
Ein kalter Empfang – 10.000 in Deutschland lebende 

Roma werden in das Kosovo abgeschoben  

Anna Striethorst und Manuela Kropp 

Während der Kriege im ehemaligen Jugoslawien flohen etwa 130.000 Angehörige der Min-

derheit der Roma, Ashkali und ÄgypterInnen (RAE) aus dem Kosovo. Nach Brandanschlägen 

und Vertreibungen während des Kosovo-Krieges 1999 und nach dem erneuten Aufflammen 

ethnischer Gewalt im Jahr 2004 leben heute gerade einmal 35.000 von ihnen im Kosovo. 

Dennoch versucht die deutsche Bundesregierung seit Jahren, einen Großteil der in Deutsch-

land lebenden RAE-Flüchtlinge – insgesamt über 10.000 Menschen – ins Kosovo abzuschie-

ben.  

Um die Situation vor Ort zu untersuchen und die 

möglichen Folgen der deutschen Abschiebungs-

Politik abzuschätzen, fand im Dezember 2009 eine 

Recherchereise in die kosovarischen Städte Prishti-

na und Mitrovica statt. Die von Dr. Cornelia Ernst 

(MdEP DIE LINKE, GUE/NGL) und ihrer wissen-

schaftlichen Mitarbeiterin Manuela Kropp organi-

sierte Reise wurde von Anna Striethorst (Rosa Luxemburg Stiftung, Büro Brüssel) und Detlef 

Pries (Neues Deutschland) begleitet.  

Ziel der Recherchereise waren zum einen Gespräche mit vor Ort vertretenen internationalen 

Organisationen und NGOs. Zum anderen wurden Familien besucht, die 2008 aus Deutsch-

land abgeschoben worden sind. Diese leben seitdem unter äußerst harten Umständen im 

Süden der Stadt Mitrovica1, wo von vormals 8000 heute nur noch 600 Angehörige der RAE-

Minderheit wohnen. 

Die Institutionen der internationalen Gemeinschaft im Kosovo – UNMIK, die Kosovo-Mission 

der Vereinten Nationen, die KFOR-Mission der NATO und EULEX, die zivile Mission der EU – 

                                                             
1
 Es gibt zwei Roma-Siedlungen in Mitrovica. Die weitgehend aus Not-Baracken und Blechhütten bestehenden 

Siedlungen Cesmin Lug und Osterode im Norden Mitrovicas sind weitaus bekannter, da internationale Medien 
auf die überhöhte Bleibelastung und die Gesundheitsfolgen für die dort lebenden Kinder aufmerksam gemacht 
haben. Diese Lager wurden zwar besucht, die Gespräche mit den Familien fanden jedoch in der sog. Mahala im 
Süden der Stadt statt. 



sind sich einig in ihrer Einschätzung:  Die politische Lage im Kosovo nach der Unabhängigkeit 

ist zwar vorerst stabil, der junge Staat mit gerade einmal 2 Millionen EinwohnerInnen ist 

dennoch nicht in der Lage, eine solch hohe Zahl an Flüchtlingen aufzunehmen und zu versor-

gen. Der Konflikt zwischen diesem Urteil und der Wahrnehmung der deutschen Regierung 

zeichnete sich schon in der Vorgeschichte des 2008 unter massivem deutschen Drucks zu-

stande gekommenen Rückführungs-Abkommens ab. 2003 wurde ein „Memorandum of Un-

derstanding“ mit der Übergangs-Verwaltung der UNMIK, unterzeichnet, das eine Abschie-

bung nach genauer individueller Prüfung vorsieht. UNMIK lehnte eine pauschale Abschie-

bung stets ab und verwies auf die hohe Gefährdung der RAE-Minderheit durch rassistisch 

motivierte Übergriffe. 60 % der Rückführungs-Anträge der Bundesregierung wurden abge-

lehnt.  

Nach der Unabhängigkeit des Landes ging die Kompetenz zur Unterzeichnung internationaler 

Abkommen an die kosovarische Regierung über. Unter massivem Druck seitens der deut-

schen Bundesregierung verpflichtete sich der auf breite internationale Unterstützung ange-

wiesene junge Staat schließlich zur Aufnahme der RAE-Flüchtlinge. Angesichts der seit 

Herbst 2009 in rascher Abfolge stattfindenden Abschiebungen stellt aber inzwischen selbst 

das kosovarische Innenministerium diese Entscheidung in Frage und verweist auf die Selbst-

verpflichtung deutscher Behörden, die Flüchtlinge bei ihrer Rückkehr zu unterstützen. 

Dass das Kosovo allein mit der Integration der weni-

gen schon zurückgekehrten RAE-Flüchtlinge  überfor-

dert ist und vergebens auf deutsche Unterstützung 

hofft, zeigen sowohl offizielle Statistiken als auch die 

Lebensumstände der besuchten Familien. In einem 

Land, in dem schon die durchschnittliche Arbeitslosig-

keit bei offiziell 40 % liegt, haben ethnische Minder-

heiten und insbesondere RückkehrerInnen kaum eine Chance, ihren Lebensunterhalt selbst 

zu verdienen. So sind derzeit über 90 % der Familien der sog. Roma-Mahalla in Mitrovica auf 

staatliche Leistungen angewiesen. Besonders dramatisch wird es, wenn Sozialleistungen 

ausbleiben, sei es, weil die Betroffenen keine Ausweispapiere haben (dies gilt für ein Drittel 

der RAE-Angehörigen im Kosovo) oder weil der Anspruch nur in den Gemeinden besteht, wo 

die Familien vor dem Krieg gewohnt haben – und wohin sie heute nur unter Lebensgefahr 



zurückkehren können. So werden manche der Familien seit ihrer Rückkehr ohne jegliche 

Lebensgrundlage sich selbst überlassen und leben wie die achtköpfige Familie O. buchstäb-

lich „von dem, was man so auf der Straße findet“ – ein klarer Widerspruch zur Aussage der 

deutschen Botschaft, im Kosovo müsse „niemand hungern“. 

