
Von wegen zusammen einzigartig... 
es giBt 

Kein grunD zum Feiern
23 Jahre einheit. 
ein Grund zum Feiern!? 

Das soll uns zumindest durch den Trubel rund 
um den 3. Oktober und den zentralen Feierlich-
keiten zum „Tag der deutschen Einheit“ vermit-
telt werden. Mit der Sperrung der kompletten 
Innenstadt für die Feierlichkeiten, mit einer 
Ländermeile, 2 Bühnen auf Schloßplatz und 
Marktplatz, einem Besuch von allen möglichen 
angeblich wichtigen Politikern und Pfarrern 
und nicht zuletzt einem martialischem Polizei-
aufgebot soll uns deutlich gemacht werden: 
Deutschland hat was zu feiern! 

Vordergründig wird die Einheit gefeiert, also 
die Aneignung der DDR durch die BRD, das 
damit verbundene „Ende der Geschichte“, das 
damals von diversen Historikern ausgerufen 
wurde und damit soll der Kapitalismus mit der 
parlamentarischen Demokratie als einziges – 
alternativloses – System gefeiert werden. Es 
soll der „endgültige Sieg des Westens über 
den Kommunismus“ besiegelt und damit jegli-
che Alternative zum herrschenden System de-
legitimiert und abgeurteilt werden. Untermauert 
werden soll das mit der permanenten Erinne-
rung an den Tod von 129 Menschen in der 
40jährigen Geschichte der DDR an deren Au-
ßengrenzen. Wohlweislich vergessen werden 
dabei die tausenden Toten durch die vergange-
nen und aktuellen Kriege der BRD, sowie die 
19.000 Menschen, die in den letzten Jahren an 
den Außengrenzen der EU gestorben sind.

Doch damit nicht genug: Deutschland hat zu 

feiern, dass in Europa „endlich wieder deutsch 
gesprochen wird“ und dass „wir“ - so wird uns 
zumindest Glauben gemacht – als Gewinner 
und gestärkt aus der Krise hervorgekommen 
sind. 
Mit diesen Argumenten sollen wir jetzt endlich 
wieder „stolz auf unser Land“ sein und was 
könnte da neben einer Weltmeisterschaft oder 
ähnlichem besser dafür herhalten, als der dritte 
Oktober und dem damit verbundenen Loblied 
auf die Nation.

Schauen wir genauer hin, sehen wir jedoch was 
tatsächlich hinter dieser Einheit, der Nation und 
der Feierei steckt: Krieg, Krise, Armut, Natio-
nalismus und die alltäglichen Ausbeutung von 
uns – dem Großteil der Bevölkerung. Mit einem 
Blick wird klar, wer hier die Gewinner sind und 
gestärkt hervorgegangen ist, denn Vollzeitbe-
schäftigung garantiert schon lange nicht mehr, 
dass man damit die Familie ernähren kann, 
der Trend geht zum Drittjob, Akkordhetze, Ver-
schärfung der Arbeitsbedingungen, 8-10 Stun-
den Arbeitstage 5x die Woche sind die Regel, 
genauso wie Leiharbeit oder Werkverträge zu 
Löhnen um die 8 Euro, dazu wächst die Ar-
beitslosigkeit – auch wenn die geschönten Sta-
tistiken was anderes behaupten – und Armut 
greift um sich. Und mit der Drohung der Krise 
im Rücken werden auch noch Lohnkürzungen, 
Kurzarbeit oder gar der Lohnverzicht in Kauf 
genommen – aus Angst den Job zu verlieren.
Gleichzeitig werden Gewinne maximiert, die 
Produktion hochgefahren und z.B. dem VW-
Chef Martin Winterkorn knapp 16 Millionen 
Euro im Jahr hinterhergeschmissen oder dem 



Daimler Chef Zetsche knapp 39 Millionen Euro 
Rente zugesichert.
Es wird dann doch recht deutlich wer hier zu 
den Gewinnern zählt und wer nicht...

