
Amberger Rede

Wir sind hier in Deutschland und das ist uns bewusst. Wir wissen, dass das hier ein Teil 
der Erde ist, dessen Grenzen ihn vom Rest der Landkarte trennen - wie alle anderen 
Länder. Das hier ist Deutschland, dessen Grenzen allen Menschen der Welt bekannt sind. 
Aber wir sind Flüchtlinge, die nebeneinander leben, eine Gruppe in dieser Gesellschaft, 
die jedoch durch die Residenzpflicht geographisch eingeschränkter ist als der Rest der 
Gesellschaft. Grenzen, die in jeder Form ein Versuch sind, Unterschiede zwischen den 
Menschen zu machen - ob es nun die Grenzen zwischen den Ländern sind, oder die 
Grenzen der Residenzpflicht, oder gar die Mauern der Gefängnisse.
Wir sind Flüchtlinge, wir sind Menschen, und es liegt in der Natur des Menschen, für sein 
Recht zu kämpfen. Wir sind tausende Kilometer gelaufen, um hier her zu kommen und 
haben so den Grenzen ihre Bedeutung genommen. Und auch jetzt erkennen wir als 
Menschen diese Grenzen nicht an.
Wir kämpfen gegen die menschenverachtenden Umstände für die Flüchtlinge in 
Deutschland, für die Veränderung der Gesetze, die ihnen dieses furchtbare Leben 
aufbürden. Für die Veränderung der Gesetze, die ihnen ein Leben in Heimen 
vorschreiben, und der Einschränkungen, die ihnen das Recht auf freie Wahl nehmen. Für 
die Veränderung der Abschiebegesetze, ein Ergebnis der schmutzigen Verhandlungen 
zwischen Staaten, die sich von Menschlichkeit verabschiedet haben. Wir kämpfen gegen 
die Regelung des Arbeits- und Studienverbots, Dinge, die im Leben eines Menschen einen 
großen Teil ausmachen. Regelungen, die das Können der Flüchtlinge für nichtig erklären 
und sie in ein Abhängigkeitsverhältnis zum Staat bringen.
Die Flüchtlinge sind konfrontiert mit der Zerstörung eines Abschnitts ihres Lebens, denn 
nicht einmal ihre Zukunft ist gewiss und niemand gibt ihnen Antwort.
Wir kämpfen, weil wir Menschen sind und an das Menschsein glauben.

Heute, nach 6 Monaten des Straßenprotests und einer beispiellosen Bewegung der 
Flüchtlinge deutschlandweit, wollen wir alle gemeinsam, Schulter an Schulter und mit den 
Füßen, die bereits tausende Kilometer gegangen sind, den Weg von Würzburg nach Berlin 
beschreiten. Einen Weg, der mit jedem Schritt die Grenzen der Residenzpflicht 
bedeutungsloser macht. Einen Weg, den wir standhaft beschreiten werden bis vor das 
deutsche Parlament, um denjenigen den größten Streik der Flüchtlinge vor Augen zu 
führen, die mit dem Versprechen nach einer menschlicheren Welt die Wahlstimme der 
Menschen geraubt haben, um sich dann in den Stühlen des Parlaments zurück zu lehnen.
Vor den Augen derjenigen, die uns eine Antwort schuldig sind. Auf diesem Weg brauchen 
wir euch. Die Anwesenheit jeder und jedes Einzelnen von euch in diesem großen Kampf 
erleichtert die Last eurer Mitstreiter_innen, die für die Flüchtlinge und für die 
Menschlichkeit kämpfen.

Werdet zu unseren Mitstreiter_innen. Werdet eurer Verantwortung gewahr, der 
Verantwortung gegenüber dem Menschsein, und stellt euch an unsere Seite in dem Kampf 
gegen unseren gemeinsamen Schmerz.


