
Geflüchtete Rom*nja aus der Ukraine, Moldau und
aus anderen Staaten brauchen Schutz 

Bericht: Pro Asyl

Zum internationalen Tag der Rom*nja am 8. April forderten der Flüchtlingsrat  Berlin

und PRO ASYL Schutz für geflüchtete Rom*nja gleich welcher Herkunft, ihre Gleichbe-

handlung mit anderen Geflüchteten und die Anerkennung ihrer Fluchtgründe. Das gilt

aktuell besonders für die Rom*nja, die vor dem Krieg aus der Ukraine fliehen, aber

auch für geflüchtete Rom*nja aus Moldau und dem Westbalkan.

ährend des Naziregimes wurden Rom*nja europaweit verfolgt. Heute sind Rom*nja

die am stärksten diskriminierte Minderheit in Europa. Weil sie häufig aus den Ge-

sellschaften, in denen sie leben, ausgeschlossen werden, in existenzbedrohlicher Armut leben

müssen und keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, sehen sich viele gezwungen,

ihre Herkunftsländer zu verlassen, um Schutz in Deutschland zu suchen. Das gilt unter ande-

rem für die Republik Moldau und die Westbalkanstaaten. Rom*nja aus diesen Ländern wer-

den aber schon seit Jahren häufig ohne Rücksicht auf ihre besondere Schutzbedürftigkeit in

Asylschnellverfahren abgelehnt und abgeschoben.

W

Zudem macht der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine viele ukrainische Rom*nja zu Flücht-

lingen.  Doch  statt  warmherziger  Aufnahme gibt  es  aktuell  Berichte  von Problemen beim

Grenzübertritt und Diskriminierung bei der Aufnahme.

Rom*nja aus der Ukraine

Der Bundes Roma Verband berichtet in einer  Stellungnahme von rassistischer Diskriminie-

rung gegen Rom*nja, die vor dem Krieg aus der Ukraine fliehen, und weist auf eine besonde-

re Problematik hin: Von den schätzungsweise 400.000 in der Ukraine lebenden Rom*nja ha-

ben nach Auskunft des Verbands circa 20 Prozent keine Personaldokumente. Deshalb haben

sie nun Schwierigkeiten, in die EU einzureisen. Ohne Ausweisdokumente könnte es für sie

auch schwierig  werden,  den  ihnen  eigentlich  zustehenden  Schutz  als  Kriegsflüchtlinge  in

Deutschland oder anderen EU-Ländern zu bekommen.

Dass viele Rom*nja aus der Ukraine – übrigens genau wie aus Moldau und zum Teil den

Westbalkanstaaten – keine Dokumente haben, ist Ausdruck ihrer gesellschaftlichen Marginali-

sierung und besonderen Vulnerabilität. Es muss unbedingt gewährleistet werden, dass ukraini-

sche Rom*nja sicher in die EU einreisen können und hier genauso wie ukrainische Staatsan-

GEWerkschaftsMAGAZIN – 15.4.2022 – S. 1
Geflüchtete Rom*nja aus der Ukraine, Moldau und aus anderen Staaten brauchen Schutz 

http://www.gew-ansbach.de/
https://proasyl.gu-marketingsuite.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYnVuZGVzcm9tYXZlcmJhbmQuZGUlMkZiZXdlZ3VuZ3NmcmVpaGVpdC11bmQtc2NodXR6LWZ1ZXItcm9tYS1hdXMtZGVyLXVrcmFpbmUlMkY=&sig=BtYuo55GjbhybtrBRCY6sxHdu3s4b17yjw6pvkfdK7hm&iat=1649321412&a=%7C%7C1000402738%7C%7C&account=proasylde.activehosted.com&email=F5SFoHV9fYaWYQD3EzknA5Mq9%2FijNC4HvKea94OQk18%3D&s=09420557f3553fd86d8d305947fad5f1&i=366A559A8A4913


gehörige Schutz erhalten, fordern PRO ASYL und der Berliner Flüchtlingsrat. Das muss un-

abhängig davon passieren, ob sie ihre Herkunft durch Vorlage von Personenstandsurkunden

oder Personaldokumenten nachweisen können oder nicht. Dafür müssen geeignete Möglich-

keiten der Glaubhaftmachung geschaffen werden.

