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An die Vorsitzende  
Frau SilkeVogt-Deppe  
und die Mitglieder der Parteien CDU, GAL und Die Linke  
des Eingabenausschuss der Hamburger Bürgerschaft 
Schmiedestraße 2 
20095 Hamburg  
 
Telefon: 040-42831-1324 
Fax: 040-42831-1653 
E-Mail: eingabendienste@bk.hamburg.de 
 
 
         Hamburg, den 13.05.2011 
 
Sehr geehrte Frau Vogt-Deppe, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund der weitverbreiteten und massiven Diskriminierungen von Roma-Flüchtlingen in 
den Nachfolgestaaten Jugoslawiens und hier besonders auch in Serbien  und Mazedonien, die 
u.a. durch die in diesem Schreiben angeführten Dokumentationen nachhaltig bestätigt werden, 
erscheint es uns von großer Bedeutung, die Mitglieder des Petitionsausschusses der 
Hamburger Bürgerschaft ausführlich über die Situation der jetzt von Abschiebung in diese 
Länder bedrohten Menschen zu informieren.  
 
Es wäre eine traurige Entwicklung, wenn, wie so oft in der Vergangenheit, Menschen 
gezwungen würden, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren, ohne dass die Situation in 
diesen Ländern ernsthaft geprüft und Warnungen etablierter Menschenrechtsorganisationen 
ernst genommen würden. Eine humanitäre und die Menschenrechte Ernst nehmende 
Flüchtlingspolitik wird sich daran messen lassen müssen, wie sie in der Praxis umgesetzt 
wird. Hier erhoffen wir uns von dem jetzigen Hamburger Senat einen deutlichen Schritt in 
dem Sinne einer nachhaltigen, der Verantwortung für die in Hamburg lebenden Flüchtlinge 
gerecht werdenden Flüchtlingspolitik.  
 
Vor dem Hintergrund der massiven Diskriminierung von Roma Flüchtlinge in den 
Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien und nicht zuletzt aufgrund der historischen 
Verantwortung Deutschlands gegenüber den Sinti und Roma wurde bereits im März 2011 
vom Hamburger Flüchtlingsrat der Aufruf  
 
„Bleiberecht für Sinti und Roma in Deutschland , sofort“  
 
initiiert, dem sich inzwischen eine Vielzahl von Organisationen, Kirchen, Gruppen und 
Einzelpersonen als ErstunterzeicherInnen angeschlossen haben, u.a. die 
Flüchtlingsbeauftragte der Nordelb. Evang.-Luther. Kirche, Fanny Dethloff , der GEW-
Vorsitzende Hamburgs, Klaus Bullahn, der GEW-Bleiberechtsausschuss, das 

Offenes Plenum für antirassistische Arbeit Flüchtlingsrat Hamburg e.V. 
Nernstweg 32-34, 3. Stock, 22765 Hamburg 

Tel: (040) 43 15 87,  Fax: (040) 430 44 90 
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Auschwitzkomittee Hamburg, der Hamburger Arbeitskreis Asyl e.V, der VVN-BdA - 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und 
Antifaschisten, die W3 - Werkstatt für internationale Kultur und Politik e.V., die bundesweite 
Roma Initiative Alle Bleiben - Roma Center Göttingen, um nur einige zu nennen.  
 
Aus dieser Verantwortung heraus wurde auch am 30.03.2011 von Abgeordneten der  
Partei  Die Linke der Antrag  

„Abschiebungen von Roma und Sinti in die Nachfolgerepubliken Jugoslawien stoppen“, 
Drucksache 20/117,  

in der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg gestellt. Der Antrag wurde an den 
Innenausschuss der Bürgerschaft überwiesen und steht noch zur Entscheidung aus. In dem 
Antrag wird darauf verwiesen, dass eine Abschiebung in die Nachfolgestaaten Jugoslawiens 
deswegen nicht zumutbar ist, weil die Minderheitsangehörigen Roma, Ashkali und Ägypter 
dort unter menschenunwürdigen Bedingungen und erheblicher Diskriminierung leben müssen. 
Zudem wird auch hier auf die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber den Roma, 
von denen während der Nazizeit fast eine Millionen Menschen ermordet wurden, verwiesen. 
Der Antrag der Partei Die Linke macht deutlich, dass es erhebliche Zweifel daran geben 
muss, dass Roma aus Serbien und  Mazedonien in ihre Herkunftsländer zurückgeschoben 
werden dürfen.   

