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einFührung

Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen zwischen 
Bündnis90/Die Grünen und der SPD wurde auch 
die Situation der Minderheiten im Kosovo erörtert. 
Im Jahr 2010 hatte die damalige rot-grüne Lan-
desregierung am 1.Dezember im Rahmen eines Er-
lasses nach § 60a Aufenthaltsgesetz (Vorüberge-
hende Aussetzung der Abschiebung) angeordnet, 
dass bis zum 31.12. des Folgejahres keine Abschie-
bungen von Angehörigen der Minderheiten in das 
Kosovo und nach Serbien vollzogen werden sollen. 
Dies sollte der insbesondere im Winter schwierigen 
Situation der RückkehrerInnen Rechnung tragen. 
Im darauffolgenden Jahr erfolgte eine faktische 
Aussetzung  der Rückführungen in das Kosovo vom 
12.12.2011 bis zum 31.3.2012 indem den Auslän-
derbehörden aufgegeben wurde, keine besonders 
schutzbedürftigen Personen (Familien mit minder-
jährigen Kindern, Alleinerziehende, Alleinreisende 
Frauen, alte Menschen über 65 Jahre, sowie Kranke 
und Pflegebedürftige) zurückzuführen.

Als Ergebnis der Koalitionsverhandlungen wurde 
vereibart, sichim Rahmen einer Fachveranstaltung 
ein umfassendes Bild von der Situation vor Ort ver-
schaffen und Rückführungen im Winter an den Er-
gebnissen dieser Veranstaltung auszurichten.

Diese Fachveranstaltung fand am Dienstag, den 
30.10.2012 im Landtag von Nordrhein-Westfalen 
statt. Auf Vorschlag der Fraktionen wurden sechs 
Referenten und Referentinnen eingeladen.

Die Moderation übernahmen Monika Düker MdL 
und flüchtlingspolitische Sprecherin von Bündnis 
90/Die Grünen und Thomas Stotko MdL, innenpo-
litischer Sprecher der SPD Fraktion. Beide Abgeord-
neten umschrieben als Ziel der Veranstaltung, sich 
ein realistisches Bild von der Situation im Kosovo für 
rückkehrende Minderheitenangehörige zu machen.

 
anmerkung: bei der Dokumentation handelt es sich um ein Wortprotokoll. Nach  
Einverständnis der teilnehmerinnen wurden die beiträge aufgezeichnet und wörtlich 
protokolliert. änderungen wurden lediglich zum besseren verständnis und im hinblick auf die 
bessere Lesbarkeit vorgenommen.
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grusswort

Oliver Keymis MdL,  
Vizepräsident des Landtags NRW

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
liebe Gäste!

Ich möchte Sie alle sehr herzlich hier begrüßen, weil 
wir ja zu einem gemeinsamen, interfraktionellen 
Ereignis zusammengekommen sind, initiiert durch 
SPD und Grüne. Aber ich freue mich, dass ich viele 
Kolleginnen und Kollegen im Saal sehe aus allen 
parlamentarischen Gruppen unseres Hauses. Das ist 
sehr gut so.

Ich bin froh und darf das sicher auch im Namen un-
serer Präsidentin sagen, dass wir über dieses Thema 
hier akut und jetzt sprechen können, denn es be-
rührt die Menschen sehr, die zu uns kommen und 
es berührt die Menschen sehr, die hier leben. Es ist 
ein Thema, bei dem man sich immer wieder wun-
dert -  zumindest geht es mir persönlich so- dass 
in einem der reichsten Länder der Welt darüber 
überhaupt so viele Diskussionen  stattfinden müs-
sen.  Wir sprechen über 40.000 Menschen, die ak-
tuell zu uns geflohen sind. Wir haben Anfang der 
90er-Jahre in den großen Flüchtlingsströmen aus 
dem Balkan über 400.000 Menschen aufgenom-
men und wir sind meiner Ansicht nach auch heute 
in der Lage  die humanitäre Hilfe zu leisten, die er-
wartet wird.

Ich bin froh, dass Sie heute hier zusammengekom-
men sind, um gemeinsam erstens die Situation kon-
kret im Kosovo miteinander zu diskutieren, aber 
dann auch konkret die Situation der Menschen, die 
natürlich nicht freiwillig hierher kommen. Da ver-
schiebt sich die Debatte ja oft völlig, dass andere 

meinen, dass sie nur hierher kommen, weil es hier 
so schön ist, das ist aber nicht der Grund. Sie kom-
men, weil sie in Not sind, das wissen wir auch alle.

Und deshalb erbarmt es einen so, wenn dann ir-
gendwelche Hanseln so reden, als ob sie wirklich 
glaubten, es ginge nur darum in dieses angeblich ge-
lobte Land zu kommen, wo man unter Umständen 
die Sprache nicht kann, wo man niemanden kennt, 
wo die Nachbarn unbekannt sind und Freunde sind 
nicht mehr da - wo Leid zu Hause ist.

Vor dem Hintergrund glaube ich ist es umso wich-
tiger, dass man das hier gemeinsam deutlich thema-
tisiert. Ich weiß, es gibt Defizite auf Bundesebene, 
das Bundesamt für Migration leistet nicht das, was 
es leisten müsste. Das kann das Land nicht alleine 
auffangen, das wissen wir. Wir wissen andererseits, 
dass eine Reihe von Kommunen, sich hilfsbereit zei-
gen an einer Stelle, wo es aus humanitären Grün-
den dringend geboten ist.

Da kann ich aus landespolitischer Sicht nur Dank 
sagen, dass die Kommunen das tun! Und ich kann 
nur an Sie alle appellieren - wobei ich jetzt eigent-
lich an die appelliere, die schon da sind - aber auch 
an die, die heute nicht da sind! Wir müssen uns die-
sem Thema in einer Weise stellen und öffnen, wie 
es sich für eine ethisch organisierte, christlich-zivili-
sierte, muslimisch-offene, jüdisch-breite und offene 
Gesellschaft, allen Glaubensformen frei zugängliche 
Gesellschaft gehört, die den eigentlichen Impetus 
doch in sich trägt: nämlich zu wissen was Not heißt.
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Europa hat das schmerzhaft erfahren, es weiß, was 
es heißt, wenn Kriege stattfinden! Wir müssten in 
der Lage sein den Flüchtlingen Heimat zu bieten - 
auch aufgrund der Tatsache, dass wir uns hier reich 
gewirtschaftet zu haben, manches Mal auf dem Rü-
cken anderer, da wollen wir auch ehrlich sein. Dass 
wir daraus  auch ein Stück Verantwortung fühlen 
und uns gemeinsam engagieren und die Menschen, 
die zu uns kommen  so behandeln, wie es sich für 
Menschen unter Menschen gehört. Also ich freue 
mich, dass wir das hier miteinander beraten, hof-
fentlich konstruktiv.

Ich wünsche Ihnen eine fruchtbare, eine engagier-
te, eine kluge, eine weitreichende Debatte, mit der 
wir dann hoffentlich den Hilfsmöglichkeiten, die wir 
gemeinsam organisieren wollen für die Menschen, 
die zu uns kommen  ein Stück näherkommen. 

Herzlich Willkommen im Landtag von Nordrhein-
Westfalen und Danke für Ihre Bereitschaft und Ihr 
Engagement, sich dieses Themas auch heute Nach-
mittag hier gemeinsam für die Menschen , die zu 
uns kommen, anzunehmen. Dankeschön!
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einFührung und  
vorstellung der  
reFerenten und  
reFerentinnen

Monika Düker MdL,  
flüchtlingspolitische Sprecherin  
Bündnis 90/Die Grünen

Wir haben bewusst alle Fraktionen eingeladen. Wir 
haben uns an den Innenausschuss, den Integrati-
onsausschuss und an die Mitglieder des Petitions-
ausschusses gewandt und gesagt, wir wollen heute 
bewusst das Thema öffnen, dass es eben nicht nur 
eine Fraktionsveranstaltung ist, sondern wir wollen 
uns heute mit allen Anwesenden dem Thema wid-
men. Ich freue mich, dass der Einladung auch Ver-
treter aller Fraktionen gefolgt sind. Das finde ich 
gut, das war auch so beabsichtigt.

Wir freuen uns sehr, dass  Prof. Dr. Christian 
Schwarz-Schilling, heute zu uns gekommen ist. 
Er setzt sich seit sehr vielen Jahren für das The-
ma „Bürgerkriegsflüchtlinge aus den Jugoslawien-
Nachfolgestaaten“ ein. Unter anderem ist er Mit-
initiator der sogenannten Osterappelle. Jetzt liegt 
der dritte Osterappell vor, der sich insbesondere für 
eine umfassende Bleiberechtsregelung einsetzt. Das 
Thema Bürgerkriegsflüchtlinge, das Thema Flücht-
lingsschutz und das Thema Balkan, ist sein Thema 

seit vielen Jahren und wir hoffen da auch auf viele 
Erkenntnisse.

Es geht weiter mit Frau Dietz. Wir freuen uns, dass 
Lena Dietz von UNICEF auch bei uns ist. Sie ist Ad-
vocacy in der Abteilung Kinderrechte und Bildung. 
Sie wird uns die dritte Studie der Kosovo-Studien 
von UNICEF zur psychosozialen Situation von Kin-
dern im Kosovo vorstellen, die unterstützt von UNI-
CEF Deutschland erstellt wurde. Also auch ein Be-
richt zur Lage - natürlich insbesondere der Kinder 
im Kosovo.

Die dritte Referentin ist Rebecca Einhoff vom UNH-
CR. Sie ist Legal Consultant, also Referentin mit 
dem Schwerpunkt Kosovo und dem Schwerpunkt 
Rückführung , also eine sehr sachkundige Referen-
tin, die uns heute aus Sicht des UNHCR zur Verfü-
gung steht.
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einFührung und  
vorstellung  
der reFerenten

Thomas Stotko MdL,  
innenpolitischer Sprecher  
der SPD Fraktion

Noch einmal herzlich willkommen auch im Namen 
der SPD-Fraktion. Wenn man so einen Koalitions-
vertrag schreibt, geht es auch darum den umzuset-
zen. Und eine der allerersten Sachen, die wir jetzt 
auch direkt umgesetzt und durchgeführt haben, ist 
eben dieses Gespräch, von dem wir uns  viel ver-
sprechen für unsere weitere Arbeit.

Ich stelle jetzt die weiteren drei Teilnehmer  vor:

Einmal ein Landtagskollege, nämlich Nikolaos Sa-
kellariou. Er ist Mitglied im Innen- und Petitions-
ausschuss im baden-württembergischen Landtag 
und unter anderem auch deshalb hier unser Gast, 
weil er selbst mit einer Reise des Petitionsausschuss 
im Kosovo war und vielleicht daraus auch viele Er-
fahrungen mitgebracht hat. Er kann uns von Bera-
tungen berichten , die in Baden-Württemberg ja 
auch eine Rolle spielen.

Als zweiten begrüße ich recht herzlich hier Herrn 
Dr. Falk Fritsch aus dem Innenministerium Baden-

Württemberg. Er ist stellvertretender Referatsleiter 
für den Bereich Asyl- und Aufenthaltsrecht.

Und als dritten in unserer Runde Herrn Hartmut 
Sprung, der Abteilungsleiter 2 des BAMF. Er bringt 
nicht nur die Erfahrungen aus der Ministerialbüro-
kratie mit, sondern er ist selbst noch letzte Woche 
im Kosovo gewesen und kann deshalb glaube ich 
auch ein bisschen zu der Frage beitragen, wie er die 
Situation vor Ort einschätzt.

Insgesamt zum Verfahren: Die sechs Podiumsteil-
nehmer haben die Chance in kurzen Wortbeiträgen 
ihre Sicht der Dinge zu schildern. Wir wollen dann 
ins Forum gehen, also Ihnen die Gelegenheit bie-
ten, sich zu melden und Äußerungen zu machen.

Ansonsten freue ich mich auf die Diskussion und 
würde jetzt Herrn Prof. Dr. Schwarz-Schilling bitten, 
als Ersten das Wort zu ergreifen.
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stateMent

Prof. Dr. Schwarz-Schilling

Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die Ein-
ladung bedanken, die ich hier bekommen habe. Ich 
bin zwar Mitglied der CDU, habe aber immer ver-
sucht bei Fragen, die eigentlich außerhalb der Par-
teipolitik liegen sollten, eine eigenständige Auffas-
sung zu vertreten und diese Auffassung dann auch 
deutlich zum Ausdruck zu bringen. Das war schon 
damals so, bei dem Schreiben an den Bundeskanz-
ler, dass ich zurücktrete, weil ich damals mit der Po-
litik auf dem Balkan nicht einverstanden war. Nicht 
nur der Politik Deutschlands, sondern Europas, aber 
wir hätten einiges mehr tun können, auch als Bun-
desregierung. Und insofern habe ich mich bemüht, 
auch dieser Linie weiterhin treu zu bleiben, ganz un-
abhängig davon, welcher Partei ich angehöre und 
ich gehöre dieser Partei seit 1960 an und ich bin nur 
traurig darüber, dass sie dieser Frage nicht die ent-
sprechend notwendige Aufmerksamkeit widmet, 
das veranlasst mich aber nicht, diese Partei als sol-
che zu verlassen. Sondern im Gegenteil: in der Par-
tei dafür zu werben, auch in diesem Punkt eine ent-
sprechende Veränderung herbeizuführen.

