
Abgeschobene verschwinden nicht!

Roma in Serbien und Mazedonien. Mit eigenen Augen gesehen.

Eine Dokumentationsreise im August 2011

Eine Vorbemerkung nach der Reise

An ALLE,
insbesondere Mitglieder der Petitionsausschüsse, Eingabeausschüsse, Härtefallkommissionen,
Innenausschüsse, an MitarbeiterInnen der Ausländerbehörden und sonstige EntscheiderInnen

Eine Vorbemerkung, bevor Sie sich anmaßen, über die Zukunft von Menschen zu entscheiden.

Niemand, der nicht vor Ort die Situation der Roma gesehen hat…
Niemand, der nicht mit den fließend deutsch sprechenden Kinder, die nicht zur Schule gehen
dürfen, geredet hat…
kann über die Zukunft dieser Kinder und Jugendlichen entscheiden - aus der Entfernung.

Wir wünschten, dass eine Delegation von Ihnen diese Reise machen würde. Dann endgültig könnte
niemand mehr behaupten: Ich habe es nicht gewusst.

Am Montag, den 15. August wurden alle laufenden Eingaben vom Petitionsausschuss abgelehnt.
Mit diesem Eindruck beginnen wir unsere Reise nach Serbien. Wir haben uns auf den Weg gemacht,
um die Romafamilien zu treffen, die schon „freiwillig“ ausreisen mussten.
Außerdem wollen wir die Familien unserer Freunde besuchen, um Grüße zu überbringen und deren
Lebensverhältnisse kennen zu lernen.



16. August

Erlebnisse auf der Anreise in Wien

Wir sitzen in einem von mehreren Restaurants in der Rabengasse im Zentrum von Wien zwischen
Touris mit Stadtplänen, locals mit Hunden und orthodoxen Juden, die in der Nähe ein Treffen
haben. Es schlendert eine junge Romafrau mit einer MacDonalds-Tüte in der Hand vorbei. Wir
kucken uns in die Augen und dann kommt sie näher. Sie macht ein Zeichen, dass sie Hunger hat
und lächelt dabei. Gerne nimmt sie etwas Geld an. Sie geht weiter ohne Leute anzusprechen,
sondern wartet, ob man ihr etwas gibt. Kurz darauf spielt eine junger Romamann Akkordeon und
sammelt seine Spenden in einer MacDonalds-Tüte. Etwas später kommt eine ältere Romafrau. Sie
hat nur einen Arm und einen Jungen bei sich. Sie spricht uns direkt in Englisch an und sagt, dass sie
total Hunger und Durst haben. Wir fragen, woher sie kommt und sie sagt: Athina. Also griechische
Romas. Sie erzählt, dass ihre Mutter in Österreich Herzprobleme bekam und sie jetzt im
Krankenhaus sei. Sie müssten derweil auf der Straße leben und hätten nichts zu essen und trinken.
Der Junge trinkt sofort unser Wasser, als wir es ihm anbieten. Wir geben ihnen etwas Geld und sie
bedanken sich. Wir tauschen Telefonnummern, um ihr eventuell eine Anlaufstelle sagen zu können,
denn wir haben gelesen, dass es in Wien eine große Kunstausstellung in Zusammenarbeit mit
Romaverbänden gab. Nachdem die Beiden gegangen sind, kommt auch die junge Frau wieder zu
uns. Es stellt sich heraus, dass auch sie aus Griechenland ist. So können wir übernachten. Auch sie
schläft auf der Straße. Wir erzählen ihr, dass wir versuchen wollen eine Anlaufstelle zu finden und
sie dies dann von der anderen Frau erfahren kann.

Auf dem Campingplatz in der Wiener Donaustadt hatten wir ein ganz anderes Erlebnis. Etwa 8
große Caravans mit irischen Kennzeichen wollten nach uns auf den Platz. Sie wurden jedoch nicht
hereingelassen. Warum, wird nicht wirklich klar. Vielleicht liegt es am Thema unserer Reise, aber
uns drängt sich die Vermutung auf, bei der großen Gruppe aus Irland könnte es sich um traveller
handeln – eine soziokulturelle aus Irland stammende Gruppe, die vor allem Großbritannien bereist.
Diese Vermutung wird dadurch erhärtet, dass die Campingplatzleute auch am nächsten Tag keine
genauen Gründe für das Zutrittsverbot nennen.

