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Vorbemerkung
Seit März 2013 leben in Hamburg rund 350 Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern, zumeist aus 
Ghana, Mali und Cote d’lvoire. Sie waren vor dem NATO-Krieg aus Libyen zunächst auf die italie
nische Insel Lampedusa geflohen. Alle bekamen in Italien eine Anerkennung als Flüchtlinge. Da
nach wurden sie von den italienischen Behörden auf die Straße gesetzt bzw. mit 500 Euro pro 
Person weggeschickt. Die meisten der sog. Lampedusa-Flüchtlinge verließen daraufhin Italien, weil 
sie dort keine Lebensperspektive mehr hatten. Sie haben nur eine dreimonatige Aufenthaltsge
nehmigung für EU-Staaten. Sie dürfen aber in Deutschland nicht arbeiten und haben kein Anrecht 
auf Unterstützung oder Unterkunft.

Ende Mai 2013 protestierten die Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg im Rathau-Foyer dagegen und 
forderten einen Gesprächstermin mit Hamburgs Bürgermeister O. Scholz (SPD). Die Forderung 
nach Bleiberecht und Anerkennung nach § 23 des Aufenthaltsgesetzes als spezifische Gruppe 
„Lampedusa in Hamburg“ wurde und wird vom SPD-geführten Senat der Stadt Hamburg mit Un
terstützung von CDU und FDP abgelehnt. Den Flüchtlingen wurde und wird mit Abschiebung nach 
Italien gedroht. Das erpresserische Angebot der Stadt Hamburg, die Flüchtlinge in einer Schule 
unterzubringen, wenn sie sich erkennungsdienstlich behandeln lassen, wurde von den Flüchtlingen 
als Einleitung der Abschiebung nach Italien abgelehnt.

Ab Juni 2013 erhielten 80 der Flüchtlinge Unterkunft in den Räumen der St. Pauli-Kirche. Alle Flücht
linge wurden zunehmend von antirassistischen Basisgruppen, migrantischen Gemeinden, Fans des 
Fußballclubs St. Pauli, Leuten z. B. aus evangelischen und muslimischen Gemeinden und auch 
Teilen der Gewerkschaften ver.di und GEW unterstützt, die sie mit provisorischen Schlafplätzen, 
Essen, Kleidung, Deutschkursen versorgen. Theater, Kinos, Kunstausstellungen, Partyklubs, 
Fußballklubs, Schulklassen, politisch und sozial engagierte Gruppen organisierten und organisieren 
weiterhin verschiedene Solidaritätsveranstaltungen und -aktionen. Tag und Nacht wird das Info-Zelt 
am Steindamm von der Lampedusa-Gruppe besetzt gehalten. Nach mehreren kleineren De
monstrationen beteiligten sich am 17. August 2013 zirka 3.000 Menschen zusammen mit den 
Lampedusa-Flüchtlingen an einer Demonstration für das Bleiberecht der Lampedusa-Flüchtlinge. 
Ab 11. September finden jeden Mittwoch Protestdemonstrationen vom Info-Zelt zum Rathaus statt.

Staatliche Repressionen und Schikanen gegen die Lampedusa-Flüchtlinge
So wurde zum Beispiel die Aufstellung der für den Winter benötigten beheizten Container auf dem 
Gelände der St.-Pauli-Kirche vom Hamburger Senat untersagt. Jeder einzelne Flüchtling soll sich 
bei der Ausländerbehörde melden, um erkennungsdienstlich seine Identität festzustellen. Die 
Flüchtlinge sollen nur „geduldet“ werden, solange das Asylverfahren läuft. Das bedeutet nichts 
anderes als Vorbereitung auf die Abschiebung. Am 11. Oktober verstärkte die Polizei mit einem 
Großaufgebot in den Stadtteilen St. Georg und St. Pauli ihre rassistisch ausgerichteten Personen
kontrollen und nahm zehn Flüchtlinge fest. Sie wurden fotografiert, Fingerabdrücke wurden ge
nommen und sie wurden nach Feststellung der Identität der Ausländerbehörde übergeben, obwohl 
sie gültige Ausweispapiere besitzen und das Asylverfahren bereits in Italien durchlaufen haben.

Kirchenführung fällt den Lampedusa-Flüchtlingen in den Rücken
Im November 2013 sahen sich die Lampedusa-Flüchtlinge damit konfrontiert, dass die Kirchen
führung der evangelischen Nordkirche die Lampedusa-Flüchtlinge dazu bringen wollte, sich dem 
„Angebot“ eines individuellen Verfahrens zu unterwerfen -  mit der vorhersehbaren Folge der Ab
schiebung der allermeisten von ihnen. Die Lampedusa-Flüchtlinge haben dieses Zusammenspiel 
von Staatsterror und Abwiegelei der Kirchenführung öffentlich entlarvt und scharf zurück gewiesen:

„Der Senat setzte Polizeikontrollen gegen schwarze Menschen in Gang und hielt Menschen unserer 
Gruppe für Stunden in Polizeigewahrsam und erzwang die Abnahme von Fingerabdrücken. Gleich
zeitig erhielten wir über die Bischofskanzlei die Vorschläge des Senats mit der Ankündigung bei An
nahme der Bedingungen die Kontrollen einzustellen. [...] Gleichzeitig hat die Führung der Nordkirche 
über unsere Köpfe hinweg den Senatsvorschlag akzeptiert und in der Öffentlichkeit beworben. [...] 
Warum entscheidet sich die Kirchenführung in einem Moment, wo eine riesige Solidarität mit uns ent
steht, für eine Zusammenarbeit mit dem Senat gegen unsere Interessen?“ “ (Lampedusa-Flüchtlinge: 
Offener Brief An die Nordkirche und die christlichen Gemeinden, 13. November 2013)
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Staatstreue deutsche Ver.di-Bürokraten: „Personen ohne Aufenthaltspapiere“ kön
nen keine ver.di Mitglieder sein

Hinzu kam, dass die ver.di-Führung dem Kampf der Lampedusa-Flüchtlinge ebenfalls in den Rü
cken fiel. Am 9. Juli 2013 waren zahlreiche Flüchtlinge aufgrund eines Angebots von ver.di Hamburg 
der Gewerkschaft ver.di beigetreten. In einer Presseerklärung vom 10. Juli des ver.di-Fachbereichs
leiters für „Besondere Dienstleistungen“ Peter Bremme heißt es: „Wir unterstützen ausdrücklich die 
Forderungen der Geflüchteten aus Libyen auf Wohnung, freien Zugang zum Arbeitsmarkt, freien 
Zugang zu Bildung, freien Zugang zu medizinischer und sozialer Versorgung und freier Wahl des 
Aufenthaltsortes bzw. Wohnortes innerhalb der EU.“ (Labournet, 6.11.2013) Es dauerte jedoch nicht 
lange, bis die ver.di-Führung und ihr Apparat mit einer repressiven und flüchtlingsfeindlichen Ge
genmaßnahme auf den Plan traten. Der Fachbereichsleiter „Besondere Dienstleistungen“ wurde 
vom ver.di-Vorstand mit der Begründung abgemahnt, er habe „eigenmächtig“ gehandelt. Die 
ver.di-Landesbezirksleitung erklärte in einer internen Stellungnahme, dass „Personen ohne Auf
enthaltspapiere“ keine ver.di-Mitglieder sein könnten. Dagegen gab es innerhalb und außerhalb von 
ver.di Proteste. Im Offenen Brief von ver.di Mitgliedern an den Bundesvorstand „Migrationskontrolle 
ist nicht unser Geschäft! -  Für eine ver.di-Mitgliedschaft unabhängig vom Aufenthaltsstatus!“ wird 
aufgezeigt, dass sich die ver.di-Führung mit ihrer Stellungnahme gegen die ver.di-Mitgliedschaft der 
Lampedusa-Flüchtlinge in den Bahnen der staatlichen Ausgrenzungspolitik gegen Flüchtlinge be
wegt und reaktionäre Spaltung betreibt.

Verstärkte S o lidaritä t!

Auf der anderen Seite nahm und nimmt die Unterstützung des Kampfes der Lampedusa-Flücht
linge zu. Fast täglich gibt es Demonstrationen. Reden von Bürgermeister Scholz werden ge
stört, der morgendliche Berufsverkehr ist blockiert worden, um den Senat unter Druck zu setzen. 
Nach mehreren Demonstrationen gegen die rassistischen Polizeikontrollen, einem Offenen 
Brief der Flüchtlinge an Bürgermeister Scholz und Innensenator Naumann sowie einer Presse
konferenz und einer Debatte in der Hamburger Bürgerschaft wurden die Personenkontrollen am 
24. Oktober vorerst ausgesetzt.

Am 25.10.2013 demonstrierten 10.000 Menschen in Hamburg ihre Solidarität. Am 2. November 
folgte eine Großdemonstration mit mindestens 15.000 Beteiligten. Angeführt wurde der kilo
meterlange Zug vom riesigen Transparent der Gruppe „Lampedusa in Hamburg -  Wir kämpfen 
für unser Recht!“ mit der Parole „Krieg, Flucht, Entrechtung -  genug ist genug! We are here to 
stay - Bleiberecht für alle!“ . Immer wieder gab und gibt es auch Solidaritätsaktionen in anderen 
Städten und Regionen, z. B. Besetzungen von SPD-Zentralen in Bremen und Frankfurt/M.

Besonders hervorzuheben ist der Schulstreik für Bleiberecht von 3.500 Schülerinnen in Ham
burg am 12. 11. 2013 und von zirka 7.000 Schülerinnen am 13. 2. 2014 in Berlin. Wichtig ist 
dabei auch die Unterstützung durch solidarische Gewerkschafterlnnen nicht nur aus der GEW, 
sondern auch der IG Metall und ver.di sowie aus der DGB-Jugend.

Aus dem schweren Kampf der Lampedusa-Flüchtlinge können wir als Gewerkschafterlnnen und 
Antifas viel lernen. Vor allem gilt es für uns, diesen Kampf weiterhin mit aller Kraft zu unter
stützen.

* * *

Mit unserer Broschüre möchten wir als Gewerkschafterlnnen und Antifas gegen Dummheit und 
Reaktion zur Unterstützung des Kampfes der Lampedusa-Flüchtlinge und aller für Bleiberecht 
kämpfenden Flüchtlinge beitragen. Uns ist klar: Im Rahmen dieser Broschüre können wir nur 
einen Bruchteil der Erklärungen und Aktionen der Flüchtlinge und ihrer Unterstützerinnen do
kumentieren. Für weitere, aktuellere und genauere Informationen empfehlen wir die Homepage 
„Lampedusa in Hamburg“. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Broschüre geht an die Lampe
dusa-Flüchtlinge in Hamburg.

Gewantifa, März 2014
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Erklärungen und Aktionen der 
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Wir kämpfen für unsere Rechte! Aufruf zur Demonstration am 2.11.2013 
mit Statements der Lampedusa-Flüchtlinge

Was moralisch falsch ist, kann politisch nicht richtig sein. 

Kommt zusammen gegen Unmenschlichkeit, Ungerechtigkeit 
und Rassismus! 

Der Hamburger Senat blockiert weiterhin jede gerechte Lösung 
für die 350 libyschen Kriegsflüchtlinge „Lampedusa in Hamburg“.

„Wir hoffen auf Eure Solidarität“ - Mit diesem Aufruf trat die Gruppe „Lampedusa in Hamburg“ im 
Mai 2013 an die Öffentlichkeit. Menschen hörten zu, verstanden und engagierten sich. Seit fast 
einem halben Jahr ist „Lampedusa in Hamburg“ auf der Straße und tausende Menschen unterstüt
zen ihre Forderung nach einem Aufenthaltsrecht.

Den Stimmen für Gerechtigkeit und Menschlichkeit zeigt der Senat unbeirrt die kalte Schulter. Hat 
die St. Pauli Kirche mit der notdürftigen Unterbringung von 80 der 350 „Lampedusas“ einen African 
Summer ausgerufen, bereitet der Hamburger Senat nun einen Deutschen Winter vor.

Zusammen mit der Gruppe „Lampedusa in Hamburg“ rufen die unterstützenden Kreise alle soli
darischen Menschen auf, wieder zusammen zu kommen.

Genug ist genug!

Seit Monaten durchleben die ca. 350 Menschen der Gruppe „Lampedusa in Hamburg" eine Situa
tion, die seit dem Ausbruch des Krieges in Libyen und den Luftangriffen der NATO ein real nicht 
endender Alptraum ist -  das Grauen des Krieges, die tödliche Fahrt über das Mittelmeer und ihre 
durch die EU organisierte Rechtlosigkeit. Zum „Schutz der Zivilbevölkerung" bombardierte die 
NATO in fast 10.000 Angriffen Libyen. Italien prüfte die Fälle der dem Krieg entflohenen Men
schen, erteilte allen Betroffenen den individuellen Flüchtlingsschutz, erklärte sich unfähig, diesen 
praktisch umzusetzen und trieb die Kriegsflüchtlinge aus dem Land in Richtung Nordeuropa.

Die Notwendigkeit für die Kriegsüberlebenden, nach allen Verlusten ihr Leben neu aufbauen zu 
können wird aber von den Regierungen der Länder, die der ganzen Welt Demokratie und der 
Menschenrechte predigen, blockiert.

„Wir, Arbeiter in Libyen, waren Teil der Zivilbevölkerung. Wir wurden zum Angriffsziel von allen 
Kriegsparteien. Die NATO behauptet, sie wüssten nichts von zivilen Opfern durch ihre Bombardie
rungen. Jemand, der aus tausenden Metern Höhe Bomben auf bevölkerte Gebiete abwirft, den 
interessieren zivile Opfer nicht. Wir haben die Detonationen am eigenen Körper gespürt. Wir ha
ben die Toten in den Straßen gesehen. Es waren Verwandte und Bekannte darunter." (Lampedusa 
in Hamburg)

„Als im März 2011 die Bombardierungen der NATO zur Unterstützung der bewaffneten Gegner des 
Regimes begannen, eskalierte der Krieg. Weil keiner der Kriegsparteien zugehörig, wurden wir von 
allen Seiten verdächtigt und beschuldigt. Insbesondere die Propagandalüge der Gaddafi-Gegner 
„Schwarze sind Söldner des Regimes" hat vielen von uns das Leben gekostet. Von allen Seiten 
wurden wir bedroht und ausgeraubt. Alle Wege zu den Grenzen der Nachbarländer waren ge
sperrt, bzw. wurden umLämpft oder bombardiert. Die Flughäfen waren dicht. Wir liefen um unser
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Leben und versteckten uns in unseren Wohnungen. Manchmal waren es libysche Freunde, die uns 
an die Küste brachten, um uns und sich selbst aus der Gefahr zu bringen. Viele wurden vom Militär 
unter Zwang in kleine Schiffe und Schlauchboote gebracht." (Lampedusa in Hamburg)

„Wir waren 850 Menschen auf einem Boot. Ich habe meine zwei Kinder verloren, als das Boot ken- 
terte. 650 Menschen haben nicht überlebt." (Lampedusa in Berlin)

„In Lampedusa waren wir 7.000 Personen in einem Lager für etwa 900 Personen. Dennoch be
mühen sich die Leute dort. Aber sie bekommen aus der EU keine Unterstützung. Das Dublin II 
System - Verbleib im Land der Erstankunft -  verletzt unsere Menschenrechte. Es zwingt uns auf 
der Straße zu leben und zu sterben. Nach Anerkennung unseres Flüchtlingsstatus hat uns Italien 
im Winter 2012 auf die Straße geworfen. Sie haben uns aufgefordert, Italien zu verlassen. Sie sag
ten: die EU ist groß, geht und findet euren Weg. Hier gibt es nichts mehr für euch. Und so war es 
dann, mit nichts im Schnee und Eis haben wir uns auf den Weg gemacht, nach Frankreich, Skan
dinavien, in die Schweiz und nach Deutschland. Wir sind anerkannte Flüchtlinge aus einem Krieg, 
an dem die Europäischen Staaten sich beteiligt haben und dennoch tun sie so, als würden wir 
nicht existieren. Aber wenn wir uns zeigen und unsere Situation sichtbar machen, will man uns 
abschieben. In Italien können wir betteln, hungern, stehlen, Straßenjunge werden oder einfach 
sterben, Hauptsache, das Dublin II System wird umgesetzt. Es ist schmerzhaft, nachdem wir in 
Libyen unser Leben stabilisieren konnten, erneut ums Überleben kämpfen zu müssen -  in den 
Ländern, die sich als große Demokratien bezeichnen." (Lampedusa in Hamburg)

„Ich hätte nie gedacht, dass Europäer so böse sind. Du setzt jemanden auf die Straße und erlaubst 
ihm nicht, seine Rechte zu bekommen. Du erlaubst ihnen nicht, zu arbeiten, du erlaubst ihnen 
nicht, gut zu leben. Du erlaubst ihnen nicht, frei zu sein. Warum? Warum das alles? Das ist Bos
haftigkeit." (Lampedusa in Berlin)

„Es ist, wie wenn jemand dir sagt, dass du wieder ins Feuer musst, nachdem du gerade aus dem 
Feuer geflohen bist. Ohne den Krieg in Libyen und ohne die katastrophale Menschenrechtslage für 
Flüchtlinge in Italien, wären wir nicht hier. Wir sind erschöpft und zermürbt von einer langen un
freiwilligen und grauenhaften Reise. Wir suchen ein Ende der Verweigerung unseres Lebens
rechts. Wir sind hier, um zu bleiben." (Lampedusa in Hamburg)

Zu d er H altung des Senats:

Seit Monaten wiederholen Innensenator Neumann, Sozialsenator Scheele und Bürgermeister 
Scholz monoton den Satz „Zurück nach Italien". Die in zahlreichen Studien (u.a. von der NGO 
Borderline e.V.), Untersuchungen und Erfahrungsberichten festgestellte inhumane Situation für 
Flüchtlinge in Italien wird schlicht ignoriert. Mehr als 50% deutscher Verwaltungsgerichte lehnen in 
Urteilen die Abschiebung von Flüchtlingen nach Italien ab. Auf Vorschlag der Nordkirche nach Ge
sprächen mit dem Senat reichten die Anwälte der Gruppe und die Anwälte der Nordkirche drei 
Musteranträge von Flüchtlingen zur Anerkennung ein. Diese sollten laut Senat als Gesprächs
grundlage für weitere Verhandlungen dienen. Dazu, der Sprecher der Gruppe, Asuquo Udo, in 
einer Pressemitteilung vom 12.09.2013:

"Wir sind sehr dankbar für das Verständnis der Hamburger Bevölkerung und die große Unterstüt
zung, die wir täglich erfahren. Das gibt uns in unserer verzweifelten Situation die Kraft immer wie
der aufzustehen und für unsere Rechte zu kämpfen. Wir können nicht mehr länger warten, die Si
tuation bedroht unsere Gesundheit und unser Leben.

