
   Warum streiken wir?x_- 
Der Mensch strebt stets nach Freiheit und Gleichheit. Diese Begriffe müssen zwar unter sich ändernden Bedingungen neu 
definiert werden, ihre Bedeutung bleibt jedoch im Kern jedem interpretatorischen Zugriff verwehrt. Dieser unantastbare 
Wesensgehalt als Grundlage humanen Zusammenlebens sind die gleichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen und 
die Anerkennung seiner angeborenen Würde. 

Es gibt heute auf der Welt Orte, in denen die Machthaber in Politik und Wirtschaft unter Missachtung der essentiellen Rechte 
und Bedürfnisse der Bevölkerung und zur Erreichung von wirtschaftlichen, politischen sowie militärischen Interessen 
Zustände geschaffen haben, die extrem ungleich, unmenschlich und ungerecht sind. Es gibt jedoch auch immer wieder 
Menschen, die sich der herrschenden Elite widersetzen und für eine Verbesserung der Lebenszustände eintreten. Die 
Machthaber in nicht demokratisch regierten Ländern wiederum bedienen sich der Religion und diversen Ideologien, um die 
Opposition zu unterdrücken, wie im Iran und Syrien beobachtet werden kann. Sie greifen zu den repressivsten Maßnahmen, 
wie Hinrichtung, Folter, Steinigung und langjährigen Haftstrafen. In solchen Regimen und bei sich verschlechternden 
Bedingungen für den Freiheitskampf, bleibt Oppositionellen die verfolgt werden oftmals keine andere Wahl, als ihr Land zu 
verlassen. Mit dem Wunsch nach einer freien Heimat im Gepäck suchen sie in anderen Teilen der Welt Zuflucht, in denen ihr 
Leben nicht gefährdet ist. 

Nun haben sich heute Flüchtlinge aus dem Iran, die vor Monaten ihre Heimat mit dem Wunsch nach Freiheit und Gleichheit 
verlassen haben um in Deutschland Zuflucht zu suchen, auf den Straßen von Regensburg versammelt, um gegen die 
ungerechten und unmenschlichen Bedingungen und Gesetzesregelungen zu protestieren, die in den langwierigen und zum 
Teil langjährigen Asylverfahren vorherrschen. Die Flüchtlinge möchten damit gegenüber der deutschen Bevölkerung zum 
Ausdruck bringen, dass sie sich stets für Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit eingesetzt haben. Sie verstehen sich dabei als 
ein kleiner Teil eines sich deutschlandweit entwickelnden Kampfes, der sich für die Anerkennung der Rechte des Flüchtlinge 
und der Geltung der Menschenrechte für alle Bevölkerungsteile einsetzt. 

Wir setzen uns insbesondere für die folgenden Gesetzesänderungen ein: 

1. Abschaffung der Residenzpflicht, welche den Flüchtlingen verbietet, seinen von den Behörden ausgesuchten 
Aufenthaltsort zu verlassen. 

2. Abschaffung der Lagerpflicht, welche dem Flüchtling verbietet, seinen Aufenthaltsort selbst auszuwählen. 

3. Abschaffung des Arbeitsverbots, welche dem Flüchtling verbietet, sich eine Arbeit zu suchen und sich vom Staat finanziell 
unabhängig zu machen. 

4. Abschaffung der Zuteilung von Essenspaketen, welche dem Flüchtling verbieten, seine Nahrung selbst auszuwählen. 

5. Die Gewährung von staatlichen deutschen Sprachkursen, damit sich Flüchtlinge integrieren können. 

6. Die Beschleunigung des Asylverfahrens, die heute einen langwierigen Prozess darstellen, und für den Flüchtling über 
Monate oder sogar Jahre hinweg ein Zustand der Unwissenheit und Unsicherheit bedeuten und ihn dadurch erheblich 
psychisch belasten. 

Es gibt daneben auch zahlreiche weitere Regelungen, die dazu beitragen, das Leben im Asylverfahrensprozess unmenschlich 
und ungerecht zu gestalten. 

 
Wir sind Menschen, und da wir unser Menschsein nicht 
ändern können, wollen wir die unmenschlichen Zustände 
ändern. Sie können durch die folgende Email-Adresse mit 
uns in Kontakt treten: 
 
strike.regensburg@gmail.com 
 

Zur Unterstützung der protestierenden Flüchtlinge und um 
sich unseren Sympathisanten anzuschließen, um gegen die 
unmenschlichen Gesetzesregelungen Widerstand zu leisten, 
können Sie mit unseren Unterstützern in Kontakt treten:  
 
solidarity.regensburg@gmail.com 

Helfen Sie uns mit einer Spende, den Protest fortzusetzten!  
 
Kontoinhaberin: Evelin Herold 
BLZ: 750 500 00 – Sparkasse Regensburg 
Konto: 264 224 28 
Verwendungszweck: „Flüchtlingsprotest Regensburg“ 
 
V.i.S.d.P.: Karin Prätori, Kumpfmühler Str. 40 a, 93051 Regensburg. 

 

.Aktuelle Informationen und Hintergründe zum Protest: 
 
http://strikeregensburg.wordpress.com/ 

 
 

Vielen Dank. 