18. August

Subotica Teil I: ein Marktstand auf dem Parkplatz

In der alten Handelsstadt ganz im Norden Serbiens gibt es drei Märkte. Auf einem soll eine der
ersten uns bekannten Familien arbeiten, die unter dem Druck der Hamburger Ausländerbehörde
ihrer „freiwilligen“ Rückreise zugestimmt hatte, obwohl die ältere Mutter herzkrank ist, und klar ist,
dass sie in Serbien eine angemessene Behandlung nicht bekommen wird. Wir kennen die Mutter
und ihren Sohn, der damals ein Baby war, schon seit 20 Jahren. Als wir den richtigen Markt endlich
gefunden haben, finden wir sie in der gleißendem Mittagshitze. Auf einem Parkplatz haben die



Leute neben den Autos ein paar Kisten aufgebaut und verkaufen Paprika, Tomaten, Kartoffeln oder
Melonen. Die Familie erzählt uns, dass sie alle paar Tage auf den Großmarkt ins 180 Kilometer
entfernte Belgrad fahren, wo sie frisches Gemüse kaufen, das sie dann auf dem Gemüsemarkt in
Subotica verkaufen. Mit der anstrengenden Arbeit der ganzen Familie verdienen sie gerade genug,
um das Überleben zu sichern und ein Zimmer zu mieten, in dem sie zu viert wohnen. Geld für die
notwendigen Medikamente, Kleidung und als Vorsorge für den Winter, wo diese Arbeit nicht
möglich ist, bleibt dabei nicht über.

Während wir mit der Familie im spärlichen Schatten des Gemüselasters reden, kommen
verschiedene andere Roma, die auf dem Markt verkaufen, die entweder selber in Deutschland
waren oder dort Verwandte haben. Der mitgebrachte große Stapel Fotos von den Protesten und
Bleiberechtskämpfen in Hamburg wird von Hand zu Hand gegeben. Als sie die Fotos von der
Ausstellung sehen, wo auch die Familie, die wir besuchen, abgebildet ist, lachen alle und sagen:
„Kuck mal, jetzt bist du in Deutschland!“

Eigentlich sind uns unsere FreundInnen in Leskovac zu Hause, das ist fast 500 Kilometer weiter
südlich, aber dort hätten sie noch nicht einmal die Möglichkeit auf einem abgelegenen
Gemüsemarkt zu arbeiten.

Subotica Teil II: Eine Mutter gefangen in Serbien

Sonja (38) spricht fließend deutsch. Wir treffen sie auf dem Markt. Unsere FreundInnen holen sie
als Übersetzerin. Schon seit einem Jahr, erzählt sie uns, lebt sie bei ihrer Tante und deren Familie in
Subotica. Sie reiste „freiwillig“ aus, verließ Deutschland – und damit auch ihre drei Söhne, die
„zum Glück“, so sagt sie, beim Vater in Deutschland bleiben konnten. Er ist wieder verheiratet und
hat einen legalen Aufenthalt in Deutschland. An der Grenze zwischen der EU und Serbien gaben die
ungarischen Grenzsoldaten ihr einen Stempel in den Pass: „Drei Jahre Einreiseverbot für die
gesamte EU“.



Nachdem ihr Asylantrag abgelehnt worden war und ihre Duldung auslief, hatte sie weiterhin ohne
Papiere in Deutschland gelebt. Sie hat nichts in Serbien, keinen Job, ihre Kinder sind in
Deutschland und ihr Verlobter auch. Aber sie muss drei Jahre warten.

Sie will ihren Freund heiraten und mit ihm in Deutschland leben. Doch dafür muss Sonja eine
Deutschprüfung bei der Deutschen Botschaft in Belgrad ablegen. Das ist mittlerweile obligatorisch
für alle AusländerInnen. Um zu seinem in Deutschland ansässigen Ehepartner zu ziehen
(Ehegattennachzug), muss jede/r Nicht-Deutsche/r eine Deutsch-Prüfung noch im Ausland ablegen
- schriftlich und mündlich. Sonja ist nie wirklich zur Schule gegangen. Zwar hat sie sich ein wenig
das kyrillische Alphabet angeeignet und zudem sich selbst ohne jeden Sprachkurs fließend deutsch
beigebracht. Aber weiterhin kann sie nicht lesen oder schreiben, vor allem keine lateinischen
Buchstaben. Damit fällt man bei der Deutsch-Prüfung durch und kann nicht zu seinem Ehegatten
reisen.

Deutschland hat damit ein weiteres bürokratisch-rassistisches Hindernis gelegt, um die aus ihrer
Sicht Unerwünschten so lang wie möglich fern zu halten.

Lesen und schreiben würde sie gern lernen. Aber wo soll sie es tun in Serbien? Woher das Geld
bekommen in Serbien? Sie unterstützt ihre Tante auf dem Markt. Aber bedeutet keinen Dreifach-
Verdienst, sondern eine zusätzliche Esserin – zumal der ungarische Onkel seitdem Alter von fünf
Jahren an Kinderlähmung leidet und schon lange nicht mehr arbeiten kann. Vom Staat bekommen
sie keine Rente, es gibt keine Krankenversicherung. Und zu allem Überfluß brannte vor zwei Jahren
der Dachstuhl des kleinen Hauses und bis die Feuerwehr nach langen Minuten kam, war bereits fast
alles abgebrannt. Jetzt fehlt ihnen das Geld, um das Dach neu zu decken. Notdürftig haben sie es
mit Plastikplanen gegen den Regen geschützt. Die Wände weisen heute noch Brandspuren auf.



