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Zwangsräumungen in der Coastei-Straße, Cluj-Napoca

Leipzig, 17.09.2013

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

ich wende mich an Sie wegen der Zwangsumsiedlung von 76 Familien, 
überwiegend Roma, aus der Coastei-Straße in Cluj-Napoca im Dezember 
2010. Die Zwangsräumung war nach internationalem wie nach 
rumänischem Recht illegal. 

Große Sorge bereitet mir vor allem die jetzige Situation der Familien. Sie 
leben in Pata Rât nahe der städtischen Mülldeponie in Modulhäusern, die 
international anerkannten Menschenrechtsstandards in keiner Weise 
entsprechen. Sie sind überfüllt, verfügen nur über unzureichende sanitäre 
Anlagen, es fehlen Anschlüsse für heißes Wasser und Gas und sie sind 
nicht gegen Feuchtigkeit und Schimmel geschützt. Besonders bestürzt bin 
ich darüber, dass einige der Familien obdachlos blieben und nun in selbst 
gebauten Behelfshütten ohne Wasser, Strom und sanitäre Anlagen leben. 
Ohne dokumentiertes Wohnrecht sind sie in Gefahr, jederzeit erneut ihre 
Unterkunft zu verlieren.

Das Menschenrecht auf angemessenes Wohnen ist in Artikel 25 (1) der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in Artikel 11 (1) des UN-
Sozialpakts verankert, der auch von Rumänien als Vertragspartei 
590/1978 ratifiziert wurde. Dieses Menschenrecht ist für diese Familien in 
Cluj-Napoca in schwerer Weise verletzt worden. Sie müssen seither in 
menschenunwürdigen Verhältnissen leben, was mich sehr betroffen 
macht.



Ich bitte Sie daher im Sinne der Humanität und der Einhaltung der o. g. 
Menschenrechtsstandards eindringlich, diesen Menschen zu helfen, 
erlittenes Unrecht wieder gut zu machen und menschenwürdige 
Lebensbedingungen zu ermöglichen. Die Menschen in den Behelfshütten 
benötigen Strom, Wasser und Zugang zu sanitären Anlagen. Außerdem 
sollte ihnen ihr Wohnrecht bescheinigt werden. Die Wohnbedingungen der 
Menschen in den überfüllten Modulhäusern müssen deutlich verbessert 
werden. Allen Bewohnern von „Neu Pata Rât“ muss angemessener Zugang 
zu öffentlichen Diensten wie Transport, Bildung und Gesundheitsfürsorge 
garantiert werden.

In diesem Zusammenhang begrüße ich die von Ihnen, Herr Bürgermeister, 
am 19.12.2012 angekündigten Schritte. Sie stellten den Bau von 
Sozialwohnungen und eines Sozialzentrums im Stadtgebiet in Aussicht, um 
einer Ausgrenzung der Roma-Familien vorzubeugen. Ich würde mich sehr 
freuen, wenn Sie mich über den Fortschritt der geplanten Maßnahmen 
informieren könnten.

Ich bedanke mich für Ihre Bemühungen und verbleibe 

Hochachtungsvoll


