
FILMCLUB MODERNE ZEITEN ZEIGT:
anlässlich des Kampfs von 'Lampedusa in Hamburg' 

Filmmaterial zu Refugees

Um die 300 aus Libyen Geflüchtete kämpfen in Hamburg gerade um ihre Rechte als Kriegsflüchtlinge. 
Der Senat will sie zurück nach Italien abschieben, in eine Situation des Elends, aus der heraus sie 
herkamen. Wir wollen, dass sie hier mit uns leben können mit allen Rechten. Ein Teil von ihnen 
übernachtet derzeit in der Kirche in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Wir wollen uns im Filmclub 
mit ihrer Situation auseinandersetzen und sehen, wie wir sie unterstützen können.

Ihre unmittelbare Forderung ist die vollständige Anerkennung ihrer Rechte:
Wohnung
freier Zugang zum Arbeitsmarkt
freier Zugang zu Bildung
freier Zugang zu medizinischer und sozialer Versorgung
freie Wahl des Aufenthaltsortes bzw. Wohnortes innerhalb der EU.

Auch andere Flüchtlinge leben in Deutschland unter unhaltbaren Bedingungen:
"Ich habe kein Recht zu reisen, aber ich kann nicht immer in meinem Haus verriegelt sein. Es ist die 
Idee der deutschen Behörden uns einzusperren und keinen Kontakt mit niemandem zu erlauben. Ich 
bin ein Künstler und ein Künstler kann nicht an Ort und Stelle seine Musik oder seine Kunst ausüben. 
Bewegung ist sehr wichtig, um den Menschen meine Kunst zu zeigen. ... Ich kann nicht still halten, ein 
Gefangener sein, das ist, was ich sage. Alle Menschen auf der Welt haben das Recht frei zu sein. Ich 
möchte ihnen damit zeigen, dass ich frei bin. (Revelino)"

Solidarität mit den Geflüchteten aus Libyen! Die Stadt Hamburg muss sie auf Dauer aufnehmen!!

Bleiberecht für Alle. Kampf der rassistischen europäischen Flüchtlingspolitik - wir wollen nicht in einem 
Fortress Europe leben.
! ! Residenzpflicht abschaffen
! ! Abschiebungen stoppen
! ! uneingeschränktes Arbeitsrecht   
! ! Schliessung aller Lager – Freie Wahl von Wohnungen und Wohnumfeld
! ! Schluss mit den täglichen Schikanen auf den Ämtern

 Freitag den 14.06.2013 um 20 Uhr, Volxküche, Hafenstrasse 116, 20359 Hamburg. 
Eintritt frei, Spenden erwünscht !
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