
Pressemitteilung: Asyl-Gerichtsverhandlung und Demonstration „Bleiberecht für Alle!“ in 
Regensburg

"Das Ereignis von heute hat uns wieder einmal in Erinnerung gerufen, dass wir in einer Welt 
leben, in der jemand in der Position steht, über das Recht auf Leben eines anderen Menschen 
zu entscheiden.“ (Houmer Hedayatzadeh, Rede auf der Demonstration „Bleiberecht für Alle!“am 
30.04.2013)

Das heutige Verfahren im Verwaltungsgericht Regensburg, bei dem ein Geflüchteter aufgrund seiner 
Aktivitäten auf der Straße ein positives Urteil erhalten hat und so den Status als Non-Citizen 
überwunden und wenigstens zum Citizen zweiter Klasse geworden ist, hatte keinerlei Ähnlichkeit 
mit den sonstigen Verfahren, die normalerweise vor diesen Gerichten ablaufen. Denn die 
Argumentation und das Urteil der Richterin, gerade durch ihren Vergleich mit den Verfahren 
anderer protestierender Non-Citizens, die durch ihre Beteiligung an den Protesten ebenfalls in 
medialer Aufmerksamkeit standen, offenbaren die Willkür bei der Urteilsbildung in den deutschen 
Asylverfahren. Im Unterschied zu den üblichen Gerichtsverfahren bestand diesmal sowohl mediale 
Aufmerksamkeit als auch eine hohe Zahl an Besucher_innen im Gerichtssaal. Diese 
Aufmerksamkeit wird Non-Citizens normalerweise nicht zuteil. Sie sind der Verhörsituation mit den 
Richter_innen, auf die übrigens in dem heutigen Verfahren verzichtet wurde, allein ausgeliefert. Ein 
Zustand, der dem sonstigen isolierten Leben der Asylsuchenden entspricht.

Da wir diesen den Non-Citizens aufgebürdeten Zustand nicht akzeptieren, fand heute in Regensburg 
die Demonstration mit der Forderung „Bleiberecht für Alle!“ unter Teilnahme von ca. 300 Personen 
statt. Die Route verlief vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt bis zur Lederergasse, wobei 
mehrere Zwischenkundgebungen mit Redebeiträgen durchgeführt wurden. Ein Zitat aus der Rede 
eines Asylsuchenden: „*Wir Non-Citizens sind überzeugt von unserem Recht auf ein Leben als 
Citizen und wir sehen jede Art von Beurteilung in den Gerichten der Asylverfahren als 
Reproduktion der bestehenden Unterdrückung, die den Zorn für einen endlosen Widerstand 
gebiert.“ *(Omid
Moradian)

In Anknüpfung an die Aktionen des vergangenen Jahres und um weiterhin für die Anerkennung 
aller als Citizens zu kämpfen, steht seit vergangener Woche ein Protestzelt von Non-Citizens in 
München.

Die protestierenden Non-Citizens

Weitere Informationen unter:
http://strikeregensburg.wordpress.com/
Kontakt:
strike.regensburg@gmail.com,
solidarity.regensburg@gmail.com
Telefon: 0152 14045382
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