
PETITION
Konstruktive Schritte für die Roma-Minderheit
- für ein Leben in Sicherheit und Würde in Niedersachsen

An den Petitionsausschuss
des Niedersächsischen Landtages

Das Roma-Treffen in Hannover am 22.08.2009, organisiert von Romane Aglonipe, Verein 
der Roma in Niedersachsen, und dem Flüchtlingsrat Niedersachsen, und in pädagogischer 
Verantwortung des Verbandes Niedersächsischer Bildungsinitiativen durchgeführt, hat aus-
führlich die Lebensbedingungen von Roma-Familien, die als Flüchtlinge aus Jugoslawien, 
insbesondere Kosovo, in Niedersachsen und anderen Bundesländern leben, sowie die aktu-
elle Situation für Angehörige der Roma-Minderheit im Kosovo heute erörtert. 

Mit dieser Petition wenden sich die Unterzeichnenden an den Niedersächsischen Landtag, 
um dringlich für eine humanitäre Regelung der Kettenduldungen von Roma-Flüchtlingen und 
für ein Leben in Sicherheit und Würde in Niedersachsen einzutreten. 

Beim Roma-Treffen in Hannover wurden eine Reihe aktueller Berichte zur Entwicklung im 
Kosovo vorgestellt, u.a. folgende Dokumente:

• Aufruf von amnesty international gegen Abschiebung von Roma in den Kosovo 
(28.01.2009)

• Resolution des Europaparlamentes zum Kosovo, insbesondere zu den bleiverseuch-
ten Flüchtlingslagern in Nord-Mitrovica (06.02.2009)

• „Prioritäten für die deutsche und europäische Migrations- und Flüchtlingspolitik“ als 
aktuelle Position des Interkulturellen Rates, von Pro Asyl sowie dem DGB, Migra-ti-
ons- und Antirassismuspolitik, unterstützt vom Dt. Kinderhilfswerk (DKHW), der ka-
tholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands (KAB) und dem Verband binationa-
ler Familien und Partnerschaften (iaf) (März 2009)

• Stellungnahme von Thomas Hammerberg, Menschenrechtsbeauftragter des Europa-
rates (27.03.2009)

• „Altfallregelung muss Bleiberecht dauerhaft sichern“, gemeinsame Forderung von 
EKD und Dt. Bischofskonferenz (11.05.09)

• Erklärung der Konferenz der Rechtsberater (23.05.2009)
• Stellungnahme von Pro Asyl, dem bundesweiten Dachverband der Flüchtlingsarbeit 

in Deutschland zur IMK Bremerhaven (04.06.09)
• Bericht von Chachipe, einer europäischen Roma-Menschenrechts-Organisation (Lu-

xemburg), an den Präsidenten der Europäischen Kommission (09.06.2009) 
• Bericht einer Recherchen-Reise in den Kosovo (Sommer 2009) von Rom e.V., Roma-

Organisation aus Köln (22.08.09).

Wir fordern den  Nds. Landtag auf, diese Dokumente in seine Meinungsbildung einzubezie-
hen und die Unterlagen einer Prüfung zu unterziehen. Alle unabhängigen BeobachterInnen 
sind sich einig: Eine „Rückkehr in Sicherheit und Würde“ in den Kosovo ist zur Zeit über-
haupt nicht möglich. Die Situation im Kosovo ist gefährlich und politisch sehr unsicher. In den 
Bereichen Gesundheit, Wohnen, Arbeitsmarkt, Bildung wurden keine Voraussetzungen ge-
schaffen für eine Rückkehr Tausender Familien. Auch deshalb hat die kosovarische Regie-
rung der von manchen Innenministern gewünschten Massenabschiebung der Kosovo-
Flüchtlinge incl. der Minderheiten-Angehörigen NICHT zugestimmt. 
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Im „Rücknahme-Abkommen“ zwischen dem Bundesinnenministerium und der kosovarischen 
Regierung weist diese nachdrücklich auf die äußerst begrenzten Kapazitäten des kleinen 
Landes hin, das gerade mit der eigenständigen Entwicklung begonnen hat und gar nicht in 
der Lage ist, tausende Flüchtlings-Familien aufzunehmen. Aktuelle Studien belegen, dass 
seit 2008 mehr Menschen den Kosovo verlassen als dorthin zuwandern.

