
Massenabschiebungen von Kosovo-Minderheiten geplant

Bleiberecht für Roma und Ashkali!

50 Menschen demonstrierten am Samstag 11. Juni vor der Stadtmetzg gegen die Abschiebung von 
Flüchtlingen aus dem Kosovo. Die Augsburger Allgemeine behauptet, es gebe in Augsburg keine 
aktuellen Fälle. Von wegen. Im April haben wir über die Familie Maliqui berichtet, die in das Kosovo 
abgeschoben werden soll. 1 Frau Maliqui ist seit 1994 als Flüchtling in der BRD, also seit über zehn 
Jahren. Es sind lediglich gesundheitliche Gründe, die zur Zeit als Abschiebehindernis gelten. Es gibt 
noch einen weiteren, ähnlich gelagerten Fall in Augsburg. Auch im vergangenen Jahr wurde eine 
Familie aus Augsburg abgeschoben, wobei die Mutter und die Kinder die Abschiebung bekamen, der 
Familienvater nicht!

Die Protestaktion richtet sich gegen die verstärkten Abschiebungen von Minderheitenangehörigen aus 
dem Kosovo: Ashkali, Ägypter, Bosniaken, Türken, Goranie, Roma und Torbesh. Gegenwärtig sind 
vor allem Ashkali betroffen, wie auch aus einem der Transparente auf dem Foto von der Augsburger 
Protestaktion hervorgeht. Weiter unten zitieren wir aus einem Bericht, aus dem hervorgeht, in welche 
unerträgliche Lage die Angehörigen der Roma- und Ashkali-Minderheiten im Kosovo von albanischen 
radikalen Kräften gebracht wurden. Das alles geschieht unter den Augen militärischer und ziviler 
UNO-Besatzung unter maßgeblicher Beteiligung deutscher Kräfte. Die Abschiebungen beruhen auf 
Absprachen, die zwischen dem Bundesinnenministerium, den Innenministerien von BaWü und NRW 
stellvertretend für die deutschen Bundesländer und der UNMIK am 25./26. April 2005 in Berlin 
getroffen wurden. Das Protokoll dieser „Experten“-Gespräche liegt uns vor und wir veröffentlichen es 
hiermit als ein brutales und authentisches Dokument, wie Massenabschiebungen heutzutage 
organisiert werden. 2

Betroffen von der Vereinbarung zwischen UNMIK, BMI und den Ländern sind rund 35.000 
Minderheitenangehörige aus dem Kosovo. Am 31. Dezember 2004 lebten in Deutschland 24.351 
Roma, 8.197 Ashkali und 1.883 Ägypter aus dem Kosovo. Viele Familien aus dem Kosovo sind seit 
vielen Jahren hier und völlig integriert, Väter und Mütter haben Jobs, die Kinder gehen zur Schule. 
Pro Asyl bezeichnete die Vereinbarung als „humanitären Dammbruch“. In einer Presseerklärung 
spricht die Flüchtlingsorganisation von der Fortsetzung einer „zynischen Versuchsreihe“. Der 
permanente Druck der deutschen Innenministerien auf die UNMIK habe nunmehr Wirkung gezeigt, 
die UNMIK sei gegenüber den deutschen Geldgebern eingeknickt, so Pro Asyl in einer 
Pressemitteilung vom 3. Mai 2005. 