Untergebracht werden die Abgeschobenen in unverputzten, feuchten Häusern ohne Heizung 

und Sanitäranlagen. Teilweise gibt es keine Möbel, gekocht wird auf einem Holzofen. Der zur 

Verfügung gestellte Wohnraum ist extrem knapp, Familie H. teilt sich beispielsweise zwei 

Zimmer mit jeweils 12 Quadratmetern. Die Häuser, in denen die RückkehrerInnen vor dem 

Krieg gelebt haben, wurden zerstört oder werden inzwischen von Angehörigen der Mehr-

heitsgesellschaft bewohnt; ihren Besitzanspruch nachzuweisen ist für viele der Flüchtlinge de 

facto unmöglich. Weil sie zudem oftmals nicht in der Lage sind, die Miete zu zahlen, leben 

viele der Familien in steter Angst, obdachlos zu werden.  

Zur extrem prekären wirtschaftlichen Lage der Flüch-

tlinge kommt die Ausgrenzung durch die Mehrheits-

gesellschaft und durch einheimische Angehörige der 

RAE-Minderheit; in einem Land mit traditionell engen 

Familienstrukturen und großen „eigenen“ Problemen 

ist die Solidarität mit den Zurückgekehrten gering, 

nicht zuletzt, weil man ihnen vorwirft, feige vor dem 

Krieg geflohen zu sein und weil man geheim gehaltenes Vermögen bei ihnen vermutet. Mit 

der steigenden Anzahl von Abschiebungen aus Deutschland sinkt auch die Zahl derer, die 

ihre Familien im Kosovo finanziell unterstützen können.  

Ein Problem, das die internationalen Organisationen für besonders besorgniserregend hal-

ten, ist der Umgang der Bundesregierung mit den abzuschiebenden Flüchtlingen. Die Kritik 

richtet sich an die ungenügende Vorbereitung der Flüchtlinge vor ihrer Rückkehr, fehlende 

Individualprüfungen und Regelungen für Härtefälle und ein völlig mangelhaftes Angebot zu 

Versorgung und Integration der Abgeschobenen. So genannten freiwilligen RückkehrerInnen 

werden im Rahmen des Rückführungs-Abkommens URA 2 Versprechungen gemacht, die 

dann nicht oder ungenügend eingehalten werden. Abgeschobene erhalten gar keine Unters-

tützung durch deutsche Behörden, selbst wenn es sich dabei um Kranke, Alte, Behinderte 

oder Kinder handelt. 



In der Darstellung der internationalen Organisationen vor Ort und der betroffenen Familien 

offenbart sich das Bild einer bewussten Brutalität der deutschen Behörden bei der Durchfüh-

rung der Abschiebungen, die den für die Betroffenen 

ohnehin schon höchst belastenden Prozess zu einem 

schweren Trauma werden lässt. Die Familien be-

schreiben zunächst eine jahrelange Angst durch den 

unter Kosovo-Flüchtlingen verbreiteten Status der 

„Duldung“, der eine Abschiebung zu jedem Zeitpunkt 

erlaubt. Die Abschiebungen erfolgen ohne Vorwar-

nung nachts oder am frühen Morgen, um Flucht oder Hilfe zu verhindern. Den Familien wird 

nur eine sehr kurze Frist gegeben um zu packen; zum Teil werden selbst Minderjährigen 

Handschellen angelegt, um eine Flucht zu verhindern. Sodann werden die Familien zum 

Flughafen gefahren und unter Bewachung deutscher Polizisten ins Kosovo geflogen. Der Va-

ter der Familie H. beschrieb im Gespräch den Anruf seines überraschten Arbeitgebers am 

Morgen, dem er – schon in Frankfurt am Flughafen – mitteilen musste, dass er gerade abge-

schoben würde. Seine Tochter hatte seit der plötzlichen Abschiebung vor mehr als einem 

Jahr noch keine Gelegenheit, auch nur einmal telefonisch Kontakt zu ihren in Deutschland 

lebenden FreundInnen aufzunehmen. 

Am Flughafen Prishtina angekommen, ist es eher die Ausnahme als die Regel, dass Behörden 

und NGOs über die Ankunft der Abgeschobenen informiert sind. Zum Teil sind die Behörden 

auch mit der gleichzeitigen Ankunft von Gruppen von mehr als 50 Personen überfordert. Im 

besten Fall werden die Abgeschobenen zunächst eine Woche in 

einem Hotel untergebracht und erhalten einen groben Überblick 

über ihre Möglichkeiten, bevor sie nach einer Unterkunft in einer 

Roma-Siedlung suchen müssen. Im anderen Fall nehmen sie wie 

Familie H. ein Taxi in die Stadt und versuchen, soweit vorhanden, 

Verwandte zu finden, die ihnen in der ersten Zeit helfen können. 

Einige reisen angesichts der politischen Lage sofort nach Serbien 

oder Mazedonien weiter oder versuchen mit Hilfe ihres Ersparten 

nach Deutschland zurückzukehren. In vielen Fällen landen sie jedoch nach kurzer Zeit mittel-

los in einer Mahalla wie der im Süden Mitrovicas, wo sie desillusioniert und perspektivlos auf 



die Hilfe engagierter, aber überforderter Wohlfahrts-Organisationen wie dem Danish Refu-

gee Council angewiesen sind.  

In einer besonders schwierigen Lage befinden sich die mit abgeschobenen Kinder und Ju-

gendlichen. Sie sind zum größten Teil in Deutschland geboren, waren nie zuvor im Kosovo 

und sprechen weder albanisch noch serbisch. Sie sind schwer traumatisiert von der plötzli-

chen Abschiebung ins „Nirgendwo“ und sehen für sich persönlich keinerlei Perspektive im 

Kosovo. Während einige wie die 13-jährige Tochter der nach 17 Jahren abgeschobenen Fa-

milie H. wegen der Sprachprobleme „nur“ ein Schuljahr verlieren, gehen andere gar nicht zur 

Schule. Viele der Familien haben Angst vor Übergriffen und werden wie die anderen Bewoh-

nerInnen des Kosovo im albanisch-serbischen Konflikt aufgerieben. Der Vater der albani-

schen RAE-Familie O. hat beispielsweise starke Bedenken, seine fünf Kinder auf eine serbi-

sche Schule zu schicken. Dort werden sie seiner Wahrnehmung nach diskriminiert und ler-

nen eine Sprache, die im heutigen Kosovo von schwindender Bedeutung ist. Die Verzweif-

lung über seine ausweglose Lage im Kosovo, nachdem er elf Jahre in Deutschland lebte und 

bei einem Automobil-Konzern arbeitete, hat den 36-jährigen sichtlich altern lassen – die Kin-

der der Familie O. erleben einen Vater, der sich selbst aufgegeben hat. 

