
Solidemo für die hungerstreikenden 
Asylsuchenden in München 

26.06.2013 um 19:00 Uhr am Neupfarrplatz in 
Regensburg

Asylsuchende  aus  verschiedenen  Ländern  sind  am  22.  Juni  2013  am 
Münchener  Rindermarkt  in  den  Hungerstreik  getreten,  um  gegen  die 
menschenunwürdigen Bedingungen, denen sie in Deutschland ausgesetzt sind, 
zu protestieren.

Dabei haben die ca. 90 Flüchtlinge der deutschen Regierung eine Frist gesetzt, 
in der sie sich endlich um ihre Anliegen kümmern soll, denn auch nach über 
einem Jahr Protest zeigen die politisch Verantwortlichen keinerlei Interesse für 
die Belange und Forderungen der Flüchtlinge.

„Wir wissen, dass Wohlfahrt und Sicherheit  ein Recht für Alle ist,  und um 
unsere frühesten Rechte des Menschen (Recht zu Bleiben, Recht auf Bildung, 
Recht auf Arbeit,  Bewegungsfreiheit,  Recht auf freie Wahl des Lebensortes 
etc.)  zu  realisieren,  gibt  es  für  uns  nur  eine  Möglichkeit,  und  das  ist  die  
Anerkennung unserer Asylanträge […] was ist im 21. Jahrhundert wichtiger: 
Das Leben von Menschen oder ein paar Stücke Papier?“ (aus dem Statement der  
Streikenden)

Kommt  zu  der  Solidaritätsdemo  am  Neupfarrplatz  und 
unterstützt die Streikenden!

Mehr Infos unter: 
www.refugeetentaction.net
www.strikeregensburg.wordpress.com 

Kontakt für die Solidemo: 
solidarity.regensburg@gmail.com 

V.i.S.d.P.: M. Kalali, Bahnfstraße 9, 93413 Cham 
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