
Die Angst ist ihr ständiger Begleiter 
Backnanger Familie lebt in Furcht vor der Abschiebung Roma sind im Kosovo von rassistischer Gewalt bedroht 

VON CLAUDIA MANN 

BACKNANG. Der Vater arbeitet als Koch, 
der Sohn geht in die Tausschule, die 
Tochter in den Kindergarten im Biegel, 
die Mutter betreut die Jüngste, die ein
einhalb ist. Eine ganz normale Back
nanger Familie - könnte man meinen. 
,,Die Angst ist unser ständiger Beglei
ter", erzählen die Eltern verzweifelt. Die 
fünf müssen damit rechnen, bei Nacht 
und Nebel abgeholt zu werden: zur Ab
schiebung in den Kosovo. 

Bei einer Rückkehr hätte die 26-jähri
ge Duda Berisa als Roma von den Alba
nern im Kosovo Schlimmes zu befürch� 
ten. Ihre Familie bekäme dort keine 
Chance auf ein friedliches Leben. Gün
ther Flößer vom Arbeitskreis Asyl in 
Backnang, der die Familie unterstützi, 
weiß, wie es Abgeschobenen dort ergan
gen ist und heute ergeht. ,,Zu einer Ar
beitslosigkeit von fast hundert Prozent, 
katastrophalen Wohnverhältnissen, feh
lendem Zugang zu Gesundheitsversor
gung und Bildung kommen noch Diskri
minierung und Gewalt seitens der alba
nischen Mehrheit." Diese werfen den Ro
ma. vor, im Bürgerkrieg mit den Serben 
zusammengearbeitet zu haben. 

Immer dienstags starten 

die Maschinen in den Kosovo 

Immer schon seien die Roma wenig ge
litten gewesen, sagt Duda Berisa. Ihr Va
ter sei von einem albanischen Arbeits
kollegen ermordet worden. ,,Lieber ster
be ich hier, als dass ich in den Kosovo ge
he", sagt sie ernst. Krank ist sie vor 
Angst. Wenn sie in der Stadt ein Polizei
auto sieht, wird sie blass und fängt an zu 
zittern. ,,Von Montag auf Dienstag findet 
sie keinen Schlaf", erzählt ihr 34-jähri
ger Partner Vase Angelov, der aus Maze
donien stammt. Jedes Auto draußen ver
setze sie in Angst und Schrecken. Diens
tags starten nämlich die Maschinen vom 
Baden Airport in Söllingen aus in den 
Kosovo. Seit ihre 55- jährige Nachbarin 
im Oktober abgeholt wurde, hat sich das 
gefürchtete Ereignis als Bild in die Köpfe 
der Familie eingebrannt. ,,Sehr viele Po
lizisten sind die Treppe herauf- und hin
abgetrampelt, da hat das Haus gewa
ckelt", berichtet Angelov noch sichtlich 
geschockt. Vier Autos seien vorgefahren, 
um eine einzelne Frau abzuholen. 

Was ihnen ihre Nachbarin inzwischen 
.telefonisch aus dem Kosovo berichtete, 
lässt den Mut der Familie weiter sinken. 
Vase versucht, Duda zu beruhigen und 
ihr Hoffnung zu machen. Leise sagt er: 
„Jetzt habe ich dann aber auch keine 
Kraft mehr." 

Seit 20 Jahren lebt Vase Angelov in 
Deutschland, Duda Berisa ist als Acht
jährige mit ihrer Mutter aus dem Kosovo 
nach Deutschland geflohen. Immer nur 

Diakonie�-

Haben in Deutschland Wurzeln geschlagen, müssen aber ständig fürchten, dass ihre Familie ausei
nandergerissen und abgeschoben wird: Duda Berisa undVase Angelov. Foto: A. Wahl 

für drei Monate bekommen sie eine Dul
dung. Einen unglaublichen Bescheid ha
be die Familie kurz nach der Geburt der 
kleinen Mandy erhalten, berichtet Ruth 
Merz, die für die Diakonie den Back
nanger Arbeitskreis Asyl leitet. ,,Die An
tragstellerin wird aufgefordert, die Bun
desrepublik Deutschland innerhalb einer 
Woche na,ch Bekanntgabe dieser Ent
scheidung. zu .-ver.lassen. Sollte die An
tragstellerin die Ausreisefrist nicht ein
halten, wird sie in den Kosovo abgescho
ben", heißt es da lapidar über ein Baby. 