Eine andere Gruppe, die besonders negativ von der Rückführung betroffen ist, sind ältere 

allein stehende Frauen und junge Frauen, die den größten Teil ihres Lebens in Deutschland 

verbracht haben. Während erstere vor allem darunter leiden, dass sie keinerlei Zugang zum 

Arbeitsmarkt haben und aus der männlichen 

dominierten Wirtschaft und Gesellschaft ausge-

schlossen werden, müssen junge Frauen erhebli-

che Einschränkungen ihrer ganz persönlichen 

Freiheit erdulden. Patriarchale Einstellungen 

oder die tatsächliche Sorge der Eltern, dass ihre 

Töchter Opfer von ethnisch bedingten oder an-

deren Gewalttaten werden könnten, sorgen da-

für, dass junge Frauen kaum das Haus verlassen dürfen. Zwangsheiraten von Minderjährigen 

sind in der kosovarischen Gesellschaft weit verbreitet, und auch die aus Deutschland abge-

schobenen Frauen und Mädchen können sich ihnen kaum entziehen. 



Die vielen Gespräche vor Ort in Prishtina und Mitrovica haben deutlich gemacht, dass Disk 

riminierung und die humanitäre Lage im Kosovo deutlich gegen die Rückführung einer gro-

ßen Zahl von RAE-Flüchtlingen ins Kosovo sprechen. Die Gruppe der Roma, Ashkali und 

ÄgypterInnen, die im sozialistischen Jugoslawien als eine von vielen ethnischen Gruppen in 

den Vielvölkerstaat integriert war, sieht sich seit den Jugoslawien-Kriegen einer Welle des 

Hasses ausgesetzt, die bis heute anhält. Ihre Chance, am wirtschaftlichen und politischen 

Leben des neuen Staates teilzuhaben, ist denkbar gering; die Tatsache, dass sie als „Fremde“ 

durch den kosovarischen Staat unterstützt werden, nährt die Ablehnung der Mehrheitsbe-

völkerung und könnte zu erneuten Unruhen führen.  

Für den deutschen Staat besteht keinerlei Notwendig-

keit, Menschen, die zum überwiegenden Teil seit mehr 

als einem Jahrzehnt in Deutschland leben und arbei-

ten, mit ihren Familien in eine solch existentielle Krise 

zu stürzen. Die intransparente, pauschale Abschiebe-

Praxis stellt einen weiteren Beitrag zur Abgrenzung der 

EU von ihren direkten Nachbarn dar, die deutlich der Idee eines integrativen, rechtstaatli-

chen und sozialen Europas zuwider läuft. Die während der Recherchereise gewonnenen In-

formationen lassen deshalb nur einen Schluss zu: Wie vielfach von VertreterInnen interna-

tionaler Organisationen gefordert2, muss das Rückführungs-Abkommen zwischen Bundesre-

gierung und der Regierung des Kosovo sofort ausgesetzt werden. Seit langem in Deutschland 

lebende Flüchtlinge sollten zudem von einer großzügigen Regelung zum unbefristeten Auf-

enthalt profitieren.  

 

 

 

 

                                                             
2
 Hierzu stellvertretend die Stellungnahmen von Christian Schwarz-Schilling, ehemaliger Hoher Repräsentant 

für Bosnien und Herzegowina, und Thomas Hammarberg, Kommissar für Menschenrechte des Europarats auf 
http://www.roma-kosovoinfo.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1. 
 
 

http://www.roma-kosovoinfo.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1


Ausführliche Darstellung der Interviews mit VertreterInnen interna-

tionaler Organisationen, NGOs und betroffenen Familien  

European Commission Liaison Office to Kosovo (ECLO) 

Gespräch mit Khaldoun Sinno (Head of Political, Economic and EU Integration Section), Em-

manuel Cohen-Hadria (Policy Officer) und Samir Selimi, (Task Manger/Social Develop-

ment/Operation Section)  

Das Verbindungsbüro der Europäischen Kommission ist von großer Bedeutung für die Bezie-

hungen zwischen dem Kosovo und der Europäischen Union. Es koordiniert den Einsatz der 

finanziellen Beihilfen zum Aufbau der Institutionen, zur wirtschaftlichen Entwicklung und 

regionaler Integration. Aber auch Projekte zur Förderung der Integration von Minderheiten 

sind vorgesehen. Im Februar 2010 wird die Europäische Kommission das Projekt zur Umsied-

lung der Roma aus den bleiverseuchten Camps Cesmin Lug und Osterode im Norden von 

Mitrovica beginnen, 5 Millionen Euro stehen dafür bereit. Jedoch konzentrieren sich die Pro-

jekte des ECLO vor allen Dingen auf die sogenannten "freiwilligen" RückkehrerInnen – für die 

Abgeschobenen sind derzeit keine Projekte vorgesehen.  

Unsere GesprächspartnerInnen machten deutlich, dass die vorhandenen Gesetze zur Integ-

ration der abgeschobenen Minderheitenangehörigen tatsächlich umgesetzt werden müssen, 

doch dies fällt schwer, weil bislang das kosovarische Innenministerium die speziellen Prob-

leme der Abgeschobenen nicht erkannt hat und demzufolge auch nicht darauf reagiert. Das 

Hauptproblem für die abgeschobenen Roma stellt die Unterbringung und die Geltendma-

chung von Eigentumsrechten dar. In vielen Fällen lassen sich die Grundbücher nicht mehr 

auffinden oder es gibt mehrere "rechtmäßige" Eigentümer, so dass die Eigentumsverhältnis-

se in langwierigen Gerichtsprozessen geklärt werden müssen - was natürlich in der Praxis 

dazu führt, dass die Familien von Obdachlosigkeit bedroht sind und dann in sehr beengten 

Verhältnissen bei Verwandten Unterschlupf suchen müssen. 

Organisation for Security and Co-operation in Europe, OSCE Mission in Kosovo 

Gespräch mit Wolff-Michael Mors (Deputy Director) und Annette Brandt (Senior Communities 

Advisor, Policy) 

Die OSZE verkörpert die größte internationale zivile Präsenz im Kosovo und engagiert sich 

besonders für die Förderung der Menschenrechte, Minderheitenrechte (Bildung, Sprache, 

Kultur, Anti-Diskriminierungspolitik und Eigentumsrechte) und die Durchsetzung der Rechts-

staatsprinzipien im Kosovo. Wolff-Michael Mors und Annette Brandt hoben hervor, dass die 

Aspekte, die darüber entscheiden sollten, ob eine Abschiebung stattfinden kann, der Zugang 

zu Dokumenten, zu Unterkunft, Ausbildung, zur Gesundheitsversorgung und zu sozialer Un-

terstützung sind. Die in vielen Fällen ungeklärten Eigentumsverhältnisse und fehlenden Un-

terkunftsmöglichkeiten für die Abgeschobenen (da Roma sich oft eine Mietwohnung nicht 

leisten können und in den meisten Fällen auch nicht als MieterInnen akzeptiert werden) 



stellten für die UNMIK (bis 2008) den Hauptgrund dar, die geplanten Abschiebungen von 

deutscher Seite abzulehnen, so dass die geduldeten Flüchtlinge aus dem Kosovo in Deutsch-

land bleiben konnten. Das im Juli 2009 zwischen dem Kosovo und Deutschland geschlossene 

Rückführungs-Abkommen verpflichtet nun jedoch den Kosovo, die im Krieg nach Deutsch-

land geflohenen Menschen "zurückzunehmen". 

Albanische Flüchtlinge beispielsweise, die einer Abschiebung nicht entgehen konnten, haben 

bessere Möglichkeiten, von ihren Familien aufgenommen zu werden, da diese über mehr 

Wohnraum und bessere Häuser verfügen. Für die Roma ist die Lage wesentlich schwieriger, 

da die Häuser ihrer Verwandten weit weniger Aufnahmekapazität haben und so familiäre 

Konflikte und Spannungen vorprogrammiert sind.  

Die ohnehin schwierige Situation der Abgeschobenen im Kosovo wird noch dadurch ver-

schärft, dass ihnen von denjenigen, die während des Kosovo-Krieges nicht geflohen sind, 

vorgeworfen wird, sie hätten nicht gelitten und nicht gekämpft, und sich sozusagen vor der 

Verantwortung "gedrückt". 

Es ist sehr schwierig, die zahlreichen Gerichtsprozesse aufgrund ungeklärter Eigentumsver-

hältnisse bei Grund, Boden und Häusern zu bearbeiten. Da die Zahl der Verfahren nicht an-

ders zu bewältigen ist, hat sich die Kosovo Property Agency entschieden, durch Massenver-

fahren wenigstens in einigen Fällen eine Klärung herbeizuführen. Meistens ist es jedoch sehr 

schwierig, eine formale Lösung zu finden, so dass in einigen Fällen eine Legalisierung vorge-

nommen wird und die neuen "unrechtmäßigen" BewohnerInnen der Häuser ein legales Ei-

gentumsrecht erhalten, oder es wird öffentliches Land in Privateigentum umgewandelt und 

an neue Eigentümer übergeben. 

Unsere GesprächspartnerInnen betonen, dass die Strategy for the Integration of Roma, Ash-

kali and Egyptian Communities in the Republic of Kosovo 2009 – 2015 praktisch nicht umge-

setzt wird, da den Kommunen schlicht die finanziellen Mittel dafür fehlen. 

Die OSZE hat eine Einheit zur Bekämpfung des Menschenhandels eingerichtet. Während frü-

her der Kosovo das Transitland für Menschenhändler war und sozusagen der Eingang zur 

Europäischen Union, so muss die OSZE nun gegen Menschenhandel innerhalb der Grenzen 

des Kosovo kämpfen. 

Roma and Ashkali Documentation Centre 

Gespräch mit Bekim Syla (RADC Manager in Civil Rights Programme) 

Bekim Syla macht während des Gesprächs sehr deutlich, wie ermüdet die Roma-Minderheit 

von den vielen Versprechungen und Plänen seitens der kosovarischen Regierung sind, da 

sich nichts an ihrer Situation bessert. Die Probleme, die er aufzählt, sind bekannt: Eine Ar-

beitslosenrate von 95 % unter den Angehörigen der Roma-Minderheit, fehlende Dokumente 

der Abgeschobenen, was dazu führt, dass sie ihr Eigentum nicht beanspruchen können und 

keinen Zugang zu den ohnehin schon sehr geringen sozialen Leistungen des Staates haben, 



die Isolierung der abgeschobenen Kinder in der Schule, da sie nur Deutsch sprechen und erst 

albanisch lernen müssen. 

Bekim Syla betont, dass im Falle von Abschiebungen die deutschen Innenministerien klären 

sollten, ob die betroffenen Personen im Kosovo über Wohnraum und Kontakte zu Verwand-

ten verfügen. Seiner Ansicht nach könnten so zumindest die schlimmsten Härten der Ab-

schiebung gemildert werden. Nach den Erkenntnissen des Roma and Ashkali Documentation 

Centre verlassen viele abgeschobene Roma den Kosovo erneut, um nach Serbien, Mazedo-

nien oder wieder in die Europäische Union zu gelangen. 

Die jährlich erscheinenden Fortschrittsberichte der Europäischen Kommission zum Kosovo, 

die die Erweiterungsstrategie der EU erläutern, sollten unter stärkerer Einbeziehung der lo-

kalen NGOs entstehen. Denn ansonsten sind die Fortschrittsberichte in Bezug auf die Umset-

zung von Minderheitenrechten zu positiv und bilden die realen Schwierigkeiten und Proble-

me der RAE-Minderheit im Kosovo nicht ab. 

Ministry of Internal Affairs 

Gespräch mit Fisnik Rexhepi (Political Adviser)  

Fisnik Rexhepi bezeichnet das Rückführungs-Abkommen mit Deutschland gleichermaßen als 

Herausforderung und als Chance. Allerdings betont er klar, dass Deutschland den Kosovo bei 

der Integration der abgeschobenen Roma unterstützen sollte. Beispielsweise könnten die 

Innenministerien die kosovarischen Behörden im Vorfeld informieren, zu welchen ethni-

schen Minderheiten die abgeschobenen Menschen gehören. Außerdem sollten sich die ver-

schiedenen Innenministerien untereinander abstimmen, damit nicht mehrere Flugzeuge 

gleichzeitig in Prishtina landen und die Behörden vor dem Problem der Unterbringung von 

60 Roma stehen. 

Der Mangel an Wohnraum und Arbeitsplätzen sei der Haupthinderungsgrund, der gegen die 

Abschiebungen spräche. Jedoch sei die angestrebte Visa-Liberalisierung für den Kosovo nur 

zu erreichen, wenn der Kosovo das Rückführungs-Abkommen vom Juli 2009 umsetze. 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

Gespräch mit Ambaoumba Mbili und Andrew Ginsberg 

Seit der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo im Jahre 2008 gibt es von den westlichen eu-

ropäischen EU-Mitgliedstaaten, die während des Krieges Flüchtlinge aufgenommen haben, 

viel Druck, um die Menschen wieder in den Kosovo abzuschieben. 

Jedoch hat der Kosovo nicht die Kapazität, so viele Menschen aufzunehmen, insbesondere 

nicht Menschen, die der Roma-Minderheit angehören. In dem Papier des UNHCR zur Schutz-

bedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo (UNHCR's Eligibility Guidelines for Assessing the 

International Protection Needs of Individuals from Kosovo) wird klar hervorgehoben, dass 

Rechtssicherheit, der Zugang zu sozialen Dienstleistungen und die Garantie der Bewegungs-



freiheit die Kriterien sein müssen, um zu entscheiden, ob eine Abschiebung als "zumutbar" 

gelten kann. Andrew Ginsberg hebt hervor, dass die Roma im Kosovo immer noch Verfol-

gungen ausgesetzt sind, und sie keineswegs über Bewegungsfreiheit, Zugang zu sozialen 

Dienstleistungen oder Rechtssicherheit verfügen. Er bedauert, dass seit Inkrafttreten des 

Rückführungs-Abkommens keine Rückführungsersuchen von deutscher Seite abgelehnt 

werden konnten – was bis 2008, als das Kosovo noch unter UNMIK-Verwaltung (UNO-

Übergangsverwaltung) stand, in vielen Fällen möglich war, so dass die betreffenden Perso-

nen in Deutschland bleiben konnten. 

Wenn Deutschland den Kosovo auffordert, eine Person "zurückzunehmen", also die Ab-

schiebung zu gestatten, dann wird von kosovarischer Seite nicht die Ethnie der betreffenden 

Person abgefragt. Hier sollte der Kosovo Deutschland unter Druck setzen, damit von 

deutscher Seite die entsprechenden Informationen geliefert werden und zumindest verhin-

dert werden kann, dass eine zu große Gruppe von Roma gleichzeitig abgeschoben wird. 

Viele abgeschobene Roma verfügen nicht über ausreichende Dokumente, um Zugang zu so-

zialen Dienstleistungen zu bekommen. Oft fehlen ihnen Geburtsurkunde, Schulzeugnisse und 

Eigentumsnachweise. Wenn die abgeschobenen Roma feststellen müssen, dass ihr Haus im 

Zuge der interethnischen Konflikte im Kosovo zerstört wurde, erhalten sie keinerlei Entschä-

digung dafür. Allerdings erhalten sogenannte freiwillige RückkehrerInnen Unterstützung 

durch den kosovarischen Staat, um ihre Häuser wieder aufzubauen. 

Beide Gesprächspartner bedauern, dass das kosovarische Innenministerium die besondere 

Problemlage der abgeschobenen Roma nicht erkannt hat, obwohl es eindeutig in ihren Zu-

ständigkeitsbereich fällt. Das Ministerium bleibt untätig. Viele der abgeschobenen Roma 

müssen weiter nach Serbien ziehen, oder sie versuchen, erneut in die Europäische Union zu 

gelangen. In vielen Fällen bleibt den Roma auch keine andere Möglichkeit, als in die bleiver-

seuchten Camps Cesmin Lug und Osterode im Norden von Mitrovica zu gehen. 

Danish Refugee Council 

Gespräch mit Jasmina Dalipovic, Project Manager und Rolf Karlsson, Technical Advisor 

Seit 2003 arbeitet der Danish Refugee Council mit Roma, Ashkali und Ägyptern im Kosovo. In 

der Roma-Mahalla (übersetzt: Roma-Siedlung) in Mitrovica betreuen Jasmina Dalipovic und 

Rolf Karlsson Ausbildungs- und Beratungsprojekte für Roma, die während des Kosovo-

Krieges 1999 und der ethnischen Auseinandersetzungen in 2004 vertrieben wurden. 

Nach dem Krieg 1999 wurde die große Roma-Siedlung, in der rund 8.000 Roma lebten, von 

Albanern buchstäblich dem Boden gleichgemacht, die Bewohner wurden getötet oder ver-

trieben. 2004, als Teile der Mahalla durch internationale Organisationen wieder aufgebaut 

worden waren und einige Familien wieder dort lebten, wurde die Mahalla ein zweites Mal 

komplett zerstört. Seitdem gehen, auch aus Gründen von Divergenzen zwischen den betei-

ligten Behörden, NGOs und Vertretern der Roma, die Neuansiedlungsbemühungen nur 

schleppend voran. Hilfsorganisationen im Auftrag von UNDP haben auf Gemeindeland 



Apartmenthäuser aufgebaut sowie einzelne Häuser für  RückkehrerInnen, die ihren Grund-

besitz dokumentieren konnten. Wo eigener Grund nicht nachgewiesen werden kann, bauen 

die Hilfsorganisationen auch keine Häuser. Deshalb stehen auf dem weitläufigen Areal ein-

zelne Häuser inmitten von Brachland. Viele Häuser sind mehrstöckig, haben aber eine winzi-

ge Grundfläche. Allerdings werden diese Häuser für IDPs (internally displaced persons, Bin-

nenflüchtlinge) gebaut, nicht für abgeschobene Roma aus der Europäischen Union. Die Fami-

lien aus Deutschland, die in der Roma-Mahalla Unterschlupf gefunden haben, leben in Häu-

sern, die eigentlich für andere Familien vorgesehen waren. 

Jasmina Dalipovic betont, dass der Danish Refugee Council die Richtlinien des UNHCR zur 

Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo anerkennt und deshalb die Abschiebe-

praxis der Mitgliedstaaten der Europäischen Union ablehnt. Hinzu kommt, dass die Kommu-

nen keinerlei Integrations- oder Unterstützungsangebote für die Abgeschobenen anbieten. 

