
 

13. November 2012 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

„Die Gewalt der Abschiebung ist das Gesicht unseres Staates.“ 

Wir haben die Pflicht, die Gewalt der Abschiebung anzuprangern. Die Landesregierung in Baden-

Württemberg soll Rechenschaft darüber ablegen, weshalb AsylbewerberInnen – wie momentan vor 

allem Roma – sowie deren Kinder abgeschoben werden, obwohl Deutschland sich bekanntlich als 

Verteidiger der Menschenrechte bezeichnet. Durch etliche Berichte, u.a. der UN, wissen wir, dass 

den Roma in ihren Herkunftsländern als Angehörige einer diskriminierten Minderheit Armut, 

Obdachlosigkeit, nahezu 100%ige Arbeitslosigkeit sowie eine mangelhafte hygienische und 

gesundheitliche Versorgung droht. Kinder und Jugendliche haben oft keine Chance auf Bildung; 

gewaltvolle Übergriffe sind an der Tagesordnung. Wir rufen noch einmal ausdrücklich ins 

Gedächtnis, dass Deutschland u.a. die UN-Kinderrechtskonventionen unterzeichnet hat. Die 

Abschiebungen sind demütigend, erniedrigend und verstoßen gegen den Ethik-Kodex. 

Die deutsche Asylpolitik ist gekennzeichnet von Lagerunterbringung, Arbeits- und 

Ausbildungsverbot, Ausgrenzung, Residenzpflicht, fehlenden Deutschkursen u.v.m. Das politische 

Legitimationsmuster hierfür lieferte das Stigma „Asylmissbrauch“, welches von sämtlichen 

Flüchtlingsorganisationen als unzutreffend und inakzeptabel zurückgewiesen wird. Äußerungen wie 

diese schüren Rassismus in der Gesellschaft und stellen eine „pauschale Denunziation von Roma“ 

(Welt · Sichten, 11/ 2012) dar. 

Eine schnelle und billige Lösung in Punkto Diskriminierung der Roma darf es nicht geben. 

Gefordert ist ein verantwortungsvoller Umgang mit den betroffenen Menschen und ein Nachdenken 

über uns selbst. 

Wir wissen, dass Sie die Möglichkeit haben, Abschiebungen zu verhindern. Aus diesem Grund 

bitten wir Sie darum, alles was in Ihrer Macht steht, zu dafür tun. 

Wir haben im Sommer 2012 den Europäischen Marsch der Sans-Papiers und organisiert. Unsere 

gemeinsamenen Forderungen waren die Regularisierung aller Sans-Papiers, Bewegungsfreiheit und 

Bleiberecht für alle, Abschiebestopp, Schutz und Respekt für alle Asylsuchenden, auch der Sinti 

und Roma, sowie die Abschaffung der Residenzpflicht. Wir haben sieben Ländergrenzen ohne 



Kontrollen überschritten und haben diese Forderungen schließlich den Abgeordneten des 

Europäischen Parlaments und dem Europarat übergeben. 

Am Donnerstag, den 15. November 2012 gegen 10 Uhr werden wir am Flughafen Stuttgart präsent 

sein, um dort gegen die erneute Sammelabschiebung von Roma zu protestieren. Wir werden 

außerdem eine Presskonferenz abhalten. Wir bitten Sie, am Flughafen Stuttgart mit uns zu 

protestieren, um das Menschenrecht zu verteidigen und gegen die unmenschlichen Abschiebungen 

zu demonstrieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alain Charlemoine  

Délégué de la Coalition Internationale des Sans-Papiers et Migrant.e.s (CISPM) 

Vorsitzender des International Legal Team Mannheim/Heidelberg 


