
Im Rosenwinkel: An der gescheiterten Abschiebung von 18 Familienmitgliedern und vier weiteren Einzelpersonen sind im Februar 161 Verwaltungsvollzugs- und Polizeibeamte im Einsatz. foto: Pförtner

„Deutschland ist doch unser Heimatland“

GöttinGen. Seit Mitte Febru-
ar halten sich die zwei Göttin-
ger Roma-Familien Krasnici
undOsmani versteckt, um ihre
drohende Abschiebung in den
Kosovo zu verhindern. Tage-
blatt-Redakteur Michael Bra-
kemeier hat sichmit den Töch-
tern Rabija, Semina und Anita
sowie Mutter Hatigje Osmani
in den Räumen des Allgemei-
nen Studierendenausschuss in
Göttingen getroffen.
„Wir dürfen nicht raus. Wir

sitzen im Zimmer und können
nichts machen“, sagt Anita.
„Außer nachzudenken.“ Und
der 15-Jährigen schwirren in
diesen Tagen viele Gedanken
im Kopf herum. Ihr Wunsch
etwa, an der BBS II ihren
Hauptschulabschluss zu ma-
chen, ihre Theatergruppe
„Boat People Project, die sie
sehr vermisst, oderwie eswohl
sein wird, in das Heimatland
ihrer Eltern, dem heutigen Ko-

sovo im ehemaligen Jugosla-
wien, geschickt zu werden.
„Wir wissen nichts über dieses
Land“, sagt Anita.
Jasna Causevic, Südosteu-

ropa-Referentin bei der Ge-
sellschaft für bedrohte Völker
(GfbV), weiß mehr. Sie berich-
tet, dass im Kosovo, der in
Deutschland seit Oktober 2015
als sicheres Herkunftsland
gilt, Gewalt gegen Roma an
der Tagesordnung sei. Die Ar-
beitslosigkeit unter der Roma-
Minderheit, die noch nicht ei-
nemal zwei Prozent der Ge-
samtbevölkerung im Kosovo
ausmacht, liegt im Kosovo bei
95 Prozent. Den Roma-Frauen
und jungen Mädchen drohten
Gewalt, Vergewaltigungen
und Prostitution. „Die Minder-
heiten werden diskriminiert,
ihre Lebensbedingungen sind
katastrophal. Zudem gibt es
keine wirksamen sozialen
Strukturen, die rückkehren-
den Roma helfen könnten, ein
menschenwürdiges und

selbstbestimmtes Leben auf-
zubauen“, schreibt Kurt We-
ber aus dem Bundesvorstand
der GfbV.
„Ich habe Angst, dass mei-

nen Kindern etwas passiert“,
sagt Hatigje Osmani. Seitdem
sie sich mit ihrem Mann und

Kindern im Februar der Ab-
schiebung, bei der mehr als
160 Polizisten im Einsatz wa-
ren, entzogen hat, lebt sie mit
der ständigen Angst, entdeckt
zu werden. Die Kinder und sie
schliefen deswegen schlecht.
„Ich kann nicht mehr, wir le-
ben, wie in einem Gefängnis.“

Um möglichst nicht aufzu-
fallen, wechselten sie häufig
die Wohnungen. Die beiden
Großfamilien haben sich in
kleine Gruppen aufgeteilt.
Lebensmittel besorgten
Freunde. Die Versorgung mit
Medikamenten ist schwierig,
an Arztbesuche kaum zu den-
ken. „Meine Schwester ist
sehr krank“, berichtet Rabija.
Seit Wochen haben Rabija,

Anita und Semina ihre Freun-
de nicht mehr gesehen. „Ich
vermisse meine Schule, mei-
ne Lehrer, meine Freunde“,
sagt Semina, die auf die Ge-
schwister-Scholl-Gesamt-
schule gegangen ist.
„Deutschland ist meine