Auch die GEW-Delegiertenkonferenz Hamburg hat am 10.05.2011 einen Antrag auf 
Unterstützung der Bleiberechtsforderung für Roma mit Zusätzen, u.a. die Aufforderung an 
den Petitionsausschuss, den Petitionen stattzugeben und von Seiten der Sonderpädagogen, so 
genannte Roma-Ghettos aufzulösen, beschlossen. Der Text des Antrags ist aber bisher wegen 
der Zusatzforderungen, die direkt auf der Delegiertenkonferenz ergänzt wurden, noch nicht 
verfügbar. 

Welches Ausmaß die Diskriminierung von Roma in Serien und Mazedonien inzwischen 
angenommen hat, entnehmen sie bitte der von uns zusammengestellten  
 
“Zusammenfassung zur Menschenrechtslage der Roma in Serbien und Mazedonien“,  
Flüchtlingsrat Hamburg vom 12. Mai 2011,  

die wir als Anlage anfügen. Diese Zusammenfassung gibt einen ersten Überblick über die 
Berichte namhafter Menschenrechtsorganisationen und  europäischer Kommissionen zur 
aktuellen Lage in Serbien und Montenegro.  

Zusammenfassend ist, wie Amnesty International in der Presseerklärung vom April 2011 zur 
Lage der Roma erklärt, festzustellen:   
„Die Menschenrechtsorganisation dokumentiert seit Jahren, wie europäische Regierungen daran 
scheitern, die Roma vor gesellschaftlicher und gesetzlicher Diskriminierung zu schützen. Neben 
Serbien verweigern auch Rumänien, Slowenien, Italien und Mazedonien den Roma das Recht auf ein 
Leben in Sicherheit und Würde. Tschechien, Kroatien und die Slowakei tun wenig, um Roma Kinder in 
der Schule zu integrieren. Deutschland und andere europäische Staaten berücksichtigen in 
Asylverfahren unzureichend die Menschenrechtssituation von Roma in ihren Herkunftsländern“. 



Welches Ausmaß die Diskriminierung von Roma europaweit bereits angenommen hat, wird 
aus dem am 21 März 2011 erschienenen  
 
“Statement on International Day for Elemination of Racial Discrimination“, 
des Europarates, der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSCE und des Büros für 
Demokratische Institutionen und Menschenrechte des Council of Europe ODIHR  
 
deutlich. Dort heißt es: 

 “We are convinced that persistent racist and xenophobic speech from public figures and in the  media 
can fuel prejudice and hatred against ethnic minorities and migrants, leading to discrimination in many 
areas of social and economic life, particularly in access to employment, healthcare, education, and 
housing. This creates a situation of social exclusion and, in some cases, leads to open hostility and 
violence.” 
…“Our monitoring and research shows that the Roma are the ethnic group most discriminated 
against across Europe. In particular, our findings highlight recurring forms of stigmatisation of Roma 
communities in public discourse.”  
 
Wir halten es deshalb für geboten, dass sich alle in der Hamburger Bürgerschaft vertretenen 
Parteien und hier auch insbesondere die Regierungspartei SPD ernsthaft darum bemühen, für 
die in Hamburg lebenden Roma aufgrund der weitgehenden systematischen Diskriminierung 
in Serbien und Mazedonien eine politische Lösung zu finden.  
 
Den Inhalt dieser Berichte bei den Petitionen und der anstehenden 
Innenausschusssitzung zu berücksichtigen gebietet die Verantwortung gegenüber den 
Menschen, die jetzt gezwungen werden „freiwillig“ auszureisen oder denen die 
Abschiebung droht. 
 
Die betroffenen Roma-Familien haben sich, obwohl sie erst im Laufe des vergangenen Jahres 
nach Deutschland gekommen sind, mit großer Anstrengung um eine Integration in 
Deutschland und die Ausbildung ihrer Kinder bemüht. Bereits während ihrer Unterbringung 
in der Außenunterkunft der Hamburger zentralen Erstaufnahme in Nostorf/Horst haben sie 
immer wieder den dort nicht möglichen Schulbesuch ihrer Kinder beklagt und schließlich 
zusammen mit Flüchtlingsorganisationen einen gemeinsamen Besuch im Parteibüro der GAL 
durchgeführt, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, dass ihre Kinder zur Schule gehen 
können. Dieses wird anschaulich in dem diesbezüglichen Bericht des Hamburg-Journals vom 
19.10.2011 deutlich.  
 