Noch im Mai sollten zwei Abschiebeflüge stattfinden, bei denen bis zu hundert Ashkali und Ägypter 
abgeschoben werden sollten. Ab Mai 2005 schlägt die BRD 300 Personen der ethnischen Minderheit 
der Ashkali und Ägypter monatlich zur Abschiebung vor. Ab Juli wird diese Zahl auf 500 Personen 
pro Monat erhöht. Ab Januar 2006 soll die zahlenmäßige Begrenzung aufgehoben werden. Die 
deutsche Seite soll die UNMIK 40 Tage vor der geplanten Rückkehr informieren. Die UNMIK prüft 
dann, ob sie der Abschiebung zustimmt. 3

Wie man dem Foto von der Augsburger Protestaktion (linke Protesttafel) entnehmen kann, kritisieren 
die Flüchtlinge auch die UNMIK. Die United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, also 
die zivile Übergangsverwaltung der UNO im Kosovo, hat sich von den deutschen Innenministern 
offensichtlich breitschlagen lassen. Dabei hat der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 
(UNHCR) im März 2005 darauf hingewiesen, dass Angehörige von Minderheiten im Kosovo – 
insbesondere Kosovo-Serben und Roma, aber auch ethnische Albaner in einer Minderheitensituation 
und Ashkaliins – nach wie vor sehr gefährdet sind. 

1 http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Migration/050411_abschiebungen/artikel.htm
2 http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Fluechtlinge/050615_demoabschieb/nrw.pdf
3 Nach einem Schreiben des Flüchtlingsrates NRW http://www.fluechtlingsrat-nrw.de/kunden/fluechtlingsrat-
nrw.de/2146/index.html
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Zu berücksichtigen ist […], dass der registrierte Rückgang schwerwiegender Straftaten mit inter-
ethischem Hintergrund zumindest auch auf die gravierenden Einschränkungen der Freizügigkeit 
zurückzuführen ist, denen Angehörige ethnischer Minderheitengemeinschaften im Kosovo seit 
den Ereignissen im März 2004 faktisch ausgesetzt sind und die zu einer deutlichen Verminderung 
der Berührungspunkte zwischen der jeweiligen Mehrheitsbevölkerung und Angehörigen 
ethnischer Minderheiten geführt haben. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass der registrierte Rückgang schwerwiegender Straftaten mit inter-
ethischem Hintergrund zumindest auch auf die gravierenden Einschränkungen der Freizügigkeit 
zurückzuführen ist, denen Angehörige ethnischer Minderheitengemeinschaften im Kosovo seit 
den Ereignissen im März 2004 faktisch ausgesetzt sind und die zu einer deutlichen Verminderung 
der Berührungspunkte zwischen der jeweiligen Mehrheitsbevölkerung und Angehörigen 
ethnischer Minderheiten geführt haben. 

Ein erneutes Umkippen der fragilen Sicherheitslage und der Ausbruch neuerlicher 
Gewalttätigkeiten kann für das Jahr 2005 nicht ausgeschlossen werden. […]

Insbesondere Serben und Albaner sind, wenn sie örtlich die jeweilige ethnische Minderheit 
bilden, aufgrund der tatsächlichen und empfundenen Sicherheitsbedenken bei der 
Inanspruchnahme ihres Rechts auf Freizügigkeit extrem eingeschränkt.  […]

Angehörige ethnischer Minderheiten sind noch immer gravierenden Hindernissen beim Zugang zu 
grundlegenden Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens, des Schulwesens, der Justiz 
und der öffentlichen Verwaltung ausgesetzt.  Die Schwierigkeiten resultieren zum einen aus den 
oben dargestellten Einschränkungen der Freizügigkeit. Zum anderen behindert diskriminierendes 
Verhalten von Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes den Zugang von Angehörigen 
ethnischer Minderheiten zu öffentlichen Leistungen. […]

Die oben dargestellten Beschränkungen der Freizügigkeit wirken sich überdies auch auf die 
Möglichkeiten insbesondere von Angehörigen ethnischer Minderheiten aus, durch Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt zu sichern. Abgesehen von einer generellen 
Arbeitslosenquote von über 50 Prozent stellen für Angehörige ethnischer Minderheiten vor allem 
die Arbeitswege ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar; ebenfalls aus Sicherheitsgründen können 
viele Besitzer oder Eigentümer ihre landwirtschaftlich nutzbaren Flächen nicht bewirtschaften. 
Diese Behinderungen führen dazu, dass viele Familien derzeit nicht in der Lage sind, selbst für 
ihren Lebensunterhalt aufzukommen.  […]