Wir können daher nur - in Übereinstimmung mit allen zitierten Organisationen -  ein klares 
Votum gegen eine Rückkehr in den Kosovo aussprechen. Besonders für Kranke, Alte und 
Kleinkinder ist eine Rückkehr aus humanitären Gründen überhaupt nicht akzeptabel.

Wir ersuchen den Nds. Landtag, die Haltung des Niedersächsischen Innenministeriums mit 
Erkenntnisse von Experten zu konfrontieren, die die Lage im Kosovo vor Ort kennengelernt 
haben.

Wer Roma-Familien eine erzwungene Ausreise in den Kosovo auferlegt oder sie dorthin ab-
schieben lässt, drängt tausende Kinder und Jugendliche, für die Niedersachsen die Heimat 
ist, sowie tausende Familien, die zum grossen Teil seit vielen Jahren hier zu hause sind, in 
die Heimatlosigkeit – ohne Unterkunft, ohne Sicherheit, ohne Aussicht auf ein Leben in Si-
cherheit und Würde. Roma-Flüchtlinge haben - auch in Niedersachsen - ein Recht auf kon-
struktive Unterstützung. Eine destruktive Ausgrenzungspolitik und in ein Leben mit ständiger 
Diskriminierung entspricht nicht dem Anspruch eines erweiterten Europas, das für ein Leben 
in Sicherheit, Recht und Freiheit eintritt.

Seit Monaten leben viele Roma-Familien in Deutschland in großer Sorge, dass die Innen-mi-
nister der Bundesländer das „Rücknahme“-Abkommen zwischen Deutschland und der koso-
varischen Regierung vom Frühjahr 2009 extensiv auslegen und Abschiebungen von hunder-
ten Roma-Flüchtlingen vorbereiten. Zwar sollen laut Abkommen Flüchtlinge „nicht in größe-
rem Umfang als 2008“ in den Kosovo zurückgeschickt werden, aber allein in Niedersachsen 
leben über 3.000 Roma-Flüchtlinge mit Kettenduldungen – ohne Aussicht auf einen sicheren 
Aufenthaltsstatus. Auch die Aussichten der Roma, die eine befristete Probe-Aufenthaltser-
laubnis nach der Bleiberechtsregelung von 2007/2008 erhalten haben, auf eine Verlänge-
rung ihres Status zum Ende des Jahres 2009 ist fragwürdig, solange die restriktiven Bedin-
gungen dieser Regelung aufrecht erhalten bleiben. 

Die Roma-Flüchtlinge in Niedersachsen - wie in den anderen Ländern auch - brauchen eine 
umfassende, konstruktive Lösung für einen sicheren Aufenthalt hier nach langen Jahre der 
Duldung. Wir rufen die Parteien im Niedersächsischen Landtag, das Innenministerium  und 
die Landesregierung auf, im Dialog mit den Organisationen der Roma in Niedersachsen kon-
krete Maßnahmen zur sozialen und beruflichen Integration vorzubereiten bzw, intensiv wei-
terzuentwickeln und alles zu tun, damit Roma-Flüchtlinge als  Minderheiten-Angehörigen hier 
zu hause bleiben und in Sicherheit und Würde leben können. 

Damit würde Niedersachsen seiner Verantwortlchkeit für konkrete Schritte zur Verbesserung 
der Lebensverhältnisse der Roma nachkommen, wie sie der 1. Roma-Kongress der Europäi-
schen Kommission vom 16.09.2008 in Brüssel von allen Regierungen der EU-Mitgliedsstaa-
ten fordert. 

Ich / Wir unterstütze/n die Petition des Roma-Treffens Hannover vom 22.08.2009

Datum Name, Vorname – Organisation 
(Druckbuchstaben)

Adresse
Strasse, PLZ / Ort)

Unterschrift
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