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Dos Interview führte }örg Kronauer

Doppelte
Verantwortung

Volker Maria Hügel ist Rechtsreferent bei der GGUA Flüchtlingshilfe in
Münster. GGUA steht für "Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung
Asylsuchender e.V.". LOTTA sprach mit ihm über die drohende Massen-
abschiebung von Roma in das Kosovo und über die zum Jahresende
auslaufende Bleiberechtsregelung für Flüchtlinge mit Duldung.
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Es steht eine neue Abschiebewelle
in das Kosovo bevor. Was ist der
Grund?

Deutschland und das Kosovo haben im
Juli 2009 ein sog. Rückübernahmeab-
kommen geschlossen. Darin ist die
"Rückführung" - ein neudeutsches
Wort für Abschiebung - von Men-
schen in das Kosovo geregelt. Es han-
delt sich dabei zum großen Teil um
Menschen, die seit zehn oder mehr
Jahren in Deutschland leben und deren
Abschiebung bis Anfang 2009 ausge-
setzt war - aus gutem Grund. Vor
allem die Abschiebung von Roma und
von Serben ist, wenn man Rücksicht
auf Menschenrechte nehmen würde,
völlig unverantwortlich.

Die Situation der Roma im Kosovo
ist katastrophal: Sie leben quasi auf
der Müllkippe, haben keinerlei
Lebensperspektive, keinen Zugang zu
medizinischer oder psychologischer
Versorgung, auch nicht zum Arbeits-
markt oder gar zu Sozialleistungen.
Die geringfügige Unterstützung, die
Roma im Kosovo bekommen, ist ein
absoluter Witz. Damit kann keine
Familie vernünftig überleben.

Noch im Juni hat der Menschen-
rechtskommissar des Europarats an die
EU-Staaten appelliert, Minderheiten
nicht in das Kosovo abzuschieben.
Jetzt hat sich die Situation zwar nicht
verbessert, aber das "Rücküber-
nahmeabkommen" ist abgeschlossen,
und das Kosovo hat sich noch vor der
Ratifizierung bereit erklä rt, 2.500
Abschiebungen pro Jahr zu akzeptie-

ren.

Um wie viele Menschen geht es
insgesamt?

Bundesweit sind ungefähr 12.000
Roma betroffen. Die Schätzungen
schwanken etwas: Eine kosovarische
Staatsangehörigkeit gibt es ja erst, seit
das Kosovo sich zum eigenen Staat
erklärt hat. Völkerrechtlich sind die
Menschen eigentlich alle Serben. Da
gibt es viel Durcheinander, und des-
wegen haben wir nur Schätzungen
über die Zahl der betroffenen



Personen. Es dürften aber ungefähr
12.000 Roma akut bedroht sein. Allein
in Münster leben 302 Roma, die ledig-
lich eine Duldung haben. Wir von der
GGUA, der Gemeinnützigen Gesell-
schaft zur Unterstützung Asylsuchen-
der eY, haben deshalb zusammen mit
Amnesty International die "Aktion
302" ins Leben gerufen. Denn
"Duldung" heißt ja nur: Die Abschie-
bung wurde für eine gewisse Zeit aus-
gesetzt; man hat sozusagen den Job,
auf gepackten Koffern zu sitzen.
Damit sind die Roma, die nur eine
Duldung haben und in das Kosovo
abgeschoben werden sollen, vom
totalen Elend bedroht. Für uns ist völl-
lig klar: Diese Abschiebungen dürfen
auf gar keinen Fall stattfinden.
Deshalb haben wir die "Aktion 302"
gegründet.

Wenn die lage im Kosovo so kata-
strophal ist - wie legitimieren die
Behörden die Abschiebungen?

