
„Die Non-citizens und Unterstützer_innen der Gruppe „Refugee Struggle Dresden“
haben am Dienstag erklärt, vorerst nicht mehr vor dem Theaterplatz
übernachten zu wollen. Nach einem Angriff auf das Camp am Montag durch
PEGIDA-Anhänger*innen, darunter auch organisierte Neonazis und Hooligans
von Dynamo Dresden, und unter dem Druck der Polizei, die eine Räumung am
Dienstag morgen mit massiver Präsenz erzwang, ist dieser Schritt aus
unserer Sicht nachvollziehbar. In Dresden ist die Sicherheit von
Menschen, die sich öffentlich gegen PEGIDA und für die Rechte von
Geflüchteten und People of Color engagieren, nicht gewährleistet. Das
ist eine Schande.

The Non-citizens and supporters of „refugee struggle Dresden“ declared on 
Tuesday that for now, they will not stay on Theaterplatz overnight. After the 
monday attacks of PEGIDA- supporters, among them organized neonazis and 
hooligans of Dynamo Dresden and under the pressure of the police, who forced an 
eviction on tuesday morning by their massive presence, this step is 
understandable. In Dresden, the safety of people who publicly get involved 
against PEGIDA and for the rights of refugees and people of color is not 
guaranteed. This is a shame.  

Der politische Protest der in Dresden aktiven Gruppen ist dabei Teil
einer größeren Bewegung von engagierten Geflüchteten und
Unterstützer*innengruppen deutschland- und europaweit. Es geht dabei um
die grundlegenden und systematischen Probleme, mit denen viele
Geflüchtete konfrontiert sind: Rassistische Politik und Bürger*innen,
gesellschaftlicher Ausschluss, ökonomische Ausbeutung und die deutsche
und europäische Asyl- und Grenzpolitik, die häufig tödlich sind. In
Deutschland und in Sachsen äußern sich die Probleme vor allem in der
Unterbringung in Heimen, den überlangen Asylverfahren, der
unzulänglichen medizinischen Versorgung und sozialen Betreuung oder dem
fehlenden Zugang zu Sprachkursen. Politische Teilhabe ist ebenfalls
nicht gewollt.

The political protest of the groups in Dresden is part of a bigger movement of 
committed refugees and supporter groups throughout Germany and Europe. It is 
about the fundamental and systematic problems, many refugees face: Racist 
politics and citizens, social exclusion, economic exploitation and the often 
deadly German and European border policy. In Germany and Saxony, the problems 
often become evident in the accomodation in camps, the extensive asylum 
processes, the inadequate health care conditions and social mentoring or the  
missing access to language courses. Political participation is also not wanted. 

Zum Teil sind die Probleme inzwischen auch in der Landesregierung und
den Verwaltungen angekommen. Sie bestehen aber weiterhin, und das
jüngste Positionspapier der Sächsischen CDU zeigt einmal mehr, wie
Asylsuchende in unserem Staat objektiviert werden: Integration beginne
erst dann, wenn eine Bleiberechtsperspektive vorhanden sei, ansonsten
müssten Abschiebungen konsequent durchgesetzt werden und gar der
Rechtsschutz bei negativen Bescheiden verkürzt werden. Bei Straftaten
solle nicht das Strafrecht, sondern das Asylrecht gelten und damit
schneller abgeschoben werden können. Auf Bundeseben steht zudem die
Verschärfung des Aufenthaltsrechts kurz bevor; unter anderem wird es
bald möglich sein, Menschen, die hier um Asyl nachsuchen, noch schneller
inhaftieren zu können.

Partly, the problems have reached the Saxonian government and its administration
but they prevail – the latest policy paper of the Saxonian CDU shows once again 
how asylum seekers are objectivized in our state: Integration shall only begin 
when a perspective for staying here is given. Otherwise, deportations shall be 
executed consistently, even the legal protection shall be shortened in the case 
of a negative response. As regards criminal acts, not criminal law but asylum 
law shall apply leading to faster deportations. On the federal level, the 
tightening of residential law is about to be implemented. Accordingly, it shall 
soon be possible to detain asylum seekers even faster. 



