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Roma / Gegen Diskriminierung und Abschiebungen

Roma Center Göttingen e.V. Postfach 3005, 37020 Göttingen, 
www.roma-center.de

AK Asyl Arbeitskreis zur Unterstützung von Asylsuchenden e.V. Lange 
Geismarstr. 73, 37073 Göttingen, Tel.: 58894 Fax : 58898 www.alle- 
bleiben.info

2015 Abschiebung zahlreicher Kinder geplant / Demonstration 
15 jähriger Göttingerin droht die Abschiebung in den Kosovo 
Verklärende Klischees der Sinti/Roma und Diskriminierung 
Koalitionsvertrag erfindet "sichere Herkunftsstaaten"

2013 Internationaler Tag der Roma am 8. April in Göttingen 
Sinti und Roma im KZ Mittelbau-Dora“ / Nordhausen 
Film / „Von Belgrad bis Skopje“
„Europa erfindet die Zigeuner“ / Klaus-Michael Bogdal 
"Rassismus- und Antiziganismustheorien und -ansätze"
Roma und Juden
Roma: Rassistisch diskriminiert, angegriffen, abgeschoben 
"Rosenwinkel" Ein Theaterprojekt

2012 Kampagne Bleiberecht für Roma

2009 Niemand hat das Recht nur zu gehorchen 
Abschiebebehörde reißt Familie auseinander 
Massenabschiebungen in den Kosovo

2010 Abschiebeversuche und Proteste 
2004 / Filmabend "Roma" im IWF 
T-Keller: Kosovo - 10 Jahre nach dem Krieg 
Minderheiten im Kosovo
2003 / Demonstration für Bleiberecht von Roma 
2003 / Kosovo-Beauftragter Koschnik in Gö 
2002 / Protest gegen Abschiebungen Juni 
1999 / Kosovohilfsaktion

Zur > Leitseite Bleiberecht

> Proteste gegen 
Abschiebungen 2010

> Roma im "Blümchenviertel" 

Infos:
>> www.gegenabschiebung.de 
>> www.papiere-fuer-alle.org 
>> Aufruf "Keine 
Abschiebungen"
>> www.roma-center.de 
>>alle-bleiben.info

Portrait einer Ashkali

Ratssitzung mit Tumult
CDU und SPD beschliessen Nichtbefassung mit der Abschiebung zahlreicher Roma-Kinder
12.2.16

Mit einem gemeinsamen Antrag haben die Ratsfraktionen von Grünen, Piraten und ALG versucht, 
am 12.2.16 im Rat eine Entscheidung über eine Aussetzung der Abschiebung zu erreichen. Nach 
unbestätigten Berichten aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen heisst es, Oberbürgermeister 
Köhler habe Strafanzeige gestellt.

http://www.roma-center.de
http://www.gegenabschiebung.de
http://www.papiere-fuer-alle.org
http://www.roma-center.de


Der interfraktionelle Antrag von Grünen, Piraten und 
ALG wurde auf Verlangen der CDU mit den 
Stimmen der gesamten SPD Fraktion (nur Tom 
Wedrins hat sich enthalten) von der Tagesordnung 
geschmissen. Die vielen anwesenden 
Unterstützer*innen haben daraufhin ihren Unmut 
laut und deutlich zum Ausdruck gebracht. Die 
Ratssitzung wurde unterbrochen beim Verlassen 
des Ratssaales waren Stimmen zu vernehmen, die 
ernsthaft für eine Räumung durch die Polizei
plädierten. Foto: Ratssaal bei einer Kinderveranstaltung 2007 - bei 
Ratssitzungen wird Fotografieren nicht erlaubt.

Nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes in Lüneburg sind die formalen rechtlichen 
Möglichkeiten sehr ungünstig für die von Abschiebung bedrohten Familien. Mehmet hatte in seiner 
vorbereiteten Rede zum gemeinsamen Antrag u.a. darauf hinweisen wollen, dass es in einem 
Erlass des Niedersächsischen Innenministeriums wörtlich heißt "Bei der Erteilung von 
Aufenthaltserlaubnissen im Rahmen des § 25 Abs. 5 AufenthG (Aufenthalt aus humanitären 
Gründen) sind mögliche Ermessensspielräume des Gesetzes unter Beachtung humanitärer 
Aspekte zugunsten der Betroffenen auszuschöpfen. Unerlässlich ist die Beachtung der individuellen 
Umstände des konkreten Einzelfalls. Schematische Bewertungen verbieten sich."
Und "Wie ist die Rechtslage? Rettende Hintertür könnte eine so genannte Altfallregelung sein. Sie 
gilt für Einzelpersonen, die mindestens acht Jahre, und für Familien mit Kindern, die mindestens 
sechs Jahre mit ununterbrochener Duldung in Deutschland leben. Allerdings kann die Stadt auch 
nach diesen sechs Jahren eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis verweigern, wenn sie keine 
ausreichenden Integrationsbemühungen erkennen kann. Genau darüber wird zwischen der Stadt 
und den Anwälten der Familie gestritten.(...)
Und: "Es müsste geklärt werden, ob das Kindeswohl im Gesetz ein angemessenes Gewicht hat, 
denn das bezweifeln wir sehr! Und es müsste geklärt werden, ob Abschiebungen nach 17 oder 24 
Jahren überhaupt noch mit grundlegenden Menschenrechten zu vereinbaren sind. Genau an dieser 
Stelle kommt dieser Antrag ins Spiel, den wir heute stellen. Wir fordern die Abschiebung 
auszusetzen, um den Betroffenen Zeit zu geben, ihre Integrationsbemühungen nachzuweisen und 
nötigenfalls das Hauptverfahren zu führen, in dem sie bis zum Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte gehen können. Der Oberbürgermeister hat selber eingeräumt, dass in diesem Fall 
bestimmte Fragen eigentlich in höherer Instanz entschieden werden müssten."
Doch eine Mehrheit von CDU und SPD wollten keine Argumente hören, sie fegten das Thema mit 
einem Antrag auf Nichtbefassung von der Tagesordnung.

Kommentar Gerd Nier 

Pressemitteilungstexte unter news

•  Gesellschaft für bedrohte Völker GfbV 10.2.16
Das Ziel der Abschiebung von Roma-Familien ist ist inhuman und verantwortungslos

•  Ratsfraktion Piratenpartei 10.2.16
Polizeiaktion zur Abschiebung bevor das Gericht endgültig entschieden hat

•  Grüne Jugend 10.2.16
Von Abschiebung Bedrohte verstecken

Abschiebung aussetzen !

Wird OB Köhler die Durchführung einer Abschiebung weiter aussetzen? Grüne und Piraten 
fordern Menschlichkeit und Zivilcourage vom OB

5.2.16 / OB Köhler hatte die Abschiebungen der Familien Krasnici und Osmani mit 13 Kindern in 
den Kosovo ausgesetzt . Es sollte die Entscheidung über die Beschwerde der Familien durch das 
Oberverwaltungsgerichtes in Lüneburg abgewartet werden. Das OVG Lüneburg nun, so teilte die 
Grünen-Ratsfraktion mit, habe in seinem Urteil mit einer "zynischen Begründung' unterstellt, "die