Beispielsweise verfügen die kommunalen Behörden, die mit der Integration von freiwilligen  

RückkehrerInnen beauftragt sind, über keinerlei Ausstattung, um vernünftig ihrer Arbeit 

nachgehen zu können. So müssen sie sich Autos und Handys vom UNHCR oder dem Danish 

Refugee Council leihen, um "ins Feld"  zu fahren und vor Ort zu sein. Hinzu kommt, dass die 

verschiedenen Kommunen nicht miteinander kommunizieren - so schicken sie zum Beispiel 

zurückgekehrte AlbanerInnen in den Norden von Mitrovica, obwohl dies aufgrund der Si-

cherheitslage nicht zu vertreten ist, denn der Norden von Mitrovica ist serbisch dominiert 

und für Albaner nicht sicher. 

Familie Osman Osmanaj 

Die Familie ist im August 2008 abgeschoben worden, nachdem sie elf Jahre in Böblingen in 

Deutschland gelebt hat. Wir sind schockiert als wir erfahren, dass der Vater 36 Jahre alt ist, 

denn er sieht mindestens 15 Jahre älter aus. Die Familie hat fünf Kinder, die kranke Mutter, 

die im Rollstuhl sitzt, wurde ebenfalls aus Deutschland abgeschoben. Osman wirkt regelrecht 

verzweifelt, sehr niedergeschlagen, er erzählt uns in einwandfreiem schwäbischem Dialekt, 

dass sie keinerlei finanzielle Unterstützung bekommen und buchstäblich, so drückte er sich 

aus, "von der Straße leben". Das Haus besteht aus zwei Zimmern, im "Wohnzimmer" stehen 

keine Möbel. Der Vater hat in Deutschland bei Daimler gearbeitet und sagt, er sei nie ar-

beitslos gewesen. Sie wohnen nun in Roma-Mahalla und müssen für das Haus Miete bezah-

len, denn dieses Haus ist ursprünglich für eine andere Familie gebaut worden. Die Familie ist 

in dieser Kommune nicht registriert, denn sie verfügen nicht über die dafür notwendigen 

Dokumente. In ihre alte Heimatgemeinde können sie nicht zurückkehren, dort sei es zu unsi-

cher für sie. Deshalb möchte die Familie auch nicht, dass wir ein Foto von ihnen machen. Sie 

scheinen Angst zu haben, dass sie jemand findet. Die Mutter sagte "Keine Fotos machen, das 

ist zu gefährlich für uns." Die Kinder gehen zur Schule, und langsam wird ihr albanisch bes-

ser. Osman erzählt uns, dass viele Abgeschobene gleich weitergezogen sind nach Serbien, 

dort sei die Lage stabiler und man könnte dort besser leben. Sie haben hier keine Kontakte 

zu anderen Roma, denn sie sind nicht aus dieser Gegend und die Roma-Gemeinschaft ist 

sehr in sich geschlossen.  



Familie Nexhmedin Hajdari 

Die Familie hat vier Kinder, von denen zwei in Deutschland geboren wurden. Sie haben elf 

Jahre in Blaubeuren in Ulm gelebt und sind im September 2008 aus Deutschland abgescho-

ben worden. Der Vater hat in Deutschland sieben Jahre als Hausmeister gearbeitet, zum 

Schluss ein halbes Jahr auf dem Schrottplatz. Er erzählt uns, dass ihn eines Morgens sein 

Chef angerufen hat und fragte, wo er denn bleibe. Er musste antworten, dass er sich auf 

dem Flughafen befindet, denn er und seine Familie werden jetzt gerade abgeschoben. Die 

Polizei kam in der Nacht, um drei Uhr, riss die Familie aus dem Schlaf und gab ihnen eine 

halbe Stunde Zeit, ihre Sachen zu packen. Als sie in Prishtina gelandet sind, hat keine Behör-

de, niemand, sie am Flughafen empfangen. Sie haben einfach ein Taxi nehmen müssen und 

sind in die Roma-Mahalla gefahren. Die dreizehnjährige Tochter Fatima erzählt, dass sie hier 

ein Jahr in der Schule verloren hat, da sie natürlich nicht albanisch sprechen konnte. Sie 

meint, es würde schon viel helfen, wenn das Haus doch ein bisschen größer wäre. Sie hätte 

noch nicht einmal genug Platz, um Hausaufgaben zu machen. Die Familie lebt zu siebt in ei-

nem Haus, das aus zwei Zimmern besteht, jedes davon hat ca. 12 qm. Momentan erhalten 

sie noch einen geringen Betrag Sozialhilfe, da einer der kleinen Söhne jünger als fünf Jahre 

ist. Dann werden sie nichts erhalten. Der Vater und die Mutter sind arbeitslos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Gültig für einmalige Reise nach Pristina" 

Von Detlef D. Pries, Mitrovica und Pristina, Neues Deutschland, 04.01.2010 

Die deutsche Bundesregierung hat angekündigt, in den nächsten Jahren schritt-

weise 14 000 "ausreisepflichtige" Kosovaren abzuschieben, darunter rund 10 000 Roma. 

Sie gelten als die am meisten benachteiligte und "verwundbarste" Minderheit in Koso-

vo (...), denn sie haben weder eine Lobby noch ein "Mutterland".  

 

 
 

Markttag in Kosovska Mitrovica oder Mitrovicë, wie es albanisch heißt. Brennholz und Kar-

toffeln, riesige Kohlköpfe und gebrauchte Mobiltelefone sind im Angebot. Burim Nebihu 

steuert den Jeep des Dänischen Flüchtlingsrates (DRC) vorsichtig durch das Marktgedränge. 

Als die Trauben von Händlern und Kunden passiert sind, öffnet sich der Blick auf eine weite 

Fläche, auf der zwei oder drei Ruinen, ein paar neue, ansehnliche Mehrfamilienhäuser und 

eine Reihe ziegelroter, unverputzter Gebäude unterschiedlicher Form und Größe verteilt sind. 

Kinder tollen auf freien Plätzen, einige mit halbnacktem Bauch, was nicht weiter bemerkens-

wert wäre, wenn kein Schnee läge und das Thermometer nicht Minusgrade anzeigte. 

