
Was wir heute erleben, hat eine neue Qualität. Und es ist in der politischen Agenda der 
Europäischen Staaten nicht vorgesehen: organisierte Flüchtlinge werden zu einer politischen Kraft. 
Sie nehmen die Vertretung ihrer Interessen in die eigenen Hände und stellen Forderungen.

Sie mögen fragen: die stellen Forderungen? Nun was sind das für Forderungen. Es sind 
Forderungen nach einer Lebensperspektive in einer schier auswegslosen Situation, es sind 
Forderungen nach der Unantastbarkeit ihrer Menschenwürde, es sind die Forderungen nach 
Respektierung ihrer Fluchtgründe. 
Niemand flieht freiwillig oder aus Abenteuerlust, lässt seine Lieben und seine Angehörigen zurück, 
um hier Hartz4 zu beantragen, wie uns rechte PolitikerInnen oder Teile der Medien weismachen 
wollen. 

Niemand riskiert sein Leben und nimmt den Fluchthorror auf sich, weil er gerne für 10  Jahre in 
einem deutschen Flüchtlingslager leben will; zu dritt, zu viert in einem kleinen Zimmer, ein 
Essenspaket pro Woche, immer das Gleiche, ohne die Möglichkeit zu arbeiten, weil es verboten ist 
und in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt auf einen Regierungsbezirk, hier Mittelfranken.

Die Menschen suchen nach einer neuen Lebensperspektive, sie suchen nach Sicherheit, weil es da, 
wo sie herkommen, keinen Ausweg mehr gibt. 
Oft genug sind europäische Regierungen an den Ursachen beteiligt: 
Zusammenarbeit mit Diktaturen, Waffenexport, Krieg, Agrardumping oder Spekulation mit 
Lebensmitteln seien hier nur ein paar lückenhafte Stichpunkte.

Die Menschenwürde ist am Anfang der Allgemeinen Charta der Menschenrechte festgeschrieben. 
Diese Menschenrechte wurden nicht einfach gewährt, sie wurden über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte 
entwickelt und erkämpft. 
15 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Nun beginnen diese Menschen in 
selbstorganisierten Kämpfen ihre Menschenrechte wieder neu zu erstreiten.

Die Flüchtlinge, die nun in Würzburg, Passau, Regensburg, Bamberg, Aub, in Düsseldorf, 
Osnabrück, Berlin und hier in Nürnberg Protestzelte eröffnet haben und dort bleiben wollen, bis 
ihre Forderungen erfüllt sind, sind ein Teil davon. 
Flüchtlinge als politische Kraft werden nicht mehr zu ignorieren sein. Es ist nicht mehr möglich, sie 
einfach mit verwaltungstechnischen Maßnahmen ruhigzustellen und vom Rest der Bevölkerung zu 
isolieren.
Sie stellen Forderungen an die Gesellschaft.  Es sind keine unmöglichen Forderungen. Es sind 
Forderungen nach Lebensumständen, die für jede/jeden von uns selbstverständlich sind:

Sie fordern den Stopp von Abschiebungen in die Herkunftsländer, die die Flüchtlinge an ihre Folterer 
und Mörder ausliefern.

Sie fordern die Abschaffung der Residenzpflicht, die wie ein unsichtbarer Käfig die Menschen in ihrer 
Bewegungsfreiheit einschränkt.

Sie fordern eine Abschaffung der Flüchtlingsheime, in denen sie  wie unter Quarantäne gestellt, vom 
gesellschaftlichen Geschehen isoliert werden.

Sie fordern eine Beschleunigung des Asylverfahrens und die Anerkennung der laufenden Asylanträge. 

Sie fordern die Abschaffung der Lebensmittelpakete und der Arbeitsverbote, um ihr Leben aus eigener 
Kraft bestreiten zu können.



Die Forderungen der sich organisierenden Flüchtlinge sind legitim.

Wir, die UnterstützerInnen dieses Kampfes begrüßen diese Forderungen. Sie geben auch unserem 
Bedürfnis nach einer Zukunft in einer lebenswerten Welt Ausdruck. 

Einer Welt, in der es keine Armen und keine Reichen mehr gibt! Eine Welt in der die Menschen 
zusammen ihr Schicksal in die Hände nehmen und alle Grenzen, die uns heute noch trennen, 
überwunden sind. Dorthin gibt es keinen anderen Weg,  als voneinander zu lernen, unsere 
gemeinsamen Interessen zu erkennen und dafür zu kämpfen."

Schließen will ich deshalb mit einem Satz der Aktivistin der australischen Aborigines Lilla Watson:

“If you have come here to help me, you are wasting your time. 
But if you have come because your liberation is bound up with mine, then let us work together.”

Hoch die Internationale Solidarität!


