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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER 

Petition 1092/2003, eingereicht von Frieder Weinhold, deutscher Staatsangehörigkeit, 
im Namen des „Christlichen Vereins Wismar e.V.“, unterzeichnet von 89 weiteren 
Personen, betreffend die Lage einer Gruppe von Roma aus dem Kosovo 

1. Zusammenfassung der Petition 

Der Petent schildert das Schicksal einer Gruppe von 700 Roma aus dem Kosovo. Nach Ende 
des Krieges im Kosovo wurden diese Menschen sowohl von Serben als auch von Albanern 
aus ihrer Heimat vertrieben. Bis zum Frühjahr 2003 lebten sie in einem Flüchtlingslager in der 
Nähe von Skopje in Mazedonien. Die Verhältnisse wurden so schlecht, dass die Flüchtlinge 
weiterzogen und versuchten, nach Griechenland zu gelangen, was ihnen jedoch nicht glückte. 
Nachdem sie sich einige Zeit in einem provisorischen Flüchtlingslager an der griechischen 
Grenze aufgehalten hatten, wurden sie wieder in das Lager bei Skopje zurückgebracht, wo sie 
sich nun unter menschenunwürdigen Verhältnissen aufhalten. Der Petent hält es für nicht 
fassbar, dass eine solche Situation heute noch in Europa vorkommen kann. 

2. Zulässigkeit 

Für zulässig erklärt am 30. April 2004. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 175 Absatz 4 der Geschäftsordnung). 

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. Juli 2004: 

"Die Europäische Kommission ist sich der äußerst schwierigen Lage bewusst, in der sich 
diese große Flüchtlingsgruppe derzeit befindet. In der Vergangenheit hat die Kommission 
umfangreiche humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt, um die Not der Flüchtlinge, die aus 
dem Kosovo in die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien kamen, zu lindern.  
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Außerdem liefert sie der Regierung der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien 
technische Hilfe, um die Entwicklung eines Rechtsrahmens für Asylfragen entsprechend 
europäischer Standards zu unterstützen.  
 
Die Kommission hat diese Angelegenheit mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet und sie 
im Zusammenhang mit unserem regelmäßigen politischen Dialog mit den politischen 
Behörden des Landes zur Sprache gebracht. In den Jahresberichten zur Bewertung der 
Fortschritte des Landes beim Prozess der europäischen Integration haben wir die 
Notwendigkeit eines besseren Integrationsstandes der Roma hervorgehoben. 
 
In den letzten Wochen hat die EG-Delegation in Skopje diese Angelegenheit vor Ort genau 
beobachtet. Insbesondere hat sie mit dem UNHCR, der Sonderorganisation der Vereinten 
Nationen, die sich um die Lebensbedingungen der Flüchtlinge kümmert, zusammengearbeitet, 
um eine europäischen Standards entsprechende Lösung für die äußerst schwierige Lage 
mehrerer hundert Roma-Flüchtlinge zu finden, über die in der Petition berichtet wird. 
 
Der Kommission wurde kürzlich vom UNHCR mitgeteilt, dass dieses zur Zeit versucht, eine 
alternative Unterbringung der Flüchtlinge in Gastfamilien außerhalb des 
Gemeinschaftszentrums, in dem sie zur Zeit untergebracht sind, zu finden. 
 
Sie wird diese Angelegenheit weiter verfolgen und die notwendige politische Unterstützung 
anbieten, um zu gewährleisten, dass rasch eine angemessene Lösung gefunden wird." 
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