
Solidaritätserklärung

Die Seebrücke Hamburg erklärt sich mit dem Kampf der Gruppe Lampedusa 
solidarisch und unterstützt ihre Kundgebung am 6. März von 16-18 Uhr an 
der Balduintreppe / St. Pauli Hafenstraße gegen täglich erlebten 
Rassismus und Diskriminierung. Wir schließen uns an. 

Mit der Gruppe Lampedusa und vielen weiteren antirassistischen und 
antifaschistischen  Initiativen stehen wir zusammen gegen die anlasslosen 
rassistischen Polizeikontrollen besonders in St. Pauli und ganz besonders im 
Umfeld der Balduintreppe. Wir stehen gemeinsam für die Bewegungsfreiheit 
und gegen die willkürlichen Verhaftungen von Schwarzen durch die Polizei. 
Die Menschenwürde und das Leben von Schwarzen sind immer noch wichtig. 

Die Gruppe Lampedusa ruft laut: 
„Unser Leben ist in Gefahr wegen der Polizeigewalt!
Unser Leben ist nicht sicher wegen der Polizeikontrollen! 
Unser soziales Leben ist gestört, weil die Polizei uns von der Gesellschaft
isoliert. 
Unser Leben ist täglich in Gefahr, weil die Polizei uns kontrolliert.“

Diese Kontrollen aus nichtigen Anlässen führen immer wieder zu Festnahmen, 
  Festnahmen führen oft zu Abschiebungen und Abschiebungen n  icht  selten  direkt  in

 den  Tod.

Gerade in den letzten Tagen und Wochen sind wieder Menschen aus der 
Gruppe Lampedusa in ihre zerrütteten Herkunftsländer abgeschoben worden.
Wir rufen alle Menschen auf, Nein zu sagen zu jeder Art von Rassismus!

AG Flucht im Bündnis Solidarische Stadt Hamburg,
25.02.2021



Declaration of solidarity

Seebrücke Hamburg declares its solidarity with the struggle of Group Lampedusa 
in Hamburg and supports their manifestation on 26 March from 4-6pm at 
Balduintreppe
St. Pauli Hafenstraße against daily experienced racism and discrimination. 

Together with Group Lampedusa in Hamburg and many other anti-racist and anti-
fascist initiatives, we stand together against the unprovoked racist police controls, 
especially in 
St. Pauli and particularly around the Balduintreppe. 

We stand together for freedom of movement and against the arbitrary arrests of 
black people by the police. 

Human dignity and the lives and of black people are still important. 

The Group Lampedusa in Hamburg is shouting loudly: 

Our lives are in danger because of police violence!
Our lives are not safe because of police controls! 
Our social life is disturbed because the police isolate us from society.
Our lives are in danger every day in consequence of police controls.

These controls for trivial reasons often lead to arrests, arrests often lead to 
deportations, deportations often lead directly to death. Just in the last days and 
weeks again, members of Group Lampedusa in Hamburg have been deported to 
their disrupted countries of origin.

We, the Seebrücke Hamburg, call on all people to say no to any kind of racism. 

Seebrücke Hamburg,
25.02.2021