Die jeweiligen Ausländerbehörden tun
das ganz formal. Aus Sicht der
Behörden war das einzige Ab-
schiebungshindernis der bis Anfang
2009 bestehende Abschiebungsstopp.
Seitdem er abgelaufen ist, gilt die nor-
male Logik des Gesetzes: Wer keine
Aufenthaltserlaubnis hat und nicht
freiwillig ausreist, ist abzuschieben.
Bei denjenigen Roma, die irgend-

wann einmal ein Asylverfahren durch-
laufen haben, kommt noch verschär-
fend hinzu, dass in diesem Falle die
Ausländerbehörden die Situation im
Kosovo prinzipiell nicht berücksichti-
gen dürfen. Esgibt einen Paragraphen,
der sie, selbst wenn sie wollten, aus-
drücklich daran hindert. Diesen üblen
Paragraphen hat aber - genauso wie
den abgelaufenen Abschiebungsstopp
- die Politik zu verantworten, nicht die
Ausländerbehörden.
Die Roma haben natürlich enorme

Angst. Sie werden zur "Rückführung"
gemeldet - in NRW läuft das über die
ZentraleAusländerbehörde in Bielefeld-,
und sobald das behördliche Okay
kommt, kann der Flug gebucht wer-
den. Angesichts dessen, was die

Betroffenen im Kosovo zu erwarten
haben, verstehe ich sehr gut, dass sie
völlig verzweifelt sind und abtauehen.
Dabei hat Deutschland den Roma
gegenüber eine doppelte Verant-
wortung.

Eine doppelte?

Ja. Und dieser Verantwortung wird
Deutschland überhaupt nicht gerecht.
Die eine Verantwortung ist die histori-
sche. 500.000 ermordete Sinti und
Roma, zwangssterilisierte, vertriebene,
als Zwangsarbeiter in den Betrieben
verheizte Roma. Das ist das eine. Viele
wollen nicht daran erinnert werden,
und dieser Verantwortung hat sich
Deutschland noch nie ernsthaft ge-
steilt. Wir haben absolut null Sensibi-
lität in der Öffentlichkeit für Antiziga-
nismus.
Die zweite Verantwortung liegt gar

nicht so weit zurück - genau zehnein-
halb Jahre. Der völkerrechtswidrige
Angriffskrieg der NATO gegen die
Bundesrepublik Jugoslawien ohne ein
UN-Mandat hat dazu geführt, dass
wir heute ein fast "ethnisch reines"
Kosovo haben. Die Roma sind vertrie-
ben worden, sie haben ihre
Existenzgrundlage komplett verloren.
Auch dafür hat Deutschland nie die
Verantwortung übernommen. Man
hätte ja durchaus sagen können: Das
Kosovo hat sich nicht so entwickelt,
wie wir es vorhatten; alle, die von dort
fliehen mussten, erhalten zum
Stichtag XY eine Aufenthaltserlaubnis.
Aber so etwas geschieht hierzulande
nicht. Statt dessen scheitern viele
Roma auch noch an den erbärmlichen
Kriterien der Bleiberechtsregelung.

Wieso das?

Viele Roma, die jetzt von der Abschie-
bung bedroht sind, haben zwischen-
zeitlich - als es hieß, der Abschie-
bungsstopp in Deutschland wird auf-
gehoben - versucht, in einem anderen
europäischen Land Asyl zu bekomm-
men. Sie sind aber aufgrund von EU-
Regeln nach Deutschland zurückge-
schickt worden. Weil sie mit dem
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Asylantrag in einem anderen EU-Land
den Aufenthalt in Deutschland formal
unterbrochen hatten, gilt für sie die
Bleiberechtsregelung nicht: Diese sieht
ja vor, dass man zu einem willkürlich
festgelegten Stichtag, dem 1. Juli
2007, acht Jahre ununterbrochen in
Deutschland gelebt haben muss bzw.
sechs Jahre, falls man minderjährige
Kinder hat - und das mit exakt dem
richtigen Aufenthaltspapier. Hierzu
zählen nur die Duldung, die Aufent-
haltsgestattung und Aufenthaltser-
laubnisse aus humanitären Gründen.
Wir hatten einen Fall, da hatte

jemand für einen einzigen Tag aus
familiären Gründen eine Aufenthalts-
erlaubnis und damit das falsche Papier.
Formal galt das als schädliche Unter-
brechung, seine Aufenthaltsdauer
reichte nicht mehr aus, er konnte die
Bleiberechtsregelung nicht für sich in
Anspruch nehmen. Dieses Kriterium
des ununterbrochenen Aufenthaltes
mit genau dem passenden Aufent-
haltsstatus erfüllen viele Roma nicht.