Die Situation macht uns krank, das kalte Wetter macht es nur schlimmer. Wir leiden unter der Un
gewissheit und der erzwungen Untätigkeit, es ist psychisch sehr belastend für uns. Wir haben uns 
entschieden gemeinsam mit unseren Anwälten repräsentative Anträge auf humanitären Aufenthalt 
zu stellen, damit sich der Senat nicht mehr weiter seiner Verantwortung entziehen kann. Wir sagen 
aber ganz klar: Die Anträge stehen exemplarisch für die ganze Gruppe, wir lassen uns nicht ge
geneinander ausspielen! Die Ignoranz und die politischen Spielchen der politisch Verantwortlichen
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sind lebensgefährlich für uns, das muss endlich ein Ende haben! Wir wurden aus zwei Ländern 
vertrieben, unser Leben wurde gleich doppelt von der europäischen Politik zerstört. Wir können 
nicht zurück, wir bleiben hier!"

Am 16. September erklärt der Senat, dass er in den Anträgen keine Gründe für einen Aufenthalt 
der Gruppe „Lampedusa in Hamburg" erkennen könne. Es ist beschämend aber nicht überra
schend, dass die Kriegsflüchtlinge und die zahlreichen Unterstütze_ Innen von der Ignoranz der 
Macht verhöhnt werden. Die Kirche versucht die humanitäre Hilfe fortzusetzen und plant Container 
für die Winterzeit auf Kirchengeländen aufzustellen. Der Senat verweigert dafür die notwendige 
Baugenehmigung. Er will, dass die Kriegsflüchtlinge der Gruppe „Lampedusa in Hamburg" den 
Winter in Hamburg nicht überstehen. Der Senat spielt weiter mit den Leben der Menschen.

Die Behauptung, die libyschen Kriegsflüchtlinge würden ihre Identität verstecken ist eine Lüge und 
soll die unmenschliche Haltung des Senats rechtfertigen.

Der Senat will nicht mit den Betroffenen über ihre Lage und ihre Forderungen sprechen, aber er 
möchte eine Namensliste. Wozu? Alle haben schon ein Asylverfahren in Italien durchlaufen und ihr 
Flüchtlingsstatus wurde anerkannt. Der Senat will, dass alle erneut Einzelverfahren durchlaufen, 
wobei er schon erklärt hat, dass die absolute Mehrheit abgelehnt werden wird. Was soll dieser 
Zynismus?

Wir tragen alle die Verantwortung im Sinn von Gerechtigkeit und Menschlichkeit, diese schleichen
de Vernichtung endlich zu stoppen, „...ob sie es merken oder nicht, es frisst an ihrer Seele, macht 
aus ihnen lebende, atmende Roboter ohne Herz, denen dadurch absolut jedes menschliche Ver
ständnis abhanden kommt. Frantz Fanon hat dies vor Jahren im Zusammenhang mit der blutigen 
Herrschaft Frankreichs über Algerien festgestellt, und dasselbe ist heute wahr in Deutschland im 
Zusammenhang mit uns Flüchtlingen." (aus The VOICE Refugee Forum gegen koloniales Unrecht 
in Deutschland)

Zu den Lebensumständen der Kriegsflüchtlinge „Lampedusa in Hamburg":

Seit über 5 Monaten leben sie in einem zusammen mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfer_Innen 
organisierten Provisorium. Eine behelfsmäßige Versorgung mit Kleidung, Essen und Schlafplätzen 
wird mit Hilfe aus der Hamburger Bevölkerung hergestellt.

Der psychologische Druck durch die Traumatisierung der Flucht und die andauernde Unsicherheit 
hat mehrere Gruppenmitglieder mental krank gemacht. Nach wie vor leiden Gruppenmitglieder an 
verschiedenen Krankheiten, die meist mit der prekären Situation und dem Leben auf der Straße 
und an den notdürftigen Schlafplätzen in Verbindung stehen. Mehr als die Hälfte der Gruppe würde 
längst arbeiten. Aufgrund der Tatsache, dass alle Berufe in Libyen ausgeübt haben, und in Ham
burg Arbeitskräfte gebraucht werden, hatten viele Arbeitsangebote bekommen. Jedoch erhalten 
sie keine Arbeitserlaubnis. Es ist bewundernswert, wie unter den extremen Bedingungen die 
Gruppe weiter zusammensteht, und die Betroffenen sich gegenseitig stützen. Hinter jeder Person 
stehen Angehörige, Familien und Schutzbefohlene, die seit dem Krieg in Libyen von der Unterstüt
zung abgeschnitten sind. Es macht wütend zu sehen, wie der Senat versucht auf Zeit zu spielen, 
um die Menschen zu frustrieren, in Depressionen und Aggressionen zu stürzen und auf einen 
langsamen Zerstörungsprozess der Individuen setzt. Es beginnt bald der dritte Winter nach dem 
Krieg in Libyen und die Opfer sind immer noch die Geächteten, die Verfolgten, die Rechtlosen.

Kommt alle! Wir brauchen Euch!

Alle, die die traumatische Geschichte der Arbeiter aus Libyen via Italien nach Hamburg kennen 
gelernt haben, stehen hinter der Gruppe und teilen die Forderung nach Erteilung eines sicheren 
Aufenthaltstitels. Es gibt für "Lampedusa in Hamburg" keinen anderen Weg als weiter für ihre 
Rechte in Hamburg zu streiten. Viele solidarische Menschen empfinden die Haltung des Senats
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als menschenverachtend und wir alle sind bereit dem Senat die rote Karte zu zeigen. Wir brauchen 
Euch jetzt alle in Hamburg auf der Straße am 2.11. und am 6.11. auf dem Rathausmarkt. 
Wir wollen den Senat wissen lassen, dass sie die Menschen nicht wie Dreck behandeln können - 
weder die Flüchtlinge noch die seit Monaten aktiv solidarischen Menschen. Eignen wir uns ein 
Stück unserer geraubten Würde zurück, indem wir in einer der reichsten Städte Europas 350 
Kriegsüberlebenden, die weiter für ihr überleben kämpfen, zu ihrem Recht verhelfen.

W ir wollen die Anerkennung der Gruppe "Lampedusa in Hamburg" jetzt!

Es gibt einen Paragraphen im Gesetz, der vom Gesetzgeber dafür vorgesehen ist - §23. 
Es ist für die Hamburger Regierung einfach, eine Lösung zu finden, jedoch gefällt diese sich bes
ser darin, Zeichen der Unmenschlichkeit auszusenden. Solidarität ist die Basis einer friedlichen 
und gerechten Gesellschaft. Solidarität unter den Unterdrückten ist die einzige Antwort auf die An
griffe der Unterdrücker.

Wir rufen Euch: Schüler_innen, Student_innen und Lehrer_innen,

insbesondere an den Schulen finden immer wieder Verteidigungskampagnen gegen die Abschie
bung von Mitschüler_Innen statt und die Kampagne für Fabiola und ihre Familie haben ein starkes 
Zeichen gesetzt. Bleibt dabei, ihr gestaltet die Zukunft der Gesellschaft.

Wir rufen Euch: die migrantischen Gemeinschaften,

im Schicksal der libyschen Kriegsflüchtlinge fanden viele von Euch die Verbindung durch die eige
ne Erfahrung mit der Ablehnung und der Ausgrenzung in Deutschland. Der Rassismus zerstört den 
einzelnen Menschen sowie das Fundament der menschlichen Gesellschaft. Eure Stimme an der 
Seite derjenigen, die nach Euch gekommen sind, gibt Hoffnung für den Aufbau einer tatsächlich 
solidarischen Gemeinschaft.

Wir rufen Euch: Arbeiter und Arbeiterinnen,

die allen Reichtum produzieren aber fast nichts davon in den eigenen Händen halten, die Tren
nung verläuft nicht zwischen uns, die arbeiten um zu überleben, sondern zwischen uns und denen, 
die davon profitieren, dass sie uns gegeneinander ausspielen.

Wir rufen Euch: Menschen dieser Stadt, dieses Landes, dieser Welt,

für eine Abkehr von der seelenlosen, technokratischen Organisierung der Gesellschaft, für die So
lidarität untereinander als Grundlage unseres Handelns.

www.lampedusa-in-hamburg. org
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KRIEG, VERTREIBUNG UND ENTRECHTUNG -  GENUG IST GENUG!

FÜR DIE ANERKENNUNG DER GRUPPE DER LIBYSCHEN KRIEGSFLÜCHTLINGE „LAMPEDUSA IN HAMBURG“

Seit sechs Monaten stehen wir, die Gruppe der libyschen Kriegsflüchtlinge „Lampedusa in Hamburg“, in der Öffentlichkeit, weil wir beschlossen 

haben, dass unser traumatische und erzwungene Reise ein Ende finden muss. Wir müssen unser Leben nach all den schweren Verlusten 

wieder neu aufbauen. Wir brauchen ein Aufenthaltsrecht und eine Arbeitserlaubnis. Dann können wir aus eigener Kraft endlich einen 

Neubeginn starten, nachdem wir durch den Krieg in Libyen alles verloren haben. Es Ist nicht viel, was wir fordern: die Respektierung unserer 

Menschenrechte und die praktische Umsetzung des Flüchtlingsschutz. Die Verantwortung für unsere Sicherheit liegt nicht nur in Italien, 

sondern in der gesamten Europäischen Union.

Alle Menschen, die zu Flüchtlingen werden, haben das Recht auf Schutz und Sicherheit. Die Besonderheit unserer Situation erklärt sich aus 

Folgendem:

Wir sind alle aus verschiedenen Ländern, zu verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen existenziellen Gründen nach Libyen gegangen. Von 

dem Punkt an finden sich unsere Schicksale zusammen. Wir haben in Libyen gelebt und gearbeitet -  auch noch als bereits Kämpfe zwischen 

Rebellengruppen und Regierungskräften ausgebrochen waren. Mit dem Eintritt der NATO in den Konflikt eskalierte der Krieg im ganzen Land. 

Unter Verlust von allem, was wir besaßen, den Tod ständig an unserer Seite, erreichten wir Lampedusa.

Wir wurden in verschiedene Regionen in Italien verteilt, untergebracht und minimal versorgt im Rahmen des EU-Programms "Notstand 

Nordafrika". Wir durchliefen den Prozess der Einzelverfahren und erhielten Aufenthalt und italienische Dokumente, die unseren Schutzstatus 

garantieren. Aber kurz danach wurde das Notprogramm von der EU beendet. Italien stand mit der Notsituation der libyschen Kriegsflüchtlinge 

alleine da. Die italienischen Behörden setzten uns im Winter 2012 auf die Straße, erklärten, dass es keine Lebensperspektive dort für uns mehr 

gäbe. Sie forderten uns auf, in andere Länder der EU zu gehen. Dies ist kurz gefasst der Hintergrund vor dem wir zum Opfer und zum Spielball 

der europäischen Politik wurden. So kamen wir nach Hamburg, wie andere von uns in andere europäische Länder und Städte kamen.

Europa und die NATO engagierten sich in einem Krieg auf unserem Kontinent Afrika. Es wurde ein Programm zur Aufnahme und zum Schutz 

der Flüchtlinge aus diesem Krieg aufgestellt. Daher rühren die Anerkennung unseres Status und unsere italienischen Dokumente. Heute, über 

zwei Jahre nach dem Krieg in Libyen, will niemand mehr darüber sprechen. Die Regierungen der EU stehlen sich aus der Verantwortung.

Viele Menschen in Hamburg und darüber hinaus haben das Problem und die Ungerechtigkeit erkannt und stehen an unserer Seite. Sie helfen 

uns in der fortdauernden Notlage und fordern mit uns eine politische Lösung. Der Hamburger Senat will keine inhaltliche Auseinandersetzung 

über die Ursachen, warum wir Libyen und dann Italien verlassen mussten. Mit den von der Innenbehörde veranlassten Polizeiaktionen gegen 

Afrikaner der „Lampedusa Gruppe" wurde die Situation in der Stadt eskaliert. Mit der Ankündigung von Senatsvertretern, die Nothilfe aus der 

Bevölkerung für uns sei strafbar, wurde die Situation eskaliert.

Ein konstruktives Herangehen, würde bedeuten zu akzeptieren, dass uns in Italien kein angemessener Flüchtlingsschutz 

garantiert wird, was eine Folge des Versagens des Dublin II-Systems ist, und dieses Versagen nicht auf dem Rücken der 

hier in Hamburg unmittelbar Betroffenen auszutragen, sondern Verantwortung dafür zu übernehmen und ernsthaft die 

Möglichkeiten der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu prüfen.

Wir haben von Beginn an das direkte Gespräch mit dem Hamburger Senat gesucht, sind aber immer auf Ablehnung gestoßen. Wir haben 

Musteranträge über unsere Rechtsanwältinnen eingereicht, diese wurden abgelehnt. Wir haben zuletzt die Bildung einer Kommission 

vorgeschlagen, um die festgefahrene Situation aufzulösen. Die schnelle Antwort von Innensenator Neumann war wieder eine Ablehnung.

Wir möchten daran erinnern, dass wir der festen Überzeugung sind, dass Gesetze für Menschen gemacht werden und nicht umgekehrt. Das 

bestehende europäische System zur Aufnahme von Flüchtlingen verletzt die Menschenrechte, wir als Leidtragende können das bezeugen. An 

dieser Stelle reicht es nicht aus, wenn nur von Rechtsstaatlichkeit gesprochen wird, die Gesetze jedoch stets zu unseren Ungunsten 

interpretiert werden. Der § 23 Aufenthaltsgesetz bietet zum Beispiel eine Lösung für unsere existenzielle Not.

Es macht wütend, wenn immer so getan wird, als wäre eine Gruppenlösung ein anonymisiertes Verfahren und als wäre der § 23 nicht Teil der 

viel zitierten Rechtsstaatlichkeit.

10



Er ermöglicht die Aufenthaltsgewährung für eine spezifische Gruppe, die bestimmte Kriterien erfüllt, wodurch einerseits Rechtssicherheit 

geschaffen und gleichzeitig zeitaufwändige und kostspielige Einzelverfahren vermieden werden. Wird eine Anordnung nach § 23 AufenthG 

erlassen, könnte jeder einzelne auf Grundlage dieser Anordnung eine Aufenthaltserlaubnis beantragen und nachweisen, ob er die Kriterien 

erfüllt. Wir sind bereit, als Grundlage für weitere Gespräche einen von unseren Rechtsanwält/innen ausgearbeiteten Entwurf für eine solche 

Anordnung vorzulegen und zur Diskussion zu stellen.

Wir verstecken nicht unsere Identität. Aber wir stellen keine Asylanträge, weil wir bereits in Europa anerkannte Flüchtlinge sind. Wir wollen nicht 

unsere in Italien vollzogene Anerkennung durch den Status der Duldung ersetzen.

