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04.- Im Hungerstreik für ein neues Asylrecht 
 
Unsere mitdenker-berlin.de Bitte: Schenken Sie Fragen der 
Würde Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Artikel 11 
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und 
sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen 
 
Wann haben Sie sich das letzte Mal Gedanken um die 
Menschenwürde gemacht? Die Charta der Menschenrechte2 
scheint uns so vertraut, dass die meisten von uns ihren 
Wortlaut längst vergessen haben. Und doch ist sie eine der 
bedeutendsten Errungenschaften des vergangenen 
Jahrhunderts: 
 
http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html 
 

                                                 
1 Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948�Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte: 
http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html 
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Bald wird auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor ein 
Weihnachtsbaum stehen und zum Flanieren unter den Linden 
einladen. Ein „Hungerstreik“ will da in den Augen vieler so gar 
nicht passen. Asylbewerberinnen und –bewerber aus ganz 
Deutschland protestieren vor dem Brandenburger Tor u.a. für 
ihr Recht auf freie Wahl ihres Aufenthaltsortes. Für die einen ist 
es unerhört, für die anderen Ausdruck einer längst überfälligen 
„Empörung“ für die Menschenwürde. 
 
Lange war es still um das Thema „Asyl“. Erst das 
Bundesverfassungsgericht musste uns mit seinem Urteil zu 
einem menschenwürdigen Existenzminimum auf die Finger 
klopfen, um uns daran zu erinnern, dass Menschenwürde 
gerade keine Frage des Aufenthaltsstatus ist. Der Hungerstreik 
ging am 16.11.2012 in die zweite Runde. Die Streikenden fühlen 
sich in den Gesprächen mit Politikern und Politikerinnen in 
ihren Forderungen nicht ernst genommen. 
 
Der Umgang mit Menschen, die in ihrer Not bei uns Zuflucht 
suchen, ist eine Frage der Würde. Hinter jedem Asylantrag 
steht ein Mensch, stehen Familien, steht die Würde und die ist 
unantastbar. Unsere Aufmerksamkeit als Bürgerinnen und 
Bürger ist gefordert, wenn es darum geht, über das, was recht 
ist und das, was würdig ist, nachzudenken. Wir sind Wähler, 
keine Richter: Strafen wir die Streikenden also nicht mit 
Ignoranz. Sie haben uns etwas zu sagen, und wir haben die 
Wahl, wie wir mit ihren Anliegen umgehen. 
 
Mitdenken und Mitmachen - Der mitdenker-berlin.de 
Kalenderreport:  
 
Mich interessieren Ihre Gedanken zu diesem Thema für 
unseren mitdenker-berlin.de Kalenderreport am 23.12.2012, in 
dem wir Ihre Kommentare zusammenfassen und mit Ihnen 
gemeinsam auf unsere Kalenderaktion zurückschauen. Die 
zehn engagiertesten „Mitdenkerinnen und Mitdenker“ von Ihnen 
erhalten das Buch aus unserem Buchtipp zur Kofferausstellung 
(siehe Beitrag vom 01.12.2012) als kleines Weihnachtspräsent. 
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Mit freundlichen Grüßen  
Reiner Krüger 
Geschäftsführender Gesellschafter  
 
rkr consulting GmbH 
Beratungsdienstleistungen und Netzwerkplattform 
Büro: Hohenzollernring 102 in 13585 Berlin 
Fon: (030) 355 301-14 
mobil: (0172) 382 99 99  
Fax: (030) 700143-1068  
 
Sitz der Gesellschaft: Berlin // Handelsregister: HRB 85120 
 
Focus:  
 

 Analyse und Bewertung von Standorten und Betrieben, 
insbesondere im sozialen Bereich 

 Analyse, Beratung und Begleitung von Sozialbetrieben 
hinsichtlich Wettbewerb, Aufbau- und 
Ablauforganisation, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, 
Personalgewinnung, -führung und -entwicklung, sowie 
Projektentwicklung aller Art 

 Analyse, Bewertung und Empfehlung zu 
versicherungsrelevanten Verträgen und Grundlagen 

 Marketing- und Werbeagenturleistungen aller Art 
 Besuchen Sie für mehr Informationen meine website: 

www.rkr-consulting.de 
 
Partnerlinks: 
www.der-freundliche-fotograf.de (Groß im Bild zum kleinen 
Preis) 
www.t-u-g.de (Full-Service-Werbeagentur) 
www.job24-regional.de - mit der rkr consulting GmbH einfach 
näher dran - Kompetente Personaldienstleistung - regional # 
Berlin # Potsdam # Dresden # Leipzig # Hamburg # Köln # 
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Düsseldorf # bundesweit //  
mail: rkr-consulting@job24-regional.de  
www.vbu-berater.de - mit der rkr consulting GmbH direkt den 
Beraterpool für KMUs nutzen. Als Gründungsmitglied der 
Regionalgruppe Berlin-Brandenburg führe ich Sie direkt zu den 
passenden Partnern // mail: vbu@rkr-consulting.de  
 
 