Ich darf zum zweiten sagen, dass ich bereits im 
Jahre 2010 bei einem Fachgespräch des Innenaus-
schusses des Deutschen Bundestages teilgenom-
men habe. Ich wurde auch dorthin eingeladen. Da 
war die erste Studie von UNICEF über die Kinder im 
Kosovo veröffentlicht worden, die alle sehr beein-
druckt hat und die sehr deutlich gezeigt hat, was 
uns eigentlich in Zukunft erwartet.

Und so möchte ich hier sagen, es gibt zwei Dinge: 
Einmal die Praxis, die man hat, und die bezieht sich 

darauf, dass ich die Länder sehr gut kenne. Ich war 
zwei Jahre lang in Bosnien-Herzegowina der hohe 
Repräsentant für die Dayton-Staaten, um den Ver-
trag von Dayton  zu beaufsichtigen. Und ich war 
dort 10 Jahre internationaler Streitschlichter und 
habe in diesen 10 Jahren Streitschlichtungen in über 
50 Kommunen in Bosnien-Herzegowina gemacht. 
Es hat deswegen auch keinen Sinn, rein ideolo-
gische Fragen zu erörtern, sondern man muss auf 
die konkreten Dinge zugehen. Und wenn man die 
konkreten Dinge kennt, dann würde man viel eher 
zu einer einheitlichen Auffassung, auch unter den 
politischen Parteien in der BRD kommen, als das im 
Moment der Fall ist. Man kennt es einfach nicht gut 
genug.

Und das Gleiche ist mit dem Kosovo. Ich war zu-
letzt  im Februar im Kosovo, hatte Gespräche mit 
fast der gesamten Regierung, mit dem Außenmini-
ster, dem Innenminister, dem Ministerpräsidenten, 
der Präsidentin und so fort. Man kennt mich dort 
natürlich, im Balkan kennt man mich wegen meiner 
Tätigkeiten, die ich dort nach meiner Ministerzeit 
ausgeübt habe. Und so war es mir auch möglich, 
mit den Menschen zu sprechen.

Und lassen Sie mich jetzt einige Punkte sagen:

Erstens die Frage, welche Bemühungen - reden wir 
jetzt mal vom Kosovo - da sind, um unser Anlie-
gen, eine menschenrechtlich passable und auch ak-
zeptable Lösung für Zurückgeführte oder auch Ab-
geschobene nach dem Kosovo zu bekommen. Mir 
ist bekannt, dass  die Delegationen verschiedener  
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Landtage  aus Baden-Württemberg und dem säch-
sischen Landtag dort waren. Und meistens kommen 
die Delegierten ja mit verschiedenen Auffassungen 
wieder zurück, denn ihnen wird dort durchaus nicht 
etwas so Furchtbares vorgeführt, dass sie sagen, 
das muss sofort gestoppt werden, das geht so nicht. 
Was man vorgeführt bekommt, sind natürlich dieje-
nigen Musterbeispiele von neuen Wohnungen, die 
gebaut worden sind, für die Zurückkehrenden und 
Ähnliches mehr. Nur, wer dort länger ist, der weiß, 
dass das nur ganz kleine Punkte sind, die für die 
Masse der entsprechenden Gruppe ohne Bedeu-
tung sind. Denn die entsprechende Gruppe, also 
hier jetzt Roma und Sinti, leben in Regionen, von 
denen man sagen kann, dass die Erde kontaminiert 
ist, man genau weiß, dass das außerordentlich ge-
sundheitsschädlich ist. Da wird niemand herumge-
führt.

Deswegen zeigt man natürlich besser die neuen Sa-
chen, die man baut, auf ganz anderen Ebenen. Ich 
muss Ihnen sagen, dass ich nachdem ich mich sel-
ber nicht in einer Gruppe, sondern als Einzelperson 
durch die einzelnen Gebiete bewegt habe und sel-
ber angegeben habe, wo ich hinwill und was ich 
sehen will und mich davor natürlich sehr eindeutig 
und eingehend damit befasst habe, wo die entspre-
chenden Siedlungen sind, dass ich da leider Gottes, 
keineswegs von meiner Auffassung abgebracht 
worden bin, dass es ein unmöglicher Zustand ist, 
wohin diese Menschen geführt werden. Es ist nicht 
nur, dass sie praktisch wieder wie in einem Kultur-
schock zurückversetzt werden in ein früheres Jahr-
hundert, denn die Änderung eines Nomadenlebens, 
wie es dort ja über Jahrhunderte für diese Gruppe 
gewesen ist, in eine BRD, wo man zur Kleinfamilie 
kommt, seine Frau hat, Kinder hat, eine entspre-
chende Bildung, Schulbesuch in Gang kommt, al-
les das, was dort nur sehr sporadisch der Fall war, 
wird ja durch die Situation, dass sie bei uns gewesen 
sind, nur erschwert.

Denn sie sind ja praktisch bei uns aufgewachsen, 
mit einer Umgebung und einer Sprache, die ja 
nicht nur für die Kinder bekannt ist, sondern, die 
sie als normal empfunden haben. Sie haben prak-
tisch einen Wechsel vorgenommen haben, der jahr-
hundertelang mit dieser Gruppe in ihren früheren 
„Heimatländern“ nicht funktioniert hat und nicht 
gelaufen ist.

Und nun wieder zurück in eine Situation,  deren Aus-

maß wir uns wahrscheinlich kaum selber vorstellen 
können. Das heißt ja nicht, wie wir das aus der Ge-
schichte kennen, vom Land in die Stadt, wo es die 
entsprechenden Möglichkeiten gibt, jetzt dort Ar-
beit zu finden oder Ähnliches mehr, also immer eine 
Stufe höher, sondern 10 Stufen mit einem Schock 
zurück, und das wird dann als „Zurück in ihr Hei-
matland“ bezeichnet. Das gibt es sonst nicht, das 
gibt es auch bei uns, in unserer Geschichte nicht.

Auch unsere Vertriebenen haben ein genau umge-
kehrtes Schicksal. Sie sind gekommen, weil sie raus-
gejagt worden sind mit schrecklichen Dingen, das 
wissen wir alle, aber sie sind in ein Land gekommen, 
das - obwohl es gerade nach dem Krieg, ein ganz 
zerstörtes Land war- voll war mit  Leuten, die sie  
gerne aufgenommen hätten, weil man sie in ent-
sprechender Weise auch als eigene Volksgenossen 
(oder wie immer man sich dann nannte) empfun-
den haben. Und  nach zwei, drei Jahren des soge-
nannten Wirtschaftswunders wurden sie gebraucht  
und haben mit ihrem Willen, sich wieder nach oben 
zu entwickeln,  das sogenannte Wirtschaftswunder 
ganz wesentlich geprägt. Diese Menschen, die ja 
von einer Existenzfrage geplagt waren, waren auch 
in der Lage waren, alles zu geben.

Und natürlich war die deutsche Sprache für sie 
größtenteils auch die eigene Sprache, auch wenn 
sie sie nicht bis zum Schluss alle gesprochen haben 
und jetzt dieses umgekehrte im Kosovo, das ist ein 
Psychoschock, den wir uns gar nicht vorstellen kön-
nen, insbesondere für die Kinder. Deswegen bin 
ich ja sehr dankbar, dass diese neuen Studien ge-
kommen sind, wo auch diese ganze psychosoma-
tische Katastrophe, die sich da eingestellt hat, deut-
lich wird. Also wenn zwei Drittel der Kinder nicht 
mehr zur Schule gehen, dann müsste das bei uns 
hier eigentlich einen Schock auslösen, dass man 
überhaupt noch Kinder in den Kosovo zurückführt, 
das kann man dann nicht machen! Und warum das 
entsteht, ist völlig klar, weil die Umgebung natürlich 
nicht hilfreich ist,  sondern im Grunde genommen 
- genauso ist wie die Brutalität bei den Kindern un-
tereinander ist – sie werden dann als dumm abge-
stempelt, weil sie die Sprache  nicht  verstehen. Sie 
wissen vieles nicht, können es in der Schule nicht, 
und bekommen keine entsprechenden Hilfen, au-
ßer wenn es sich  um ein Vorzeigeprojekt handelt.

Und jetzt sage ich Ihnen eine Erfahrung: Ich war bei 
dem Innenminister im Kosovo und habe ihn gefragt 
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„Sagen Sie mal, Sie haben jetzt dieses Rücküber-
nahmeabkommen unterschrieben, und sie wollen 
jetzt offensichtlich beweisen, dass sie alle Voraus-
setzungen für die Rücknahme erfüllen? Und  als wir 
ins Gespräch kamen, hat er mir natürlich gesagt, 
dass sie in diesen Verhandlungen zu einem posi-
tiven Ergebnis kommen mussten, weil der Kosovo 
im Grunde ja politisch nur überleben kann, wenn 
er auch Freunde außerhalb des Landes hat und 
dabei auch entsprechend wichtige Nationen sind! 
Deutschland ist wohl mit die wichtigste Nation im 
mitteleuropäischen Raum wenn es darum geht, die 
Frage des Kosovo in eine positive Richtung zu brin-
gen. Gerade bei der Schwierigkeit, das mit Serbien 
gemeinsam zu machen.

Und dann sagte ich ihm: „Aber hören Sie mal zu, 
warum führen sie dann die Landtagsabgeordneten 
und die Delegationen, die dort hinkommen, um 
sich ein Bild zu machen, in die potemkinschen Dör-
fer, die sie dort aufrichten, warum zeigen  Sie ih-
nen nicht, wie es wirklich ist? Und erklären, dass 
sie da gar nichts anders machen können im Mo-
ment, weil sie eine jahrhundertalte Tradition einer 
entsprechenden Gruppe nicht über Nacht verän-
dern können. Er sagte  mir „Ja, das ist alles richtig, 
aber meinen Sie, dass wir, als wir dieses Abkom-
men verhandelt haben ( mit der festen Absicht in 
Freundschaft dieses Abkommen zu schließen), ge-
glaubt haben, dass Sie dann Roma, die 10, 15, 18, 
20, 22, 25 Jahre bei Ihnen gelebt haben, wieder zu-
rückschicken. Wir wären nie auf die Idee gekom-
men, dass Sie der Meinung sind, dass die wieder re-
integrationsfähig in unserem Land werden.

Ich habe mich länger mit ihm unterhalten, das kann  
ich jetzt hier nicht alles darstellen. Ich sage nur, auch 
das wird nicht einmal laut gesagt, weil man Angst 
hat, es sich mit Deutschland zu verderben. Aber es 
ist die Wahrheit. Man kann so etwas nicht machen! 
Und deswegen bedauere ich auch, dass ich Herrn 
Sprung ( wir haben uns ja schon mal  im Bundes-
tag gesehen) sagen muss: ich habe auch mit einigen 
Leuten, die sie  dankenswerterweise im Rahmen 
von URA 1 und URA 2  in den Kosovo geschickt 
haben gesprochen. Ich habe mir erlaubt, mit den 
Leuten  privat zu reden und sie einzuladen. Wissen 
Sie, ich bin auch da zu der Meinung gekommen, 
dass die Leute wissen, dass sie das Ziel, was von hier 
vorgegeben ist, nicht erreichen können. Sie verlan-
gen von den Leuten, die bei URA 2 arbeiten etwas, 
was unerreichbar ist, auch wenn Sie besten Willens 

sind. Und sie sind manchmal direkt verzweifelt, weil 
sie sehen, an welche Wände sie stoßen. Das ist kei-
ne Frage des Geldes, gar keine Frage des Geldes. 
Sondern es ist eine Frage der gesamten Umgebung 
und der Mentalität und des Wissens, dass wenn wir 
dann dort weggehen, dann sickert  alles dahin, wo 
es mal war.

Das ist die Lage und ich finde wir müssen hier ei-
gentlich mal die  Wahrheit sagen:  die Wahrheit ist, 
dass es ein Fehler ist, wenn sie eine Gruppe von 
Menschen, die seit Jahrhundert Nomaden waren, 
dahin gezogen sind, dahin, und das auch eine ent-
sprechende Lebenseinstellung war, verbunden mit 
nicht in die Schule gehen, mit Armut, mit Bettelei 
und so weiter und so fort so diskriminieren. Diese 
Menschen haben wir hier zu einem großen Teil, wir 
haben  immerhin ca. 10.000 in Deutschland, größ-
tenteils individualisiert, sind mit ihren Kindern hier, 
die Kinder gehen hier in die Schule. Es ist nicht so, 
dass sie überall gleich Arbeit haben. Trotzdem es ist 
nicht so schlecht, dass man sagen kann, sie würden 
alle unsere Sozialleistungen auffressen. Sie erziehen 
hier Kinder und die Kinder haben hier auch Fami-
lien plus Kinder. Sie haben dadurch auch ein ent-
sprechendes Kindergeld und da habe ich erlebt wie 
in Ausländerämtern versäumt wird, das Kindergeld 
bei dem Einkommen mit dazuzurechnen. Die Men-
schen selbst haben natürlich keine Ahnung, wie das 
alles gemacht wird. Und das ihnen das nicht be-
rechnet wird bei der Frage, ob sie eine Existenz-
möglichkeit für die weitere Integration in Deutsch-
land haben, ist ein Skandal.

