
Vor 13 Jahren fl üchtete die Familie 

Kocan vor dem Krieg aus dem Kosovo. 

Nun soll das Ehepaar Kocan in den Kosovo 

abgeschoben werden, während ihre fünf 

Kinder, zwischen 18 und 26 Jahren, hier 

bleiben dürfen. Nachdem der Asylantrag der 

Familie abgelehnt wurde, stellte die Familie 

einen Antrag an die Härtefallkommission. 

In dieser Härtefallkommission wird die 

„Integrationsleistung“ der AntragstellerInnen 

beurteilt. Es handelt sich hierbei um ein 

Gnadenrecht ohne Wiederspruchsmöglichkeit für 

die Betroffenen. Ein zweiter Antrag /Widerspruch 

an die Härtefallkommission ist somit unmöglich. Im 

Fall der Familie Kocan wurden den Kindern eine 

ausreichende „Integrationsleistung“ bescheinigt. 

Den Eltern der Kinder dagegen nicht!

Somit sollen sie zurück in den zerstörten Kosovo, 

in dem auch sechs Jahre nach dem offi ziellen 

Ende des Krieges noch immer Krieg und Terror 

herrschen. Zudem besteht die Gefahr, dass die 

Familie aufgrund ihrer Flucht vor dem Krieg von 

nationalistischen Landsleuten als „Verräter“ 

angesehen zu werden und sie fürchtet tödliche 

Rache!

Herr Kocan leidet außerdem an Diabetes 

und eine notwendige Behandlung der Krankheit 

ist nach einer Abschiebung nicht sichergestellt. 

Hiermit begründeten Kocans einen erneuten 

Eilantrag gegen ihre Ausweisung. 

In den drei Städten, in welchen Familien akut von Abschiebung bedroht sind, werden 
in den nächsten Wochen öffentliche Aktionen stattfi nden. In Rendsburg steht eine 2-wöchige 

Mahnwache zur Unterstützung der dortigen, vor zehn  Jahren aus dem Kongo gefl üchteten, Familie 
bereits fest. Auch in Neumünster werden wir alles tun, um die Abschiebung zu verhindern!

Als erster Schritt wird am Mittwoch, den 18.05. eine Kundgebung in der Innenstadt stattfi nden. 
Anschließend gibt es ein Treffen, um weitere Aktion zu organisieren. (Ort und Zeit stehen noch nicht 
fest. Erfahrt ihr auf der Kundgebung)

Abschiebung verhindern!

Nach der leider zu erwartenen Ablehnung dieses Antrages, könnte die Familie jederzeit abgeschoben werden. Auch noch vor Ablauf ihrer Duldung, Ende dieses Monates. Kocans würden dann eine Aufforderung erhalten, sich am Tage vor ihrer geplanten Abschiebung in der „Zentralen Gemeinschaftsunterkunft“ für Flüchtlinge im Haart einzufi nden, um dann abgeschoben werden zu können. Genauso gut kann die Abschiebung jedoch auch erfolgen, indem in Polizeibebleitung zu jeder Tages- oder Nachtzeit an ihrer Tür geklingelt wird, um die Abschiebung sofort durchzuführen. 
Da zur Zeit noch zwei weitere schon lange hier lebende Familien in S-H von Abschiebung bedroht sind und über die drei Fälle bereists mehrfach in den Medien berichtet wurde, erklärte sich der Innenminister zu einem Gespräch mit dem Flüchtlingsbeauftragten  bereit, in welchem es um die Zukunft der drei Familien gehen wird. Vor diesem Gespräch wird, nach staatlichen Angaben, eine 

Abschiebung wohl nicht stattfi nden.
Es bleibt also eine Gnadenfrist von ca. zwei Wochen, in denen es uns gelingen muss, eine öffentliche Kampagne aufzubauen, um ein Bleiberecht für die Kocans durchzusetzen. Dies ist auch nach Meinung der Anwälte der Familie die einzig verbleibende Möglichkeit, um die Abschiebung zu verhindern. Auch die Kinder setzen ihre Hoffnung in öffentliche Aktionen, um ein Bleiberecht für ihre Eltern durchzusetzen!

V
Kundgebung:

Abschiebungen verhindern !!!!!!

Bleiberecht für Familie Kocan und alle anderen!

Mittwoch, den 18.05.05 um 17.00h. Gänsemarkt, Neumünster

neumünster:


