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„Recht“ und Gesetz

Volker Maria Hügel ist Referent bei der 
Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unter-
stützung Asylsuchender e.V. in Münster

Diskriminiert und ausgegrenzt

Roma-Minderheitenangehörige  
aus dem ehemaligen Jugoslawien – schutzlos?

Dieser Text kann leider 
keine Lösungen anbieten. 
Er befasst sich mit Roma-
Minderheitenangehörigen 
(RMA), insbesondere aus 
Serbien und Mazedonien. 
Nicht dagegen mit 
Binnenflüchtlingen 
aus der Union, deren 
Lebensbedingungen in 
Bulgarien, Rumänien 
und weiteren EU-
Mitgliedsstaaten ebenfalls 
gekennzeichnet sind 
durch Diskriminierung, 
Chancenlosigkeit, Angst 
vor Übergriffen und 
Armut. Nur muss auch 
leider hier das Versagen 
der Europäischen Union 
im Umgang mit „seinen“ 
Minderheiten und mit dem 
Armutsgefälle in der EU 
konstatiert werden.

Der Migrationsforscher Klaus J. Bade 
hat es zutreffend geschrieben: „Vor dem 
Hintergrund des düstersten Kapitels 
der deutschen Geschichte fanden Juden 
aus Nachfolgestaaten der ehemaligen 
Sowjetunion und der GUS von 1989/90 
bis zum Zuwanderungsgesetz von 2005 
freundliche Aufnahme im Land des 
Holocaust (...). Schuldgefühle wegen 
nationalsozialistischer Massenverbrechen 
wirkten aber nicht bei der Behandlung 
aller davon betroffenen Minderheiten: 
Die Erinnerung, dass Sinti und Roma 
nach den Juden mit rund 500.000 
Opfern die von der nationalsozialis-
tischen Mordmaschinerie am zweit-
stärksten betroffene Gruppe waren, 
bot für die zeitgleich aus Mittelost- und 
Südosteuropa zuwandernden Roma keine 
Brücke nach Deutschland.“

Die regelmäßigen verleum-
denden Schimpfkanonaden des 
Bundesinnenministers gegen RMA, ohne 
sie explizit zu erwähnen, wiederholen 
im Kern die Argumentationsmuster, 
die am 26. Mai 1993 zur 
Asylgrundrechtsänderung geführt haben. 
Es wird der massenhafte Asylmissbrauch 
beklagt, es gehe ums Abkassieren von 
Sozialleistungen, Asylturboverfahren 
wurden verordnet und die Aufnahme 
von Serbien und Mazedonien in die Liste 
der sicheren Herkunftsstaaten wurde 
ebenso wie abgesenkte Leistungen für 
„Asylbetrüger“ gefordert.

Die allermeisten Asylverfahren der 
RMA enden als „offensichtlich unbe-
gründet“ abgelehnt und können derzeit 
nur als chancenlos angesehen werden. 
Lediglich bei Schwerstkranken kommt 
es zu Abschiebungsverboten. Die 
Beratungsstellen sind relativ hilflos ange-
sichts der Not der Flüchtlinge.

Aber gibt es denn keine rechtlichen 
Möglichkeiten, diesen notwendigen 
Schutz zu gewährleisten? Doch, aber 
er greift bisher nicht, da sowohl das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) als auch die Verwaltungsgerichte 
die vorhandenen Schutznormen 
ausblenden.

Diskriminierung und 
Verweigerung der 
Menschenrechte

Wie viel Diskriminierung ist normal? 
Diskriminierung bei der Arbeitsaufnahme, 
beim Zugang zu Wohnraum, beim Zugang 
zu Schule und Ausbildung, beim Zugang 
zu medizinischer Versorgung oder beim 
Zugang zu Sozialleistungen, beim Zugang 
zu sauberem Wasser, beim Zugang zu 
Haushaltsenergie und Heizmöglichkeiten 
oder beim Recht auf körperliche 
Unversehrtheit und falls diese verletzt 
wird, ein Recht auf Entschädigung und 
Strafverfolgung der Täter?

