
Antrag an den Studierendenrat Sitzung vom 28.01.2014

AntragstellerIn: Michal Armbruster

Name/Fachbereich/Gruppe: Antidiskriminierungs-Referat 

Antragsinhalt: Demonstration Humanitäres Bleiberecht

Der Studierendenrat möge beschließen,

zu  der Demonstration am 15.März für ein Humanitäres Bleiberecht aufzurufen.  

Begründung:

Für ein humanitäres Bleiberecht !

Demonstration am 15. März 2014 in Freiburg 
 
Im April 2013 haben mehr als 600 Menschen gegen die drohenden Abschiebungen von etwa 170
Personen,  die  mehrheitlich  aus  dem  Balkan  kommen,  in  Freiburg  demonstriert.  Die 
Aufenthaltssituation für die Betroffenen bleibt rechtlich nach wie vor prekär. Für etwa 500 Roma 
in
Freiburg ist die „Abschiebung“ nur vorübergehend „ausgesetzt“. Von Mitte Dezember bis Ende
Februar besteht ein sogenannter Winterabschiebestopp, zumindest für die meisten Familien mit
Kindern. 
Zurzeit  verdichten  sich  jedoch  die  Hinweise,  dass  es  ab  März  2014  zu  verstärkten 
Ausreiseaufforderungen und Abschiebungen kommen wird.
 
Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz des Europarats ( ECRI ) kommt zu
dem  Schluss,  „dass  Roma,  als  eine  der  schwächsten  und  am  stärksten  diskriminierten 
Bevölkerungsgruppen  in  Serbien  mit  vielfältigen  Formen  gesellschaftlicher  Ausgrenzung  und 
Hass“  konfrontiert  sind.  Die Kommission  stellt  außerdem fest,  dass  Romafrauen am stärksten 
unter Diskriminierung leiden. Auch der frühere Menschenrechtskommissar Hammerberg schreibt 
in  seinen  Bericht  2011,  dass  „die  meisten  Roma  in  Serbien  ...  außerhalb  des 
Beschäftigungssystems sind; im rechtlichen Sinn sind sie nicht wirtschaftlich aktiv und zumeist als 
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Arbeitslose eingetragen.“ Er fügt hinzu, dass Roma, die in sogenannten informellen Siedlungen 
leben, was für die Mehrheit der Roma in Serbien zutrifft, oft bereits Schwierigkeiten haben, sich 
beim Arbeitsamt anzumelden. 
Der serbische Minderheitenbeauftragte beklagt in jährlichen Berichten offene Diskriminierung und 
Gewalt  gegen  Roma.  Wiederkehrend  wurde  aufgezeigt,  dass  Roma,  die  in  Serbien  unter 
struktureller  Armut  leiden,  nicht  in  der  Lage  sind  ihre  Grundrechte  auf  Arbeit,  Bildung, 
Gesundheits- und Sozialversorgung zu verwirklichen. 
Im  Sommer  2013  besuchten  eine  internationale  Delegation  und  ein  Forschungsprojekt  aus 
Freiburg Serbien  und kamen übereinstimmend zu  der  Einschätzung,  dass  Roma in Serbien  in 
verschiedenen  Bereichen  massiv  ausgegrenzt  werden:  bei  der  Gesundheitsversorgung,  der 
Bildung,  dem Zugang zum Arbeitsmarkt  und selbst  bei  der Existenzsicherung auf niedrigstem 
Niveau durch Müllverwertung.
 
