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Die TeilnehmerInnen des 1. Roma-Treffens 2010 kritisieren die zwangsweisen  Abschiebun-
gen von Angehörigen der Roma-Minderheiten (Roma, Ashkali, Ägypter – im folgenden: 
Roma) durch die Ausländerbehörden von Bund und Ländern sowie deren herbeigeführte 
„freiwillige Rückkehr“. Der flüchtlingspolitisch aufgeklärte Teil der Bevölkerung in Europa 
hat längst verstanden: Eine Rückkehr in Sicherheit und Würde von Angehörigen der Roma 
in die Länder des ehemaligen Jugoslawien, insbesondere nach Kosovo, ist auf absehbare 
Zeit nicht möglich.

Deutschland hat nicht nur eine historische Verantwortung gegenüber der Minderheit der 
Roma, sondern es ist ein Gebot der Menschlichkeit, jetzt neues Leid zu verhindern. Die zu-
ständigen Behörden sollten daher - wie seit mehreren Jahren von Flüchtlings-Selbstorgani-
sationen,  Kirchen , Menschenrechtsorganisationen und vielen anderen gefordert - alle Le-
gitimationen für die Ketten der Inhumanität beiseite lassen und den Roma-Flüchtlingen, die 
sich seit Jahren nur „geduldet“ in der Bundesrepublik aufhalten dürfen, hier ein Leben in 
Sicherheit und Würde zugestehen. 

Deshalb appelliert das Roma-Treffen 2010 an die Innenminister und die Regierungen von 
Bund und Ländern, den internationalen Schutz für Minderheiten-Angehörige aus dem ehe-
maligen Jugoslawien, insbesondere aus dem Kosovo, weiter gelten zu lassen, die vor den 
Balkan-Kriegen flüchten mussten. Roma-Flüchtlinge brauchen dauerhaften Schutz vor Be-
drohung und Verfolgung, den es jetzt nur mit einem sicheren Aufenthalt in Deutschland 
und anderen westeuropäischen Staaten gibt.

Die 1. Roma-Konferenz der Europäischen Kommission in Brüssel am 16.09.2008 hat von al-
len Verantwortlichen in Europa konkrete Schritte für ein Zusammenleben ohne Diskriminie-
rung - zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Roma-Minderheit auf allen Ebenen 
gefordert, Die 2. Roma-Konferenz am 8. April 2010 wird die bisherigen Maßnahmen über-
prüfen.

Der Kosovo ist seit Jahren ein Brennpunkt für die Nachkriegsentwicklung einer Region in 
Europa und die Kontroversen um die Abschiebe-Pläne der deutschen Behörden. Bis zur ein-
seitig erklärten Unabhängigkeit des Kosovo Anfang 2008 konnten Roma-Flüchtlinge aus 
dem Kosovo nur in Ausnahmefällen abgeschoben werden. Die UNMIK als zuständige inter-
nationaler Verwaltungsbehörde für den Kosovo beharrte bis dahin auf dem besonderen 
Schutzbedarf für Minderheiten-Angehörige. Seit 2008 bieten aber die „Readmission policy“ 
der UNMIK und der Entwurf eines „Rückübernahme-Abkommens“ zwischen der deutschen 
und der kosovarischen Regierung für die Innenminister von Bund und Ländern eine neue 
Grundlage, ihre umstrittenen Abschiebepläne zu realisieren. Geplant ist, bis zu 2.500 Men-
schen pro Jahr nach Kosovo abzuschieben. 

Das Bundesinnenministerium erfasste bei der letzten Erhebung (30.06.2009) insgesamt 
12.539 „ausreisepflichtige Minderheitenangehörige“ aus dem Kosovo. Darunter waren 
9.842 Menschen als Roma, 1.735 als Ashkali, und 173 als Ägypter eingestuft (BMI, 
08.01.2010). 