In der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte Resolution 217 A (III) 
vom 10.12.1948 heißt es in Artikel 2: 
„Jeder hat Anspruch auf die in dieser 
Erklärung verkündeten Rechte und 
Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, 
etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, 
Sprache, Religion, politischer oder 
sonstiger Überzeugung, nationaler 
oder sozialer Herkunft, Vermögen, 
Geburt oder sonstigem Stand.“ In der 
Gleichbehandlungsrichtlinie der EU 
(RL 2000/43/EG) heißt es im Artikel 
2 – Der Begriff Diskriminierung – in 
Absatz 1: „Im Sinne dieser Richtlinie 
bedeutet ‚Gleichbehandlungsgrundsatz‘, 
dass es keine unmittelbare oder mittel-
bare Diskriminierung aus Gründen der 
Rasse oder der ethnischen Herkunft 
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geben darf.“ Weiter heißt es in Absatz 
2 Buchstabe a: „Im Sinne von Absatz 1 
liegt eine unmittelbare Diskriminierung 
vor, wenn eine Person aufgrund ihrer 
Rasse oder ethnischen Herkunft in einer 
vergleichbaren Situation eine weniger 
günstige Behandlung als eine andere 
Person erfährt, erfahren hat oder 
erfahren würde“. Selbst die jüngsten 
Lageberichte des Auswärtigen Amtes zu 
Serbien (Lagebericht vom 29.01.2013) 
und Mazedonien (Ad-hoc Lagebericht 
vom 27.01.2013) leugnen diese 
Diskriminierungen nicht. 

Und dann gibt es noch den Sozialpakt, 
den Internationalen Pakt über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle 
Rechte (WSK). Er wurde 
am 9. Oktober 1968 
von der Bundesrepublik 
Deutschland unterzeichnet 
(BGBl 1973 II, S. 1569), am 
17. Dezember 1973 wurde 
die Ratifikationsurkunde bei 
den Vereinten Nationen 
hinterlegt; er ist in Kraft 
getreten am 3. Januar 1976. 
Hier ein Ausschnitt aus den 
WSK-Rechten: Recht auf 
Arbeit, Berufsfreiheit, Recht 
auf gerechte und günstige 
Arbeitsbedingungen, Recht 
auf angemessenen Lohn, 
Recht auf gleiches Entgelt 
für gleichwertige Arbeit, 
Recht auf angemessenen 
Lebensunterhalt (durch 
Arbeit), Recht auf sozi-
ale Sicherheit, Recht auf 
Sozialversicherung, Recht 
auf Gleichbehandlung und 
Diskriminierungsfreiheit 
(insbesondere aufgrund 
der Abstammung). Einem 

großen Teil der RMA werden diese 
Rechte in Serbien und Mazedonien 
vorenthalten, obwohl Mazedonien den 
Sozialpakt 1994 und Serbien ihn 2001 
ratifizierte. Beide Staaten können aber 
ihre Einhaltung keineswegs garantieren. 
Auch die EU-Dekade zur Integration der 
Roma hat für sie kaum Verbesserungen 
gebracht. Und Deutschland? Der 
Sozialpakt ist nach Artikel 59 Absatz 2 
des Grundgesetzes (GG) bzw. Artikel 
25 GG (Völkerrechtsklausel) Bestandteil 
des innerstaatlichen Rechts. Artikel 20 
Absatz 3 GG bindet auch an die in natio-
nale Gesetze übertragenen Vorschriften 
des Völkerrechts. Nur: Weder in den 
Entscheidungen des BAMF noch in den 

Verwaltungsgerichtsentscheidungen kann 
man einen Bezug zu den vorgenannten 
Schutznormen finden. 

Bundesverwaltungsgericht 
stellt Schutzbedarf fest

Fündig wird man erst, wenn man sich 
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 20.02.2013 (BVerwG 10 C 23.12) 
genauer anschaut. Es geht in dem Urteil 
um die Auslegung und die Prüfnorm 
von Artikel 9 der Qualifikationsrichtlinie 
(2004/83/EG des Rates vom 29. April 
2004 sowie deren Neufassung Richtlinie 
2011/95/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Dezember 2011), 
die die Verfolgungshandlungen definiert. 
Die Richtlinie stellt klar, dass auch die 
Kumulierung einzelner, unterschiedlicher 
Maßnahmen einen Schutzbedarf auslö-
sen kann. Allerdings ist das Urteil nicht 
zu den Minderheiten in Serbien oder 
Mazedonien ergangen, sondern zu der 
religiösen Minderheit der Ahmadiyya-
Glaubensgemeinschaft in Pakistan. Die 
Erwägungen des Gerichtes zur Auslegung 
der Qualifikationsrichtlinie haben aller-
dings grundsätzliche Bedeutung und 
müssen natürlich bei allen Fragen von 
Diskriminierungen und den daraus 
resultierenden Fragen nach der 
Schutzbedürftigkeit beachtet werden.