Was bedeutet eine Duldung? Duldung Ist immer verbunden mit der Bestrebung zur Abschiebung. Duldung bedeutet gravierende 

Beschränkungen der Grund- und Menschenrechte. Viele Flüchtlinge, die in Deutschland ihren Asylantrag gestellt haben und unter dem Status 

der Duldung leben, protestieren gegen diese Art der Behandlung. Immer wieder bringen sich Flüchtlinge um, weil sie an der Unsicherheit und 

der ständigen Drohung der Abschiebung zerbrechen. Viele Flüchtlinge im deutschen Asylsystem unterstützen uns und warnen uns davor, 

unseren anerkannten Flüchtlingsstatus durch eine Duldung ersetzen zu lassen. „Duldung is poison -  Duldung ist Gift“ sagen viele, die es am 

eigenen Leib erfahren. Deshalb sind die Proteste von Flüchtlingen in Deutschland in den letzten Jahren massiv angestiegen.

Wenn Politiker mit Fairness und Gerechtigkeit argumentieren, dann sollten sie dazu die Stimmen der aktiven Flüchtlinge in Deutschland hören.

Wir halten daran fest, dass es kein Weg für uns sein kann, uns einem Prozess auszuliefern, der uns keine 

Rechtssicherheit gibt und der unsere berechtigten Gründe für einen Aufenthalt ablehnt. Wir sind weiter bereit, 

konstruktiv die Situation anzugehen. Deshalb haben wir die Bildung einer Kommission vorgeschlagen, die einen Prozess 

in Gang setzt, der nicht unser Leiden und die Gründe dafür ignoriert.

Wir benennen für die Kommission die Personen aus unseren Reihen, die für uns sprechen. Jedes Gespräch und jede Verhandlung, die 

hinsichtlich einer Lösung für unsere Situation geführt wird, kann nur unter direkter Einbeziehung unserer Kommissionäre stattfinden. Dies 

betonen wir aus der Erfahrung der letzten Monate, wo Immer wieder über unsere Köpfe hinweg gesprochen und Vorschläge gemacht wurden.  

Dieses respektlose und für uns rassistisch und kolonialistlsch wirkende Verhalten hat zu viel Verwirrung und Konfusion in der Öffentlichkeit 

geführt.

Wir fragen uns auch, aus welchem Grund wir von der Regierung angefeindet werden. Ist es vielleicht die Tatsache, dass wir in zweifacher 

Hinsicht -  NATO Intervention und Dublln-2-System -  zum Opfer wurden, uns aber aus der Rolle des ewigen Opfers befreien und für unsere 

Rechte aufgestanden sind?

Wir werden von der Regierung Hamburg so dargestellt als fügen wir der Gesellschaft schaden zu, das Gegenteil beweisen uns tagtäglich 

tausende Menschen in Hamburg und darüber hinaus. Wir haben immer gesagt, dass wir nicht hier wären, wenn wir in Italien die Chance gehabt 

hätten, menschenwürdig zu leben und unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dazu möchten wir auch anmerken, dass wir in der kurzen Zeit, 

die wir In Hamburg sind, uns mehr integrieren konnten, als es in Italien In fast zwei Jahren möglich war.

Während einige von uns unter dem übermächtigen Druck und Drohungen langsam zerbrechen, werden wir weiter für unsere Rechte als Gruppe 

kämpfen - zusammen mit den vielen Menschen, die genug haben von den leeren Worten, der geheuchelten Trauer und der gespielten 

Humanität. Trotz einer drohenden erneuten Vertreibung wiederholen wir „We are here to stay“ als Gruppe der libyschen Kriegsflüchtlinge 

„Lampedusa In Hamburg“. Jeder von uns sehnt sich nach Ruhe, nach einer Normalisierung, nach etwas Stabilität aber wir stützen uns 

gegenseitig und mit großer Herzlichkeit und Aufrichtigkeit aus der Hamburger Bevölkerung wie der Ruf auf St.Pauli „u never walk alone“.

Am 6. November ab 17.30 Uhr findet auf dem Rathausmarkt ein stilles Gedenken an die 
unzähligen Toten der europäischen Flüchtlingspolitik statt. Mit Kerzen, Blumen, Bildern und 
Namen von jenen, die die riskante Flucht nicht überlebt haben, wollen wir in Respekt vor den 
Toten und für Gerechtigkeit für die Überlebenden ein mahnendes Zeichen an die Hamburger 
Regierung geben.

WWW.LAMPEDUSA-IN-HraURG.ORG
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Lampedusa-Flüchtlinge verurteilen Spaltungsmanöver und Abwiegelei der Kir
chenführung der evangelischen Nordkirche, bei dem „n u r einige wenige eine 
Chance haben w erden"

Offener Brief an die Nordkirche und die christlichen Gemeinden

Die Gruppe der libyschen Kriegsflüchtlinge „Lampedusa Hamburg"

Wir bedanken uns sehr für die große Unterstützung aus den christlichen Gemeinden in 
Hamburg. Insbesondere die Unterbringung und Versorgung in St.Pauli aber auch in vielen 
anderen Stadtteilen. Besonders danken w ir der afrikanischen Gemeinde der Erlöserkirche 
Borgfelde, die uns jede Woche zweimal mit warmem Essens versorgt und stets den 
Kirchraum für unsere Versammlungen offen hielten.

Wir schätzen es so hoch, wie ihr alle seit Monaten uns helft zu überleben und wie viele von 
Euch mit uns zusammen für unser Aufenthaltsrecht protestieren.

Auch deswegen konnten w ir in unserem offenen Brief an den Senat sogar vorschlagen, 
dass eine Anwendung des § 23 - Gruppenanerkennung -  auch unter Ausschluss von So
zialleistungen für uns vorstellbar wäre. Viele von uns würden längst arbeiten, viele lernen 
seit Monaten die Sprache, die jungen unter uns könnten Ausbildungen machen. Zusammen 
mit den vielen Menschen an unserer Seite könnten wir, diejenigen von uns, für die es 
schwierig sein kann, Arbeit zu finden, weitere Zeit unterstützen. Dass dies möglich ist, hat 
uns die breite und andauernde Solidarität der letzten Monate gezeigt.

Aber es geht um alle von uns, es geht um eine Gruppenanerkennung. W ir haben alle eine 
gleiche traumatische Geschichte in gleicher Zeit, die von Libyen nach Lampedusa und 
Italien geführt hat. Dort wurde dies bereits anerkannt. W ir sind Europas anerkannte 
Flüchtlinge und brauchen das Recht, leben und arbeiten zu können. Seit fast 3 Jahren sind 
nicht nur wir, sondern auch unsere Familien in großer Not. W ir kämpfen für unser Recht, 
unser Leben neu aufzubauen.

Dafür steht unsere Gruppe der libyschen Kriegsflüchtlinge „Lampedusa in Hamburg".

Das haben wir immer gesagt. W ir haben auch gesagt, dass jede Hilfe, Unterstützung und 
Rat willkommen ist. Aber wir mussten auch immer w ieder klar stellen, dass w ir selbst über 
unser Schicksal und unsere Zukunft entscheiden, dass w ir Opfer der Ungerechtigkeit und 
Kämpfer für Gerechtigkeit sind.

Immer mehr Menschen in der Stadt und darüber hinaus fordern mit uns das Aufenthalts
und Arbeitsrecht für alle. Die politische Führung der Stadt will keine Lösung unseres 
Problems.

Der Senat setzte Polizeikontrollen gegen schwarze Menschen in Gang und hielt Menschen 
unserer Gruppe für Stunden in Polizeigewahrsam und erzwang die Abnahme von Fin
gerabdrücken. Gleichzeitig erhielten w ir über die Bischofskanzlei die Vorschläge des Se
nats mit der Ankündigung bei Annahme der Bedingungen die Kontrollen einzustellen.

Die Vorschläge des Senats bedeuten für uns weitere Monate und Jahre der Unsicherheit. 
W ir sollen uns in individuelle Aufenthaltsverfahren begeben. Unser von Italien anerkannter 
Flüchtlingsstatus wird gegen eine Duldung eingetauscht. Der Senat betont auch weiterhin, 
dass unsere Aufenthaltsgründe nicht anerkannt werden und dass wir dann gerichtliche 
Klageverfahren betreiben können. Bis zum Abschluss dieser Verfahren sollen w ir dann 
nicht abgeschoben werden. Und danach? W ir betrachten dies als keine konstruktive Lö-
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sung, sondern als ein Spiel auf Zeit, um uns später einzeln abzufertigen. Eine faire und 
sinnvolle Lösung sieht anders aus. Darüber wollen wir nach wie vor direkte Gespräche mit 
dem Senat führen. Dies haben w ir zuletzt in unserem offenen Brief an den Senat vom
28.10.2013 und auf der Pressekonferenz einen Tag später vorgestellt. Gleichzeitig hat die 
Führung der Nordkirche über unsere Köpfe hinweg den Senatsvorschlag akzeptiert und in 
der Öffentlichkeit beworben. Der evangelische Pressedienst veröffentlichte die falsche 
Information, dass die 80 von uns in der St.Pauli Kirche bei der Behörde eine Duldung 
beantragen werden. Das hat viel Konfusion und Misstrauen erzeugt.

Wurde von Seite der Kirche immer w ieder betont, dass sie in erster Linie rein humanitäre 
Hilfe leistet, heißt es jetzt, dass die Bischöfin der Nordkirche und der Innensenator Ham
burgs eine Lösung besprochen haben, die ein faires Verfahren für alle darstellen würde. 
Dies sehen wir völlig anders und auch Vertreterinnen der Nordkirche haben uns gegenüber 
wiederholt geäußert, dass mit dem vorgeschlagenen Verfahren nur einige wenige eine 
Chance haben werden.

Die Nordkirche mag ihre Gründe haben - wir haben oft gehört: der Druck des Senats auf die 
Bischöfin ist zu groß, der Druck auf die Pastoren der St. Pauli ist zu groß. Aber dann wäre 
es fair und anständig dieses auch so zu sagen, anstatt einige der Gruppe zu überreden, 
dem zweifelhaften Vorschlag zu folgen und der Gruppe damit in den Rücken zu fallen. Der 
ehemalige Sprecher der Schlafgruppe der St.Pauli Kirche sagte uns im Nachhinein, er 
habe das Angebot angenommen, weil der Druck auf die Kirche zu groß war.

Einige andere haben eine Duldung beantragt, weil ihnen gesagt wurde, es gäbe keine Al
ternative. Die absolute Mehrheit von uns lehnt diesen Weg aufgrund seiner Unsicherheit 
und aufgrund der gleichen ablehnenden Haltung des Senats ab. W ir sind enttäuscht und 
verärgert über die Erklärung der Bischofskanzlei, mit dem Senat einen gangbaren Weg 
vereinbart zu haben. Wir sollen diesen Weg gehen, aber wir wurden nicht in die Verhand
lungen einbezogen. W ir haben niemanden beauftragt, in unserem Namen zu verhandeln. 
W ir haben immer direkte Gespräche gefordert. Warum kann dies, was das normalste und 
natürlichste ist, nicht respektiert werden? Warum entscheidet sich die Kirchenführung in 
einem Moment, wo eine riesige Solidarität mit uns entsteht, für eine Zusammenarbeit mit 
dem Senat gegen unsere Interessen? Warum wird nicht akzeptiert, dass w ir für unser 
Leben entscheiden? Warum ist es für die Kirchenführung nicht möglich, uns als gleich
wertige Subjekte zu sehen?

Warum wird eine Gruppenlösung von der Nordkirche nicht unterstützt? Warum soll die 
Solidarität zwischen uns, die aus unserer gemeinsamen traumatischen Geschichte rührt, 
gebrochen werden?

Wir haben alle das Gleiche erlitten und wir brauchen alle das Gleiche. Wie könnten wir 
Unterschiede zwischen uns machen?

Wir hoffen Ihr könnt uns verstehen - versucht Euch in unsere Lage zu versetzen und fragt 
Euch wie ihr handeln würdet. W ir sind jeder und jedem dankbar, die/der uns aufrichtig un
terstützt und akzeptiert, dass wir die Entscheidungen über unsere Zukunft treffen.

Wir wünschen allen eine schöne und glückliche Vorweihnachtszeit.

Die Gruppe der libyschen Kriegsflüchtlinge „Lampedusa in Hamburg" 13.11.2013

http://lampedusa-in-hamburg.tk/
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Survivors o f  NATO w ar in Libya -  Victim s o f D ublin-System  -  We fight for our rights! 

Lam pedusa in H am burg -  W e are here to stay -  W ir sind hier um zu bleiben!

Solidaritätsdemonstration, Freitag, 14. Februar, 
17°° Uhr, S-Bhf Sternschanze

Egal, was der Hamburger Senat über die Medien verbreiten lässt, unsere existenzielle Notlage aber auch unsere 
Entschlossenheit, unsere Rechte zu erlangen, haben sich nicht verändert.

Es ist immer wieder erschreckend wie plump die Bevölkerung über die Wahrheit belogen oder getäuscht wird. 
Obwohl unser Protestzelt nach wie vor am Steindamm steht und tagsüber Treffpunkt für unsere Gruppe der 
libyschen Kriegsflüchtlinge„Lampedusa in Hamburg“, aber auch für andere Flüchtlinge, Migrantlnnen und 
Sympathisantlnnen ist, behauptet die Innenbehörde, das „Problem“ Lampedusa in Hamburg hätte sich gelöst. 
Obwohl wir nach wie vor auf vielen Veranstaltungen eingeladen sind, über uns und unseren Überlebenskampf zu 
sprechen, will der Senat die Öffentlichkeit über unsere Existenz in der Stadt Hamburg täuschen. Vor allem möchte 
der Senat sich von der Kritik befreien, dass er uns fortgesetzt schwerem Leiden aussetzt, indem er uns unsere 
Menschenrechte verweigert.
Dazu werden dann auch Beschreibungen von uns in die Medien gebracht, die die Wahrheit über unsere Geschichte 
auf den K opf stellen und die dazu dienen, ein Verständnis in der Bevölkerung für unsere Forderungen und unseren 
Protest negativ zu beeinflussen. Es ist eine bewusste Lüge des Innensenators Neumann, und es zeugt erneut von 
der rassistischen Grundhaltung uns gegenüber, wenn der Innensenator im Interview mit der Tageszeitung „die taz“ 
uns als „Arbeitsimmigranten aus Westafrika“ bezeichnet. Selbst die Zeitungsredaktion, obwohl sie oft über uns und 
unsere Geschichte berichtet hat, übernimmt dies widerspruchslos.
Viele halten krampfhaft fest an einem Wunschbild eines humanistischen, aufgeklärten, zivilisierten, 
demokratischen Europas. Dazu passt nicht, dass wir, die ehemaligen Arbeiter in Libyen und Opfer des Kriegs und 
der Intervention der NATO, heute auf Europas Straßen vegetieren. Die Heuchelei über Menschenrechte und 
Demokratie wird durch unsere Anwesenheit in Hamburg, einer der reichsten Städte Europas, und durch unsere 
elende Lage hier, offensichtlich. Deshalb wird die Wahrheit über unsere Geschichte, über unsere Vertreibung und 
Flucht von unserem Kontinent und über die Verantwortung, die Europa darin trägt, unterdrückt.

Wir sind Kriegsflüchtlinge, Überlebende des NATO Kriegs in Libyen. Wir hatten nie die Absicht nach Europa zu 
kommen. Wir hatten Arbeit und genug Einkommen, um uns und unsere Familien zu versorgen. Heute sterben 
Familienangehörige, weil wir trotz der Anerkennung des Flüchtlingsstatus in Italien nicht die Möglichkeit und in 
den anderen Ländern der EU nicht die Erlaubnis bekommen zu arbeiten. Wir sind keine Arbeitsimmigranten, wir 
sind hier, weil Europas Interessen mit Hilfe der NATO unsere Existenzgrundlage in Libyen zerstört hat.

Wir sind hier und wir bleiben hier. Daran hat sich nichts geändert. Mit den massiven rassistischen Kontrollen 
im Herbst letzten Jahres, sollte unsere Abschiebung nach Italien erzwungen werden. Die große Empörung und 
die vielfältigen Proteste aus der tatsächlich aufgeklärten Hamburger Bevölkerung halfen, die Angriffe auf 
unser Leben abzuwehren. Wir sollten gezwungen werden, eine Duldung zu beantragen unter der Ankündigung, 
dass unsere Gründe ohnehin nicht anerkannt werden. Wir lassen uns nicht abschieben. Wir verteidigen unser 
Recht auf Arbeit und Leben in Hamburg.

Nur einige wenige von uns haben sich der trügerischen Hoffnung und der falschen Beratung hingegeben, dass 
die Beantragung einer Duldung vielleicht eine individuelle Lösung bringen könnte. Doch wachsen bei ihnen
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schon wieder die Zweifel. Hieß es zuvor, dass sie eine Duldung für 2 Monate und danach für 6 Monate 
erhalten, haben sie wieder nur eine Verlängerung für 2 Monate erhalten. Das Arbeitsverbot besteht für sie 
weiterhin.
25 Personen der Gruppe der libyschen Kriegsßüchtlinge „Lampedusa in Hamburg“ haben diesen Weg gewählt. 
Alle anderen Mitglieder der Gruppe lehnen dies ab. 25 Personen der Gruppe der libyschen Kriegsflüchtlinge 
„Lampedusa in Hamburg“ wurden durch die Festnahmen bei den rassistischen Kontrollen gezwungen, über 
ihre Rechtsanwälte Anträge au f Aufenthaltserlaubnis zu stellen. Wir sind über 300 Personen, die weiterhin die 
Anerkennung unserer Rechte und eine Gruppenlösung nach § 23 Aufenthaltsrecht fordert.