Abschiebungen in die Länder des ehemaligen Jugoslawien, insbesondere nach Kosovo, sind 
für die Betroffenen „Deportationen ins Niemandsland“. Aber auch das Leben in der Warte-
schleife der Kettenduldungen ist für die Flüchtlinge hier unerträglich. Einzig die Gestattung 
eines dauerhaften Aufenthaltes in Deutschland, verbunden mit Qualifizierungsangeboten 
und Integrationsförderung sowie der Unterstützung Kranker und Alter bietet eine humane 
Perspektive. 
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„Für ein Leben in Sicherheit und Würde“

Wer Roma-Familien eine erzwungene Ausreise in die Länder des ehemaligen Jugoslawien, 
insbesondere in den Kosovo, auferlegt oder sie dorthin abschieben lässt, drängt tausende 
Kinder und Jugendliche 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 Sicherheit und Würde. Roma-Flüchtlinge haben ein Recht auf konstruktive Un-
terstützung. Eine destruktive Ausgrenzungspolitik und in ein Leben mit ständiger Diskrimi-
nierung entspricht nicht dem Anspruch eines erweiterten Europas, das für ein Leben in Si-
cherheit, Recht und Freiheit eintritt.

Das zivilgesellschaftliche Engagement zur Unterstützung der Roma-Flüchtlinge hat 2009 
deutlich zugenommen – z. B. durch Initiativen von Eltern, Sportvereinen, Kirchengemein-
den sowie durch Erklärungen von Stadträten und Kreistagen und viele Medienberichte. Ein-
flussreiche Stimmen stehen heute auf Seiten der Roma-Flüchtlinge:

• So appelliert der Menschenrechtsbeauftragte des Europaparlamentes, Thomas 
Hammarberg, an die Regierungen der Aufnahmeländer, Flüchtlinge aus dem Kosovo 
nicht zur Rückkehr in den Kosovo zu drängen. 

• Die Kosovo-Mission der OSZE weist eindrücklich darauf hin, dass wichtige Schutz-
rechte für Angehörige von Minderheiten-Gruppen heute im Kosovo nicht garantiert 
werden können. Auch der UNHCR warnt vor zwangsweisen Abschiebungen und ei-
ner Destabilisierung der Region.

• Der Zentralrat der Sinti und Roma in Deutschland, die BAG der Freien Wohlfahrts-
pflege sowie viele andere Organisationen und Institutionen kritisieren die Praxis, 
Minderheiten in den Kosovo abzuschieben. In zehn Jahren sei es der Internationalen 
Gemeinschaft nicht gelungen, Rechtsstaatlichkeit im Kosovo durchzusetzen und die 
Rechte der Minderheiten zu garantieren.

• Drei Parteien im Niedersächsischen Landtag haben seit dem Herbst 2009 Initiativen 
ergriffen, auf das Innenministerium und die Landesregierung einzuwirken, von den 
menschenverachtenden Plänen der zwangsweisen Abschiebungen abzulassen. Beim 
Neujahrsempfang der CDU in Berlin appellierte der ehemalige Bosnien-Beauftragter 
der EU, Christian Schwarz-Schilling (CDU), im Januar 2010 dafür, die Abschiebungs-
politik nach Kosovo auf keinen Fall fortzusetzen.

Das Roma-Treffen fordert: Bund, Länder und Kommunen müssen ihrer Verantwortlchkeit für 
konkrete Schritte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der Roma nachkommen, wie 
sie der 1. Roma-Kongress der Europäischen Kommission 2008 von allen Regierungen der 
EU-Mitgliedsstaaten fordert. Im Dialog mit den Organisationen der Roma können die zu-
ständigen Behörden konkrete Maßnahmen zur sozialen und beruflichen Integration vorbe-
reiten bzw. intensiv weiterentwickeln.

Wenn es politisch gewollt ist, wird es ein Leben in Sicherheit und Würde für die Roma-
Flüchtlinge der Balkan-Kriege, insbesondere aus dem Kosovo, in Deutschland geben, sei es 
durch humanitäre Regelungen, Kontingent-Lösungen oder auf anderen Wegen.

Das Roma-Treffen fordert zivilgesellschaftliche Organisationen und Institutionen sowie Per-
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf, Roma-Flüchtlinge im Streit um ihre Menschen-
rechte zu unterstützen, praktische Schritte zu ihrer Unterstützung gegen Abschiebungen 
zu tun – bis hin zu Aktionen zivilen Ungehorsams.

Im Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, 65 Jahre nach der Befrei-
ung des KZ Auschwitz, hoffen wir, dass sich viele Stimmen zugunsten der Roma-Flüchtlin-
ge erheben.  Zum Internationalen Tag der UN gegen Rassismus, dem 21. März, können die 
Forderungen dieser Erklärung besondere Aufmerksamkeit finden -  in vielen Orten auf 
vielfältige Art und Weise öffentlich gemacht, damit die Roma-Flüchtlinge praktische 
Unterstützung erhalten.
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