Ihre Kinder kann Sonja auch nicht besuchen, zwei weitere lange Jahre nicht.

Eine mutige Frau: Mit ihren lebhaften Augen und ihrem offenen Lachen bringt sie immer wieder
zum Ausdruck, dass sie nicht aufgeben wird, bis sie an dem Ort sein kann, den sie sich wirklich
„freiwillig“ ausgewählt hat.

Einen ganzen Nachmittag saßen wir zusammen und hörten zu, was unserer Freunde uns erzählten:
Aus der Welt, in die die Ausländerbehörde sie schickt, behauptend auch dort sei ein
menschenwürdiges Leben möglich. Und sie erzählten uns auch von ihren Träumen, in einer Welt zu
leben, in der sie zum Arzt gehen können, Medikamente bekommen, eine Gesundheitsversorgung
haben, in der sie mit ihren Kindern leben können, mit ihren Familien, in der sie ein Dach über dem
Kopf haben, eine Wohnung haben, in der sie ihre Kinder zur Schule schicken können, in der sie
schreiben und lesen lernen können – eine Welt, in der sie ein ganz normales Leben leben können.
Das ist ihr größter Traum.

19. August

Belgrad: Gazela – Ein Slum mitten in Europa-

Gemeinsam mit einem Freund und Übersetzer Mirko, der selbst lange in Deutschland lebte, machen
wir uns auf zu einer der sehr armen und elenden Siedlungen der Roma in Beograd – Gazela.
Am Rande von Novi Belgrad, ein sozialistisches Meer aus Plattenbauten, im Block 18 a, erstreckt
sich eine verwirrende Ansammlung von Hütten und Baracken, selbstgebaut aus Karton, Wellblech
und anderen Altmaterialien. Grotesk wirkt dieses Elend im Anblick der großen Luxushotels oder
der angrenzenden Autobahn E 75, dem berühmten Autoput, die Hauptverkehrsader zwischen
Mitteleuropa und der Türkei.



Unter der Autobahnbrücke gibt es einen Lumpenmarkt, der bereits vorbei ist, als wir ankommen.
Übrig bleiben Müllberge und Staub. Wenig später erreichen wir Gazela. Die Hitze drückt. Mirko
meint, dass die Bewohner sich aus Angst vor der Polizei nicht sehen lassen. Als wir in das
Labyrinth eindringen, begegnen wir interessierten und scheuen Gesichtern.

Wir fragen nach abgeschobenen Roma aus Deutschland. Sie berichten uns von einer Familie, die
wieder nach Deutschland aufgebrochen ist. Darauf zeigt uns ein Mann Papiere, die seine
ausgelaufene Duldung in Belgien beschreiben. Aus Angst vor den Behörden, reiste er freiwillig
zurück nach Belgrad. Eine alte Frau zeigt uns ihre verbundenen Finger und meint, dass sie sich
keine Medikamente leisten könne. 11 Jahre leben sie schon hier!



Um uns herum und allgegenwärtig spielen fröhlich lachende Kinder im Staub. Die Fotokamera wird
zur Attraktion und sie lassen sich in allen möglichen Posen fotografieren, aber nur mit dem
Versprechen, dass wir ihnen die Fotos schicken werden.

Sie gehen nicht zur Schule, da der serbische Staat sie auf Sonderschulen schickt. Für normale
Schulen seien ihre Sprachkenntnisse zu schlecht und ihr Verhalten zu auffällig. Es fehlen
Meldebescheinigungen oder Dokumente, die die Unterstützung für den Kauf von Schulbüchern
erleichtern könnte. Außerdem werden sie als zusätzliche Arbeitskraft gebraucht.
Wir werden weiter geführt. Ein Holzhändler zeigt uns seine Hütte, die von Sägespänen übersät ist.
450 Menschen sollen hier leben! Später lesen wir sogar von 820 laut offizieller Zählung. Die
Regierung versucht sie in Container in einem Wald zu stecken, um sie aus der Stadt zu halten.
Wiederholt erzählt man uns von der mangelnden Arbeit und schlechten Lebensbedingungen.
Beschämt müssen wir zugeben, dass wir ihre Situation nicht direkt verbessern können, sondern sie
dokumentieren und publik machen werden. Trotzdem werden wir gastfreundschaftlich
aufgenommen. Es werden Stühle für uns in den Schatten gestellt und ein Glas Wasser wird reihum
gereicht. Die Menschen sind glücklich über die angekündigten Fotos.