Roma-Mahalla heißt die Siedlung südlich des Flusses Ibar, der Mitrovica heute faktisch in 

einen serbischen (nördlichen) und einen albanischen (südlichen) Teil trennt. Das Wort »Ma-

halla«, ein Erbe aus der Zeit osmanischer Besetzung, kommt aus dem Arabischen und bedeu-

tet so viel wie »Nachbarschaft«. Das Romaviertel von Mitrovica zählte 1999 rund 8000 Be-

wohner. Bis es im Juni jenes Kriegsjahres »platt gemacht« wurde. »Schrecklich sah es hier 

aus«, sagt der Albaner Burim über das Zerstörungswerk seiner Landsleute, die ihren Hass und 

ihre Wut an den ungeliebten Nachbarn ausgelassen hatten. Sie beschuldigten die Roma unter-

schiedslos der Kollaboration mit den Serben oder gar der Teilnahme an Plünderungen wäh-

rend des Krieges und glaubten sie durch die Zerstörung ihrer Häuser endgültig vertreiben zu 

können. Einst lebten in Kosovo 150 000 Roma, heute sind es 35 000. 

Flüchtlingslager auf verseuchtem Boden 

Auch die Roma aus der Mahalla flohen – nach Serbien, Montenegro, Mazedonien, ins westli-

che Europa. Viele retteten sich nur in den nördlichen Teil von Mitrovica, wo sie in Lagern 

unterkamen, provisorisch, für 45 Tage, wie es damals hieß. Etliche leben zehn Jahre später 

noch dort, unter schwer beschreiblichen Bedingungen. 

Jasmina Dalipovic, Projektmanagerin des Dänischen Flüchtlingsrats, will uns die Lager unbe-

dingt zeigen. Über die Ibar-Brücke fährt sie in den serbischen Teil Mitrovicas. Osterode heißt 

das eine Lager, dessen Baracken und Wohncontainer früher von französischen KFOR-

Truppen genutzt wurden. Ein paar Romaburschen stellen sich freudig für eine Aufnahme 

durchs Autofenster in Positur. Aussteigen lässt Jasmina uns lieber nicht. Auch nicht in Ces-

min Lug, einen Steinwurf von Osterode entfernt, nur dass der Anblick der ärmlichen Bretter-

buden noch weit trostloser ist. Insgesamt 1600 Menschen sollen in den Lagern auf engstem 

Raum leben. Beide liegen nahe einer ehemaligen Bleischmelze, die den Boden verseucht hat. 

Bluttests unter Aufsicht der UNICEF haben bei 30 Prozent der Kinder in Cesmin Lug erhöhte 

Bleiwerte ergeben. Das Lager müsste sofort geschlossen werden. Aber wohin sollten die Be-

wohner gehen? 



Die Mahalla im Süden blieb jahrelang eine Geisterstadt, bis im März 2007 mit großem Bahn-

hof der Beginn der Rückkehr der Roma-Gemeinde begangen wurde. Der damalige Chef der 

UN-Mission in Kosovo (UNMIK), Joachim Rücker, feierte das Ereignis zweckoptimistisch 

als Beweis dafür, dass und wie herzlich die Stadt Mitrovica alle Rückkehrer willkommen hei-

ße. Knapp drei Jahre später leben etwa 600 Menschen in der Roma-Mahalla – von einst 8000. 

Häuser für weitere 600 sollen in den nächsten zweieinhalb Jahren wiederaufgebaut werden, 

mit Zuwendungen der EU und der US-amerikanischen USAID. 

Die Stadt aber habe den Rückkehrern nichts zu bieten, weder Behausungen noch gesundheit-

liche Betreuung, weder Ausbildung noch Arbeit, weiß Jasmina Dalipovic, deren DRC sich 

inzwischen als einzige ausländische Nichtregierungsorganisation um die Roma in Mitrovica 

kümmert. Die offizielle Arbeitslosenrate in ganz Kosovo beläuft sich auf 43 Prozent, in der 

Roma-Mahalla geht sie gegen 95 Prozent. Mit Hilfsgeldern aus Norwegen und Irland unters-

tützt der DRC deshalb die Einrichtung und den Betrieb einfacher Containerwerkstätten für 

Schmiede, Zimmerleute, Schweißer und Maler. Eines Tages könnte sich daraus ein Recyc-

lingbetrieb entwickeln, den die Mahalla-Bewohner selbst betreiben. Auch Industriewäscherei, 

Näherei und Kindergarten gehören zu dem Projekt. Aber das alles wird nicht reichen, die 

Gemeinde wirtschaftlich nachhaltig zu stabilisieren. »Zusätzliche Ankömmlinge erschweren 

unsere Situation«, gibt Jasmina zu bedenken. Niemand kümmere sich bisher um Zwangsde-

portierte, unterstützt würden allenfalls »freiwillige« Rückkehrer. 

Zu denen, die im September 2008 aus Deutschland abgeschoben wurden, zählt die sechsköp-

fige Familie Hajdari. Neun Jahre lebte sie im baden-württembergischen Blaubeuren. Vater 

Nexhmedin arbeitete für eine Leihfirma, zuletzt hatte er sogar eine feste Anstellung. Als sein 

Chef eines Morgens anrief und fragte, warum er nicht zur Arbeit erscheine, konnte er nur 

antworten, dass er mitsamt der Familie bereits am Flughafen sei, weil er abgeschoben werde. 

Der Familienvater zeigt seine Dokumente: »Gültig für die einmalige Reise von Söllingen 

nach Pristina.« 

»Das war total schrecklich«, wirft die 13-jährige Fatima in bestem Jugenddeutsch ein. Sie 

konnte sich nicht einmal von ihren Mitschülerinnen verabschieden. Englisch sei ihr Liebling-

sfach gewesen, zurück in Kosovo habe sie jedoch ein ganzes Schuljahr verloren, weil sie kein 

Albanisch konnte. Dafür hat sie im letzten Halbjahr nicht einen einzigen Schultag versäumt. 

Mag sein, dass Fatima eine Ausnahme ist. Die Zahl der Schulabbrecher unter den Romakin-

dern ist groß, merkt Jasmina an. Wer keine Chance auf bezahlte Arbeit sieht, habe auch wenig 

Interesse an Bildung. 

Die Hajdaris sind durchaus nicht wohl gelitten in der Mahalla: Die aus den Lagern kommen, 

beneiden sie, weil sie in Deutschland gelebt haben. »Das ist total verrückt in dieser Straße mit 

den ganzen Zigeunern«, platzt es völlig unkorrekt aus Fatima heraus, was ihr einen Rüffel 

vom Vater einbringt. Nexhmedin ist seit der Abschiebung beschäftigungslos, die Familie lebt 

von 70 Euro Unterstützung im Monat, »und die bekommen wir nur, weil der Kleine noch 

nicht fünf Jahre alt ist. In einem halben Jahr bekommen wir gar nichts mehr«, weist Fatima 

auf ihren Bruder. Furchtbar beengt leben die Hajdaris in dem eigenartig schlanken Haus der 

Großeltern, in dem sie nach ihrer Ausweisung untergekommen sind: Über der kleinen Wohn-

küche im Erdgeschoss liegt der Schlafraum, den man über eine Außentreppe erreicht. Das ist 

alles. 

