
Augsburger Protestzelt der Non-Citizens

Eine Gruppe von „Asylsuchenden“, die nicht auf diesen Begriff reduziert werden wollen, und 

sich deshalb Non-Citizens nennen, haben seit 6. Mai ein Protestzelt auf dem Rathausplatz 

errichtet, wo sie auch über Nacht kampieren. Wundert es uns, dass es von Seiten der 

Augsburger Verwaltung allerlei Restriktionen und Schikanen gab, wie die nachfolgende 

Presseerklärung der protestierenden Non-Citizens des Zeltes in Augsburg schildert? Wundert 

es uns, dass die Medien schweigen? (bis auf eine winzige Meldung in der Augsburger 

Allgemeinen). Auch in den Kreisen, die sonst in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind, gibt es kaum 

einen Widerhall – nur beim Grandhotel haben wir auf der Facebook-Pinnwand was gefunden.1 

Linke Aktivisten der SDAJ haben allerdings für einen Bericht bei Red Globe gesorgt, den auch 

die neue Homepage der DKP-Augsburg übernommen hat.2

Der Aufbruch der Flüchtlingsbewegung in der BRD im Jahr 2012, der von Würzburg ausging 

und bis nach Berlin führte, wird nun zurück nach Bayern getragen.3 Die sich selbst 

organisierenden Non-Citizens haben, seit sie in Augsburg sind, alle Flüchtlingslager in der 

Stadt und im schwäbischen Raum aufgesucht, sie bleiben noch bis Mittwochvormittag. Die 

beste Gelegenheit, sie noch zu besuchen, sich zu informieren und zu spenden wäre heute, 

Dienstag 14. Mai, am Rathausplatz. Der Non-Citizens-Trupp will am Mittwoch weiterziehen 

nach Bayreuth und hat vor, alle Flüchtlingslager in Bayern aufzusuchen.

Die Erste Pressemitteilung der Protestierenden Non-Citizen

Veröffentlicht am Mittwoch, 08. Mai 20134

Mit der Unterstützung aktiver Citizens wurde am 25. April 2013 das erste Zelt der Non-Citizens in München 
aufgebaut, um Non-Citizen-(Asylsuchenden-)Lager in Bayern besuchen zu können. Das Zelt stand an zwei 
verschiedenen Plätzen; erst vor der Ludwig-Maximilian-Universität, danach in der Nähe des Odeonsplatzes. 
Wir blieben dort für insgesamt 10 Tage. 

In der Zwischenzeit fand am 30. April in Regensburg die gerichtliche Anhörung im Asylverfahren eines der 
protestierenden Non-Citizens des Münchener Zeltes statt. Rund 70 Leute waren vor Gericht anwesend, um ihn 
zu unterstützen. Dieses Mal, basierend auf seinem Engagement im Widerstand der Non-Citizens während des 
1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.486208451447994.1073741825.221176211284554&type=1
2 http://www.dkp-augsburg.de/index.php/augsburg/33-fluechtlingsproteste-in-augsburg
3 Zur Vorgeschichte und zur Lage in Bayern siehe unseren ausführlichen Artikel Das bayerische Flüchtlingsregime erodiert, Teil 1. Der 
Hungerstreik und der Marsch der Würzburger Flüchtlinge nach Berlin haben Folgen. Umkämpfte Lagerunterbringung, Residenzpflicht und 
Essenspaketezwang. Eine Revolution im Landkreis Landsberg http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Fluechtlinge/130205_das-bayerische-
fluechtlingsregime-erodiert-teil-1/artikel1.pdf
4 http://www.refugeetentaction.net/index.php?option=com_content&view=article&id=230:die-pressemitteilung-der-protestierenden-non-
citizen&catid=2&Itemid=132&lang=de
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vergangenen Jahres, wurde der Asylantrag des protestierenden Non-Citizens anerkannt. Dies stellt einen Sieg 
dar, welcher nach dem Verständnis der protestierenden Non-Citizens ein Recht für jede_n Non-Citizen ist. 

Am selben Tag fand in Regensburg eine Demonstration mit 300 Teilnehmer_innen statt. Auf dieser 
Demonstration gaben Non-Citizens ihre Meinung über diese Art von Gerichtsverhandlungen und -prozessen 
kund. Zudem drückten sie ihren Willen aus, den Widerstand weiterzuführen, bis allen Non-Citizens das Recht 

anerkannt wird, Citizens zu 
werden und sie damit die 
Möglichkeit haben, ein 
Leben wie alle Anderen zu 
führen. Einigkeit unter Non-
Citizens, so wurde es erklärt,
sei die dafür am stärksten 
benötigte Kraft.

Am 1. Mai fand ein Treffen 
mit aktiven Citizens statt. 
Dabei wurde über Theorien, 
Strukturen und zukünftige 
Pläne des Widerstandes 
diskutiert. Abschließend 
wurden Arbeitsgruppen 
gebildet, die die nächsten 
Schritte realisieren sollen. 

