
Protokoll Roma-Treffen - Workshop Jugend - 6. Februar 2011 
 
Das Treffen der Gruppe „Jugend“ diente überwiegend der Vernetzung. 
 
•Vernetztes Arbeiten heißt  
→vor Ort aktiv sein 
→aber nicht isoliert, d.h. im Austausch mit anderen Initiativen 
 
Damit dies gelingt wurde alle bleiben! ins Leben gerufen, als Plattform des Austauschs und 
der Informationsverbreitung. www.alle-bleiben.info 
 
•Wie es gelingt erfolgreich politisch für ein Bleiberecht zu streiten – das Beispiel 
Göttingen 
→regelmäßige Treffen mit Austausch um Aktuelles (Dienstagsplenum in GÖ) 
→Kontakte zu Profis – es gibt Leute die sich besser auskennen (Anwälte, Beratungsstellen, 
Flüchtlingsräte etc.) und Stellen, die Informationen sammeln und bündeln. 
→Jemand muss die Informationen auch weitergeben.  
→will man die Community erreichen muss man auch Hilfestellungen geben, Beratung 
anbieten um Vertrauen zu gewinnen. Zeigen, dass es auch um Personen geht, nicht „nur“ um 
Politik 
→will man ein breites Spektrum an Aktiven kann man nicht nur politisch arbeiten 
→insbesondere junge Leute organisieren sich um kulturelle Aktivitäten (z.B. Filme drehen, 
Konzerte veranstalten etc.) 
→Kultur und Bleiberecht müssen miteinander verknüpft werden 
 
•Für Unterstützer_innen ist wichtig zu beachten 
→dass Antiziganismus, als System der Jahrhunderte währenden Diskriminierung von Roma 
dazu geführt hat, dass Roma ein eigenes System des Kommunizierens und Lebens 
miteinander entwickelt haben. 
→Auch daher ist es wichtig in Unterstützer_innennetzwerke Aktivist_innen aus Roma-
Communities einzubinden. 
→Diese können dann eine Brückenfunktion zwischen Community und Aktivist_innen 
einnehmen. 
 
•Wichtig bei Aktionen vor Ort 
→Antiziganismus als spezifische Form der Diskriminierung von Roma muss mitgedacht 
werden. 
→sowohl im Hinblick auf die Situation in den Herkunftsländern 
→als auch im Hinblick auf die Reaktionen der Mehrheitsbevölkerung auf Aktionen  
 
•Was passiert derzeit? 
→In Bremen existiert bereits seit einigen Wochen ein Bürgerschaftsbeschluss zum 
Abschiebestopp für Roma. Dieser ist allerdings nicht umgesetzt. 
→Ziel muss sein dies politisch zu nutzen um den Druck zu erhöhen 
→In Bremen ist die Aktion 349 aktiv im Kampf um das Bleiberecht von Roma 
www.Arb.blogsport.de Die Gruppe plant derzeit Interviews mit Romajugendlichen, die zum 
Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit ins Netz gestellt werden sollen. 
→außerdem will das Jugendplenum Bremen sich engagieren und ist dabei sich zu vernetzen. 
 



→In Hannover gibt es derzeit keine regelmäßigen Treffen rund um das Thema 
Abschiebungen von Roma 
→Im konkreten Fall kann man sich immer wenden an Romane Aglonipe e.V., die seit Jahren 
in dem Feld aktiv sind. 
→Außerdem befasst sich das AntiRaPlenum Hannover mit dem Thema – allerdings 
unregelmäßig und aktionsorientiert 
 
•Mobilisierung der Community  
→Um zu verstehen, warum es innerhalb der Romacommunity relativ wenig 
Mobilisierungsfähigkeit gibt muss man die Geschichte des Protestes rekapitulieren: Sowohl 
Ende der 1980er Jahre, als auch zu Beginn des letzten Jahrzehnts kam es zu großen 
Protestaktionen von Roma, die im Ergebnis keine Wirkung hatten. 
→Zum Bettelmarsch der Roma in NRW existiert ein guter Film, der die grandiose 
Mobilisierung und die riesige Niederlage dokumentiert. 
 