Auch seitdem die Familien aus Nostorf/Horst nach Hamburg zurückgekehrt sind, bemühen sie 
sich mit allem Nachdruck um den Schulbesuch ihrer Kinder, versuchen trotz ihrer 
Unterbringung in den z.T. am Stadtrand liegenden Flüchtlingsunterkünften Kontakte zur 
sonstigen Bevölkerung aufzunehmen, besuchen Veranstaltungen bzw. beteiligen sich aktiv an 
deren Vorbereitung. So wurde z.B. die Veranstaltung der GEW und des Flüchtlingsrats 
Hamburg im Vorfeld der Hamburg-Wahlen im Febr. 2011 „Hamburger Flüchtlingspolitik 
anders! Miteinander statt Ausgrenzung und Abschiebung“ gemeinsam mit den aus 
Nostorf/Horst zurückgekehrten Roma geplant. Ein Vertreter der Roma hat  auf der 
Veranstaltung über die Situation der Roma hier und im Herkunftsland Serbien berichtet.  
Viele der jetzt bedrohten Familien waren auf der Veranstaltung anwesend, haben in 
Diskussionsbeiträgen über ihre Situation und den Willen zu einer Integration in die deutsche 
Gesellschaft berichtet und dabei viel Sympathie gewonnen und Zuspruch erhalten. Viele der 
Roma-Familien haben sich auch am Karfreitag mit einer symbolischen Aktion an dem 



„Kreuzweg für die Rechte der Flüchtlinge“ der Nordelbischen Ev. Kirche beteiligt. Auch dort 
gab es viel Sympathie für ihre Anliegen. Es wurden Kontakte geknüpft und Treffen zwischen 
beteiligten Roma und anderen Besuchern des Kreuzweges verabredet. Gerade bereiten einige  
Roma zusammen mit Mitgliedern der Kirchengemeinde Blankenese einen Gottesdienst vor. 
Auf der Web-Site  http://romas-in-hamburg.blogspot.com/ finden sich zahlreiche Berichte 
zu den aktuellen Aktivitäten der Roma Familien in Hamburg.  
 
Aus Angst davor, in ihre Heimatländer Mazedonien und Serbien  zurückkehren zu müssen, 
haben einige Familien Anträge an den Eingabenausschuss der Hamburger Bürgerschaft auf 
ein Bleiberecht in Deutschland gestellt. Angesichts der zu erwartenden Diskriminierungen 
und für sie existenz- und lebensbedrohenden Zustände in ihren Herkunftsländern haben sie 
sich zu diesem Schritt entschlossen, nicht zuletzt um ihren Kindern Sicherheit und die Chance 
auf eine Zukunft zu erhalten, in der sie ohne Angst, lebensbedrohliche Lebensumstände und 
Diskriminierung mit der Perspektive auf Bildung, Ausbildung und ein selbstbestimmtes 
Leben leben können.  
 
Es erscheint uns von dringender Notwendigkeit, dass, bevor Entscheidungen hinsichtlich der 
Zukunft dieser Menschen getroffen werden, eine intensive Befassung mit der Situation in den 
Herkunftsländern Serbien und Mazedonien stattfinden muss. Wir halten es für notwendig, 
dass hierzu MitarbeiterInnen der im Bericht genannten internationalen 
Menschenrechtsorganisationen und der in Serbien arbeitenden Menschenrechtsorganisationen 
eingeladen und gehört werden.  Sinnvoll erscheint auch, wenn der Eingabenausschuss selbst, 
wie in 2004 eine Informationsreise in die genannten Länder durchführt, um sich vor Ort in 
Zusammenarbeit mit den dort arbeitenden Menschenrechtsorganisationen ein Bild über die 
Lage der Roma zu machen. Was Roma, die in den vergangenen Jahren freiwillig aus 
Deutschland nach Serbien zurückgeschickt wurden, erleben mussten, dokumentiert in 
bedrückender Weise auch der Bericht „Einzelfall-Recherche in Serbien: Situation der 
Roma in Serbien“ des  Flüchtlingsrats Niedersachsen und Roma-Projekts aus dem Jahre 
2010.    
 