Da das primäre Ziel die 
Kommunikation und der Austausch mit anderen Non-Citizens ist, begannen protestierende Non-Citizens 
während einer zehntägigen Tour, alle Non-Citizen-(Asylsuchenden-)Lager zu besuchen. Dies geschah, um 
Informationen über die derzeitigen Kämpfe von Non-Citizens auf der Straße an andere Non-Citizens 
weiterzugeben. Nachdem alle Non-Citizen-(Asylsuchenden-)Lager in Oberbayern besucht waren, fand am 4. 
Mai vor dem Münchener Protestzelt ein Treffen mit Non-Citizens der Region statt. Dieses Treffen behandelte 
die Frage ‚Warum protestieren wir?‘  sowie die Fragestellung, wie Non-Citizens mit der Basis des Widerstands 
verbunden werden können. Das Treffen fand außerhalb der Isolation der Lager statt. Dadurch wurde der Raum 
für die Subjekte des Non-Citizen Kampfes geöffnet, um untereinander die Selbstorganisation besprechen zu 
können.

Nachdem die Region Oberbayern abgedeckt war, zog das Zelt protestierender Non-Citizen am 6. Mai nach 
Augsburg weiter, um Non-Citizen-(Asylsuchenden-)Lager in Schwaben zu besuchen.

Während die nötigen Genehmigungen für ein Zelt in der Stadt von Augsburg angesucht wurde, wandte die 
Augsburger Verwaltung alle möglichen Restriktionen an, um den Willen der protestierenden Non-Citizens zu 
brechen und die Weiterführung ihres Kampfes zu verhindern. Mittlerweile wurden nicht wie beantragt zwei, 
sondern nur ein einziges Zelt für zehn protestierende Non-Citizens und nur drei Betten, ohne die offizielle 
Erlaubnis zur Übernachtung, genehmigt. 

Das Protestzelt der Non-Citizens führt seinen Kampf am Augsburger Rathausplatz stärker als je zuvor weiter!

Protestierende Non-Citizen des Zeltes in Augsburg
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Spendenkonto

Name: Streitberger Refugee-Congress
Institut: Sparkasse Regensburg
BLZ: 750 500 00
Konto-Nr.: 26479584
IBAN: DE 417505 00 00 00 2647 9584
BIC: BYLADEM 1 RBG

Kontakt:

Internet: www.refugeetentaction.net
Facebook: https://www.facebook.com/Refugeemarch?ref=hl
Email: communication.refugeeprotest@gmail.com
Telefon: Omid Moradian: 0152 33706273

Zur Position “Asylsuchender” und ihrer Kämpfe in modernen 
Gesellschaften

Auszüge

In den letzten 11 Monaten haben wir eine starke Protestbewegung Geflüchteter und Asylsuchender in ganz 
Deutschland erlebt. Diese Proteste laufen fort und haben bereits bemerkenswerte Erfolge erreicht. Die 
Bewegung hat eine neue Organisationsmethode angewandt, nämlich die Organisierung von unten. Dieser 
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Ansatz hat kaum Vorläufer im sozio-politischen Raum der Bundesrepublik der letzten zwei bis drei Jahrzehnte 
und konnte über die Mauern hinweg wirken, die Asylsuchende und Gesellschaft trennen, und so erheblichen 
Einfluss auf Öffentlichkeit und aktivistische Gruppen nehmen. … 

Doch aus dem Blickwinkel der Wächter der derzeitigen Ordnung soll die unvermeidbare Plage der 
Asylsuchenden mit „geringstmöglichem Schaden am System“ entfernt und mit der Möglichkeit, sie als 
wiederverwendbares Material in der Reproduktion des Systems zu erhalten, in den Vororten und Rändern der 
Städte versteckt und vergraben werden. Blicken wir sorgfältig ins Gesicht der Asylsuchenden werden wir die 
Spuren des Imperialismus sehen. Um diese Spuren zu verbergen, soll dieses Gesicht daher erneuert werden, 
aber bis dahin wird der Kopf, der dieses Gesicht trägt, unter Wasser gedrückt! Flüchtlingslager 
[‚Asylbewerberheime‘] sind Orte, an denen verschiedene Schritte dieses Prozesses stattfinden: Isolation, Köpfe 
unter Wasser und Runderneuerung der Gesichter. Die hohe Rate an jährlichen Suiziden von Geflüchteten 
belegen diese Behauptung klar und bitter. … 

Die meisten aktivistischen Bemühungen zielen auf eine Veränderung der Gesetze für Geflüchtete. Diese 
Tendenz gab es auch in der Geflüchteten-Bewegung der letzten 11 Monate (ein Hauptteil der aktivistischen 
Bemühungen war es, Asylsuchende zu unterstützen, die in akuten Situationen unmittelbare Hilfe brauchten). 
Trotz des Werts und der Wichtigkeit dieser Bemühungen, ist jede Veränderung, die nicht die 
‚Staatsbürger_innen‘-‚Nicht-Staatsbürger_innen‘-Dichotomie aufbricht, auf der Ebene einer politischen 
Perspektive (die über hilfreiche und humanitäre Hilfe hinausgeht), keine radikale Perspektive für die 
Asylsuchenden-Bewegung und kann höchstens die Ungleichheit aus den alten Gesetzestexten in eine neue 
übertragen. Selbstverständlich hat unter all diesen Bemühungen das Kämpfen gegen Abschiebegesetze höchste 
Wichtigkeit, da eine Beendigung von Abschiebung das ‚Nicht-Bürger_innen‘-Konzept abschaffen wird. In 
anderen Worten, das Verteidigen des Rechts zu bleiben (‚Bleiberecht‘) hat Priorität für die 
Richtungsbestimmung des Kampfes der Asylsuchenden-Bewegung …
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