 

Ein paar Häuser weiter lebt der 36-jährige Osman Osmanaj mit seiner Frau, fünf Kindern, von 

denen zwei in Deutschland geboren wurden, und einer behinderten Mutter. In Böblingen hat 

er »bei Daimler« gearbeitet, sieben Jahre. Da habe er seine Familie ernähren können, bis er im 



August 2008 abgeschoben wurde. Eigentlich stammen die Osmanajs aus Klina im Westen 

Kosovos. Dorthin will er nicht zurück: »Da gibt es keine unsere Leute.« Von der Mahalla-

Gemeinde wird die Familie aber auch nicht akzeptiert. Roma leben in fest gefügten Verbän-

den, Fremde haben es da schwer. »Niemand hilft uns«, klagt Osman, und seine Frau ergänzt: 

»Ich lebe mit meinen Kindern von der Straße.« 

»Ein sehr großes Problem für Kosovo« 

Darf man Roma angesichts dieser Lage nach Kosovo abschieben? Cornelia Ernst, Abgeordne-

te der Linken im Europäischen Parlament, konstatiert an Ort und Stelle: »Die Roma werden 

abgeschoben in große Armut, in Diskriminierung und an Orte, wo sie niemand haben will. 

Dabei sollte die deutsche Regierung gegenüber den Roma eine besondere Verantwortung spü-

ren, denn Hunderttausende fielen einst dem nationalsozialistischen Rassenwahn zum Opfer.« 

Die Abgeordnete kann sich auf den Menschenrechtsbeauftragten des Europarats, Thomas 

Hammerberg, berufen, der im Dezember in einem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela 

Merkel verlangte, auf neue Abschiebungen zu verzichten. Eine Rückkehr nach Kosovo setze 

voraus, dass die Betroffenen »würdevoll und sicher« aufgenommen und integriert werden 

können, diese Voraussetzung sei aber nicht gegeben. 

Dagegen beruft sich etwa das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommerns auf den Lagebe-

richt des Auswärtigen Amtes, wonach es keine Anzeichen dafür gebe, »dass allgemein bei 

Angehörigen der Roma aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen die Abschiebung 

auszusetzen wäre«. 

Gespräche in Pristina erhellen politische Hintergründe: EU- und NATO-Mächte haben ihrem 

Protektorat eine der fortschrittlichsten Verfassungen Europas vorgeschrieben. Kosovos Par-

lamentspräsident Jakup Krasniqi erklärt denn auch, Minderheiten genössen in Kosovo alle 

Rechte, die europäischen Menschenrechtsstandards entsprechen. In seinem Parlament vertre-

ten fünf Abgeordnete Roma, Aschkali und Kosovo-Ägypter. Soziale Probleme gebe es in al-

len Gruppen, in diesen freilich besonders. Schon der niedrige Bildungsgrad erschwere es ih-

nen, sich am Markt zu behaupten. 10 000 weitere Rückkehrer aus Deutschland? »Das wird ein 

sehr großes Problem für Kosovo.« Das gehe nur Schritt für Schritt – wenn man ihnen hilft. 

Auf jeden Fall brauche Kosovo mehr Zuwendungen von der EU. 

Fisnik Rexhepi, Berater im Innenministerium, wird deutlicher. Kosovo erstrebe für seine zwei 

Millionen Bürger Visafreiheit im EU-Raum. Voraussetzung dafür ist die vertragliche Ver-

pflichtung der Regierung in Pristina, die in EU-Staaten lebenden Flüchtlinge zurückzuneh-

men. »Wir können zwei Millionen Kosovaren nicht zu Geiseln der verhältnismäßig kleinen 

Gruppe machen, die repatriiert werden muss«, sagt Rexhepi. Einige Staaten hätten sogar ge-

droht, die diplomatischen Beziehungen abzubrechen, wenn Pristina seine »ausreisepflichti-

gen« Bürger nicht zurücknehme (fünf EU-Staaten erkennen die Unabhängigkeit der Region 

ohnehin nicht an). Also werden Rücknahmeabkommen ausgehandelt und unterschrieben, ob-

wohl alle Beteiligten wissen, dass die Kosovo-Behörden weder finanziell noch institutionell 

fähig sind, den Betroffenen ein menschenwürdiges Leben zu bieten. Armut gebe es schließ-

lich auch in anderen Ländern, hört man da schon mal. 

»Setzt sie nicht einfach auf dem Flugplatz ab!« 

Bekim Syla arbeitet für das Roma- und Aschkali-Dokumentationszentrum (RADC). Als Dol-

metscher für die OSZE habe er gesehen, wie »die eigenen Leute leiden«. Syla ist selbst 

Aschkali. »Irgendwer muss sich um sie kümmern.« Die Kosovo-Regierung unterzeichne zwar 



wohlformulierte Verträge, aber nur um der EU zu gefallen. Eine vor Jahresfrist beschlossene 

Roma-Integrationsstrategie sei geradezu perfekt, nur sei nach ihrer Verabschiedung nichts 

passiert. »Wir sind der Papiere müde, lasst uns Realitäten sehen«, verlangt Syla. Er räumt ein, 

dass Roma in der Regel nicht hoch qualifiziert sind, »aber ihnen wäre schon geholfen, wenn 

man sie als Putzkräfte anstellen würde. Sie wollen gar nichts Exklusives. Doch wie kann man 

leben, wenn sie überall die Türen zumachen?« 

Er ist nicht gegen die Rückkehr der Roma aus Deutschland, bittet aber: »Setzt sie nicht ein-

fach auf dem Flugplatz ab. Sie brauchen Unterstützung.« Anderenfalls landen sie in den La-

gern, die eigentlich geräumt werden sollen. Sylas RADC zitiert in einem Report Xhevat Sali-

haj, einen Angestellten der Gemeinde Shtime (Štimlje): »Für die Leute, die nach Kosovo zu-

rückkehren, wäre es am besten, sie gingen ins Gefängnis. Die Lebensbedingungen unserer 

Häftlinge sind besser als die der meisten in den Romagemeinden.« 

 

 

 


