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Station 1 – BELGRAD – „Kvantsaki Pijac, da wo man zwischen Zwiebeln und Knoblauch schläft“ 

http://bizegranice.wordpress.com/2011/08/17/kvantsaki-pijac-da-wo-man-zwischen-zwiebeln-und-knoblauch-
schlaft/ 

Eine Roma Familie aus Hamburg, die im Sommer 2010 Serbien verlassen hatte, um nach Deutschland zu-
rückzukommen, hatte mir mehrmals, während unserer regelmäßigen Treffen, von dem so genannten „Gemü-
semarkt“ Belgrads erzählt. Sie erzählten, dass sie dort schliefen, im Container und tagsüber ein paar Früchte 
und Gemüse verkauften. Auf dem Sofa in dem Wohnzimmer ihrer kleinen Wohnung in Billstedt, fiel es mir 
etwas schwer, mir meine Freunde unter solchen Lebensbedingungen vorzustellen. Sie hatten mich gebeten, 
dorthin zu gehen und nach dem Bruder von Marija, der Mutter der Familie zu fragen. Auf der Straße nach 
Novi Sad, nach der Tankstelle Zmaj. Nicht unbedingt einfach zu finden für jemand, der Belgrad nicht kennt. 
In Belgrad haben wir das Glück gehabt, die Leute vom Minority Center zu treffen. Sie haben uns viele Infor-
mationen gegeben und Borka, eine Roma-Mitarbeiterin der Organisation, hat uns zum Markt begleitet. Nach 
2 Stunden Busfahrt durch die serbische Hauptstadt kommen wir endlich in Kvantsaki Pijac unter einer bren-
nenden Sonne an. Der Markt befindet sich in der Siedlung Zemun, wo sehr viele Roma wohnen und gut die 
Hälfte sich auf deutsch unterhalten kann. Viele Stände haben schon geschlossen. Es sieht eher wie ein Park-
platz aus: Riesige Lastwagen und kleinere Kombis stehen da und viele haben Kennzeichnen aus Leskovac, 
einer Stadt im Süden Serbiens. 

	 	 	 																																			Kvantsaki	Pijac
Kvantsaki Pijac ist ein Großmarkt. Dort werden nur in größeren Mengen für geringe Preise Gemüse und 
Obst verkauft. Nicht nur Roma sondern auch Serben verkaufen da. Der Unterschied, ist dass viele von den 
Roma, die da arbeiten, vor Ort schlafen, in Autos und Lastwagen. Sehr schnell treffen wir Menschen, die uns 
auf deutsch ansprechen. Alle Leute, mit den wir uns ausgetauscht haben, erzählen das gleiche: Sie waren in 
Deutschland und haben irgendwann die Papiere zur „freiwilligen“ Rückkehr unterschrieben, da sie sich unter 
großem Druck gefühlt haben. Dabei wurde ihnen versprochen, dass sie in Serbien Arbeitsmöglichkeiten krie-
gen würden. Der Präsident hätte versprochen, finanzielle Hilfe für die Rückkehrenden zu geben. Aber bei der 
Ankunft sieht es anders aus: Einfach wieder bei null anfangen. Einige haben ein Haus oder ein kleines Grund-
stück in Leskovac oder Vranje aber sie sagen alle das gleiche: „Dort gibt es keine Arbeit, die Situation ist eine 
Katastrophe!“ 
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Vater	von	einer	Bekannten	mit	Foto	von	Enkelkind

Wir treffen mehrere Familien, einige waren jahrelang in Köln, andere in Mecklenburg-Vorpommern. Wir fra-
gen nach Marjan, der Bruder von Marija. Die Leute zeigen uns ganz am Ende des Marktes ein älteres Paar, das 
in einer Ecke im Schatten sitzt. Nach einigen Missverständnissen, verstehen wir, dass es die Eltern von einem 
Roma aus Hamburg sind. Boban D. hat eine Petition in Hamburg eingereicht und diese wurde vor kurzem ab-
gelehnt. Die Eltern zeigen uns Fotos von den Enkelkindern und schreiben alle Namen auf. Sie wohnen zu zweit 
in ihrem kleinen Auto auf dem Marktplatz. Und sie leben unter solchen Bedingungen von April bis Oktober/
November, die ganze Saison. 
Auf dem Rückweg treffen wir zufällig den Onkel und die Tante von Marija. Wir lachen über den Zufall, spre-
chen auf deutsch (sie waren auch in Deutschland) und wir zeigen die Fotos, die wir aus Hamburg mitgebracht 
haben. Die Familie verkauft nur Knoblauch und wohnt zu viert in einem kleinen Kombi. Die Hälfte des Kom-
bis ist mit einer einzigen Matratze belegt, wo die 4 schlafen und die andere Hälfte mit Waren. Sie kochen mit 
ganz wenigen Mitteln mit einem einfachen Gaskocher.                     

																																																								Onkel	von	Bekannter	aus	Hamburg
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Zu	viert	im	Auto	schlafen
	 	 	 	 	 	 	 	 					Alltag	auf	dem	Marktplatz

Durch die verschiedenen Gespräche erfahren wir ein bisschen mehr über die Arbeitsbedingungen: man muss 
schon um 2 Uhr da sein, bis nachmittags verkaufen und verdient zwischen 100 und 200 dinars pro Stunde. 
Also vielleicht 10 € im Durchschnitt für 7 Stunden Arbeit. 