Doch wir treffen auch eine Frau, die nicht fotografiert werden will. Sie regt sich auf, dass sie unter
Tito eine Wohnung hatte. Ihm zu Ehren hat sie ihre 20 Kinder, von denen 12 überlebten, nach Titos
Leuten benannt. Auch beklagt man sich über Organisationen, die Kinder waschen und ihnen neue
Kleidung geben. Allerdings schließen sie die Roma von Gazela von Bildungsprogrammen aus.



Überhaupt sagen sie, dass viele darüber reden ihnen zu helfen, etwas zu verändern, aber letztendlich
nie etwas passiert. Wir verlassen den Ort. Es bleibt Argwohn und Zweifel, ob es diesen Menschen je
besser gehen wird.

20. August

Leskovac: Smoke on the water auf romanesc

Aus Gazela hatten wir gehört, dass dort die BewohnerInnen aus Leskovac für reich gehalten
werden, weil sie in ihren Vierteln aus Stein gebaute Häuser haben.

Als wir dann in die engen Gassen fahren, treffen wir auf ein Gewirr von überwiegend halbfertigen
Häusern, die aus Stein und Beton gebaut sind. Es fehlt offensichtlich den Meisten an Geld, die
Häuser wirklich fertig zu bauen: Viele sind unverputzt, die elektrische Versorgung ist notdürftig,
über den Betonfußboden sind einfach ein paar Teppiche gelegt. Selbst gebrochene Fensterscheiben
sind oft nur mit einem aufgeklebten Stück Plastik oder Papier repariert.

Wir besuchen dort die Familien von FreundInnen, die wir aus Hamburg kennen.

Den Weg dahin zeigen uns Marine und Helene, die ebenfalls unterwegs sind, Romafamilien zu
besuchen. Wir werden freundlich empfangen und sitzen gemeinsam in dem Raum, der als Küche,
Wohn- und Esszimmer dient. Die Übersetzung übernimmt Dragan, der uns später auch seine eigene
Geschichte erzählt. Als wir der Mutter die Videobotschaft ihrer in Hamburg von Abschiebung
bedrohten Familie vorspielen wird es ganz still und die Kinder und Enkel versammeln sich hinter
der Frau. Sie ist für unseren Besuch zu Hause geblieben. Normalerweise arbeiten sie und ihrer



Schwiegertochter auf den Feldern in der Ernte. Für einen etwa zehnstündigen Arbeitstag bekommen
sie 1.000 Dinar – 10 Euro. Das reicht kaum fürs Überleben und so hört man denn auch überall in
der Siedlung Grüße auf deutsch, weil in den meisten Familien Menschen sind, die dort versuchen,
etwas mehr Geld zu verdienen. Später beim Wegfahren treffen wir eine Familie, die vor drei Tagen
„freiwillig“ aus Deutschland ausreisen musste.

Einer der Enkel spielt Klarinette, und so holt Max seine Gitarre aus dem Bus und der Nachbarjunge
seine Trommel. Stefan hat nur 14 Monate in einem Asylheim – wie er sagt – bei Bonn verbracht
und sehr gut Deutsch gelernt. Er ist dort in die Klasse 3a einer Grundschule gegangen und bekommt
leuchtende Augen, als wir fragen, ob wir versuchen sollen, Kontakt zu seiner Klasse aufzunehmen.
Auch hier in Leskovac geht er zur Schule, aber in Bonn sei es viel besser gewesen. Für ihre Musik
brauchen die beiden Jungs, Max und Romain, dann allerdings keine Übersetzung.

Sie spielen zu viert zusammen, schreiben Noten auf und singen Lieder aus einem serbischen
Deutsch-Heft, was der junge Klarinettenkünstler besitzt, denn er will gerne in Deutschland
Klarinette studieren. Immer wieder kommen Freunde dazu und wir hören der internationalen
vierköpfigen Band zu oder singen gemeinsam wie bei „Smoke on the water“. Für Momente
verschwindet die Armut, das Elend, unsere Scham und unsere Wut über die deutschen Entscheider,
die Menschen hierherzuschicken, hinter den Klängen der Klarinette und dem Gesang.