Die Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichtes 
haben grundsätzliche Bedeutung  

und müssen bei Fragen zu Diskriminierung und 
Schutzbedürftigkeit beachtet werden.

Tahir M. wurde 2011 aus Hamburg abgeschoben – trotz seiner Herzkrankheit. In Pirot lebt er davon, 
Gummi zu recyceln. Für die Bremer Ärztin Dr. Andrea Vogel „eine viel zu schwere körperliche Arbeit bei 

seiner Krankheit“.
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Das BverwG führt aus: „Bei Prüfung 
eines Antrags auf Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft sind alle Akte zu 
berücksichtigen, denen der Antragsteller 
ausgesetzt war oder ausgesetzt zu 
werden droht, um festzustellen, ob 
unter Berücksichtigung seiner persön-
lichen Umstände diese Handlungen als 
Verfolgung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 
der Richtlinie gelten können. Liegt keine 
Verfolgungshandlung nach Art. 9 Abs. 
1 Buchst. a der Richtlinie vor, ist weiter 
zu prüfen, ob sich eine solche aus einer 
Gesamtbetrachtung nach Art. 9 Abs. 1 
Buchst. b der Richtlinie ergibt. 

Buchstabe a erfasst Handlungen, die 
aufgrund ihrer Art oder Wiederholung 
so gravierend sind, dass sie eine schwer-
wiegende Verletzung der grundlegenden 
Menschenrechte darstellen.“

Hier ist schon eine klare 
Handlungsanweisung für die 
Asylentscheidenden gegeben. Es reicht 
nicht aus, wenn eine Verfolgungshandlung 
im Sinne des Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe 
a der Richtlinie nicht vorliegt, dann 
nicht weiter zu fragen und die Akte zu 
schließen. Denn: „Nach Buchstabe b 
kann auch eine Kumulation unterschied-
licher Maßnahmen die Qualität einer 
Verletzungshandlung haben, wenn der 
Ausländer davon in ähnlicher Weise 
betroffen ist wie im Falle einer schwer-
wiegenden Menschenrechtsverletzung 
nach Buchstabe a. Die Maßnahmen 
im Sinne von Buchstabe b können 
Menschenrechtsverletzungen, aber 

auch Diskriminierungen sein, die für 
sich allein nicht die Qualität einer 
Menschenrechtsverletzung aufweisen.“ 
(Rn 34)

Für den Minderheitenschutz 
besonders bedeutsam sind die fol-
genden Ausführungen: „(Rn 36) Die 
Kumulationsbetrachtung entspricht 
auch dem Verständnis des UNHCR vom 
Verfolgungsbegriff in Art. 1 A Genfer 
Flüchtlingskonvention (vgl. Handbuch 
über Verfahren und Kriterien zur 
Feststellung der Flüchtlingseigenschaft, 
1979, Rn. 53). In die nach Art. 9 Abs. 
1 Buchst. b der Richtlinie erforderliche 
Gesamtbetrachtung können insbesondere 
verschiedenartige Diskriminierungen 
gegenüber den Angehörigen einer 
bestimmten Glaubensgemeinschaft 
einbezogen werden, z.B. beim Zugang zu 
Bildungs- oder Gesundheitseinrichtungen, 