Die in dem  Bericht zur Informationsreise des Eingabenausschusses im Jahre 2004 nach 
Serbien-Montenegro geäußerten Hoffnungen auf eine Verbesserung der Situation der Roma in 
den genannten Herkunftsländern haben sich nach den jetzt vorliegenden Berichten etablierter 
Menschenrechtsorganisationen als nicht zutreffend erwiesen. Die Situation muss daher völlig 
neu bewertet werden. Das gilt auch für die Bewertung der Menschenrechtssituation der Roma 
und anderer Minderheiten im Hinblick auf die Asylverfahren, wie Amnesty International 
anmahnt.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen                                                  

 
Dr. Franz Forsmann 
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Zusammenfassung zur Menschenrechtslage der Roma in Serbien und Mazedonien:  
Flüchtlingsrat Hamburg, 12. Mai 2011 

Welches Ausmaß die Diskriminierung von Roma europaweit angenommen hat, wird aus dem  
am 21 March 2011 erschienenen  
“Statement on International Day for Elemination of Racial Discrimination“, 
des Europarates, der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSCE und des Büros für 
Demokratische Institutionen und Menschenrechte des Council of Europe ODIHR 
deutlich. Dort heißt es: 

 “We are convinced that persistent racist and xenophobic speech from public figures and in the  media 
can fuel prejudice and hatred against ethnic minorities and migrants, leading to discrimination in many 
areas of social and economic life, particularly in access to employment, healthcare, education, and 
housing. This creates a situation of social exclusion and, in some cases, leads to open hostility and 
violence.” 
  
“Our monitoring and research shows that the Roma are the ethnic group most discriminated 
against across Europe. In particular, our findings highlight recurring forms of stigmatisation of Roma 
communities in public discourse.”  

Der Europarat, die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, die Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und das Büro für Demokratische Institutionen und 
Menschenrechte kommen aufgrund ihrer Beobachtungen und Recherchen am 21. März 2011 
zu dem Schluss, dass Roma 65 Jahre nach Ende des Naziregimes, dem nahezu eine Million 
Roma und Cinti zum Opfer gefallen sind,  europaweit immer noch zu den am meisten 
diskriminierten Menschen gehören. Gerade in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens ist 
das in erheblichem Maße der Fall.  In dem im April 2011 erschienenen Bericht  
„Home is more than a roof over your head, Roma denied adequate housing in Serbia”,  
von Amnesty International heißt es hierzu:  
 
“While Roma are documented as living in Serbia from at least the 14th century, Roma were not 
formally recognized as a minority ethnicity in Serbia until February 2002, when the Assembly of the 
then Federal Republic of Yugoslavia (FRY) adopted the Law on the Protection of Rights and Liberties 
of National Minorities, which officially accorded the status of national minority, and in theory granted 
them the rights set out in this law”. 

"However, in practice Roma face systematic and widespread discrimination. Although some 
Roma have been able to escape discrimination, rising to positions of power  
within the government, in the Roma National Minority Council5 or in municipal structures, or are active 
in Romani NGOs, the majority is excluded from participation in public life. Roma face discrimination 
in access to human rights, including the rights to education, to health, in access to 
employment and to adequate housing, and are amongst the poorest section of the Serbian 
population." 
 
Amnesty International hat aufgrund jahrelanger fundierter Recherchen festgestellt, dass Roma 
in Serbien, aber auch in Mazedonien (siehe unten), im Alltag einer systematischen und 
weitverbreiteten  Diskriminierung ausgesetzt sind. Die Diskriminierungen betreffen 
elementare Menschenrechte wie das Recht auf Bildung, auf Gesundheitsversorgung, auf 
Arbeit, adäquate Wohnungen und Registrierung . Roma gehören zu den ärmsten Menschen in 
Serbien.  
 
