Für eine generelle Aussetzung von
Abschiebungen in das Kosovo!
Bericht zur Informationsreise einer Delegation des
Innenausschusses in das Kosovo vom 5. bis 9. März 2012

Sabine Berninger, Sprecherin für Migrations- und Integrationspolitik der
Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag

„Dass sich der Innenausschuss auf Antrag der CDU und SPD selbst ein Bild über die
Lebenssituation von aus Deutschland abgeschobenen Roma im Kosovo machen will und
damit signalisiert, den Aussagen des Thüringer Innenministers nicht zu trauen, ist das
einzig positive Ergebnis der heutigen Beratung des Innenausschusses“, bemerkte ich am
20. Januar nach der Innenausschussssitzung.
Zu diesem Mehrheitsbeschluss des
Innenausschusses war es gekommen, weil die
Fraktionen von DIE LINKE. und Bündnis 90/Die
Grünen im Thüringer Landtag im November 2011
einen Antrag eingebracht hatten mit der
Forderung, die Landesregierung solle
- Abschiebungen von Angehörigen der
Volksgruppen der Roma, Ashkali und Ägypter
in das Kosovo, Montenegro, Albanien und
Serbien bis mindestens Ende April 2012 im
Rahmen eines sogenannten Wintererlasses
aussetzen;
- eine unabhängige Kommission einsetzen,
welche die Lebensbedingungen von aus
Deutschland abgeschobenen Menschen im
Kosovo untersucht (diese sollte den Landtag
über die Untersuchungsergebnisse innerhalb
von drei Monaten unterrichten) und
- sich auf Bundesebene für ein generelles
Verbot von Abschiebungen in den Kosovo
sowie für ein Verbot von Abschiebungen von
aus dem Kosovo stammenden Menschen in
die Republik Serbien einsetzen (LandtagsDrucksache 5/3611).
Dieser Antrag war in der Plenarsitzung am 16.
Dezember 2012 mit den Stimmen von CDU/SPD
und FDP zur Beratung in den Innenausschuss
überwiesen worden.
Bewusst war den Mitgliedern dieser Fraktionen,
dass die nächste planmäßige
Innenausschusssitzung erst am 20. Januar 2012
stattfinden würde und der Innenminister nicht
bereit war, Abschiebungen wenigstens bis zu
diesem Zeitpunkt auszusetzen, weil er nicht

Aus dem Plenarprotokoll der
Plenarsitzung am 16.12.2012:
„Meine sehr geehrten Damen und
Herren, ich möchte eine
persönliche Erklärung abgeben.
Meine Fraktion und die GRÜNEN,
glaube ich auch, haben gegen die
Ausschussüberweisung gestimmt
und ich möchte erklären,
weswegen. - (Zwischenrufe aus der
CDU-Fraktion: Persönlich!) - Wer
nämlich meint, mit dieser
Ausschussüberweisung sein
Gewissen beruhigen zu können, der
irrt, meine Damen und Herren,
insbesondere in der SPD-Fraktion.
Auch mit der Fristverlängerung bis
zur Sitzung des Innenausschusses
am 20. Januar 2012 wäre das nicht
gut gewesen, weil am 21. Januar
immer noch Winter ist, meine
Damen und Herren. Es werden
Menschen in Kälte und Elend
abgeschoben und dazu wären Sie
nicht verpflichtet gewesen.“
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wisse, wann der Ausschuss abschließend
beraten würde.
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Im Übrigen hat Minister Geibert nicht einmal die
erste Behandlung im Ausschuss abwarten
können, sondern bereits am 4. Januar 2012 eine
Familie (3- und 8-jähriges Kind) nach Serbien
abgeschoben.
Matthias Bärwolff und ich waren für DIE LINKE.
bei der Delegationsreise dabei und wir sind uns
sicher: wenn die Abgeordneten der
Regierungsfraktionen nicht die Augen
verschließen, werden sie zu dem Schluss
kommen, den Bündnis 90/Die Grünen und die
Fraktion DIE LINKE längst begriffen haben: in
das Kosovo schiebt man ebenso wenig
Angehörige der Minderheiten zurück, wie in
die anderen Balkanstaaten.

„Im März 2011 verließen die
Ajdinovics das Land. Freiwillig. Viele
in der Gemeinde, sagt der Pfarrer,
bedauerten das. Sie mochten die
Familie.
Ein halbes Jahr später kamen sie
zurück. Manchmal ist die Hoffnung
stärker als das Wissen. Oder die
Verzweiflung, oder beides.
Vielleicht, dass es doch einen Weg
gibt. Vielleicht, dass die Behörden
einen Weg finden, wenn sie nur
verstehen würden. Die Ajdinovics
müssen jedenfalls an eine solche
Möglichkeit geglaubt haben. Sie
stellen einen neuen Asylantrag.“
(OTZ, 07.01.2012)

Tag 1 - Montag, 05.03.2012, Anreise:
Hierzu ist nicht viel zu sagen, von der Fahrt zum
Frankfurter Flughafen gibt es nichts
Bemerkenswertes zu berichten, auch nicht von
der Ankunft in Priština.
Aber kurz vor dem Abflug: alle hatten
eingecheckt, stiegen in den Bus zum Flieger. Am
Flugzeug angekommen, warteten wir, die Türen
des Busses öffneten sich nicht. "Okay, der
Minister steigt als erstes ein", dachten wir. Aber
die Minuten verstrichen. Vor der Maschine - ein
Wagen der Wiesbadener Polizei. Irgendwann
sagte jemand: "Das kann doch nicht sein, dass
da 8 Leute für einen Minister da sind."
Aber die 8 Beamten waren gar nicht wegen des
Thüringer Ministers gekommen, sie waren
wegen einer Familie da - zwei Erwachsene und
drei kleine Kinder, bepackt mit Plastiktüten...

Der Flieger, in den die
Innenausschuss-Delegation
eingecheckt hatte, transportierte
auch eine abgeschobene Familie ins
Kosovo. "Aber zum Glück nicht aus
Thüringen", war aus den Reihen der
Mitreisenden zu hören... und "das
ist schon bedrückend"...

Das Protokoll der Plenarberatung ist hier zu finden: http://www.parldok.thueringen.de/parldok/ (unter
„Formalkriterien“, „Dokumenttyp: Plenarberatung“ und Datum 16.12.2011 eingeben).
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Tag 2 – Dienstag, 06.03.2012
Treffen mit Vlora Citaku, Ministerin für
europäische Integration
Um 8:30 Uhr empfing uns Vlora Citaku,
Ministerin für europäische Integration der
kosovarischen Regierung (von der Herr Kiesler
meinte, sie sei „sehr ambitioniert“ und verfüge
über „beste Kontakte zum Premierminister“).
Frau Citaku ist verantwortlich, dafür zu sorgen,
dass das Kosovo in der Europäischen Union
anerkannt wird bzw. im Anerkennungsverfahren
weiterkommt. Um in dieser Richtung Fortschritte
zu machen, muss das Kosovo bestimmte
Bedingungen erfüllen. Einige davon sind: die
Einhaltung von Rückführungsabkommen, die
(Re-)Integration von Flüchtlingen (eine - nach
Angaben der Ministerin - der Hauptsäulen für die
angestrebte Visaliberalisierung) und der Abbau
von Diskriminierungen gegenüber
Minderheitengruppen.
Entsprechend fiel ihr Bericht aus.
Die Reintegration sei mit einem Fond von 3,5
Mio. € gut ausgestattet, in jeder Gemeinde gebe
es ein Büro zur Reintegration und es werde in 3
Kategorien geholfen:
- Nothilfe, wie Renten, Kleidung, Nahrung und
Hygiene;
- Unterstützung bei Unternehmensgründungen
– hier würde bei der Erstellung eines
Buisenessplanes geholfen, es gebe aber
wenig Bewerbungen;
- Unterstützung beim Häuserbau bzw. es
würden Grundstücke zur Verfügung gestellt
(bisher seien 20 Häuser gebaut worden).
Für Rückkehrerkinder würden Sprachkurse
angeboten und Dokumente könnten in fast allen
Gemeinden gebührenfrei beantragt werden.

Programm:
- Treffen mit Vlora Citaku, Ministerin
für europäische Integration
- Treffen mit Familie Begani
- Mittagessen mit Briefing auf
Einladung von Botschafter Dr.
Reichel
- Lagevortrag im KFOR HQ durch
COMKFOR, Ort: Film City
- Treffen mit Vertretern des Roma
and Ashkali Documentation Center
- Uhr Besuch von „URA 2“, Gespräch
mit Leiterin Birgit Budde,
anschließend Abendessen mit Frau
Budde auf Einladung von Herrn
Kiesler (Begleitung durch Herrn
Kiesler, ständiger Vertreter des
deutschen Botschafters, und Herrn
Schroeder, MA des Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge.)