Wir überleben weiterhin dank der großen Unterstützung aus der Bevölkerung in Hamburg. Viele Menschen haben 
uns für die Zeit des Winters Unterkunft gegeben. Unsere Entschlossenheit unsere traumatische und erzwungene 
Reise in Hamburg zu beenden, ist ungebrochen. Die Ungerechtigkeit, die uns geschieht, hat eine große Solidarität 
mit uns geschaffen. Nicht „Lampedusa in Hamburg“ ist das Problem. Das Problem ist die Haltung des Senats und 
sein Verstecken hinter Gesetzen, die dafür sorgen, dass wir und unsere Familien leiden.

Wir danken allen Menschen in der Stadt und darüber hinaus, die an unserer Seite stehen. Wenn wir zusammen stark 
bleiben, sind wir zuversichtlich,, im neuen Jahr 2014 eine konkrete Veränderung und Verbesserung unserer 
Situation zu erreichen. Wir lassen uns nicht spalten. Wir fordern eine Gruppenlösung, die alle von uns einschließt. 
Wir sind alle gleich, wir haben die gleiche Geschichte und das gleiche Leid erfahren.

Wir haben nicht den NATO Krieg in Libyen überlebt, um auf Europas Straßen zu sterben.

Anerkennung unserer Rechte - Anerkennung unserer Gruppe der libyschen Kriegsflüchtlinge „Lampedusa
in Hamburg“ nach §23 Aufenthaltsgesetz

Weitere Termine:

Große Demonstration - politisch-kulturelle Parade, 01 März 2014, 13 Uhr HH-Hbf, Hachmannplatz

weitere Informationen und Kontakt: 
http://www.lanipedusa-hamburg.info

Spcndenk.Qii.to:
Förderverein Karawane e.V.; Stichwort: Hamburg 

Kontonummer: 40 30 780 800; BLZ: 430 609 67; GLS Gemeinschaftsbank eG 
IBAN: DE28 4306 0967 4030 7808 00; BIC: GENO DE M l GLS
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Erklärungen und Aktionen der 
Solidaritätsbewegung mit den 

Lampedusa-Flüchtlingen
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Macht die Turnhalle für die Flüchtlinge aus der St Paulikirche auf!

Begründung:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind Schüler/innen der Klasse 10b an der Stadtteilschule am Hafen/St. Pauli und durch die Lage unserer 
Schule haben wir mitbekommen, dass in unmittelbarerer Nähe die Flüchtlinge der St. Pauli Kirche unter ihrer 
Situation sehr leiden. Bei unseren Besuchen ist uns aufgefallen, dass die Flüchtlinge unter anderem auch 
unter großem Platzmangel leiden ca. 80 Flüchtlinge teilen sich die nicht allzu große Kirche. Hinzu kommt, dass 
sie keine Duschen haben, nicht genügend Toiletten, sowie geringe Beheizungsmöglichkeiten. Dies bedeutet 
während der nun kommenden Winterzeit viele Krankheiten und seelische Qualen.
Daher haben wir uns entschlossen unsere Sporthalle zur Verfügung zu stellen, da diese von 19 Uhr bis 7 Uhr 
nicht genutzt wird. W ir fordern die Stadt Hamburg auf sich dieser Lösung nicht zu widersetzen.

Wir haben uns auch Gedanken über mögliche Probleme gemacht und wie man diese lösen könnte, dies wäre 
zum Beispiel das Thema Sauberkeit in der Sporthalle. Die Flüchtlinge sind bereit die Sporthalle so zu hinter
lassen, so wie sie diese vorgefunden haben. Einige Schüler/innen erklären sich bereit, dies zu kontrollieren. 
Ein weiteres Problem könnte das Entstehen von Schäden sein und die Haftung, aber da die Flüchtlinge den 
Platz nur zum Schlafen nutzen schließen wir diese Art von Problemen aus. Zur Not können die Schäden durch 
Spendensammlungen der Schule ausgeglichen werden.

Das Gute an unserer Idee ist, das die Flüchtlinge ein Winterquartier hätten, mit genügend Duschen, Toiletten 
und Platz. Es wäre warm und Krankheiten könnten minimiert werden. Zudem würde der Staat Geld sparen, da 
der Unterhalt der Turnhalle ja sowieso gewährleistet ist. Hiermit bitten wir Sie um Ihre Unterstützung in diesem 
Fall.

Wir haben eine Unterschriftensammlung an unserer Schule gemacht und der Großteil der Schülerinnen und 
Schüler unterstützt uns in diesem Vorhaben.

Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen

die Schüler/innen der Klasse 10b

Brief an den Innensenator der Stadt Hamburg

Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b 
Stadtteilschule am Hafen / Standort St. Pauli 
Friedrichstraße 55
20359 Hamburg 18.10.2013

Sehr geehrter Herr Michael Neumann,

Sie haben sicherlich schon mitbekommen, dass unsere Klasse, die 10b der Stadtteilschule am Hafen Standort 
St. Pauli, sich für die Flüchtlinge in der St. Pauli Kirche engagiert. W ir haben kein Verständnis für die Um
stände, die derzeit hier in Hamburg herrschen und wollen deshalb etwas dagegen unternehmen. W ir würden 
uns über Ihre Unterstützung freuen und Sie herzlich in unsere Klasse einladen, um noch einmal über die Lage 
der Flüchtlinge zu sprechen. Außerdem möchten wir, dass Sie sich die Lage vor Ort anschauen, damit Sie mit 
eigenen Augen sehen, wie wichtig unsere Hilfe ist. Momentan befinden sich 80 Flüchtlinge in der St. Pauli 
Kirche. Das Wetter wird kühler und der Winter steht vor der Tür. W ir können uns das nicht weiter mit ansehen 
wie die vielen Menschen dort auf so engem Raum leben müssen. Dem könnte man Abhilfe verschaffen, indem 
wir unsere Turnhalle von 22:00h bis 8 Uhr zur Verfügung stellen. Dort hätten die Menschen mehr Platz, Du
schen, Toiletten, eine Heizung und einen sicheren Ort zum Schlafen.

Wir hoffen sehr, dass Sie erkennen, wie notwendig Ihre und unsere Hilfe ist.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit, mit freundlichen Grüßen, die Klasse 10b.

Im Namen aller Unterzeichner/innen.
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E rk läru n g  des E ltern ra ts der S ta d tte ilsch u le  am  H afen  zu r  P etition  d er S ch ü ler  
d er K lasse 10 b (S elb stan zeige  w egen  U n terstü tzu n g  h u m an itärer  H ilfe)  

„M ach t d ie T urnhalle fü r d ie F lü ch tlin ge  d er St. Pauli K irch e au f!“

Der Elternrat ist bestürzt und w ütend über den Umgang des Senats und der regierenden SPD 
mit den nach Hamburg gelangten Lam pedusa-Flüchtlingen.

Angesichts der uns täglich erreichenden N achrichten über Hunderte M enschen, die um ihr 
Überleben käm pfend im M ittelm eer ertrinken, sind w ir bestürzt von der Unfähigkeit der uns 
Regierenden, endlich zu begreifen, dass sich die Politik Europas gegenüber diesen 
M enschen ändern muss. Ham burg könnte einen Anfang machen! W ir wollen keine 
Festung Europa und keine Festung Hamburg!

Wie kann es geschehen, dass der Bürgerm eister dieser Stadt Polizisten befiehlt, M enschen 
mit schwarzer Haut in der Stadt und rund herum um unsere Schule zu kontrollieren, sie für 
Stunden festzunehmen, erkennungsdienstlich zu „behandeln“? In unsere Schule gehen auch 
K inder mit schwarzer Hautfarbe! Wann sind die dran, von Polizisten kontrolliert und fest
genom m en zu werden, nur weil sie nicht weiß sind?

Wenn unser Bürgerm eister je tzt behauptet oder behaupten lässt, unsere Kinder, die Schüler 
der 10 b und der anderen Klassen, die sich je tzt dem A ufruf anschließen und über weitere 
Hilfe und Solidarität nachdenken, machten sich strafbar, dann will sich auch der Elternrat 
unserer Schule strafbar machen! W ir zeigen uns hiermit selbst an, Herr Bürgermeister, 
Herr Innensenator! Denn w ir stehen voll und uneingeschränkt hinter unseren Schülern.
Wir sind stolz darauf, dass unsere K inder dem Senat die Stirn bieten und ziehen unseren 
Hut! Und wir danken den Pastoren der St. Pauli Kirche für ihr Vorbild und ihre Z ivil
courage. In der Politik finden w ir solche Werte schon lange nicht mehr!

„M ach t d ie T urnhalle fü r d ie F lü ch tlin ge  d er St. P au li K irch e au f!“

Wir rufen die Bürger dieser Stadt zum Ungehorsam  gegen den Rassismus in der Stadt auf, 
unterstützt den A ufruf der Schüler der Stadtteilschule am Hafen:

http://www.openpetitioii.de/petition/online/m acht-die-turhaH e-fiier-die-flueclitliiige-au.s-der-st-paulikirche-auf

Hamburg, 23. Oktober 2013

Für den Elternrat: M ichael Herrmann und Dirk Negnal

Standort N eustadt 
N eustädter Straße 60 

20355 Hamburg 

Standort St. Pauli 
Friedrichstraße 55 

20359 Hamburg 

Standort Altona 
Struenseestraße 20 

22767 Hamburg
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Pressemitteilung vom 31.10.2013

Lampedusa ist auch in Bremen -  
Besetzung der SPD Landesorganisation Bremen

Heute wurde das Büro der SPD Landesorganisation Bremen in der Obernstraße besetzt. 
Die Besetzung ist eine Protestaktion gegen das Vorgehen der Hamburger SPD gegenüber 
der Gruppe „Lampedusa in Hamburg“. Der Hamburger Senat weigert sich nicht nur, die 
vorgeschlagene politische Lösung umzusetzen, sondern überzieht die Betroffenen seit zwei 
Wochen mit rassistischen Kontrollen und Ausreiseandrohungen.

Noch während die EU-Politikerlnnen angesichts der Toten vor Lampedusa Krokodilstränen 
zerdrückten, beschloss die EU die weitere Militärisierung der Außengrenzen durch Frontex 
und Eurosur. Die Bundesregierung tritt dabei seit Jahren vehement für eine Veschärfung 
der Politik gegen Flüchtlinge ein, die generell auf Abschottung und Abschreckung setzt. Der 
Tod von Menschen ist kein tragischer Einzelfall, sondern ein Teil dieser Politik und wird 
ganz bewusst in Kauf genommen. In Hamburg geht es deshalb auch darum, ein Exempel zu 
statuieren und zu zeigen, dass diese Abschreckung auch nach innen fortgeführt wird und 
Menschen in Not hier keine Unterstützung zu erwarten haben.

Obwohl Menschenrechtsorganisationen seit Jahren auf die desaströse Situation für Asyl
suchende und Schutzberechtigte in Italien hinweisen und inzwischen selbst zahlreiche 
bundesdeutsche Gerichte die Abschiebungen nach Italien aussetzen, will Hamburgs In
nensenator Neumann (SPD) weiterhin eine Ausreise der Betroffenen erzwingen.

Mit der Besetzung der SPD 
Forderungen nach einem 
Bleiberecht für die Betrof
fenen in Hamburg aus. W ir 
fordern die Bremen SPD auf, 
sich innerhalb der eigenen 
Partei im Sinne der Ge
flüchteten auszusprechen 
und auf die Umsetzung der 
Forderungen der Lampedu
sa Gruppe hinzuwirken. Dies 
bedeutet aktuell, die von den 
Betroffenen in ihrem öffent
lichen Schreiben vom
29.10.2013 an den Innense
nator formulierten Angebote 
anzunehmen (http://lampe- 
dusa-in-hamburg.tk/).

Solange die rassistische und ausgrenzende Politik gegen Geflüchtete fortgeführt wird, so
lange wird unser Protest andauern -  in Bremen, in Hamburg, in Lampedusa und anderswo.

Alle Menschen auf der Flucht müssen legal in die EU einreisen, sich ihren Wohnort 
frei wählen und frei von Belästigungen leben können!

Landesorganisation drücken wir unsere Solidarität mit den

Bündnis „Solidarität mit Lampedusa in Hamburg“
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B le ib e rec h t ist m öglich !

Stellungnahme zum „Sachstand“ der Innenbehörde 
von Hamburgs Aktiven Jurastudent_Innen (HAJ)

Die Behörde für Inneres und Sport legt im „Sachstand zu den Flüchtlingen aus Libyen“ vom 17.10.2013 ihre Rechts
ansicht zur Lage der „Lampedusa in Hamburg“ dar. Darin heißt es: „Hamburgs Senat sieht keine rechtlichen Möglich
keiten, dieser Forderung [nach einem Bleiberecht] nachzukommen, zumal die Männer offenbar in Italien Zuflucht ge
funden hatten.“

Die Refugees der Gruppe „Lampedusa in Hamburg“ sind nach Ausbruch des Bürgerkrieges in Libyen nach Italien ge
flüchtet und mit einem italienischen Touristen-Visum weiter nach Hamburg gereist. Der Senat, allen vorweg der Erste 
Bürgermeister Olaf Scholz und sein Innensenator Michael Neumann, hat von Anfang an klar zu verstehen gegeben, 
dass er für die Refugees „keine dauerhafte Perspektive“ auf ein Bleiberecht sieht (Olaf Scholz in der BILD vom 
06.06.2013).
So verwundert es auch nicht, dass sich die Refugees bisher geweigert haben, ihre Identität zu offenbaren und sich e i
nem regulären Asylverfahren zu unterziehen. Bisheriger „Höhepunkt“ des Konflikts stellen Personenkontrollen und 
Festnahmen In der Innenstadt und insbesondere auf St. Pauli dar.
Im Folgenden soll die Rechtslage und die Haltung des Senats eingeordnet und bewertet werden. Wir wollen aufzei
gen, welche Möglichkeiten und Spielräume das (Asyl-)Recht bietet, ohne die gesetzliche Lage dabei gutheißen zu 
wollen. Denn das deutsche Asyl- und Aufenthaltsrecht ist nicht darauf ausgerichtet, Menschen ein Bleiberecht zu er
möglichen, sondern vielmehr ihnen ein solches zu verwehren.

Asylverfahren in Deutschland
Das deutsche Asylverfahren als „rechtsstaatlich gebotene[s] Verfahren, dass sich hunderttausendfach bewährt 
hat“ zu beschreiben, ist eine an Zynismus kaum zu überbietende Aussage. Bewährt hat sich das deutsche Asylver
fahren allemal für den deutschen Staat, der möglichst niemanden aufnehmen möchte, jedoch keinesfalls für Men
schen, die sich auf das grundrechtlich verbriefte Recht auf Asyl berufen. Neben der menschenverachtenden Lagerun
terbringung sind diejenigen, die in Deutschland Asyl beantragen, permanenter Repression ausgesetzt -  durch Geset
ze, Behörden und Gerichte. Kommt es beispielsweise zum verwaltungsrechtlichen Klageverfahren auf Anerkennung 
als Asylberechtigte_r, kommt streng genommen dem Gericht die Pflicht zur erschöpfenden Aufklärung des Sachver
halts zu. In der gerichtlichen Praxis wird den Geflüchteten jedoch unter dem Deckmantel der Mitwirkungspflichten die 
Bürde auferlegt, den Sachverhalt erschöpfend und vor allem widerspruchsfrei darzulegen. Zwischen Flucht, erstmali
ger Anhörung beim Bundesamt und dem Gerichtsverfahren liegen jeweils oft Jahre. So kann letztlich leicht in jeder 
gerichtlichen Befragung ein Widerspruch im Vorbringen der Kläger_Innen produziert werden, mit dessen Hilfe dann in 
wohlformulierten Sätzen und juristisch „sauber“ die Klage abgewiesen werden kann. Dass das Recht auf Asyl eher ei
ner Lotterie gleicht, zeigen auch die unterschiedlichen Anerkennungsquoten innerhalb der EU. Während in Großbri
tannien im Jahre 2005 8,6% der irakischen Asylsuchenden als Flüchtlinge anerkannt wurden, waren es in Deutsch
land nur 3,7%. Dagegen belief sich die Anerkennungsquote in Schweden auf 51,1% und in den Niederlanden auf 
58,1%.1

„Im Jahr 2012 verzeichnete Deutschland 64.539 Asylerstanträge, mehr als viermal so viele wie Italien 
mit 15.710, in Schweden wurden 43.855 Asylanträge gestellt“. Werden die absoluten Zahlen zugrunde gelegt, so 
stimmt es, dass Deutschland in der EU Spitzenreiter bei den Asylerstanträgen ist. Allerdings ist Deutschland auch e i
nes der größten und das bevölkerungsreichste Land Europas. Werden die Anträge also in Relation zur Einwohnerzahl 
gesetzt, so ergibt sich ein ganz anderes Bild: In Deutschland kommen auf 1.000 Einwohner 0,8 Asylerstanträge, in 
Dänemark, Belgien, der Schweiz und Norwegen sind es beispielsweise deutlich mehr. In Schweden kommen auf 
1.000 Einwohner 5 Anträge.2 Damit werden dort im Verhältnis zur Bevölkerung mehr als sechs mal so viele Anträge 
wie in Deutschland gestellt.

