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Unser Hamburg! Roma in Hamburg protestieren gegen Abschiebungen
 
Roma-Familien aus ganz Deutschland sollen aktuell abgeschoben werden oder 
werden aufgefordert, das Land bis zu einer bestimmten Frist zu verlassen. 
Diejenigen, die in den letzten Wochen abgeschoben wurden, landen in der 
absoluten Unsicherheit. Wir hören von  Familien, deren improvisierte Häuser 
in inoffiziellen Siedlungen, aus denen sie flohen, zerstört wurden, und die jetzt 
obdachlos sind. Die Abgeschobenen aus Deutschland sitzen zum Beispiel an 
den Bahnhöfen fest, wo sie mit den Flüchtlingen aus Syrien oder Afghanistan 
zusammen treffen. Sie haben keinerlei Perspektive und keine Möglichkeit, 
sich eine aufzubauen. In den hierzulande als sicher erklärten Staaten sind sie 
bedroht von rassistischen Angriffen und wissen oftmals keinen Ausweg, außer 
erneut die Flucht zu versuchen.  Kein südosteuropäischer Staat ist sicher für 
Roma. 
 
In Hamburg protestieren Roma aktuell mit der Besetzung des Michel gegen 
die Abschiebung, anstatt sich um die Tickets für die freiwillige Rückkehr zu 
kümmern – sie wehren sich dagegen, ins Nichts geschoben zu werden. Diese 
Aktion ist ein Akt der Verzweiflung. Diese Aktion ist ein mutiger Akt. Die Roma 
können nicht zurück. 
 
Wir unterstützen ihre Forderung nach Bleiberecht. Stoppt die Abschiebungen. 
Die Erklärung weiterer Staaten als sichere Staaten ist eine Farce, sieht man 
sich die Hetze gegen Roma und ihre Ausgrenzung aus den jeweiligen Ge-
sellschaften an. Die bereits als sicher erklärten Staaten Serbien, Bosnien und 
Mazedonien sind nicht sicher – Kosovo, Albanien und Montenegro auch nicht. 
 
Unterstützt die Forderungen von Romano Jekipe ano Hamburg auf das Recht zu 
Bleiben! Schließen wir uns zusammen – äußern wir uns gegen die romafeindli-
che Politik. Jetzt! Laut! Hier! 
 
Bundes Roma Verband
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