																																																								Eine	Toilette	im	Hof	für	25	Leute

Später finden wir noch den Ort, wo der Bruder von Marija wohnt. Es ist vielleicht 1 km weit vom Markt, in 
Grimec. Man muss an der Seite einer großen Straße laufen, die zur Autobahn führt. Die Luft ist schmutzig 
und die Autos fahren schnell. In der Siedlung wohnen zurzeit 5 Familien, alle aus Leskovac. Jede Familie 
mietet ein kleines Zimmer für 60 € im Monat. Sie teilen sich eine Toilette, die draußen im Hof ist und es 
gibt kein Bad, nur Wasser. Die hygienische Situation ist alarmierend. Wir diskutieren und gucken Bilder aus 

3



Hamburg von den Familien. 
Sabina, die Frau von Marjan, erzählt, dass es mehrmals vorgekommen ist, dass die Frauen auf dem Weg zur 
Arbeit angegriffen wurden. Es war morgens und es waren Leute, die mit Autos stoppten und sie belästigten. 
Anti-Roma Beleidigungen aber auch körperliche Gewalt. Sie ist zweimal runtergefallen und hat an den Kni-
en geblutet. Es war einmal letztes Jahr und wieder dieses Jahr einmal, aber sie wusste nicht mehr ganz genau 
wann. 
Ein anderer Mann, den wir auf dem Markt getroffen hatten, sagte uns, dass er persönlich keine Angriffe 
erlebt hatte und dass in Zemun alles in Ordnung sei. Er ist mit seiner Familie (eine Tochter ist aber noch in 
Deutschland) nach Serbien zurückgekommen. Er ist in einer evangelischen Gemeinde sehr engagiert und 
möchte jetzt nicht mehr nach Deutschland. Er hat zu viel gewartet und es hat nichts gebracht. Er sagt: „Ja, es 
ist schwierig, sehr schwierig für uns aber haben wir die Wahl?“ 
Ich kann kaum mir vorstellen, dass meine Freunde aus Hamburg in solche Bedingungen gelebt haben, ich 
kann mir noch weniger vorstellen, dass sie auf dem Markt eines Tages wiederkommen. Aber es ist anschei-
nend, was auf die Roma zukommt, die „freiwillig“ ins Elend wiederkommen. 

Hier	und	dort
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Station 2 – BELGRAD – Center of Minorities „Ich hatte nicht einmal Zeit den Kindern tschüss zu 
sagen“ 

http://bizegranice.wordpress.com/2011/08/21/ich-hatte-nicht-einmal-zeit-den-kindern-tschuss-zu-sagen/ 
            	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 Astrid	auf	Irrfahrt

Er wollte uns treffen. Er wollte deutsch sprechen, was ihm hier nicht so oft passiert. Wir treffen Astrid, einen 
großen Kerl mit Gel in den Haaren, im Büro des Zentrums für Minderheiten in Belgrad. Zuerst ist es nicht 
einfach, seine Herkunft zu erraten: Roma, Albaner, Maghrebiner, Türke…? Er setzt sich mit einem schüch-
ternen Lächeln aufs Sofa. Wir stellen uns kurz vor und erklären, was wir in Serbien machen. Er hört uns 
geduldig zu, bis er dran ist mit dem Reden. Dann fängt er an, uns eine vollkommen verrückte Geschichte zu 
erzählen, seine eigene. Über eine Stunde lang fließen die Wörter in Strömen aus seinem Mund. Astrid erzählt 
uns seine Irrfahrt im Europa des 21. Jahrhunderts. 

Astrid ist ein Ashkali-Roma, geboren im Kosovo. Im Jahr 1992, im Alter von 13 Jahren, folgt er seinen 
Eltern und seinem Bruder nach Deutschland – die Familie flieht vor dem Krieg. Als minderjähriger, junger 
Flüchtling ging er zur Schule, lernte deutsch, lernte mehrere Berufe und fand Freunde. Er hat geheiratet 
und bekam fünf Kinder. Er arbeitete hie und da, mal als Maler, mal auf dem Bau. Bis hierher ist es eine 
Geschichte wie viele andere. Die Duldung, sein wackeliger Aufenthaltstitel, musste alle sechs Monate von 
den Ausländerbehörden erneuert werden. 2007 bekommt er dann einen Brief, der ihm ankündigt, dass er 
das Gebiet der Bundesrepublik verlassen muss, weil er zu einer Strafe von 80 Tagen Gefängnis auf Bewäh-
rung verurteilt wurde. Er erklärt uns (was uns gleich von einem deutschen Kollegen bestätigt wird), dass 
solche Situationen oft dann passieren, wenn man mit der Zahlung seiner Versicherungsrechnungen hinterher 
hängt, eine Reihe von Gesetzen gebrochen hat, welche die Rechte von Ausländern einschränken usw. Die 
Behörden drohen, die ganze Familie abzuschieben – er lässt sich daraufhin scheiden, damit seine Frau und 
seine Kinder diesem Risiko entgehen. Er wird für einige Monate in Abschiebehaft gesteckt, bis er 2008 in 
ein Flugzeug nach Priština, der Hauptstadt des Kosovo, steigt. „Ich hatte nicht einmal Zeit, den 6 Kindern 
tschüss zu sagen, so schnell ging das.“ Hinflug ohne Rückticket, in ein Land, welches er seit 16 Jahren nicht 
mehr betreten hat. 