„Selbstverständlich steht es allen Betroffenen offen, sich anwaltlich beraten zu lassen.“
Dass es betroffenen Menschen theoretisch offen steht, sich von Anwältjnnen beraten zu lassen, lässt sich wohl nicht 
verneinen, jedoch werden kaum alle Refugees ausreichend finanzielle Mittel haben, um sich eine anwaltliche Bera
tung oder Vertretung in dem aufwändigen Asylverfahren leisten zu können. Prozesskostenhilfe wird hier nur in den 
seltensten Fällen bewilligt.

§ 23 Aufenthaltsgesetz
„Grundlage des Handelns der Behörden können aber nur die demokratisch beschlossenen Gesetze sein. Und 
diese Gesetze geben eine pauschale Gewährung eines Bleiberechts nicht her, die nun von einigen gefordert 
wird.“
§ 23 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) schafft im Gegensatz zu den anderen Regeln des Aufenthaltsrechts die Möglich
keit, eine Einzelfallprüfung zu vermelden und generell bestimmten Gruppen aus humanitären oder völkerrechtlichen

K rauth . K ritik  des R ech ts. S .23.
D aten: E urostat - h ttp ://ep p .eu ro sta t.ec .eu ro p a .eu /p o rtai/p ag e /p o rta l/p o p u la tio n /d a ta /d a tab ase .
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Gründen einen Aufenthalt zu gewähren.3 Voraussetzung für eine Anwendung ist die Zustimmung des Bundesinnenmi
nisteriums. Die Anordnung führt dazu, dass die Ausländerbehörde die Erteilungsvoraussetzungen für eine Aufent
haltserlaubnis nicht mehr selbst zu prüfen hat.4 Tatsächlich besteht also eine gesetzliche Grundlage für die pauschale 
Gewährung eines Bleiberechts im Hinblick auf bestimmte Gruppen.
Die Behörde für Inneres und Sport gibt an, dass eine Aufnahme der Gruppe nach § 23 AufenthG nicht möglich sei. 
Diese Regelung komme schon deshalb nicht in Frage, weil in Italien „ausreichende Schutzstandards verwirklicht“ wür
den. Durch den Verweis auf die angeblich ausreichenden Schutzstandards in Italien (siehe den nächsten Abschnitt zu 
den Zuständen in Italien) zeigt die Behörde, dass sie von einer Anwendung der Dublin-Il-Verordnung ausgeht. Denn 
danach kommt es darauf an, ob Geflüchtete, bevor sie in Deutschland Asyl beantragen, bereits einen so genannten 
„sicheren Drittstaat“, also einen Staat mit ausreichenden Schutzstandards für Geflüchtete betreten hatten. Eine recht
liche Behandlung der Refugees nach der Dublin-Il-Verordnung würde zu ihrer Rückschiebung nach Italien führen, 
weil sie auf diesem Weg das Gebiet der EU erreicht haben. Bei der Anwendung des § 23 AufenthG kommt es aber 
gerade nicht auf die Dublin II-Verordnung an. Eine Rückschiebung kann durch § 23 AufenthG vermieden werden. Die 
Regelung hat den Zweck, einen gesetzlichen Rahmen dafür zu schaffen, einer bestimmten Gruppe von Menschen 
einen rechtmäßigen Aufenthalt zu ermöglichen, obwohl dazu durch die anderen Vorschriften des Aufenthaltsrechts 
keine Möglichkeit besteht.5 Nach welchen Kriterien eine Gruppe, der Aufenthalt gewährt werden soll, liegt im weiten 
Ermessen der obersten Landesbehörde und des Bundesinnenministeriums. Aufgrund der offen gehaltenen Begriffe in 
der Vorschrift ist die Anwendung des § 23 AufenthG weitgehend der gerichtlichen Kontrolle entzogen und stellt eine 
politische Entscheidung dar.6 Es sind also keine rechtlichen Schranken, die es der Behörde für Inneres und Sport un
möglich machen, der Gruppe einen Aufenthalt zu gewähren, sondern der politische Unwille der zuständigen Perso
nen.

Zustände in Italien
„Bisher hält [...] der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte es für zumutbar, als Flüchtling in Italien Zu
flucht zu suchen.“ Zudem bestehe zwischen den meisten Gerichten „Einigkeit, dass in Italien ausreichende 
Schutzstandards“ verwirklicht seien.
Vermutlich spielt die Innenbehörde hier zunächst auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshof für Menschen
rechte (EGMR) vom 02.04.20137 an. In diesem Beschluss geht der EGMR davon aus, dass sich die Lage in Italien 
verbessert hätte.8 Allerdings ist es erstens so, dass dem Gericht ein ausschlaggebendes Gutachten zur Beurteilung 
der Lage in Italien nicht Vorgelegen hat.9 Zweitens ist dort von einer Verbesserung der Lage die Rede, die aber „nicht 
auch eine Beseitigung der vorhandenen Missstände beinhaltet“10.
Die Situation in Italien wird ausführlich in mehreren Gutachten geschildert. Diese Gutachten stellen eindrücklich dar, 
dass es keinesfalls „Zuflucht“ ist, was Refugees in Italien vorfinden. Übereinstimmend stellen sie fest, dass ihnen viel
mehr Obdachlosigkeit, bittere Armut und Arbeitslosigkeit drohen und ihnen faktisch der Zugang zum Asylverfahren 
und zum Gesundheitswesen verwehrt wird.11 Die Chance auf einen Unterbringungsplatz in einer Aufnahmeeinrichtung 
für Asylsuchende sei im Einzelfall äußerst gering und hänge lediglich vom Zufall ab. Die daraus resultierende Ob
dachlosigkeit führt dann dazu, dass sie weder eine medizinische Grundversorgung erhalten noch ihr Asylverfahren 
weiterverfolgen können. Denn für beides bräuchten sie eine Meldeadresse. Diese Zustände haben bereits dazu ge
führt, dass es bereits mehrere Gerichte für absolut unzumutbar hielten, dass Refugees nach Italien zurückgeschoben 
werden. Einigkeit besteht diesbezüglich also offensichtlich nicht.12

Racial Profiling
„Werden Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe auf ihre Papiere hin kontrolliert? Nein. Es handelt sich um 
Überprüfungen wegen des Verdachts auf einen illegalen Aufenthalt.“
Soweit bekannt wurden allerdings nur Schwarze bzw. People of Color kontrolliert. Deswegen ist davon auszugehen, 
dass -  wenn schon nicht das alleinige -  so zumindest das entscheidende Merkmal dieses Verdachts hier die Hautfar
be der betroffenen Personen gewesen ist. Solche Kontrollen, die nicht aufgrund eines bestimmten verdächtigen Ver
haltens, sondern auf rassialisierten Merkmalen, wie beispielsweise der Hautfarbe erfolgen, werden „Racial Profiling“ 
genannt. Sie sind rassistisch und verstoßen gegen das Diskriminierungsverbot des Artikels 3 Absatz 3 des Grundge
setzes, was auch das OVG Rheinland-Pfalz feststellte.13

Fazit
Der „Sachstand zu den Flüchtlingen aus Libyen“ macht vor allem eines deutlich: Der Senat sieht keine rechtlichen 
Möglichkeiten, den Betroffenen ein Bleiberecht zu verschaffen, weil er diese Möglichkeiten nicht sehen will. Unter 
dem Deckmantel einer rechtsstaatlichen Argumentation verstecken sich Halbwahrheiten und Lügen, die nicht zu ak
zeptieren sind. Rechtliche und politische Lösungen sind allemal möglich! Wir fordern:

3 H ailb ronner -H ailb ronner, § 23 Rn.2.
4 H uber -G öbel-Z im m erm ann . § 23 R n.5.
5 H ailb ro n n er -H ailb ronner, § 23 Rn.4.
6 H ailb ro n n er -H ailbronner, § 23 R n .5, 6 , 15.
7 A n trag sn u m m er 2 7725/10 .
8 Ebd. R n. 78.
9 G u tach ten  zum  B ew eisbesch luss d e s  V G  B rau n sch w eig  zum  2 9 .0 9 .2 0 12, E rste llt v on  bo rd erlin e-eu ro p e . M en sch en rech te  oh n e  G ren zen  e.V. Jud ith  G leitze , P a le rm o  2 0 12 .
10 V G  B rau n sch w eig  B esch luss vom  2 0 .0 9 .2 0 13, A Z : 7 A 66/12 .
11 Z ur S itua tion  von  F lüch tlingen  in Ita lien . E in B erich t von M aria  B ethke  &  D o m in ik  B ender, H rsg . PR O  A S Y L  e.V .. F rank fu rt/M . 2011; G u tach ten  zum  B ew eisbesch luss  des 

V G  B raunschw eig  zum  29 .09 .2012 , E rste llt von  bo rd erlin e-eu ro p e , M enschen rech te  ohne G renzen  e.V, Jud ith  G leitze , P alerm o, 2012 ; Ita lien : Vai via! Z u r  S itua tion  der 
F lüch tlinge  in Ita lien . E rgebn isse  e in e r e in jäh rigen  R echerche , H rsg . b o rd erm on ito ring .eu  e.V ., M ünchen  2012.

12 u .a. V G  B rau n sch w eig  B esch luss  vom  20 .09 .2013 , A Z : 7 A  66/12 ; V G  K öln  B .v .07 .05 .2013- 20  L  61 3 /1 3 .A ; O V G  N iedersachsen  B . v. 27 .05 .2013  -  4  LA  88/13; O V G  M ü n ste r B .v  25 .06 .2013  -  19 B 
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Auf der Homepage von „Lampedusa in Hamburg“ sind zahlreiche 
Solidaritätserklärungen und Solidaritätsaktionen in Hamburg und 
anderen Städten und Regionen Deutschlands dokumentiert. Wir 
bringen hier nur eine kleine Auswahl.

14.10.13
Einwohnerverein St. Georg von 1987 e. V.
Presseerklärung: Razzien gegen Flüchtlinge sind unerträglich

Sehr geehrte Damen und Herren,

unglaubliche Szenen spielen sich seit Freitag, 10 Uhr, in St. Georg ab: Mit mehreren „Wannen“ zeigt 
die Polizei nicht nur omnipotente Präsenz, vielmehr sperrt sie Teile des Steindammes ab, um 
Menschen schwarzer Hautfarbe zu kontrollieren. Anwohnerinnen und Passantlnnen können miter
leben, wie diese in entwürdigender Weise behandelt werden: Leibesvisitationen, Hände über den 
Kopf -  als wenn es sich um Schwerverbrecherlnnen handeln würde.

Wir sind wütend und empört darüber, wie mit den Schwarzafrikanerlnnen, insbesondere den sog. 
Lampedusa-Flüchtlingen, in unserer Stadt umgegangen wird. Kaum ist der vom Menschen
rechts-Beauftragten der CDU-geführten Bundesregierung gewiesene Weg, die Lampedu
sa-Flüchtlinge nicht abzuschieben, vom SPD-Senat missachtet worden, kaum ist die Bundestags
wahl gelaufen, sind zwei Boote vor Lampedusa untergegangen und Hunderte Flüchtlinge ertrunken, 
fällt dem Senat nichts Besseres ein, als massiv gegen die Refugees vorzugehen, einzelne zu in
haftieren und den 300 Lampedusa-Flüchtlingen mit der Abschiebung in Bälde zu drohen. Das soll 
menschliche Politik sein? Das soll ein an den Menschenrechten orientierter Umgang mit den 
Flüchtlingen sein? So reagiert der Staat auf den von der NATO mitinszenierten Krieg in Libyen und 
seine Auswirkungen auf Europa? Nein, jedenfalls nicht mit uns!!!

Wir fordern die sofortige Einstellung der razzienartigen Personenkontrollen schwarzafrikanischer 
Kriegsflüchtlinge. Wir fordern, dass die Entscheidung des Bezirks Altona, Winternotquartiere für 
diese Gruppe einzurichten, vom Senat unterstützt und nicht torpediert wird. Wir fordern einen 
grundlegenden Wechsel in der hamburgischen Flüchtlingspolitik. Und rufen die St. Georgerinnen 
auf, sich an den Protestaktionen in den kommenden Tagen -  u.a. jeden Mittwoch um 16.30 Uhr ab 
Protestzelt (Steindamm 2) -  zu beteiligen.

Mit freundlichen Grüßen 
Michael Joho, 1. Vorsitzender

17.10.13
Stellungnahme und Aufruf der GEW Studis zur aktuellen Situation um Lampedusa in 
Hamburg

Bleiberecht für Lampedusa in Hamburg!
Schluss mit den rassistischen Polizeikontrollen und der repressiven Flüchtlingspo
litik des Hamburger Senats!

Seit Freitag vergangener Woche dreht der Hamburger Senat vollends durch. Täglich rassistische 
Großkontrollen in St. Pauli und St. Georg, Razzien in Wohnunterkünften und massenhaft Fest
nahmen -  die SPD scheint keine Kosten und Mühen zu scheuen, die von Bürgermeister Olaf Scholz 
zur Chefsache erklärte, rassistische Politik gegenüber der Gruppe Lampedusa in Hamburg mit 
geballter Kraft durchzusetzen.
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Schon in den vergangenen Wochen verweigerte der Senat vehement die Anerkennung der Lam- 
pedusa-Gruppe aus humanitären Gründen nach §23 Aufenthaltsgesetz. Zudem werden Bemü
hungen der Kirche, auf eigene Kosten Notunterkünfte zu errichten von Innensenator Neumann 
(SPD) als „Beihilfe zu Straftaten“ kriminalisiert.

Die Gruppe der ca. 350 geflüchteten Aktivistinnen kämpft seit fünf Monaten für ein generelles 
Bleiberecht, für einen freien Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Bildung, zu medizinischer und sozialer 
Versorgung, Wohnungen und freier Wahl des Aufenthaltsortes innerhalb der EU. Mit einer Vielzahl 
von Aktionen, Veranstaltungen und Info-Material haben die Geflüchteten die politischen Verhält
nisse in der Stadt klargestellt und ein breites Bündnis an Unterstützerinnen sowie Sympathien in 
weiten Teilen der Hamburger Bevölkerung aufbauen können. Dies gilt es auszubauen!

Die jüngsten Tragödien vor Lampedusa, bei denen hunderte Menschen bei dem Versuch nach 
Europa zu gelangen ums Leben kamen, machen eine radikale Kehrtwende der derzeitigen Migra
tionspolitik unerlässlich. Vor diesem Hintergrund stellt die vom Senat angeordnete rassistische Jagd 
auf die Geflüchteten in Hamburg einen massiven Angriff auf geltende Menschenrechte und ein 
solidarisches Miteinander dar.

Das lassen wir uns nicht gefallen! Zeigt euch solidarisch mit Lampedusa in Hamburg! Interveniert bei 
rassistischen Polizeikontrollen und beteiligt euch an den Protesten!

17.10.13
Blockade gegen rassistische Kontrollen in Hamburg
‘Während vor Lampedusa Menschen ertrinken, jagt der Hamburger Senat die Über
lebenden. Stoppt die rassistischen Kontrollen! Bleiberecht für alle, jetzt sofort!

Auch heute führt die Polizei, im Auftrag des Hamburger Senat unter Olaf -Brechmittel- Scholz, wie
der rassistische Kontrollen auf St. Pauli und St. Georg durch. Um sich mit den Betroffenen zu soli
darisieren und gegen die anhaltende Menschenjagd des Senats zu demonstrieren, trafen sich heute 
morgen ab 8:00 Uhr etwa 50 Anwohner_Innen auf der St. Pauli Hafenstraße zum gemeinsamen 
Kaffee trinken. Der Berufsverkehr wurde für ca. 1 Std.. lahmgelegt und die Autofahrer_Innen mit 
Flugblättern über die Situation der ‘Lampedusa in Hamburg’ Gruppe informiert.

Wir werden nicht mehr länger zu sehen, wie sich Schreibtischtäter_Innen hinter ihren Gesetzen 
verstecken! Wir fordern den Hamburger Senat auf, sofort die rassistische Menschenjagt zu stoppen 
und allen Geflüchteten ein dauerhaftes Bleiberecht zuzugestehen!

Kein Mensch ist illegal, Bleiberecht überall!

