9. DEZEMBER 2017

Parade der Solidarität. Parade of Solidarity am 9.
Dezember 2017 um 14 Am Brill
Es ist still geworden um unsere Situation. Man redet viel über uns, aber nicht mit uns. Man guckt
uns auf der Straße komisch an und wechselt die Straßenseite. Mal nennen sie uns Immigranten,
mal Flüchtlinge, als ob wir alle gleich wären. Als ob wir keine Menschen wären. Man sagt uns, wir
müssen uns anpassen. Wer sich nicht anpasst, fliegt raus. Raus nach Afghanistan, zurück in den
Krieg. Den ihre Regierungen in unser Land bringen. Oder raus nach Serbien, Kosovo, Albanien. Da
ist ja nicht mal Krieg, sagen sie. Dass wir dort nicht leben können, dass wir Gründe haben, wollen
sie nicht wissen. Vielleicht auch bald raus nach Syrien?
Sie bauen nur noch teure Wohnungen, die wir uns wie so viele nicht leisten können. Sie sagen, wir
sollen noch ein bisschen warten. Und uns anstrengen. Dann klappt das schon. Mit der Integration.
Wir strengen uns an, Sprachkurs, Schichtdienst, die Kinder zu Hause, Mindestlohn, Zeitarbeit.
Dürfen wir deshalb hier sein?
Ihre Polizei kontrolliert uns. Tag für Tag. Nacht für Nacht. Weil wir anders aussehen. Weil wir
schwarze Haare haben? Wir sind eine Gefahr, sagen viele. Viele glauben es. Man kann das hier
sogar wählen! Viel zu viele tun es.
Doch wir sind die glücklich Überlebenden. Die, die es geschafft haben. Viel zu viele schaffen es
nicht. Hungern in Lagern in Libyen, die sie bezahlt haben, Scheitern an ihren Zäunen, versuchen es
über das Meer. Deshalb wollen sie noch höhere Zäune bauen, noch weiter im Süden. Dafür gibt es
Geld. Für günstige Wohnungen nicht, sagen sie. Oder für mehr Kindergärten. Für unsere, eure, alle
Kinder.
Doch wir sind viele. Und nicht alleine. Viele wollen verstehen, viele wollen helfen. Doch wir wollen
keine Hilfe, kein Charity-Event. Wir wollen Solidarität! Wir wollen, dass alle die gleichen Rechte
haben. Wir stehen für das Recht zu bleiben. Wir wollen dass niemand klein gemacht wird wie beim
Jobcenter oder bei der Polizei. Dass Geld da ist für die Bedürfnisse aller und nicht für ihre Waffen
und Profite.
Deshalb kommen wir zusammen. Deshalb zeigen wir uns. Zeigen unseren Willen und unsere Ideen
für ein ganz anderes Zusammenleben!
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