 



Zu den selben Schlüssen wie Amnesty International kommt die Menschenrechtsorganisation 
Helsinki Committee for Human Rights in dem “Annual Report”:  Serbia 2008 
Auf Seite 62ff. heißt es (deutsche Übersetzung des englischen Textes):  
„Aufgrund der unterschiedlichen Formen bedarf es einer speziellen Untersuchung der strukturellen 
Gewalt. Wir werden nur einige wenige Beispiele der strukturellen Gewalt darstellen, die Roma in der 
heutigen serbischen Gesellschaft ausgesetzt sind, um die andauernden und grausamen Formen der 
Gewalt an Roma darzulegen.“ 
 
Im Weiteren werden die Formen der Diskriminierung konkret benannt:  
„Die Ergebnisse der letzten Untersuchung der Lebensbedienungen von Kinder und Frauen in Serbien 
zeigen, dass viele Roma und arme Kinder in Serbien vom Bildungs-, Gesundheits- und anderen 
Sicherungssystemen ausgeschlossen sind“.  
 
In dem Bericht wird festgestellt, dass die Sterblichkeitsrate von Roma-Kindern mit 26 von 
100 lebendgeborenen Kindern besonders hoch ist und die Wahrscheinlichkeit als Kind im 
Alter von unter 5 Jahren zu sterben dreimal höher ist, als bei der anderen Bevölkerung. Nur 
1% der Roma erleben das 60. Lebensjahr. Als Gründe hierfür werden die mangelhafte 
Gesundheitsversorgung, Ernährung und die katastrophalen Wohnbedingungen ausgemacht:  
„Fast 44 Prozent der Roma Siedlungen sind unhygienisch, ein Drittel der Haushalte haben kein 
fließendes Wasser und ein Drittel haben kein Abwassersystem, während jedes zehnte Kind ohne 
Elektrizität lebt. Einem hohen Prozentsatz von Kinder und Erwachsenen stehen keine Milch und 
Milchprodukte zur Verfügung, während Fleisch sehr selten gegessen wird. Die Quote der 
unterernährten Roma-Kinder ist wesentlich höher als der nationale Durchschnitt – 12 Prozent von 
Roma-Kindern sind de facto und 20 Prozent sind chronisch unterernährt.“ 
 
Roma-Kinder sind, wie der Bericht verdeutlicht, auch massiven Diskriminierungen im 
Bildungssystem ausgesetzt:  
“Die strukturelle Gewalt gegen Roma reflektiert sich nicht nur über die Gesundheitsvorsorge, über die 
Lebensbedingungen, Armut und die Arbeitslosigkeit, sondern auch  über die Bildung.“ 
 
Nur 4 % der Roma-Kinder besuchen eine Vorschule. Die Grundschule ist zwar Pflicht für 
Roma Kinder, aber nur 10% der Roma-Kinder besuchen die Sekundarschule, während der 
nationale Durchschnitt 84% beträgt. Die Gründe hierfür sind in dem Bericht angeführt: 
„Es tauchen unterschiedliche Gründe auf, warum Roma keinen Zugang zur Bildung haben. Das 
Problem liegt auf der einen Seite darin, dass viele der Roma-Kinder entweder kein Serbisch sprechen 
oder nicht flüssig sprechen. Dies behindert ihre  Arbeit in der Schule. Dies führt dazu, dass 
beispielsweise viele Roma-Kinder aufgrund ihrer mangelhaften Sprachkenntnisse in Sonderschulen 
geschickt werden. Dies ist das Resultat eines 
inadäquaten Systems, welches die Erstklässler einstuft und die Tatsache ignoriert, dass diese Kinder 
kein Serbisch sprechen. Andererseits führt die Armut dazu, dass die Beschaffung von notwendigen 
Büchern ein Hindernis darstellt, dass die Roma in die Gesellschaft integriert werden. 
 
Ein maßgeblicher Grund hierfür sind auch die massiven Diskriminierungen, denen Kinder in 
den Schulen ausgesetzt sind. Hierzu führt der Bericht aus:  
„In zahlreichen Grundschulen werden Roma und Nicht-Roma in getrennten Klassen 
unterrichtet, was mit unzureichenden Sprachkenntnissen der Kinder begründet wird. Die 
Eltern beschweren sich, dass ihre Kinder auf diese Weise nicht Serbisch lernen und keinen 
Kontakt zu den anderen Kindern bekommen. Außerdem ist der Anspruch in den Roma- 
Klassen wesentlich niedriger als in den anderen, was eine Benachteiligung für die spätere 
Schulbildung bedeutet. Das 'Minority Rights Center' bezeichnet die Segregation in den 
Grundschulen als den schlimmsten Missbrauch von Roma-Rechten im Bildungssystem. 
 Gewalt und Erniedrigungen sowohl von Schülern als auch von Lehrern sind für viele Kinder ein 
Grund, nicht mehr in die Schule zu gehen.“  
 