31.10.13
Lampedusa-Solidemo in Lüchow /Wendland
Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V.

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr gab es eine spontane Solidaritäts-Demo mit der „Lampedu- 
sa-Gruppe Hamburg“. Cirka 85 Menschen zogen mehrmals lautstark durch die Innenstadt. Mit 
Transparenten und Sprechchören richteten sie sich gegen die europäische Flüchtlingspolitik und 
Rassismus und forderten ein unbeschränktes Bleiberecht für Alle an jedem Ort. Flugblätter wurden 
verteilt, der Verkehr kam für einige Zeit zum erliegen, ein Bengalo erleuchtete die Nacht, einkau
fende Menschen wurden im Supermarkt per Megaphon auf die Problematik hingewiesen, dass 
unser Konsum (mit)verantwortlich ist für weltweite Bedingungen, die viele Menschen dazu zwingen 
ihr zu Hause zu verlassen. (...)

02.11.13
Solidarität mit „Lampedusa in Hamburg“ -  Warmup-Demo in Kiel

Vor der bundesweiten Demonstration zur Solidarität mit „Lampedusa in Hamburg“ fand 
heute eine Warmup-Demo in Kiel statt. Etwa fünfzig solidarische Menschen zogen vom 
Asmus Bremer-Platz zur SPD-Zentrale am Kleinen Kuhberg.
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22.11.13
Lampedusa in HH Soli Sampler -  Record Release Party im Gängeviertel

Über 30 Bands haben sich zusammengetan um einen Soli Sampler für die Flüchtlinge der 
Gruppe Lampedusa in Hamburg rauszubringen. Das Ergebnis wird am 22. November 
präsentiert. Der Gewinn geht zu 100% an die Refugees, alle Spenden des Abends gehen in 
die Produktionskosten.

05.12.13
Protestaktion beim Senatsempfang „Hamburg engagiert sich“ 
im Hamburger Rathaus

Alljährlich findet anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamtes am 5. Dezember ein 
Senatsempfang für Ehrenamtliche im Hamburger Rathaus statt.

Für den Bund Deutscher Pfadfinder (BDP) Hamburg war klar, dass w ir nicht einfach nur den 
Reden lauschen und uns eine Ehrung für unse
re Arbeit abholen würden -  in der aktuellen po
litischen Situation stand fest, dass w ir nicht teil
nehmen würden, ohne auf die Situation von 
Lampedusa in Hamburg aufmerksam zu ma
chen! Diese Chance, den aktuellen Bür- 1 
germeister Olaf Scholz (SPD) und die anderen 
Gäste aus Behörden und Verbänden direkt mit 
der Thematik zu konfrontieren und unsere 
Kritik an der Politik des Hamburger Senats 
ins Rathaus zu tragen, ließen wir uns nicht 
nehmen.

Durch Initiative des BDP wurden während der Rede von Scholz 16 große Buchstaben mit 
der Aufschrift WIR SIND LAMPEDUSA in die Höhe gehalten, die BDP Solidaritätserklärung 
und Lampedusa-Aufkleber verteilt sowie viel inhaltlich diskutiert. (...)

Neben unserer Aktion zu Lampedusa in Hamburg wurde ebenfalls Protest einer Gruppe 
durch das Hochhalten von roten Schildern mit der Aussage „Was moralisch falsch ist, kann 
politisch nicht richtig sein. Kein Mensch ist illegal!“ gezeigt und der Arbeitskreis respekt* rief 
von der Bühne aus zur Solidarität auf, was einen langen und frenetischen Beifall aus dem 
Publikum bewirkte.

30.01.14
Mit Unterstützung von KIEZHELDEN, der sozialen Seite 
des FC St. Pauli, wurde auf dem Gelände der St. Pauli 
Kirche ein Bauwagen als Treffpunkt für die Lampedu
sa-Flüchtlinge aufgestellt, die dort in beheizten Schlaf
containern leben. Am Donnerstag (30.1.) wurde der W a
gen eingeweiht.
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Schulstreiks für Bleiberecht
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Gewerkschafterlnnen und Antifa gemeinsam 
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 34, Dezember 2013

Solidarische Aktion von 3.500 Schülerinnen 
in Hamburg am 12. Dezember 2013:

Schulstreik für Bleiberecht!
Mindestens 3.500 Schülerinnen aus Hamburger 
Stadtteilschulen und Gymnasien aller Altersklassen 
boykottierten am 12. Dezember 2013 in Hamburg den 
Unterricht. Sie versammelten sich um 10 Uhr am Ham
burger Hauptbahnhof und zogen in einer Demonstra
tion durch die Innenstadt und danach zur SPD-Zen
trale im Kurt-Schumacher-Haus. Ihre Hauptparole 
war: „Kein Mensch ist illegal -  Bleiberecht überall“ .Die 
Schülerinnen forderten unter anderem eine generelle 
Arbeitserlaubnis für Flüchtlinge sowie freien Zugang 
zu Bildung und Ausbildung für Flüchtlingskinder.

Wie kam es zu dieser Aktion?

Ein unmittelbarer Hintergrund ist der schon seit Mo
naten geführte Kampf der rund 300 Lampedusa- 
Flüchtlinge in Hamburg für ihr 
Bleiberecht. Dieser Kampf hat in 
Hamburg und darüber hinaus zu
nehmend Unterstützung gefunden.
Am 2. November fand in Hamburg 
eine Solidaritätsdemonstration mit 
zirka 15.000 Beteiligten statt, dar
unter auch viele Schülerinnen. Die 
10. Klasse der Stadtteilschule „Am
Hafen“ öffnete ihre Turnhalle für 
Flüchtlinge.

Ein wichtiges Vorbild und Inspirati
on war der landesweite Schulstreik 
im Oktober 2013 in Frankreich.
Damals protestierten Tausende 
französische Schülerinnen gegen 
die Abschiebung einer 15-jährigen 
Roma nach Kosova. Landesweit 
wurden mindestens 170 Schulen 
blockiert oder zur Schließung ge
zwungen. In vielen französichen 
Städten gingen Zehntausende Schülerlnnnen auf die 
Straße. Unter dem Druck dieser Proteste sah sich die 
Regierung gezwungen, der abgeschobenen Jugend
lichen die Rückkehr zu erlauben, allerdings ohne ihre 
Familie.

In Hamburg selbst gab es bereits im Dezember 2012 
eine erfolgreiche Aktion von Schülerinnen und ihren El
tern gegen die drohende Abschiebung einer 18-Jähri
gen, ihrer Mutter sowie ihren beiden jüngeren Schwes
tern nach Honduras. Damals hatten die Elternräte der 
Max-Bauer-Schule und der Stadtteilschule Winterhu
de den „Protest des zivilen Ungehorsams während der

Schulzeit“ von rund 1.000 Schülerinnen unterstützt. 
Die Abschiebung wurde verhindert.

Wie die Schülerinnen ihren Protest 
vorbereiteten und trotz Drohungen 
durchführten

Über 100 Schülerinnen aus zirka 40 Hamburger Schu
len hatten sich als Organisatorlnnen zusammen ge
funden, um den Schulstreik und die Demonstration 
am 12. Dezember 2013 vorzubereiten. Eine 16-jährige 
Schülerin erklärte: „Wir mussten eine neue Form des 
Widerstands wählen, um nicht einfach in der Norma
lität des Schulunterrichts unsere Augen zu verschlie
ßen“ (junge Welt 12.12.2013). Schülerinnen wurden 
zu Schulbeginn durch Aktionen in den Aulen zum 

Mitdemonstrieren aufgefordert, 
und dies mit Erfolg. Sie bereite
ten auch zahlreiche Transparente 
vor. Schülerinnen einer Fachschu
le für Sozialpädagogik hatten sich 
z. B. mit einem besonders großen
Transparent mit der Aufschrift „Er- 
z ieherjnnen für Bleiberecht“ direkt 
zum Anfang am Hauptbahnhof po
sitioniert, bevor es losging. Sie hat
ten sich zuvor besonders mit der 
Situation der minderjährigen unbe- 
gleiteten Flüchtlinge auseinander 
gesetzt, die bereits ab 16 Jahren 
asylrechtlich als „volljährig“ ange
sehen werden und mit skandalö
sen körperlichen Untersuchungen 
„begutachtet“ werden, ob sie noch 
minderjährig sind.

Der Sprecher der Hamburger 
Schulbehörde hatte versucht, den 

Schülerinnen mit dem Hinweis zu drohen: „Wer fehlt, 
wird ins Klassenbuch eingetragen und braucht eine 
Entschuldigung der Eltern.“ Mehr als 3.500 Schülerin
nen ließen sich davon aber nicht abhalten.

Selbstverständlich waren zahlreiche Lampedusa- 
Flüchtlinge in Hamburg bei der Demonstration dabei. 
Sie erklärten auf Englisch vom Lautsprecherwagen 
aus: „Wir sind es leid, Obdachlose zu sein“. Immer wie
der riefen die Schülerinnen die Parole „Kein Mensch 
ist illegal, Bleiberecht überall“ , die von den Organisa
torlnnen auch auf Zetteln ausgegeben wurde.

aitsäch« t iitio&ilisiem
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Auch in Frankfurt gab es am 12.12.2013 
eine Solidaritätsdemonstration von ca. 500 
Schülerinnen

Im Aufruf dazu heißt es:

„Auch hier in Frankfurt haben 22 Flüchtlinge aus 
Lampedusa, die vorübergehend in einer Kirche un
tergebracht sind, mit einem unsicheren Autenthalts- 
status zu kämpfen. Vom größten Abschiebestandort 
Deutschlands, dem Frankfurter Flughafen, werden 
jährlich rund 3000 Menschen abgeschoben und 
selbst Minderjährige bieiben von dieser Politik nicht 
verschont.

„Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört“

Jährlich fliehen tausende Menschen vor Krieg, 
Hunger, Armut und Umweltzerstörung und werden 
gezwungen, ihre Familie, Freunde und ihr sozia
les Umfeld zurück zu lassen. Auch deutsche Unter
nehmen und Banken profitieren von der Situation 
in den Herkunftsländern der Geflüchteten. Die deut
sche Bundesregierung schickt Soldaten und Waf
fen in alle Welt und trägt dadurch Mitschuld am Tod

vieler Menschen und der Zerstörung von Ländern. 
Anstatt denen zu helfen, die sich Hoffnung auf ein 
besseres Leben nach Europa aufmachen, schottet 
sich die EU an ihren Außengrenzen ab.“

*★*

Wenn Tausende Schülerinnen in Hamburg und auch 
anderswo für das Bleiberecht der Flüchtlinge demons
trieren, die wirklich zu den „Verdammten dieser Erde“ 
gehören, dann setzt das unserer Meinung nach ein 
sehr wichtiges Zeichen. Schülerinnen haben es vorge
macht: Streik und Solidaritätsdemonstration für Flücht
linge und gemeinsam mit Flüchtlingen. Das ist nicht 
nur Vorbild für Schülerinnen überall sonst in Deutsch
land, sondern gerade auch für Arbeiterinnen und an
dere Lohnabhängige.

Es gilt gemeinsam zu kämpfen, Gewerkschafterln
nen, Schülerinnen und Studentinnen, Antifas/An- 
tirassistlnnen, Flüchtlinge, die „illegalen“ Arbeite
rinnen aus anderen Herkunftsländern, ja alle vom 
staatlichen Abschiebeterror, von deutsch-chauvi
nistischer Diskriminierung und Entrechtung, vom 
tagtäglichen Nazi-Terror Betroffenen!

Auszug aus dem Gewantifa-Flugblatt Nr. 34
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Lampedusa in Hamburg -  
Politikunterricht auf der Straße
Schulstre ik und D em o fü r ein dauerhaftes B le iberech t der Gruppe Lam pedusa

In Hamburg geht es politisch 
derzeit hoch her. Neben den 
Protesten gegen den „Mieten
wahnsinn“, für den Erhalt der 
Roten Flora und gegen eine 
von der SPD und der Polizei in
szenierte Kriminalisierung der 
Proteste geht es auch um den 
Bleiberechtskampf der Grup
pe Lampedusa in Hamburg, der 
als symbolisch für die verfehlte 
Migrationspolitik des Hambur
ger Senats und der BRD gelesen

werden kann.
Teilweise schon nach Lybien 

geflohen, waren die Betroffenen 
2011 aufgrund des Bürgerkriegs 
gezwungen, das Land zu verlas
sen und kamen nach Europa, wo 
sie die italienschen Behörden mit 
500 Euro und einem Visium für 
den Schengenraum ausstatteten 
und weiterschickten. Seit März 
2013 befinden sich die Geflüch
teten der Gruppe „Lampedusa in 
Hamburg“ in der Stadt und for

dern ein dauerhaftes Bleiberecht 
für die gesamte Gruppe.

Trotz der ständigen Gesprächs
angebote und diversen Protest
aktionen der Gruppe und ihrer 
Unterstützer innen weicht der 
Hamburger SPD-Senat nicht von 
seiner hatten Linie ab, sondern 
reagiert stattdessen mit rassis
tischen Polizeikontrollen und 
rechtfertigt seine Politik mit der 
herrschenden Gesetzeslage.

Der Kreis der Unterstüt-

'V ■;)?'

I ¡ i  V  S tellingen

Trotz Fehl-Stunden im Klassenbuch: Schüler Innen erklären sich solidarisch

h lz --- Z e itsch rift d e r GEW  H am burg 1-2/2014
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iN HAMBURG

ze rin n en  wächst dafür stetig. 
Zeitweise täglich demonstrieren 
Menschen auf vielfältige Weise 
ihre Solidarität und zeigen dem 
Hamburger Senat, was sie von

der Schulbehörde: «Wer fehlt, 
wird ins Klassenbuch eingetra
gen und braucht eine Entschul
digung der Eltern». Unterstützt 
wurden die Schüler innen hin-

ßereits Wochen vorher traf 
sich die offene Vorbereitungs
gruppe regelmäßig im Centro 
Sociale, um den Streik und die 
geplante Demo zu organisieren.

Handgemachte Unterrichtsmaterialien

seiner Politik halten. Dabei müs
sen sie sich immer wieder mit 
der Polizei auseinandersetzen, 
denn Innensenator Neumann 
sieht in Hamburg „kein konkre
tes politisches Problem“ (Voigts, 
2014) und setzt lieber auf Re
pression und Kriminalisierung 
der Proteste. Neben Kirchen, 
Sportverbänden, Gewerkschaf
ten, sozialen Einrichtungen, po
litischen Gruppen etc. haben sich 
auch Hamburger Schüler_innen 
zusammengeschlossen und am 
12. Dezember einen Schulstreik 
organisiert. Schüler innen aus 
über 40 Schulen beteiligten sich 
an dem Streik, trotz der Drohung

von der GEW, die den Schulst
reik „als praktischen Politikun
terricht“ empfahl.

W e i t e r  g e h t 's
Großdemonstration und 

politisch-kulturelle Parade 
von Lampedusa in Hamburg 

Samstag, 1. März 2014, 
13°° llhr 

Hainburg-Hbf, 
Hachmannplatz 

Infos auf 

www.lampeclusa-in- 
hamburg.org

Am 12. Dezember um 10 Uhr 
versammelten sich schließlich 
ca. 3500 Menschen am Ham
burger Hauptbahnhof, um laut
stark und entschlossen durch 
die Mönckebergstraße, vorbei 
an der Ausländerbehörde bis zur 
SPD-Parteizentrale zu ziehen, 
ln Redebeiträgen wurde au f die 
Situation der Geflüchteten auf
merksam gemacht, auf den §23 
verwiesen, der ein Bleiberecht 
für politische Gruppen ohne Ein
zelfallprüfung möglich macht, 
und es wurden Forderungen an 
den Senat formuliert. Unter Pa
rolen wie „Kein Mensch ist il
legal“, „Say it loud, say it clear.

h lz  -  Z e itsch rift der G EW  H am burg 1-2/2014
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refugees are welcome here’’ und 
„Ganz Hamburg hasst die SPD“ 
kam die Demonstration schließ
lich vor deren Parteizentrale an, 
wo sich jedoch außer ein paar 
feixender Jusos niemand von 
der Partei blicken ließ. Den A b
schluss fand die Demo schließ
lich vor dem DGB-Haus, wo 
noch einmal öffentlich zum 
Nachbereitungstreffen eingela
den wurde.

Die beharrlich als unpolitisch 
kritisierte Jugend ist, im Gegen
satz zu Herrn Senator Neumann, 
eben doch in der Lage, politi
sche Konflikte zu erkennen und 
in diese einzugreifen. Eine Un
terstützung seitens der Behörde 
wäre wünschenswert gewesen, 
aber aktuell wohl eher utopisch.

Mit dem Herzen sieht man 
besser als mit der Lupe des 
Gesetzesverwalters

Umso wichtiger ist jedoch ein 
entsprechendes Handeln der Pä
dagog innen: Um die bestehen
den Zustände zu hinterfragen, 
ist ein Wissen über gesellschaft
liche Verhältnisse sowie Raum 
und Zeit für die Auseinanderset
zung mit diesen notwendig. Ge
sellschaftsutopien können nicht 
gelehrt werden, sondern es kön
nen nur begünstigende Möglich
keiten geschaffen werden. Päd
agogik ist immer auch politisch 
und wenn sie demokratisch sein 
will, sollte sie Freiraum für die 
Entfaltung eigener Widerstän- 
digkeit lassen!

