
Flüchtlingsprotestzelt in Passau

Jetzt reicht es. Es ist Zeit für eine Revolution. Kein Kompromiss.

In Passau (Klostergarten) errichteten Flüchtlinge in Solidarität mit den Protestzelten in anderen Städten 
ein eigenes Protestzelt. Seit dem 10. August protestieren wir jeden Tag und jede Nacht gegen die 
unmenschlichen Bedingungen in denen Asylbewerber in Deutschland und besonders Bayern ausgesetzt 
sind. Als Gründe für diese Behandlung vermuten wir wir rassistische Differenzen und die Fortführung 
kolonialistischer Ungerechtigkeiten und Ausbeutung von Flüchtlingsheimatländern, sowie politische 
Propaganda. Man muss sich klar machen, dass Flüchtlinge nicht zum Spaß sondern aus schwerwiegenden 
Gründen aus ihren Heimatländern fliehen wie politische Verfolgung oder soziale Missstände, die teilweise 
lebensbedrohlich sind. In Hoffnung auf eine Leben und Freiheit und Frieden nehmen sie größte Gefahren 
in Kauf um aus ihren Heimatländern zu flüchten in denen sie ihre Existenzen, ihre Freunde und ihre 
Familien zurücklassen müssen.

Trotz des Faktes, dass die Deutsche Regierung vorgibt die internationale Integration zu unterstützen sind 
ihre Handlungen gegensätzlich zu ihren Zusicherungen die sie mit der Unterzeichnung der universellen 
Erklärung der Menschenrecht bei der Generalversammlung der Vereinigten Nationen am 10 Dezember 
1948 tätigten.

Sowie die UN-Konvention für Flüchtlinge und dem folgenden Protokoll aus dem Jahr 1951. Die BRD 
war der erste Staat, der diese entsprechende Konvention und das weiterführende Protokoll 1967 
unterzeichnete. Deshalb verurteilen wir und klagen wir die BRD wegen ihrer illegalen Aktivitäten und 
Praxis gegenüber Flüchtlingen an, im speziellen wegen der Polizeigewalt, brutalen Asylpolitik gegenüber 
Flüchtlingen und in Deutschland lebenden Immigranten. Deshalb fordern wir auch in Solidarität mit 
anderen Betroffenen folgendes:

1. Abschiebungs-Stop! Abschiebung ist ein veraltetes System der rassistischen Kolonialära! Wir 
möchten frei sein, wie es in der universellen Menschenrechtserklärung im Artikel 1§1 klar 
beschrieben wird: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“

2. Abschaffung der Residenzpflicht! Das Gesetz verbietet es Flüchtlingen sich frei zu bewegen, 
das macht es für uns illegal den „Regierungsbezirk“  zu verlassen, also die Region wo wir 
gemeldet sind. Das ist unsinnig und widerspricht dem Artikel 13 der universellen 
Menschenrechtserklärung : „Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und 
seinen Aufenthaltsort frei zu wählen“. Trotz dem erlaubt uns die BRD keine Reisen innerhalb 
Deutschlands.

3. Lagerpflicht abschaffen! Das Gesetz zwingt Flüchtlinge unter unmenschlichen Bedingungen 
zusammen zu leben. Es ist vollkommen illegal Flüchtlinge in Lagern einzusperren, wo sie wie 
Gefängnisinsassen behandelt werden. Dies steht im Gegensatz zur Menschenrechtserklärung 13 
& 25 §1: „Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen 
Aufenthaltsort frei zu wählen.“  „Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und 
seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, 
ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen gewährleistet sowie das Recht auf 
Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie 
bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.“

4. Arbeitsverbot abschaffen! Die Arbeitsgenehmigungs- und Ausbildungsbestimmungen machen 
Flüchtlinge abhängig vom Staat, Es ist ein beabsichtigter Effekt der BRD um Flüchtlinge 



körperlich und seelisch klein zu halten. Auch dies widerspricht den universellen Menschenrechten 
im Artikel 23 § 1&2:

(1) „Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende 
Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.“

(2) „Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.“

5. Sprachkurs-Angebot garantieren! Es ist unmenschlich Flüchtling zum Deutsch sprechen 
zwingen zu wollen ohne ihnen Deutsch Kurse anzubieten! Unter diesen Umständen verurteilen 
wir die BRD aufs Stärkste für ihre politischen Propaganda, die oft genug besagt, dass Flüchtlinge 
integrationsunwillig seien!

6. Essenspakete abschaffen! Die Essenspakete nehmen den Flüchtlingen die Möglichkeit ihre 
Nahrungsmittel selbst auszuwählen. Oftmals können die Flüchtlinge mit den zugewiesenen 
Nahrungsmitteln nichts anfangen, da sie die Produkte ihre Inhaltsstoffe und Inhaltsstoffe nicht 
kennen oder nachvollziehen können. Intransparent ist für die Flüchtlinge auch die Herkunft ihrer 
Nahrungsmittel. Einige Nahrungsmittel sind auch aus kulturellen oder religiösen und 
weltanschaulichen Gründen für die Flüchtlinge nicht verwertbar, so werden beispielsweise 
Moslems kein zugewiesenes Schweinefleisch verwenden wollen. In den Menschenrechten und 
fundamentalen Freiheitsrechten jedenfalls heißt es klar in Artikel 25: “Jeder hat das Recht auf 
einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, 
einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale 
Leistungen gewährleistet sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel 
durch unverschuldete Umstände. “

Dies sind einige au seiner großen Anzahl an Gesetzen die dazu beisteuern das Leben während des Asyl-
Prozesses unmenschlich und ungerecht zu gestalten.

Wir sind Menschen und wir möchten nicht unser menschliches Dasein in Frage stellen lassen sondern die 
unmenschlichen Bedingungen unter denen wir leben müssen ändern!

Deshalb und auch weiteren Gründen protestieren wir in diesem Zelt. Wir können nicht zurück in „unser 
Lager“. Wir hoffen inständig, dass unsere Stimmen gehört werden und die BRD unsere Forderungen 
berücksichtigen wird. Ansonsten müssen wir uns fragen: Wie lange müssen wir leiden, wann und wo 
können wir endlich Frieden und Freiheit finden?

 Sie können uns mit Ihrer Unterschrift helfen und unser Anliegen teilen!

Für mehr Informationen oder Feedback können Sie uns hier erreichen:

Am Protestzelt am Klostergarten (Passau)
www.protestcamp-passau.tk
www.facebook.com/protestcamppassau
protestcamppassau@gmail.com
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