
Wir stehen heute hier an eben jenem Platz wo von Anfang Juli bis Anfang September Flüchtlinge 
demonstrierten. Heute sind jene Flüchtlinge zusammen mit vielen anderen in Berlin. Nach einem 28 
Tage dauernden Fußmarsch, denn sie in WÜrzburg begonnen haben. Am 13.10 gab es in Berlin eine 
Demonstration mit mehr als 6000 Teilnehmenden zur Unterstützung der Ziele der Flüchtlinge.

Diese lauten.

– Stopp aller Abschiebungen

– Aufhebung der Residenzpflicht

– Aufhebung der Lagepflicht

Am 24.10 sind sie vor dem Brandenburger Tor in einen Hungerstreik getreten. Dieser dauertnoch 
immer an. Hier in Regensburg entsetzte es uns das nur 3 Betten für 6 streikende Flüchtlinge erlaubt 
waren. In Berlin entreissen derzeit Polizeibeamte den Geflüchteten ihre Schlafsäcke, Decken, 
Isomatten, Wärmflaschen und sogar Pappkartos welche als Sitzunterlage vor den eisigen 
Temperaturen schützen sollen.

Neben der Empörung, sowohl medial als auch in den sozialen Netzwerken, um den Polizeieinsatz 
geraten die Immanenz von Abschiebungen, die katastrophalen Zustände in den Lagern und die, den 
Geflüchteten ihre Bewegungsfreiheit nehmende, Exsistenz der Residenzpflicht in den Hintergrund. 

Einer der hungerstreikenden Flüchtlinge sagte in einem Interview „Wir wollen nicht hier sein. Wir 
sind hier, weil wir nicht anders können.“ Um zu verstehen was damit gemeint ist möchten wir einen 
Ausschnitt aus einem Artikel über Houmer, einen der ehemals streikenden Fllüchtlinge in 
Regensburg, vorlesen. 

„Houmer hat sich in den letzten Wochen mehrmals strafbar gemacht, als er mit anderen 
Flüchtlingen und Unterstützern 568 Kilometer, von Würzburg nach Berlin, marschiert ist. Cham, 
sagt er jetzt wieder und lächelt seine Zahnspange frei. Cham, wo er mit zwei Jungs auf dem Zimmer 
war, die er sich zuallerletzt ausgesucht hätte. Wenn er die Wahl gehabt hätte. Cham, wo es an der 
Volkshochschule nur einen Deutschkurs für Fortgeschrittene gibt. Wo Houmer montags seine 
Einkaufsliste für zwei Wochen im Voraus schreiben musste und die Pakete in Empfang nahm. Wo er 
mit seinen 40 Euro Taschengeld nicht weit kam, sich Geld schicken ließ von seinen Eltern für einen 
Laptop. „Mein bester Freund.“

Houmer lächelt jetzt nicht mehr. Cham, wo er nachts nicht schlafen konnte und morgens nicht 
berührt werden wollte, wo es ihm zu laut, zu leise, zu kalt, zu warm war. Wo er nie wusste, ob er 
morgen abgeschoben würde. Wo er alles tat, einen Putzjob im Freizeitbad annahm für einen Euro 
die Stunde, nur, um gebraucht zu werden. Wo sein Hirn leerlief. Wo er in den Bussen häufiger nach 
dem Fahrschein gefragt wurde als andere. Und wo er irgendwann vergaß, nach den Gründen für die 
vielen Verbote zu fragen, weil er keine Wut mehr empfinden konnte, nichts mehr empfinden konnte. 
„Ich war mein Schatten“, sagt er.“

Der Skandal ist also weniger, dass vor dem Brandeburger Tor ein paar Polizist_innen so handeln 
wie sonst auch immer, sondern die gesamte deutsche Asylpolitik. Aber nicht nur innerhalb seiner 
Staatsgrenzen kümmert sich Deutschland wenig um die Würde derer die auf der Flucht sind. Im 
Mittelmeer ertrinken jährlich tausende von Flüchtlingen und dank der Dublin II Verordnung schiebt 
Deutschland die meisten Flüchtlinge direkt wieder zurrück in den Staat innerhalb der EU wo sie 
zuerst aufgegriffen wurden. Dort sind die Bedingungen für die Geflüchteten meist noch schlimmer 
als in Deutschland. 

In diesem Sinne fordern wir, dass die Repression der Berliner Polizei gegen die hungerstreikenden 
Geflüchteten sofort endet. Umso mehr schliessen wir uns den Forderungen der Geflüchteten nach 
einem menschenwürdigen Leben an.
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