Nachfragen nach den
Gründen für die in verschiedenen
NGO-Berichten beschriebenen
Probleme beim Zugang der Kinder
von Minderheiten zum Schulbesuch,
oder
warum viele dieser Kinder die
Schule wieder verlassen (ob das
vielleicht am Umgang mit
Minderheiten in Schulen liege) oder
ob mit den Häuser solche ohne
Heizung, Strom oder fließendes
Wasser gemeint seien, oder
warum Minderheiten-Angehörige
keinen Zugang zu Erwerbsarbeit
oder staatliche Unterstützung
erhalten,
blieben von der Ministerin leider
unbeantwortet. Sie hatte nur wenig
Zeit für unsere Delegation, da sie
wegen des „Tages der Helden“ viele
andere Verpflichtungen hatte.
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1.587 Rückkehrer (vorwiegend Angehörige der
Mehrheitsbevölkerung, lediglich 226 Angehörige
der Roma-, Ashkali- oder Ägypter-Volksgruppen)
hätten bisher vom Reintegrationsprogramm
profitiert. Anfangs habe es wenige Bewerber
gegeben, deshalb habe man die
Öffentlichkeitsarbeit verbessert.
Diskriminierungen (dass zum Beispiel Kindern
der Zugang zur Schule erschwert oder
verweigert würde) seien im Kosovo nicht erlaubt.
Sie sei in ihrer Kindheit selbst diskriminiert
worden.
Nachfragen beantwortete Frau Citaku nur
ausweichend bzw. gar nicht. Lediglich eine
Frage, die des Abgeordneten Fiedler, ob man
denn Angehörige der Minderheiten während der
Wintermonate nach Kosovo abschieben könne,
wurde mit einem klaren “Ja” beantwortet.
Treffen mit Familie Begani
Noch im Januar war das Leben der Familie auf
einen möblierten Raum beschränkt und es
drohte die Kündigung des Mietvertrages durch
die Vermieterin im April, wenigstens dies hatte
sich – möglicherweise wegen der Öffentlichkeit,
die die Familie durch „alle bleiben!“ erlangt hatte
(schon die Mitglieder des badenwürttembergischen Petitionsausschusses hatte
mit der Familie gesprochen und auch für die
nächste deutsche Landtagsdelegation steht
wohl ein Treffen mit der Familie im
Delegationsprogramm) – mittlerweile zum
Positiven verändert: Sebilje Begani, Gani Rama
und ihre Töchter sind in das 6–monatige
Unterstützungsprogramm der Regierung
aufgenommen, erhalten bis November 2012
Unterstützung für die Miete und es läuft ein
Antrag auf „Sozialhilfe“

Die Geschichte Sebilje Beganis und
Gani Ramas und ihrer 4 in
Deutschland geborenen Töchter war
den Delegationsmitgliedern von
Bündnis 90/Die Grünen und der
LINKEN bereits aus dem
Reisebericht der Kampagne alle
bleiben! vom 18. bis 25.01.2012
bekannt. (http://www.allebleiben.info/news/infonews91.htm).
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wobei diese staatliche Unterstützungsleistung nicht mit der Sozialhilfe in der Bundesrepublik
vergleichbar ist: Einzig Familien mit mindestens einem Kind unter 5 Jahren haben Anspruch und die
Unterstützung beträgt maximal 75 € pro Familie und Monat.
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Auch wenn die Familie inzwischen 2 Zimmer
bewohnen darf, hat sich sonst nicht viel an ihrer
Situation geändert:
Die gesamte Familie schläft in einem der beiden
Zimmer, dieses ist ausgestattet mit nicht mehr
als zwei Couches, einem kleinen Fernsehgerät
und einem Holzofen, Betten gibt es nicht.
Für Nahrung reicht das Geld der Familie bzw. die
Unterstützung nur knapp: fast immer gibt es
Nudeln oder Kartoffeln, manchmal Fisch, erzählt
Herr Ramas. Der schwerkranke Vater kann sich
einen Arztbesuch nicht leisten, ebenso wenig
wie Medikamente, falls einmal eines der Kinder
erkranken sollte und die er selbst auch dringend
benötigen würde.

Einen solch romantischen Ofen
habe er selbst leider nicht in seiner
Wohnung, der mache doch so eine
wohlige Wärme, konnte sich der
Vertreter des Botschafters beim
Eintritt in das Zimmer nicht
verkneifen zu bemerken.

Die Delegation, die sich mit mehr als 20
Personen in dem Zimmer drängte (neben der
Familie wurden wir in der Wohnung von URA2Leiterin Budde und zwei weiteren Frauen
empfangen, die wir zunächst für Nachbarinnen
halten; wie sich aber später herausstellt, sind es
ebenfalls Mitarbeiterinnen des Projektes URA2 –
die die Familie eigentlich gar nicht mehr betreut,
wie wir von einer der Beiden später erfahren),
wirkte bedrückt und lauschte sehr ergriffen dem
Bericht der Eltern über ihre Lebenssituation.
Fragen kommen nur zögerlich.
Diese Begegnung relativierte die Aussagen der
Ministerin wohl in den Augen aller.
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Als Gastgeschenk hatte die
Delegation wärmende Decken dabei
(Holz zum Heizen kostet ja auch viel
Geld); ein beschämendes
Eingeständnis der
menschenunwürdigen
Lebensbedingungen, wie ich finde.
Zum Abschied steckten einige der
Delegationsmitglieder den Leuten
Geld zu “für die Kinder”, “für Holz”,
wurde geflüstert.

Da bis zum Mittagessen mit Briefing auf Einladung von Botschafter Dr. Reichel noch
viel Zeit ist, macht die Delegation noch einen touristischen „Abstecher“ zum „Amselfeld“
in der Nähe Prištinas. Beim Briefing ging es v.a. um die politische und wirtschaftliche Lage.
Lagevortrag im Kosovo Force (KFOR) Headquarter Film City
Weil bei der Erstellung des
Besuchsprogrammes/bei der Anmeldung durch
die Botschaft, die das Programm organisiert hat,
ein Missverständnis aufgetreten war, ist die
KFOR nur auf ein Gespräch mit dem Thüringer
Innenminister vorbereitet, es dürfen nur wenige
der Delegationsmitglieder daran teilnehmen.
Im Gespräch wird über den Auftrag der KFOR
informiert und die Lage in Nordkosovo
dargestellt: das Government of Serbia (Belgrad)
und Kosovo (mit der Regierung in Priština)
„teilen“ sich die Verwaltung dieses von Serbien
beanspruchten Gebietes. Kosovo habe mit der
Kosovo Police eine symbolische Präsenz, die
Administration werde auch von Serbien bezahlt.
50.000 der im Kosovo lebenden etwa 110.000
Serben bewohnen den Norden Kosovos.
General Drews und die anderen beiden
Gesprächspartner machen Ausführungen über
die Lage und Strategien der KFOR, über die
Zusammenarbeit von KFOR und Eulex (EULEX

Die Bundesrepublik Deutschland
hatte zunächst Serbien (mit seiner
Verfassung, in der der Norden
Kosovos als serbisches Territorium
verankert ist) und danach Kosovo
(das den Norden als sein
Staatsgebiet beansprucht und in der
Verfassung festgeschrieben hat)
anerkannt.
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soll zusammen mit den Institutionen des Kosovo
im Norden Recht und Ordnung durchsetzen) und
die auftretenden Schwierigkeiten. Jedoch wurde
zu diesen Themen um Vertraulichkeit gebeten.
Für unsere Delegationsreise wichtig (und für
mich persönlich sehr beeindruckend) waren die
Aussagen des Generals auf die Frage nach der
Situation der zurückgekehrten
Minderheitenangehörigen.

