
Liebe Demonstrierende geflüchtete, Unterstützende, Passant_innen, 

Wir stehen hier in der Nähe des Platzes Regensburgs, auf dem engagierte Einwohner_innen dieser Stadt 

kurz vor Ende des 2. Weltkriegs schon einmal für die Menschlichkeit protestierten und dafür ihr Leben 

lassen mussten. ich spreche im Andenken an diese Personen und in Solidarität mit den mutigen und 

freiheitsliebenden Geflüchteten. 

Mit dem Aufbau des Protestcamps am Neupfarrplatz demonstrieren die Geflüchteten in Regensburg seit 

dem 11. juli, bayernweit sogar schon seit über vier monaten. sie sind befinden sich teilweise im 

Hungerstreik gegen die unmenschliche Asylpolitik Deutschlands getreten – eine Politik, welche 

Menschen illegalisiert und kriminalisiert. 

Durch den Aufbau von Protestcamps in der ganzen Bundesrepublik sind die geflüchteten aus den 

Massenunterkünften, die sie zur Passivität verdammen, herausgetreten. In wiedergewonnener 

Selbstständigkeit kämpfen sie nun für ihr Recht auf ein freies und selbstbestimmtes Leben. 

Zu solch einem menschenwürdigen Leben gehört nicht, geographisch und sprachlich isoliert zu werden.  

Ihr Recht auf ein freies und gerechtes Leben wird systematisch verletzt: das Menschenrecht auf 

Reisefreiheit gilt nicht für sie und ihre Gesundheit wird gefährdet durch medizinische Unterversorgung. 

Ebenso bedeutet Leben nicht, durch entmündigende Sachleistungen und Arbeitsverbote schließlich 

resignierend in Lethargie zu verfallen. 

Dieses handlungsunfähige Leben nenne ich kein menschenwürdiges Leben! 

Stellvertretend für all das Leid der Lagerunterbringung steht der diesjährige Suizid des Flüchtlings 

Mohammad Rahsepars, dessen verzweifelte tat uns alle hätte aufschreien lassen müssen.  

Jedoch ist das Schweigen der Gesellschaft groß und die Ignoranz beschämend. 

Ich erinnere an ein leider immer noch aktuelles Zitat Bertolt Brechts: 

"Der Paß ist der edelste Teil von einem Menschen. er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustande 

wie ein Mensch. ein Mensch kann überall Zustandkommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne 

gescheiten Grund, aber ein Paß niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein 

mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird." [Flüchtlingsgespräche 1940/41] 

Asylanerkennungsverfahren nennt sich der bürokratische Prozess, mit dem Menschen jahrelang 

hingehalten und zermürbt werden. 

Was bedeutet Anerkennung jedoch wirklich? Anerkennung, das ist, den Menschen als Menschen zu 

erkennen und wertzuschätzen – vor allem den Menschen in Not! 

Nach den Traumata in der Heimat aber kommt für Geflüchtete hier in Deutschland ein neues Trauma 

hinzu. das strapaziöse Asylverfahren, die Ungewissheit über eine mögliche Abschiebung und die Willkür 

der Behörden lassen sie verzweifeln. 



Wir stehen hier heute auch vor der Ausländerbehörde Regensburgs, in der tagtäglich Hoffnungen und 

Schicksale zerstört werden. die Ausländerbehörde ist Teil eines rassistischen Systems, welches meint, 

nur durch Abschottung überleben zu können. aber niemand dort darf sich herausreden, nur ein kleines 

Rad im Getriebe gewesen zu sein. denn jedes Rad, das sich für dieses System dreht, hält seine inhumane 

Praxis in Gang. wir alle tragen Verantwortung! 

Liebe Freundinnen und Freunde, lasst es uns den mutigen Geflüchteten gleichtun: Lasst uns aufwachen, 

lasst uns unbequem werden, wir sind nicht verdammt zum Zuschauen, und unsere Hände sind uns nicht 

gebunden! 

Lasst uns dem Deutschland der grenzen mit grenzenloser Solidarität zu den flüchtenden 

entgegenstehen! 

Wir sind viele und wir fordern: Menschlichkeit statt Ignoranz, Rechte statt Mitleid!  

Lasst uns mit unserem Protest lautstark die Mauern des Schweigens und die Mauern der Festung Europa 

erschüttern! WE WILL RISE! 