Einmal angekommen, erkennt er gar nichts mehr. Alles hat sich geändert, alles wurde zerstört. Er entschei-
det, dorthin zurück zu kehren, wo das Familienheim stand – doch das Haus ist ebenfalls nicht mehr da. Mit 
dem bisschen Geld, was er aus Deutschland mit nehmen konnte, bleibt er einige Zeit im Hotel und überlegt 
sich, was er unternehmen kann. Die jungen Leute aus dem Viertel fangen an, ihm Probleme zu bereiten: Sie 
sagen, sein Cousin habe eines ihrer Familienmitglieder im Krieg getötet und dass sie sich rächen wollen. Ei-
ner der Dorfältesten besänftigt sie, aber Astrid ist weit davon entfernt, sich sicher zu fühlen. Er hält es nicht 
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sehr lange aus und kehrt 2009 nach Deutschland zurück, um ein zweites Mal Asyl zu beantragen. Zu diesem 
Zeitpunkt ist er psychologisch sehr instabil und bekommt keinerlei Hilfe vom Staat. Am 29. Juli 2009, ein 
Jahr nach seiner Abschiebung - „Ich bin mir sicher, sie haben das absichtlich gemacht, das kann kein Zufall 
sein“ - wird er bei der Polizei vorgeladen. Aus Angst, wieder abgeschoben zu werden, versteckt er sich. Die 
Polizei kommt drei mal zu seiner Ex-Frau und stellt die ganze Wohnung auf den Kopf. Die Kinder sind völ-
lig verängstigt, die Frau hält es nicht mehr länger aus. Er entscheidet, Deutschland zu verlassen, ohne genau 
zu wissen, wohin. Er geht nach Frankreich, in die Schweiz, er schläft draußen und versucht, kleine Jobs zu 
finden. Eines Tages geht er nach Serbien um zu versuchen, dort etwas aufzubauen. Er konnte nicht länger 
perspektivlos bleiben, ohne Bleibe, ohne Heimat. 

In Belgrad geht er zum deutschen Konsulat und lässt sie wissen, wo er sich befindet, damit sie aufhören, 
seine Familie zu tyrannisieren. Er sucht einen Ort, um sich niederzulassen, und findet schnell ein altes Haus 
in der Nähe von Belgrad, das er renovieren kann. Seine Freunde schicken ihm Geld aus Deutschland. Er 
meldet sich bei den serbischen Behörden als Roma an. Die Behörden geben ihm einen Ausweis, wollen ihn 
aber nicht als Roma anerkennen. Sie meinen, er sei ein Kosovo-Albaner. „Ich habe versucht, alles richtig zu 
machen, ich habe mich angemeldet, ich bin zur Polizei gegangen um zu sagen, dass ich das Haus gekauft 
habe, ich habe einen Aufenthaltstitel beantragt, aber sie lehnen es ab, und ich weiß nicht, warum.“ Es ist 
lebenswichtig, eine Adresse zu haben: das ist der Schlüssel für alle anderen Rechte, eine Sozialversicherung 
zu haben, eine Arbeit zu finden, usw. Er hat gerade einen Brief der Behörden bekommen, in dem steht, dass 
er nicht das Recht hat, sein Haus anzumelden. Ohne Angabe von Gründen. Mit der Unterstützung des Min-
derheitenzentrums hat er Berufung eingelegt und will seine Rechte verteidigen. Er wartet noch immer auf 
eine Entscheidung. 

Nachdem er sein Haus gekauft hat, hat Astrid gleich seine Kinder eingeladen, her zu kommen. Er hatte sie 
schon so lange nicht mehr gesehen. Ihr Besuch verlief nicht sehr gut. Die anderen Kinder im Dorf wollten 
nicht mit ihnen spielen und sagten, sie seien Albaner, Kosovaren. Astrids Kinder verstanden nicht, was sie 
wollten und wiederholten „Aber nein, wir sind deutsche...!“ Sie sind früher heim gefahren, als geplant. 

Astrid wird regelmäßig in seinem Dorf beleidigt. Eine Nacht hat jemand einen Stein durchs Fenster ge-
schmissen. Jedes mal, wenn er für einige Tage weg fährt, werden Sachen gestohlen. „Ich kann Nachts vor 
Angst nicht schlafen – Angst, dass jemand einen Stein auf mich wirft. Das ist nicht normal.” Er hat versucht, 
das Aufenthaltsverbot auf dem europäischen Gebiet gegen ihn aufzuheben. Er will seine Kinder besuchen 
können, wann er es will. Sein ganzes Leben ist noch dort, seine Familie, seine Eltern, seine Freunde. „Ich 
hätte es niemals vorher gedacht, aber diese Duldung fehlt mir! Hier in Serbien habe ich den Eindruck, ein 
Asylbewerber zu sein, obwohl ich im Prinzip von hier bin... Was ist in diesem Land passiert?“ 

