
REDE ZUR DEMO „KEIN MENSCH IST ILLEGAL“ AM 28.7.2012 IN REGENSBURG

liebe demonstrierende geflüchtete, unterstützende, passant_innen,
wir stehen hier auf dem platz regensburgs, auf dem engagierte einwohner_innen dieser stadt 
kurz vor ende des 2. weltkriegs schon einmal für die menschlichkeit protestierten und dafür 
ihr leben lassen mussten. ich spreche im andenken an diese personen und in solidarität mit 
den mutigen und freiheitsliebenden geflüchteten.

mit dem aufbau des protestcamps am neupfarrplatz demonstrieren die geflüchteten in 
regensburg seit dem 11. juli, bayernweit sogar schon seit über 4 monaten. sie sind teilweise 
in hungerstreik gegen die unmenschliche asylpolitik deutschlands getreten – eine politik, 
welche menschen illegalisiert und kriminalisiert.
durch den aufbau von protestcamps in der ganzen bundesrepublik sind die geflüchteten aus 
den massenunterkünften, die sie zur passivität verdammen, herausgetreten. in 
wiedergewonnener selbstständigkeit kämpfen sie nun für ihr recht auf ein freies und 
selbstbestimmtes leben.
zu solch einem menschenwürdigen leben gehört nicht, geographisch und sprachlich isoliert 
zu werden. 
ihr recht auf ein freies und gerechtes leben wird systematisch verletzt: das menschenrecht 
auf reisefreiheit gilt nicht für sie und ihre gesundheit wird gefährdet durch medizinische 
unterversorgung.
ebenso bedeutet leben nicht, durch entmündigende sachleistungen und arbeitsverbote 
schließlich resignierend in lethargie zu verfallen.
dieses handlungsunfähige leben nenne ich kein menschenwürdiges leben!
stellvertretend für all das leid der lagerunterbringung steht der diesjährige suizid des 
flüchtlings mohammad rahsepars, dessen verzweifelte tat uns alle hätte aufschreien lassen 
müssen. 
jedoch ist das schweigen der gesellschaft groß und die ignoranz beschämend.

ich erinnere an ein leider immer noch aktuelles zitat bertolt brechts:
"der paß ist der edelste teil von einem menschen. er kommt auch nicht auf so einfache weise 
zustand wie ein mensch. ein mensch kann überall zustandkommen, auf die leichtsinnigste 
Art und ohne gescheiten grund, aber ein paß niemals. dafür wird er auch anerkannt, wenn er 
gut ist, während ein mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird." 
[flüchtlingsgespräche 1940/41]

asylanerkennungsverfahren nennt sich der bürokratische prozess, mit dem menschen 
jahrelang hingehalten und zermürbt werden. was bedeutet anerkennung jedoch wirklich? 
anerkennung, das ist, den menschen als menschen zu erkennen und wertzuschätzen – vor 
allem den menschen in not!nach den traumata in der heimat aber kommt für geflüchtete hier 
in deutschland ein neues trauma hinzu. das strapaziöse asylverfahren, die ungewissheit über 
eine mögliche abschiebung und die willkür der behörden lassen sie verzweifeln.
wir stehen hier heute auch vor der ausländerbehörde regensburgs, in der tagtäglich 
hoffnungen und schicksale zerstört werden. die ausländerbehörde ist teil eines rassistischen 
systems, welches meint, nur durch abschottung überleben zu können. aber niemand dort 
darf sich herausreden, nur ein kleines rad im getriebe gewesen zu sein. denn jedes rad, das 
sich für dieses system dreht, hält seine inhumane praxis in gang. wir alle tragen 
verantwortung!

liebe freundinnen und freunde, lasst es uns den mutigen geflüchteten gleichtun: lasst uns 
aufwachen, lasst uns unbequem werden, wir sind nicht verdammt zum zuschauen, und 
unsere hände sind uns nicht gebunden!
lasst uns dem deutschland der grenzen mit grenzenloser solidarität zu den flüchtenden 
entgegenstehen!
wir sind viele und wir fordern: menschlichkeit statt ignoranz, rechte statt mitleid! 
lasst uns mit unserem protest lautstark die mauern des schweigens und die mauern der 
festung europa erschüttern! WE WILL RISE!