Oben genannte Gründe machen einen öffentlichen Protest und
Aktionen im öffentlichen Raum durch diejenigen, die von dieser Politik
betroffen sind, notwendig. Dabei spielt es keine Rolle, woher Teilnehmende 
dieser Aktionen kommen, denn in Chemnitz oder Amberg sind die Verhältnisse
nicht besser oder schlechter als an anderen Orten in Deutschland oder
Sachsen. Die Forderungen des Refugee Struggle Dresden sind auch nicht
auf Dresden begrenzt oder auf die Teilnehmenden: Sie gelten vielmehr für
alle Geflüchteten in Sachsen und Deutschland, denn ein sicherer
Aufenthalt, eine gute Unterbringung und medizinische Versorgung, ein
selbsbestimmtes Leben und eine Perspektive für die Zukunft sind im
Interesse aller Refugees.

The reasons mentioned above make public protest and actions of those who are 
affected by these policies necessary. Thereby, it does not matter where the 
participants of those actions come from, as in Chemnitz or Amberg the conditions
are not better or worse as in other places in Germany or Saxony. The demands of 
the refugee struggle Dresden are also not limited to Dresden or the 
participants: They rather apply to all refugees in Saxony and Germany, as a safe
residential status, good accomodation and medical treatment, a self-determined 
life and a perspective for the future are in the interest of all refugees. 

Die Kritik an den Non-Citizens, sie seien bereits vorher an anderen
Orten aktiv gewesen und könnten aufgrund ihrer Herkunft nicht für
Dresdner Flüchtlinge sprechen, ist heuchlerisch und nur ein Versuch,
eine Bewegung zu spalten. Die Vereine, die durch den Kampf der Refugees
ihre Arbeit in Gefahr sehen bzw. befürchten, dass sich der Einsatz von
Geflüchtenen für bessere Lebensbedingungen negativ auf andere
Asylsuchende auswirken könnte, werden durch solche Aussagen zum
Sprachrohr der herrschenden, konservativ-dominierten Politik und
Gesellschaft, die Geflüchteten seit Jahrzehnten den Mund verbieten will
und eine unbedingte Anpassung fordern. Notwendig ist es aber, sich von
solch einem Diskurs zu befreien und endlich gesehen und beachtet zu
werden, denn nur dann wird sich die Situation für alle Geflüchteten auch
verbessern.

The criticism towards the non-citizens, stating that they were already active at
other places and could not speak for refugees from Dresden because of their 
actual origin, is false and an attempt to divide the movement. The intiatives, 
who fear, their work could be in danger or that the refugees' effort for better 
living conditions could have negative effects on the lives of other refugees, 
become the organ of the ruling, conservative politics and of a society, which 
has tried to shut up refugees for decades and demands an unconditional 
assimilation. Yet, it is necessary to liberate oneself from such a discourse and
to finally be seen and recognised. Only then the situation for all the refugees 
will improve.

Daher stehen wir solidarisch hinter dem Refugee Struggle Dresden, dem
Asylum Seekers Movement, der Initiative Remembering Khaled und allen
Menschen und Gruppen, die für die Wahrnehmung und die Rechte von
Geflüchteten und für Menschen- und Bürgerrechte auf der Straße oder an
anderen Orten kämpfen. Die Form und Wahl der Mittel des politischen
Kampfes, die die Non-Citizens wählen, muss dabei ihnen überlassen
bleiben. Die Ereignisse der letzten Monate in ganz Sachsen machen eine
Positionierung notwendig und wir werden weiter dafür kämpfen, dass
Geflüchtete keine Menschen zweiter Klasse in Deutschland bleiben!"

Therefore, we stand in solidarity with the Refugee Struggle Dresden, the Asylum 
Seekers Movement, the initiative Remembering Khaled and all the other groups and
people who fight for the recognition and the rights of refugees and for human 
and civil rights on the streets or in other places. The manner and choice of the
means for their political struggle has to be left to them. The events of the 
last months in whole Saxony make a positioning necessary. We will continue 



fighting so that refugees in Germany will not stay people of less value!“