Astrid wartet auf die Antwort vom obersten Gerichtshof und hofft, dass die Beleidigungen mit der Zeit weni-
ger werden. Trotzdem, der Gedanke, dass er sich nirgendwo ohne enorme Wiederstände niederlassen kann, 
ermüdet ihn: „Man will mich nicht im Kosovo, man will mich nicht in Deutschland, man will mich nicht in 
Serbien... Sagt mir doch, wo ich sonst hin soll?” 
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Station 3 - SMEDEREVO – „Papphaus in Smederevo“ 

http://bizegranice.wordpress.com/2011/08/18/papphaus-in-smederevo/ 

Smederevo, kleine Stadt an der Donau eine Stunde entfernt von Belgrad. Wir sind dahin gefahren, um die 
Verwandten von zwei Roma Familien, die wir in Hamburg kennen gelernt hatten, zu besuchen. Es waren 
zwei Brüder, die selber als Jugendliche mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen waren. Zurück nach 
Serbien am Anfang der 2000-er Jahre, abgeschoben. Die Eltern sind in Smederevo geblieben. 

Die Familie lebt in einem kleinen Haus, eine Mischung von Holz, Pappe, Plastik, ein bisschen Beton. 
Der eine Sohn wohnt gegenüber, der andere Sohn wohnt bei den Eltern aber pendelt je nachdem wo er 
Arbeit findet. Für alle Leute gibt es nur eine kleine Toilette ganz hinten. Sie wohnen in einer Roma Siedlung 
in Krivac, nicht weit vom Busbahnof. Keine Straße um das Haus zu erreichen sondern Sand und Erde. „Die 
Behörden kommen hierher nicht, das interessiert sie nicht.“ 

Die Eltern von S. waren mit ihren Söhnen im Jahre 1989 nach Deutschland gefahren. Sie hatten da gearbei-
tet, gelebt (Hamburg, Billstedt!), die Kinder hatten da deutsch und sogar türkisch gelernt! Nach 15 Jahren 
hintereinander in Deutschland, an einem Tag wo die Mutter sich wegen Herzproblemen im Krankrenhaus 
befand, kam die Kripo und holte alle ab, um sie abzuschieben. Vom Hamburger Krankenhaus zum ser-
bischen Papphaus. Abschiebehaft für einige, Sperre für alle: Es heißt, sie können nicht mehr zurück nach 
Deutschland bis die Sperre aufgehoben wird (5 Jahre, manchmal mehr). 

Alltag ist schwierig in Krivac: Im Sommer findet man die Lebensbedingungen ganz schlimm aber im Winter 
kann man sich das alles bestimmt nicht vorstellen. Löcher in den Fenstern, keine Isolation, keine Heizung 
sondern heizen mit Holz im Herd. Die Familie kriegt manchmal Sozialhilfe, 20 € alle paar Monate... Der 
eine Sohn arbeitet bei der Stadtreinigung und verdient am höchsten, 200€ im Monat. Nicht genug , um ein 
würdiges Leben zu führen. Der jüngste Sohn, der perfekt deutsch spricht und 2 Kinder in Deutschland 
gelassen hat, sagt uns: „Hier stirbt zwar keiner am Hunger, aber guck mal unter welchen Bedingungen wir 
leben...“ Die Mutter hat immer noch schwere Herzprobleme, sie zeigt uns alle Medikamente, die sie nehmen 
soll. Sie hat Angst, hier eine Operation zu machen, da die Ärze ihr nur 50% Überlebenschance voraussagen.
Wir sitzen unter einer Plastikplane und wir zeigen ihnen die Fotos ihrer Söhne in Hamburg. Sie hoffen nur 
noch, dass für ihre Söhne in Deutschland alles gut wird. 

																																																																															

																																																																	Das	Papphaus	in	Smederevo
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Die	Eltern	von	Isah	und	Sebastian,	die	selbst	in	

Deutschland	gelebt	haben	und	freiwillig	abgeschoben	
worden	sind...																																																																															Kochen	mit	Holz	für	eine	ganze	Familie
  

Das	Foto	von	Isah	von	den	Toiletten	im		 	 			Das	Foto	von	der	Familie	von	Sebastjan,	
Hinterhof	in	der	Romasiedlung	in																															vor	dem	zerstörten	Haus,	wo	sie	lebten.
Smederevo																																																																					Ihre	Petition	wurde	im	August	in	Hamburg	
																																																																																							abgelehnt
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Station 4 – LESKOVAC - „Im Land der Abgeschobenen“ 

Leskovac steht nicht einmal in den Reiseführern über Serbien. Neben dem Grill, werdet ihr dort nicht so viel 
finden, wurde uns gesagt. Wir durchqueren aber trotzdem das Land Richtung Leskovac, um den zweiten Teil 
der Familie Marijas zu besuchen, unserer Freundin aus Hamburg, die gerade von Abschiebung bedroht ist. 
Nach vielen Abenteuern im Bus, unerwarteten Treffen in Nis und vielen Kilometern, erreichen wir Leskovac 
und endlich die Roma Siedlung Podvrce. Der Taxifahrer fragt alle 2 Meter: „Kurtic, Kurtic, sagt euch das 
was?“ Die Menschen, neugierig, kommen näher und fragen sich warum zwei junge Mädchen so plötzlich 
in ihrer Siedlung ankommen. Sie müssen nicht so viel Besuch von außen haben, abseits von der Kirche. In 
Leskovac leben rund 12 500 Roma in drei verschiedenen Siedlungen. 