Diskriminierungen gehören, wie im Bericht ausgeführt wird,  aber auch für die erwachsenen 
Roma zum Alltag:  
„Diskriminierung ist einer der Hauptgründe für die hohe Arbeitslosigkeit unter Roma. Es 



wird von Fällen berichtet, in denen Angestellte die Bewerber mit der Begründung 
ablehnten, sie seien „Zigeuner“. Doch in den meisten Fällen ist die Diskriminierung 
wegen der Ethnizität im Bewerbungsprozess schwer oder gar nicht nachweisbar“. 
.. Im Gesundheitssystem ist die Benachteiligung offensichtlicher. Auch Personen, die 
krankenversichert sind, werden oft unfreundlich und erniedrigend behandelt. 
 
Eine Chance gegen die Diskriminierung vorzugehen, haben Roma kaum, wie im Bericht 
ausgeführt ist:  
„Dass sich Roma nicht auf die Polizei verlassen können, ist ein großes Problem und es ist 
keine Seltenheit, dass Polizisten sogar zu Tätern werden. Beschimpfungen wie „Gypsy motherfucker“ 
gehören zum alltäglichen Umgangston. Viele Roma berichteten von 
Schlägen und Folterungen bei Verhören. Die Gefangenen sollen Geständnisse ablegen – 
einen Mann ließen die Polizisten beispielsweise ein weißes Blatt Papier unterschreiben“. 
 

Detaillierte Informationen,  die die Berichte von Anmesty International  und dem Helsinki 
Committee for Human Rights bestätigen, lassen sich in dem Bericht   
„Information submitted to the Committee on the Elemination of Racial Discrimination 
on the occasion of Initial Report of Serbia, 78th Session,  Belgrad February 2011  
der in Serbien ansässigen Organisationen PRAXIX, Non-Governmental Organization, Serbia  
REGIONAL CENTRE FOR MINORITIS, Belgrad , CEKOR, Centre for Ecology and 
Sustainable Developement, Belgrad,CHRIS Network of the Communities for HUMAN 
RIGHTS IN SERBIA, Serbia, nachlesen.  

Diese in Serbien ansässigen Menschenrechtsorganisationen haben in den vergangenen Jahren 
systematisch die Situation der Roma in Serbien untersucht.  

In der Presseerklärung vom 7. April 2011 von Amnesty International anlässlich der 
Veröffentlichung ihres Berichts zu den Zwangsumsiedlungen und der weitverbreiteten 
Diskriminierung von Roma in Serbien heißt es:  

„Wenn Roma in Serbien ihre Kinder in Schulen anmelden wollen, wenn sie eine Arbeit oder eine Wohnung 
suchen, werden sie systematisch benachteiligt. Sich als Einwohner registrieren zu lassen, ist für viele Roma oft 
mit unüberwindbaren Hürden verbunden. Die Folge: Sie haben keinen Anspruch auf soziale oder gesundheitliche 
Versorgung.“ „Die gesellschaftliche Ausgrenzung führt dazu, dass Roma in informellen Siedlungen leben müssen 
- oft ohne Trinkwasser, meist ohne sanitäre Anlagen", sagte Jan Digel, Serbien-Experte von Amnesty 
International in Deutschland. „Doch durch die rechtswidrigen Zwangsräumungen verlieren sie selbst diese 
Unterkunft!“ 

„Amnesty International fordert einen sofortigen Stopp der rechtswidrigen 
Zwangsräumungen.“ „Die Behörden müssen dafür sorgen, dass, wer sein Heim verliert oder 
verlieren soll, in das gesamte Verfahren einbezogen wird und eine rechtliche Vertretung, 
Entschädigung sowie eine alternative, menschenwürdige Wohnmöglichkeit erhält“, sagte Jan 
Digel. 
 
Diese Forderungen von Amnesty International, die auch von zahlreichen anderen 
Menschenrechtsorganisationen gestellt werden, haben wenig Chance auf eine konkrete 
Umsetzung. Die Umsiedlungen sind u.a. die Folge großer, durch die EU geförderter 
Umstrukturierungsprozesse:  
“Several forced evictions in Belgrade are taking place in the context of large infrastructure 
projects, which are financially supported by the European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) and the European Investment Bank (EIB). These international financial 
institutions are providing significant loans to the City of Belgrade for construction work on 
and around the Gazela Bridge and the Sava Bridge.” 