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen fragilen Situation könnte ein vereinzelter schwerer 
Übergriff gegen eine Minderheitengemeinschaft ähnlich wie im März 2004 eine Spirale der inter-
ethnischen Gewalt in Gang setzen und zu einer Welle schwerwiegender ethnisch motivierter 
Straftaten führen. Kosovo-Serben und Roma, aber auch ethnische Albaner in einer 
Minderheitensituation würden in diesem Fall wahrscheinlich zu den am stärksten betroffenen 
Personengruppen zählen. Darüber hinaus könnte sich die Gewalt aber auch gegen einzelne 
Angehörige der Volksgruppen der Ashkali und Ägypter sowie der Bosnier und der Gorani richten. 4

Unfassbar, dass nur einen Monat nach diesem Bericht der deutschen Vertretung des Amtes des Hohen 
Flüchtlingskommissars der UNO vom März 2005 die Bund-Länder-Delegation der deutschen 
Innenminister und die UNMIK systematische Massenabschiebungen dieser Minderheiten vereinbart 
haben. Nach Informationen des Internetmagazins Telepolis ist der schmutzige Plan der Abschiebungen 
von der BRD bereits im November 2004 gefasst worden – und zwar aus glatt rassistischen Gründen:

Laut Independent wurde die Abschiebung der Roma und Kosovo-Ägypter jedoch bereits im 
November 2004 beschlossen 5. Man wolle keine Roma in Deutschland haben und als erstes all 
jene abschieben, die staatliche Unterstützung bekommen. Dies gehe aus internen Unterlagen 
hervor, die der englischen Tageszeitung zugespielt worden waren. Auch wenn im Text zwischen 
Roma, Ashkali und Kosovo-Ägyptern unterschieden wird: in der Überschrift des Independent ist 
pauschal von der Abschiebung von „Roma“ aus Deutschland die Rede. 

4 http://www.unhcr.de/uploads/media/491.pdf
5 http://news.independent.co.uk/europe/story.jsp?story=639567
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Auch für Claude Cahn, Direktor des Europäischen Zentrums für die Rechte der Roma 6 mit Sitz in 
Budapest, spielt die Unterscheidung in Roma, Ashkali und Kosovo-Ägypter seitens der deutschen 
Behörden eine untergeordnete Rolle. „Die Menschen werden von den Kosovo-Albanern alle als 
Zigeuner wahrgenommen und angefeindet“, so Cahn. Gegenüber dem Independent erklärte er, 
was seiner Meinung nach das Hauptmotiv für die Abschiebung ist: „Die deutschen Behörden 
haben die Roma aufgrund ihrer Rasse ausgewählt.“ 7

Auch Verteidigungsminister Struck begründete die Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes mit 2600 
Soldaten im Rahmen von KFOR im Kosovo mit einer instabilen, brisanten Sicherheitslage:

„[…] es gibt dort noch keine dauerhafte, sich selbst tragende Stabilität. Die gesellschaftliche und 
politische Entwicklung des Kosovo ist unverändert gefährdet. Die Gründe dafür sind vor allem die 
unbefriedigenden wirtschaftlichen Bedingungen, die hohe Kriminalitätsrate, die fortbestehenden 
interethnischen Spannungen und der politische Extremismus. Auch die anstehende 
Dezentralisierungsfrage und die Statusdebatte sowie der Haradinaj-Prozess können zum erneuten 
Ausbruch von Gewalt führen. Die Anschläge auf Einrichtungen der internationalen Gemeinschaft 
und auf Politiker – wie der Sprengstoffanschlag auf Präsident Rugova im März – unterstreichen 
darüber hinaus die Gefährdung der Sicherheitslage.“ 8