Die Rechtsanwältin des Paars hat zum 
zweiten Mal einen Antrag auf eine Auf
enthaltserlaubnis für die Familie gestellt. 
Auch das schützt nicht vor Abschiebung. 
,,Was haben wir schon Geld bei Rechts
anwälten gelassen", stöhnt Vase Angelov. 
Er ist dankbar, dass sie Unterstützung 

finden. Günther Flößer kenne sich sehr 
gut in ausländerrechtlichen Fragen aus, 
bescheinigt ihm Ruth Merz. Er prüft Be
scheide und Unterlagen, bespricht sich 
mit Rechtsanwälten und Ausländerbe
hörden, stellt in Absprache mit den Mit
gliedern des Arbeitskreises Asyl Anträge 
an die Härtefallkommission des Landes. 

Petition füreinen Abschiebestopp 

im Landtag übergeben 

Im November hatten Diakonie, Caritas 
und der Flüchtlingsrat Baden-Württem
berg dem Vorsitzenden des Petitionsaus
schusses des Lqndtags eine Petition für 
den sofortigen Abschiebestopp und ein 
humanitäres Bleiberecht von Roma aus 
dem Kosovo übergeben. Duda Berisa und 

Vase Angelov waren mit ihrem achtjähri
gen Sohn dabei. Die Verbände warnen 
davor, Roma in den Kosovo abzuschie
ben. ,, Trotz vielfältiger Bemühungen 
konnte weder die rassistische Atmosphä
re in der Region entschärft noch die gro
ße wirtschaftliche Not der Roma-Min
derheit im Kosovo gemildert werden", 
betonte Oberkirchenrat Dieter Kauf
mann, Vorstandsvorsitzender des Diako
nischen Werks Württemberg, bei der 
Übergabe im Landtag. 

Günther Flößer kann viel erzählen von 
Flüchtlingen, die in Deutschland Schwe
res durchleben. ,,Wir kriegen viel Wider
wärtiges mit. Kranke Menschen werden 
durch die Behörden oft noch kränker ge
macht", sagt er. Die Behörden nutzen 
nach seinen Erfahrungen ihren Spiel
raum kaum zugunsten der Flüchtlinge. 
Dass sie zudem nachtragend sind, erle
ben auch Duda Berisa und Vase Angelov. 
Der junge Mann hatte vor über acht Jah
ren sein unbefristetes Aufenthaltsrecht 
nach der Trennung von seiner deutschen 
Ehefrau verloren. Er habe seinen Pass 
abgeben müssen und nicht zurückbe
kommen. Von akuter Abschiebung be
droht, wusste er keinen anderen Ausweg, 
als sich in Berlin unter einem anderen 
Namen anzumelden. Schließlich kam er 
zurück nach Backnang und zeigte sich 
selbst an. Jetzt ist Vase Angelov vorbe
straft wegen Falschbeurkundung. ,,Dabei 
wollte ich damals einfach nur bei meiner 
schwangeren Frau und meinem Kind 
sein." Weil Duda Berisa keine offizielle 
Zugehörigkeitzu einem Land hat, fehlen 
die Papiere für eine Heirat. Die jungen 
Leute verstehen nicht, warum sie in sol
chen Schwierigkeiten stecken. 

Neben dem rechtlichen Beistand hält 
Ruth Merz menschliche Zuwendung für 
wichtig. Bis zu zehn ehrenamtlich enga
gierte Mitglieder des Arbeitskreises Asyl 
betreuen Flüchtlinge persönlich, helfen 
ihnen beim Kontakt mit Behörden, bei 
der Wohnungssuche und vielen alltägli
chen Dingen. Daneben laden sie zu 
Sprachübungen in der Asylbewerberun
terkunft ein, es gibt ein Asylcafe und die 
Möglichkeit. für Kinder, Sommerfreizei
ten im Waldheim Fautenhau zu besu
chen. ,,Das größte Thema ist aber immer 
der Aufenthaltsstatus", sagt Ruth Merz. 
Die Arbeitslosigkeit. treffe diese Perso
nengruppe besonders hart, weil der Auf
enthalt in vielen Fällen an eine Arbeits
stelle gebunden sei. 

Familienvater Angelov ist sehr froh, 
dass er in Kürze eine feste Ste'lle als 
Koch in einem Restaurant in Großbott
war antreten kann. ,,Ich habe immer ge
arbeitet", betont er, das ist ihm wichtig. 
Die beiden älteren Kinder haben Freun
de in Schule und Kindergarten, sie spre
chen Deutsch als Muttersprache. ,,Was 
sollen denn ·unsere Kinder .in einem 
fremden Land, in dem man sie gar nicht 
haben will?", sorgen sich die Eltern. 