Ich muss Ihnen sagen, ich bin entsetzt gewesen, als 
ich das erlebte. Ich hab jetzt einen Fall im Petitions-
ausschuss in Hessen, wo ich das zum ersten Mal 
festgestellt habe. Ich habe das nachgerechnet  und 
sah: der Mann verdient 1300 Euro, es wird der Fa-
milie nicht das Kindergeld von vier Kindern, das wä-
ren noch einmal 1000 Euro angerechnet. Da frage 
ich Sie: ist das in Deutschland unter unseren Bür-
gern eine Einkommensgrenze, die bei uns überall 
weit überschritten wird. 2200, 2300 Euro und das 
wird dann, weil die 1000 Euro beiseite geräumt wer-
den, als nicht ausreichend für ein Leben in Deutsch-
land angesehen.

Und das ist jetzt ein Punkt, den ich hier doch einmal 
ganz deutlich sagen will, dass es auf den politischen 
Willen ankommt. Die Länderminister haben in den 
Jahren 2005 beginnend mit ihren Konferenzen und 
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Beschlüssen, Möglichkeiten auf ein Bleiberecht ge-
schaffen. Aber es fehlt, dass diejenigen, die eine 
Aussicht haben, sich bei uns zu integrieren, auch 
dann, wenn sie keine Papiere richtig beschafft ha-
ben, vielleicht sogar gelogen oder betrogen haben 
in den Jahren der Flucht, eine Chance bekommen. 
Und was immer man also auch an juristischen Din-
gen hat, muss man Regelungen treffen, das die 
Ausländerämter die richtigen Parameter bekom-
men. Dass sie prüfen, ob es  Integrationsmöglich-
keiten gibt. Oder prüfen, welche Hilfen nötig sind, 
so wie wir das ja auch bei deutschen Familien ma-
chen. Jugendamt, Sozialamt, entsprechende Sozial-
arbeiter hinschicken in die Familien, um ihnen zu 
helfen. Fragen Sie mal die ausländischen Familien, 
wann jemand zu ihnen gekommen ist, der was ge-
macht hätte.

Ich möchte also hier zum Schluss nochmal deutlich 
machen, dass ich befürchte, dass alle, die sich hier 
bemühen wieder eine kleine Änderung machen. 
Jetzt kommt der Winter, jetzt wird es wieder kalt. 
Natürlich das kommt dazu, dass, wenn man die 
Leute jetzt zurückschickt, dass es dann zu katastro-
phalen Dingen kommt. Aber in Wirklichkeit ist der 
Kompass nicht der, der Kompass ist, dass wir eine 
Aufgabe haben, diesen Menschen bei der Integrati-
on zu helfen und sie nicht mit der Lupe anzuschau-
en und zu sagen :“ Du bist ja gar nicht fähig dazu“ 
und die Leute zur Verzweiflung bringen. Das ist das, 
was sie bei den Leuten hervorrufen.
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stateMent

Nikolaos Sakellariou MdL ,  
SPD-Fraktion Baden-Württemberg

Jetzt wird es natürlich nicht ganz einfach für mich, 
weil ich  ein paar Dinge auseinandertrennen muss, 
damit wir nicht zu viel durcheinander diskutieren. 
Ich will vielleicht mal so anfangen: also Familien, die 
hier seit 22 Jahren leben und gut integriert sind, da-
für haben wir auch als rot-grüne Bundesregierung 
damals Möglichkeiten geschaffen über die Bildung 
von Härtefallkommissionen, dass die hierbleiben 
können. Das sind auch nicht die Fälle, die wir jetzt 
als dramatisch sehen, auch nicht in Baden-Württ-
emberg. Ich habe einen Roma-Jungen erlebt, der in 
einem Container großgeworden ist und inzwischen 
Jura studiert, der über den Kindergarten, die Haupt-
schule, Realschule, Gymnasium gegangen ist und 
inzwischen Jura studiert.

Und auch der § 25 a Ausländergesetz gibt Mög-
lichkeiten, Kinder und Jugendliche hierzubehalten. 
Durch den Vortrag vom Prof. Schwarz-Schilling ist 
jetzt der Eindruck entstanden, alleine, weil man 
Roma ist würde man abgeschoben werden , auch 
wenn man 22 Jahre hier ist und integriert ist,. Die-
sen Automatismus gibt es nicht, weil man jetzt im 
Gegenzug mal berichten müsste, wer alles hier blei-
ben darf und zu Recht, weil wir auch diese Möglich-
keiten geschaffen haben.

Ich will mal so anfangen, ich bin jetzt seit 12 Jahren 
im Petitionsausschuss, war lange Jahre auch stell-
vertretender Vorsitzender und habe 10 Jahre lang 
versucht, den Petitionsausschuss als Ganzes dazu 
zu bringen, dass wir mal in die Republik Kosovo fa-
hren, um uns  die Verhältnisse anzuschauen, in die 
wir die Familien abgeschoben haben. Zehn Jahre ist 
das für unmöglich gehalten worden und alle Mög-

lichkeiten mal in den Kosovo zu fahren sind abge-
lehnt worden. Ich war in Bosnien-Herzegowina, ich 
war in Serbien, ich war in Kroatien, überall, aber in 
den Kosovo hat es nie gereicht, ist unmöglich ge-
macht worden.

Mit dem Regierungswechsel  gab es eine neue 
Mehrheit und das erste, was wir gemacht haben: 
wir waren im Kosovo, alle vier Parteien. Und wir 
mussten uns mit der Frage befassen und nur da-
rauf kam es an: Ist für die Minderheiten, die Roma, 
Ashkali, Ägypter ein genereller Abschiebestopp ge-
rechtfertigt, weil dort, und das ist die einzige Vo-
raussetzung,  wohin sie abgeschoben werden Ge-
fahr für Leib oder Leben droht, weil die Menschen 
den Minderheiten der Roma, Ashkali und Ägyp-
ter angehören. Das war der Grund, den wir prüfen 
müssten, weil neben den Härtefallmöglichkeiten 
des § 25,5 Ausländergesetzes es immer noch Par-
allelen gibt.

Und wir haben uns die Lebensverhältnisse vor Ort 
angeschaut,ich bin da wirklich hingegangen mit der  
festen Annahme, dass mich das, was ich dort un-
ten erlebe in dem Punkt bestätigen wird, dass dort-
hin überhaupt nie jemand abgeschoben werden 
kann, der Angehöriger der Roma ist, der Ashkali, 
der Ägypter, weil er mit dem Leben bedroht ist, al-
leine, weil er dieser Minderheit angehört.

Und was ich erlebt habe, war viel differenzierter, 
als das, was ich befürchtet habe. Zunächst mal ist 
mir aufgefallen, dass - was ich nicht wusste - die 
Roma, Ashkali und Ägypter in der Republik Koso-
vo sesshaft sind, und das unterscheidet sie von al-
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len Minderheiten außerhalb der Republik Kosovo. 
Erster Unterschied. Viele der Roma, Ashkali und 
Ägypter, die nach Deutschland gekommen sind, 
haben Grundstücke besessen und haben die veräu-
ßert, um damit ihre Reise nach Deutschland zu fi-
nanzieren und auf der Rückfahrt wurde ihnen dann 
zur Wiedereingliederung ermöglicht, dass sie ihre 
Grundstücke zurückerhalten. Ich war völlig sprach-
los, ich wusste gar nicht, dass Roma und Grund-
stücksbesitz etwas ist, was es gibt. Ausschließlich in 
der Republik Kosovo gibt es so etwas.

Das zweite, was ich berichten muss, ich hab ja auch 
mit den Ministern gesprochen, der Außenmini-
ster ist zufällig im Flugzeug mit uns geflogen und 
sprach wunderbar Deutsch. Ich war erstaunt, als 
ich die Fahne der Republik Kosovo gesehen habe, 
denn immerhin hat sich in den letzten 12 Jahren 
ja was verändert. Seit 2008 gibt es ja eine selbst-
ständige Republik Kosovo, die aus Minderheiten 
besteht. Sämtlich aus verfolgten Minderheiten und 
ich habe die Fahne gesehen und dachte „Was ist 
denn das für eine komische Fahne? Ich dachte, ihr 
habt diese rote Fahne mit dem Schwarzen Adler.“ 
Dann hat mich die Ministerin aufgeklärt und sagte: 
„Nein, das ist eine hellblaue Fahne mit dem gel-
ben Umriss der Republik Kosovo und darauf sind 
sechs Sterne. Und diese sechs Sterne repräsentie-
ren jeweils eine Volksgruppe. Unter anderem ha-
ben die Roma einen eigenen Stern.“ Und da muss 
ich sagen, damit habe ich nicht gerechnet, dass eine 
Volksgruppe unter dem Gesichtspunkt  des §60a 
(Abschiebestopp) nicht in ein Land zurückgescho-
ben werden soll, wo die Volksgemeinschaft dieser 
Volksgruppe einen eigenen Stern in der National-
flagge hat. Und dieser Eindruck war für mich im Pe-
titionsausschuss nachhaltig.

Und dann habe ich mich dort natürlich auch mit 
den sozialen Bedingungen befasst und ich muss sa-
gen: sesshaft plus einen eigenen Stern in der Nati-
onalflagge in einer neuen Einheit, wo die meisten 
Volksgruppen, die der neuen Republik Kosovo an-
gehören, in der Regel ja vorher Minderheiten wa-
ren, die sich ja in nur einem Punkt einig waren, sie 
sind alle einmal verfolgt worden. Und jetzt leben 
sie in einem neuen Staatsgebilde und haben sich 
gegenseitig diese Sterne gegeben. Was ich nicht 
wusste, die Roma, Ashkali und Ägypter haben fünf 
Abgeordnete im nationalen Parlament als Mindest-
vertretung. Das heißt, die sind garantiert vertreten 
durch eigene Abgeordnete. Die haben einen eige-

nen Ombudsmann, den Sami Kurteshi, mit dem wir 
lange gesprochen haben. Der ist auch nicht regie-
rungsnah, der ist absolut regierungskritisch und der 
hat mit uns die Situation der Roma, Ashkali und 
Ägypter in der Republik Kosovo besprochen . Und 
es ist so: Es gibt wirtschaftliche Schwierigkeiten, die 
sind gigantisch, aber es gibt auch Chancen für Kin-
der und Jugendliche. Am Beispiel der Stadt Fushë 
Kosova, dort habe ich es jetzt mal durchgerechnet, 
weil ich mir alles mitgeschrieben habe, 4000 Ash-
kali, 300 Roma, 300 Ägypter, also 4600 Minder-
heitsangehörige nur in dieser Stadt. Und von den 
Kindern  dieser Gruppe sind 500 in der Schule, in 
der albanischen Schule, 85 in der serbischen Schu-
le, 75 in der Sekundarstufe und 17 auf der Univer-
sität. Und der Ombudsmann, also nicht irgendei-
ner, der regierungsnah ist, hat mir mitgeteilt, dass 
inzwischen drei Romakinder abgeschlossene Jura-
studien haben.

Das heißt, wenn ich mir diese Aspekte auch an-
schaue, dass es wenigstens eine theoretische Mög-
lichkeit gibt, in dieser jungen Republik, für eine 
Minderheit, für ganz kleine Gruppen, wie bei uns 
ja auch, dann sind die Voraussetzungen für einen 
generellen Abschiebestopp nicht erfüllt. Im Gegen-
teil, ich gehe sogar noch weiter: nachdem ich auch 
in Bosnien-Herzegowina, in Serbien und in Kroatien 
war, muss ich sagen, eine kleine Republik wie die 
Republik Kosovo, die sich so viel Mühe gibt, ob-
wohl sie das ärmste Land sind, unstreitig, auf der 
Welt, in Europa auf alle Fälle. Diesem Land expli-
zit zu sagen, obwohl ihr diese Bemühungen macht, 
obwohl ihr Minderheitenschutz habt, obwohl ihr 
sogar im Gesetz stehen habt, dass die Minderheiten 
entsprechend ihrem Anteil in der Bevölkerung im 
öffentlichen Dienst vertreten sein müssen, was sie 
natürlich noch nicht geschafft haben in der kurzen 
Zeit. Wenn ich dieser Nation sage, ausgerechnet 
bei euch mache ich einen Abschiebestopp, werden 
alle Balkanstaaten rundherum um den Kosovo he-
rum sagen: „Guck dir mal an, es bringt überhaupt 
nichts, sich auf die Fahnen zu schreiben, Minder-
heiten zu schützen oder erste Schritte zu gehen, 
weil die überhaupt nicht respektiert werden. Im 
Gegenteil, es wird noch schlimmer sein als zuvor 
und in den anderen Ländern, ich bin ja gebürtiger 
Grieche, ich weiß nicht, ob die Situation der Sinti 
und Roma in Griechenland, in Bulgarien, in Serbien 
nicht vielleicht sogar schlimmer ist, als in der Repu-
blik Kosovo und ob dieses Signal, einen generellen 
Abschiebestopp für diese Republik zu verhängen, 
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nicht vielleicht das Gegenteil bewirken würde.

