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Seit die sogenannten Westbalkanstaaten im September 2015 zu 
„sicheren Herkunftsstaaten“ ernannt wurden, sind die ohnehin 
schon schlechten Chancen auf ein Bleiberecht für Menschen aus 
diesen Ländern faktisch auf Null gesunken.  
Sehr viele der von dort Geflüchteten gehören der verfolgten und 
heftig diskriminierten Minderheit der Roma an. Sie alle haben nun 
keine realistische Chance mehr auf eine Bleibeperspektive, egal 
wie hart sie hier arbeiten und egal, wie gut sie sich integrieren.

Beispielhaft haben wir hier in Heidelberg den bestürzenden Fall 
der Familie Ramadani, die im Januar 2018 aus Rohrbach ab-
geschoben wurde, obwohl sie bereits seit mehr als 6 Jahren hier 
lebte und geradezu vorbildlich integriert war, und obwohl die 
Arbeitsstellen der Eltern sowie Schule und Kindergarten der 4 
Kinder sich zusammen mit Nachbarn, Stadtteil-Initiativen und dem 
Asylarbeitskreis Heidelberg engagiert für sie eingesetzt haben.

Unser Referent Fadil Kurtic kam vor knapp 20 Jahren erstmals 
nach Deutschland und stellte einen Asylantrag, nachdem er aus 
politischen Gründen den Kriegsdienst im Kosovo-Krieg verwei-
gert hatte. 
Später ging er zurück nach Serbien und war dort unter anderem 
Roma-Beauftragter seiner Gemeinde. 
2016 kam er erneut nach Deutschland und stellte einen zweiten 
Asylantrag. Der Antrag wurde abgelehnt und Herr Kurtic musste 
wieder nach Serbien zurückkehren.
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