
Vom Flughafen Stuttgart werden mehrmals im Jahr  
Menschen, die in Deutschland Schutz gesucht haben, mit  
eigens gecharterten Maschinen abgeschoben.

Aktuell sind besonders Roma davon betroffen. Der Stutt-
garter Flughafen ist neben dem Baden Airpark Karlsruhe/
Baden-Baden einer der wichtigsten „Abschiebeflughäfen“  
im süddeutschen Raum. Die im Behördenjargon als „Schüb-
linge“ Bezeichnete, werden aus verschiedenen Bundeslän-
dern in Polizeibegleitung und abgeschottet vom normalen 
Passagierbetrieb auf das Flughafengelände in ein bewachtes  
Gelände gebracht. Wer sich wehrt, muss mit teilweise bru-
taler Gewaltanwendung rechnen. Dies drückt den repressi-
ven Charakter aus, der mittlerweile zur Normalität gewor-
denen inhumanen Sammelabschiebungen. 

Organisiert und durchgeführt wird die heutige Abschie-

bung von der europäischen Grenzschutzagentur FRONTEX.  
Ursprünglich eingesetzt, um an den Außengrenzen  
Europas Flüchtlinge und Migranten abzuwehren,  
entwickelt sich FRONTEX immer weiter zu einer Abschie-
beagentur. Sammelabschiebungen, die von FRONTEX  
organisiert werden, fliegen in ganz Europa von einer  
Station zur anderen, um möglichst viele abgelehnte Asyl- 
bewerber einzusammeln und an einen Zielort zu verbringen.
» weitere Informationen unter: http://frontex.antira.info

Auch heute werden – nur wenige Meter von Ihnen entfernt 
– hier am Flughafen Stuttgart wieder Roma in das ehemalige 
Jugoslawien deportiert. Wir rufen zur kritischen Beobachtung 
dieser erneuten Abschiebung von Menschen auf! 

Im Herkunftsland angekommen, leben sie ohne Perspektive 
und in ständiger Angst vor erneuter Verfolgung, der sie als 

HEUTE  WIRD

WIEDER ABGESCHOBEN!



weitere Informationen: www.aktionbleiberecht.de | www.stop-deportation.de

Angehörige einer diskriminierten Minderheit weiterhin 
ausgesetzt sind. Armut, nahezu 100%ige Arbeitslosigkeit, 
unzureichende Gesundheitsversorgung und Repression im 
Kosovo, Serbien und Mazedonien werden von den deut-
schen Behörden nicht als Abschiebehindernis berücksich-
tigt. Seit April 2010 ist das Regierungspräsidium Karlsruhe 
neben der Zentralen Ausländerbehörde Bielefeld für die Ab-
schiebungen von mehr als 15.000 (!) Menschen verantwort-
lich, davon 11.000 Roma. Mehr als die Hälfte der Betroffenen 
sind Kinder und Jugendliche, alte und kranke Menschen.

Neben Roma-Organisationen haben antirassistische und 
zahlreiche andere gesellschaftliche Gruppen immer wieder 
gegen diese inhumane Abschiebepraxis protestiert. Beson-
ders hinsichtlich jüngster Äußerungen deutscher Politiker, 
die regelrecht den Zündstoff für medial entfachte Pogrome 

liefern, ist die Solidarisierung mit den Angehörigen dieser 
EU-weit verfolgten Minderheit unabdingbar! 

Es ist unmenschlich, Asylanträge von Roma von vornhe-
rein als unbegründet zu bewerten. Selbst das UN-Flücht-
lingswerk stellte fest, dass rassistische Diskriminierung 
eine der deutlichsten Menschenrechtsverletzungen dar-
stellt und folglich bei der Festlegung des Flüchtlingsstatus 
berücksichtigt werden muss. Personen, die in Deutschland 
geboren oder aufgewachsen sind, müssen ein Rückkehr-
recht erhalten. Sie überhaupt als Fremde zu betrachten ist 
zynisch und eine Verkennung ihrer Rechte.

Wir fordern ein Ende der rassistischen Hetze gegen Roma!  

Wir fordern ein Ende der restriktiven Ausländer- & Asylpolitik! 

SOFORTIGER ABSCHIEBE-STOPP! KEIN MENSCH IST ILLEGAL!


