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Antrag der Kreissynode Oberhausen betr. Flüchtlings- und Asylpolitik 
(Schutz ethnischer Minderheiten aus dem Kosovo) (Drucksache 12 Nr. 44)

Beschlussvorlage des Ausschusses für öffentliche Verantwortung (III)

Der Beschlussantrag inkl. der Begründung wird in der folgenden Fassung dem 
Plenum vorgelegt.

Angesichts  der  gegenwärtigen  Praxis  von  Abschiebungen  von  Angehöri -
gen  ethnischer  Minderheiten  nach  dem  Abschluss  des  deutsch-kosovari -
schen   Rückübernahmeabkommens  bittet  die  Landessynode   die  Kirchen -
leitung  bei  den  Innenministerien   der  Länder  Nordrhein-Westfalen,  Rhein-
land-Pfalz,  Hessen  und  Saarland  vorstellig  zu  werden  mit  der  Bitte,  sich 
zum  Schutz  ethnischer  Minderheiten  aus  dem  Kosovo,  insbesondere  der 
Roma,

1. für ein sofortiges Abschiebungsmoratorium einzusetzen, 
2. aus humanitären  Gründen den schutzbedürftigen  ethnischen Gruppen eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz zu erteilen und
3. für eine gesamteuropäische Regelung einzutreten, um ein freizügiges europäi-

sches Aufenthaltsrecht für Roma in Europa festzuschreiben.

Begründung

Seit dem Ende der 80er Jahre kamen viele Angehörige ethnischer Minderheiten, 
die bei den kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Balkan zwischen alle 
Fronten gerieten, als Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Mitteleu-
ropa.  Nach dem Ende des Krieges im Kosovo 1999 wurden Roma vertrieben, 
ganze Straßenzüge und Stadtteile wurden geplündert und zerstört.

In Deutschland wurden sie in der Regel nicht als Flüchtlinge anerkannt, so dass 
sie bis heute keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, sondern lediglich ge-
duldet sind. Ihre Aufnahme war mit der Erwartung verbunden, dass sie nach einer 
Stabilisierung der Lage im Kosovo wieder dorthin zurückkehren. 

Nach dem Übergang der Verwaltung von der UN-Interimsverwaltung (UNMIK) an 
die kosovarische Regierung im November 2008 wurde in einem Rückübernahme-
abkommen die Möglichkeit  der Rückführung „aller  ausreisepflichtigen Personen 
mit vermuteter kosovarischer Herkunft“ (Roma, Ashkali, Serben, Ägypter, Gorani 
u.a.) vereinbart. Die UNMIK hatte Roma und Serben aus dem Kosovo wegen der 
bestehenden prekären Situation  im Kosovo bisher von der Rückführung   - von 
wenigen Ausnahmen abgesehen (Straftäter) – ausgenommen und in ihrem letzten 
Bericht vor der Rückführung gefährdeter Bevölkerungsgruppen gewarnt.
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Noch vor Inkrafttreten des Abkommens haben einige Bundesländer (zum Beispiel 
NRW mit Erlass vom 13.05.2009) die Abschiebung von Minderheiten, insbeson-
dere Roma, aus dem Kosovo ermöglicht. Seit dem Herbst 2009 finden Abschie-
bungen statt. Insgesamt sind 10 000 Roma aus Deutschland und 4500 Angehöri-
ge anderer Minderheiten von der Abschiebung bedroht.

Berichten  von  UNHCR (eligibility  guidelines  vom 09.11.2009)   und  dem Men-
schenrechtskommissar  des  Europarates  Thomas  Hammarberg  zufolge  ist  die 
Lage der ethnischen Minderheiten und Roma im Kosovo nach wie vor prekär. Sie 
leben  weitgehend  voneinander  getrennt  in  Enklaven  und  nicht  in  gemischten 
Stadtteilen. 

Abgeschobene Flüchtlinge, insbesondere die Roma, haben zur Zeit  im Kosovo 
kaum eine Chance, eine menschenwürdige Existenz zu begründen. Sie bleiben 
von  der  Wahrnehmung  grundlegender  wirtschaftlicher,  sozialer  und  kultureller 
Rechte weitgehend ausgeschlossen.  Viele leben in extremer  Armut.  Zusätzlich 
zur alltäglichen Diskriminierung sind sie vom regulären Arbeitsmarkt ausgeschlos-
sen. Außerdem hat etwa ein Drittel der Roma keine gültigen Ausweispapiere und 
ist daher faktisch staatenlos. Dies macht es ihnen unmöglich, ihren früheren Be-
sitz zurückzuerlangen oder Zugang zu Sozialleistungen zu erhalten. Hinzu kommt 
der Ausschluss der Roma von ärztlicher Behandlung und Bildungsangeboten.

Thomas Hammarberg hat die europäischen Staaten im Juli 2009 dringend gebe-
ten und aufgefordert, angesichts dieser Situation von Zwangsrückführungen von 
Roma in den Kosovo abzusehen.

Nicht zuletzt auch aus der historischen Verantwortung Deutschlands aus der Zeit 
der NS-Diktatur heraus ist ein Abschiebestopp von ethnischen Minderheiten, ins-
besondere der Roma, in den Kosovo nötig.

§ 25 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) regelt den Aufenthalt aus humanitären 
Gründen. § 25 Absatz 5 AufenthG bezieht sich auf vollziehbar Ausreisepflichtige: 
eine Aufenthaltserlaubnis kann erteilt werden, wenn eine Ausreise unmöglich ist 
und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse  in absehbarer Zeit nicht zu rechnen 
ist.

Letztlich bedarf es einer gesamteuropäische Regelung, um ein Aufenthaltsrecht 
von heimatlosen Roma in Europa festzuschreiben.
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