Einher geht das mit Angriffskriegen von Jugo-
slawien bis Afghanistan, die aus „humanitären 
Zwecken“ geführt wurden bzw. werden, bei de-
nen abertausende von Zivilisten sterben und 
Ländereien in Abhängigkeit zu den kriegsfüh-
renden Nationen gebracht werden. Im Gewand 
der helfenden Hand werden Kriege geführt, um 
Deutschland wieder zu einem „global player“ 
zu machen und sich ein Stück vom Kuchen des 
noch nicht erschlossenen Absatzmarktes oder 
nicht erschlossener Ressourcen zu sichern und 
damit nebenher noch zum unausweichlichen 
Ansprechpartner bei sog. „außenpolitischen 
Fragen“ zu werden. Während die Bevölkerung 
im Krieg stirbt oder unter den Folgen leidet, 
werden Handelsverträge abgeschlossen und 
am grünen Tisch bei vermeintlich wichtigen 
Konferenzen über die „Sicherung“ von „gefähr-
lichen Waffen“ (die zumeist aus Deutschland 
geliefert wurden) oder Ressourcen verhandelt. 

Nicht unerwähnt bleiben sollte hierbei auch 
die führende Rolle der BRD innerhalb der 
EU, die sich in der faktischen Abhängigkeit 
Griechenlands von der EU und insbesondere 
von Deutschland ablesen lässt. Zu den Nutz-
nießern und Verlierern muss nicht weiter ein-
gegangen werden, als zu erwähnen, dass die 
Selbstmordrate in Griechenland sich von 2008 
bis 2010 um knapp 650% gesteigert hat und 
die Arbeitslosenquote auf über 20% geklettert 
ist. Deutschland nimmt dabei die führende Rol-
le ein den verursachenden sozialen Kahlschlag 
durchzuführen.

Das alles – der soziale Kahlschlag, Kriege und 
die Vormachtstellung in der EU – findet unter 
dem Deckmantel der „einzigartigen Nation“ 
statt, die wir zu feiern haben, in der sich alle 
wiederfinden können sollen.

Die Nation nimmt innerhalb des Staates dabei 
die Funktion eines Schmelztiegels ein: Über 
alle Widersprüche hinweg soll die Nation das 
Element sein, das uns miteinander verbindet. 
Tatsächlich aber ist sie eine ideologische Klam-
mer, die Gemeinsamkeiten vorgaukelt, um so-

ziale Widersprüche zu kitten und damit die Vor-
bereitung für Zugeständnisse zu Gunsten der 
Nation (Lohnverzichte, Kurzarbeit zur Siche-
rung des Wirtschaftsstandorts Deutschland) 
und für Kriege zu leisten. Die Nation – völlig 
egal ob die deutsche oder eine andere – macht 
sich Heimat- und Vaterlandsgefühle zu Nutze 
und missbraucht sie für ihre bzw. die Zwecke 
des Staates: Der Ausweitung der Absatzgebie-
te, der Legitimation von Kriegen, Ausbeutung 
und Unterdrückung und damit der Sicherung 
der eigenen Herrschaft und Profite.

Uns eint nichts mit denen, die von dem von uns 
erarbeiteten Reichtum  profitieren, genausowe-
nig wie Nationalitäten, egal ob deutsche oder 
andere, für uns positive Bezugspunkte darstel-
len. Überall auf der Welt müssen Arbeiterinnen 
und Arbeiter immer länger und immer schneller 
schuften und werden zu Gunsten der Konkur-
renzfähigkeit von Unternehmen international 
gegeneinander ausgespielt, sterben in Krie-
gen, leiden an Armut und Verelendung.
Für uns ist daher klar: Die Grenzen verlaufen 
nicht zwischen den Staaten, sondern zwischen 
oben und unten! 