Und trotzdem - und da bin ich jetzt wirklich da-
bei- haben wir als Abgeordnete danach einen ein-
stimmigen Beschluss gefasst. Das war ein längerer 
Prozess, der aber getragen war davon, dass genau 
das nicht passiert. Kinder, die in Deutschland aus 
welchem Grund auch immer, eine Zeit lang gelebt 
haben, hier integriert waren, die die Sprache ihrer 
Vorväter nicht mehr sprechen, sondern in Deutsch-
land gelebt haben, dürfen nicht mehr abgeschoben 
werden. Das ist die Konsequenz, aber das ist ein 
Unterschied, ich möchte nicht, dass wir das vermi-
schen. Ein genereller Abschiebestopp für alle Men-
schen, nur weil sie aus dem Kosovo kommen, zu 
vermischen, mit der humanitären Verpflichtung ei-
ner aufnehmenden Gesellschaft. Kinder und Ju-

gendliche, die hier jetzt schon in der Schule sind, die 
Freunde haben, die nicht begreifen werden, dass sie 
als 13-, 14-Jährige von dem Vater der Klassennach-
barin wieder abgeschoben werden in ein Land, das 
sie nicht kennen, aber das ist ein Unterschied!

Und diese rechtlichen Instrumente, die die haben, 
den §25a für gut integrierte Jugendliche oder die 
Härtefallkommission, die haben wir und die müssen 
wir nutzen und wir dürfen nicht das falsche Signal 
aussenden und sagen, dass die Republik Kosovo, so 
jung wie sie ist, nichts tut. Wenn wir dort nicht ab-
schieben, sag ich mal ganz hässlich, sagen die um-
liegenden Vielvölkerstaaten, die viel schlimmer mit 
den Minderheiten umgehen, weil diese dort nicht 
sesshaft sind:„Dann können wir ja grad so weiter 
machen“. Das wäre das falsche Signal.

stateMent / präsentation

Rebecca Einhoff 
UNHCR
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Mandat und Aufgaben von UNHCR
Sicherheitsratsresolution 1244 (UNSCR 1244), Annex 
2: „sichere und freie Rückkehr aller Flüchtlinge sowie 
vertriebenen Personen sicherstellen“

Unterstützung der kosovarischen Behörden in Bezug 
auf die Rückkehr und Reintegration gemäß u.a. 
ExCom Conclusion 96 (LIV) von 2003 und UNHCR-
Positionspaper („post-conflict“ situation)

5 Büros im Kosovo, 51 Mitarbeiter

Sicherstellung der Menschenrechte für alle Rückkehrer
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Monitoring durch UNHCR im Kosovo
Beobachtung der Rückkehr von Personen aus der EU 
und anderen Ländern am Flughafen sowie am Ort der 
Rückkehr

Interviews (u.a. Erfragen der Gründe, die zum Verlassen 
des Kosovo führten; Umstände der Abschiebung; 
erwarteter Ort der Rückkehr)

Monitoring bezieht sich maßgeblich auf die in den 
UNHCR-Richtlinien genannten schutzbedürftigen 
Gruppen, d.h. Roma, Aschkali, Ägypter sowie Serben 
und Albaner in einer Minderheitensituation
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Zuständigkeiten für Rückübernahme 
und Reintegration

Die Zuständigkeit für Rückübernahme und Reintegration 
liegt bei den kosovarischen Behörden

UNHCR nimmt keine aktive Rolle bei der direkten 
Unterstützung von einzelnen Rückkehrern ein 
(Ausnahme: Beschaffung von Dokumenten)

Enge Kooperation zwischen UNHCR und den 
kosovarischen Behörden auf kommunaler und zentraler 
Ebene sowie den Botschaften der verschiedenen Staaten
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Rückübernahmeabkommen/
Statistiken

12 bilaterale Rückübernahmeabkommen zwischen dem 
Kosovo und 14 europäischen Staaten; in Kürze 4 weitere 
Abkommen; Kooperationsverträge mit 6 weiteren Staaten

Statistiken Jan-Sep 2012: 

- Rückkehrer insgesamt: 3103 aus verschiedenen Staaten; 
davon 988 freiwillige Rückkehrer

- Rückkehrer aus Deutschland: 518; davon 111 
freiwillige Rückkehrer (Minderheiten: 83 freiwillige 
Rückkehrer); 407 abgeschobene Personen 
(Minderheiten: 188 Personen)
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Reintegration

Reintegrationsstrategie wird zur Zeit u.a. in Bezug 
auf den institutionellen Aufbau für die Umsetzung 
der Strategie überdacht

UNHCR spricht sich für eine genaue Überprüfung 
der praktischen Umsetzung/möglicher 
bestehender Defizite aus
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Beobachtungen von UNHCR
Maßstab: Rückkehr in Sicherheit und Würde für alle 
Rückkehrer

Die Umsetzung der Reintegrationsstrategie hat in den 
letzten Jahren zu einigen Verbesserungen geführt, 
dennoch ist sie hinsichtlich einiger Aspekte 
unzureichend; als besonders problematisch wird die 
Situation von besonders vulnerablen Personen gesehen

Es fehlen Kapazitäten der kosovarischen Behörden, um 
angemessen und zeitnah die Bedürfnisse von 
insbesondere besonders vulnerablen Personen zu 
identifizieren und auf diese zu reagieren
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Beobachtungen von UNHCR
Andere problematische Bereiche:

Zugang zu Bildung (u.a. Dokumente, Sprache, 
Integration)

Zugang zu Arbeit (u.a. Sprache, keine/wenig 
Kenntnisse der kosovarischen Gesellschaft

Zugang zur Gesundheitsversorgung (u.a. fehlende 
Kapazitäten bzw. Institutionen für komplexe 
Krankheiten und psychisch kranke Personen)
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Beobachtungen von UNHCR
Wohnraum (u.a. wenig sozialer Wohnungsbau, keine 
nachhaltigen Projekte, um die Unterkunft zu sichern)

Dokumente (Personaldokumente sind teilweise nicht 
vorhanden, zerstört oder verloren gegangen; gültige 
Dokumente sind u.a. Voraussetzung für den Zugang zu 
Bildung, Gesundheitsversorgung, Arbeit, Eigentum und 
Sozialleistungen.

Kinder (Beachtung des Kindeswohls bei Aufnahme und 
Reintegration; teilweise fehlende institutionelle 
Kontrollmechanismen)
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Empfehlungen von UNHCR
Überarbeitung der Reintegrationsstrategie könnte zur 
Verbesserung der Situation für Rückkehrer führen; 
genaue Prüfung erforderlich

Zusätzliche Kapazitäten, insbesondere auf kommunaler 
Ebene, sowie eine verbesserte Kommunikation zwischen 
den rückführenden Staaten und den zuständigen 
Behörden im Kosovo für die angemessene und zeitnahe 
Identifizierung von besonders vulnerablen Personen 
sowie Reaktion auf deren Bedürfnisse sind notwendig
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Empfehlungen von UNHCR
Die rückführenden Staaten sollten in jedem Einzelfall 
umfassend prüfen, ob die Bedingungen für eine Rückkehr in 
Sicherheit und Würde gegeben sind. Es ist nicht nur auf die 
theoretischen Möglichkeiten/Projekte hinzuweisen, die teilweise 
nicht in Anspruch genommen werden können oder auch noch 
nicht umgesetzt wurden, 

Der rückführende Staat sollte die zuständigen kosovarischen 
Behörden umfassend und rechtzeitig darüber informieren, 
welche Maßnahmen für die Inempfangnahme von Rückkehrern 
getroffen werden müssen, so dass eine angemessene 
Vorbereitung, insbesondere in Bezug auf besonders vulnerable 
Personen, möglich ist
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stateMent

Dr. Falk Fritsch, 

Innenministerium Baden-Württemberg

Zunächst einige Informationen zu mir: Ich war im 
Jahr 2009 im Rahmen der Verhandlungen über das 
Rückübernahmeabkommen mit der Republik Koso-
vo als Ländervertreter Mitglied der deutschen De-
legation. Ich kenne also den Kosovo aus eigener 
Anschauung. Ich werde mich im Folgenden auf die 
Verwaltungspraxis von Baden-Württemberg be-
schränken und ein paar Schlaglichter darstellen.

Zunächst möchte ich die politischen Vorgaben und 
die qualifizierte Einzelfallprüfung darstellen. Dann 
werde ich näher auf die Voraussetzungen für einen 
Abschiebungsstopp und am Ende noch auf die Ver-
wurzelungsprüfung nach Artikel 8 EMRK eingehen.

Zunächst eine Selbstverständlichkeit: Die im Koali-
tionsvertrag vorgesehenen Maßgaben sind Richt-
schnur des Handelns für die Verwaltung in Ba-
den-Württemberg. Der Koalitionsvertrag sieht vor,  
Abschiebungen in Länder, in denen Sicherheit und 
Integration der zurückgeführten Menschen nicht 
gewährleistet werden kann, im Rahmen der rechtli-
chen Möglichkeiten auszusetzen. Die Landesregie-
rung von Baden-Württemberg setzt sich auch im 
Bundesrat und in der IMK für eine neue gesetzliche 
Bleiberechtsregelung ein.

Zur qualifizierten Einzelfallprüfung:  Im Rahmen der 
Rückführung von Angehörigen der ethnischen Min-
derheiten in die Republik Kosovo besteht aufgrund 
der Gesamtumstände in Fällen eines langjährigen 
Aufenthalts in Deutschland die besondere Notwen-
digkeit einer qualifizierten Einzelfallprüfung. Zum 
einen, um den Belangen dieser Minderheiten un-
ter humanitären Gesichtspunkten Rechnung zu tra-

gen, aber auch, um die der kosovarischen Regie-
rung im Rahmen des Rückübernahmeabkommens 
zugesagten Grundsätze einer schonenden und 
schrittweisen Rückführung angemessen umsetzen 
zu können.

Wir führen die Angehörigen der ethnischen Min-
derheiten seit April 2009 wieder zurück, nachdem 
die kosovarische Regierung das Folgende zugesagt 
hat: „Wir prüfen jetzt ungeachtet der Ethnie alle 
Personen, die zurückgeführt werden sollen. Aber 
bedenkt doch auch: Führt nicht alle Minderheiten-
angehörigen jetzt auf einmal zurück!“ Auch aus 
diesem Grund erfolgt diese schonende und schritt-
weise Rückführung.

Im Rahmen der qualifizierten Einzelfallprüfung er-
folgt eine detaillierte Ermittlung der persönlichen 
Umstände. Eine Einzelfallprüfung erfolgt natürlich 
in jedem Fall einer Rückführung; allerdings bei lang-
jährigen Aufhältigen in ganz besonderem Maße.

Objektiv unzumutbare individuelle Härten werden 
vermieden und vorhandene Entscheidungsspiel-
räume werden regelmäßig zugunsten der Auslän-
der ausgenutzt. Das Kindeswohl und die besondere 
Schutzbedürftigkeit bei älteren Personen, Kranken, 
Pflegebedürftigen oder Alleinerziehenden werden 
besonders berücksichtigt. Auf die Verwurzelungs-
prüfung gehe ich dann noch näher ein.

Baden-Württemberg beteiligt sich maßgeblich am 
Rückkehrprojekt URA 2, welches als erste Hilfe für 
die Reintegration in der Republik Kosovo besondere 
Leistungen bereitstellt.
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Zum Rechtlichen: Die freiwillige Ausreise hat Priori-
tät. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass eine frei-
willige Ausreise nur erfolgt, wenn auch in anderen 
Fällen bei vollziehbar ausreisepflichtigen Personen 
im Bundesgebiet die vollziehbare Ausreisepflicht 
vollstreckt wird.

Die Länder vollziehen bei der Anwendung des Auf-
enthaltsgesetzes Bundesrecht und sind dabei an die 
Maßgaben des Bundesrechts gebunden.

Paragraf 58 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz: Die voll-
ziehbare Ausreisepflicht ist zu vollstrecken, es sei 
denn, es liegen Vollstreckungshindernisse vor. Dies 
können sein, für die Identitätsklärung fehlende 
Rückreisedokumente, Abschiebungsverbote, ziel-
staatsbezogen oder inlandsbezogen, oder vom 
Bundesgesetzgeber vorgesehene Möglichkeiten zur 
Legalisierung eines nicht rechtmäßigen Aufenthalts.

Eine Verwurzelung, eine Entscheidung durch die 
Härtefallkommission, aber auch andere Aufent-
haltszwecke wie z.B. der Familiennachzug kommen 
dabei in Betracht.

Bei einer drohenden Gefährdung von Personen im 
Fall einer Abschiebung in die Republik Kosovo stellt 
das Bundesrecht zwei Möglichkeiten der Reaktion 
zur Verfügung, wenn die Gefährdung Leib, Leben 
oder Freiheit betrifft.

Zunächst einmal gibt es die Möglichkeit der Ge-
währung eines subsidiären Schutzes im Einzelfall 
nach Paragraf 60 Absatz 7 Aufenthaltsgesetz. Die-
se Prüfung obliegt dem BAMF.