In knappen Sätzen fasste der
General diese so zusammen:
Die Rückkehrer hätten nur wenigen
oder keinen Landbesitz und kaum
Angehörige, die sie aufnehmen
könnten. Und der Staat habe nicht
die Ressourcen , „sie sozial
abzusichern.“ Es gebe wohl keine
bewusste Diskriminierung bzw.
Benachteiligung von Seiten des
kosovarischen Staates, aber „der
Staat wird nicht gerade bei Roma
und Ashkali anfangen“. Selbst die,
die nicht weg waren, lebten unter
„erbärmlichen Bedingungen“.
3

Man kann beim Kosovo nicht von stabilem Staat oder stabiler Demokratie sprechen. Die Regierung
verfügt nur über eine schwache Mehrheit und es gibt viele innerparteiliche Auseinandersetzungen, es ist
nicht sicher, dass sich die jetzige Regierung bei der nächsten Wahl wieder durchsetzt.
Finanzielle und ökonomische Stabilität gibt es nicht, die wirtschaftliche Entwicklung geht höchst mühsam
voran. Es herrscht eine sehr hohe Arbeitslosigkeit von insgesamt über 40 Prozent, bei den jungen
Menschen (über die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 25 Jahre) beträgt die Arbeitslosigkeit über 70
Prozent.
Alles Voraussetzungen, die die Gefahr einer Radikalisierung der Gesellschaft in sich bergen.
3

Die Unabhängigkeit Kosovos ist völkerrechtlich umstritten. 86 der 193 UN-Mitgliedstaaten erkennen die
Republik Kosovo als unabhängig an, zugleich wird sie aber von der UN als Teil Serbiens betrachtet
(wikipedia).
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Treffen mit Vertretern des Roma and Ashkali Documentation Center
Einleitend wurde von den Camps im Norden
Mitrovicas und von den gesundheitlichen
Problemen berichtet, auf die UNICEF bereits
2010 in seiner Studie „Integration unter
Vorbehalt“ aufmerksam gemacht hatte. Laut
WHO sind viele Kinder an der Bleiverseuchung
gestorben oder tragen nachweislich bleibende
Hirnschäden davon.
4

Seit 2004 bis 2008 seien im Rahmen eines
Umsiedlungsprogrammes für Roma aus dem
Norden in den Süden Mitrovicas 50 Häuser für
Familien gebaut worden.
Aber im Norden Mitrovicas lebten (z.B. im Camp
in Osterode) immer noch 20 Familien.

„Aufgrund der Nähe zur Fabrik
Trepca in Zvecan konnten
insbesondere bei den in den beiden
Lagern in Nord-Mitrovica, in
Osterode und in Qesmin Llug
lebenden Kindern erhöhte Bleiwerte
im Blut nachgewiesen werden. Die
WHO hat mehrmals eindringlich
eine medizinische
Notfallevakuierung
gefordert.“(Studie „Integration
unter Vorbehalt“, UNICEF 2010)

Das Roma and Ashkali Documentation Center
hatte an der Strategie zur Reintegration der
kosovarischen Regierung mitgearbeitet und ab
2005 in einem Projekt zur Identifizierung
Rückgeführter eine schriftliche (nicht
elektronische) Datenbank erstellt.
Innerhalb dieses Projekt konnte bisher 15.000
Personen dabei geholfen werden, sich
registrieren zu lassen. Das sei in der Regel sehr
kompliziert, da meist schon die Vorfahren nicht
registriert gewesen seien.
20 – 40 Prozent der Minderheitenangehörigen
waren laut UNHCR zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Staatsangehörigkeitsgesetzes
ohne Personalunterlagen.
Bei der Rückführung solle darauf geachtet
werden, dass die Menschrechte der Betroffenen
nicht verletzt würden, die Vertreter des
Zentrums plädierten für eine „sanfte“
Rückführung, die dem Land nicht schade.
4

www.unicef.de/fileadmin/.../UNICEF-Studie_Roma_2010neu.pdf
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Es seien zwar Gesetze wie das
Antidiskriminierungsgesetz vorhanden – aber nur
auf dem Papier. Diese würden in der Realität
nicht umgesetzt. Das Problem liege bei der
Exekutive.
Zum Beispiel gebe es – anders als festgelegt –
keine Einstellungen Minderheitenangehöriger in
öffentlichen Unternehmen.
Die Implementierung der in der
Reintegrationsstrategie festgelegten
Sprachkurse für im Ausland aufgewachsene
Rückkehrerkinder sei bisher nicht erfolgt
(„Machen Sie sich vor Ort selbst ein Bild!“, wurde
die Delegation aufgefordert.)

Im kosovarischen
Energieunternehmen sind von
insgesamt 8.084 Beschäftigten
gerade einmal 3 Beschäftigte
Angehörige der Roma-Volksgruppe
(0 Ashkali, 0 Ägypter); bei der Bahn
(gesamt 348 Beschäftigte) sind
keine Minderheitenangehörigen
beschäftigt, ebenso wie beim
Flughafen (644 Beschäftigte).
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Die Regierung stelle ständig Strategien auf,
diese würden aber nicht umgesetzt. Die Fonds
erreichten „nicht die Menschen, sondern nur
Organisationen.“

Gespräch mit Vertretern des Roma and Ashkali Documentation Center

5

Durch die Kosovo-Regierung veröffentlichte Zahlen
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Die im Parlament sitzenden Vertreter der
Minderheiten sollten wenigstens Druck ausüben,
damit die Reintegrationsstrategie umgesetzt
werde, aber sie würden nicht einmal ihre
Redezeiten ausschöpfen (Vertreter der Roma: 3
%, der Ashkali: 1,5 %).
Nur 4 Gemeinden hätten einen Vorgehensplan
zur Reintegrationsstrategie.
Der Fond von 3,5 Mio. Euro sei zentralisiert, die
Anträge müssten zum zuständigen Monisterium
weitergeleitet werden, die Gemeinden selbst
dürften keine Anträge selbst bewilligen. So
könne es schon mal 6 Monate dauern, bis ein
Antrag entschieden sei.
In den Gemeinden arbeiteten viele schlecht
ausgebildete Sachbearbeiter, von denen manche
nicht einmal von der Reintegrationsstrategie
wüssten. Dass diese Büros nicht funktionieren,
wie sie sollten, habe bereits die OSZE in ihrem
Bericht von 2010 deutlich gemacht.

In der Verfassung des Kosovo ist
verankert, dass 10 Sitze im
Parlament Vertretern der
serbischen Gemeinschaftsgruppe
und 10 Sitze weiteren
Gemeinschaftsgruppen vorbehalten
sind. Diese werden laut den
Vertretern des Roma and Ashkali
Documentation Center aber „nicht
vom Volk gewählt, sondern dazu
bestimmt, diese Plätze
einzunehmen.“(Es gebe 4 RomaAshkali-Parteien, die Vertreter
entsenden könnten, auch wenn sie
nicht über 5 % der Stimmen haben.)
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Besuch von “URA2” – die Brücke
URA2 ist das Nachfolgeprojekt von URA, eines
aus der Bundesrepublik (vom Bund und den
Regierungen Baden-Württembergs,
Niedersachsens, Nordrhein-Westfalens und
Sachsen-Anhalts) finanzierten staatlichen
Rückkehrprogrammes. Freiwillige und
abgeschobene RückkehrerInnen erhalten hier für
ein halbes Jahr (maximal verlängerbar um
weitere 6 Monate) Unterstützung: Mietbeihilfen
oder Möbel oder Unterstützung für
Erstausstattungen von Wohnungen, Hilfe bei der
Vermittlung in Jobs sowie Lebensmittelpakete.
URA unterstützt materiell ausschließlich
RückkehrerInnen aus den an der Finanzierung
beteiligten Bundesländern.

Für Aufregung sorgte am Dienstag
nebenbei die Information aus
Thüringen, dass sich die Bildzeitung
die Ausschussreise zum
aufreißerischen Thema erkoren
hatte.

Implementation of the Action Plan on the Strategy for the Integration of the Roma, Ashkali and Egyptian
Communities in Kosovo (May, 2011)
11
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Tag 3 – Mittwoch, 07.03.2012
Treffen mit Bajram Rexhepi, Innenminister
Bajram Rexhepi, kosovarischer Innenminister,
berichtete, das Kosovo habe bisher 14
Rückübernahmeabkommen geschlossen und die
BRD sei einer der ersten Vertragspartner
gewesen. Von 2009 – 2011 seien von den
insgesamt etwa 5.000 RückkehrerInnen 939
(2010), 750 (2011) und bisher 77 in 2012 aus
Deutschland gekommen. Die größte Zahl der
geduldeten Kosovaren lebe derzeit in
Deutschland. Diese sollten keine Belastung mehr
für den deutschen Haushalt sein. Sie sollten
freiwillig zurückkehren, eine Arbeit finden, ihr
Leben im Kosovo aufnehmen, sodass sie nicht
wieder illegal nach Deutschland gehen würden.

