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Stadt wünscht sich
Sonntagsöffnungen

Möglicher Termin Ende August
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Hier die Corona-Zahlen für Bochum.

Infektionen bisher: 15.507
(15.422)

Infektionen aktuell: 600
(564)

Wieder genesen: 14.679
(14.625)

Verstorben: 157 (157)

Neuerkrankungsrate: 89,2
(97,4)

Corona-Schutzimpfungen:
198.687 (195.123)
Hinweise: In Klammern stehen die Zahlen
vom Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz drückt
die Zahl der Neuerkrankungen je 100.000
Einwohner binnen sieben Tagen aus. Der
kritische Wert ist 50. Die Differenz in der
Aufzählung zwischen der Gesamtzahl der
Infektionen und der Addition von Genese-
nen, aktuell Erkrankten und Verstorbenen
erklärt sich, weil 76 Personen verstorben
sind, die positiv getestet waren, aber
nicht an der Covid-19-Infektion starben.
Quelle: RKI/Gesundheitsamt Bochum
Stand: 20. Mai, 9 Uhr
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GUTEN MORGEN

Lizenz zum
Schludern
Mütter sehen es gern, wenn

die Kinder ordentlich sind.
Was die Kinderzimmer angeht, bin
ich weniger pingelig. Was aber die
Hausaufgaben betrifft: Da bin ich
zwar nicht ganz so streng wie
Oma, aber Krakelei oder undeut-
lich geschriebene Zahlen kann ich
schlicht nicht leiden. Neulich
blickte ich auf das Arbeitsblatt des
Jüngsten, der die Grundschule be-
sucht, und dachte nur: Sooooo
was von geschludert. . . Ärgerlich
griff ich zum Radiergummi und
nutzte es seiner Bestimmung ge-
mäß. Das aber wollte nicht und
verwischte das Bleistift-Geschrie-
bene statt es zu eliminieren. Der
Neunjährige, verärgert über Mut-
ters Eingriff, motzte selbstbe-
wusst: „Was schmierst du denn da
rum? Wenn, dann darf nur ich
schmieren.“ So kann man es na-
türlich auch sehen. . . Offenbar hat
er die Lizenz zum Schludern. zuu

Stielkes Liebe
zu Babelsberg
Schauspieler schrieb Buch
über die Filmstudios Seite 4

Abschiebung trotz kranken Sohnes
Die Familie Destanov soll nach Nordmazedonien ausgewiesen werden.

Die Sorge ist groß, vor allem um die Gesundheit des Jüngsten
Von Carolin Rau

Familie Destanov weiß nicht mehr
weiter: Seit 2015 lebt sie inBochum,
floh damals aus ihrerHeimatNord-
mazedonien nach Deutschland.
Der Grund: Als Roma seien sie gro-
ßer Unterdrückung ausgesetzt ge-
wesen. Ausschlaggebend für die
Flucht sei gewesen, dass das Haus
der Destanovs angezündet wurde,
so der Familienvater. Nun sollen sie
abgeschoben werden. Sorge und
Angst sind groß – vor allem,weil der
jüngste Sohn erkrankt ist.
Noch bis zum 29. Mai ist die Fa-

milie in Bochum geduldet. Bis da-
hin darf sie nicht abgeschoben wer-
den, weil Sohn Raxmah (5) wegen
Apnoe-Attacken – einemAussetzen
der Atmung – nicht transportfähig
ist. Eine Untersuchung entscheidet
für die sechs Destanovs alles.
„Wir wissen nicht, was wir ma-

chen sollen“, sagt Vater Emran De-
stanov. Hinzu kommt, dass Sohn
Raxmah auch eine Herzerkran-
kung habe. In Deutschland sei eine
gute medizinische Versorgung ge-
währleistet, die Bochumer Ärzte
wüssten genau über Raxmahs Ge-
sundheitszustand Bescheid. „Das
ist inNordmazedoniennicht so.Zu-
dem kosten alle Kontrollen bei den
Ärzten viel Geld, das wir nicht ha-
ben“, so Emran Destanov.

