
Solidarität mit den streikenden Flüchtlingen in Bogen

Seit Dienstag verweigern 14 Flüchtlinge aus dem Flüchtlingslager in Bogen die Annahme  ihrer 
Essenspakete.

Dabei solidarisieren sie sich mit den streikenden Flüchtlingen in den Lagern Hauzenberg und 
Breitenberg, die vor mehr als einem Monat mit einem Hungerstreik begonnen hatten. Vor zehn 
Tagen haben sich diese entschlossen, wieder Nahrung zu sich zu nehmen und den Protest in Form 
eines Essenspakete-Boykotts fortzusetzen. »Wir nehmen die Essenspakete nicht mehr an und 
schließen uns den protestierenden Flüchtlingen in Breitenberg und Hauzenberg an«, sagt einer der 
Streikenden in Bogen.

Die Flüchtlinge fordern neben der Abschaffung der Essenspakete auch die Möglichkeit zu arbeiten 
und sich in Bayern frei bewegen zu dürfen. Der Bayerische Flüchtlingsrat kritisierte den repressiven 
Umgang der Ausländerbehörde Straubing-Bogen in der Vergangenheit schon häufig. 

(Quelle: http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/pressebericht/items/boykott-wird-ausgeweitet.html)

Die desolaten Zustände in Flüchtlingslagern in ganz Europa aber vor allem in Deutschland 
ziehen  immer mehr Protest  seitens  der Flüchtlinge  nach  sich.  Den Flüchtlingen wird das 
Grundrecht  auf  freie  Arbeitsplatzwahl  verweigert.  Anstatt  finanzielle  Unterstützung  zu 
bekommen, werden sie oft mit mangelhaften Essenspaketen „versorgt“. Auch die Möglichkeit 
sich  zumindest  in  Bayern  frei  zu  bewegen  bleibt  ihnen  verwehrt,  da  dies  eine 
Sondergenehmigung erfordern würde. 

Getrieben von Krieg, Hunger und Folter verlassen sie ihre Heimatländer, in der Hoffnung ein 
neues Leben unter menschlicheren Bedingungen beginnen zu können. Anstatt angemessene 
Hilfe  zu  bekommen,  werden  sie  in  Flüchtlingslager  gesteckt  und  leiden  dort  unter 
Diskriminierung, Entrechtung und miserablen Lebensumständen.

Der  Protest  der  Flüchtlinge  ist  auf  jeden  Fall  legitim,  wir  als  AntifaschistInnen 
erklären  uns  solidarisch  mit  den  Hungerstreikenden  und  unterstützen  ihre 
Forderungen:

• Abschaffung der Essenspakete zugunsten finanzieller Unterstützung
• Möglichkeit der freien Wahl eines Arbeitsplatzes
• Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit

Bleiberecht für alle!
Kein Mensch ist illegal!

Entwürdigender Asylpolitik ein Ende setzen!
SOLIDARITÄT MIT DEN STREIKENDEN!

Die Flüchtlinge sind jetzt dringend auf materielle Unterstützung angewiesen. Spenden werden 
deshalb erbeten an:

Bayerischer Flüchtlingsrat | Bank für Sozialwirtschaft | BLZ: 700 205 00 | Konto Nr: 88 32 602 | 
Stichwort: Essenspakete 

Antifaschistisches Aktionskollektiv Straubing | check: www.aak-sr.tk
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