Und es gibt auch den allgemeinen Abschiebungs-
stopp gemäß Paragraf 60a Absatz 1 Aufenthaltsge-
setz. Diese Vorschrift lautet: „Die oberste Landes-
behörde kann aus völkerrechtlichen, humanitären 
Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen 
der Bundesrepublik anordnen, dass die Abschie-
bung von Ausländern aus bestimmten Staaten oder 
von sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen 
allgemein oder in bestimmte Staaten für längstens 
6 Monate ausgesetzt wird.“ Das Tatbestandsmerk-
mal völkerrechtliche Gründe hat zunächst keine ei-
gene Bedeutung. Maßgeblich sind die humanitären 
Gründe.

Zweck des Paragrafen 60a Absatz 1 Aufenthaltsge-
setz ist es eine Erleichterung für die verwaltungsmä-

ßige Bewältigung humanitärer Probleme zu schaf-
fen, die nicht nur in wenigen Einzelfällen, sondern 
typischerweise eine größere Gruppe als schutzbe-
dürftig angesehener Ausländer in gleicher oder ver-
gleichbarer Weise betreffen.

Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs 
„humanitäre Gründe“ kann daher nur im systema-
tischen Zusammenhang mit der Regelung gesehen 
werden, die für das Absehen einer Abschiebung im 
Einzelfall maßgeblich ist. Dies ist Paragraf 60 Ab-
satz 7 Aufenthaltsgesetz, der sogenannte subsidiäre 
Schutz. Nach Paragraf 60 Absatz 7 Aufenthaltsge-
setz erhält eine Person subsidiären Schutz, bei der 
bei einer individuell bestimmten Gefährdungssitua-
tion eine konkrete Gefährdung für Leib, Leben oder 
Freiheit besteht.

Bei allgemeinen Gefahren, denen die Bevölkerung 
oder eine bestimmte Bevölkerungsgruppe im Her-
kunftsstaat allgemein ausgesetzt ist, kann subsi-
diärer Schutz im Einzelfall nicht gewährt werden. 
Insoweit sperrt Paragraf 60 Absatz 7 Satz 3 Auf-
enthaltsgesetz die Anwendbarkeit des subsidiären 
Schutzes. Für diese Fälle besteht die Möglichkeit, 
im Wege einer politischen Entscheidung gemäß Pa-
ragraf 60a Absatz 1 Aufenthaltsgesetz einen allge-
meinen Abschiebestopp zu verhängen. Das macht 
deutlich, dass für diese zwei Normen inhaltlich der 
gleiche Maßstab gilt. Und dass bei Paragraf 60a 
Absatz 1 Aufenthaltsgesetz auch das Schutzniveau  
entsprechend Paragraf 60 Absatz 7 Satz 1 Aufent-
haltsgesetz anzuwenden ist.

Um es kurz zusammenzufassen: Die für einen Ab-
schiebungsstopp erforderlichen humanitären Grün-
de sind gegeben, wenn den Ausländern in einer 
erheblichen Gefährdungssituation eine konkrete 
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit droht.

Wie ist die Situation in der Republik Kosovo zu be-
werten? Wenn man den aktuellen Lagebericht des 
Auswärtigen Amtes und die Berichte des Sicher-
heitsrates der Vereinten Nationen zu Grunde legt, 
dann liegen die Voraussetzungen für einen Ab-
schiebungsstopp nicht vor.

Dies ist die Auffassung des Innenministeriums von 
Baden-Württemberg und die Auffassung wird auch 
bestätigt durch den einstimmigen Beschluss des Pe-
titionsausschusses nach einer Reise im Januar die-
ses Jahres.
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Die Auffassung des Innenministeriums von Baden-
Württemberg und des Petitionsausschusses decken 
sich also.

Damit habe ich die geltenden bundesrechtlichen 
Maßstäbe aufgezeigt. Völkerrechtlich besteht auch 
keine Verpflichtung sozioökonomische Differenzen 
gegenüber weniger entwickelten Staaten auszu-
gleichen. Auch wenn es ein wirtschaftliches Gefäl-
le gibt und ein solches gibt es: Für einen Abschie-
bungsstopp ist dies noch keine Grundlage.

Gleichwohl wird es in vielen Fällen Personen geben, 
die sich langjährig in der Bundesrepublik aufgehal-
ten haben und verwurzelt sind. In diesen Fällen er-
folgt eine intensive Prüfung, ob es diesen Personen 
noch zumutbar ist, sie zurückzuführen.

Es erfolgt eine Gesamtabwägung bei Personen, die 
sich in der Regel mehr als acht Jahre in der Bun-
desrepublik aufgehalten haben. Dies ergibt sich aus 
dem Umstand, dass lediglich kurzzeitige Aufent-
halte nicht geeignet sind, eine Verwurzelung her-
beizuführen. Besonders berücksichtigt wird das Le-
bensalter der Personen, die Frage, ob sie im Inland 
geboren sind, ob sie im frühen Kindesalter einge-
reist sind, ob Unterbrechungen des Aufenthalts 
vorliegen, ob die gesetzlichen Vorschriften beachtet 
wurden, ob Straftaten begangen wurden, ob gute 
Kenntnisse der deutschen Sprache vorhanden sind, 
die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, die Si-
cherung des Lebensunterhaltes nach den Vorschrif-
ten des Aufenthaltsgesetz, die ganz klar zum Aus-
druck bringen, dass öffentliche Leistungen außer 

Betracht bleiben, auch das Kindergeld. Es darf kein 
Anspruch auf Sozialleistungen bestehen. Weiter 
sind  Ausbildung, Schulabschluss, sonstige beson-
dere Befähigungen, eine positive Zukunftsprogno-
se, Zusammenleben mit Familienangehörigen und 
Familien mit Kindern zu berücksichtigen. Das wa-
ren zunächst die Kriterien für eine Verwurzelung. 
Für die Entwurzelung ist die Frage der Zumutbarkeit 
der Reintegration im Herkunftsstaat unter besonde-
rer Berücksichtigung insbesondere der Kenntnisse 
der Sprache des Herkunftsstaates, des Lebensalters, 
der Schul- und Berufsausbildung, der Vertrautheit 
mit den Verhältnissen im Herkunftsstaat und der 
zur Verfügung stehenden Hilfen bei der Wieder-
eingliederung in den Kosovo maßgeblich. Bei der 
Wiedereingliederung steht auch das von Baden-
Württemberg mitfinanzierte Programm URA 2 zur 
Verfügung.

Darüber hinaus laufen inzwischen auch umfang-
reiche Wiedereingliederungsprogramme der Repu-
blik Kosovo.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass bei langjährig Aufenthältigen, Minderheiten-
angehörigen aus der Republik Kosovo eine quali-
fizierte Einzelfallprüfung im Rahmen des Rechtlich 
Möglichen erfolgt. Hier ist auch die höchstrichter-
liche Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts zur Verwurzelung zu beachten. Zudem wird 
die spezifische Schutzbedürftigkeit im jeweiligen 
Einzelfall beachtet. Insgesamt tragen wir mit dieser 
Vorgehensweise den humanitären Gesichtspunkten 
Rechnung. Vielen Dank!

stateMent / präsentation

Lena Dietz 
UNICEF
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Zur Situation von Kindern aus Roma, Ashkali-
und „Ägypter“-Familien nach ihrer 
Rückführung in den Kosovo

© UNICEF/Chris Schuepp
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Warum UNICEF?

� UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) 

� Art. 3: Wohl des Kindes

‘Bei allen Maßnahmen die Kinder betreffen…ist das Wohl 
des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu 
berücksichtigen ist.’

2Fachgespräch Landtag NRW 30.10.2012
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UNICEF

Warum Deutschland?

� 2010: „Rückführungsübereinkommen“ 

� 11.700 ausreisepflichtige Roma, Ashkali und Ägypter

� 5.000- 6.000 Kinder

� 3.500 in Deutschland geboren 

� Besonderheit: ‘Kettenduldungen’, im Durchschnitt 14 
Jahre Aufenthalt 

3Fachgespräch Landtag NRW 30.10.2012
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Die Studien

� Juni 2010: 
� „Integration unter Vorbehalt“ –

Situation der RAE-Kinder in 
Deutschland und nach der 
Rückführung im Kosovo

� August 2011: 
� „Abgeschoben und 

vergessen“ – Situation der 
Kinder im Kosovo (Update)

� März 2012:
� „Stilles Leid“ – Psychosoziale 

Folgen der Rückführung 
(Kinder im Kosovo)

© UNICEF/Chris Schuepp

4Fachgespräch Landtag NRW 30.10.2012
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Die Ergebnisse 2010+2011

� 2010:
� 3 von 4 Kinder: Schulabbruch

� Sprachprobleme, Armut, Zeugnisse fehlen

� 40% „de facto staatenlos“ - keine Ausweise und Dokumente

� 1 von 2 Familien: unzumutbare Lebensumstände

� Gesundheitliche und psychische Probleme

� 2011:
� Reintegrationsfond im Kosovo

� Anteil der ‘Staatenlosen’ sinkt auf 7% 

� 3 von 4 Kinder weiter nicht zu Schule

� Armut, wenig Unterstützung

� 14% haben den Kosovo wieder verlassen

5Fachgespräch Landtag NRW 30.10.2012
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2012: „Stilles Leid“

� Ziel:
� Realitätsnahe & empirisch belegte Diskussion

� Am Kindeswohl orientiert 

� Interviews:
� 295 Interviews (131 Eltern, 164 Kinder und Jugendliche)

� Methodik:
� Quantitative und qualitative Instrumente

6Fachgespräch Landtag NRW 30.10.2012
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Psychisches Befinden

� 1 von 2 Kindern: Rückkehr als „die schlimmste 
Erfahrung im Leben“

� Im Ausland geborene Kinder noch häufiger betroffen

� 1 von 3 Kinder: Posttraumatische Belastungsstörung

� 44% schwere Depressionen

� Schlafstörungen, Alpträume, Angstzustände, 
Bindungsängste

� 26% Suizidgefahr

� 2 von 3 Teenager: dringend Behandlung nötig

7Fachgespräch Landtag NRW 30.10.2012
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Die Situation vor Ort

� 70%  gehen nicht zur 
Schule

� 2/3 aller Fälle: min. ein 
Elternteil mit PTBS

� 1 von 4 Kindern: keine 
Freunde

� 6 Kinderpsychiater/ 1 
Kinderpsychologe

� Erreichbarkeit der Hilfe

© UNICEF/Dietz
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Empfehlung(en)

� Bei allen 
Entscheidungen über 
Rückführungen, von 
denen auch Kinder 
betroffen sind, muss 
das Kindeswohl im 
Mittelpunkt stehen. 

© UNICEF/Dietz
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Vielen Dank!

© UNICEF/Kosovo



UNICEF

Mehr Informationen

www.unicef.de

www.unicef.de/projekte/themen/kinderrechte/roma-
kinder-aus-dem-kosovo

www.unicef.org/kosovo

Fachgespräch Landtag NRW 30.10.2012 11
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stateMent

Hartmut Sprung,  
BAMF Nürnberg

Ich leite die Abteilung 2 im Bundesamt, die sich un-
ter anderem mit Migrationsbegleitforschung be-
schäftigt, die darüber hinaus für das Bundeszentral-
register zuständig ist und vor allen Dingen, und das 
führt mich jetzt hierher, für den internationalen Be-
reich und die Projekte, die wir im Ausland durch-
führen, auch im europäischen Verbund zuständig 
ist. Das ist mein Erkenntnishintergrund: die Arbeit 
unserer Behörde, internationale Zusammenarbeit, 
Asylrückkehrmanagement und natürlich das Pro-
jekt URA 2.

Haben Sie bitte Verständnis, dass ich die Bewertung 
der Situation im Kosovo auslasse. Nach der Ge-
schäftsverteilung im Bund ist das Auswärtige Amt 
zuständig für Informationen aus dem Ausland und 
für deren Bewertung. Ich werde also vor dem Hin-
tergrund, den ich eben skizziert habe, vortragen.

URA, albanisch für Brücke, hat das Ziel, und das fin-
de ich ist schon ein guter Fortschritt, dass wir die 
Menschen, die wieder ins Ausland oder in ihre Hei-
mat zurückgehen, nicht nur bis zur Grenze gelei-
ten, sondern uns auch über die Grenze hinaus die-
ser Menschen annehmen.

Der andere Zweck dieses Projekts ist es, für eine 
nachhaltige Rückkehr zu sorgen, und da muss ich 
jetzt doch darum bitten, dass der richtige Maßstab 
an dieses Projekt gelegt wird. Dieses Projekt ist kein 
Reintegrationsprojekt, wie es oft fälschlich verstan-
den wird. Das kann auch nicht dafür herhalten, 
dass wir in die Bescheide des Bundesamtes rein-
schreiben, man kann zurückführen, weil das Projekt 
da ist. Dafür ist dieses Projekt nicht geeignet. Die-

ses Projekt, daher auch Brücke, soll zur Überbrü-
ckung bei der Rückkehr dienen. Das soll Starthilfe 
im sozialen, medizinischen und anderen Bereichen 
geben. Aber es kann nicht eine Reintegration er-
setzen. Die vollständige Reintegration ist Aufgabe 
des kosovarischen Staates. URA soll ein Pilot sein, 
soll die Machbarkeit der Betreuung des Überganges 
von dem Zufluchtsland in das Heimatland unter-
stützen und nachweisen, was möglich ist und wo 
unsere Grenzen sind. Und dieses in verschiedene 
Module aufgefächerte Projekt ist auch jetzt ein Be-
standteil anderer internationaler Projekte wie z.B. 
in Georgien,  demnächst auch in Ghana. Wir wol-
len  Module, die wir hier erprobt haben, versuchen, 
den unterschiedlichen Herkunftsländern anzupas-
sen und dort einzusetzen.

