
Solidarität mit „Lampedusa in Hamburg“ 

und allen Geflüchteten! Überall!

• Anerkennung der Gruppe „Lampedusa in Hamburg“ 
• Bleiberecht für alle Flüchtlinge und offene Grenzen
• Stopp der rassistischen Kontrollen durch den Hamburger 

SPD-Senat
• Stopp aller Abschiebungen
• Abschaffung aller diskriminierenden Sondergesetze,  

z.B. Residenzpflicht, Unterbringung in  
Lagern

31.10., 19 Uhr, Kundgebung in Lübeck  
vor dem SPD-Kreisverbandsbüro, Große Burgstr. 51  

mit Übergabe einer Protestnote an die Lübecker SPD

2.11., 14 Uhr Großdemonstration in HH
Hachmannplatz, Hamburg, Treffpunkt zur gemeinsamen Anfahrt: 

Lübeck Hauptbahnhof, Vorplatz um 12:45 Uhr
V.i.S.d.P. : Heike Behrens, c/o Lübecker Flüchtlingsforum e.V., Hüxstr. 83-85, 23552 Lübeck



Offener Brief der Gruppe „Lampedusa in Hamburg“ 
an den Hamburger Senat
Sehr geehrter Herr Scholz, sehr geehrter Herr Neumann,
Nicht wir, die Menschen der Gruppe „Lampedusa in Hamburg“ verstecken unsere Identität, sondern 
die europäischen Regierungen verstecken sich vor der Verantwortung, sich der Realität zu stellen.
Am 1. Mai 2013 sind wir, die libyschen Kriegsflüchtlinge, in Hamburg in die Öffentlichkeit getreten und 
haben die Zusammenhänge, warum wir in Hamburg sind, sichtbar gemacht. Wir haben auch deutlich 
gemacht, warum für die Umsetzung unseres durch Italien anerkannten Flüchtlingsstatus die gesamte 
Europäische Union und eben auch Hamburg verantwortlich ist.
(...) Wir sind nicht grundsätzlich dagegen, unsere Papieren den Behörden auszuhändigen, sodass 
Recht geltend gemacht werden kann. Angesichts der Ablehnung jeglicher Annäherung und Offenheit 
für unsere existenzielle Not, befürchten wir jedoch, dass Sie lediglich unsere unmenschliche Abschie-
bung vorbereiten wollen. (...)
Es wurde uns gesagt, dass es in Hamburg keine freien Unterkünfte gäbe, dass die Situation sehr 
schwierig sei, dass man sich aber bemühen würde. Wir sollten zunächst erst einmal eine Liste mit 
unseren Namen einreichen. Wenn etwas gefunden würde, könnten wir uns von den Wochen des 
Lebens auf den nassen und kalten Straßen etwas erholen, um uns auf die Rückreise nach Italien vorzu-
bereiten. Hieran scheiterten die ersten Verhandlungen zwischen der Nordkirche und Ihnen. (...) In der 
Öffentlichkeit sagten Sie, es gäbe für Hamburg keinen Handlungsspielraum.
Wir haben zusammen mit unseren Rechtsanwältinnen in einer Pressekonferenz, dargelegt, dass 
Hamburg sehr wohl rechtliche Möglichkeiten hat. Geradezu beispielhaft für unsere gemeinsame 
Flucht- und Lebensgeschichte beginnend von der Eskalation des Krieges in Libyen im März 2011, steht 
der Paragraph 23 des Aufenthaltsgesetzes. Dieser Paragraph wurde geschaffen, um aufwendige und 
langandauernde Einzelverfahren für eine größere Anzahl Personen, die alle gleichen Kriterien entspre-
chen, zu vermeiden. Die Anwendungsmöglichkeit liegt im Ermessen der jeweiligen Landesregierung 
im Einvernehmen mit dem Bundesinnenminister.
Mit Verweis auf die sichere Ablehnung durch das Bundesinnenministerium lehnten Sie diese Möglich-
keit ab. Dieses wies jedoch mehrfach auf Hamburgs Souveränität in der Sache hin. (...) 
In diesem Moment – und noch während des frischen Schmerzes über die jüngsten Toten vor Lam-
pedusa – setzen Sie eine Polizeioperation gegen uns, die Überlebenden des Kriegs und der Flucht nach 
Lampedusa, in Gang, die die Welt schockiert.
In dieser Polizeioperationen sind zahlreiche Rechtswidrigkeiten und Rechtsbeugungen vorgekommen. 
In der emotional aufgewühlten Öffentlichkeit versuchen Sie diese Maßnahmen zu rechtfertigen, in 
dem Sie uns und unsere Situation sowie unseren Status falsch darstellen. (...) Unser Erscheinen in der 
Stadt hat einen Grund, den wir nicht verursacht oder verschuldet haben. Warum viele Menschen in 
Hamburg sich an unsere Seite gestellt haben, hat auch einen Grund. Diesen haben wir mit verursacht. 
Wir haben immer erklärt, woher wir gekommen sind, warum wir gekommen sind, dass wir bleiben 
und warum wir bleiben. In diesem Kampf sind wir mit bösartigen Beschuldigungen und schwerer 
Repression konfrontiert, doch wir glauben, dass unser Kampf gerecht ist.
(...) Konstruktive Gespräche zwischen uns, den Betroffenen und Ihnen, den verantwortlichen Re-
präsentanten dieser Stadt, wären ein Ausweg aus der Spirale der Eskalation, die derzeit die Stadt 
Hamburg ergriffen hat. Wir, die Gruppe „Lampedusa in Hamburg“, haben immer unsere Gesprächs-
bereitschaft signalisiert und erneuern unser Gesprächsangebot in aller Deutlichkeit ein weiteres Mal. 
Unsere Telefonnummern und die Telefonnummern unserer Anwälte sind Ihnen bekannt.

Ungekürzter Text und weitere Informationen: http://lampedusa-in-hamburg.tk/