Dass die Familie in Deutschland
bleiben möchte, hat zwei Gründe –
zum einen ihrer Kinder wegen. Aus
Gründen der Gesundheit, aber
auch weil die drei Jungs Amed (13),
Amid (9), Raxmah und Tochter
Amelia (11) den Großteil ihrer
Kindheit hier verbracht haben, Bo-
chumer Schulen besuchen. „Ich ha-
beFreundehier, gehegernzurSchu-
le“, sagt Amelia, ihr Deutsch ist ein-
wandfrei, das LieblingsfachMathe.
Zum anderen: Roma auf dem

Westbalkan seien durch die Coro-
na-Pandemie ernsthaft bedroht, so
der Zentralrat Deutscher Sinti und
Roma. „Ein erhöhtes Armutsrisiko,
Hungersnöte und rassistische Ge-
walt stellen eine ernsthafte Gefahr
für Roma aber auch für die Gesell-
schaft insgesamt dar“, heißt es in
einemAufruf, derdieEUauffordert,
die Situation zu verbessern.

Doch: „In den Jahren 2014 und
2015 wurden die Westbalkanstaa-
ten zu ,sicheren Herkunftsländern’
erklärt. Dies hatte zur Folge, dass in
einer Vielzahl von Fällen die Asyl-
anträge abgelehnt wurden“, erklärt
Björn Vogelsang, Rechtsanwalt aus
Bochumu. a.mit demSchwerpunkt
Asylrecht. Zwar gab es auch Aus-
nahmeentscheidungen, allerdings
sei da eine besondere Situation ge-
geben gewesen.

Geringe Anerkennungsquote
„Die Anerkennungsquote ist sehr
gering“, sagt auch die Bochumer
RechtsanwältinAnjaKalka, tätig im
Asylrecht. Ob eine Familie aus
Nordmazedonien doch inDeutsch-
landbleibendarf, hänge immervom
Einzelfall ab.Sei einAntragaufAsyl
abgelehnt worden, müssen die Per-
sonendasLandverlassen. „Die letz-
te Möglichkeit ist ein Härtefallan-
trag, doch einen Rechtsanspruch
gibt es nicht“, so Kalka.
Es sieht nicht gut aus für die Fami-
lie: Laut ihres Anwalts seien alle
Möglichkeiten ausgeschöpft. Sie
hätten einenAsylantrag gestellt, der
von der Stadt Bochum abgelehnt
worden sei. „Aus datenschutzrecht-
lichen Gründen wird das Auslän-
derbüro der Stadt Bochum keine
Ausführungen machen“, so die
Stadt.
Nur so viel: „Die Feststellung (...),

wiebeispielsweisedieBehandelbar-
keit einer Erkrankung im Her-
kunftsland, liegt ausschließlich in
der Zuständigkeit des Bundesamts
für Migration und Flüchtlinge und
wird dort, anhand der vorliegenden
aussagekräftigen Atteste, geprüft“,
heißt esweiter von der Stadt. Andie
daraus resultierende Entscheidung
sei die örtlich zuständige Auslän-

derbehörde gebunden. Erst wenn
feststehe, dass keine so genannten
Zielstaats- noch inlandsbezogene
Abschiebehindernisse bestehen,
würdeeinebestehendeAusreisever-
pflichtung durchgesetzt.
Die Destanovs hoffen, dass sie in

Deutschland bleiben dürfen, damit
Sohn Raxmah weiter medizinisch
behandelt werden kann. Relevant
sei, ob die erkrankte Person trans-

portfähig ist. Nicht entscheidend ist
hingegen, ob die medizinische Ver-
sorgung in Nordmazedonien
gleichwertig mit der deutschen ist,
sondern ob es überhaupt eine gebe,
erläutert Rechtsanwältin Kalka die
juristische Lage.
Für die Familie Destanov werden

weitere schlaflose Nächste folgen –
erst Ende des Monats wissen sie,
was ihre Zukunft bringt.