Aber, und auch deswegen ist es ein Pilot - wir ent-
wickeln es ständig fort. Lassen Sie mich ganz kurz 
etwas zur Geschichte von URA sagen. URA ist ur-
sprünglich ein von der EU-Kommission gefördertes 
Projekt gewesen, das 2008 sein Ende fand und dann 
von 2009 mit der Unterstützung der drei Bundes-
länder Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg 
und Niedersachsen - ab 2010 auch mit Sachsen-
Anhalt - als nationales Projekt fortgesetzt wurde. 
Weswegen gerade diese Bundesländer? Ganz klar, 
weil damals von den 14000 Rückkehrpflichtigen 
Kosovaren 11000 in diesen drei, vier Bundeslän-
dern ihren Aufenthalt hatten. Es haben jetzt Meck-
lenburg-Vorpommern und Thüringen noch Interes-
se bekundet, dort mitzumachen.

Was wird in diesem Bereich durchgeführt? Im Grun-
de genommen werden die Rückkehrer am Flugha-
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fen in Empfang genommen, es wird das Beratung-
sangebot unterbreitet und es wird Hilfestellung 
in drei Bereichen gewährleistet: erstens die Woh-
nungsunterbringung, zweitens im sozialen Bereich, 
z.B. den Hausstand und ähnliche Dinge wieder her-
zustellen und zu finanzieren und das dritte ist der 
Versuch, die Rückkehrer in Beschäftigung zu brin-
gen.

Wir setzen einen großen Akzent auf Familien, und 
da möchte ich meine Nachbarin zur Linken  (UNI-
CEF) anschauen. Die Studien sind hier dargestellt 
worden. Wir  haben uns auch intensiv damit be-
schäftigt und haben versucht, das Projekt in der 
Richtung  fortzuentwickeln, nämlich dass wir einen 
Schwerpunkt in der Betreuung der Kinder setzen.
Dazu aber gleich noch etwas.

Das Projekt, und deswegen sage ich Ihnen, dass das 
wirklich ein Pilot ist. 120 ist zum Beispiel fürs näch-
ste Jahr die Plangröße, nicht ganz freiwillig Rück-
kehrende, 100 freiwillig Rückkehrende und 20 vor 
Ort, um Kosovaren zu unterstützen, die gar nicht in 
Deutschland waren. Das sind die drei Gruppen, auf 
die wir uns konzentrieren.

Weswegen vor Ort? Um Neidkomplexe zurückzu-
fahren, die vielleicht sagen „Aha, als es schwierig 
war, seid ihr gegangen, jetzt kommt ihr zurück und 
bringt Geld mit.“ Nein, wir unterstützen auch Exi-
stenzgründungen vor Ort, um so auch dort für die 
Rückkehrer einen Arbeitsplatz zu schaffen.

Und sie sehen aus diesen geringen Zahlen, dass das 
wirklich nur Modellcharakter hat. Wir haben in die-
sem Jahr 45 Rückkehrer in Arbeit gebracht, davon 
8 Roma und 12 Existenzgründungen unterstützen 
können, davon 8 Freiwillig Rückkehrende und 4 
Einheimische. Das als Hinweis. Was wir jetzt neu in 
dieses Projekt aufnehmen, ist, dass wir Lehrer auf 
Honorarbasis beschäftigen möchten und Nachhil-
fe, Sprachförderung, auch Förderung, wo die Eltern 
die Unterstützung nicht gewähren können, versu-
chen zu geben. Wir wollen den Kindern einen hö-
heren finanziellen Ansatz gewähren, aus dem jetzt 
im Winter zum Beispiel Bekleidung beschafft wird, 
sodass der Weg zur Schule auch im Winter möglich 
ist. Und wir werden demnächst Reintegrationslot-
sen einsetzen, das sind ehemalige Rückkehrer, die 
über Erfahrung verfügen, wie man Fuß fassen kann.

Wir haben in dem Projekt auch die Ausbildungsbei-

hilfe, die wir gewährt haben fortentwickelt. Die ha-
ben wir alternativ zur Existenzgründung gewährt. 
Wir haben aber gesehen, dass mit der längeren Be-
schäftigung vor Ort auch die Einstellung zu einem 
Wechsel in eine eigene Existenz wächst, sodass wir 
das jetzt beides parallel fördern.

Wir haben am 3. Mai des letzten Jahres Besuch von 
unserem Staatssekretär Schröder zusammen mit 
Bundesminister Niebel vor Ort gehabt. Wir wollen 
jetzt Verbindungen zur Entwicklungshilfezusam-
menarbeit knüpfen. Das soll so aussehen, dass wir 
nämlich Rückkehrer auch in Entwicklungshilfepro-
jekten tätig werden lassen und so das Knowhow 
dort weiterentwickeln.

Wir werden jetzt systematisch für die Betreuung der 
Rückkehrer, der Kinder, ein Case-Management ein-
führen und eine psychologische Begutachtung der 
Kinder vornehmen, um festzustellen welches der 
richtige Weg für sie ist. Um auch diese schwierigen 
psychischen Situationen zu erkennen, um zu klären: 
Kindergarten, Schule, Sprachunterricht, was ist das 
Richtige? Wir machen ein Monitoring, zusammen 
mit den Eltern und den Lehrern. Wir versuchen die 
Eltern aufzuklären über den Stellenwert von Bildung 
und wir haben Kontakte mit dem Bildungsministeri-
um  aufgenommen haben und so auch Projekte des 
kosovarischen Staates identifiziert, mit denen wir 
zusammenarbeiten können.

Wir haben des Weiteren die besonders unterstüt-
zungsbedürftigen Kommunen versucht zu identifi-
zieren und  dort dokumentiert, wie viele Schulpsy-
chologen und Sozialpädagogen dort tätig sind, die 
man mit in diese Arbeit einbeziehen kann.

Das Rückkehrprojekt, was Sie geschildert haben, 
von dem Reintegrationsplan, der sehr zögerlich an-
gelaufen ist und der auch sehr schwer in die Fläche 
zu bringen ist, aber man kann durchaus auch dort 
Erfolge verzeichnen. Es hängt meist von den han-
delnden Personen ab und der Staat versucht auch 
Akzente zu setzen, indem man nämlich ein Reinte-
grationsabteilung im Innenministerium eingerichtet 
hat und diejenige, die diese Arbeit durchführt, die 
hat es immerhin in diesem Jahr geschafft, 12000 
Rückkehrer mit in das Programm aufzunehmen.

Was wir mit unserem Projekt gewährleisten können 
, zusammen mit dem kosovarischen Staat, ist, dass 
Rückkehrer zu 100 % in Wohnraum zurückkeh-
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ren oder mit Wohnraum versorgt werden. Es wer-
den teilweise Wohnungen bereitgestellt, es werden 
Häuser gebaut. Man kann es sehen! Ich beziehe 
mich auch auf das, was Prof. Schwarz-Schilling vor-
hin ausgeführt hat, das muss noch wachsen, aber es 
steht keiner auf der Straße. Und die Heizmittel für 
den Winter sind auch sichergestellt.

Wir haben im Rahmen der Asylverfahren, zum Bei-
spiel versucht zu erheben, welche Wissens-, welche 
Bildungsvoraussetzungen gegeben sind. Das waren 
38% mit Grundschulwissen  im letzten Jahr, jetzt 
in diesem Jahr haben 34%  Grundschulwissen, und 
der Anteil der Analphabeten ist von 26 auf 39% 
gestiegen und bei den Rückkehrern in den Kosovo 
stellen wir fest, dass 10% Bildungsvoraussetzungen 
haben und das ist eines der zentralen Dinge, die wir 
unten feststellen müssen.

Die Rückkehr, wie von Prof. Schwarz-Schilling ge-
schildert, ist ein Einschnitt, ein wirklicher Einschnitt. 
Und die Voraussetzung, sich auf die Lebensverhält-
nisse im Kosovo einzulassen, ist eine Grundvoraus-
setzung für erfolgreiche Reintegration. Und die Ei-
geninitiative, Engagement und dieses Einlassen auf 
diese Situation, nachdem man in Deutschland ge-
wesen ist, wenn das gegeben ist, dann kann man 
nach unseren Erkenntnissen dort erfolgreich sein.

Dann kriegen wir auch die Arbeit vermittelt. Wir 
haben 45% Arbeitslosigkeit. Wir haben von denen, 

die wir in Arbeit vermittelt haben, nach unserem 
Förderzeitraum von einem halben Jahr, in Stich-
proben feststellen können, dass 60% noch in Ar-
beit waren. Und zum Thema kann man nicht sagen 
Serben dort, Roma dort, das ist differenziert zu be-
trachten über alle Ethnien.

Es gibt Eltern, die es untersagen, dass die Kinder 
in die Schule gehen. Es gibt Rückkehrer, die sagen 
„Ich sehe nicht ein, dass ich hier für 100 Euro arbei-
te, ich bin es jetzt anders gewohnt.“ Aber diejeni-
gen, die es geschafft haben, die Herausforderung 
einer Beschäftigung anzunehmen, da kommt es 
nicht darauf an, dass man jetzt mit Diplom zurück-
kehrt, sondern entscheidend sind Fertigkeiten und 
Kenntnisse und da haben wir Erfolge verzeichnet.

Ich habe damals im Innenausschuss einige Beispiele 
mit einer Viehzucht erwähnt. Diejenigen haben die 
Viehzucht jetzt runtergefahren, nach zwei, drei Jah-
ren, noch zur familiären Versorgung und haben 
jetzt inzwischen dort zusammen ein Schmuckge-
schäft gegründet und betreiben das erfolgreich.

Also, wir versuchen jetzt, dass systematisch eine 
Evaluation erfolgt. Wir haben im Frühjahr begon-
nen und werden die  ersten Ergebnisse Anfang 
nächsten Jahres vorliegen haben und dann im zeit-
lichen Verlauf noch nachreichen, wie nachhaltig 
diese Bemühungen sind.
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disKussion

volkert bahrenberg aus Warstein, pensionierter Pastor
Es gibt mehrere Sichtweisen auf das Thema, es darf auch mehrere Sichtweisen geben, weil man sowohl 
die Erlebnisse von Herrn Sakellariou, als auch die in den Studien dargestellten machen kann. Trotzdem darf 
nicht länger abgeschoben werden, solange die Situation dort so ist, wie sie ist.

iris biesewinkel aus Köln, Leiterin der Sozialberatungsstelle im rom e. v., familienhelferin des 
Kinderschutzbundes im bereich roma und fachkraft 8a zur Erkennung von Kindeswohlgefährdung
Es ist mir unverständlich, warum Herr Sakellariou nichts von der Sesshaftigkeit wusste, weil man diese Tat-
sache kennen müsste, wenn man sich mit dem Thema und vor allem mit Betroffenen auseinandersetzt.
Eine Frage: gibt es Zahlen, wie viele von den Menschen, die vor ihrer Flucht Grundstücke besessen haben, 
diese hinterher auch wieder zurückerhalten haben? Wer bemüht sich jetzt darum, dass die Menschen, die 
zurückkehren, wieder in ihre alten Wohnungen zurückkönnen? Und dann möchte ich noch einmal beto-
nen, dass mit „unseren“ Kindern niemand so umgehen würde. Diese Kinder leben schon seit vielen Jahren 
in Deutschland, hier ist ihre Heimat und nicht in dem Land, wo ihre Eltern herkommen. Eine Begutachtung 
nach der Abschiebung ist völlig verfehlt, der Blick muss auf die Zeit vor der Abschiebung gerichtet sein. 
Frau Budde hat beim letzten Fachgespräch gesagt, dass alle kommen können, dass niemand frieren muss. 
Sie sagen jetzt, dass Heizmittel garantiert sind. Würden Sie das so nochmal wiederholen? Weil wir dann 
wirklich alle schicken würden!

barbara Esser aus Düsseldorf, Psychosoziales zentrum für flüchtlinge
Man darf nicht außer Acht lassen, dass nach dem Krieg eine große Verfolgung von Roma stattgefunden 
hat. Natürlich haben das nicht alle erlebt, die hier leben. Aber für diejenigen bedeutet es, dass sie in das 
Land der Täter zurückgeschickt werden, dass Traumatisierte zurückgeschickt werden. Die psychologischen 
und medizinischen Angebote werden hier oftmals nicht angenommen, weil sprachliche Barrieren bestehen 
und die passenden Dolmetscher nicht zur Verfügung gestellt werden können. Und dann finde ich die UNI-
CEF-Studie ganz entscheidend, wenn man sieht, wie viele Traumatisierte es gibt. Denn die werden in ein 
Land geschickt, wo sie die Sprache nicht können. Die meisten Roma können kein Albanisch, wenn über-
haupt noch Serbisch. Die Kinder können eher Deutsch und Romanes.