Die Beschlussvorlage der Bundesregierung für den Bundestag am 2.6.2005 trug den zynischen Titel 
Fortsetzung der deutschen Beteiligung an der Internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo zur 
Gewährleistung eines sicheren Umfeldes für die Flüchtlingsrückkehr und zur militärischen 
Absicherung der Friedensregelung für das Kosovo. Dazu vermerkt das Neue Deutschland:

575 Abgeordnete folgten den Regierungsargumenten, sieben stimmten dagegen. Abermals lehnte 
sich Petra Pau (PDS) gegen eine Mandatverlängerung auf. Damit stehen sie und ihre Partei gegen 
Beschlussempfehlung des federführenden Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, der nach 
Zustimmung des Rechts- und des Verteidigungsausschusses sowie des Ausschusses für 
Menschenrechte und Humanitäre Hilfe eine Annahme von Strucks Antrag verlangte. Einzig im 
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hatte es eine Stimmenenthaltung 
der Grünen gegeben.

Die Bundestagsabgeordneten ließen sich nicht einmal von der inner-sozialdemokratischen 
Unlogik zum Nachdenken bringen. Während Struck (Verteidigungsministerium) vor der instabilen 
Lage in Kosovo warnt, meint Otto Schily (Innenministerium), dass die Lage stabil genug ist, um 
Massenabschiebungen zu veranlassen. 
Auch mit der angeblichen Fürsorgepflicht gegenüber den in Kosovo eingesetzten 2600 
Bundeswehrangehörigen kann es im Parlament nicht weit her sein. Nach den Unruhen im März 
vergangenen Jahres, die nach Einschätzungen der Kommandeure vor Ort jederzeit wieder 
aufflammen können, hat man einigen Soldaten des inzwischen 10. deutschen KFOR-Kontingents 
Pfefferspray, Schlagstöcke, CS-Gas und Gummigeschosse mitgegeben. Für den Fall, dass sie – wie 
bei den Unruhen 2004 – dennoch Fersengeld geben und serbische Häuser abbrennen lassen 
müssen, steht in Deutschland eine so genannte »Operational Reserve Force« bereit, die im Laufe 
einer Woche an Balkan-Brennpunkte verlegt werden soll. 9

Mit Nein gegen einen weiteren Bundeswehreinsatz im Kosovo stimmten: CDU/CSU Dr. Wolf Bauer 
Wolfgang Börnsen (Bönstrup), Manfred Carstens (Emstek), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hans-
Christian Ströbele, FDP Jürgen Koppelin, Fraktionslose Abgeordnete (PDS) Dr. Gesine Lötzsch, 
Petra Pau. Der Abgeordnete Jürgen Koppelin (FDP) gab bei der Bundestagssitzung eine interessante 
Erklärung ab:

Am 9. Mai 2001, vor über vier Jahren, beschloss der Deutsche Bundestag auf Antrag der 
Bundesregierung den Einsatz deutscher Soldaten im Kosovo. Wenn auch gewisse demokratische 
Fortschritte im Kosovo zu erkennen sind, so trägt auch der Einsatz ausländischer Kräfte zu 
Spannungen im Kosovo bei. So ist zum Beispiel die Wahrnehmung der Kosovo-Albaner, dass 

6 http://www.errc.org/
7 http://www.telepolis.de/r4/artikel/20/20130/1.html 
8 http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg (ursprünglicher Link nicht mehr vorhanden)
9 Neues Deutschland 3.6.2005
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UNMIK sich parteiisch auf die Seite der serbisch-orthodoxen Kirche gestellt hat (siehe 
„Unterrichtung des Parlaments“ durch das BMVg vom 4. Mai 2005). 

