
Weiter setzen wir uns für einen sofortigen Abschieb estopp in Länder ein, in 

denen Menschenrechte verletzt werden.     BDK – Beschluss Hannover 2012 

 

Offener Brief an die grüne Landtagsfraktion, beschlossen auf der KMV von Bündnis 90/Die Grünen 

Karlsruhe-Land in Bruchsal am 20.12.12. 

 

Die KMV des grünen Kreisverbandes Karlsruhe-Land begrüßt, dass die Bemühungen der Fraktion 

Grüne im Landtag von Baden-Württemberg erfolgreich waren: Innenminister Reinhold Gall setzte die 

am 11. Dezember 2012 geplanten Abschiebungen von baden-württembergischen Roma - Familien mit 

minderjährigen Kindern vom Baden - Airpark über Priština nach Serbien und Mazedonien aus. 

Uli Sckerl, Parlamentarischer Geschäftsführer und innenpolitischer Sprecher, sagte dazu: „Wir haben 

im Koalitionsvertrag den Grundsatz ‚Humanität hat Vorrang‘ für die Flüchtlingspolitik nicht als schönes 

aber folgenloses Lippenbekenntnis aufgeschrieben. ... Wir sehen den Umgang der Bundesländer mit 

den Minderheitsangehörigen der Roma sehr kritisch, unabhängig von ihrem Herkunftsland“. Die 

Ausländerbehörden und das Ministerium müssten aktuelle Berichte neu bewerten, die zeigen, dass 

Armut, schlechte medizinische Versorgung und Diskriminierung der Roma - Angehörigen in vielen 

Herkunftsländern Alltag sind. 

 

Zu den Verhältnissen im Kosovo, in Mazedonien, Serbien und Ungarn gibt es ausführliche aktuelle 

Berichte nicht nur von der grünen Politikerin Astrid Rothe - Beinlich, Mitglied im Bundesvorstand, 

sondern von den unterschiedlichsten Organisationen, wie z.B. den Landesflüchtlingsräten, Pro-Asyl 

und UNICEF. „Nach den vorliegenden Informationen ist die wirtschaftliche und soziale Situation der 

meisten Roma in Serbien und Mazedonien nach wie vor beklagenswert. Die Betroffenen haben nur 

mangelnden Zugang zur Gesundheitsversorgung, Beschäftigung, Schulbildung und zur 

gesellschaftlichen Eingliederung. ... Vergleichbares gilt für Minderheitenangehörige auch aus den 

anderen Balkanstaaten (Montenegro, Kosovo, Bosnien-Herzegowina und Albanien).“, so das 

Innenministerium von Schleswig-Holstein zum Wintererlass seines Bundeslandes, 2012. 

 

Wie unsere Landtagsfraktion halten auch wir die Entscheidung des baden-württembergischen 

Innenministers für einen Schritt in die richtige Richtung.  

 

Doch wir wissen leider auch: Diejenigen, die jetzt bleiben durften, sollen im kommenden Jahr 

abgeschoben werden, voraussichtlich im März. Im März aber wird kein nahes Weihnachten die 

zuständigen Behörden milde stimmen und eine Verbesserung der Menschenrechtslage in den 

Herkunftsländern der Flüchtlinge zeichnet sich nicht ab.  

 

Wir fordern deshalb die grüne Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg auf, sich weiter und 

hartnäckig für einen sofortigen Abschiebestopp in die Länder einzusetzen, in denen Menschenrechte 

verletzt werden, wie das auch die überwältigende Mehrheit der Delegierten der BDK 2012 in 

Hannover beschlossen hat. Heute heißt das konkret: Keine Abschiebungen von Roma - Angehörigen 

in ihre Herkunftsländer! 

 