Nachdem Dragan Marine und Helen, unsere beiden französischen Freundinnen, zum Busbahnhof
gebracht hat – sie fahren nach Skopje, um dort weitere Familien zu treffen -, erzählt er uns seine
eigene Geschichte. Er ist in Deutschland aufgewachsen, und dort zur Schule gegangen, bis er 11
war. Dann ist er mit seiner Familie nach Serbien abgeschoben worden, in ein Land, dessen Sprache
er kaum verstand: Mit seinen Freunden und in der Schule hatte er deutsch gesprochen, mit der
Familie romanesc. In der Schule hier in Leskovac verstand er nichts und wurde zudem als
Romajunge diskriminiert, so hörte auf, zur Schule zu gehen und begann zu arbeiten. Immer wieder
aber fuhr er nach Deutschland, um dort seine Freunde wieder zu treffen. Inzwischen hat er eine aus
Slowenien stammende Braut, die in Norddeutschland lebt und sich um ihre deutsche Einbürgerung
bemüht. Sie ist schwanger und sie wollen so bald wie möglich heiraten. Im Moment aber kann
Dragan, trotz der Risikoschwangerschaft seiner Freundin nicht bei ihr sein. Bei seiner letzten
Einreise nach Deutschland fiel den deutschen Grenzbeamten an der österreichisch-deutschen
Grenze auf, dass er die Abschiebekosten von vor acht Jahren noch bezahlen musste. Solange ist ihm
die Einreise verwehrt. Er war damals ein kleiner Junge, als in der Nacht die deutschen Polizisten ihn
und seine Familie abschoben. 2011, fast zehn Jahre später, soll der junge Mann dafür bezahlen.
Am Abend wird Dragan mit 250 anderen Leuten aus Leskovac nach Montenegro zur Weinernte
fahren. Dort verdient man mit 40 bis 50 € am Tag nicht schlecht – muss allerdings auch sehr hart
dafür arbeiten. Er wird dort vier Monate bleiben, danach genügend Geld angesammelt haben, die
fast 1.000 Euro zu zahlen. Danach wird hoffentlich seine Sperre für die Einreise nach Deutschland
rasch aufgehoben und er kann zu seiner Verlobten und seinem Baby.



Vranska Banja: Erschütternde Geschichten aus einem Heil- und Badeort

Wir fahren weiter nach Vranska Banja, der berühmteste und meistbesuchte Kurort Serbiens.
Bekannt für seine Schwefel- und auch Heilwasserquellen.

Wir besuchen aber unsere Roma-Freunde. In ihrem Stadtteil gibt es schon seit mehreren Tagen gar
kein Wasser. Die Wasserleitungen funktionieren nicht. Das passiert oft und immer wieder.

Wir besuchen Snezana. Vor einigen Tagen in Subotica haben wir ihre Schwester getroffen und der
versprochen, dass wir ihre Grüße ausrichten werden. Die beiden haben sich lange nicht gesehen.
Wir haben einen Videogruß dabei und Fotos von dem kleinen Baby, der Großnichte. Die hat
Snezana noch nie gesehen.

Sie führt uns in ihr Nachbarhaus. Dort treffen wir Asbiya, eine Verwandte von ihr, die gerade zu
Besuch hier ist. Sie kommt aus Deutschland und verbringt hier mit ihren zwei Töchtern die Ferien.
Die Drei sind unsere Übersetzerinnen an diesem Nachmittag. Wir sitzen an ihrem Tisch, trinken
Kaffee und hören den Erzählungen zu. Snezana ist sehr krank und kann nur unter großen
Schmerzen laufen.
Die beiden Töchter von Asbiya, Dragana und Daniela, 17 und 15 Jahre alt, erzählen uns, dass es
schon ganz schön ist, dass hier die Sonne scheint und es im Sommer immer warm ist. Aber sie
freuen sich schon sehr darauf, bald wieder nach Hause fahren zu können. Die ältere beginnt im



Dezember eine Ausbildung als Zahnarzthelferin und die jüngere muss noch zwei Jahre zur Schule
gehen, überlegt aber auch, Abitur zu machen.

Snezana und Asbiya haben uns ihre Geschichten erzählt. Ihr könnt sie hier lesen. Unglaubliche
Geschichten, die einmal mehr dokumentieren, mit welcher Unmenschlichkeit die deutschen
Behörden vorgehen und es dabei mindestens billigend in Kauf nehmen, das Leben von Menschen
zu zerstören.

Kein Deutschkurs gemacht – Abschiebung nach 28 Jahren!

Asbiya:

„Das ist kein Leben hier. Bitte versteht mich nicht falsch. Keiner möchte aus seiner Heimat weg. Es
gibt kein Leben. Die Leute haben nichts hier, gar nichts.

Ich bin 1988 mit meinen Eltern nach Deutschland eingereist. Damals war ich acht Jahre alt. Wir
haben uns in Essen angemeldet. Meine Tante war schon in Deutschland. Wir sind von hier
weggegangen, weil Krieg in Jugoslawien war. Ich war zusammen mit meinen beiden älteren
Geschwistern, mit meinem Bruder, der war 14 und meiner Schwester, die war 12. Dann haben wir
uns bei der Ausländerbehörde angemeldet und den grünen Ausweis bekommen, als Asylbewerber
und dann direkt nach sechs Monaten Verlängerung bekommen. Soviel kann ich noch erinnern von
damals. Ich war ja ein Kind.