Die Situation für Roma in Mazedonien ist, wie der am 5. November 2008 über Mazedonien 
erschienene Bericht  
“The former Yugoslav Republic of Macedonia 2008 Progress Report“  
der Commission of the European Communities  deutlich macht, mit der in Serbien 
vergleichbar.  
 
Auch Amnesty International macht seit Jahren in ihren Jahresberichten u.a.  
“Amnesty Report Macedonien 2008“ und “Amnesty Report Macedonien 2010“  
auf die Diskriminierung der Roma in Mazedonien aufmerksam.  

Alle Berichte zeigen,  wie weit fortgeschritten die Diskriminierung der Roma auch in 
Mazedonien  ist. Der Bericht von 2008 sagt aus:  
„Im Mai stellte der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung fest, dass 
Mazedonien seine Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft der Roma nicht erfülle, insbesondere 
was die Erlangung der Staatsbürgerschaft, den Gebrauch der Sprache und den Zugang zu 
Dokumenten angehe, die für die Inanspruchnahme grundlegender Rechte erforderlich sind. Der 
Ausschuss zeigte sich auch besorgt über die unzureichenden Bildungsmöglichkeiten für ethnisch-
albanische, ethnisch-türkische und Roma-Kinder.“ 

und weiter:  
„Die mazedonischen Behörden taten nichts, um die Rechte der Frauen und Mädchen der Roma-
Gemeinschaft zu schützen. Diese waren einer zweifachen Diskriminierung ausgesetzt - zum einen 
wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit und zum anderen wegen ihres Geschlechts. Die 
Diskriminierung im Bildungswesen führte dazu, dass nur wenige Mädchen die Grundschule beendeten 
oder eine weiterführende Schule besuchten. Die daraus resultierenden Qualifikationsmängel 
wiederum bewirkten zusammen mit der Diskriminierung durch die Arbeitgeber, dass ihnen der Zugang 
zu einem Arbeitsplatz in der offiziellen Wirtschaft verwehrt blieb. Viele Roma-Frauen hatten kein 
Anrecht auf eine Krankenversicherung oder besaßen nicht die dafür erforderlichen Dokumente. 
Andere konnten die Kosten für Medikamente nicht aufbringen. Frauen und Mädchen der Roma-
Gemeinschaft erlebten auch Diskriminierung, wenn sie versuchten, den Behörden Fälle familiärer 
Gewalt zu melden. Bisher war keine umfassende Antidiskriminierungs-Gesetzgebung in Kraft. Obwohl 
die Behörden Berichten zufolge im Dezember Diskussionen über ein solches Gesetz begannen, 
wiesen sie diesbezügliche Entwürfe, die von Nichtregierungsorganisationen vorgelegt wurden, 
zurück.“ 

Zusammenfassend ist, wie Amnesty International in der Presseerklärung vom April 2011 zur 
Lage der Roma erklärt, festzustellen:   
„Die Menschenrechtsorganisation dokumentiert seit Jahren, wie europäische Regierungen daran 
scheitern, die Roma vor gesellschaftlicher und gesetzlicher Diskriminierung zu schützen. Neben 
Serbien verweigern auch Rumänien, Slowenien, Italien und Mazedonien den Roma das Recht auf ein 
Leben in Sicherheit und Würde. Tschechien, Kroatien und die Slowakei tun wenig, um Roma Kinder in 
der Schule zu integrieren. Deutschland und andere europäische Staaten berücksichtigen in 
Asylverfahren unzureichend die Menschenrechtssituation von Roma in ihren Herkunftsländern“. 