Programm:
- Treffen mit Bajram Rexhepi,
Innenminister und seinem Stab,
Ort: Innenministerium
- Treffen mit UNHCR
- Mittagessen mit Vertretern der
OSZE
- Besichtigung der Roma Mahalla
in Mitrovica
- Treffen mit Herrn Baumgarten,
Diakonie
- (Begleitung durch Herrn Kiesler;
Herrn Schroeder und Herrn
Kushtrim Nimani, BAMF)

Thüringens Innenminister Geibert: in Thüringen
seien es nur noch „wenige Dutzend“ Kosovaren,
jedoch sei die politische und mediale
Aufmerksamkeit sehr groß.
Der Abgeordnete Fiedler meinte, da sie nicht
diskriminiert würden, könne man sie auch im
Winter zurückführen, „dass die menschenwürdig
weiterleben können.“ (Ob dies als Frage gemeint
war, war für die Verfasserin dieses Berichtes
nicht eindeutig erkennbar.)
Minister Rexhepi entgegnete, es gebe die
Gesetze und die Verfassung und man strenge
sich an, niemanden zu diskriminieren, auch nicht
die RAE-Gemeinschaft; die Mitglieder der
Treffen mit Bajram Rexhepi, Innenminister,
und Vertretern des Innenministeriums
Regierung seien schließlich als Albaner selbst
diskriminiert worden (dies hatte bereits
Ministerin Citaku angemerkt).
Zum Beispiel sei im Krieg sei die Position der
Roma auf Seiten der paramilitärischen Serben
gewesen, die Albaner hätten sich nach dem
Krieg revanchiert. Jetzt aber gäbe es keinen
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Asylgrund mehr, die Sicherheit sei auch im
Kosovo gewährleistet.
Es gebe ein fortschrittliches Recht, Rechte für
Minderheiten. Die Arbeitslosigkeit sei nicht nur
für RAE-Gemeinschaften, sondern für alle sehr
hoch. Für den Wettbewerb um Arbeit sei aber
Bildung notwendig. Und es gebe Quoten für die
Einstellung von Minderheitenangehörigen, aber
diese könnten nur umgesetzt werde, wenn die
notwendige Qualifikation vorhanden sei.
Zur Frage der Rückkehr im Winter:
Wenn man sein Eigentum verkauft habe, um
gefälschte Identifikationen erhalten zu können,
gebe es natürlich Probleme im Winter. „Wir
nehmen diese Personen dennoch.“ Und: „Die
erzählen nicht immer die Wahrheit, damit sie in
einem anderen Land leben können.“
In diesem Jahr sei man viel vorbereiteter als
bisher, die Gesetze wären harmonisiert, in
diesem Jahr gab es bereits 77 Anträge auf
Hausbau, 152 zurückgekehrte Familien seien
bisher untergebracht worden.
Mitarbeiter aus dem Stab des
Innenministeriums:

Fast zu einem Eklat (auf Thüringer Seite)
kam es beim Termin mit dem
Innenminister, als ich mich bezüglich
der Lebensverhältnisse der
Minderheitenangehörigen auf eine
Aussage des KFOR-Generals Drews
bezog. Hinterher wurde ich vom
Thüringer Innenminister Geibert belehrt,
so könne man mit diesen Aussagen
nicht umgehen, das sei doch alles
vertraulich gewesen. Meine Aussage
könne die Beziehungen belasten (ich
hatte nicht den Eindruck, dass die
kosovarischen Ministeriumsvertreter
ebenso erbost waren, wie die CDUVertreter unserer Delegation). Und der
Vertreter des deutschen Botschafters
disziplinierte mich anschließend noch,
ich müsse doch wohl (das HATTE ich,
was er aber nicht wissen konnte, weil er
bei dem KFOR-Gespräch überhaupt
nicht anwesend war) wenn schon, dann
korrekt zitieren.

Es gäbe keinen einzigen Fall, dass Rückkehrer
auf der Straße geblieben seien. „Wir empfangen
sie am Flughafen.“ Aber es sei durchaus so, dass
diese Rückkehrer „positiv diskriminiert werden
im Verhältnis zu“ den Hiergebliebenen.
Ein typisches Bild in Kosovo:
Notstromgenerator. Die
Stromversorgung ist unsicher, da das
staatliche Energieunternehhmen nicht
genug Energie liefern kann. 12 – 14
Stunden Stromausfall am Tag sind in
den Städten nichts Ungewöhnliches. Ein
Umstand, der auch ausländische
Investoren abschreckt, obwohl die
Baubranche boomt.
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Treffen mit Frau Doi vom UNHCR
Das Mandat des UNHCR ergibt sich aus der UNResolution 1244. Der UNHCR befasst sich seit
10 Jahren mit der Thematik der Rückkehrer, es
gebe einen direkten Kontakt zum
Menschenrechtsbeauftragten, ein Team
registriere am Internationalen Flughafen in
Priština die Zurückkehrenden, führe Interviews
mit ihnen und überwache den
Reintegrationsprozess. Von 585 Befragten
waren beim zweiten Versuch 70 Prozent nicht
mehr auffindbar, möglicherweise sei ein Großteil
dieser Menschen wegen der schlechten
Bedingungen wieder ausgewandert).

Treffen mit einer Vertreterin des UNHCR

Nicht nur im Winter, sondern generell:
Gemeinschaftsangehörige sollten nicht
zwangsrückgeführt werden.
Die Situation im Kosovo ermögliche es nicht,
dass es eine effektive Integration der
Minderheitenangehörigen gibt (sowohl im
Gesundheits- und Bildungsbereich, als auch, was
Personaldokumente angehe) – dies beziehe sich
auch auf zurückgeführte Albaner und Serben).
Die Reintegrationsstrategie der Regierung sein
NICHT implementiert, das läge unter anderem
auch an den mangelnden Ressourcen im Kosovo.
Viele der Menschen können wegen mangelnder
Sicherheit nicht in ihren Herkunftsort zurück, 73
Prozent der in Mitrovica lebenden: zerstörte
Häuser in ihrem Herkunftsdorf, Angst
zurückzugehen.
Zu URA: man müsste die Menschen so lange
unterstützen, bis es tatsächlich zu einer
Reintegration komme. In Punkto Sicherheit
erlebe man kein besonderes Engagement der
Regierungsstellen: das Büro am Flughafen sei
lediglich wochentags von 9 bis 16 Uhr geöffnet.
Die Strategien und Gesetze seien auf dem Papier
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wirklich perfekt, aber beispielsweise gebe es nur
in 11 von 39 Kommunen Integrationsbüros.
Die Vertreterin des UNHCR sprach sich deutlich
gegen die Rückführung von Personen aus, „die
im Falle einer Rückführung gefährdet sind“, „die
viele Jahre woanders gelebt haben“.
Treffen mit OSZE-Vertreterin Frau Brandt
Annette Brandt verwies auf den im November
2011 veröffentlichten Bericht. Eine Strategie zur
Reintegration sei zwar vorhanden, aber die
Umsetzung geschehe nicht.
Seitdem am OSZE- Bericht gearbeitet werde,
arbeite die Regierung bereits an einer Direktive,
wie die 3,5 Millionen Euro aus dem
Reintegrationsfonds zu verwenden sind. Bisher
entscheide das Innenministerium über die
Anträge, erst jetzt gebe es die Idee, bestimmte
Aspekte (Entscheidungen) den Gemeinden zu
übertragen.
Seit August 2011 erst werde versucht zu
regulieren, wie die „communities offices“ und die
„returner offices“ zusammenarbeiten sollen. Eine
systematische Erfassung gebe es nicht, ebenso
wenig wie ein einzelfallbezogenes
Casemanagement.
Viele der zwangsweise Abgeschobenen lebten in
irregulären Siedlungen, ihre Häuser seien
zerstört, ihre Grundstücke enteignet worden und
die Besitzverhältnisse nicht dokumentiert. Ein
Problem sei auch, dass kein Land/keine
Grundstücke verfügbar seien.
Bei den „force returns“ gebe es bisher keine
Standards für „housing“ (Unterbringung), wenn
jemand keine Unterkunft habe, bekäme er auch
keine.

Mit einem energischen „Doch!“
antwortete Frau Brandt auf die
Feststellung, es gehe ja vielen
Menschen in Kosovo schlecht und
die Gruppe der RAE sei nicht
besonders schlecht gestellt.

Eine Ausnahme sei URA2, aber eben das sei ja
auch eine Ausnahme.
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Der 3,5 Mio.-Euro-Fond sei erstmals ein von der
kosovarischen Regierung zur Verfügung
gestelltes Budget, bis dahin habe es lediglich
bilaterale Vereinbarungen – ähnlich URA –
gegeben.
Reintegration laufe gerade erst an, sei auf keinen
Fall flächendeckend.

Die Behauptung „Abgeschobene
leben besser als die anderen“
quittierte Frau Brandt mit heftigem
Kopfschütteln.