die internationale dimension

Die seit Jahrzehnten ständig wachsende Inter-
nationalisierung der Produktionsprozesse hat 
mit dem Zusammenbruch der sogenannten re-
alsozialistischen Staaten, die sich in der Aneig-
nung der DDR mit am deutlichsten ausdrückt, 
ein neues Stadium erreicht. Die Internationa-
lisierung der Produktion hat die soziale Lage 
der Menschen, gerade in den “Dritte-Welt-Län-
dern” um ein Vielfaches verschärft, da durch 
die Billigproduktion in diesen Ländern eine 
eigene Industrie geschaffen wurde, die am lau-
fenden Band Armut immer und immer wieder 
produziert. 
Bewusst ausgespielt werden dabei diejenigen, 
die weder dort noch hier ein Interesse am Fort-
bestand der herrschenden Verhältnisse haben, 
indem durch Nationalitäten und angebliche Wi-
dersprüche eine Spaltung vorangetrieben wird, 
um zu verhindern, dass das gemeinsame Inte-
resse – ein Ende der Ausbeutung, der Verelen-
dung, die Schaffung einer befreiten (klassen-
losen) Gesellschaft – eben auch gemeinsam 
verfolgt wird. Die Konsequenz ist eine Stand-



ortlogik, die innerhalb der Bevölkerung sich 
breit macht und zur Abgrenzung, sowie zur Hö-
herstellung von sich selbst gegenüber anderen 
ausdrückt: „zusammen einzigartig“ und damit 
eben besser als andere...

Doch die Folgen der Politik der Metropolen 
und insbesondere auch von Deutschland ha-
ben weitere internationale Konsequenzen. 
Denn die totale Unterwerfung und Ausbeutung 
der sogenannten Dritten Welt durch die Met-
ropolen bzw. deren multinationalen Konzerne 
und internationalen Institutionen (z.B. IWF 
und Weltbank) erzeugen nicht nur unsägliches 
Elend, sondern auch gewaltige Migrationsbe-
wegungen.

“Die Migrationsbewegungen, von denen 
die hier ankommenden Flüchtlinge ja nur 
Rauchschwaden eines Vulkans sind, sind 
Ausdruck und Folge der Zerstörung, mit 
welcher der Imperialismus die Herkunfts-
länder überzieht; ihre Anzahl wächst als 
Kehrseite des tatsächlich erreichten Gra-
des an kapitalistischer Durchdringung.”
(Revolutionäre Zellen)

Diese Migrationsbewegungen „belasten“ die 
Metropolenländer und  „beeinträchtigen deren 
Stabilität“, was diese dazu bewegt, sich abzu-
schotten. Natürlich muss das System von den 
Fluchtursachen (Kriege, absolute Armut...) ab-
lenken und braucht eine Legitimation für die 
rassistische Politik, wie der Festung Europa, 
Residenzpflicht, Abschiebeknäste und all die 
anderen Maßnahmen. Deshalb werden Ras-
sismen propagandistisch gefördert und in der 
Bevölkerung verankert, um sowohl freie Hand 
zu haben, ohne eine Solidarisierung mit den 
Flüchtlingen zu riskieren, als auch das Arsenal 
der Abschreckungsmaßnahmen um das be-
drohliche Moment des Pogroms zu erweitern.

Dies leugnet weder eine Massenbasis rassis-
tischer und patriarchaler Ideologien, noch an-
dere Ursachen für diese. Doch gerade bei der 
Verschleierung der Widersprüche und bei der 
Suche nach einem äußeren Feindbild wird der 
Nutzen des Rassismus mehr als deutlich: Ein-
geschworen auf die eigene Nationalität sollen 
wir uns nach außen abgrenzen und „fremdes“ 
ersteinmal zurückweisen.