•Wie kann man konkret auf Abschiebungen reagieren? 
→zunächst: auch hier ist Vernetzung das A&O, denn erst dann bekommen alle mit, dass 
Abschiebungen laufen →Behörden versuchen Termine so lange wie möglich zu 
verheimlichen → allerdings erfahren in einigen Bundesländern die von Abschiebung 
Betroffenen im Vorfeld von dem Termin → So können Organisationen wie der Flüchtlingsrat 
Infos sammeln und ggf. herausfinden wann Sammelabschiebungen geplant sind 
•Aktionsformen können vielfältig sein: 
→Ist noch lange Zeit bis zum Abschiebungszeitpunkt sollten zunächst rechtliche Fragen 
geklärt werden. Häufig haben sich die Bedingungen zu Gunsten der betroffenen verändert, 
oder es sind noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. → Asylantrag → Folgeantrag ... 
→Kirchenasyl. Allerdings sollte der Kontakt zu den Kirchengemeinden bereits im Vorfeld 
geschlossen werden, da die sich erst über Kosequenzen im Klaren sein müssen. → Achtung: 
Kirchenasyl kann hinderlich sein bei Härtefallanträgen, da den Betroffenen unterstellt wird sie 
hätten sich der Abschiebung entzogen. 
→Aktionen vor Ort um Abschiebungen zu verhindern. Demonstrationen und Blockaden vor 
den Wohnorten der Abzuschiebenden. Mehr als Symbolik: 1. kann die Abschiebung zunächst 
konkret verhindert werden wenn die Polizei, wie häufig, die Abschiebung nicht gewaltsam 
gegen Demonstrant_innen durchsetzt. 2. Entziehen sich so Betroffene nicht selbst der 
Abschiebung, was sich auf evtl. Härtefallanträge positiv auswirken kann. → Darüber hinaus 
sollten Polizei und Behörden nicht darüber aufgeklärt werden ob sich Betroffene tatsächlich 
im blockierten Gebäude befinden.  
→ Damit solche Aktionen gelingen braucht es Alarmtelefonketten, die auch kurzfristig 
Menschen mobilisieren.  
 
Verschiedene Strategien sollten je nach Situation der Betroffenen angewandt werden; so 
gelang es in Göttingen die Abschiebung von 20 Personen zu verhindern! 
 
•Müssten nicht auch andere Aktivitäten entfaltet werden, als traditionelle 
Protestformen? 
→Beispiel: Kommunikationsguerilla 
Aktionen wie alle bleiben! agieren auf der Grundlage von Aufklärung, sind also kognitiv 
ausgerichtet. Ein Problem von Antiziganismus ist aber nicht mangelnde Information der 
Mehrheitsbevölkerung, sondern eine tief liegende Abwehr gegenüber Sinti und Roma, die 
immun ist gegen Argumente.  



→Es kann gefährlich sein sich mit Mitteln der Kommunikationsguerilla (z.B. der Versuch 
einen Sachverhalt so zu überspitzen, dass er absurd wird.) dem Antiziganismus zu widmen. 
Gefahr dass Stereotype verstärkt oder Betroffene beleidigt werden. 
→Aber möglicherweise eine gute Idee im Hinblick auf Aktivitäten zum Bleiberecht. 
„kontrastierende Botschaften“: Vorschlag Plakatkampagne mit beschönigenden Aussagen 
deutscher Innenminister zur Lage für Roma im Kosovo auf der einen Seite und Fotos von den 
untragbaren Zuständen wie in Mitrovica auf der anderen Seite.  
 
•Welche Termine stehen an? 
→22.März – bundesweiter Aktionstag gegen Lager 
→8. April – internationaler Tag der Roma (seit dem 1. Roma-Weltkongress am 8.4.1971) 