Dann ist mein Vater gestorben und danach ging es auch meiner Mutter immer schlechter. Sie wurde
krank, bekam Epilepsie. Heute kann sie auch nur noch sehr schlecht laufen.
Die Ausländerbehörde hat sie vor zwei Jahren aufgefordert, einen Deutschkurs zu machen, sonst
werden sie ihren Aufenthalt nicht verlängern. Das konnte sie aber nicht. Sie kann kaum laufen, mein
Bruder ist krank und hat einen behinderten Sohn. Die muss sie auch versorgen. Deshalb haben
meine Mutter und mein Bruder es nicht geschafft, zu dem Deutschkurs zu gehen. Als die
Ausländerbehörde das gesehen hat, haben sie ihnen gesagt, dass sie ihren Aufenthalt nicht
verlängern werden und sie abschieben wollen. Nach 27 Jahren in Deutschland. Und meine Mutter
ist krank und alt und versorgt ihren behinderten Enkel. Aber den und meinen Bruder und seine
Familie wollen sie auch abschieben.



Meine beiden Töchter und ich haben 2007 einen befristeten Aufenthalt bekommen. Davor haben
wir seit 1988 immer wieder Duldungen bekommen. 20 Jahre lang. Aber weil meine Töchter zur
Schule gehen und ich Arbeit habe, haben wir einen Aufenthalt bekommen.
Aber meine Mutter und mein Bruder und seine Familie werden jetzt abgeschoben. Die Stadt Essen,
dort lebt mein Bruder und meine Mutter, ist immer härter gegen Ausländer geworden. Sie suchen
alles, um sie wieder abzuschieben. Sie sollen nach 20 Jahren zur Schule gehen. Das ist doch
Wahnsinn.
Bei meinen Töchtern und mir läuft der Aufenthalt im Dezember aus. Aber wir sind sicher, dass wir
dann eine Verlängerung bekommen. Ich arbeite in einem Hotel als Zimmermädchen und werde das
hoffentlich bald Vollzeit tun können. Ich bekomme dort 6,30 Euro brutto die Stunde. In meinem Job
davor bin ich total ausgenutzt worden. Wurde pro Zimmer gezahlt, 2,05 Euro pro Zimmer. Die
sagten, man bräuchte nur zehn Minuten pro Zimmer. Dann hätten wir 12,30 Euro in der Stunde.
Aber das war total gelogen. In Wirklichkeit schafft man zwei Zimmer. Das sind dann genau 4,10
Euro in der Stunde. Und der Job ist ein Knochenjob. Man muss ganz genau sein, alle Gläser müssen
blinken, nirgendwo darf mehr ein Haar sein. Alles muss piccobello sauber sein.
Aber jetzt in meinem anderen Hotel ist es viel besser. Ich habe einen netten Chef. Ich habe mich
aber selbst auf diesen Job beworben. Den hat mir niemand angeboten. Und jetzt wo ich einen Job
habe, der ein bisschen besser ist, macht mir das Jobcenter Probleme, weil sie wollen dass ich
Vollzeit arbeite. Außerdem hat der Chef mir sogar zugesichert, dass er mir gern noch zwei Stunden
zusätzlich geben will. Aber das Jobcenter akzeptiert das nicht. Sie haben die Unterstützung für uns
in diesem Monat um 300 Euro gekürzt, weil ich keine Bewerbung für einen Vollzeitjob geschrieben
habe. Ich arbeite jeden Tag bis 4 oder 5 Uhr und dann habe ich noch meine Töchter und meine
Schwiegereltern. Außerdem gefällt mir mein Job und ich möchte da langsam mehr arbeiten.

Und meine Mutter tut mir total leid. Wenn sie abgeschoben wird, ist sie tot. Nach einem Monat wird
sie sterben. Bitte helft, dass sie nicht abgeschoben wird. Mein Bruder und seine Kinder haben
garnichts hier. Meine Eltern haben ein Haus dahinten. Das ist ganz kaputt. Das könnt ihr
fotografieren.

Das kann die Ausländerbehörde ruhig sehen. Wohin soll meine Mutter gehen? Sie haben nichts. Sie
haben kein Geld. Sie braucht Medikamente. Wie soll sie die kaufen? Sie muss Sachen für die
Hygiene kaufen. Sie hat von A bis Z garnichts. Und ich weiß nicht, wie die Ausländerbehörde sich
das vorstellt, sie nach 27 Jahren abschieben zu wollen. Die Frau muss deutsch lernen, sagen sie.
Wie soll das gehen? Sie möchte gern. Sie kann nur „hallo“, „Klein“ und „Tschüß“ sagen.



