
Redebeitrag auf der Refugee  Protest March Demonstration 
am 13.10.2012

(geplant vor der Französischen Botschaft, durchgeführt am Brandenburger Tor)

Liebe streikenden Flüchtlinge,
 
Ich habe Respekt vor eurem Mut und für eure Stärke!  Vielen Dank, dass ich hier 
sprechen darf als Mitglied der Ini Rromnja und trotz der vielen Privilegien die ich aufgrund 
des deutschen Passes genieße. Mein Sprechen geschieht hier aus Solidarität mit meinen 
Schwestern und Brüdern.
 
Phenjale, Phralale, schön euch zu sehen
 
Wir sind hier, auf dem Höhepunkt- vorerst- natürlich- eines Marsches, der so weit ging um 
soviel zu erreichen. Ihr seid tatsächlich Kämpfer_innen, denen die Generationen nach 
euch noch zu danken haben wird!
 
Um mich vorzustellen, beantworte ich mal die nervige Frage nach meiner Herkunft: Ich 
komme aus einem Land, indem es keinerlei Abschiebungen gibt, einem Land, dass nicht 
Familien auseinanderreisst, Leben zerstört und vom Krieg traumatisierte Menschen als 
Belastung und nicht als Reichtum wahrnimmt. In unserem Land gibt es weder 
Essenspakete noch Gutscheinsysteme. Niemand ist bei uns illegal, Residenzpflicht gibt es  
nicht. Wir leben solidarisch und verurteilen Rassismus aufs Schärfste.
 
Bei uns gibt es keine Lösungen von zwielichtigen Fragen, Rroma sind keine Probleme 
sondern vollwertige Bürger_innen
 
Dieses Land ist nicht Deutschland, dieser Ort ist nicht Frankreich, Es ist Rromanistan, 
Rromanistan existiert aber leider nur in meinen Gedanken, es ist ein utopischer 
Ruckzugsort für meine Seele, und in einer rassistischen Gegenwart in der wir leben, ist es  
nicht mehr als ein Traum.
 
Wir stehen hier vor der französischen Botschaft und ich muss sagen Herr Botschafter, 
Herr Goudauld-Montagne. Das Land, dass sie vertreten, ist unvertretbar!
 
 
Antiziganismus ist keine Ausnahme in Frankreich. Es ist vielmehr Teil der französischen 
Tradition!. Die Leute die im letzten Jahrhundert Rroma im Wald gejagt haben, stehen in 
der Tradition derjenigen, die vor gerade mal drei Wochen die Notunterkunft von Rroma 
angezündet haben.
 
Wir kennen es aus Deutschland, die Polizei ist nicht eingeschritten und hat den Rroma 
natürlich nicht beigestanden Nachdem sie befanden, dass alles 'normal' sei brannten 
deren notdürftige Unterkünfte und die Polizei war nirgends zu sehen. Die Flucht geht für 
viele Rroma in Frankreich oftmals weiter! Die Bezirksbürgermeisterin aus dem Stadtteil in 
Marseille in dem es passiert ist, Samia Ghalil fand sogar Verständnis für diese 
schreckliche Tat  und sagte sie würde die Tat weder verdammen, ncoh dafür gerade 
stehen wollen, aber Sie verstände es, wenn die öffentlichen Authoritäten nicht mehr 
einschreiten würden.  Der Bürgermeister Marseilles sprach von Verständnis für die 
erschöpften Bürger_innen. Opfer von Brandanschlägen werden in Frankreich zu 



Täter_innen gemacht. Die Täter_innen jedoch, werden nicht verurteilt. Bis heute ist 
niemand verhaftet worden! Es ist offenbar kein Verbrechen Rroma zu verfolgen, sondern 
Gesetz. Versteht es bitte richtig, es waren keine  Nazis sondern Anwohner_innen, die 50 
Rroma aus  Marseille verjagten.
 
Sarah Carmona von  der Gruppe : Regards des femmes tsiganes sagt dazu: Heute, da 
schäme ich mich. Ich schäme mich, Französin zu sein und ich bin stolz Rromni zu sein. 
Heute schäme ich mich für die Regierenden dieses Landes, für die "Gewählten der 
Republik" und ich muss ein Gefühl des Schmerzes wahrnehmen für die potenziellen 
Wähler_innen, die, getrieben vom Wahnsinn dieses Gelände anzündeten. Ich schäme 
mich für Sie Frau Ghali, für Sie Herr Valls und für Sie Herr Gaudin, genauso wie ich mich 
für Le Pen schäme1) (2)
 
 
Die Familien, die vor diesem Anschlag flüchten mussten wurden erst 4 Tage zuvor aus 
einer anderen Unterkunft „evakuiert'., wie die Alltagsrassisten es nennen. Rroma 
Siedlungen werden  kontinuierlich ob mit Sarkozy oder Hollande zerstört.In Lyon, Paris, 
Marseilleund Lille wurden allein 2010 51  Lager zerstört. Familien, die bereits in 
improvisierten Notlösungen wohnen, wird auch diese Unterkunft noch genommen, danach  
werden viele abgeschoben oder auf die Strasse gesetzt. Frankreich arbeitet hart daran 
unsere Leute unten zu halten! Sie sollen nichts haben und auch keine Chancen auf eine 
Zukunft verspüren
 
 
Diese Abschiebungen, die Kinder, Kranke und ganze Familien betreffen, zerstören Leben! 
Menschen werden aus ihren Wohnorten gezerrt. Kinder, die nur französisch können, 
müssen in Länder deren Sprache sie nicht verstehen. Sie können dort oft nicht zur Schule 
gehen, weil Sie dort körperlich angegriffen werden und einfach nicht gewünscht sind. 
Arbeit gibt es bereits für die Mehrheitsbevölkerung keine und der Rassismus gegen 
Rroma ist so groß, dass Sie erst recht keine bekommen.
 
Frankreich hat 2009 10.000   Rroma abgeschoben, 2010 waren es mindestens 8.300  
Menschen, Hollande hat gleich nach Amtseinführung im ersten Monat 240 Rroma 
abgeschoben.  
Die Regierenden haben kein Herz, und sie sehen nicht die Schicksale, die Sie 
verursachen
 
Aber, liebe Mitarbeiter_innen der französischen Botschaft, bitte seid euch sicher: Uns gibt 
es seit 700  Jahren in Europa, ihr habt immer versucht uns mit eurer mörderischen 
Maschinerie zu unterdrücken, aber wir sind noch da! Existance is resistance! Wir kämpfen  
auch und wir werden nicht klein beigeben! Was heute in Berlin passiert, kann auch in 
Paris geschehen! Wo es Rassismus gibt, gibt es auch immer Menschen wie euch, die 
dagegen ankämpfen! Wir solidarisieren uns heute und sagen: Abschiebungen sind nicht 
tolerierbar. Und: Wir kommen wieder bis es aufhört!
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