Willy Schnack aus Soest, asylarbeitskreis Soest
Alle Kinder, die hier geboren sind, die hier sozialisiert sind, sind für mich Deutsche. Wir schieben Deutsche 
ab! Da gebe ich Herrn Prof. Schwarz-Schilling völlig Recht. 

monika Düker mdL
Für die erste Runde habe ich noch eine Frage zum Schulbesuch der rückgeführten Kinder, da sehe ich einen 
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Widerspruch. Die UNICEF-Studie sagt, 70% der Kinder gehen nicht zur Schule, davon sind aber 70% in 
Deutschland noch zur Schule gegangen. Herr Sprung hat gesagt, dass dies die Kinder sind, die auch nicht 
von den Eltern zur Schule geschickt werden.

thomas Stotko mdL
Jetzt haben wir drei Fragen, die nochmal im Podium geklärt werden sollen: Zum einen die sehr konkrete 
Nachfrage von Monika Düker zum Schulbesuch. Dann die Frage bezüglich der Rückgabe des Eigentums 
und die Frage: bekommen alle, die zurückgeführt werden, beheizten Wohnraum?

hartmut Sprung bamf, Nürnberg
Noch einmal die Zahl, die mir vorliegt zu den Zurückkehrenden, freiwillig oder nicht freiwillig, das sind 181. 
Darüber reden wir.
Die, die im Rahmen des Projekts in den Kosovo kommen, werden am Flughafen in Empfang genommen, 
bekommen im Rahmen des Rückübernahmeabkommens Übergangsunterkünfte. Nicht alle Familien wol-
len unsere Hilfe, weil die alten Netzwerke teilweise noch funktionieren. Das führte dazu, dass wir den 
Übergangswohnraum dieses Jahr nicht einmal nutzen mussten. Nicht alle, die aus Deutschland zurückge-
führt werden, bekommen die Heizmittel gestellt. Nur diejenigen, die im Rahmen unseres Projekts in den 
Kosovo kommen, erhalten eine finanzielle Leistung, in der das Heizmittelgeld enthalten ist.
Und zu den Kindern: Die Aussage war nicht, dass es bei diesen 70%, die UNICEF festgestellt hat, nur an 
den Eltern liegt. Aber es liegt auch an den Eltern. Und das ist übrigens ganz unabhängig von den Ethnien.

thomas Stotko mdL
Ich habe jetzt noch zwei konkretisierende Nachfragen: Ist es so, dass ein Großteil in Deutschland zur Schule 
gegangen ist und im Kosovo nicht? Wenn das so ist, warum ist das so? Alle, die zwangsweise oder freiwil-
lig zurückkehren bekommen diesen beheizten Wohnraum? Oder nur die in URA 2?

hartmut Sprung, bamf
Ich kann nur von URA sprechen, alles über das ich berichten kann geschieht nur im Rahmen von URA. 
Wohnraum, soweit er nicht von uns kommt, wird aber auch vom Rückkehrprogramm des kosovarischen 
Staates bereitgestellt.

Lena Dietz, uNiCEf
Sie haben das ganz richtig verstanden, das ist die gleiche Gruppe und 70% davon sind in Deutschland oder 
Österreich zur Schule gegangen und 70% aus der gleichen Gruppe geht im Kosovo nicht zur Schule. Die 
Hauptgründe sind sprachliche Probleme und Diskriminierung. Die meisten Kinder sprechen nur Deutsch 
oder Romani. Aber den Schulen ist kein Vorwurf zu machen, die können das nicht leisten. Und Diskrimi-
nierung ist ebenfalls ein Problem, da gibt es Schulleiter, die keine Roma aufnehmen möchten. Das sagen 
die natürlich nicht so direkt.

rebecca Einhoff uNhCr
Ich kann da Lena Dietz nur zustimmen, das habe ich eben auch angedeutet. Beim Monitoring ist unter an-
derem herausgekommen, dass es Probleme beim Schulbesuch gibt. Die liegen vielfach in der Sprache be-
gründet. In einigen Gemeinden funktioniert es gut, in anderen nicht. Eigentlich soll es ja auch so sein, dass 
es Sprachunterricht gibt, dass in Minderheitensprachen unterrichtet wird. Ein anderes Problem sind auch 
Dokumente, also Zeugnisse, das dauert natürlich auch, bis die da sind. Es sind viele Probleme, die zusam-
men auftreten, und dem Zugang zu Bildung im Weg stehen.

thomas Stotko mdl
Jetzt haben wir noch die Grundstücks- und Statusfragen. Bekommen die Menschen ihre Grundstücke zu-
rück? Und es wurde ja zugesichert, dass die Menschen ihren Status zurückerhalten. Das ist nicht der Fall. 
Was sagt der Petitionsausschuss in Baden-Württemberg dazu?



44

Nikolaos Sakellariou mdL
Ich spreche jetzt für mich. Wir haben einen einstimmigen Beschluss gefasst, was die Feststellungen der 
Lage vor Ort angeht. Sie können jetzt sagen, dass Sie erschüttert sind. Natürlich ist das bitter. Aber es ge-
hört ja auch zur Wirklichkeit. Ich gebe Ihnen Recht, da können Sie auch erschüttert sein, dass mir das vor-
her nicht klar war, dass einige Menschen ihre Grundstücke, bevor sie nach Deutschland gekommen sind, 
verkauft haben. Flüchtlinge, die aus der Schweiz wiederkehren, bekommen beispielsweise ein Haus vom 
Schweizer Staat gestellt. Es gibt auch 5000 NGOs, die sich um die Belange der Roma, Ashkali und Ägyp-
ter kümmern. Wenn ein Zurückkehrender nicht nur ein Haus über eine NGO erhält, sondern zum Beispiel 
auch eine Kuh, dann müssen die Kälber an die Nachbarn gegeben werden, damit nicht die die zurückkeh-
ren, besser gestellt sind, als die Einheimischen. 
Und damit das nochmal klar ist: Ich finde das genauso empörend wie Sie, die meine Meinung ansonsten 
nicht teilen, dass Kinder, die 12 Jahre in Deutschland gelebt haben, wieder zurückgeschickt werden. Das 
darf nicht wieder passieren. Man muss dafür sorgen, dass schnell klar ist, ob eine Familie in Deutschland 
bleiben darf oder nicht. Natürlich gibt es das, das die Minderheiten mit den Serben zusammengearbeitet 
haben und dann von den Albanern verfolgt worden sind. Was man aber auch sehen muss, dass nicht je-
der Roma das erlebt hat.

Dr. falk fritsch, innenministerium baden -Württemberg
Zu dem Punkt mit den fehlenden Zeugnissen: Alle Kinder, die hier zur Schule gegangen sind, haben auch 
Zeugnisse. Wir haben jetzt in einem Erlass nochmal darauf hingewiesen, dass die bei der Abschiebung mit-
genommen werden müssen.

thomas Stotko mdL
Prof. Schwarz-Schilling, wie schätzen Sie die bisherige Diskussion ein?

Prof. Dr. Christian Schwarz-Schilling, bundesminister a.D.
Ich finde sie sehr interessant. Wir müssen aber auch bedenken, dass wir hier in einem Landtag sind, wo 
politische Entscheidungen getroffen werden. Und dann muss man auch überlegen, wie die Ämter diese 
politischen Entscheidungen umsetzen. Und zu dem Punkt, dass die Menschen hierher kommen wegen 
der sozialen Hängematte: Ich glaube, dass es uns nur einen Bruchteil kosten würde, den Menschen hier in 
Deutschland mit Sozialhilfe zu helfen, als sie abzuschieben und dort dann solche Programme aufzulegen. 
Man kann das auch nicht auf die Ämter schieben. Das ist die Schuld der Politiker, die nicht schnell genug 
reagiert haben.
Die Rückkehrer werden oft diskriminiert, weil man entweder sagt, dass sie lieber in Deutschland hätten 
bleiben und Geld schicken sollen. Oder es wird ihnen vorgeworfen, mit den Serben zu kooperieren.
Und zu der Traumatisierten: Stellen Sie sich doch einmal vor, was für einen Bruchteil wir nur ausgeben 
müssten, wenn wir ihnen hier direkt helfen. Herr Fritsch hat das eben richtig dargestellt, dass wir uns nur 
an Recht und Gesetz halten, wenn wir sie abschieben, aber dann müssen wir auch mal sagen, dass die Fa-
milien mit Kindern, die schon 5 Jahre hier leben, eben nicht abgeschoben werden dürfen.
Man muss sich das mal vorstellen: Wir geben Jahrzehnte Geld dafür aus, um sie in Deutschland zu inte-
grieren, dann schieben wir sie ab und schicken unsere Beamten hinterher, um sie wiederum im Kosovo zu 
integrieren. Das kann doch nicht funktionieren und kostet Unmengen von Geld.
Was man auch verändern muss: Beim Bleiberecht hängt  es ja vollkommen von einem Mitarbeiter ab, der 
alleine entscheiden darf, ob abgeschoben wird oder nicht. Das wird nicht kontrolliert. Wie kann man denn 
sagen, dass der Kosovo ein sicherer Staat ist? Dass das ein Rechtsstaat ist? Der Innenminister sagt das, aber 
der hat sich garantiert nicht erkundigt.

monika Düker mdl
Danke, Herr Schwarz-Schilling! Wir machen jetzt noch eine Fragerunde mit Antwortmöglichkeiten, damit 
auch für uns nochmal die Möglichkeit besteht, die Veranstaltung zusammenzufassen.
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matthias grunert aus münster, aktion 302
Ich möchte noch einmal die Zahlen klarstellen, dass wir hier nur von der Gruppe der Roma, Ashkali und 
Ägypter reden. Von denen leben nicht 40.000 in Deutschland, sondern 8.000, davon 3.000 in NRW und 
1.400 in Baden-Württemberg.
Zu Baden-Württemberg bzw. Herrn Fritsch möchte ich mich auch noch äußern. Sie sagen, dass die Einzel-
fallprüfung in Baden-Württemberg besser wird als die in NRW. Sie sagen, es wird eine qualifizierte Einzel-
fallprüfung. Deshalb möchte ich Ihnen die Praxis in der Schweiz vorstellen. Dort werden nicht-albanisch 
sprechende Roma nicht in den Kosovo abgeschoben und bei albanisch-sprachigen Roma eine Einzelfall-
prüfung vor Ort vorgenommen. Das heißt, es fährt eine Gruppe in den Kosovo und schaut, wie dort die 
Situation ist.

barbara Esser aus Düsseldorf, Psychosoziales zentrum für flüchtlinge
Wenn gesagt wird, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder nicht zur Schule schicken, dann werden Einzelfälle als 
repräsentativ für die Gesamtheit gesehen. Das ist nicht richtig, das darf man so nicht sagen.
Dann möchte ich noch einmal ein paar Zahlen nennen. 90% der Roma im Kosovo sind arbeitslos, die sind 
nicht in URA 2 oder ähnlichen Projekten. Da kann man nicht von fehlender Motivation oder zu weitge-
henden Forderungen sprechen.
Und in der UNICEF-Studie wurde bei 72% der Kinder eine PTBS festgestellt. Und 66% derjenigen haben 
auch noch mindestens einen Elternteil, der auch unter PTBS leidet. Wenn die wieder in diese angstauslö-
senden und instabilen Lebensumstände verschärft das das Krankheitsbild.

heinz gesterkamp , Lippstadt, bündnis 90/Die grünen
Ich kenne den Kosovo  nicht so genau, aber ich war einige Male im benachbarten Mazedonien. Dort gibt 
es ein Vorzeigeprojekt noch aus der Zeit von Johannes Rau, Shutka, ein Stadtteil von Skopje. Das sollte die 
Erlösung aller geächteten Roma in Mittel- und Osteuropa werden. Wenn man sieht, was daraus geworden 
ist…. die politische Nichtbeachtung hat dazu geführt, dass niemand mehr von diesem Projekt weiß. Die 
Menschen gibt es allerdings immer noch.
Ich habe Angst, dass diese Reintegrationsprojekte, wie das, das Sie gerade angestoßen haben, überhaupt 
nicht auf Dauer angelegt sind. Sie sind nur der Tagespolitik geschuldet und bestehen nur solange, wie das 
Interesse da ist. Wenn die Öffentlichkeit sich nicht mehr dafür interessiert, werden die Projekte einfach ge-
stoppt.

