
Ich spreche hier als Flüchtling vor euch. Im Namen aller kämpfenden Flüchtlinge.

Aber auch im Namen derer die vor 20 Jahren von Nazis in Tateinheit mit normalen 
Deutschen hier an diesem Ort angegriffen und vertieben wurden. 

In Folge dieses Pogroms, zahlreicher weiterer Angriffe und einer medialen 
Hetzkampagne gegen Flüchtlinge wurde in Deutschland das Recht auf Asyl 1993 
faktisch abgeschafft und weitere Regelungen eingeführt die Flüchtlinge spühren 
lassen, dass sie in diesem Land nicht willkommen sind. 

Wir akzeptieren diese Regelungen nicht. Wir leben entgegen der Pflicht in Lagern zu 
leben auf der Straße. Wir weigern uns die Essenspakete anzunehmen und wir 
verstossen gegen die Residenzpflicht. Dies bedeutet es ist ein Streik.

Wir tun dies nicht nur für uns persönlich, sondern für ein besseres Leben für alle 
Flüchtlinge.

Wir leben und kämpfen nun schon seit 5 Monaten in 8 Städten auf der Strasse und 
haben neben viel Solidarität und Unterstützung auch viel von dem mitbekommen was 
in den Köpfen der Menschen noch immer existiert – menschenverachtende 
Gedanken. Nationalistisches, Rassistisches Gedankengut. 

Wir wissen das dieses Gedankengut nicht nur in den Köpfen der Menschen, sondern 
auch in den Gestzen dieses Staates präsent ist.

Wir stehen hier Seite an Seite mit euch um unsere Wut über das 
menschenverachtende Verhalten zu zeigen. Um auf die Notwendigkeit des Kampfes 
für das Menschsein hinzuweisen, ein Kampf, der schon immer geführt wurde und 
weiterhin geführt werden muss. Solange der Mensch lebt und eine Bedeutung hat. 

Wir kämpfen für eine menschlichere Welt. Für den Aufbau dieser Welt. Den dazu ist 
der Mensch befähigt. Zur Kreation einer Utopie und zuletzt der Umsetzung dieser. 

Wir sind Menschen und da wir unser Menschsein nicht ändern können wollen wir die 
unmenschlichen Zustände ändern. 

Am 8. September werden wir gemeinsam von Würzburg aus zu Fuß nach Berlin 
laufen um unseren Protest auf die nächste Stufe zu bringen. Wir brauchen dabei viel 
Unterstützung und hoffen auf eure Solidarität und die eurer Freund_innen und 
Bekannten. 

Für ein Leben ohne Ausländerbehörde, Grenzen und Rassismus – Für die befreite 
Gesellschaft