aber auch existenzielle berufliche oder 
wirtschaftliche Einschränkungen. Die 
einzelnen Eingriffshandlungen müssen 
nicht für sich allein die Qualität einer 
Menschenrechtsverletzung aufwei-
sen, in ihrer Gesamtheit aber eine 
Betroffenheit des Einzelnen bewirken, 
die der Eingriffsintensität einer schwer-
wiegenden Menschenrechtsverletzung 
im Sinne von Buchstabe a entspricht. 
Daher sind bei der Prüfung einer 
Verfolgungshandlung im Sinne von Art. 
9 Abs. 1 der Richtlinie zunächst alle in 
Betracht kommenden Eingriffshandlungen 
in den Blick zu nehmen, und zwar 
Menschenrechtsverletzungen wie 
sonstige schwerwiegende Repressalien, 
Diskriminierungen, Nachteile 
und Beeinträchtigungen. In dieser 
Prüfungsphase dürfen Handlungen, 
wie sie beispielhaft in Art. 9 Abs. 2 der 
Richtlinie genannt werden, nicht vor-
schnell deshalb ausgeschlossen werden, 
weil sie nur eine Diskriminierung, 
aber keine Menschenrechtsverletzung 
darstellen. Ohne eine fallbezogene 
Konkretisierung des Maßstabs für eine 
schwerwiegende Verletzung grundle-
gender Menschenrechte gemäß Art. 9 
Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie kann die 
bewertende Beurteilung nach Buchstabe 
b, ob der einzelne Asylbewerber unter-
schiedlichen Maßnahmen in einer so gra-
vierenden Kumulation ausgesetzt ist, dass 
seine Betroffenheit mit der in Buchstabe a 
vergleichbar ist, nicht gelingen.“ 

Besonders deutlich rügt dann das 
BVerwG, wenn bei der Sachaufklärung 
eine Vergleichsbetrachtung zu den 
Verfolgungshandlungen der Richtlinie 
nicht erfolgt. „Stellt das Gericht hin-
sichtlich des Tatbestandsmerkmals der 
„Betroffenheit in ähnlicher Weise“ keine 
Vergleichsbetrachtung mit den von Art. 9 

Die Eu-Dekade zur Integration der Roma  
hat für sie kaum Verbesserungen gebracht.

In Pirot erzählt die Großmutter der Familie M. von ihrem Mann. Er war Zwangsarbeiter in 
Deutschland. Entschädigungszahlungen stehen bis heute aus.
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Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie erfassten 
Verfolgungshandlungen an, liegt darin ein 
Verstoß gegen Bundesrecht.“ 

Erstmalig wird hier Schutzbedarf 
gesehen, wenn existenzielle berufliche 
oder wirtschaftliche Einschränkungen 
vorliegen. Diese Aussagen stellen in aller 
Klarheit die Grundregeln für die Frage auf, 
wann der internationale Schutz zu gewäh-
ren ist. Die systematische Diskriminierung 
der RMA geht oftmals weit über die 

vom BVerwG zitierten „Nachteile und 
Beeinträchtigungen“ hinaus und bietet 
damit eine bislang missachtete, auf 
der Qualifikationsrichtlinie basierende 
Schutzmöglichkeit. Diesen Schutz in der 
Praxis zu gewährleisten ist offensichtlich 
eine Herkulesaufgabe. RMA wurden und 
werden in der Öffentlichkeit diskriminiert 
und als nicht schutzbedürftig angesehen. 
Hier gegenzusteuern gelingt aber nur, 
wenn auch die Schutzsuchenden wissen, 
worauf es in den Verfahren ankommt – 

dies funktioniert aber auch nur, wenn es 
flächendeckend gute Verfahrensberatung 
gibt und die Unterstützung durch kennt-
nisreiche und engagierte Anwältinnen 
und Anwälte geleistet wird. Auch die 
Asylentscheidenden müssen über diese 
Schutzmöglichkeit aufgeklärt werden 
und sie müssen in den Interviews/
Befragungen diese herausarbei-
ten und bei Anhaltspunkten, die für 
eine Schutzbedürftigkeit sprechen, 
intensiv nachfragen. Falls sich dage-
gen Widersprüche ergeben, müssen 
diese aufgeklärt werden. All dies ist in 
Turboverfahren natürlich nicht zu leisten. 
Und da mit dem Zuwanderungsgesetz die 
Unabhängigkeit der Asylentscheidenden 
entfallen ist, können die jeweiligen 
Bundesinnenminister auch bestimmte 
Ergebnisse erwarten. 

Es ist daher die zentrale Aufgabe der 
Flüchtlings- und Solidaritätsarbeit, dass 
auch und gerade vor unserer geschicht-
lichen Verantwortung bei RMA dem 
Völker-, Verfassungs- und Menschenrecht 
in der aufenthalts- und asylrechtlichen 
Praxis endlich entsprochen wird.

s

Erstmalig wird hier Schutzbedarf gesehen,  
wenn existenzielle berufliche oder  

wirtschaftliche Einschränkungen vorliegen.

Vidikovac. Der Sprachgebrauch der serbischen Regierung für diese Form der Obdachlosigkeit lautet „unhygienische Siedlung“.