Besonders deutlich wird der Gedanke, sowie 
die herrschende Verwertungslogik, die alles 
durchdringt, dann in Sätzen wie diesem:

 Wir brauchen die, die uns nützen und„
nicht die, die uns ausnutzen.“ 
 Hans-Peter Friedrich, Innenminister -
BRD

Wir haben nichts zu verlieren, nur eine Welt 
zu gewinnen!

Dies alles macht deutlich, dass es für uns kei-
nen Grund zum Feiern gibt, denn wir – der 
Großteil der Bevölkerung – gehören keines-
wegs zu den Gewinnern der aktuellen Verhält-
nisse. Nein, viel mehr wird immer deutlicher, 
dass wir zu den Verlierern gehören und nur zur 
Legitimation der sich selbst Feiernden herhal-
ten sollen und dabei nichts zu verlieren zu ha-
ben – nichts außer unserer Ketten.
Wir haben dabei von keiner Nation, einem 
Staat oder einer Behörde etwas zu erwarten, 
sondern es sind wir und die Eigeninitiative je-
des und jeder Einzelnen, auf den bzw. die es 
ankommt.  

Wir müssen uns bewusst werden, dass sozi-
ale und politische Veränderungen letztlich nur 
durch einen gemeinsamen Kampf herbei ge-
führt werden können und wir uns daher weder 
von Nationalitäten, Grenzen oder anderen an-
geblichen Widersprüchen spalten lassen dür-
fen, sondern zusammen für eine Welt ohne 
Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen. 

Wenn wir uns von der kapitalistischen Verwer-
tungslogik befreien wollen, müssen wir uns kol-
lektiv organisieren und für unsere Bedürfnisse 
kämpfen. Ansatzpunkte dafür gibt es bereits, 
allerdings gilt es nach und nach selbstorgani-
sierte Strukturen aufzubauen und zu erweitern.

Kein Grund zum Feiern!
Statt zusammen einzigartig...zusammen 
kämpfen.

Zusammen Kämpfen [Stuttgart]
www.zk-stuttgart.tk



den antifaschistischen Selbstschutz 
organisieren!
Am 12. Oktober wollen Faschisten in Göppingen ihre 
menschenverachtende Propaganda auf die Straße tra-
gen. Ein breites Bündnis, darunter auch wir, mobilisiert 
zu Gegenaktivitäten.

Am 10. Oktober fi ndet im Rahmen unseres monatlichen 
Stadtteilkinos eine Infoveranstaltung mit aktuellen Infor-
mationen zu den Gegenaktivitäten und Anreisemöglich-
keiten statt.

donnerstag, 10. Oktober 2013
18 uhr essen / ab 19 uhr Film ca. 30 min), anschlie-
ßend: infoveranstaltung
infoladen Stuttgart-Ost
Wagenburgstr. 77
(40er haltestelle tunnel Ostportal)

weitere Infos auch unter: http://gp-nazis-stoppen.tk/
 
naziaufmarsch in magdeburg verhindern!
Jahr für Jahr mobilisieren Anfang Januar Faschisten aus 
der ganzen BRD und darüber hinaus nach Magdeburg, 
um ihre Propaganda auf die Straße zu tragen. Nach 
der erfolgreichen Verhinderung der Naziaufmärsche in 
Dresden hat sich der Aufmarsch in Magdeburg nun zum 
größten Aufmarsch in Europa etabliert.
Auch 2014 werden Nazis versuchen durch die Mad-
geburger Innenstadt zu laufen. Um dies zu verhindern 
mobilisieren auch wir nach Magdeburg, um sowohl an 
der antifaschistischen Vorabenddemo teilzunehmen, als 
auch an den Gegenaktivitäten!

infoveranstaltung am 07. dezember 2013 / 19 uhr
infoladen Stuttgart-Ost, Wagenburgstr. 77
40er haltestelle tunnel Ostportal
infos zur anreise und weitere infos unter: 
www.zk-stuttgart.tk 