Wir werden in der Familie von Marija aufgenommen, sein Bruder kümmert sich um uns. Die Mutter und 
die Schwiegertochter sind in den Feldern, sie sammeln Kartoffeln für einen täglichen Lohn von 12 €. Sie 
dachten, dass wir am nächsten Tag ankämen. Wir lernen die zwei kleinen Neffen kennen, der eine holt seine 
Klarinette raus und spielt für uns eine Melodie, die er gerne mag. Am nächsten Morgen, treffen wir die Oma, 
also die Mutter von Marija, sie strahlt übers ganze Gesicht und gleichzeitig sieht sie ganz zerbrechlich aus. 
Wir versuchen, mit Händen und Füßen zu kommunizieren. Wir zeigen Bilder aus Hamburg, die wir mitge-
bracht haben. Am nächsten Tag wird eine andere Gruppe von Freunden aus Deutschland ein Video mitbrin-
gen von der gleichen Familie in Hamburg. Ein Moment der Stille in dem Raum, wo sich alle rund um den 
Computer versammeln, um die Worte der Familienmitglieder zu hören, die sie länger nicht mehr gesehen 
haben. Viel Besuch innerhalb weniger Tage in diesem Haus! Über die Gespräche zwischen hier und dort ver-
stehen wir, dass es zwischen denen, die hier blieben und denjenigen, die weg sind, nicht immer ganz einfach 
ist. Viele Erwartungen, viele Enttäuschungen auch. 

																																																																						Familie	von	Marija
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Wir treffen uns mit Nedzip, ein ehemaliger Koordinator der Roma in der Gemeinde Leskovac. Er erzählt 
uns, was seine Arbeit war: den Roma zu helfen, bei ihren alltäglichen Problemen: Ausweispapiere zu be-
kommen, ein Haus zu bauen, Sozialversicherung, Jobsuche usw. Seiner Meinung nach, funktionierte dies gut 
in seiner Zeit. Seitdem ist er im Ruhestand und hat einen Verein „Unije Roma“ gegründet, der zum Ziel hat, 
die Roma örtlich zu unterstützen. Er spricht ausführlich über die Schwierigkeiten, mit denen Menschen in 
seiner Gemeinde konfrontiert sind, vor allem um Projekte aufzubauen: „Wenn du keinen Kontakt mit einem 
Serben hast, der die Tür öffnen kann, dann kannst du es vergessen. Ich kenne das, ich habe das in meiner 
Arbeit gesehen. Wir müssen immer, damit es funktioniert, von den Serben begleitet werden. Sonst wirst du 
das Geld deiner Projekte nie sehen, es wird in so viele Hände laufen, dass am Ende nichts übrig bleibt. Und 
dann wird dein Projekt oder Verein nicht anerkannt. Es ist so, wie es hier funktioniert. „ Es erzählt auch über 
die finanziellen Schwierigkeiten, alle Familien in Leskovac betreffend, Roma und Serben. „Vor 20 Jahren 
war die Situation in Leskovac noch akzeptabel, aber heute ist es eine echte Katastrophe. In Serbien, je mehr 
Sie in den Süden gehen, desto ernster wird die Situation. Keine Arbeit, nichts. Im Sommer gibt es 40 % der 
Leute hier, die anderswo arbeiten gehen. „ Er betont auch die Tatsache, dass sogar Leute, die die Schule zu 
Ende absolvieren, keinerlei Aussicht auf Arbeit in der Region haben. So werden die Eltern nicht dazu ge-
bracht, die Kinder zur Schule zu schicken, weil sie nicht wirklich sehen, welchen Sinn diese „Investition“ 
schließlich darstellt ... Ein weiterer Grund, sie ins Exil zu treiben… 

Zurückgekehrt, vertrieben, abgeschoben… 

Während unseres kurzen Aufenthalts in Leskovac haben wir die Chance, Sefket, einen entfernten Verwand-
ten der Familie Marijas zu treffen. Er spricht Deutsch, als ob er in Deutschland geboren wurde. Er kam im 
Alter von 5 Jahren nach Deutschland mit seiner Familie. Sie lebten dort 10 Jahre lang, bis sie im Jahr 2002 
Richtung Serbien abgeschoben wurden. Typisches Szenario: Die Polizei kam in der Nacht zu ihnen nach 
Hause und bevor sie Zeit hatten ein Wort zu sagen, waren sie bereits in Belgrad. Die deutschen Behörden 
hatten bereits am Ende der 90er Jahre versucht, die Familie abzuschieben, indem sie den Vater inhaftiert 
hatten, aber der Krieg im Kosovo hatte Deutschland vorübergehend daran gehindert, Roma weiterhin zu 
abzuschieben. So landete Sefket mit 15 Jahren in Leskovac, in einem Land, wo er nicht mal die Sprache 
kannte, wo er niemanden kannte. Grauenhaft. Er verließ die Schule und verbrachte sieben Jahre während 
derer er sich „wie ein fremder von Kopf bis Fuß“ fühlte. Aber in Serbien gab es keinen Krieg mehr, es war 
also ein sicheres Land. Hier war es nicht leicht für ihn, sowie für andere junge Roma von hier. „Wir sollten 
lieber nicht daran denken, in die Innenstadt in der Nacht zu Fuß zu gehen, oder wir werden von serbischen 
Jugendlichen zusammengeschlagen. Heute ist es ein wenig besser, aber es gab Zeiten, in denen sie uns direkt 
angriffen. Das ist es warum unsere jungen Leute hier in der Nachbarschaft bleiben.“

2009. Liberalisierung der Visa für Bürger von Serbien und Mazedonien. Sefket geht z
wischen Deutschland und Serbien hin und zurück, wobei er auf das Gesetz achtet. Es heißt, weniger als 3 
Monate in Deutschland bleiben und dann eine Rückkehr nach Serbien. Er traf in dieser Zeit seine aktuelle 
Freundin und besucht oft seinen Bruder. 