Wolfgang müller aus Coesfeld, flüchtlingsrat Coesfeld
Ich würde gerne den Vertreter des Bundesamtes fragen, ob er denn nicht Angst bekommt, wenn er auf 
Shutka blickt und dann sein eigenes Projekt sieht.
Ich möchte aber auch noch etwas zur Integration sagen: Wenn wir die willkürlichen Arbeitsverbote und 
die willkürlichen Fristen bei Dokumentenablaufdaten von vorneherein verhindert, hätten wir heute hoch-
gradig integrierte Menschen. Wir brauchen uns nicht zu wundern, dass wir heute mehr Arbeit haben, als 
wir je hatten.
Gerade heute habe ich die Nachricht erhalten, dass ein Ehepaar, das aus Mazedonien vor Not und Elend 
hierher geflüchtet ist, aus der Abschiebehaft in Büren entlassen worden ist. Die Behörde hat sich lächer-
lich gemacht und dem Ehepaar illegale Einreise unterstellt. Die beiden waren 5 Tage dort, inklusive einer 
ärztlichen Untersuchung. Die ganze Sache hat den Steuerzahler eine Menge Geld gekostet, die man den 
Menschen aber nicht zurechnen darf, denn sie haben das nicht verursacht.

franjo Schiller aus mönchengladbach, bündnis 90/Die grünen
Herr Prof. Schwarz-Schilling: im Kosovo hat Europa damals versagt und musste die USA zur Hilfe holen. 
Deswegen die kurze Frage: Welche Rolle spielt die USA heute, auch in Bezug auf Flüchtlinge?

gerhard greiner aus Dinslaken, flüchtlingspfarrer im Diakonischen Werk Dinslaken
Ich möchte auf einige Fragen eingehen. Ich kenne einen Fall, da hat es ein Mann geschafft, sein Haus wie-
derzuerhalten nach seiner Rückkehr. Zwei Tage später war es allerdings abgebrannt. Das zeigt: Der Koso-
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vo ist kein Rechtsstaat so wie Deutschland, die Judikative kann die Gesetze nicht durchsetzen. Und zu den 
vielen Stiftungen, die im Kosovo arbeiten; mir wurde gesagt, dass diese Stiftungen zwar viel Geld haben, 
aber im Grunde nicht viel tun. Ich möchte nicht die Projekte diskreditieren, die gut laufen. Das soll das nur 
ein bisschen relativieren.
Ich hatte auch ein Gespräch mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Bukoshi, der ganz klar in Bezug 
auf die Reintegrationsstrategie sagt: „Ja, wir haben viele gute Ideen und machen auch viele Beschlüsse, 
aber ob wir die auch umsetzen ist eine andere Frage.“
Eben hatte auch jemand gesagt, dass die Situation in Mitrovica für Kinder sehr schwierig ist. Mittlerweile 
hat sich die Lage noch weiter zugespitzt, politisch. Und zwar durch Auseinandersetzungen mit den Serben, 
auch handgreifliche Auseinandersetzungen.
Zu URA: Herr Sprung, ich fand gut, dass Sie gesagt haben, dass URA 2 kein Reintegrationsprojekt ist, 
„nur“ eine Starthilfe. Sie haben mit Recht gesagt, dass eine vollständige Reintegration Sache des Staates 
Kosovo ist.

N.N., Diakonisches Werk 
Ich habe nur eine kurze Frage: Viele von den Rückkehrern in den Kosovo gehen dann gleich auch wieder, 
bleiben also nicht lange dort. Es gibt Schätzungen vom Diakonischen Werk, dass das zwei Drittel ausmacht 
und da wollte ich wissen, ob es da auch Zahlen gibt von offizieller Seite.

Dr. falk fritsch, innenministerium baden Württemberg
Der Erlass und die Praxis in der Schweiz sind angesprochen worden. Da möchte ich noch einmal klarstel-
len, dass die Vorgaben, mit denen wir agieren, bundesrechtliche Vorgaben sind. Im Rahmen der bundes-
rechtlichen Vorgaben führen wir seit September die qualifizierte Einzelfallprüfung durch, dort werden alle 
Aspekte, die rechtlich möglich sind, berücksichtigt. Sei es grundrechtlich, völkerrechtlich, Kinderrechtskon-
ventionen, Grundrechtecharta, es wird alles überprüft. Allerdings ist der Rahmen bundesrechtlich gesteckt, 
wir können nicht bestimmen, dass bestimmte Personengruppen als landespolitische Entscheidung einfach 
nicht berücksichtigt werden. Was die Rechtslage in der Schweiz angeht: mag sein, dass dort das Bundes-
recht etwas anderes zulässt, aber das ist eine andere Sache.

hartmut Sprung, bamf
Also einmal, diese 12.000, die ich erwähnt habe, die in das Projekt aufgenommen wurden, sind natürlich 
nicht nur aus Deutschland, sondern alle Rückkehrer insgesamt. Das zweite ist, jährlich werden insgesamt 
rund 600 Menschen aus Deutschland in den Kosovo abgeschoben. Die Schutzquote des Bundesamtes be-
trägt rund 2,5%, meist aus medizinischen Gründen, dass Operationen dort nicht ordnungsgemäß durch-
geführt werden können.

Lena Dietz, uNiCEf
Mir sind zwei Dinge ganz deutlich geworden, hier in der Diskussion. Zum einen noch einmal der Hinweis 
auf das Prinzip der geteilten Verantwortung: Wo endet Deutschlands Verantwortung, wo beginnt die des 
Kosovo? Insbesondere im Hinblick auf die Kinder, und auch da, wo politischer Wille da ist, ist nicht alles 
machbar. Man muss die Grenzen des Handelns, auch bei der Reintegration, einfach einbeziehen in die 
Entscheidungen, die zu treffen sind. Zu der Frage, wie viele der Rückkehrer nicht im Kosovo bleiben: wir 
haben keine offiziellen Zahlen, aber unsere Feststellungen sagen, dass 20% derer, die wir im Vorjahr be-
fragt haben, dann nicht mehr da sind. Wir wissen nichts über den Verbleib dieser Menschen, aber 80% der 
Menschen sagen in den Interviews, dass sie nach Deutschland zurückmöchten.

Nikolaos Sakellariou mdL
Das Kostenargument fällt sehr häufig. Das möchte ich gerne zurückweisen und zwar mit einer ganz an-
deren Begründung. Wenn ich sage, dass ich ein Kind hierbehalten möchte, weil ich sage, dass es voll in-
tegriert ist, dann muss ich auch die Kosten erwähnen dürfen. Wenn ich sage, dass es teurer ist, dass Kind 
aus humanitären Gründen hierzubehalten, würde ich es trotzdem hierbehalten wollen. Deshalb möchte ich 
darum bitten, das Kostenargument ein bisschen außen vor zu lassen.
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Wir reden hier sehr rückwärtsgewandt. Ich möchte eine Altfallregelung, das heißt, dass ab einem gewis-
sen Stichtag und wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, die Menschen hierbleiben können. Und 
ich möchte, dass involvierte Kinder zu einer noch genaueren Prüfung führen. Bisher war es so, dass Kinder 
automatisch mit den Eltern abgeschoben wurden wegen des Grundsatzes „Familie bleibt zusammen“. Das 
wollen wir umdrehen.

Prof. Dr. Christian Schwarz-Schilling, bundesminister a.D.
Mir wurde die Frage gestellt, wie ich die Rolle der USA jetzt beurteilen würde. Sie bauen die Botschaften 
sehr groß aus, sind also eine Anlaufstelle für einen Großteil der internationalen Gemeinschaft. Ansonsten 
sagen sie, dass sie das den Europäern überlassen wollen. Die USA sind also eine Ermutigung für die Bevöl-
kerung, dass sie mit für die Sicherheit sorgen. Wenn es darauf ankommt, dann würden sie sagen, dass die 
Verantwortung bei den Europäern liegt. Ich möchte noch etwas zur Rolle der Politik sagen: Natürlich geht 
es hier um Bundesrecht, aber dennoch kann man den Roma helfen, zum Beispiel mit einem Kontingent, 
wie wir es auch damals bei den Juden gemacht haben. Als allerletztes zu dem Kostenargument: Es wird bei 
der Diskussion um eine Abschiebung auch immer gesagt, dass die betroffenen Personen das soziale Netz in 
Deutschland beansprucht haben und dadurch Kosten verursachen. Aber wie sieht es denn tatsächlich mit 
den Kosten aus, die eine Abschiebung mit Gutachten etc. und Nachbetreuung im „Heimatland“ angeht?

rebecca Einhoff, uNhCr
Zu der Zahl, wie viele Personen den Kosovo wieder verlassen: UNHCR führt ja Interviews durch und nach 
diesen Beobachtungen sind etwa 70% nicht länger als einige Wochen im Kosovo, bevor sie das Land wie-
der verlassen. Das heißt nicht, dass sie nach Deutschland zurückkehren. Zum Schluss möchte ich noch da-
rauf hinweisen, dass überprüft werden muss, ob denn die Möglichkeiten, die theoretisch bestehen, auch in 
der Praxis vor Ort vorhanden sind und ob sie auch für die Person bestehen, die zurückkehrt bzw. zurück-
geführt wird. Nach der Einschätzung von UNHCR bestehen dort noch große Defizite, trotz der Reintegra-
tionsstrategie und der vielen Projekte.
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zusaMMenFassung und ausblicK

thomas Stotko mdL
Ich möchte mich bei allen bedanken, die heute hierhergekommen sind und sich den, teils auch kritischen, 
Fragen gestellt haben. Wir werden die Wortbeiträge auswerten und nehmen sie mit, sie werden Maßstab 
weiterer Entscheidungen werden.
Ich hoffe, es ist klar geworden, dass wir uns innerhalb bundesgesetzlicher Vorgaben begeben, deren Aus-
füllung teilweise dann aber auch den Ländern bzw. den Ausländerbehörden obliegt.

monika Düker mdL
Auch von meiner Seite besten Dank an die Gäste, die sich der Debatte gestellt haben, und an Sie, auch für 
die wichtige und schwierige Arbeit, die Sie vor Ort leisten. Das kann in dieser Gesellschaft nicht hoch ge-
nug geschätzt werden.
Als Gemeinsamkeit der Politiker hier auf dem Podium sehe ich, dass die Notwendigkeit einer wirksameren 
Bleiberechtsregelung mit einer humanitären Komponente, von allen anerkannt wird. Dabei möchte ich 
zum einen betonen, dass die Rot-Grün-geführten Bundesländer im Bundesrat zurzeit keine Mehrheit ha-
ben und uns deshalb die Hände gebunden sind. Zum anderen sage ich auch, dass wir den heutigen Abend 
sorgfältig auswerten werden, um zum Beispiel eine qualifizierte Einzelfallprüfung zu verbessern.
Wir wünschen allen einen guten Heimweg und bedanken uns auch insbesondere noch einmal bei den Re-
ferenten, die eine weite Anreise hatte. Auch Ihnen gute Heimreise!



 
 

        
 
 
 

Herzliche Einladung zu einem Fachgespräch 
über die Situation der Minderheiten im Kosovo 

 am 30.10.2012 
 im Landtag Nordrhein-Westfalen 

16.00- 19.00 Uhr 
Raum E3 D 01 

 
 
Wie im Koalitionsvertrag 2012 zwischen SPD und Grünen festgelegt, planen wir eine 
Fachveranstaltung zur Situation der Minderheiten im Kosovo. Zahlreiche bei uns 
lebende Roma ohne festen Aufenthaltsstatus sind von Rückführungen bedroht. Wir 
wollen versuchen, uns ein realistisches Bild von der Situation vor Ort für 
rückkehrende Minderheitenangehörige zu machen. Insbesondere unter dem Aspekt 
des Schutzes von Familien wollen wir die landesrechtlichen Spielräume beleuchten, 
um bei Rückführungen besondere Härten zu verhindern.  
 
Unter anderem hat Herr Bundesminister a.D. Prof. Dr. Christian Schwarz-Schilling als 
Referent zugesagt. Zusammen mit weiteren Fachreferentinnen und Fachreferenten 
sowie VertreterInnen von Verbänden, Vereinen, kirchlichen Organisationen und der 
im Hause mit der Thematik befassten Ausschüsse soll diese Veranstaltung 
 

am 30.10.2012 
von 16.00 bis 19.00 Uhr 

im Landtag NRW Raum E3D01 
 

stattfinden. 
 
16.00 Uhr     Begrüßung und Moderation  
      Monika Düker MdL und Thomas Stotko MdL 
 
16.10 Uhr  Grußwort Carina Gödecke MdL, Präsidentin 

des  Landtags NRW (angefragt)                                       
 
16.20 Uhr     Eingangsstatements von: 
 

Prof. Dr. Christian Schwarz-Schilling,  
Bundesminister a.D., Mitinitiator der Oster-
Appelle  



 
       

   
Nikolaos Sakellariou, MdL  
Mitglied im Innenausschuss und 
Petitionsausschuss in Baden Württemberg 
 
Rebecca Einhoff, Legal Consultant UNHCR 
 
Dr. Falk Fritzsch, Innenministerium Baden-
Württemberg 
 
Lena Dietz, LL.M., UNICEF, Bereich  
Kommunikation und Kinderrechte 
 
Birgit Budde, BAMF, Kosovo 

 
17.00 Uhr     Diskussion im Rahmen des Podiums 
 
17.30 Uhr     Diskussion im Plenum 
 
18.30 Uhr     Ende der Veranstaltung und Schlusswort 

 
 
 
Um Anmeldung wird bis zum 23.10.2012 gebeten an 
petra.berghaus@landtag.nrw.de      
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

      
Thomas Stotko MdL     Monika Düker MdL 
 
 
 
 
 
 
Anreise 
DB bis Düsseldorf Hbf 
Straßenbahnen 704,709,719 
bis Landtag,ca.10 Minuten 
 
Es erfolgt keine Anmeldebestätigung. Für den Einlass in den Landtag bitte 
einen Ausweis mitbringen. 
 

mailto:petra.berghaus@landtag.nrw.de