Für den Anspruch auf „Sozialhilfe“ müsse in der
Familie ein Kind unter 5 Jahren sein und eine
andere Voraussetzung sei die Vorlage von
Personalunterlagen. Das kommentierte der
Thüringer Abgedordnete Fiedler mit: „in
Deutschland auch!“
7

Die RückkehrerInnen kämen in ein für sie
fremdes Land.
Früher habe es die politische Verpflichtung der
Kommunen gegeben, einen bestimmten
Prozentsatz der kommunalen Etats für die
Minderheiten zu verwenden, diese Verpflichtung
gebe es jetzt nicht mehr. Aber die Umsetzung
der Strategien werde komplett vernachlässigt.
Herrn Fiedlers Frage, ob man denn bei der OSZE
URA2 (das sei doch toll für die deutschen
Rückkehrer) kenne, wurde bejaht (Frau Brandt
hatte URA mehrfach angesprochen, aber das
kann natürlich im Geräuschpegel des Raumes –
das Treffen fand in einem öffentlichen
Restaurant statt – untergegangen sein).
Daraufhin: „Na bitte – nicht immer nur das
Negative!“
Am eindrucksvollsten am Mittwoch:
in Mitrovica ein kurzer Stopp an der Austerlitz- Brücke, die den nördlichen (serbischen) vom
südlichen (kosovarischen/albanischen) Teil dieser geteilten Stadt voneinander trennt.
“Gehen Sie auf keinen Fall über die Brücke!”, das kann große Probleme geben, wurde uns
eingeschärft.

7

vergleiche dazu u.a. die Ausführungen zum Treffen mit dem Roma & Ashkali Documentation Centre
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Begegnung mit österreichischen KFOR Soldaten

OSZE und Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen kritisieren Abschiebungen
aus Deutschland ins Kosovo. Ein Zwischenfazit von Matthias Bärwolff
„Beim heutigen Gespräch der Delegation des Innenausschusses im Kosovo haben die
Vertreterinnen des UNHCR und der OSZE die Abschiebungen aus Westeuropa ins Kosovo
kritisiert. „Die Regierung des Kosovo erstellt stets neue Strategien zur Integration von
Minderheitenangehörigen und abgeschobenen Roma und Ashkali, entwickelt
Aktionspläne, aber Gelder werden dafür kaum zur Verfügung gestellt“ so die Vertreterin
der OSZE gegenüber der Delegation.
Die nach der Strategie 2009 bis 2015 zur Integration von Minderheitenangehörigen
einzurichtenden Regionalbüros zur Reintegration gibt es bislang nur in 11 von 39
Kommunen des Kosovo. In der geteilten Stadt Mitrovica werden erst jetzt erste Ansätze
zum Aufbau des Reintegrationsbüros unternommen, wobei die Mitarbeiter_innen nach
Auskunft des UNHCR, meist völlig unqualifiziert sind und über keinerlei
Entscheidungskompetenz verfügen. Zudem gibt es jetzt einen Fonds der Regierung, für
den erst jetzt einige unzureichende Richtlinien entwickelt werden, von denen die
Mitarbeiter_innen vor Ort auch keine Kenntnis haben. Zudem seinen die Angebote, die
z.B. über das URA 2-Projekt gegeben werden, nicht für eine nachhaltige Integration
geeignet.
URA 2 ist ein Programm, welches von 4 Bundesländern (Thüringen zähltnicht dazu) im
Kosovo betrieben wird, bei dem Abgeschobene und freiwillige Rückkehrer eine Nothilfe in
Anspruch nehmen können, die im Schnitt 6 Monate, längstens 12 Monate gewährt wird.
Freiwillig Rückkehrende aus den finanzierenden Bundesländern hätten zwar Anspruch auf
diese Leistungen, aber zwangsweise Abgeschobene haben nur wenige
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Zugangsmöglichkeiten zu diesen Maßnahmen.
Zudem stellt sich die Frage, was unter Integration eigentlich verstanden wird. Angesichts
einer offiziellen Arbeitslosigkeit von über 40% ist eine Integration, verbunden mit
Erwerbstätigkeit kaum in Aussicht.
Zudem machten sowohl die OSZE, das UNHCR und auch das Roma und AshkaliDocumentation-Center darauf Aufmerksam, dass man zwar in den offiziellen Statistiken
keine Angaben über Diskriminierung finden würde, sie aber dennoch strukturell täglich
stattfinde. Das UNHCR machte deutlich, dass Roma und Ashkali die Bevölkerungsgruppe
mit der schlechtesten Bildung im Land seinen und Quotenregelungen zur Besetzung von
öffentlichen Stellen und Ämter hinfällig seien, wenn Roma und Ashkali gar nicht
Möglichkeiten haben, die geforderten Bildungsabschlüsse zu erwerben. Nach OSZEAngaben ist der Schulunterricht, z.B. in der Sprache der Roma in keiner staatlichen Schule
an der Tagesordnung.
Auch der gestrige Besuch bei der KFOR hat deutlich gemacht, dass mehr Abgeschobene,
vor allem der Minderheiten der Roma, Ashkali und Ägypter, die lokalen Probleme eher
noch verschärfen, da die knappen Ressourcen auf noch mehr Personen verteilt werden
müssten, die meist noch nicht einmal auf Familienstrukturen oder Grundbesitz
zurückgreifen können.
Auf die Frage an Herrn Fiedler (CDU-Ortsverband Tröbnica), ob er denn die Berichte der
OSZE gelesen habe, und die Anmerkungen, dass man der Regierung in keinem Fall trauen
und ihren Angaben keinen Glauben schenken solle, meinte er: „Ich lese solche Berichte
nicht, wir sind ja hier und reden mit den Leuten“. Die heutige Pressemitteilung der CDU
und des Innenministers zeigen deutlich, dass ihr Wille zum Erkenntnisgewinn eher
marginal ausgeprägt ist.
Man hört halt nur, was man hören will. Auffällig ist, dass die zum Besuch ausgewählten
Projekte vor Ort nur über beste Perspektiven berichten. Die in Mitrovica besuchte
Diakonie-Einrichtung machte allerdings deutlich, dass eine umfassende, nachhaltige und
gelingende Integration an eine viele Bedingungen geknüpft ist, bspw. eine bessere
finanzielle Ausstattung der Integrationsarbeit.
Dass es diese nicht gibt, hatten nicht nur UNHCR und OSZE, sondern auch das
Innenministerium zähneknirschend eingeräumt. Auffällig auch, dass das kosovarische
Innenministerium auf kaum eine Frage mit konkreten Zahlen und Fakten zu antworten
wusste und die Fragesteller_innen sogar der Verleumdung bezichtigten.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Reise morgen in der alten serbischen Kaiserstadt
Prizren entwickelt, aber dass das Kosovo der ärmste Landstrich Europas ist und mit
massiven wirtschaftlichen Problemen konfrontiert ist, sollten auch die Abgeordneten der
CDU-SPD-Koalition zur Kenntnis nehmen. Anders ist es kaum zu erklären, dass viele
Abgeschobene der Roma- und Ashkaliminderheit nach kurzem Aufenthalt im Kosovo
diesem trostlosen Flecken Erde wieder den Rücken kehren.“
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Besichtigung der Roma Mahalla in Mitrovica
Die Roma hätten im Konflikt (1999) die
serbische Seite unterstützt, vor 1999 lebten
über 8.000 Menschen hier. Die Mehrzahl der
Gebäude sei zerstört worden.
Ca. 150 Familien (etwa 600 Menschen) seien
von der UN-Verwaltung in den Norden (in die
Nähe einer Abraumhalde) umgesiedelt worden.
Die Blei-Konzentration sei 5 mal höher als
normal. Bei mehr als 100 Kindern seien
wiederholt die Blutwerte überprüft und für zu
hoch befunden worden, eine zusätzliche
Behandlung sei erforderlich.
8

Aktuell gebe es Versuche, die Roma wieder in
den Süden umzusiedeln. Es seien
„Apartmenthäuser“ gebaut worden für Roma, die
Grundstücksbesitz nachweisen konnten.
100 Familien siedelte „Mercy Corps“ um:
Reihenhäuser (Plattenbauten) und Infrastruktur
(Straßen, Beleuchtung) seien geschaffen worden.
Ziel sei, die Familien auch in die Gesellschaft zu
integrieren.