Seine Freundin und er erwarten jetzt ein Baby. Doch vor einem Monat, als er zurück zu ihr wollte, um sie 
während der Schwangerschaft zu begleiten, wurde Sefket an der Grenze zwischen Deutschland und Öster-
reich verhaftet und ihm wurde die Einreise verweigert. Grund dafür? Er hätte den deutschen Staat die Kosten 
seiner Abschiebung von ... 2002 nicht zurückgezahlt! Es ist so, dass unser Freund, verpflichtet wurde, zurück 
nach Serbien zu fahren, auch wenn er sich bereits seit einer langen Weile auf EU-Gebiet befand. Dabei frag-
te er sich die ganze Zeit, wie er 700 € für seine Abschiebung finden würde. Abschiebung erlitt er, als er noch 
selber minderjährig war. Die Rückkehr nach Serbien kostete ihn 450 €. Verschwendetes Geld. Wir schwam-
men im Delirium. Wir fragen, warum das Problem nicht schon seit 2009 entstanden war. Er sagt uns, dass an 
der ungarischen Grenze die Grenzbeamten bereit sind, ihnen zu helfen, wenn die Leute einen 100 € Schein 
im Reisepass hinzufügen. Er tat es jedes Mal, und sie schlossen die Augen, vor potenziellen Problemen. 
Am Tag unserer Abreise fährt Sefket auch weg. Aber nicht auf Rundreise wie wir. Er wird für einen Mo-
nat in den Feldern in Montenegro arbeiten, um Geld für seine Rückkehr nach Deutschland zu sammeln. Er 
seufzt: „Selbst wenn ich das Geld zusammen bekomme, werde ich wohl nicht rechtzeitig für die Geburt 
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unserer Tochter zurück sein. Und meine Freundin sitzt allein zu Hause. „ 
Sefket begleitet uns den ganzen Tag, um Leute zu besuchen, die so wie er aus Deutschland abgeschoben 
worden sind. Auf dem Weg erzählt er uns über die Schwierigkeiten, als Roma einen Platz in der serbischen 
Gesellschaft zu finden, das Gefühl, dass die Schule nutzlos ist, da am Ende nur die Kontakte mit den Ser-
ben zählen, um Arbeitsplätze zu finden und nicht wie viele Diplome man hat. Er erklärt, dass Politiker nie 
in Roma-Siedlungen kommen, mit Ausnahme von Wahlen, wenn sie Sachen versprechen, die sie nie halten. 
Er erzählt uns über die Korruption im Sozialamt und die Möglichkeiten, die es gibt am Ende des Monats 
sein Geld zu erhalten. Seit der Sachbearbeiter den er kannte weg ist, erhält er keine Unterstützung mehr. Die 
Sozialhilfe, die nicht einmal 60 € pro Monat für eine Familie mit 5 bis 6 Leute beträgt. 

Familie K. - Auf der Straße, nach der „freiwilligen“ Rückkehr 

In der Gegend, wo die Familie von Marija lebt (Podvrce) besuchen wir die Familie K., die gerade aus 
Deutschland zurückgekehrt ist. Sie sind erst vor einer Woche angekommen. Wir laufen durch die engen Gas-
sen des Viertels und landen auf einer Baustelle zwischen mehreren großen Häusern. Die K. haben alle ihre 
Hände in dem Beton, Kinder laufen herum und der Herd steht auf der Mitte der Straße. Wir werden in einem 
Raum, vollgestopft mit Schachteln, Taschen und Objekten begrüßt. Die K. sagen uns, das sei ein Raum, der 
ihrem Bruder gehöre. Er ist noch in Deutschland, aber wird nächste Woche wieder in Leskovac sein. In der 
Zeit bis dahin müssen sie den Raum wieder verlassen. Die Eltern gingen mit fünf Kindern nach Deutschland 
ins Exil, kamen nach Hamm im November 2010. Als ob sich eine einzige Geschichte wiederholte, erzählen 
die K. die Geschichte ihrer Asylanträge, die Ablehnung dieser, der Kinder die zur Schule gehen, und des 
wachsenden Drucks der lokalen Behörden, so dass die Familie „freiwillig“ zurückkehrt. Sie sprechen von 
der Angst, eine Sperre für Deutschland zu bekommen, mit Gewalt abgeschoben zu werden... Natürlich, eines 
Tages wurde der Druck zu hoch und sie gaben nach: Die Familie unterschreibt die Papiere zur „freiwilligen 
Rückkehr“ und wird in einen schönen Bus nach Leskovac gepackt. Am Zielort wartet eine böse Überra-
schung auf die Familie: ihr Haus ist wegen mangelnder Pflege und schlechter Baustoffen eingestürzt. Wenn 
wir uns treffen, arbeiten die K. immer noch an den Fundamenten. Sie zeigen uns die Ruinen des alten Hau-
ses und schütteln den Kopf: „Wir konnten etwas Geld mitbringen, und es wurde direkt für den Wiederaufbau 
verwendet, aber wir hoffen, ein komplettes Zimmer zu schaffen, zumindest für den Winter.“ Die Mutter holt 
eine Plastiktüte und zeigt uns Dutzende von Papieren: Dokumente, Rezepte und ärztliche Atteste, die sie aus 
Deutschland mit zurückgebracht haben. Ich denke darüber nach, wie oft ich diese Plastiktüten voller Papier-
kram bei Migranten und Abgeschobenen gesehen habe. Die Flüchtlinge schleppen sie von der Abschiebung 
zur freiwilligen Rückkehr, von der Erstaufnahmeeinrichtung zu den Ghettos. Obwohl es sich im Endeffekt 
um ein einfaches Stück Papier handelt. 