Heimat“, sagt Hatigje in flüs-
sigem Deutsch. Die Gerichte
hatten ihr und den Familien
fehlende Integrationsbereit-
schaft bescheinigt. Vor 18
Jahren floh sie vor dem Krieg
im damaligen Jugoslawien,
hat sich seitdemum ihre sechs
Kinder und den Haushalt ge-
kümmert. In Deutschland war
die Familie stets nur gedul-
det. „Was ist Integration?
Wann ist jemand integriert?“,
fragt die Anwältin der Fami-
lie, Fatma Özdemir. Niemand
müsse für eine Integration auf
seine Kultur verzichten, sagt
sie. „Wir fühlen uns als Deut-
sche“, erklärt Anita. „Wir sind
als Deutsche erzogen wor-
den.“

Dass sie, ihre Familie und
Freunde nun aus Deutschland
abgeschoben werden sollen,
kann Anita nicht verstehen.
„Dasgehtdochnicht.Deutsch-
land ist doch unser Heimat-

land“, sagt Anita. Noch hofft
sie: „Ich habe ziemlich viel
Hoffnung, dass alles wieder so
wird wie früher. Und mein
Wusch ist, dass ich nicht wie-
der enttäuscht werde.“

Göttinger roma-familien seit vier Monaten im Versteck / Angst, entdeckt zu werden, Angst vor dem Kosovo
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Die Vorgeschichte

Der fall der beiden Göttin-
gen roma-familien hatte zu-
erst im Dezember deutsch-
landweit für Aufsehen ge-
sorgt, weil diese wegen
fehlender integrationsbereit-
schaft abgeschoben werden
sollten, obwohl zwölf der 13
Kinder in Deutschland ge-
boren wurden. Das Verwal-
tungsgericht in Göttingen
hatte Anträge der familie auf
vorläufigen rechtsschutz ab-
gelehnt, mit denen sie sich
gegen ihre Ausweisung ge-
wehrt hatten. Die famili-
en sollten daraufhin in den
Kosovo abgeschoben wer-
den. im februar hatte dann
das oberverwaltungsge-
richt (oVG) in lüneburg Be-
schwerden der familien ge-
gen die Abschiebung zurück-
gewiesen und die Göttinger
entscheidung bestätigt. Die
roma hatten in der Vergan-
genheit keine Asylverfahren
betrieben. Anträge auf er-
teilung einer Aufenthaltser-
laubnis wurden abgelehnt,
zwei eingaben an die nieder-

sächsische härtefallkommis-
sion blieben erfolglos. für
ein Bleiberecht der fami-
lie setzen sich zahlreiche ini-
tiativen und Parteien ein. in
der februarsitzung des ra-
tes der Stadt Göttingen hat-
ten Grüne, Antifaschistische
linke Göttingen und Pira-
ten den Antrag „Duldungen
für von Abschiebung betrof-
fene familien“ im rat ge-
stellt. Mit Mehrheitsbeschluss
der cDU/fDP-Gruppe und
SPD im rat wurde dieser von
der tagesordnung genom-
men. es kam zu Protesten
unter den rund 100 Zuhö-
rern im ratssaal. Weder sei
der rat dafür zuständig noch
dürfe der oberbürgermeis-
ter in dem fall der famili-
en eingreifen, argumentierte
die cDU. Die SPD folgte dem.
oberbürgermeister rolf-
Georg Köhler (SPD) erläu-
terte, dass er sich nicht über
das recht und die Gerichte
stelle. Anders als die Antrag-
steller sehe er keinen ermes-
sensspielraum mehr. mib

2 Die Arbeitslosenquote
von Roma im Kosovo liegt
bei 95 Prozent, Gewalt,
Vergewaltigungen und
Prostitution drohen

Lösung der Ausländerbehörde
GöttinGen. Eine Lösung, wie
die Mütter und Kinder der Ro-
ma-Familien, in Deutschland
bleiben können, hatten im
April die Anwältin der Familie,
Fatma Özdemir, und Mitarbei-
ter der Ausländerbehörde der
Stadt erarbeitet. Danach soll-
ten die mehrheitlich in
Deutschland geborenen Kin-
der und die Mütter Aufent-
haltsrecht erhalten, die beiden
Väter ausreisen und einen
Wiedereinreiseantrag stellen.
Mit Oberbürgermeister Rolf-
Georg Köhler (SPD) sei das
nicht abgesprochen gewesen,
sagte Verwaltungssprecherin
Stefanie Ahlborn. Auch sei
dieser Vorschlag der Auslän-

