
SOLIDARITÄT MIT DEN STREIKENDEN
FLÜCHTLINGEN IN DEUTSCHLAND 
Nach  dem  Selbstmord   des  iranischen  Flüchtlings  Mohammad  Rahsapar  in  der 
Würzburger  Flüchtlingsunterkunft  im  Januar  diesen  Jahres,  begannen  sich  in 
Deutschland Flüchtlingsproteste zu formieren. Auf eine erste Demonstration, die noch 
im Zeichen der Trauer stand, folgten weitere Proteste, die ihren ersten Höhepunkt im 
März in der Errichtung eines Protestcamps in der Würzburger Innenstadt durch etwa 
10 Flüchtlinge fanden. Mit diesen Schritten entschieden Sie sich entschieden gegen 
die Bedingungen anzukämpfen,  an denen ihr  Leidensgenosse Rahsapar zerbrochen 
war. Die zu Objekten von Verwaltungsakten degradierten Flüchtlinge, von denen jeder  
lange leidvolle Geschichten von Verfolgung und Flucht erzählen kann, wollen sich auf 
diese Weise als kämpfende Subjekte ihr Menschsein zurückerobern. Dass sie dabei zu 
derartig  radikalen  Mitteln  wie  Hungerstreik  und  zugenähten  Mündern  greifen 
mussten, verdeutlicht die Dramatik ihrer Situation. 
Nach dem Vorbild der Würzburger Flüchtlinge sind nach und nach in weiteren Städten 
Protestcamps entstanden: Aub, Bamberg, Regensburg, Düsseldorf, Berlin, Nürnberg, 
Passau, weitere sollen in den nächsten Tagen folgen. Zudem soll der Protest auf eine 
neue Stufe gebracht werden: Ab 08.09.2012 wird einmonatiger Protestmarsch vom 
Würzburger Camp nach Berlin ziehen, sowohl mit dem Bus als auch zu Fuß. 
Mit der Kundgebung vor der Deutschen Botschaft in Prag wollen wir die Flüchtlinge in 
ihrem eigenständigen und mutigen Kampf unterstützen, in dem wir ihren Protest im 
Ausland bekannt machen. Einerseits hoffen wir durch diese Internationalisierung des 
Protests den Druck auf die deutsche Regierung zu erhöhen. Andererseits geht es uns 
auch darum, den Kampf der Flüchtlinge in Deutschland bei  denjenigen bekannt zu  
machen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Nicht zu Letzt deswegen, weil  
ihr Kampf gegen die repressive  Asylpolitik nur dann wirklich erfolgreich sein kann,  
wenn er gesamteuropäische geführt wird. 

Als Beispiel dokumentieren wir auf der 
Rückseite das erste Flugblatt der in 
Regensburg streikenden Flüchtlinge.

Weiter Informationen finden Sie u.a. unter 
(meist Deutsch, Englisch, Persisch):

http://strikeregensburg.wordpress.com/



WARUM STREIKEN WIR?
Der Mensch strebt stets nach Freiheit und Gleichheit. Dieser unantastbare Wesensgehalt als  
Grundlage  humanen  Zusammenlebens  sind  die  gleichen  und  unveräußerlichen  Rechte  des 
Menschen und die Anerkennung seiner angeborenen Würde.
Es gibt  heute auf  der Welt  Orte,  in  denen die Machthaber in Politik  und Wirtschaft  unter  
Missachtung der essentiellen Rechte und Bedürfnisse der Bevölkerung und zur Erreichung von 
wirtschaftlichen,  politischen sowie  militärischen Interessen Zustände geschaffen haben,  die 
extrem  ungleich,  unmenschlich  und  ungerecht  sind.  Es  gibt  jedoch  auch  immer  wieder  
Menschen,  die  sich  der  herrschenden  Elite  widersetzen  und  für  eine  Verbesserung  der 
Lebenszustände eintreten. Die Machthaber in nicht demokratisch regierten Ländern wiederum 
bedienen sich der Religion und diversen Ideologien, um die Opposition zu unterdrücken, wie  
im Iran und Syrien beobachtet werden kann. Sie greifen zu den repressivsten Maßnahmen, wie 
Hinrichtung, Folter, Steinigung und langjährigen Haftstrafen. In solchen Regimen und bei sich 
verschlechternden  Bedingungen  für  den Freiheitskampf,  bleibt  Oppositionellen  die  verfolgt 
werden oftmals keine andere Wahl, als ihr Land zu verlassen. Mit dem Wunsch nach einer  
freien Heimat im Gepäck suchen sie in anderen Teilen der Welt Zuflucht, in denen ihr Leben 
nicht gefährdet ist.
Nun haben sich heute Flüchtlinge aus dem Iran, die vor Monaten ihre Heimat mit dem Wunsch 
nach Freiheit und Gleichheit verlassen haben um in Deutschland Zuflucht zu suchen, auf den 
Straßen  von  Regensburg  versammelt,  um  gegen  die  ungerechten  und  unmenschlichen 
Bedingungen und Gesetzesregelungen zu protestieren, die in den langwierigen und zum Teil 
langjährigen  Asylverfahren  vorherrschen.  Die  Flüchtlinge  möchten  damit  gegenüber  der 
deutschen Bevölkerung zum Ausdruck bringen, dass sie sich stets für Freiheit, Gleichheit und 
Gerechtigkeit  eingesetzt  haben.  Sie  verstehen  sich  dabei  als  ein  kleiner  Teil  eines  sich  
deutschlandweit  entwickelnden  Kampfes,  der  sich  für  die  Anerkennung  der  Rechte  des 
Flüchtlinge und der Geltung der Menschenrechte für alle Bevölkerungsteile einsetzt.
Wir setzen uns insbesondere für die folgenden Gesetzesänderungen ein:
1.  Abschaffung  der  Residenzpflicht,  welche  den  Flüchtlingen  verbietet,  seinen  von  den 
Behörden ausgesuchten Aufenthaltsort zu verlassen.
2. Abschaffung der Lagerpflicht, welche dem Flüchtling verbietet, seinen Aufenthaltsort selbst 
auszuwählen.
3.  Abschaffung  des  Arbeitsverbots, welche  dem  Flüchtling  verbietet,  sich  eine  Arbeit  zu 
suchen und sich vom Staat finanziell unabhängig zu machen.
4.  Abschaffung  der  Zuteilung  von  Essenspaketen,  welche  dem  Flüchtling  verbieten,  seine 
Nahrung selbst auszuwählen.
5. Die Gewährung von staatlichen deutschen Sprachkursen, damit sich Flüchtlinge integrieren 
können.
6.  Die Beschleunigung des Asylverfahrens, die heute einen langwierigen Prozess darstellen, 
und für den Flüchtling über Monate oder sogar Jahre hinweg ein Zustand der Unwissenheit  
und Unsicherheit bedeuten und ihn dadurch erheblich psychisch belasten.
Es  gibt  daneben  auch  zahlreiche  weitere  Regelungen,  die  dazu  beitragen,  das  Leben  im 
Asylverfahrensprozess unmenschlich und ungerecht zu gestalten.
Wir  sind  Menschen,  und  da  wir  unser  Menschsein  nicht  ändern  können,  wollen  wir  die 
unmenschlichen Zustände ändern.