RONJA HEINELT 
GEW Studi-Gruppe

h lz  Z e itschrift d e r  GEW  H am burg 1-2/2014
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Aufruf zur Solidaritätsaktion in Frankfurt am Main mit dem Schulstreik 
in Hamburg, an der sich 500 beteiligten_____________________________

Von Hamburg bis Frankfurt - Kein Mensch ist illegal! 
Demonstration für Flüchtlingsrechte

Am 12. Dezember werden in Hamburg die Klassenräume leer bleiben!

Schüler, Auszubildende und Studenten streiken für eine menschliche Asylpolitik und die Anerken
nung der Flüchtlinge, die gerade in Hamburg für ihr Bleiberecht kämpfen. Auch wir als Frankfurter 
Schülerinnen und Schüler wollen an diesem Tag auf die Straße gehen!

Der Kampf der Flüchtlinge in Hamburg zeigt das wahre Gesicht der deutschen Asylpolitik. Be
stimmungen wie das Arbeitsverbot, die Residenzpflicht, die Unterbringung in Lagern oder die in 
vielen Fällen jahrelang andauernden Asylverfahren und rassistische Kontrollen machen ein 
menschenwürdiges Leben für Flüchtlinge in Deutschland unmöglich.

Auch hier in Frankfurt haben 22 Flüchtlinge aus Lampedusa, die vorübergehend in einer Kirche 
untergebracht sind, mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus zu kämpfen. Vom größten Abschiebe- 
standort Deutschlands, dem Frankfurter Flughafen, werden jährlich rund 3000 Menschen abge
schoben und selbst Minderjährige bleiben von dieser Politik nicht verschont.

„W ir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört.“

Jährlich fliehen tausende Menschen vor Krieg, Hunger, Armut und Umweltzerstörung und werden 
gezwungen, ihre Familie, Freunde und ihr soziales Umfeld zurück zu lassen. Auch deutsche Un
ternehmen und Banken profitieren von der Situation in den Herkunftsländern der Geflüchteten. Die 
deutsche Bundesregierung schickt Soldaten und Waffen in alle Welt und trägt dadurch Mitschuld am 
Tod vieler Menschen und der Zerstörung von Ländern.

Anstatt denen zu helfen, die sich mit der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Europa aufmachen, 
schottet sich die EU an ihren Außengrenzen ab und treibt dadurch jährlich mehrere tausend 
Flüchtlinge in den Tod.

Wir wollen eine andere Migrations- und Flüchtlingspolitik, die flüchtenden Menschen ein gutes Le
ben mit uns gemeinsam in Deutschland ermöglicht. Dazu gehört der offene Zugang zu Bildung, 
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen wie auch Wohnungen.

W ir fordern deswegen:

* Bleiberecht für alle Flüchtlinge! Stopp aller Abschiebungen! Kein Mensch ist illegal!
* Gegen Residenzpflicht, Lagerunterbringung und sonstige Schikanen!
* Für das Recht auf Arbeit, Bildung und Ausbildung unabhängig vom Aufenthaltsstatus!
* §23 - Humanitäres Bleiberecht für die Flüchtlinge in Hamburg!

Am 12.12 werden in mehreren Schulen in Frankfurt Transparente gemalt und Flyer verteilt. Am 
Nachmittag wollen wir dann gemeinsam auf die Straße gehen!

Kommt am 12. 12 zur Demonstration um ein starkes Signal für die Rechte der Flüchtlinge zu setzen 
und bringt eure Freunde und Freundinnen mit!

12. Dezember - 17 Uhr, Uni Campus Bockenheim
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Schulstreik für Refugees in Berlin am 13.2.2014 - Bericht

In Berlin streikten heute Schülerinnen und Schüler für die Rechte von 
Geflüchteten.

Wetter toll, Leute da, Stimmung kämpferisch, Bullen in Divisionsstärke angerückt -  alle Vor
aussetzungen für eine gelungene Demonstration waren gegeben, als heute gegen 10 Uhr die 
ersten Schülerinnen vor dem Berliner Roten Rathaus ankamen. Ein Bündnis aus linken 
Gruppen und Schülerlnnen-Initiativen hatte aufgerufen, im Mittelpunkt stand die Solidarität mit 
den Kämpfen der Flüchtlinge, die derzeit in vielen Ländern Europas für ihre Rechte kämpfen.

Insgesamt etwa 7000 Menschen kamen zu der Demonstration, die von der Polizei begleitet 
wurde, als hingen die Geschicke des Abendlands von der völligen Abschirmung der Protes
tierenden ab. Spalier, Riot-Montur, Zivil-Cops und die üblichen schwachsinnigen Vorkontrollen.

Die Themen waren -  leider, denn in diesem Scheiss-Staat ändert sich ja nichts, und wenn dann 
nur zum Schlechten -  dieselben wie immer: Es geht um die Residenzpflicht, die Flüchtlinge in 
ihrer Mobilität einschränkt, um die menschenverachtende Lagerunterbringung, um den All
tagsrassismus und den der Behörden, um Über- und Angriffe auf Refugees und ihre Unter
stützer.

„Ich bin hier, weil die Abschottungspolitik Europas nicht mehr ertragen kann“, sagt Jannis, ein 
Schüler aus Weißensee. In den vergangenen Monaten wurde wiederholt deutlich: Die militä
risch unterstützte Abriegelung Europas gegen die Habenichtse, die man nicht an den Futter
töpfen der Ausbeutermetropolen haben will, ist nichts anderes als massenhafter Mord. 12 
Menschen ertranken bei einer Abwehraktion der griechischen Küstenwache am 20. Januar, 
Tote auch auf der spanischen Enklave Ceuta in Marokko. Zehntausende sind in den vergan
genen Jahrzehnten beim Versuch das Grenzregime zu überwinden, gestorben, Opfer eines 
Weltmarkts, der von den Asymmetrien in der Entwicklung von Volkswirtschaften lebt.

Opfer aber auch der militärischen Angriffe auf afrikanische Länder durch NATO-Truppen und 
ihre Verbündeten. Nachdem man das Gaddafi-Regime in Libyen weggebombt hatte und es zu 
Pogromen gegen Schwarzafrikanerlnnen kam, die von den früheren Rebellen und nachmaligen 
Machthabern als „Kollaborateurlnnen“ Gadaffis gejagt wurden, fühlte sich die Koalition der 
Menschenrechtsimperialistlnnen nicht mehr zuständig. In Europa und den USA sind diejenigen, 
die vor den Auswirkungen der eigenen neokolonialen Politik fliehen, nichts anderes als ein 
Ärgernis, das man möglichst effektiv von den eigenen Heimatländern fernhalten muss.

Die wenigen, die es schaffen die hochtechnologisierte staatlich-institutionalisierte Flüchtlings
abwehr zu überwinden und hieranzukommen, sehen sich massiven rassistischen Angriffen und 
Vorurteilen gegenüber. Parteien, die mit Ressentiments und Fremdenhass auf Stimmenfang 
gehen, haben in Europa Rückenwind. Die Neonazitruppe Chrysi Avgi in Griechenland, die Front 
National in Frankreich, die FPÖ in Österreich -  in vielen Ländern sind faschistische oder post
faschistisch-nationalistische Parteien mittlerweile unter den stärksten Fraktionen.

Wer sich wehrt, bekommt es mit der Repression zu tun, wie jüngst der Berliner Antifaschist Adel, 
der in Wien festgenommene Aktivist Josef oder Joel aus Schweden. Auch für sie demonstrierten 
die Schülerinnen heute.

Trotz alledem. Hamburg hat's vorgemacht und Berlin zieht nun zumindest ein Stück weit nach: 
Eine breite Solidaritätsbewegung mit Geflüchteten ist möglich.

Quelle: Indymedia, 13.2.2014
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Unterstützungserklärung von Gewerkschafterlnnen anlässlich des 
Schulstreiks für Refugees in Berlin am 1 3 .2 .2 0 1 4 ____________

Solidaritätsaufruf von Gewerkschafterlnnen: 
Solidarität mit den Flüchtlingen! Keine Räumung des Oranienplatzes!

Seit Monaten drohen der Berliner Senat und die Polizei mit der Räumung des Flüchtlings
camps am Oranienplatz und der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule (Kreuzberg). Dort 
würden “unhaltbare” Zustände herrschen. Kein Tag vergeht, an dem nicht Horrorszenarien 
von den Medien verbreitet werden.

Geht es nach dem Senat aus SPD und CDU, so ist klar: Das Camp und die Flüchtlinge 
müssen weg. Unklar ist nur, wie das gehen soll. Innensenator Henkel versucht sich als 
Scharfmacher zu profilieren und hätte am liebsten so schnell wie möglich geräumt. Die SPD 
gibt sich „humaner“ und versucht das Camp wegzuverhandeln und „alternative“ Lösungen 
zu finden.

Wir lehnen diese Politik grundsätzlich ab: Das Camp ist ein Ort des politischen Protestes. 
Die Flüchtlinge haben allen Grund, für ihre Forderungen auch Plätze oder öffentliche Ge
bäude zu besetzen.

Während die Regierung gern von Menschenrechten spricht, sollen diese für all jene, die vor 
Krieg, Elend, Hunger fliehen, in Deutschland nicht gelten. Schon vor Jahrzehnten wurde das 
Asylrecht massiv eingeschränkt. Flüchtlinge dürfen sich nicht frei bewegen, erhalten zu 
wenig für ein menschenwürdiges Dasein und werden in Lagern und Heimen unter unzu
mutbaren Bedingungen konzentriert. Sie dürfen sich in Deutschland nicht frei bewegen, 
sondern sind mit der sog. Residenzpflicht Wohnorte oder Bundesländer gebunden. Sie 
haben kein Recht zu arbeiten.

Mit der Räumung des Camps soll ihnen auch ihr Recht verwehrt werden, für ihre Anliegen 
öffentlich einzutreten. Während die Bundesregierung -  und natürlich auch SPD und CDU -  
die Platzbesetzungen in der Ukraine als vorbildliche Aktionen lobt, soll in Kreuzberg an
geblich das Abendland untergehen, wenn Flüchtlinge ein friedliches Protestcamp errichten. 
Diese Doppelmoral, diesen Zynismus lehnen wir ab.

Gerade als Gewerkschafterlnnen wissen wir: Nur Solidarität, nur Zusammenhalten führt 
zum Erfolg. Und wir wissen auch: Solidarität ist unteilbar, sie ist unabhängig davon, woher 
ein Kollege oder eine Kollegin, ein Mensch kommt, der zu fliehen gezwungen ist.

Es ist auch egal, ob die Menschen dazu gezwungen sind, wegen Unterdrückung, Diktatur, 
Bürgerkrieg oder aufgrund ihres Elends zu fliehen. Wenn Menschen ihr Recht auf Einreise 
und Aufenthalt abgesprochen wird, weil sie angeblich sog. „W irtschaftsflüchtlinge“ wären, 
weil sie „nur“ fliehen, weil ihre Lebensgrundlagen zerstört sind und sie kein Auskommen 
finden, so wissen wir auch, wer dafür die Verantwortung trägt: Ein unmenschliches W irt
schaftssystem, bei dem der Profit über allem steht, wo Menschen nur als Ausbeutungs
material interessant sind, wo die deutschen und andere Großkonzerne ihre Konkurrenten 
aus dem Feld schlagen und so erst die Zustände schaffen, die Millionen zur Flucht zwingen. 
Es ist eine Weltordnung, die auf jahrhundertelanger Ausbeutung, Plünderung und Unter
drückung ganzer Kontinent durch die „zivilisierte“ Welt -  allen voran auch Deutschland -  
basiert. Es ist eine Weltordnung, in der an den EU-Außengrenzen Zehntausende sterben 
und zugrunde gehen, die zur Flucht gezwungen wurden und deren Tod von der EU -  siehe 
Lampedusa -  billigend in Kauf genommen wird.
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Als Gewerkschafterlnnen beziehen wir hier Stellung:

■ Für die Flüchtlinge! Für das uneingeschränkte Recht auf Asyl und Bleiberecht für alle -
und zwar sofort!

■ Für das Recht auf uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und ausreichend Wohnraum für
die Flüchtlinge! Für kostenlose Sprachkurse und für tariflich bezahlte Arbeit für alle, die 
arbeiten wollen und können.

■ Wir wehren uns gegen alle Einschränkungen der politischen Rechte von Flüchtlingen
und Migrantlnnen. W ir treten für volle und gleiche Staatsbürgerrechte -  einschließlich 
des Wahlrechts -  ein.

■ Wir unterstützen das Recht der Flüchtlinge, für ihre Forderungen zu kämpfen -  auch mit
den Mitteln des zivilen Ungehorsams!

Wir rufen daher zur Teilnahme und Unterstützung der Demonstration der Schülerinnen und 
Studierenden am 13. Februar (10.00, Berlin, Rotes Rathaus) auf! Die Berliner Gewerk
schaften sollen diesem Beispiel und dem von Gewerkschaften aus anderen Städten folgen, 
wo Flüchtlingen Schutz geboten wurde wie z.B. im Münchner DGB-Haus oder wo sie -  wie 
von ver.di Hamburg -  als Mitglieder aufgenommen wurden. Ein Aufruf zur Unterstützung der 
Demonstration der Schülerinnen durch die DGB-Gewerkschaften und die Öffnung der 
Gewerkschaften und ihre Häuser für die Flüchtlinge wären erste Schritte in diese Richtung.

Lasst und gemeinsam aktiv werden für die Rechte der Flüchtlinge!

Erstunterzeichnerinnen:

Markus Dahms, IG Metall Berlin/Hans Köbrich, IG Metall Berlin/Klaus Drechsel, ver.di-Vertrauensmann bei 
den Berliner Assistenzbetrieben/Maximilian Seidel -  DGB BezJA Berlin-Brandenburg, DGB Bundesjugend
ausschuss/Martin Mitterhauser, IG Metall/Georg Lilie Ver.di Berlin/Natalie Basedow, ver.di//Helmut Born, 
Betriebsratvorsitzender, Mitglied ver.di/Landesbezirksvorstand NRW/Reinhard Frankl, GEW Unterfran
ken/Matthias Fritz, Stuttgart, Betriebsrat, IG Metall/Esther Huck, ver.di Potsdam/Richard Hug, IG Metall 
Freiburg/Almut Jürries, Bildungsreferentin IG Metall im Bildungszentrum Beverungen/Rainer Knirsch, IG 
Metall, ehrenamtl. Referent, ehem. BRV/BMW-Motorradwerk Berlin/Gisela Lehmeier, ver.di/Elke Lohmann, 
ver.di Bremen/Detlef Mühling, ver.di Kassel/Jürgen Rahlmeyer, Betriebsrat KH Bremen Mitte, ver.di Bre
men/Andrea Renke-Krapf, Ver.di Vertrauensfrau, Kassel//Helga Schmid, Sprecherin der ver.di-Betriebs- 
gruppe der Fachinformationsverlage des Süddeutschen Verlags -  München/Christine Stankewitz, ver.di 
Berlin/Tobias Stankewitz, ver.di Berlin/Erdogan Kaya, Vorsitzender des Landesmigrationsausschusses ver.di 
Berlin-Brandenburg/Gerald Abi, GEW Berlin/Thomas Smolak, IG Metall Berlin/Aysun Tutkunkardes, ver.di 
Bezirk Hannover/Leine-Weser, Fachbereich 03/Aaron Rohatsch, GEW Berlin, Abgeordneter Studierenden
parlament FU Berlin/Wladek Flakin, Deutsche Journalisten-Union in ver.di Berlin/Aimo Belling, ver.di Ber
lin/Stefan Bommer, verdi Berlin, politische/gewerkschaftliche Bildung/Wolfgang Wendt, ver.di Berlin/Jan 
Richter, ver.di Betriebsgruppe H&M Berlin/Susanne Mantel, ver.di, Tarifkomission Handel Berlin Branden
burg/Christoph Wälz, GEW Berlin, Vertrauensperson, Personalrat/Robert Sobota, GEW Berlin

G ew erksch aftsg rem ien :

AK Internationalismus der IG Metall Berlin
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Aufruf der DGB Jugend Berlin-Brandenburg

Der DGB-Bezirksjugendausschuss unterstützt den Refugee Schul-und Universitäts
streik, welcher am 13.2.3014 in Berlin stattfindet.

Seit über einem Jahr leben Menschen in einem Camp am Oranienplatz und in einer be
setzten Schule in der Ohlauer Straße. Sie protestieren gegen die Gesetze, die sie zwingen, 
weit unter der Armutsgrenze zu leben; die ihnen verbieten, zu arbeiten und sich frei zu 
bewegen.

Die Flüchtlinge müssen ständig damit rechnen, dass ihre Anträge auf Asyl abgelehnt und 
sie abgeschoben werden -  ein Zustand den w ir für untragbar halten.