Leiharbeit und Werkverträge abschaffen!
Aktuell fi nden u.a. bei Daimler Auseinandersetzungen 
um Leiharbeit und Werkverträge statt. So werden Leih-
arbeiter in Daimler Werken für einen Stundenlohn von 
8,19 € eingesetzt und verrichten die selbe Arbeit wie 
Stammarbeiter.
Um gegen die Leiharbeit und Werkverträge, sowie die 
konkreten Bedingungen vor Ort vorzugehen und um die 
Arbeiter zu unterstützen hat sich die unabhängige Ini-
tiative gegen Leiharbeit und Werksverträge gegründet, 
die Öffentlichkeit herstellen wird und die ArbeiterInnen 
konkret unterstützen möchte.Die Initiative hat bereits 
mehrere Kundgebungen vor den Werkstoren, sowie ver-
schiedene Veranstaltungen durchgeführt. 

Weitere infos: www.leiharbeit-abschaffen.tk

Filmvorführung der initiative: hungerlohn am Fließ-
band
Dokumentation eines SWR-Redakteurs, der sich bei 
Daimler als Werkverträgler eingeschleust hat und die 

Verhältnisse im Werk gefi lmt hat. Der Film zeigt ein-
drücklich auf wie Vollzeit arbeitende Leiharbeiter noch 
vom Jobcenter unterstützt werden müssen, um über die 
Runden zu kommen und  wie Leiharbeit in einem Kon-
zern wie Daimler funktioniert.
Seit der Veröffentlichung des Films sorgte dieser für Me-
dienrummel und Furore.

Länge 44 Minuten

Sonntag, 27. Oktober / 16 uhr
die Palette Kunstcafé
Brunnenstraße 19
Stuttgart-Bad Cannstatt

Flüchtlingsproteste 
Von Mitte Juli bis Mitte September protestierten Flücht-
linge aus Pakistan, Afghanistan und dem Iran in der 
Stuttgarter Innenstadt für eine bessere Unterbringung, 
bessere Verpfl egung, Arbeitserlaubnisse, dem Stopp al-
ler Abschiebungen. Sie sind dabei ein Beispiel für eine 
Bewegung von Flüchtlingsprotesten, die sich in den letz-
ten Monaten und Jahren den Weg gebahnt hat. 
Um die Proteste weiterzuführen gibt es ein gemeinsa-
mes Treffen von Flüchtlingen und Unterstützern:

mittwoch, 23. Oktober / 18.00 uhr
infoladen Stuttgart-Ost
Wagenburgstr. 77
40er haltestelle tunnel Ostportal

Veranstaltung zu rassismus seit den 90ern und ak-
tueller Flüchtlingspolitik

Ein Aktivist von The Voice Stuttgart berichtet über die 
Verschärfungen der Asylgesetzgebung seit den 90ern in 
der BRD. Darüber hinaus wird ein Aktivist des Protest-
camps vor dem Integrationsministerium in Stuttgart über 
die Situation in den Lagern im Main Tauber Kreis und 
ihren Widerstand informieren. 

donnerstag, 17. Oktober / 19 uhr
infoladen Stuttgart-Ost
Wagenburgstr. 77
40er haltestelle tunnel Ostportal

Für ein Stadtteilzentrum in Stuttgart-Ost
Der Verein für kulturelle und soziale Eigeninitiative e.V. 
hat sich letztes Jahr gegründet, um in Stuttgart-Ost ein 
selbstverwaltetes Stadtteilzentrum zu schaffen, in dem 
es Raum für verschiedene soziale und politische An-
gebote gibt.
Der Verein läd alle Interessierten dazu ein sich bei der 
Schaffung des Stadtteilzentrums zu beteiligen. Sei es 
durch die Mitarbeit oder durch die Mitgliedschaft im Ver-
ein. 
Weitere Infos und aktuelle Termine unter: 

www.leben-braucht-raum.de
www.fb.com/stadtteilzentrum.ost