Nun gibt es ja eine ganze Reihe
von Problemen mit der Bleibe-
rechtsregelung ...

In der Tat. Ein zweites Problem ist,
dass im Moment ungefähr 30.000

Menschen, die lange genug und ohne
Unterbrechung in Deutschland leben,
ihren Lebensunterhalt nicht durch
eigenständige Erwerbsarbeit sichern
können und damit eine weitere
Anforderung für das Bleiberecht nicht
erfüllen. Ich sage da immer: Offen-
sichtlich soll nur hier bleiben dürfen,
wer funktioniert. Menschenrechte und
Humanität werden ökonomisiert. Wir
haben in Deutschland jahrelang Ar-
beitsverbote für Flüchtlinge gehabt.
Noch heute wird es Flüchtlingen oft
sogar unmöglich gemacht, ihr Privat-
leben in die eigene Hand zu nehmen:
Anstatt Geld und einer eigenen Woh-
nung bekommen sie Esspakete und
müssen in Wohnheimen oder Lagern
leben. Wie sollen die Menschen denn
die Initiative zur Erwerbsarbeit ergrei-
fen, wenn man ihnen nicht einmal die
Initiative zur Gestaltung ihres Privat-
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lebens lässt? Und wie sollen sie im
Lager tun, was viele von ihnen fordern
- sich integrieren? Hinzu kommt, dass
man ohne ein Aufenthaltsrecht natür-
lich keine Lebensperspektive hat. Wie
soll jemand, der keinerlei Perspektive
hat, denn motiviert sein, Leistungen zu
erbringen? Wenn schon mein misera-
bles Aufenthaltspapier mir sagt: Du
bist nicht einmal ein Mensch zweiter
Klasse, du bist höchstens ein Mensch
dritter Klasse- wie soll ich mir denn da

etwas aufbauen?

Nun läuft die Altfallregelung ja
zum Jahresende aus. Werden alle,
die bis dahin die Kriterien nicht
erfüllen, abgeschoben?

Ich rechne eher damit, dass die Innen-
minister der Länder Anfang Dezember
eine Verlängerung der Altfallregelung
um ein Jahr beschließen. Das ist ein
Aufschub, aber das eigentliche Prob-
lem löst es nicht. Abgesehen von den
schon genannten Missständen gibt es
weitere Unzulänglichkeiten. Man muss
zum Beispiel einen Pass haben, um
Bleiberecht zu erhalten. Gerade mit
dem Pass gibt es hier in Deutschland
ein Riesenproblem. Dass es bei einer
Flucht dazu kommt, dass Identitäten
geändert, dass Papiere für verschiede-
ne Menschen genutzt oder dass bei
der Übertragung aus der arabischen in
die lateinische Schrift auch Modifika-
tionen vorgenommen werden, ist ja
allgemein bekannt.

Natürlich haben viele Angst, dasssie
abgeschoben werden, wenn sie
Schummeleien zugeben. Die Angst ist
durchaus begründet, denn ein Iden-
titätsfälscher wird in Deutschland ganz
ähnlich behandelt wie ein Mörder, ein
Totschläger oder ein Vergewaltiger,
nämlich als Schwerstverbrecher. Man
könnte natürlich im Falle von
Flüchtlingen tun, was man etwa bei
Steuersündern ohne weitere Umstän-
de macht - dass man einfach sagt:
Meldet euch; wenn irgend etwas mit
euren Papieren nicht stimmt, dann
zahlt ihr halt ein Ordnungsgeld von
vielleicht 500 Euro, ansonsten sollt ihr
aber keine zusätzlichen Nachteile
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haben, ihr Jekommt das Bleiberecht
auf der Basisder korrigierten Papiere.
Etwas d~rartiges scheint in
Deutschlandl aber gar nicht denkbar
zu sein. '

,
I

Es heißt ja immer, man dürfe
Fehlverhalten nicht im Nachhinein
legitimieren, um das Rechtssystem
nicht zu untergraben ...

