
    

 

Resolution im Rahmen der Caritas-Migrationsfachtagung Nord-Ost 2010 
 

Freiburg, 17.03.2010. Die TeilnehmerInnen der Migrationsfachtagung Nord-Ost 
fordern eingedenk der geschichtlichen Verantwortung Deutschlands – und inspiriert 
durch die Regelungen zugunsten jüdischer Kontingentflüchtlinge –  ein umfassendes 
auf Dauer angelegtes Bleiberecht für in Deutschland lebende Roma, Ashkali und 
Ägypter. 
 

Bis zu einer derartigen Regelung muss für diese Volksgruppen ein sofortiger 
bundesweiter Abschiebestopp erlassen werden, denn nach dem Abschluss eines 
Rückübernahmeabkommens mit dem Kosovo sind sie von Abschiebung bedroht. 
Während der nationalsozialistischen Herrschaft wurden etwa 500.000 Sinti und 
Roma in Europa umgebracht. 
 

Quellen wie UNHCR oder der Menschenrechtskommissar des Europarates 
bestätigen, dass die Menschenrechtssituation im Kosovo äußerst problematisch ist. 
Unter ethnischen Spannungen und interethnischer Gewalt, fehlender sozialer 
Infrastruktur sowie politischer Instabilität leidet eine Vielzahl von Menschen im 
Kosovo. Die Minderheiten - insbesondere Roma, Askhali und Ägypter - sind als 
Randgruppen von diesen Problemen sowie der im Kosovo herrschenden Armut und 
Arbeitslosigkeit mehr als der Rest der Bevölkerung betroffen. Sie erleben 
Marginalisierung sowie schwerwiegende Diskriminierung in den Bereichen Bildung, 
soziale Unterstützung, Zugang zum Arbeitsmarkt, Gesundheit und Wohnen.  
 

Beispielsweise sind Staatenlose bzw. Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit 
von bestimmten Versorgungsleistungen ausgeschlossen und ihr Überleben kann 
damit nicht als gesichert angesehen werden. Dies betrifft auch chronisch kranke und 
traumatisierte Menschen, deren Versorgung im Kosovo nicht gesichert ist. 
Hinzu kommen alleinerziehende Mütter, da sie im Kosovo aufgrund ihrer Situation 
besonderen Schwierigkeiten ausgesetzt sind und Familien mit Kindern, die in 
Deutschland geboren wurden und hier sozialisiert und integriert sind und im Kosovo 
vor einer unsicheren Zukunft stehen. 
 

Es wird nochmals unterstrichen, dass es sich bei einem Abschiebestopp für diese 
Volksgruppen nur um eine dringend notwendige Übergangslösung handeln kann. 
Ziel kann und muss eingedenk der historischen Verantwortung schnellstmöglich ein 
umfassendes und auf Dauer angelegtes Bleiberecht sein. 
 

Derzeit leben in Deutschland etwa 11.500 Roma aus dem Kosovo. Sie alle sind von 
Abschiebung bedroht, da durch die Anerkennung des Kosovo als eigenständiger 
Staat und durch den Abschluss eines Rückübernahmeabkommens dieses möglich 
wird. 
 

Kontakt:  Ludger Haukap, Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V. 
  T 0541-34978157 
  Christian Maschke, Caritasverband für das Bistum Erfurt e.V 
  T 0361-6729152 