Meine Mutter ist in Deutschland krank geworden, nicht hier. Sie war noch topfit, damals als sie
gegangen ist. Damals war Krieg, 1988. Jetzt haben wir 2011 und sie wollen sie einfach abschieben.
Das geht nicht. Ich würde wirklich dankbar sein, wenn meine Mutter in Deutschland bleiben kann
mit ihrer ganzen Familie. Ich würde da auch persönlich hingehen und mich bedanken, wenn meine
Mutter bleiben kann.
Ich bin auch meiner Stadt, Troisdorf dankbar, die mich sehr liebevoll aufgenommen haben. Ich habe
keine Probleme mit dem Ausländeramt. Dort haben sie mir sogar gesagt, danke, dass sie sich
bemüht haben. Da haben sie gesagt: ich bin stolz auf sie, sie haben bewiesen, dass sie arbeiten
gehen, als alleinerziehende Mutter. Mein Mann ist gestorben, er wurde umgebracht. In Köln ist er
erstochen worden von einem Mann aus Dänemark. Keine Ahnung warum. Ich habe soviele
Unterlagen darüber. Der Mann aus Dänemark war psychisch krank, so krank, dass er nicht allein auf
die Straße hätte gehen sollen. Er war immer vorbereitet darauf, dass man ihn angreift, hatte immer
ein Messer dabei. Er hat gedacht, dass da ein Mädchen eine Beziehung mit meinem Mann hatte.
Dabei wollte er ihr nur helfen. Was macht der Mann? Er nimmt sein Messer und sticht zu. Das ist
jetzt schon 15 Jahre her. Und ich kriege gar nichts, keine Rente, nichts. Meine kleine Tochter war
sechs Monate und die große 3 Jahre alt. Ich kann euch nachher das Foto von meinem Mann zeigen.
Wir leiden immer noch darunter. Aber wir müssen uns eben immer wieder sagen, dass das Leben
weitergeht. Und ich danke Deutschland, dass ich meinen Aufenthalt bekommen habe. Ich bin so
froh, dass ich da leben kann. Wenn ich die Leute hier in Serbien sehe, bricht es mir das Herz. Seht
das Haus dahinten, das konnten die Leute nur bauen, weil sie in Deutschland waren und dort Arbeit
hatten. Sonst hätte die ganze Familie gar nichts, kein Dach über dem Kopf.
Eigentlich möchte keiner aus seinem Land weggehen. Aber hier ist das kein Leben. Hier geht
garnichts. Besonders wenn man krank ist.“

Schwerkrank abgeschoben

Snezana:
„Wir, meine Tochter und ich, sind in Rheinzabern in Rheinland-Pfalz angekommen, Ende August
2010. Dann war ich im Krankenhaus in Kandel und wurde dort im November operiert. Man hat
Verwachsungen an einer Operationsnarbe weggenommen. Ich war schon 1990 operiert worden,
damals in Essen. Mir wurden Knoten aus dem Bauch operiert. Aber jetzt waren sie
wiedergekommen. Sie haben in Kandel im Krankenhaus gesagt, dass es gut verlaufen ist, haben die
Fäden gezogen und mich nach acht Tagen entlassen.
Bald darauf, Anfang diesen Jahres hatte ich aber wieder große Schmerzen. Das Krankenhaus hat
mich aber nicht wieder aufgenommen, sie wollten mich nicht wieder haben. Dann bin ich zu einem
praktischen Arzt gegangen. Der hat aber auch nichts gemacht. Ein bis zwei Wochen später haben
ich von der Stadtverwaltung einen Brief bekommen, dass ich sofort abgeschoben werden soll.
Meine Tochter noch nicht. Ich hatte immer noch starke Schmerzen, wusste aber nicht mehr, was ich



tun sollte und dann sind meine Tochter und ich ausgereist – „freiwillig“. Meine Tochter hat mich
dann begleitet, sie hätte noch nicht gehen müssen, aber sie wollte mich natürlich nicht alleinlassen
und ist mit zurück nach Serbien gegangen.

Nach einem Monat hier in Serbien hatte ich dann wieder Wasser im Bauch, habe Blut gespuckt und
musste mich ständig übergeben. Ich bin dann hier in ein Krankenhaus gegangen. Sie haben nur das
Wasser abgesogen. Mehr nicht. Für mehr, bessere Untersuchungen fehlte das Geld. Wenn Du hier in
Serbien kein Geld hast, dann stirbst Du einfach.
Ich traue mich auch nicht, den Ärzten hier die Unterlagen aus Deutschland zu zeigen. Dann sind die
beleidigt und behandeln mich noch schlechter.

Außerdem ist mein Schwiegersohn sehr krank, psychisch krank. Er war Soldat und hat auch im
Krieg gekämpft. Dabei ist er verrückt geworden, er ist schwer traumatisiert. Meine Tochter hat drei
Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Sie können aber nicht mehr mit dem Mann bzw. dem Vater
zusammen leben, es geht nicht. Er ist zu krank. Seit zehn Jahren sind sie jetzt getrennt voneinander.
Sie lebt jetzt mit ihren Kindern bei mir.

