
Kurzer Redebeitrag des Flüchtlingsrats Hamburg auf der Demo am 17.8.13 
 
Der Flüchtlingsrat Hamburg erklärt sich solidarisch mit den aus Libyen geflüchteten 
Menschen, die sich „Lampedusa in Hamburg nennen“ und unterstützt ihre Forderungen und 
Aktionen. 
 
Während des Libyenkriegs 2011 mussten fast eine Million Menschen, darunter viele 
ArbeitsmigrantInnen und Flüchtlinge, vor den Bomben aus NATO-Flugzeugen und vor 
Massakern gegen Schwarze aus Libyen fliehen. Einige Hunderttausend schafften es, in 
Nachbarländer wie Tunesien, Ägypten und Niger zu gelangen, die im Gegensatz zu Europa 
ihre Grenzen offen hielten. Die Flüchtlinge haben dort aber wegen der instabilen Lage und 
fehlender Asylgesetze keine Perspektive. Wüstenlager wie Choucha wurden inzwischen 
geschlossen, aber Europa weigert sich, sogar dort anerkannte Flüchtlinge in mehr als 
lächerlicher Zahl aufzunehmen. Deutschland akzeptierte ganze 201, darunter Emmanuel und 
Mohamed Issa, die eben gesprochen haben, und 8, die jetzt in Hamburg leben. Für die 
meisten Kriegsflüchtlinge aus Libyen war die einzige Möglichkeit zu überleben die Flucht 
über das Mittelmeer, z.B. nach Italien. Dort wurden sie zunächst in Lagern eingesperrt und 
dann zwar mit Papieren, aber ohne soziale Unterstützung und Perspektive auf die Straße 
gesetzt. 
 
Die Aufnahme von Flüchtlingen ist eigentlich eine europäische Aufgabe, doch mit dem 
sogenannten Dublin-II-Abkommen wurden die EU-Mittelmeer- und Grenzländer allein 
zuständig gemacht für die Flüchtlingsunterbringung und das Asylverfahren. Auch anerkannte 
Flüchtlinge können gemäß dem Schengener Abkommen nach drei Monaten dorthin zurück 
geschickt werden. Das soll laut Landes- und Bundesregierung auch mit den Kriegsflüchtlingen 
von "Lampedusa in Hamburg" geschehen. Aber die Situation von Geflüchteten – ob mit oder 
ohne Anerkennung – ist in Italien menschenunwürdig und widerspricht selbst EU-Standards, 
wie bereits viele Gerichte festgestellt haben. Es ist eine Schande, dass der Hamburger Senat 
den Geflüchteten trotzdem weiter das Recht auf Aufenthalt, Unterbringung und 
Arbeitserlaubnis hier verweigert und nach massivem Druck scheinheilig Verhandlungen über 
Einzelfall-Lösungen anbietet! 
 
Die nach Hamburg gekommenen Kriegsflüchtlinge aus Libyen haben sich als Gruppe 
zusammen geschlossen und aufgrund der Situation in Libyen und Italien die Forderung nach 
Anerkennung gemäß § 23 Aufenthaltsgesetz erhoben, für die sie zusammen mit 
Unterstützer_innen kämpfen. Dadurch haben sie geschafft, eine breite Öffentlichkeit zu 
erreichen und Druck auf den Hamburger Senat auszuüben. Und sie haben in aller 
Deutlichkeit die Widersprüche des europäischen Asylsystems und die Notwendigkeit seiner 
Veränderung aufgezeigt. 
 
Wir unterstützen die Flüchtlinge in ihrer Forderung nach einem Aufenthaltsrecht in 
Deutschland gemäß §23. Darüber hinaus fordern wir die Abschaffung der Dublin-
Verordnung, die freie Wahl des Aufenthaltsortes und Bewegungsfreiheit für alle - hier und 
anderswo. 
 

Um Europa keine Mauer – Bleiberecht für alle und auf Dauer! 


