
Vortrag zum Hungerstreik am Münchner 
Rindermarkt und zur Fortsetzung der 

Flüchtlingsproteste 
10.08.2013 um 20:00 Uhr im L.E.D.E.R.E.R. e.V. 

(Lederergasse 25, 93047 Regensburg)

Seit März 2012 sind wir Zeuge einer beispiellosen  Protestbewegung der Flüchtlinge, die 
sich  gegen  die  Ihnen  von  der  deutschen  und  europäischen  Flüchtlingspolitik 
aufoktroyierten  Unmündigkeit  erhoben  haben.  Mit  Protestzelten  und  Hungerstreiks 
brachten  sie  die  menschenverachtende  Politik,  mit  der  sie  tagtäglich  konfrontiert  sind, 
wieder in das Bewusstsein der Gesellschaft. 

Mit dem Protestmarsch nach Berlin haben sie wider aller ihnen auferlegten Gesetze, die 
ihnen wie die Residenzpflicht die Bewegungsfreiheit nehmen, versucht Flüchtlinge in ganz 
Deutschland   mit  einander  zu  vernetzen.  Der Münchener Kongress  ein Jahr  nach  dem 
Beginn der Proteste zog ein praktisches aber auch theoretisches Resümee der Erfahrungen, 
die die Flüchtlinge während der Proteste auf der Straße gesammelt hatten und arbeitete an 
weiteren  Vernetzungen  unter  den,  wie  sie  sich  nun  nennen,  Non-Citizens  (Nicht-
Bürger_innen).  Daraufhin  folgte  eine  zwei  Monate  währende  Protestzelt-Tour  durch 
Bayern, bei der sich immer mehr Flüchtlinge aus den Lagern anschlossen. 

Am 22.06.2013 begannen sie nach einer Demonstration in München einen Hunger- und 
Durststreik, um der Öffentlichkeit und den politisch Verantwortlichen die Ernsthaftigkeit 
ihrer Situation zu verdeutlichen. Trotz der gewaltsamen Räumung durch die Polizei werden 
sie ihren Protest fortsetzen.

Der  Vortrag  wird  sich  näher  mit  dem,  was  am  Rindermarkt  geschah  und  dessen 
Konsequenzen auseinandersetzen und einen Ausblick auf die kommenden Aktionen geben. 

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

Im Anschluss gibt es Musik und Getränke –
Die Einnahmen werden dem Protest gespendet

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