
Wir sind die Überflüssigen...

ihr macht alles zur Ware, häuft 
Reichtum für Wenige an, raubt 
Land, zerstört Menschenleben 
und den Planeten.

Wir sind überflüssig gemacht von 
einem System das Kapitalismus 
heißt. Wir setzen uns Masken auf, 
denn in diesem System sind wir 
nur gesichtsloser, auszubeutender Rohstoff. 

Wir sind hier, obwohl ihr uns nicht haben wollt. Wir zeigen, dass es uns gibt. Uns, die 
im Jobcenter fertig gemacht werden, nur weil wir nicht jeden Scheiß-Job machen, die 
wir uns unseren Mund nicht verbieten lassen; uns, die aus unserem Viertel wegziehen 
sollen, damit Immobilien nach Luxussanierung und Gentrifizierung mehr Profit abwerfen. 

Wir wollen eine andere Welt. Uns reicht nicht das Versprechen auf ein kleines Stück 
vom Kuchen, das wir sowieso nur bekommen sollen, wenn wir euer Spiel mitspielen. 
Wir wollen die Spielregeln selbst bestimmen. Wir wollen die ganze Bäckerei.

Deshalb kämpfen wir gegen dieses System, denn es zwingt uns in einer Welt voller 
Ausbeutung und Krieg zu leben, voller Diskriminierung und Rassismus, voller Elend und 
Armut. Eine Welt in der nur das Recht des Stärkeren gilt, Menschen und Umwelt nur 
etwas wert sind, wenn sie sich der geltenden Verwertungslogik unterwerfen. Eine Welt, 
in der Menschen vor Hunger sterben, weil ihr Land raubt, wie in Mali, Sierra Leone, 
Philippinen, ihr mit Nahrungsmitteln zockt und daran Milliarden verdient. Wir wollen 
nicht in einer Welt leben, wo Menschen vor Hunger und Mord fliehen, dabei ihr Leben 
riskieren müssen und in Lager gesperrt werden.

Beispiel Griechenland: Ihr beratet die Kanzlerin, die dem Land eine beispiellose 
Sparpolitik diktiert. Die Folgen sind Arbeitslosigkeit, Armut, Hunger, Obdachlosigkeit 
und immer mehr Selbstmorde. Ihr macht dabei gute Geschäfte und fordert weitere 
Privatisierungen, um Griechenland zum Billiglohnland zu machen. Doch die Menschen 
haben die Schnauze von euch voll  und wollen ihr Leben zurück.

Auch wir machen das nicht mehr mit und ändern das Programm. Gemeinsam 
überwinden wir, was uns alle von einem schönen Leben trennt. Wir nehmen uns unsere 
Welt zurück.

Wir machen unser eigenes Programm: Enteignet die Banken! Was ist ein Überfall auf 
eine Bank gegenüber der Gründung einer Bank! (B.B.)

Wir sind die Überflüssigen.
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