Das ist kein Leben hier. Ich habe solche Angst, dass wieder alles schlimmer wird und ich nicht
weiß, was ich mit meinen Schmerzen tun soll und dass mich dann niemand mehr behandelt und ich
sterben muss.“



21. August

Friedhof Vranska Banja – Perfide Rückkehrhilfe der IOM

Wir fahren an dem Roma-Friedhof in Vranska Banja vorbei und halten kurz an. Dort liegt der
Ehemann von Asbiya und Vater von Dragana und Daniela begraben.
Einige Männer, die auch gerade dort sind, zeigen uns das Grab.
Die Grabsteine haben fast alle entweder ein Bild oder eine Zeichnung des Toten. Wir sehen einen
jungen Mann mit einem Akkordeon. Er war auch in Deutschland und ist dort gestorben. Sein
Leichnam wurde dann nach Serbien zur Familie gebracht. Eine trägt eine Soldatenuniform. Er starb
im letzten Jugoslawien-Krieg.

An sehr dominanter Stelle finden wir ein großes Schild, in der sich die IOM (International
Organisation for Migration) und weitere Organisationen rühmen, an der Renovierung und
Modernisierung dieses Friedhofs beteiligt zu sein. Davon hätten sie, außer dem großen
Hinweisschild, nichts gemerkt, sagen uns die Männer. Bekannt ist die IOM für das Betreiben von
Abschiebezentren, Rückkehrberatungen und die direkte Unterstützung von Abschiebungen. Lebend
oder tot hilft die IOM den Menschen dabei zurückzugehen!

Kumanovo Innenminister erzeugen erzwungenes Schulschwänzen
durch „freiwillige“ Abschiebung

Die letzte Station unserer Reise zu unseren Freunden bzw. deren Familien führt uns nach
Mazedonien. Hier in Kumanovo wollen wir die Familie von Sebbo kennenlernen. Er und seine
Familie zählen auch zu den zehn, über die der Petitionsausschuss vor einer Woche negativ
entschieden hat.



In Kumanovo suchen wir die Roma-Straße, so hat Sebbo uns gesagt. Hinter dem Busbahnhof.
Unsere Fragen nach der Roma-Straße und wo wir sie finden, werden von den Leuten auf der Straße
zögerlich oder gar nicht beantwortet. Aufgrund Sebbos guter Beschreibung aber finden wir es und
zeigen die Bilder der Familie. Sofort steigt ein junger Mann zu uns in den Bus und zeigt uns in dem
Gewirr der verwinkelten, kleinen Straßen mit halbfertigen Häusern und elenden Hütten, immer
zwischendrin ein kleiner Marktstand, den Weg zu Sebbos Familie. In einer kleinen halbverfallenen
Hütte lebt sein Bruder mit seiner Familie, insgesamt 8 Leute.

Es gibt nur einen kleinen Raum und davor eine Nische. Neben der Hütte ist ein schmaler Gang.
Dort sammelt die Familie alte Kleider und versucht sie, auf dem Markt oder als Lumpen zu
verkaufen. Es gibt hier nichts, keine Möbel, keine Küchenutensilien.

Gekocht wird in der kleinen Nische. Plätze bieten uns die Freunde an – auf alten umgedrehten
Eimern, Plastikkisten oder leeren Getränkekisten, das sind die Sitzmöbel. Es ist für uns bereits
kaum vorstellbar, wie die 10 Leute in dieser kleinen winzigen Ecke Armut leben. Wie aber soll das
gehen, wenn Sebbo mit seiner Frau und seinen fünf Kinder noch dazu kommen sollte. Bevor Sebo
und seine Familie nach Deutschland gekommen ist, haben sie alle zusammen mit 4 Erwachsenen
und 9 Kindern in diesem Zimmer gelebt.... und wenn Deutschland ihn abschiebt, wird er hierher
zurückkehren müssen.



Wir treffen die kleine Tochter eines Nachbarn, ca. 10 Jahre alt. Sie spricht uns auf deutsch an. Sie
war mit ihrer Familie sechs Monate in Deutschland und ist dort zur Schule gegangen, wie sie uns
freudig berichtet. Hier geht sie nicht mehr zur Schule. Kein Geld, keine Schule. So sagt sie. Ihr
Bruder steht neben ihr und nickt voller Freude zustimmend, auf die Frage, ob er auch deutsch könne
und in Deutschland zur Schule gegangen sei.

Diesen Kindern hat der deutsche Staat ihre Zukunft gestohlen. Wie sollen sie sich aus dem Elend
befreien, wenn sie noch nicht einmal lesen und schreiben lernen dürfen?
In Deutschland müssen Eltern von Schulschwänzern Strafen bezahlen. Wir fordern, dass die
deutschen Innenminister und Beamten der Ausländerbehörden, die Kinder zu erzwungenen
Schulschwänzern machen, indem sie sie abschieben oder „freiwillig“ ausreisen lassen, hohe Strafen
bezahlen müssen. Dann wäre sicher bald genug Geld da, dass diese Kinder wieder zur Schule gehen
können ….

http://romas-in-hamburg.blogspot.com/
http://bizegranice.wordpress.com/


