
Stefan Möller, Abgeordneter der Thüringer AfD,
im Thüringer Landtag am 29.04.15
über die Westbalkanstaaten.

Hier stellt sich vielleicht die Frage,
was eigentlich als Verfolgung zählt.
Reicht es nicht aus, dass beispiels-
weise Roma und Homosexuelle in
ihren Heimatländern regelmäßig
von gewaltsamen Übergriffen
betroffen sind (1)? Dass Korruption
und Rassismus – auch unter den
Staatsbediensteten – eine weit-
gehende Straflosigkeit dieser Hass-
verbrechen zur Folge haben (2)?
Roma stellen einen Großteil der
Asylsuchenden aus den Westbal-
kanstaaten dar, auch den sog.
sicheren Herkunftsländern. Ihre
Diskriminierung reicht so weit, dass
sie häufig weder Arbeit noch
Wohnung finden (3). Die Slums, in
denen sie gezwungenermaßen und
oft ohne Strom, Wasser oder
Heizung leben, werden immer wie-
der zwangsgeräumt (2). Oder sie
werden in Blechcontainern unter-
gebracht, fernab von Schulen,
medizinischen Einrichtungen und

jeder Möglichkeit einer legalen Be-
schäftigung (4). In Serbien steht
30  % der Roma kein sauberes
Trinkwasser zur Verfügung, 70  %
haben keinen Zugang zur Kanali-
sation (3). In Bosnien ist die
Kindersterblichkeit bei Roma
doppelt so hoch wie bei anderen
Bevölkerungsgruppen (5). Selbst
die Verweigerung medizinischer
Versorgung bleibt in den meisten
Fällen ungeahndet (5).
Wo zieht die AfD die Grenze zwi-
schen Diskriminierung und Verfol-
gung? Warum lehnt Deutschland
überhaupt lebensbedrohliche Ar-
mut oder Verfolgung aufgrund der
Sexualität als Asylgrund ab? Selbst
die Schweiz mit ihrem restriktiven
Asylrecht, die die AfD so gerne als
Vorbild hochhält, gewährt bis zu
40 % der Antragstellenden vom
Balkan Schutz – im Gegensatz zu
einer Ablehnungsquote von über
99 % in Deutschland (3).
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