
Warum mussten sie fliehen?
Nach dem Nato-Bombardement zieht sich die serbische Armee im Juni 1999 aus dem Kosovo zurück. Die serbischen Institutionen und viele Kosovo-Serben fliehen nach
Serbien. Ab Juli 1999 werden unter den Augen der internationalen Schutzmacht KFOR systematisch etwa 240.000 Serben, Roma und Angehörige anderer Minderheiten
aus dem Kosovo vertrieben: sie werden der Kollaboration mit den serbischen Unterdrückern bzw. ihrer Nicht-Beteiligung am kosovo-albanischen Widerstand beschul-

digt. Die Repressalien reichen von der Warnung, die Arbeitsstelle aufzusuchen, über Steinewerfen,
Ausrauben und Verprügeln, der ultimativen Drohung, die Wohnung in fünf Minuten verlassen zu
haben bis hin zu Brandstiftung, Handgranatenwurf und Verschleppung, Folter und Mord. Diejeni-
gen, die keinen Schmuggler nach Westeuropa bezahlen oder in angrenzende Länder gelangen kön-
nen, ziehen sich in Enklaven oder Flüchtlingslager zurück.

Eine der größten und ältesten Roma-Siedlun-
gen auf dem Balkan, Fabricka Mahalla in Süd-
Mitrovica mit ca. 6000 Bewohnern und 650
zum Teil prächtigen Häusern, wird im Juni
1999 von Kosovo- Albanern geplündert und
niedergebrannt. Viele Bewohner leben heute
außerhalb Kosovos – über Hundert von ihnen
in Münster –, andere unter üblen Bedingun-
gen in den Lagern im serbisch dominierten
Teil nördlich von Mitrovica. Im Jahr 2007, acht
Jahre nach der Zerstörung, sind die ersten Fa-
milien in ihre wieder aufgebauten Häuser zu-
rückgekehrt, sie wagen es aber nicht, nach
Süd-Mitrovica zu gehen und einige verbrin-
gen die Nächte in Nord-Mitrovica – aus Angst
vor neuer Belästigung und Vertreibung.

Dort, wo eine Minderheit die lokale Mehrheit
bildet, entstehen Enklaven, die voneinander
getrennt vom Gebiet der Mehrheitsgesell-
schaft umgeben sind. Deren Bewohner kön-

nen es oft nicht wagen, ihr Gebiet zu verlassen, besonders wenn sie nicht albanisch sprechen, sie sind nicht an die
kosovarische Infrastruktur angeschlossen. Es gibt eigene Buslinien, die Ziel von Steinwürfen und Sprengstoffan-
schlägen waren, größere serbische Enklaven wie Gračanica erhalten Unterstützung aus Serbien und haben eigene Schulen, Läden und Krankenhäuser. Bewohner der klei-

neren Enklaven müssen zur ärztlichen Versorgung einen langen und komplizierten Weg zu einem serbi-
schen Arzt auf sich nehmen, da sie von kosovo-albanischen Ärzten nicht behandelt werden. Roma siedeln
überwiegend innerhalb der serbischen Enklaven und sind auf deren guten Willen angewiesen, werden
aber auch oft nicht von serbischen Ärzten behandelt.

Ausgelöst durch den angeblich von kosovo-serbischen Kindern verursachten Tod eines kosovo-albani-
schen Kindes beteiligen sich über 50.000 Kosovo-Albaner am 17. und 18. März 2004 an einem Pogrom ge-
gen die Minderheiten. Ganze Stadtviertel und Enklaven werden niedergebrannt, Krankenhäuser und Kir-
chen zerstört. Die überraschte KFOR hat Mühe, sich selbst zu schützen und kann die Angegriffenen ledig-
lich evakuieren. In Folge entstehen neue Flüchtlingslager mit weiteren 4.200 intern Vertriebenen.

Seit Kosovos Unabhängigkeitserklärung am 17. Februar 2008 gibt es ein Vakuum im effektiven interna-
tionalen Minderheitenschutz im Kosovo. Es besteht die Gefahr, dass die neuen internationalen Organisa-
tionen im Kosovo, einschließlich EULEX und ICR, das Scheitern der UNMIK fortsetzen, eine tolerante, multi-
ethnische Gesellschaft zu gewährleisten, in der Gleichheit, Nichtdiskriminierung und die Rechte von Min-
derheiten geschützt werden. Ein Mangel an politischem Willen bei den meisten Albanern und geringe In-
vestitionen in Schutzmechanismen haben zur Aushöhlung und Kompromittierung der Minderheiten-
rechte in der Zeit nach der Unabhängigkeit geführt. Viele kleinere Minderheiten wie die Roma, die aus ih-
ren Häusern vertrieben wurden, haben massive Schwierigkeiten, dorthin zurückzukehren. Sie leiden un-
ter mangelndem Zugang zu Informationen oder zur Hochschulbildung in ihrer eigenen Sprache und un-
ter Diskriminierungen aufgrund ihres Umgangs mit der ehemaligen serbischen Mehrheit. In Verbindung
mit schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen bedeutet dies, dass einige Mitglieder von Minderheiten,
einschließlich Bosnier und Türken, den neuen Kosovo verlassen. (Minority Rights Group International,
März 2009)

Zeichnung von Musa Šačiri, Rom aus Magura, der die
 Vertreibung mit Bildern dokumentierte, hier: Auszug von 
487 Roma aus dem Flüchtlingslager Plementina in 
Richtung Mazedonien am 20. August 1999
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Keine Abschiebungen in den Kosovo!


