
Solidarität mit den Flüchtlingen im Protestcamp in 
Regensburg und anderswo

Eigentlich heißt es im Artikel 3 (3) des Grundgesetzes: „Niemand darf wegen 
seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden“.

Und dennoch sind Menschen gezwungen, die fliehen mussten, weil sie in ihrem 
Land für Freiheit und bessere Lebensumstände eintraten, hier in diesem Land 
wieder um die Freiheit und ihre Rechte kämpfen. Es darf nicht sein, dass 
Menschen aufgrund ihrer Herkunft unterschiedlich behandelt werden, dass sie 
in den hier geltenden Grundrechten beschnitten, zur "freiwilligen Ausreise" 
aufgefordert, abgeschoben oder in die Illegalität gedrängt werden.

Obwohl das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das wir begrüßen, 
Verbesserungen in der Asylgesetzgebung mit sich bringt, stellen sich die  in 
Regensburg  streikenden  Flüchtlinge  zu Recht die Frage, „warum man die 
Grundrechte, die bereits im deutschen Grundgesetz verankert sind, vor Gericht 
einklagen muss und Jahre auf eine Antwort warten muss“. Es sind noch lange 
nicht alle Forderungen erfüllt, noch bestehen Schikanen wie das Arbeitsverbot, 
die Residenzpflicht oder die Lagerpflicht!

Wir zitieren aus einem Brief, den eine unserer Jugendgruppen vor einigen 
Wochen an zuständige Behörden und PolitikerInnen geschrieben hatte:
„Warum haben nicht alle Menschen, die hier leben, die gleichen Rechte? 
Warum wird den Flüchtlingen kein menschenwürdiges Leben ermöglicht? 
Warum dürfen sie nicht arbeiten? Warum wird nichts unternommen, um ihre 
Lebensbedingungen zu verbessern? Warum wird verhindert, dass sie sich 
integrieren? Warum werden ihnen keine erreichbaren Deutschkurse und kein 
einziges Freizeitangebot zur Verfügung gestellt?“

Wieder einmal wurde deutlich, dass die einzigen Antworten auf diese Fragen 
Desinteresse und Ignoranz sind.
Seit Jahren zeigt sich, dass den Herrschenden in Deutschland nicht daran 
gelegen ist, allen Menschen, die hier leben, die gleichen Rechte zu 
gewährleisten. Stattdessen ist staatlicher Rassismus an der Tagesordnung.

Es ist unsere Aufgabe, der menschenverachtenden Politik in diesem 
Land entgegenzutreten. Eure Forderungen sind auch unsere 
Forderungen und so führen wir einen gemeinsamen Kampf! 
Wir stehen euch, die ihr mit solch klaren Forderungen und politischen 
Analysen auftretet, mit großem Respekt gegenüber!

Gleiche Rechte für alle, die hier leben!

Solidarische Grüße!
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