derbehörde „vorbehaltlich der
Zustimmung“ Köhlers unter-
breitet worden. „Nach umfas-
sender rechtlicher Prüfung und
Abwägung“ müsse die Stadt
„leider zu dem Ergebnis kom-
men, dass sie diesem Vorge-
hen nicht folgen kann“. Köhler
hatte gegenüber Özdemir an-
geben, nicht zuständig zu sein,
auch weil sich die Familien
nicht mehr in Göttingen auf-
hielten. Mit einem Ratsantrag
wollen Linke und Piraten am
Freitag, 17. Juni, nun errei-
chen, dass der Antrag der An-
wältin der Familien Krasnici
und Osmani nach Paragraf 25a
Aufenthaltsgesetz (Aufenthalt
aus humanitären Gründen)

„umgehend“ entschieden
wird, damit die Kinder wieder
in die Schule gehen können
und ein legalisiertes Leben
führen können. Um sich offen
in Göttingen zeigen zu kön-
nen, auch um sich in Friedland
für einen Asylantrag registrie-
ren zu lassen, fordern Linke
und Piraten die Aussetzung
der Abschiebung. Dies sei aus
humanitären Gründen mög-
lich. Sie beziehen sich auf eine
Antwort desniedersächsischen
Innenministeriums vom Janu-
ar. Für die Verwaltung seien
„die Voraussetzungen für eine
Abschiebung – von zwei Ge-
richtsinstanzen bestätigt – er-
füllt“, sagte Ahlborn. mib

SPD und CDU: „Rat ist nicht zuständig“
GöttinGen. Sowohl SPD als
auch CDU werden in der Rats-
sitzung den Antrag stellen,
den Antrag der Piraten und
Linken (siehe links) von der
Tagesordnung zu nehmen. Die
Fraktionsvorsitzenden Frank-
Peter Arndt (SPD) und Hans-
Georg Scherer (CDU) halten
den Rat der Stadt bei dem
Thema für nicht zuständig.
Es gehöre nicht in die Ent-

scheidungsbefugnis des Ra-
tes, erklärte Arndt. Für Sche-
rer äußert sich in dem Antrag
von Linken und Piraten, der
„Wunsch nach Krawall, um
die eigene Klientel zu bedie-
nen“. Damit wollten beide
Parteien („gespaltene Linke“

und „sinkendes Kaperschiff“
der Piraten) Aufmerksamkeit
erregen.
Die Grünen im Rat berufen

sich auf Aussagen der Verwal-
tung, die „glaubhaft“ versi-
chert habe, „dass alle Rechts-
mittel bereits ausgeschöpft
sind, und wir als Rat der Stadt
Göttingen ebenso wenig in
der Sache zuständig sind, wie
Oberbürgermeister Rolf-
Georg Köhler“, sagte Ina Ja-
cobi, Büroleiterin der grünen
Ratsfraktion. Zudem enthalte
der Antrag Fehler.
„Gleichwohl finden wir es

sehr bedauerlich, dass es
rechtlich keine Handhabe
mehr gibt, die insbesondere

die Kinder vor einer Abschie-
bung schützt. Würden wir hier
eine Möglichkeit sehen, wür-
den wir diese nutzen“, sagte
Jacobi und verweist auf das
Redemanuskript einer (nicht
gehaltenen) Rede von Rats-
herr Mehmet Tugcu vor dem
Rat im Februar (gturl.de/Grue-
nezuRoma).
Darin bringt Tugcu das Kin-

deswohl als wichtigstes Argu-
ment gegen die Abschiebun-
gen der Familien vor. Auch
würden die Kinder seit Jahren
für das „Verhalten und mögli-
cherweise Fehlverhalten“ ih-
rer Eltern „systematisch in
Sippenhaft“ genommen, sagte
Tugcu. mib

Im Gespräch beim AStA: Rabija, Semina und Anita (von links). foto: r
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