In Fettdruck auf dem Pass, damit sie es nicht vergessen: abgeschoben! 

In einer anderen Roma Siedlung der Stadt treffen wir einen anderen Rom, der aus Deutschland ausgewie-
sen wurde. Es wird uns langsam klar, wie viele Abgeschobene in Leskovac sind. Unser Gesprächspartner 
verbrachte zwei Jahre in Chemnitz, Deutschland. Unter dem Druck der Behörden, zeigte er sich bereit für 
eine „freiwillige“ Rückkehr. Inzwischen erfährt er von seiner Ex-Frau, dass er Vater wird. Sie hatte nicht die 
Absicht, darüber zu sprechen, aber änderte schließlich kurz vor der Entbindung ihre Meinung. Für ihn ist 
nun alles anders. Er will nicht mehr gehen. Er kehrte seine Entscheidung um und versuchte, förmlich fest-
zulegen, dass das Kind seins war. Aber die Behörden schienen schneller als er zu arbeiten, und als das Baby 
erst ein paar Monate alt war, wurde der Mann in Abschiebehaft gesetzt und nach Serbien abgeschoben. Er 
erhielt dann ein Einreiseverbot auf EU-Gebiet für viele Jahre. Er weiß nicht, ob es noch gültig ist, aber er 
hätte sowieso nicht das Geld, die Kosten der Abschiebung zu bezahlen. Er lebt in dem Haus der Familie in 
Leskovac, Versucht mit Saisonarbeit zu überleben und sagt schließlich, dass er noch nie sein Kind wieder-
sah, das schon bald 10 Jahre alt wird. 
Wir verlassen Leskovac, den Kopf voller Geschichten, in der Hoffnung endlich, nicht nächstes Jahr wieder 
kommen zu müssen, um unsere Freunde aus Hamburg zu besuchen, die inzwischen von den Behörden abge-
schoben sein könnten…. 
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Familie	K.	vor	den	Ruinen	des	alten	Hauses																																		Draußen	kochen,	bald	draußen	schla-
fen?

An	der	Grenze	zurückgeschoben.	Wird	er	bei	der	Geburt	seiner	Tochter	dasein?
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Abgeschoben!
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Station 5 – SKOPJE - „Gewalttätige Formen der Abschiebung“ 

http://bizegranice.wordpress.com/2011/08/31/expressions-violentes-de-lexpulsion-gewalttatige-formen-der-
abschiebung/ 

