
WOHNEN STATT DROHNEN

Kriege sind die 
Hauptursache für 
Flucht
Kriege sind die Hauptur-
sache dafür, dass welt-
weit ca. 60 Mio. Men-
schen auf der Flucht 
sind. Würde man Kriege 
beenden und Konfl ikte 
auf dem Verhandlungs-
wege klären, dann wür-
den Millionen von Menschen nicht mehr aus 
Todesangst ihre Heimat auf höchst gefährlichen 
Wegen verlassen müssen. Ein erster Schritt 
wäre das Verbot von Waffenexporten, die auch 
aus Deutschland in Kriegs- und Krisengebiete 
erfolgen. Hier müsste die Regierung aktiv wer-
den.  

EUCOM und  AFRICOM schließen 
Wir unterstützen die Forderung des Aktions-
bündnisses „EUCOM und  AFRICOM schließen“ 
der Friedensbewegung. Dabei möchten wir aus-
drücklich darauf hinweisen, dass es uns um die 
Institutionen EUCOM und AFRICOM und ihre 
Funktionen geht.  

Solidarität zeigen und wirkliche Ursachen erkennen
Wir setzen dagegen auf Solidarität und gemeinsames Handeln für ein friedliches Miteinander. 
Wir benennen die tatsächlichen Ursachen anstatt noch Schwächere für einen Missstand verantwort-
lich zu machen, den sie gar nicht verursacht haben. 
Die Ursache für weltweite Fluchtbewegungen sind Kriege.
Die Ursache für Wohnungsknappheit ist das Fehlen einer aktiven, sozialen Wohnungspolitik. 

Mit dem EUCOM in Vaihingen und dem AFRICOM in Möhringen haben wir in unserer unmittelbaren 
Nähe zwei Kasernen, von denen Kriege in Europa, dem Nahen und mittleren Osten und Afrika ge-
steuert und koordiniert werden. Das AFRICOM in Möhringen spielt zudem beim Einsatz von Droh-
nen zur Ermordung Verdächtiger in Pakistan, Somalia und andernorts eine entscheidende Rolle, 
wobei auch häufi g Unbeteiligte getötet werden. 
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Sozialwohnungen 
statt Kriegskasernen
Die angespannte Lage 
auf dem Stuttgarter 
Wohnungsmarkt wird 
ausgenutzt, um Woh-
nungssuchende ge-
geneinander auszu-
spielen. Flüchtlinge 
und hier heimische 
Wohnungssuchende 

stehen in Konkurrenz und könnten sich doch ei-
gentlich gemeinsam für mehr Sozialwohnungen 
und für die verstärkte Nutzung von Leerständen 
einsetzen.
Analog dazu fi ndet dieses Vorgehen nach dem 
Motto „Teile und herrsche!“ auch auf dem Ar-
beitsmarkt statt, wenn Flüchtlingen nicht einmal 
der Mindestlohn bezahlt werden soll. 



SOCIAL HOUSING 
INSTEAD OF BARRACKS 

Wars Cause Streams 
of Refugees
Wars are the main rea-
son for 60 million peo-
ple worldwide fl eeing 
their home countries. If 
wars were ended and 
confl icts were solved 
peacefully by negotia-
tions millions of people 
wouldn‘t have to leave 
their homeland in fear for their lives on very dan-
gerous escape routes. 
The fi rst step would be to ban arms exports into 
war and crisis zones, a business in which Ger-
many is one of the world leaders. This is where 
German Government has to step in. 

Close EUCOM and AFRICOM
We support the coalition for action of the peace 
movement „Close EUCOM and AFRICOM“. 
We explicitly point out that we are talking here 
about AFRICOM and EUCOM as institutions and 
their functions.

Showing Solidarity and Understanding true causes
We believe in solidarity and to take joint action for a peaceful togetherness. We point the fi nger at 
real causes and don‘t blame the weak for defi ciencies the never caused.

The main reason for the worldwide refugee crisis are wars.
The reason for the housing shortage is the absence of an active social housing policy.

In our neighborhood there are two American military bases: EUCOM in Vaihingen and AFRICOM in 
Möhringen, that‘s where military operations in Europe, Near and Middle East and in Africa are being 
coordinated.
The AFRICOM in Möhringen plays a crucial role when it comes to executions of suspects in Pakis-
tan, Somalia etc. which are committed by drones (UAVs).
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Social Housing 
instead of Barracks
The tense housing 
situation in Stuttgart 
is exploited to play 
apartment-hunters off 
against each other. 
Refugees and local 
apar tment -hun te rs 
are competing against 
each other while they 

could unite and fi ght for more social housing and 
intensifi ed use of vacant apartments.

The same method „share and reign“ applies to 
the job market, where refugees won‘t even recei-
ve minimum wage.
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