Aus unserem Reisetagebuch auf
facebook:
Den dritten Tag beschlossen wir
gemeinsam mit Astrid RotheBeinlich und Tino Gaßmann
(Bündnis 90/Die Grünen) bei einem
wunderbar entspannten und sehr
leckeren Abendessen in einem von
Prištinas unzähligen Restaurants
(die Delegation ließen wir mal
Delegation sein, schließlich ist es
nicht wirklich
vergnügungssteuerpflichtig, tagein
tagaus mit den KollegInnen der
Koalitionsfraktionen verbringen zu
müssen. Mal selbstbestimmt und
unbehelligt entscheiden zu können,
wo, mit wem und was gegessen
wird, das ist schon was .... ;O))

Demonstriert wurde uns das Projekt
„Industriehotel“, ein aus Containern
zusammengesetztes Gebäude, in dem u.a 30
Frauen in einem (improvisierten) Friseursalon
ausgebildet wurden bzw. werden. Die zwei
Besten hätten bereits eine Stelle bekommen und
könnten evtl. später ein eigenes Gewerbe
anmelden.
100 Personen hätten am Bau des Projektes
teilgenommen, am Bau beteiligt waren auch
Unternehmen, die Stellen für Roma anbieten
können. Mitte März werde ein
holzverarbeitendes Unternehmen eröffnen, mit
Roma-Beschäftigten.

8

Das „Industriehotel“

Vgl. auch die Aussagen der Vertreter des Roma & Ashkali Documentation Center
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Die Kosovo Foundation for open societies gebe
Roma-Angehörigen Unterricht und auch
Nachhilfe.
Mitrovica ist eine der ärmsten kosovarischen
Kommunen.
Die Sozialbauten („Reihenhäuser“) in
der Roma Mahala

Treffen mit Herrn Baumgarten, Diakonie
Das diakonische Werk betreibt in Mitrovica eine
berufliche Ausbildungsstätte, die wir besichtigen
konnten. Hier werden verschiedene
handwerkliche Berufe praktisch ausgebildet, das
sei in Kosovo nicht üblich, hier gebe es keine
duale Form der Ausbildung.
Die Ausbildungsgänge kosten einen
Teilnehmerbeitrag, würden jedoch gut
angenommen. Gelegentlich (derzeit 2) wären
auch Klienten aus URA2 unter den
Auszubildenden.

Herr Baumgarten zeigt uns die
Ausbildungsräume

Er halte viel von URA2 und natürlich seinem
eigenen Projekt, so Herr Baumgarten. Aber die
Frage sei: was ist die optimale Lösung?
Integration sei möglich, aber man brauche
längere Begleitung und eine gute Struktur vor
Ort. Es müsse Geld in die Hand genommen
werden und die Leute bräuchten Zeit, eine
vorbereitete Rückkehr mit Unterstützung für den
Lebensunterhalt.
Er versuche ständig, neue Unterstützungsformen
zu finden und habe sogar an das Thüringer
Innenministerium geschrieben, leider aber einen
netten abschlägigen Brief erhalten. Wer denn
den Brief unterschrieben habe, wollte Fiedler
wissen. Ein Herr Zabold vom
Landesverwaltungsamt (dieser saß
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zufälligerweise – als Mitglied der
Innenministeriumsdelegation, inzwischen aber
ohne seinen Minister – mit am Tisch).
Herr Baumgarten sei sehr gut bekannt mit dem
Bürgermeister von Mitrovica. Aber der - so
erzählte er von einem Gespräch - kenne seine
Grenzen in der Flüchtlingspolitik und habe ihn
gerade um Hilfe bei der Umsetzung der
Reintegrationsstrategie gebeten.
Tag 4 – Donnerstag, 08.03.2012
Ein privates Gymnasium in Prizren war unser
erster Anlaufpunkt am vierten Reisetag - mit
Blick auf den Sinn unserer Delegationsreise,
nämlich die Frage der Abschiebung Angehöriger
der Roma-, Ashkali- und Ägypter-Volksgruppen,
ein überflüssiger Besichtigungstermin.
(Informationen unter: www.alg-prizren.com.)
Die Mittagszeit verbrachten wir mit
VertreterInnen verschiedener NGOs: Caritas,
AWO, ASB, Kolpingwerk, GIZ. Hier entspann sich
eine lebhafte Diskussion, die VertreterInnen
stellten kurz Ihre Organisation und ihre Arbeit in
Bezug auch RückkehrerInnen vor.

Programm:
- Besuch des Loyola-Gymnasiums
Ort: Tranzit, Prizren
- Treffen mit Caritas, AWO, ASB,
Kolpingwerk, GIZ
- Besuch der Schule Mati
Logoreci in Prizren, eine Schule
mit einer speziellen Klasse für
Roma und einer Klasse mit
integriertem Unterricht;
anschließend Treffen mit dem
Bildungsdezernenten der
Gemeinde Prizren, dem
Schuldirektor und Herrn
Osmani, einem Vertreter der
Roma-Organisation “Die
sechste Initiative“
- Besuch bei Familie Kefaet
daheim (ganztätige Begleitung
durch Christoph Deißenberger
(Botschaft), Herrn Schroeder
und Herrn Nimani)
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Übereinstimmend berichteten sie, dass sich ihre
Projekte und auch die finanziellen
Unterstützungsmöglichkeiten ausschließlich an
freiwillige RückkehrerInnen richteten. Für
zwangsweise Abgeschobene gäbe es keine
Mittel. Einer der Vertreter begründete dies für
seine Organisation damit, dass man nicht durch
die eigene Arbeit zwangsweise Rückführungen
helfen wolle zu rechtfertigen.

Ein lautstarker Empfang überraschte uns bei
unserem nächsten Date: die GrundschülerInnen
der Mati Logoreci Schule in Prizren erwarteten
uns in der Eingangshalle des Schulgebäudes. Mit
EU- und deutschen Fahnen winkend skandierten
sie “Germania, Germania!”. Die Mati Logoreci
Schule ist eine Schule mit einer speziellen Klasse
für Roma (ein Pilotprojekt mit nur geringer
finanzieller Ausstattung, sodass es dafür noch
keine Lehrbücher gibt, kein Material, kein Geld
für Schuluniformen oder den Transport der
GrundschülerInnen), in der (in 2 Zusatzstunden
pro Woche) Romanes unterrichtet wird.
In zwei Klassen (der Roma-Klasse und einer
integrierten Klasse) durften wir an einer
Unterrichtsstunde teilnehmen, anschließend
trafen wir den Bildungsdezernenten der
Gemeinde Prizren, den Schuldirektor und Herrn
Osmani, einen Vertreter der Roma-Organisation
“Die sechste Initiative“, die sich um Bildung für
Roma kümmert, sich für ein obligatorisches
Vorschuljahr für Kinder ab 5 Jahren einsetzt und
gerade mit der Regierung eine Kampagne für die
Einschulung der Roma-Kinder in die 1. Klasse
durchgeführt hat.

„Germania, Germania!“

In dieser integrierten Klasse lernen 2
Roma-Kinder gemeinsam mit 20
SchülerInnen albanischer, 2 türkischer
und einem russischer Herkunft.
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Ein großes Problem, so Herr Osmani, sei, dass
nur wenige Roma-Kinder in die Sekundarstufe
eingeschult würden (hierfür besteht im Kosovo
keine Schulpflicht). Auch wenn alle Studien, die
er kenne, zu dem Schluss kämen, das läge an der
wirtschaftlichen Lage der
Minderheitenangehörigen, so ist Herr Osmani
davon überzeugt, dass vielmehr die fehlende
Motivation der Eltern die Ursache dafür sei:
Mati Logoreci Schule in Prizren

Im Kosovo herrscht eine derart hohe
Arbeitslosigkeit (mehr als 70% der jungen
Menschen - so hörten wir bisher in all unseren
Gesprächen, auch denen mit
Regierungsvertretern - im Kosovo sind
arbeitslos), dass die Eltern keinen Anreiz sähen,
ihre Kinder in die Sekundarstufe zu schicken.
Eine Zukunftsperspektive böte dieser
Schulabschluss ja auch nicht.
An den staatlichen Schulen wird „in Schichten“
unterrichtet. An der Mati Logoreci Schule in
Prizren lernen die 6. – 9. Klassen von 7:30 –
12:15 Uhr und die 1. – 5. Klassen von 13:00 –
18:05 Uhr (eine Stunde vor der zweiten Schicht
wird die Heizung abgestellt).

In dieser „speziellen“ Klasse wird
Romanes unterrichtet. Dass die Kinder
keine Schuluniform tragen, wurde damit
erklärt, dass kein regulärer Unterricht
sei und sie extra wegen uns gekommen
seien.