PRO ASYL und Flüchtlingsrat Berlin fordern die Gleichbehandlung aller aus der Ukraine ge-

flüchteten Menschen und ihre Behandlung als Kriegsvertriebene im Sinne des Ratsbeschluss

vom 4. März 2022 über die Anwendung des vorübergehenden Schutzes nach der EU Richtli-

nie 2001/55/EG.

Weil sie Schwierigkeiten haben, in die EU einzureisen, fliehen laut Bundes Roma Verband

viele ukrainische Rom*nja in das nicht-EU Nachbarland Moldau. In das kleine Land mit nur

rund 2,6 Millionen Bürger*innen sind seit  Beginn des Krieges in der Ukraine bereits fast

400.000 Menschen geflüchtet. Die zugesagte finanzielle Hilfe von 695 Millionen Euro durch

die internationale Staatengemeinschaft bei der Geberkonferenz in Berlin sowie die Aufnahme

von Geflüchteten aus dem Land sind deswegen essentiell. Bei der Aufnahme aus der Republik

müssen auch aus der Ukraine geflohene Rom*nja gleichberechtigt berücksichtigt werden.

Rom*nja aus der Republik Moldau

Zudem darf nicht vergessen werden: Die Republik Moldau ist seit längerem eines der Haup-

therkunftsländer von Asylsuchenden in Deutschland, besonders in Berlin. Wie viele von ihnen

Rom*nja sind, ist unklar. Zwar wird vielen ein Rom*nja-Hintergrund zugeschrieben, doch

eine Auseinandersetzung mit der im Herkunftsland erlittenen Diskriminierung und erfahrenen

Gewalt findet im Asylverfahren kaum statt.

So wird die ganz überwiegende Mehrheit der Asylanträge von moldauischen Geflüchteten als

offensichtlich unbegründet abgelehnt – zu Unrecht, wie die von PRO ASYL und Flüchtlings-

rat  Berlin  im  Februar  2022  herausgegebene  Studie  »Diskriminiert  und  abgelehnt:  Zur

Situation schutzsuchender Rom*nja aus der Republik Moldau« darlegt (Zusammenfassung

hier). Denn Rom*nja werden in der Republik Moldau auf vielfältige Weise und so drastisch

diskriminiert, dass es für sie existenzielle Folgen hat. Dennoch organisierte die Berliner Aus-

länderbehörde bis zum Beginn des Kriegs in der Ukraine jeden Monat Sammelabschiebungen

nach Chişinău. Dabei dokumentierte der Flüchtlingsrat immer wieder die Trennung von Fami-

lien sowie die Abschiebung schwer kranker Menschen.

PRO ASYL und Flüchtlingsrat fordern eine sorgfältige Einzelfallprüfung der Asylanträge von

Rom*nja aus Moldau ebenso wie aus den Westbalkanstaaten, insbesondere im Hinblick auf

eine mögliche Anhäufung verschiedener Diskriminierungstatbestände und auf Abschiebungs-
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hindernisse wegen existenzieller Gefahren. Die besondere Schutzbedürftigkeit von Rom*nja

und die Verantwortung insbesondere Deutschlands, auch aus historischen Gründen, muss end-

lich anerkannt werden.

Der Berliner Senat ist gefordert, spezialisierte Beratungsangebot für die Zielgruppe zu stärken

und auszubauen, jeglicher Diskriminierung entgegen zu wirken und landesrechtliche Spielräu-

me zu nutzen, um den Menschen ein Aufenthaltsrecht zu ermöglichen.

7.4.2022
Pro Asyl
www.proasyl.de
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