
Solidarität mit 
flüchtenden Menschen 
direkt vor Ort

Sach- und Geldspenden für die Versorgung 
flüchtender Menschen an den Grenzen der EU

Eine Gruppe solidarischer Aktivist*innen wird zwei Wochen im November an den Gren-
zen der EU in den Balkanstaaten verbringen, um flüchtende Menschen mit Nahrungs-
mitteln und Gebrauchsgegenständen für ihren weiteren, beschwerlichen Fluchtweg zu 
versorgen (siehe unten). Bei der Gelegenheit wollen einige von ihnen Informationen 
sammeln, um nach der Rückkehr besser über die Lage vor Ort informieren zu können.

Zur Unterstützung dieses Anliegens wird um Sach- und Geldspenden gebeten. Mit den 
Geldern sollen Lebensmittel zur Zubereitung und Verteilung gekauft werden. Als Sach-
spende wird um alles gebeten, womit die Härten der Flucht bewältigt werden können:

Geldspenden
Schlafsäcke
Decken
Babytragetücher
Regenponchos
Zelte 
Wetter-/Winterfeste Kleidung
Robuste Schuhe
Socken, Unterwäsche
Medizinischer Bedarf (Binden, Pflaster, Desinfektionsmittel, etc.) 
Hygiene Artikel
Isomatten
Mobiltelefone, Sim Karten
Haltbares Essen in Großverpackungen
Wärmekompressen
Wärmedecken
Plastikplanen 
Plastikgeschirr

Abgabe der Spenden bis spätestens Donnerstag (5.11.2015): 
Asta Büro oder Griebnitzsee, Foyer vor der Mensa, Donnerstag, 5.11.2015 | 10-16 Uhr

E-Mail:  ref.support@riseup.net | Blog: refsupport.blogsport.eu | Twitter: @refugee_supp



Politische  
Dimension dieser 
Solidaritäts-Arbeit

Einige (leider) notwendige Klarstellungen 
zur politischen Dimension dieser Solidaritäts-Arbeit

Der Zweck dieser zwei Wochen besteht in der Solidarität mit flüchtenden Menschen. 
Es geht um deren Bedürfnisse. Der Zweck besteht nicht darin, sich durch Spenden und 
Hilfe vor Ort ein ruhiges Gewissen zu verschaffen, während die politischen und 
ökonomischen Ursachen von Flucht, beschwerlichen bis tödlichen Fluchtwegen und 
gesellschaft-lichen Ausschluss bei Ankunft im Zielland weiter bestehen. Es geht nicht 
darum, dass sich „Bürger*innen westlicher Demokratien“ als humanistische Helfer*innen 
selbst insze-nieren. Das wird auch kein Lob der „neuen deutsch-demokratischen 
Willkommenskultur“.

Die politischen und ökonomischen Ursachen der Flucht bestehen in nicht wenigen Fäl-
len darin, dass „Industrieländer“ wie Deutschland und andere kapitalistische Schwerge-
wichte den Globus auf eine wirtschaftliche Konkurrenz und eine politische Hierarchie 
festlegen, die den meisten Menschen in „Schwellen-, Entwicklungs- und Trans-
formationsländern“ schlecht bekommt. Bekanntlich werden hiesige Produktions-
kapazitäten nicht als Angebot an die Bedürfnisse der Menschen verwendet, sondern als 
global überlegene Konkurrenz in Anschlag gebracht.

Die Fluchtwege sind in allen Fällen deshalb beschwerlich, weil es den westlichen 
Staaten nicht um die Bedürfnisse der flüchtenden Menschen geht. Die Scheidung in 
Wirtschaftsflucht und politische Flucht und die Sortierung politischer Fluchtgründe in 
anerkannte und nicht anerkannte Gründe verweist auf ein instrumentelles Verhältnis 
westlicher Staaten zu Flucht und Not. Asylgewährung ist Delegitimierung unliebsamer 
Herkunftsstaaten. Die flüchtenden Menschen sind für den deutschen Staat ein „leider 
notwendiger Kostenfaktor“ zu diesem Zweck, der mit Dublin-Verordnungen und der 
Klas-sifizierung als „sichere Herkunftsländer“ aufs unumgänglichste Maß minimiert wird.

Und schafft es ein flüchtender Mensch nach Deutschland, dann geht es schon wieder 
nicht um seine*ihre Bedürfnisse. Dann wird seine*ihre Verarmung von Teilen der Hel-
fer*innen, enthusiastisch durch die sogenannte „Willkommenskultur“ der Bundesregie-
rung, zum Anlass für patriotischen Jubel genommen, wenn sie Deutschland erreichen.. 
Danach erlebt er*sie bedingten Ausschluss, indem abgewogen wird, ob er*sie dem deut-
schen Staat und Standort nutzt oder schadet. Und es wird als humanistische Sternstunde 
verkauft, die Asylverfahren zu beschleunigen...

Diese Kritik darf bei Solidaritäts-Arbeit nicht vergessen werden!

Bitte Rückseite beachten.