Anlagen:  
 

Drucksache 20/117 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg vom 30.03.11:  
Abschiebungen von Roma und Sinti in die Nachfolgerepubliken Jugoslawien stoppen  
Antrag der Abgeordneten Mehmet Yildiz, Doro Heyenn,  Christiane Schneider, Norbert Hackbusch, 
Dr. Joachim Bischoff, Kersten Artus, Cansu Özdemir und Heike Sudmann, Die Linke  
 

Aufruf: Bleiberecht für Sinti und Roma in Deutschland, sofort !, März 2011 
ErstunterzeichnerInnen: 
AKTION 302 aus Münster, Alle Bleiben - Roma Center Göttingen, ABB - Antifaschistisches Bündnis Bergedorf, Attac Hamburg, 
Auschwitzkomittee Hamburg, AVANTI - Undogmatische Linke, Gruppe Hamburg, Brot und Rosen - Diakon. Basisgemeinschaft 
Hamburg, Chachipe - Europäische Roma-Menschenrechtsorganisation, Café Exil - Unabh. Beratungsstelle für Flüchtlinge, DIDF 
- Föderation demokratischer Arbeitervereine e.V,  DIE LINKE - Landesverband Hamburg, Eine Welt Netzwerk Hamburg e.V., 
Fanny Dethloff - Flüchtlingsbeauftragte der Nordelb. Evang.-Luther. Kirche, Flüchtlingsrat Hamburg e.V., GEW-
Bleiberechtsausschuss, Hamburger Arbeitskreis Asyl e.V., Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung, 
HBgR - Hamburger Bündnis gegen Rechts, Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen HH, Kirchenkreis 
Hamburg-Ost, Klaus Bullahn - GEW-Vorsitzender Hamburg, Koordinationsrat der IranerInnen und Iraner in Hamburg, Mehmet 
Yildiz u. Christiane Schneider - Fraktion DIE LINKE in der Bürgerschaft HH, Palestinensische Gemeinde in Hamburg, 
Sozialpolitische Opposition Hamburg e.V., Sportallee-Projekt - Infobus für Flüchtlinge, ver.di Hamburg - AK Antirassismus, 
ver.di - AK Migration, VVN-BdA - Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, 
W3 - Werkstatt für internationale Kultur und Politik e.V., Wohnschiffprojekt Altona 
 

STATEMENT ON INTERNATIONAL DAY FOR ELEMINATION OF RACIAL 
DISCRIMINATION, 21 March 2011, Council of Europe, EU Fundamental Rights  Agency and 
OSCE/ODIHR  
 

SERBIEN MUSS ZWANGSRÄUMUNGEN VON ROMASIEDLUNGEN STOPPEN,  
Erklärung Amnesty International, April 2011  

Berichte zur Situation der Roma in Mazedonien:  
 

AMNESTY REPORT MACEDONIEN 2008, Amnesty International 
 

AMNESTY REPORT MACEDONIEN 2010, Amnesty International 
 

THE FORMER YUGOSLAV  REPUBLIC OF MACEDONIA 2008 PROGRESS REPORT, 
05.011.2008, by COMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
 
Berichte zur Situation der Roma in Serbien:  
 

INFORMATION SUBMITTED TO THE COMMITTEE ON THE ELEMINATION OF  
RACIAL DISCRIMINATION on the occasion of Initial Report of Serbia, 78th Session,  Belgrad 
February 2011  by  
PRAXIX, Non-Governmental Organisation, Serbia  
REGIONAL CENTRE FOR MINORITIS, Belgrad  
CEKOR, Centre for Ecology and Sustainable Developement, Belgrad  
CHRIS Network of the Communities for HUMAN RIGHTS IN SERBIA, Serbia  
 

Erklärung Amnesty International: SERBIEN MUSS ZWANGSRÄUMUNGEN VON 
ROMASIEDLUNGEN STOPPEN, Amnesty International, April 2011 
 

ANNUAL REPORT : SERBIA 2008, Helsinki Committee for Human RightsHELSINKI 
http://www.helsinki.org.rs/doc/Report2008.pdf 
 

HOME IS MORE THAN A ROOF OVER YOUR HAED, ROMA DENIED ADEQUATE 
HOUSING IN SERBIA, Amnesty International, April 2011 
 

ROMA IN SÜDSERBIEN: Von Armut und Krankheit geplagt, Deutsche Welle, Fokus Ost-Südost | 
04.06.2009 
 

Roma: Die gehasste Minderheit  Eine Reportage, Die Furche, 18.08.2010 
 

Einzelfall-Recherche: Situation der Roma in Serbien, Flüchtlingsrat Niedersachsen und Roma-
Projekt, 2010 
 

Presseerklärung,  Flüchtlingsräte, Pro Asyl und Chachipe 20.12.2010  
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