Gesellschaft hätte ein größeres Interesse an der Abschiebung als am Wohl der Kinder."
Ratsherr Ramaswamy von der Piratenpartei wies in einer Erklärung darauf hin, das 
Verwaltungsgericht Göttingen könne im Hauptverfahren seine Position noch ändern, im Hinblick 
darauf könne der OB die Abschiebung weiterhin aussetzen. Grüne und Piratenfraktion verlangen 
die Aussetzung der Abschiebung auch mit Hinweis auf § 8 der Kinderrechtskonvention der 
Vereinten Nationen und der Europäischen Menschenrechtskonvention". Ramaswamy meint 
darüberhinaus, es sei bisher unberücksichtigt geblieben, "dass die jetzige Situation ursächlich auf 
eine fehlerhafte Beratung der Geflüchteten nach ihrer Ankunft in Göttingen zurück geht. Somit trägt 
die Verwaltung der Stadt ein erhebliches Maß an Mitverantwortung an der jetzigen Situation." 
Ramaswamy appelliert an die Menschlichkeit des OB und Ratsfraktionvorsitzender Rolf Becker der 
Grünen fordert vom OB "Zeigen sie Civilcourage". Die Forderung die Abschiebung weiterhin 
auszusetzen. soll auch noch einmal aufgrund eines gemeinsamen Antrages von Piraten, Grünen 
und ALG in der Ratssitzung am 12.2.16 zur Sprache gebracht werden.
Die Grüne Jugend erinnert daran, dass sich sehr viele Menschen für die von Abschiebung 
bedrohten Familien, insbesondere für das Wohlergehen der Kinder eingesetzt haben. Und über 
1800 Menschen haben eine » Petition für ein Bleiberecht der Familien Krasnici und Osmani 
unterschrieben. Darüber hinaus schreibt die Grüne Jugend provokativ: "Wir fragen Herrn Köhler, ob 
er sich neben der Verantwortung für das wohl elende Schicksal der Kinder auch der Enttäuschung 
und Wut der Unterstützenden aus Kultur, Politik und Zivilgesellschaft aussetzen möchte."
In einer Erklärung der abtrünnigen Ratsfraktion der GöLinken die sich jetzt AntifaLinkeGöttingen 
nennt, wird deren Mitglied Patrick Humke zitiert mit, es sei "an der Zeit, wieder Flüchtlinge beim 
Untertauchen zu unterstützen, um Abschiebungen zu verhindern (...) Auch künftig müssen 
Abschiebungen mit Akten zivilen Ungehorsams verhindert werden. Es ist an der Zeit, dass 
Flüchtlinge, die von Abschiebung bedroht sind, untertauchen und von fortschrittlichen Menschen 
dabei unterstützt werden."

------------------------------------------------------------2015----------------------------------------------------------------------

OB stoppt vorübergehend eine Abschiebung

Wir haben oft darauf hingewiesen, dass es letztlich nicht reicht, sich immerzu auf Vorgaben von 
oben hinauszureden. Jede/r die/der Entscheidungen trifft, die Menschen ins Elend und Not führen, 
muß sich fragen, ob sie/er das verantworten kann. ("Niemand hat das Recht nur zu gehorchen ..." ) 
Nun scheint der Oberbürgermeister die Reißleine gezogen zu haben! Wie sich herausstellt aber nur 
sehr widerstrebend mußte er überzeugt werden. Dazu siehe >Kommentare

Abschiebung zahlreicher Kinder zur Weihnachtszeit geplant / Demonstration

2.12.15 / Mehrere Familien aus Göttingen sind von Abschiebungen bedroht. Einige Roma-Familien 
aus dem Kosovo, die seit ca. siebzehn Jahren in Göttingen leben, sollen kurz vor Weihnachten 
abgeschoben werden. Betroffen sind dreizehn Kinder und Jugendliche, von denen zwölf in 
Göttingen geboren sind. Das älteste Kind ist siebzehn und das jüngste ein Jahr alt.

Demonstration: In einem aktuellen Fall entscheidet am 3.12.15 das 
Verwaltungsgericht , Berliner Straße 4 , über eine Abschiebung. Sowohl das 
"Göttinger Bündnis für Bleiberecht" als auch die GfbV und die GrüneJugend rufen auf 
zur Mahnwache vor dem Verwaltungsgericht am Donnerstag den 3.12.15, ab 15 Uhr 
vor Verwaltungsgericht , Berliner Straße 4 , und einer anschließende Demonstration 
gegen die Abschiebung von Roma-Familien an.
"Göttinger Bündnis für Bleiberecht" , GrüneJugend und Gesellschaft für bedrohte 
Völker (GfbV) rufen auf zu Kundgebung und Demonstration gegen eine geplante 
Abschiebung von Roma (darunter 13 Kinder und Jugendliche) in den Kosovo. Beginn 
ab 15 Uhr vor dem Verwaltungsgericht, Berliner Str.4


