
Grundkonsens: Zu unserer Rolle als Unterstützende während des Protests

Dieser Aufruf ist ein Grundkonsens einiger Unterstützenden in Absprache mit den 
Aktivist_innen der Asylum Rights Evolution (ARE). Wir Unterstützende sind Menschen 
mit einem gesichertem Aufenthalt in der BRD und wollen die bisherigen, seit über zwei 
Jahren andauernden, selbstorganisierten Asylsuchendenproteste im Sinne der ARE-
Aktiven unterstützen.
Grund für diese Zusammenstellung sind einige gute wie auch sehr schlechte 
Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben – insbesondere in extremen Situationen 
wie der momentanen. Der Aufruf richtet sich an alle Unterstützenden und soll dazu 
dienen, unsere Unterstützung kollektiv im Sinne der ARE-Aktiven zu gestalten

- Dieser Protest ist selbstorganisiert. Er wird von Asylsuchenden für Asylsuchende 
geplant, organisiert und durchgeführt. Als Unterstützende stellen wir diejenigen Strukturen, 
die nicht selbstorganisiert gestemmt werden können. Dabei versuchen wir stets, durch unser 
Verhalten, die Autonomie der Streikenden zu achten. Wir übernehmen nicht in Eigeninitiative 
Aufgaben oder Entscheidungen, welche nicht mit dem Asylsuchenden-Plenum 
abgesprochen sind.

- Alle Entscheidungen werden von den protestierenden Asylsuchenden getroffen. 
Denn sie sind diejenigen, um deren Leben es geht, während wir Unterstützende uns 
jederzeit dazu entschließen können zu gehen. Auch kennen wir oft Hintergrundinformationen 
zu vielen Entscheidungsprozessen nicht – das Asylsuchenden-Plenum weiß, was es macht!

- Innerhalb der Unterstützungsstruktur achten wir aufeinander. Da wir keine einheitliche 
Gruppe sind, haben wir stets unterschiedliche Privilegierungen. Während des Protestes liegt 
der Fokus ganz klar auf den Protestierenden. Wie es uns mit dem Protest geht, drängen wir 
weder den Asylsuchenden noch den Medien auf. Wir sprechen/handeln so, dass die 
Aufmerksamkeit nicht auf unsere Gefühle im Bezug auf den Protest gelenkt wird. In 
extremen Fällen können bestimmte Unterstützende, die durch ein Verhalten auffallen, 
welches nicht im Sinne des Protest ist, ausgeschlossen werden. Im Unterstützungs-Plenum 
wird während der Aktion entschieden, wie wir vorgehen.

- Als Unterstützende gehen wir transparent mit unseren Kapazitäten (Zeit, Energie etc.) 
um. Wir können Aufgaben jederzeit, auch kurzfristig, an andere abgeben. Wenn wir 
Aufgaben übernehmen, gehen wir damit verantwortungsvoll um und halten uns an 
Zeitfristen. Sonst könnten wir den gesamten Protest gefährden.

- Als Unterstützungsstruktur streben wir ein möglichst antiautoritäres Arbeiten an. Das 
bedeutet, dass wir keine führenden Einzelpersonen oder Gruppen innerhalb unserer Struktur 
dulden und stets gemeinsam gegen solche Entwicklungen arbeiten. Wir verstehen uns als 
Kollektiv und arbeiten solidarisch zusammen.

- Wir respektieren die Entscheidung der Protestierenden, in den Hungerstreik zu 
treten, auch wenn uns dies emotional schwer fallen mag. Die Entscheidung fällen sie für 
sich selbst. Wenn wir dabei auf sie einreden, erschwert das die Situation für sie nur noch 
mehr.

- Wir bringen ausschließlich Wasser zum Ort des Hungerstreiks, solange die 
Streikenden nicht explizit etwas anderes wünschen. Das heißt, auch keine Säfte oder 
Suppen! Wenn sich neben den Hungerstreikenden Essen und Säfte etc. sammeln, erschwert 
dies die Situation für sie ungemein. Auch Unterstützende beim Essen oder Trinken von 
irgend etwas anderem außer Wasser zuzusehen, erschwert die politische Aktion. Außerdem 
ist es dann schwieriger, den politischen Druck, der hinter einem Hungerstreik steht, 
aufrechtzuerhalten.



- Keine Aktionen vor Ort und keine Aktionen im Namen des Protestes, die nicht explizit 
von den Streikenden beschlossen wurden. Vorschläge sind willkommen; wir räumen den 
Streikenden genügend Zeit ein, darüber zu beraten.

- Werbung jeglicher Art für Parteien oder andere politische Organisationen ist 
unerwünscht. Dieser Protest ist keine Werbeplattform für irgend eine Gruppierung. Im 
Fokus stehen die Forderungen der Streikenden. Organisationen/Parteien sind dazu 
eingeladen ihr Möglichstes zu tun um die Forderungen der Streikenden auf allen Ebenen zu 
verbreiten und zu unterstützen.

- Bei Interviewanfragen verweisen wir immer auf die protestierenden Asylsuchenden. 
Viele Medien stürzen sich gerne auf "deutsche Unterstützende“, und rücken sie oftmals – 
gewollt oder ungewollt – in den Vordergrund der Berichterstattung. Stattdessen sollen die 
Inhalte und Forderungen der Streikenden vermittelt werden. Das funktioniert nur, wenn sie 
mit ihren eigenen Stimmen sprechen. Durch jede unterstützende Person, die ein Interview 
gibt, werden Asylsuchende in den Hintergrund gedrängt. Das passiert automatisch, auch 
wenn das von uns nicht gewollt ist. Auch bei Fotos von der Presse halten wir uns im 
Hintergrund.

- Statements anderer Gruppen werden immer explizit im eigenen Namen geschrieben, 
damit es nicht so wirkt, als sei es im Namen der Streikenden.

- Keine Gespräche mit der Polizei! Vereinbarungen jeglicher Art werden immer vorher mit 
den Streikenden geklärt! Die Polizei hat auch weniger offensichtliche Methoden, um an 
Informationen zu gelangen: daher kein Smalltalk und auch keine Grundsatzdiskussionen. 
Beachtet, dass viele Asylsuchende bereits extreme Erfahrungen mit der Polizei gemacht 
haben: von täglichen Schikanen und Repressionen bis hin zu der Angst, von der Polizei 
abgeholt und deportiert zu werden.

- Wenn wir uns zum Übersetzen bereit erklären, übersetzen wir immer nur das 
Geschriebene/Gesagte, und zwar ohne dass persönliche Standpunkte mit einfließen. Hier 
gilt auch vollkommene Verschwiegenheitspflicht. Wenn wir uns dabei unsicher fühlen, dann 
fragen wir nochmal nach oder geben die Übersetzung an andere ab.

- Wir veröffentlichen keine unverpixelten Fotos oder Videos und machen keine 
Livestreams. Wir alle sind an der Sicherheit unserer Informationen interessiert, was 
unmittelbar mit deren Veröffentlichung zusammenhängt. Polizei und Justiz nutzen solches 
Material nur zu gerne gegen uns!
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