Die Gemeinde Prizren umfasst 74 Dörfer mit 200.000 EinwohnerInnen und verfügt über
einen Gesamtetat von 31 Mio. Euro. Etwa 38.900 SchülerInnen (33.800 albanischer,
3.300 bosnischer, 1.600 türkischer Herkunft und etwa 880 Romakinder) lernen an 60
Schulen (darunter 48 Grundschulen). Das Gesamtbudget der Kommune für Schulen
beträgt 10 Mio. Euro, davon 9 Mio. für Gehälter und etwa 1,2 Mio. für alle anderen Kosten
(Heizung, Wasser, Strom, Reinigung, Reparaturen etc.)
Bei der Integration der Kinder der RAE-Gemeinschaften sei Pritzren ein Beispiel in ganz
Europa, berichtet der Bildungsdezernent. Bisher seien alle Rückkehrerkinder in Schulen
der Kommune aufgenommen worden. Dies sei eine politische Entscheidung der Regionen.
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Treffen mit den Brüdern Kefaet und Selami Prizreni
Am Bedrückendsten an diesem Reisetag war das
Treffen mit zwei aus Deutschland
abgeschobenen Brüdern. Wir wollten sie am
Nachmittag in ihrer Unterkunft in Plementina
treffen, aber gegen Mittag erfuhren wir
telefonisch, dass sie dort nicht länger wohnen
können und ihr Glück gerade in Pristina
versuchen.
Kefaet und Selami Prizreni. Der ältere, Selami,
1988 mit vier Jahren nach Deutschland
gekommen, sein Bruder Kefaet in Deutschland
geboren und aufgewachsen, waren sie im März
2010 aus heiterem Himmel von der Polizei
abgeholt und nach zwei Tagen ins Kosovo
abgeschoben worden.
Hier im Kosovo hatten sie ein halbes Jahr lang
das Glück, über ein Rückkehrerprojekt (URA)
finanzielle Unterstützung und Hilfe bei der
Vermittlung in Jobs zu bekommen.
Seit aber diese 6 Monate um sind, schlagen sie
sich auf eigene Faust durch: ohne Familie (ihre
Familie lebt in Deutschland), ohne dauerhafte
Bleibe, ohne Arbeit, ohne Einkommen. (Und im
URA-Büro hätten sie inzwischen Hausverbot, da
sie viele Leute dorthin gebracht hätten.)

„Plementina: In Sicht- und
Riechweite zu dem Kohlekraftwerk
KosovaB liegt an der Straße nach
Plementina ein Romawohngebiet.
Hier gibt es zwei baufällige
Hochhäuser in denen Romafamilien
untergebracht wurden. Vor einem
Jahr hat es hier gebrannt und es
sind noch immer nicht alle
Wohnungen wieder belegt. Um die
Hochhäuser herum stehen noch
zahlreiche selbstgebaute Hütten,
von Roma, die noch keine Wohnung
bekommen konnten.“ (Reisebericht
der Kampagne alle bleiben!)

Sie versuchen, auf deutsch und englisch
zurechtzukommen, sprechen nicht die albanische
Sprache, der Ältere kann etwas serbisch und
bosnisch.
Die letzte Nacht, sagen sie, haben sie auf einer
Parkbank verbracht. Manchmal schlafen sie bei
Freunden, manchmal schickt ihnen ihre Familie
Geld aus Deutschland und sie können sich für 15
Euro pro Nacht ein Zimmer leisten.

“Es ist jeden Tag ein
Überlebenskampf und es gibt lange
Durststrecken.”, sagt Kefaet und
Selami meint: “Die Zukunft hab ich
hier bis heute noch nicht gesehen.”

Gegen ihre Abschiebung haben sie Anzeige
gegen die Stadt Essen erstattet. Die Familie und
die Initiative “alle bleiben!” helfen ihnen. Am 14.
März findet die Verhandlung statt, in die sie
große Hoffnung setzen.
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Ihr “Fall” klinge atypisch, sagen sowohl die
anwesenden Vertreter des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge als auch unser
Begleiter aus dem Thüringer Innenministerium.
Wenn alles so abgelaufen sei, wie es die Brüder
erzählen, dann sei der rechtlich vorgeschriebene
Verfahrensweg nicht eingehalten worden.
Die BAMF-Vertreter versprechen, sich hier vor
Ort um eine Aufnahme der Beiden in das
Reintegrationsprogramm für Rückkehrer zu
bemühen. Das scheint ein kleiner Lichtstreif am
Horizont zu sein.
9

Aber letztlich wollen die Beiden wieder zurück
nach Hause. “Ich bin fremd hier und für die Leute
bin ich ein Ausländer. Meine Familie ist in Essen,
genau wie meine Freunde.”
Am Ende eine doch etwas hilflose
Verabschiedung: die Brüder bekommen zwei
Decken geschenkt und die Mitglieder der
Thüringer Delegation legen zum Abschied Geld
auf einen Teller in der Hoffnung, dass damit für
einige Nächte ein Dach über dem Kopf für die
sympathischen Brüder gesichert ist.

Damit lässt sich vielleicht das
Gewissen kurzzeitig beruhigen, an
der misslichen Lage der beiden
Brüder aus Essen (und vieler
anderer) wird das aber nichts
ändern.

http://www.allebleiben.info/news/infonews93.htm

Am nächsten Morgen bestätigt Herr Schroeder, was die Brüder über ihre nach 6 Monaten endende
Unterstützung berichtet haben. Sie könnten aber einen Antrag in Plementina (weil sie dort gemeldet sind)
stellen, in das Reintegrationsprogramm zu kommen, oder sich an das URA2 Büro wenden, damit man
ihnen dort bei der Antragstellung hiilft.
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Tag 5 – Freitag, 09.03.2012 - Abreisetag
Mit VertreterInnen von UNICEF und der IOM war
die Delegation noch am letzten Tag unmittelbar
vor der Abreise verabredet. Während sich das
Gespräch mit den IOM-Mitarbeitern als für den
Zweck der Reise weniger relevant herausstellte
(die IOM der EU bietet Unterstützung nur für
freiwillige Rückkehrer, und zwar insbesondere für
„interne“ und Binnenvertriebene an), war das
morgendliche Treffen mit UNICEF noch ein sehr
wichtiges.
Treffen mit VertreterInnen von UNICEF
Die politische Bereitschaft der Regierung – was
auf dem Papier (in Gesetzen und Direktiven
steht) – und die in der Realität wirklich
zugänglichen Kapazitäten trennen Welten, so die
Aussage.
Auch wenn es diverse Hilfsleistungen gebe, so
reiche die Unterstützung nicht aus, den Kindern
ein geordnetes Leben im Kosovo zu ermöglichen.
Zudem sind die bilateralen Programme nicht auf
die Kinder ausgerichtet, bei den Rückkehr- oder
Abschiebeentscheidungen stehe immer die
Situation der Eltern im Focus, nicht die soziale
Vernetzung der Kinder oder ihre
Integrationsleistung, die sich oft sehr von der der
Eltern unterscheidet.
Beispielsweise sei auch das deutsche Projekt
URA2 nicht auf Kinder zugeschnitten, sondern
gebe zum Großteil lediglich kurzfristige
Geldtransfairs an die Eltern. So habe URA2 2011
ganze 3 Schulstarterkits ausgegeben und 15
Kindern einen Sprachkurs ermöglicht.
Bei 3 von 4 zurückgekehrten Kindern gebe es
einen Abbruch der Schullaufbahn – sie gehen
nach der „Rückkehr“ ins Kosovo aus den
unterschiedlichsten Gründen nicht weiter zur
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Schule, erzwungen durch die Lebensumstände:
Eltern könnten sich die Ausstattung, Kleidung,
den Transport der Kinder zur Schule oft nicht
leisten (bei, wenn überhaupt, maximal 70 €
monatlich für den Lebensunterhalt der gesamten
Familie). Und es käme eben auch vor, dass die
„kostenlosen Schulbücher gerade dann aus sind,
wenn es um die Roma-Kinder geht“.
Oft fehle den Kindern auch einfach der Zugang
zur Schule. Es gibt zwar eine Direktive, dass
Kindern auch ohne die Schulunterlagen aus
Deutschland Schulbesuch zu ermöglichen sei,
viele der Bildungsverantwortlichen in den
Gemeinden aber kennen diese Direktive gar
nicht. Manche Direktoren wimmelten die Kinder
auch einfach ab.
Aktuell hat UNICEF die gesundheitliche Situation
und die psychosozialen Auswirkungen der
Rückführung auf die Kinder untersucht (Die
Studie wird in 2-3 Wochen veröffentlicht.): 1 von
2 Kindern leidet unter schweren klinischen
Depressionen, 1 von 3 unter posttraumatischen
Stresssymptomen, bei 2 von 3 Kindern leidet ein
Elternteil unter posttraumatischen
Stresssymptomen.
Eine angemessene medizinische oder
psychologische Versorgung der Kinder ist kaum
möglich: es gibt im Kosovo gerade 6
ausgebildete Kinderpsychiater (2 in Priština, 4 im
Rest des Landes), 1 Kinderpsychologen, keinen
ausgebildeten Psychotherapeuten.
Gratismedikamente sind oft nicht verfügbar, ca.
50% der eigentlich kostenfreien Gesundheitsleistungen (40% in Priština, 60% in den anderen
Regionen) werden als „out of pocket payments“
bezeichnet, die also bezahlt werden müssten –
das schließe die Nichtvermögenden von diesen
Leistungen aus. Die Leistungen bekämen nicht
die Hilfsbedürftigsten, sondern die
Bestvernetzten.