Für ein humanitäres Bleiberecht
Sozialrechtliche Diskriminierung als Fluchtgrund
 
Wir lehnen es ab, dass Menschen in Verhältnisse abgeschoben werden, in denen sie umfassender
Diskriminierung unterliegen. Dies in Übereinstimmung mit dem UN-Flüchtlingswerk (UNHCR), 
das  argumentiert,  dass  nicht  nur  unmittelbare  Gefahren  für  Leib  und  Leben,  sondern  auch 
kumulative Diskriminierung einen berechtigen Fluchtgrund darstellt. 
In  den Richtlinien  des  UNHCR (HCR/GIP/02/01)  heißt  es:  „Während im Allgemeinen davon 
ausgegangen wird, dass ‚bloße‘ Diskriminierung in der Regel nicht als Verfolgung gelten kann, 
könnte eine systematisch betriebene Diskriminierung oder Benachteiligung in ihrer kumulativen 
Wirkung sehr wohl Verfolgung bedeuten und internationalen Schutz rechtfertigen. Verfolgung liegt 
etwa dann vor, wenn die Diskriminierungsmaßnahmen Konsequenzen mit sich bringen, welche die 
betroffene Person in hohem Maße benachteiligen, z. B. eine erhebliche Einschränkung des Rechts, 
ihren  Lebensunterhalt  zu  verdienen,  des  Rechts  auf  Religionsausübung  oder  des  Zugangs  zu 
verfügbaren Bildungseinrichtungen.“
Ebenfalls  wurde  zum  1.  Dezember  2013  durch  eine  Änderung  des  Asylverfahrensgesetzes 
klargestellt,  dass  auch  eine  Kumulierung  unterschiedlicher  Maßnahmen  politische  Verfolgung 
darstellen  kann.  Die  Lebensrealitäten  der  Geflüchteten  sind  tatsächlich  durch  alltägliche 
Diskriminierung und den Antiziganismus der Mehrheitsgesellschaften bestimmt. 
Was  also  sind  flüchtlingsrelevante  Diskriminierungen?  Dazu  müssen  auch  die  Bedrohungen 
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Lebenschancen zählen, die wesentlich für ein Leben in 
menschlicher Würde sind. Dieser Maßstab gilt gleichermaßen für die Bedrohung politischer wie 
wirtschaftlicher Rechte. Wenn jemand durch andauernder, vielfältiger und wiederholungsträchtiger 
Benachteiligungen in eine ausweglose und im Herkunftsland nicht abwendbare Lage gerät, ist von 
einer Diskriminierung auszugehen, die eine Anerkennung als Flüchtling erfordert.
 
Politischer Protest ist notwendig
 
Die  Bundesregierung  weist  jede  Verantwortung  von  sich  und  will  praktisch  von  der  Not  der 
Menschen nichts wissen. Das zeigt sich im Besonderen daran,  dass sämtliche Asylanträge von 
Roma aus dem Balkan in speziellen Schnellverfahren als ' offensichtlich unbegründet ' abgelehnt 
werden. Von 4.565 Asylanträgen aus Serbien wurde 1 Asylantrag nach Art.16a GG anerkannt und 
ein  Abschiebeverbot  für  18  Personen  festgestellt  (Stand  Juli  2013).  Nach  dem  Willen  des 
Koalitionsvertrages  der  SPD-CDU/CSU soll  auch das  Asylverfahren  nicht  mehr möglich  sein, 
indem  Serbien,  Mazedonien  und  Bosnien-Herzegowina  als  sichere  Herkunftsstaaten  definiert 
werden sollen.
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Die Antwort der EU auf die Wanderung der Diskriminierten in die EU-Länder war mit der offenen 
Drohung  gegenüber  einigen  Balkanländern  verbunden,  dass  die  neugewonnene  Reisefreiheit 
(Visaliberalisierung) wieder entzogen wird, sollte der „ Asylmissbrauch “ innerhalb der EU nicht 
gestoppt werden. Die rechtlichen Grundlagen hat die EU mittlerweile dafür geschaffen. Wer sich 
gegen  die  Abschiebungen  und  Vertreibungen  einsetzt,  muss  sich  auch  für  die  sozialen  und 
politischen  Rechte  einsetzen.  Roma  sind  eine,  wenn  nicht  die  am  stärksten  diskriminierte 
Minderheit Europas.
Die  baden-württembergische  Landesregierung  hatte  in  ihrem  Koalitionsvertrag  zum  Thema 
Flüchtlingspolitik angekündigt: „Humanität hat Vorrang“. Wir fordern diese Humanität konkret ein
und fordern ein humanitäres Bleiberecht.
 
Niemand flieht ohne Grund!
Abschiebungen stoppen!
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