I

Um das Re~htssystem nicht zu unter-
graben? Da kann ich nur lachen!

I
Wenn ich Steuern hinterzogen habe

I

und zufällig nicht in den Genuss einer
Amnestie komme, dann verjährt das
nach ein ~aar Jahren. Die Verfeh-

I

lungen na,ch dem Ausländerrecht
werden Flüchtlingen aber bis zu ihrem
Tode unter[ die Nase gerieben. Ohne
eine vernünftige Amnestie, wie sie
andere Stapten ja auch durchführen,
wird man ~as Problem mit dem Blei-

I
berecht nicht regeln können. Ich hätte
nichts dagegen, wenn jemand, der
etwa Papi~re gefälscht hat, dafür be-
straft wirdl und die Strafe abzahlen
muss - solange er nicht abgeschoben
wird. Das ist auch ein moralisches Di-
lemma. Ic~ sage immer: Ein Familien-

I

vater, der seinen Passnicht der Behör-
de gibt ur1d damit eine Abschiebung
verhinder{ verhält sich verant-

bl f"wortungs .ewusst, so ern er In semem
Herkunftsland weder für seine Frau
noch für [seine Kinder sorgen kann.
Schauen Sie sich in Afghanistan, im
Irak, in Somalia, in Eritrea oder in an-
deren Flu<thtländern um: Angefangen
bei saube~em Wasser über medizini-
sche Vers,orgung bis hin zur Ausbil-
dung kanh ein Familienvater dort für
nichts so~gen. Es geht nicht um das
Rechtssystem, sondern um ein huma-
nitäres Gebot.

I
Welche . Regelung würden Sie
anstelle der aktuellen Altfallrege-

Ilung vorschlagen?

Für mich ist jemand, der seit fünf
Jahren in Deutschland lebt, ohnehin
ein faktischer Inländer. Ich würde ins
Ausländerrecht hineinschreiben, dass
man eine Aufenthaltserlaubnis in

Deutschland ersitzen kann. Ich höre
Sie schon sagen: Wolkenkuckucks-
heim! Von wegen: Den Ersitzenser-
werb der bundesdeutschen Staatsbür-
gerschaft gibt es wirklich. Zudem kann
ich auch eine erschlichene Einbürge-
rung nach Ablauf von fünf Jahren
nicht mehr verlieren. Mit einer solchen
Regelung im Aufenthaltsrecht wären
wir auch das Problem los, dass Alte,
Kranke, Behinderte und Arbeitsun-
fähige überhaupt keine Chance auf ein
Bleiberecht haben, weil sie nicht in der
Lage sind, Erwerbsarbeit zu leisten -
ein Aspekt, der den inhumanen Cha-
rakter der aktuellen Altfallregelung
schlaglichtartig offenlegt. Von den
302 Roma, die hier in Münster leben,
können 50 nicht arbeiten. Selbst wenn
sie auf Sozialleistungen verzichten
würden, selbst wenn wir uns darum
kümmerten, dass wir ihren Lebens-
unterhalt irgendwie sicherstellen, sie
bekämen dennoch keine Aufenthalts-
erlaubnis, weil sie nicht beweisen
können, dass ihr Lebensunterhalt

gesichert ist.
Wegen der doppelten Verantwor-

tung, die Deutschland gegenüber den
Roma hat, müssten wir eigentlich sa-
gen: Roma aus dem Kosovo bekom-
men ohne jede Bedingung eine Auf-
enthaltserlaubnis. Und wer etwas ge-
tan hat, was den Gesetzen dieses
Staates zuwiderläuft, wird dafür be-
straft, aber nicht durch den Verlust des
Aufenthaltsrechtes. Für eine solche
Regelung kämpfen wir mit der "Aktion
302". Ich denke allerdings nicht, dass
die deutsche Gesellschaft so humanis-
tisch eingestellt ist, dass sie bereit
wäre, den Roma ein bedingungsloses
Aufenthaltsrecht einzuräumen. Realis-
tisch ist im Moment der Kampf um
jeden Einzelfall. Um jeden.

Vielen Dank für das Gespräch.
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