Bereits der Begriff „Repatriation“
sei nicht zutreffend für Kinder, die
noch nie im Kosovo waren:
eigentlich müsse man „Emigration“
sagen.
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Zurück von der Kosovo-Delegationsreise des Innenausschusses ist unser Fazit (in
einer Pressemitteilung am 11. März):
„Auch das Treffen mit Vertreterinnen von UNICEF am Abreisetag bestätigt uns in unserer
Auffassung: ins Kosovo sollte vorerst niemand gegen seinen Willen abgeschoben werden,
die Bedingungen dort vor allem für Angehörige der Minderheiten Roma, Ashkali und
Ägypter sind einfach zu schlecht, und das nicht nur im Winter.“
Am kommenden Freitag wird sich zunächst der Innenausschuss des Thüringer Landtags
erneut mit dem Antrag beschäftigen und dabei natürlich auch über ein Fazit der
Delegationsreise diskutieren.
„Wir hatten während der Reise leider den Eindruck, dass vor allem die Ausführungen
staatlicher Stellen durch die Vertreter der CDU besonders gewichtet werden. Aber alle
Hilfsorganisationen (NGOs) machten glaubhaft deutlich, dass die wirklich fortschrittlichen
Absicht(serklärung)en der kosovarischen Regierung – festgeschrieben in der Verfassung,
rechtlich bindenden Erlassen etc. –bisher nicht in der Realität wirksam werden. Kosovo ist
ein sehr armes Land (34% der Menschen leben – mit 1,56 €/Tag – in Armut, 12% - mit
1,02€/Tag in extremer Armut) mit unwahrscheinlich hoher Arbeitslosigkeit (40% der
gesamten Bevölkerung, über 70% der jungen Menschen unter 25 Jahre sind arbeitslos).
Und ob man einen Job bekommt, hängt nicht davon ab, was man kann, sondern wen man
kennt. Und hier haben natürlich Angehörige der Minderheiten, die lange außerhalb des
Kosovo gelebt haben, die allerschlechtesten Möglichkeiten auf Zugang zu Arbeit und
eigenem Einkommen.“, so Berninger.
„Auch in der gesundheitlichen Versorgung ist es so, dass nicht die Hilfsbedürftigsten,
sondern die Bestvernetzten Zugang zu Medikamenten und möglicherweise kostenfreie
gesundheitlichen Leistungen haben, wie es unicef heute ausdrückte. Und besonders die
Kinder leiden sehr unter der Situation, gerade für die psychischen Folgen gibt es kaum
Behandlungsmöglichkeiten, schon gar nicht vor Ort oder bezahlbar, und auch ein
Schulbesuch ist für 3 von 4 zurückgekehrten Kindern aus den unterschiedlichsten
Gründen nicht möglich.“, so der kinderpolitische Sprecher der Linksfraktion, Matthias
Bärwolff.
Die beiden Abgeordneten kündigen an, in ihrer Fraktion für eine Änderung des
vorliegenden Antrages zu werben, der eigentlich lediglich einen Winterabschiebestopp für
Roma, Ashkali und Ägypter in das Kosovo und die Nachbarstaaten vorschlägt.
„Solange die Reintegrationsstrategien und Direktiven der Regierung nicht wirklich von den
vor Ort Verantwortlichen umgesetzt werden, das bereitgestellte Geld nicht tatsächlich bei
den Betroffenen ankommt, Unterstützungsleistungen nicht langfristig angelegt sind,
Curricula und Unterrichtsmaterialien für Sprachförderung nicht vorhanden sind, der
Zugang zu medizinischer Versorgung nicht wirklich sichergestellt ist, so lange sollte
niemand unfreiwillig oder zwangsweise ins Kosovo zurückgeschickt werden.“, so Sabine
Berninger, Sprecherin für Migrations- und Integrationspolitik der Fraktion, die sich sicher
ist, „dass wir für einen solchen Änderungsantrag auch Bündnis 90/Die Grünen gewinnen
können.“
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Der Änderungsantrag wurde gemeinsam von
beiden Fraktionen eingereicht. In der
Innenausschussitzung am 16.03. beantragten die
Regierungsfraktionen (ein solcher Antrag gleicht
wegen der Mehrheitsverhältnisse immer eher
einer Ankündigung oder Feststellung) die
Vertagung des Tagesordnungspunktes. Die Reise
sei erst so kurz vorbei, die Fraktionen hätten sie
leider wegen der Kürze der Zeit noch nicht
auswerten können.
Man muss keinE HellseherIn sein, um das
Ergebnis der Abstimmung über den Antrag
vorauszuahnen: da die abschließende Beratung
des Landtags über den „Winterabschiebestopp
bis Ende April“ nun frühestens in der
Plenarsitzung im Mai erfolgen kann, kann ihn die
CDU/SPD-Regierungsmehrheit „getrost“
ablehnen, schließlich ist der beantragte Zeitraum
dann ja bereits abgelaufen und der Frühling hat
begonnen.

Jedes andere Abstimmungsergebnis (auch die Zustimmung
zum Änderungsantrag, den Grüne
und LINKE sowohl im Ausschuss
eingebracht haben und auch – wird
er im Ausschuss abgelehnt – in die
Plenarberatung einbringen werden)

wäre eine wirkliche
Überraschung und eine aus
tiefstem Herzen kommende
Entschuldigung meinerseits
wegen dieser (ganz persönlichen)
„Voraussage“ wert.

Matthias Bärwolff vor dem UNICEF-Gebäude
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Pressemitteilungen zum Thema:
09.12.2011
16.12.2011
05.01.2012
18.01.2012
20.01.2012
07.03.2012
08.03.2012
11.03.2012
13.03.2012

Tag der Menschenrechte: Roma Abschiebungen beenden
Landtagsmehrheit blockiert sofortiges Aussetzen von Abschiebungen
DIE LINKE fordert sofortigen Abschiebestopp
LINKE begrüßt Resolution des Flüchtlingsrates für Abschiebestopp von
Roma
Innenausschuss vertagt Abschiebestopp und nimmt menschenunwürdige
Folgen in Kauf
Erste Eindrücke im Kosovo bestätigen Defizite wie staatliches Bemühen
Berninger und Bärwolff sehen sich in Kritik an Abschiebungen in den
Kosovo bestätigt
DIE LINKE fordert generelles Kosovo-Abschiebeverbot
Für eine generelle Aussetzung von Abschiebungen von Roma und Ashkali in
den Kosovo
http://www.die-linke-thl.de/presse/pressemitteilungen/

Berichte von Hilfs- und Nichtregierungsorganisationen, Links zum Thema:
 Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)
"lmplementation of the Action Plan on the Strategy for the Integration of the Roma,
Ashkali and Egyptian Communities in Kosovo" - http://www.osce.org/kosovo/77413
 UNICEF-Studie zur Lage der Roma-Kinder aus dem Kosovo „Integration unter Vorbehalt“
- http://www.unicef.de/presse/pm/2010/roma-studie-2010/
 UNICEF-Studie "Abgeschoben und vergessen" http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/presse/110826-roma-studie/RomaStudie-2011-Deutsch.pdf
 Reisebericht der Kampagne alle bleiben! vom 18. bis 25.01.2012. http://www.allebleiben.info/news/info-news91.htm
 Alle bleiben! Info zu den Brüdern Prizreni: http://www.alle-bleiben.info/news/infonews93.htm
 Flüchtlingsrat Niedersachsen: Heft 134: Roma – Zwischen Flucht und Abschiebung.
http://www.nds-fluerat.org/6495/zeitschrift/heft-134-roma-zwischen-flucht-undabschiebung/
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Die deutsche Botschaft (Hintereingang) in Priština ist deshalb so gesichert, damit niemand
über den Zaun (auf deutschen Boden) steigen kann, um dann Asyl zu beantragen.
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