Es sind oft auch die Folgen der deutschen und europäischen Außenpolitik, die dazu führen, 
dass Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen -  eine Tatsache, die in der 
Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen oft nicht erwähnt wird. Ebenso stellen w ir fest, 
dass die politisch Verantwortlichen nichts unternehmen, das Sterben an Europas Grenzen 
zu beenden.

Um diese menschenunwürdigen Zustände zu beenden, braucht es -  unserer Auffassung 
nach -  nicht nur eine Organisierung der Flüchtlinge in den Gewerkschaften, sondern eine 
umfassende Aufklärungskampagne für die Rechte aller von Flucht und Vertreibung be
troffenen Menschen.

W ir solidarisieren uns mit den geflüchteten Menschen, die in Deutschland unter teils men
schenunwürdigen Bedingungen oft Jahre auf die Bearbeitung ihres Asylantrags warten.

Wir fordern daher:

Die Anerkennung aller Asylanträge und ein vollständiges Bleiberecht für alle Geflüchteten 
und ihre Familien.

• Die Abschaffung der Residenzpflicht.

• Das Recht aller Flüchtlinge einer regulären, sozialversicherungspflichtigen Beschäfti
gung nachzugehen.

• Die Anerkennung aller im Ausland erworbenen Bildungs- und Berufsabschlüsse, sowie
kostenlose Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

• Die Schließung aller Asylbewerberheime und Lager, sowie die Unterbringung in men
schenwürdigen Wohnungen. Flüchtinge müssen Auffanglager innerhalb von drei Tagen
verlassen können.

• Das aktive, sowie das passive W ahlrecht für alle in Deutschland lebenden Menschen,
unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft.

Bezirksjugendausschuss der DGB-Jugend Berlin-Brandenburg 

Flecken-Zechlin, 02.02.2014
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IV
Solidarische Gewerkschafterlnnen contra 

flüchtlingsfeindliche ver.di-Bürokraten
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Staatstreue deutsche Ver.di-Bürokraten erklären: 
„Personen ohne Aufenhaltspapiere" können keine ver.di M itg lieder sein

Anfang Juli 2013 war den 300 Lampedusa-Flüchtlingen in Hamburg vom ver.di-Fachbereich 
„Besondere Dienstleistungen“ die Gewerkschaftsmitgliedschaft angeboten worden. Die 
Flüchtlinge nahmen dies gern an und traten ver.di bei. Die Flüchtlinge erklärten in einer 
Stellungnahme, dass sie von der Gewerkschaft erwarten, dass diese „die Ungerechtigkeit, 
die uns angetan wurde, realisiert und diesen Kampf mit uns zusammen führt.“ Es dauerte 
jedoch nicht lange, bis die ver.di-Führung und ihr Apparat zeigten, wo sie wirklich stehen. 
Der Fachbereichsleiter „Besondere Dienstleistungen“ wurde vom ver.di-Vorstand mit der 
Begründung abgemahnt, er habe „eigenmächtig“ gehandelt. Die ver.di-Landesbezirks- 
leitung erklärte in einer internen Stellungnahme, dass „Personen ohne Aufenthaltspapie
re“ keine ver.di-Mitglieder sein könnten.

Dagegen gab es innerhalb und außerhalb von ver.di Proteste. Im Offenen Brief von ver.di 
Mitgliedern an den Bundesvorstand „Migrationskontrolle ist nicht unser Geschäft! -  Für eine 
ver.di-Mitgliedschaft unabhängig vom Aufenthaltsstatus!“ wird betont, dass eine Gewerk
schaft, die sich wirklich als „Gewerkschaft aller Lohnabhängigen“ versteht, den restriktiven 
Migrationsgesetzen und allen Diskriminierungen entgegen treten muss. „Die Möglichkeit der 
gewerkschaftlichen Mitgliedschaft unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen Status ist dafür 
eine Grundbedingung.“ Im Offenen Brief wird aufgezeigt, dass sich die ver.di-Führung mit 
ihrer Stellungnahme gegen die ver.di-M itgliedschaft der Lampedusa-Flüchtlinge in den 
Bahnen der staatlichen Ausgrenzungspolitik gegen Flüchtlinge bewegt und reaktionäre 
Spaltung betreibt.

So hat sich wenige Wochen nach den skandalösen Vorgängen im Münchner DGB-Haus 
nun auch in Hamburg gezeigt, wie rasch solidarische Gewerkschaftsmitglieder innerhalb 
der DGB-Gewerkschaften auf die Barrieren stoßen, welche die staatstreue DGB-Führung 
und ihr Apparat dort gegen klassenkämpferische und internationalistische Betätigung von 
Gewerkschafterlnnen aufgebaut haben. Es kommt darauf an, dass wir als fortschrittliche 
Gewerkschafterlnnen und Antifas, ohne uns darüber Illusionen zu machen, innerhalb und 
außerhalb der DGB-Gewerkschaften dagegen ankämpfen und uns dagegen zusammen
schließen.

(Siehe dazu auch unsere Broschüre: „D ie  Ereignisse im DGB-Haus M ünchen im Septem ber 2013 zeigen, w ie  die 
DGB-Führung zum Kam pf der F lüchtlinge s teh t: "Vom  ersten Tag an versuchte der DGB uns zu räum en")

Auszug aus Flugblatt Nr. 34 der Gewantifa vom Dezember 2013
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Ver.di-Bundesverwaltung: „A ufnahm e der libyschen Flüchtlinge aufgrund der 
fehlenden M itgliedschaftsvoraussetzungen nicht m öglich."__________________

ver.di • D-10112 Berlin

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Landesbezirksleitung 
Landesbezirk Hamburg 
Besenbinderhof 60 
20097 Hamburg

Aufnahme von Flüchtlingen als Mitglieder in ver.di

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

ihr hattet den Bereich Organisationspolitik um eine Stellungnahme zu der 
Grundsatzfrage gebeten, ob eine M itgliedschaft von Flüchtlingen bzw. Personen 
ohne Arbeitserlaubnis in ver.di möglich ist. Diese möchten w ir Euch hierm it geben: •  •  •

Asylbewerber bzw. Personen ohne gültige Aufenthaltspapiere gehören der 
Systematik zur Folge nicht zu dem Kreis der Erwerbslosen, da ihnen die 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente zumindest in den ersten Monaten aufgrund der 
bestehenden Beschäftigungsverbote nicht eröffnet sind. Sie sind insoweit auch nicht 
arbeitssuchend im rechtlichen Sinne.

Für weitergehende Fragen stehen w ir Euch gerne zur Verfügung. 

M it kollegialen Grüßen
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„Wir begrüßen, dass die Gewerkschaft ver.di die Geflüchteten als 
Kolleginnen aufgenommen hat.“ (GEW Hamburg)______________

Welcome to Hamburg, welcome to the union! 
Solidaritätserklärung der GEW Hamburg mit den libyschen Flüchtlingen

Wir, die GEW Hamburg, heißen die libyschen Flüchtlinge in Hamburg willkommen

und unterstützen ihre Forderungen nach freiem Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Bildung, zu 
medizinischer und sozialer Versorgung, nach Wohnung und freier Wahl des Aufenthalts
ortes bzw. Wohnortes innerhalb der EU.

Die GEW ruft zur Teilnahme an der Demonstration am 17.8.13 (14 Uhr Hauptbahnhof) auf.

Wir begrüßen, dass die Gewerkschaft ver.di die Geflüchteten als Kolleg innen aufge
nommen hat, um sie so im Kampf für ein Bleiberecht zu unterstützen. Auch wenn dies ei
gentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, wissen wir über die W iderstände die dabei 
auch aus Gewerkschaftskreisen laut werden können...

Doch der Einsatz für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen kann nur solidarisch Erfolge 
haben -  und nicht indem das gegenseitige Unterbieten von arbeitsrechtlichen Standards 
zugelassen wird.

Für eine solidarische gewerkschaftliche Organisierung!

Solidarität mit den libyschen und allen anderen Flüchtlingen!

01.08.2013

Homepage von „Lampedusa in Hamburg“
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Offener Brief von ver.di Mitgliedern an den Bundesvorstand:

Migrationskontrolle ist nicht unser Geschäft! -

Für eine ver.di-M itgliedschaft unabhängig vom  
Aufenthaltsstatus!

Im Juli traten etwa 300 Geflüchtete der Gruppe „Lampedusa in Hamburg“ der Gewerkschaft ver.di 
bei. Anläßlich der Kontroverse über deren Aufnahme fertigte das ver.di-Ressort 
„Organisationspolitik“ eine Stellungnahme* an, die die “M itgliedschaft von Flüchtlingen bzw. 
Personen ohne Arbeitserlaubnis in ver.di” grundsätzlich ablehnt. Mit großer Besorgnis stellen wir 
fest, dass dies der bisherigen gewerkschaftlichen Zusammenarbeit mit „Papierlosen“ die 
Grundlage entziehen würde. Daher fordern wir, die Unterzeichnenden, den Bundesvorstand auf ein 
klares Signal zu setzen, dass ver.di eine Gewerkschaft für Menschen mit und ohne Papiere ist. W ir 
erwarten ferner, dass innerhalb der Gewerkschaft eine Position zur gewerkschaftlichen 
Organisierung von Menschen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus entwickelt wird.

Was ist falsch an der Stellungnahme des ver.di Ressorts “Organisationspolitik”?

Die von der Hamburger Landesleitung in Auftrag gegebene Stellungnahme untersucht, ob die 
Mitgliedschaft der Lampedusa-Geflüchteten als “Flüchtlinge bzw. Personen ohne Arbeitserlaubnis“ 
satzungskonform ist.

Die Stellungnahme stellt zunächst fest, dass “allein” das Kriterium der Erwerbslosigkeit für die 
Mitgliedschaft der Lampedusa-Geflüchteten “einschlägig” ist. Warum wird hier vorab 
ausgeschlossen, dass die Geflüchteten nicht in einem Arbeitsverhältnis stehen? Eine solche 
Einordnung würde Sinn machen unter der schlichten Annahme, dass nicht gearbeitet wird, weil die 
Geflüchteten keine Arbeitserlaubnis haben. Dies entspricht nicht der Lebenswirklichkeit der 
Geflüchteten -  sehr oft sind sie zum Lebensunterhalt ihrer Familien auf Arbeit angewiesen.

Auch beim Erwerbslosenbegriff stütze ver.di sich „weniger auf den Zustand der Erwerbslosigkeit 
als auf die arbeitsmarktpolitische bzw. sozialrechtliche Zuordnung“ . Damit wird der staatlichen 
„Zuordnung“ überlassen, ob jemand Gewerkschaftsmitglied werden kann.
Gewerkschaftsbewegungen haben sich aber immer wieder auch dagegen emanzipiert und darauf 
bestanden, selber festzulegen, wer Mitglied werden kann, ver.di sollte sich an der Realität 
orientieren: die Geflüchteten leben hier und sie arbeiten hier. Statt die Spaltung zwischen diesen 
und anderen Arbeitnehmerlnnen mitzumachen, sollte ver.di sich mit ihnen solidarisieren.

Des Weiteren wird vom Ressort „Organisationspolitik“ angemahnt, dass für eine ver.di 
Mitgliedschaft eine Orientierung zum Organisationsbereich von ver.di erkennbar sein muss. Dies 
sei aber bei der Lampedusa-Gruppe nicht der Fall, die laut Pressemitteilung „Ingenieure, 
Journalisten, Automechaniker, Bauarbeiter oder Friseure“ umfasst. Die Stellungnahme stellt fest, 
dass außer bei Journalisten und Friseuren kein Bezug zum Organisationsbereich von ver.di 
bestehe.

So einfach kann man es sich hier nicht machen. W ir wissen, dass Arbeitsm igrantlnnen, vor allem 
aus dem “globalen Süden”, außerordentliche Schwierigkeiten haben, die Anerkennung ihrer 
Berufsausbildungen und akademischen Abschlüsse in Deutschland durchzusetzen. Die 
Herausforderung für viele Ankommende ist daher zunächst, überhaupt einen Job zu finden. 
Migrantlnnen, zumal ohne Arbeitserlaubnis, müssen sich zumeist mit prekären und kurzfristigen 
Arbeitsverhältnissen rumschlagen, mal als Küchenhilfe hier, mal als Lagerarbeiter dort, mal als 
Reinigungskraft etc. Es gibt allerdings Erfahrungswerte bei den bestehenden Anlaufstellen, die 
darauf hinweisen, dass die von ver.di organisierten Branchen zentral für die Arbeit der 
Migrantlnnen sind. Zu erwarten, dass sie alle paar Wochen bei einem Arbeitswechsel auch die 
Gewerkschaftsm itgliedschaft wechseln, scheint irrwitzig, wenn ein ernsthaftes Interesse daran 
besteht, sich mit diesen Arbeitenden zu organisieren.
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Migration ist ein konstitutives Moment unserer globalisierenden Welt. Restriktive Migrationsgesetze 
haben Migration nicht unterbunden, sondern lediglich die Lebens- und Arbeitsbedingungen für die 
Arbeitenden verschärft und Organisierungsprozesse erschwert. Wenn w ir uns als Gewerkschaft 
aller Lohnabhängigen verstehen, müssen w ir diesen Diskriminierungen entgegen wirken. Die 
Möglichkeit der gewerkschaftlichen Mitgliedschaft unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen Status 
ist dafür eine Grundbedingung. Zugleich müssen Maßnahmen der M igrationskontrolle als ein 
gewerkschaftlich relevantes Thema in den Blick kommen.

In der Vergangenheit hat sich ver.di damit profiliert, Projekte wie die Anlaufstellen für 
undokumentiert Arbeitende anzustoßen und zu fördern. Diese haben einen wichtigen Impuls in die 
Gewerkschaftsbewegung gegeben und konkret gezeigt, dass Arbeitende ohne Arbeitserlaubnis 
sehr wohl an gewerkschaftlicher Zusammenarbeit interessiert sind und Arbeitskämpfe mit Ihnen 
erfolgreich geführt werden können. W ir sollten es tunlichst vermeiden diese neuen Realitäten mit 
überalterten Formeln und Annahmen zu konfrontieren. Die Lebens- und Arbeitsverhältnisse ändern 
sich, und so muss es auch ver.di.

Wider die satzungskonforme Wirklichkeit -  Für eine wirklichkeitskonforme Satzung!

ver.di-Mitglieder, die diesen Offenen Brief unterzeichnen möchten, schicken bitte eine E-Mail bis 
zum 14. Dezember an ak. verditcögmail. com mit Angabe von Namen sowie ggf Funktion.
Am 16. Dezember wird der Brief mit allen Namen an den Bundesvorstand übergeben.

* Die Stellungnahme findet sich unter:
http://www.labournet.de/wp-content/uploads/2013/11/lampedusa hh verdi.pdf

Erstunterzeichnerinnen

Anna Basten, Mitglied im Arbeitskreis Undokumentierte Arbeit 
Jonathan Burmeister, Mitglied im Arbeitskreis Undokumentierte Arbeit 
Anna Fuchs, Mitglied im Arbeitskreis Undokumentierte Arbeit 
Vivien Hellwig, Mitglied im Arbeitskreis Undokumentierte Arbeit 
Markus Kip, Mitglied im Arbeitskreis Undokumentierte Arbeit 
Conny Roth, Mitglied im Arbeitskreis Undokumentierte Arbeit
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Die Ereignisse im DGB-Haus München im September 2013 zeigen, 
wie die DGB-Führung zum Kampf der Flüchtlinge steht:

“Vom ersten Tag an versuchte 
der DGB uns zu räumen”

(Stellungnahme der „Non-Citizens” in München vom 8.9.2013)

Demonstration von „Non-Citizens" und ihrer Unterstützerinnen in München

Dokumente und Materialien
•  Erklärungen der Flüchtlinge

•  Solidaritätserklärungen

•  Die reaktionären Statements der DGB-Führung

Herausgegeben von:
Gewerkschafterlnnen und Antifa gemeinsam 
gegen Dummheit und Reaktion

Oktober2013 1 Euro
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Gewerkschafterlnnen und Antifa gemeinsam 
gegen Dummheit und Reaktion

Kritische Solidarität und 
gegenseitige Unterstützung

• Gemeinsam gegen Nazis kämpfen, gemeinsam gegen 
Nationalismus, Chauvinismus, Rassismus und Antisemitismus

■ Positionen gegen Bundeswehr und deutschen Militarismus

• Arbeitskämpfe und andere Kämpfe

• Debatten innerhalb von Linken und Gewerkschafterlnnen

D e ze m b er 2 013  5 Euro

Kontakt: Gewerkschafterlnnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 
c/o Infoladen Bremen, St-Pauli-Str. 10-12, 28203 Bremen, oder: email: gewantifa@yahoo.de 

Unsere bisherigen Flugblätter sind auch nachzulesen im Internet unter: 
labournet.de/diskussion/rechten/gewantifa.html

Flugblätter 
2003 bis 2013

★
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