Wir sitzen im Schatten in einer Straße von Shutka und warten auf die Musik und Feierlichkeiten eines 
Familienfests in der Nachbarschaft. Dabei quatschen wir mit Jugendlichen aus Düsseldorf, die gerade ihre 
erweiterte Familie in Skopje besuchen. Ein Mann nähert sich uns, er hält die Hand einer zwanzigjährigen 
Frau, die selber eine Puppe in ihren Armen trägt und im Nirgendwo lächelt. Als er hört, dass wir auf deutsch 
sprechen, kommt er ganz schnell zu uns und spricht den Freund an, der für uns übersetzt. Dieser erklärt uns, 
dass der Mann uns zu ihm einlädt, um über seine Probleme zu sprechen und damit wir gucken können, was 
sich machen lässt. 
E. stellt einige Plastikstühle in den kleinen Hof, hilft seiner geistig behinderten Tochter Z. sich neben uns 
hinzusetzen. Er kommt schnell wieder, die klassische Plastiktüte in der Hand voll gestopft mit deutschen 
Dokumenten. Er sieht gestresst aus und erzählt seine Geschichte so schnell, dass es sogar ziemlich schwierig 
für unsern Roma-Freund ist, ihn zu verstehen und zu übersetzen. Gleichzeitig stellt E. Tausende Arztzerti-
fikate und offizielle Dokumente auf meinen Schoß. Wir können die Panik und Angst dieser Familie direkt 
fühlen, es wird langsam sehr schwer und emotional für uns, die Geschichte dieses Mannes zu verfolgen. 
Eine Frau, die ein süßes Baby in ihren Armen trägt, kommt im Hof an. Sie stammt aus der gleichen Familie. 
L. fängt an sich mit uns auf deutsch zu unterhalten. 
Allmählich schaffen wir es, die ganze Geschichte der beiden Familien wieder zusammen zu fügen: Die erste 
Familie - Eltern und zwei Mädchen (davon Z., die geistig behindert ist) - hat zwei Aufenthalte in Deutsch-
land, in Duisburg verbracht. Während der 90er Jahre, als Z. zur Welt gekommen ist und dann in 2010 wo 
sie Asyl aus humanitären Gründen beantragt hat. In Skopje ist es unmöglich, dass Z. regelmäßig Spezialis-
ten besucht und dass die Hertzkrankheit ihres Vaters behandelt wird. E. wurde in Deutschland fünf Mal am 
Herzen operiert. Abgelehnter Asylantrag, Aufforderung, das deutsche Territorium zu verlassen, Druck, die 
Papiere der „freiwilligen“ Rückkehr zu unterschreiben. E. sagt uns, dass die Polizei ins Krankenhaus ge-
kommen ist, als er noch unter Atmungshilfe war. Es war aber noch nicht dieses Mal, dass die Behörden es 
geschafft haben, sie abzuschieben. Darauf entscheidet E., nach Mazedonien zurückzufahren, damit sie keine 
Sperre bekommen. Er organisiert selbst die Reise und akzeptiert nicht einmal die Bustickets, die das rote 
Kreuz und andere Organisationen ihnen zu Verfügung stellen. Sie sind vor ein paar Wochen zurückgekehrt, 
haben seitdem keine Sozialhilfe mehr bekommen und wissen nicht, wie sie mit Z. weitermachen werden. Im 
Moment trägt sie ihre Puppe in ihren Armen in den Straßen von Shutka. 
L., die Verwandte von E. kennt ein paar Wörter auf deutsch: Sie hat diese Sprache während ihres ersten Auf-
enthalts in den 90er Jahren gelernt, als sie ebenfalls ein Kind in dieser Zeit in Oberhausen bekommen hat. 
Sie sieht empört, schockiert und aufgeregt aus. Anscheinend hat sie einiges zu sagen. Sie, ihr Mann, und ihre 
drei Kinder (davon ein ein-jähriges Baby) wurden im letzten April von Deutschland mit Gewalt abgescho-
ben, nachdem sie dort Asyl beantragt hatten. Sie bringt uns die vorläufigen Pässe, die die serbische Botschaft 
in Berlin für ihre Abschiebung beschafft hat. Es ist ziemlich erstaunlich, ein Dokument mit dem Bild eines 
Babys zu sehen, auf dem mit fetten Buchstaben, das Wort „abgeschoben“ steht. L. erzählt: „Die Polizei ist 
in der Nacht gegen vier oder fünf Uhr mit Hunden in unser Asylheim gekommen. Sie sind an alle Türen 
der Roma Familien gegangen und sind reingegangen. Sie haben gesagt, wir müssen los und haben ein paar 
Tüten gezeigt, in denen wir unsere Sachen schnell einpacken sollten. Dann haben sie meinem Mann Hand-
schellen angelegt und ihn im Bus in einem begrenzten Teil eingesperrt. Mit den anderen Familien waren wir 
zusammen auf der anderen Seite des Busses. Sie haben vier Familien nach Serbien und zwei Familien nach 
Mazedonien abgeschoben.“ Später, im Laufe des Gesprächs verstehen wir, dass die Behörden zwei Mal ver-
sucht haben, die Familie abzuschieben: das erste Mal hat es aber nicht geklappt, weil der Arzt die Abschie-
bung wegen des hohen Blutdrucks von L gestoppt hat. 
Ich frage L., ob sie vor der Kamera sprechen möchte. Sie akzeptiert. Ihre Wörter sind nicht immer ganz klar 
aber der Sinn ist verständlich. Als ich sie über ihr Leben seit der Rückkehr in Shutka frage, erklärt sie, wie es 
jeden Monat schwierig ist, über die Runden zu kommen und ein Auskommen zu finden. Die beiden Familien 
mieten derzeit ein Haus aber sind nirgendwo Eigentümer. Und da sie seit mehreren Monaten in Deutschland 
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waren und nicht mehr beim Sozialamt registriert sind, haben sie kein Recht mehr auf finanzielle Hilfe des 
Staates und zwar während vieler Monate. Als sie anfängt, über ihre Kinder zu reden, bricht L. in Tränen aus. 
Sie erzählt, dass sie nicht in die Schule gehen können, weil sie im Laufe des Jahres zurückgekommen sind. 
Sie hofft dennoch, dass sie im September die Schule wieder besuchen können. 
Wir schreiben Namen auf, Telefonnummer und versprechen uns gegenseitig, in Kontakt zu bleiben. Die 
Adresse des Anwalts in Deutschland ist ebenfalls notiert. Wir gehen in der Hitze wieder fort, ganz schön er-
schüttert durch die Geschichten, die wir gerade gehört haben. Wir fühlen uns machtlos, wütend. Z. gibt ihrer 
Puppe die Flasche und die anderen, Papiere in den Armen, gucken wie wir uns langsam entfernen. 

     E.,	Z.	und	ihre	Puppe	

	Nicht	mal	ein	Jahr	alt	und	abgeschoben

																																																																																																		

																																																																																																																		Laissez-passer	für	die	Abschiebung
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