Emran und Dzemile Destanov sollen zusammen mit ihren Kindern Raxmah (5), Amid (9) und Amela (11) abgescho-
ben werden. Auf dem Foto fehlt Sohn Amed (13). FOTO: WALTER FISCHER / FUNKE FOTO SERVICES

„Die letzte
Möglichkeit ist ein

Härtefallantrag,
doch einen

Rechtsanspruch
gibt es nicht.“
Anja Kalka, Rechtsanwältin
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Kripo sucht
zwei Betrüger

Mit fremder
Kreditkarte eingekauft
Mit Lichtbildern aus einer Überwa-
chungskamera eines Elektronik-
fachmarktes fahndet die Polizei
nach zwei Männern, die als Tatver-
dächtige eines neunfachen Compu-
terbetrugs in Betracht kommen.
Bisherigen Ermittlungen zufolge
wird ihnen vorgeworfen, am 1. De-
zember 2020 zwischen 11.07 und
15.32 Uhr in Bochum (Saturn an
der Kortumstraße), Dortmund, Es-
sen und Mühlheim neunmal mit
einer widerrechtlich erlangten Kre-
ditkarte in unterschiedlichen Fach-
märkten eingekauft zu haben. Die
Schadenshöhe liegt laut Polizei im
oberen vierstelligen Bereich.
„Wer kennt die auf den Lichtbil-

dern abgebildeten Männer und/
oder kannAngaben zu ihrenderzei-
tigen Aufenthaltsorten machen?“,
fragt die Polizei. Hinweise bitte an
die Kriminalwache der Dortmun-
der Polizei unter 0231/132 7441.

Leerung der Tonnen
einen Tag später
Da am Pfingstmontag, 24. Mai
2021, keine Leerungen der Rest-
mülltonne, Wertstofftonne, Bioton-
ne und der Papiertonne stattfin-
den, verschieben sich die Leerun-
gen in der kommenden Woche je-
weils um einen Tag nach hinten,
zuletzt von Freitag auf Samstag.
Das teilt der USB mit. Die Haus-
eigentümer und Hausverwalter
werden gebeten, dafür zu sorgen,
dass die Müllwerker an den betref-
fenden Tagen Zutritt zu den Müll-
behälter-Standplätzen haben. In
den persönlichen Abfuhrkalendern
und im Servicekalender auf der
USB-Homepage sind die Änderun-
gen bereits berücksichtigt.

Abschiebungen in Bochum

n Am 1. Juni soll es eine Sammel-
abschiebung nach Nordmazedo-
nien geben, darauf weist das
Bündnis „Aktion Bleiberecht“ hin.
Ob auch Menschen aus Bochum
betroffen sind, ist unklar, die
Stadt macht dazu keine Angaben.

n Die Zahl der Abschiebungen in
Bochum ist in den vergangenen
Jahren zurückgegangen. Waren es

2018 noch 99 und 2019 58, sank
die Zahl 2020 weiter auf 32 Per-
sonen. „Unbestritten erschwert
die Corona-Pandemie (...) die
Durchsetzung einer bestehenden
Ausreiseverpflichtung“, so die
Stadt weiter.

n In welche Herkunftsländer die
Personen abgeschoben werden,
kann die Stadt nicht sagen.

CORONA IN ZAHLEN

Diese tatverdächtigen Männer wer-
den gesucht. FOTO: POLIZEI DORTMUND
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Volle Ladung Leistung: die Qualitätsver-
sprechen für Junge Sterne Transporter.
Junge Sterne Transporter. Rundum gecheckt.

*Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.junge-sterne-transporter.de

24 Monate Fahrzeuggarantie*

Probefahrt meist innerhalb von
24 Stunden möglich

12 Monate Mobilitätsgarantie*

10 Tage Umtauschrecht

Wartungsfreiheit für 6 Monate
(bis 7.500 km)

HU-Siegel jünger als 3 Monate

Garantierte Kilometerlaufleistung

Attraktive Finanzierungs-, Leasing-
und Versicherungsangebote

Inzahlungnahme Ihres Fahrzeugs
möglich