Die Berichte der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag geben außerdem nur Auskunft 
darüber, dass die KFOR-Truppen Überwachungsaufträge zum Schutz ethnischer Minderheiten und 
Kulturgüter durchführen sowie die Grenzen zu den Nachbarstaaten überwachen. Die 
Bundesregierung erwähnt in ihrem Antrag – Drucksache 15/5428 – nicht, in welchem Zeitraum der 
Einsatz im Kosovo beendet werden kann. Zur Beendigung des Einsatzes deutscher Soldaten im 
Kosovo gibt es keine ausreichenden diplomatischen Aktivitäten und somit keine Perspektive zur 
Beendigung des Einsatzes für die deutschen Soldaten. 

Ich werde daher der Fortsetzung der deutschen Beteiligung an der internationalen Präsenz nicht 
zustimmen. 10

Auch die Grüne Bundestagsfraktion gab eine Erklärung ab, die sich aber nicht gegen den 
Bundeswehreinsatz richtete sondern gegen die oben angesprochene „Vereinbarung zwischen 
Bundesinnenministerium und den Bundesländern mit der UN-Interimsverwaltung zur Abschiebung 
von Angehörigen ethnischer Minderheiten in ein noch nicht befriedetes Kosovo“. Einem nicht enden 
wollenden Bundeswehreinsatz im Kosovo stimmten die Grünen-Abgeordneten mit Ausnahme von 
Christian Ströbele ohne Probleme zu! Dass der „Einsatz ausländischer Kräfte zu Spannungen im 
Kosovo“ beiträgt – wie der FDP-Abgeordnete Koppelin feststellt – können die Grünen wohl nicht 
erkennen. 

Die Bundeswehr gab vor, ein multiethnisches Kosovo herbeibomben zu müssen. Sie gibt jetzt vor, als 
Besatzungsmacht im Kosovo für Frieden und Sicherheit der Flüchtlinge zu agieren. In unserem 
Beitrag Notwendige Forderungen für den Balkan im Sinne einer friedlichen Entwicklung 11 stellten wir 
bereits fest, dass die Bundeswehr auf dem Balkan nichts zu suchen hat und insbesondere auch im 
Kosovo eine dunkle Rolle spielt. Streng genommen gewährleistet die Bundeswehr die Umsetzung der 
UN-Resolution 1244 12 im Kosovo nicht, sondern verletzt diese mehrfach. Wie soll auch eine Macht, 
die am völkerrechtswidrigen Angriff auf Jugoslawien beteiligt war, nun die Interessen der Serben oder 
Kosovaren wahren? Im Gegenteil, diese Macht verfolgt ihre eigenen Interessen – gegenwärtig umso 
massiver, da sie mit eigenen Truppen im Land steht!

Das Problem für die Westmächte ist, dass die UNO-Resolution 1244 ein unabhängiges Kosovo 
ausschließt. Verschiedene Mächte versuchen, diese Position aufzuweichen und das Kosovo auf alle 
erdenklichen Arten von Serbien-Montenegro abzutrennen. Auch die BR Deutschland versuchte und 
versucht, in dieser Richtung massiv Fakten zu schaffen. 13 Noch in diesem Jahr sollen Verhandlungen 
über den künftigen Status des Kosovo beginnen. Bei einer  Sitzung des UN-Sicherheitsrats am 27. Mai 
2005 gab der gegenwärtige Leiter der UN-Mission im Kosovo, Søren Jessen Petersen, einen Bericht, 
zu dem der serbische Kosovo-Koordinator in der Deutschen Welle folgendermaßen Stellung nahm:

Nebojsa Covic, der serbische Kosovo-Koordinator, erklärte der Deutschen Welle mit ironischem 
Unterton, dies sei „eine sehr interessante Sitzung des UN-Sicherheitsrates“ gewesen. Covic sagte 
außerdem: „Natürlich gehen unsere Standpunkte und die der UNMIK weit auseinander. Denn 
nachdem, was wir gehört haben, scheint im Kosovo praktisch Wohlstand zu herrschen. Als ob nur 
der Wirtschaftsaufschwung fehle, damit sich im Kosovo alles stabilisiert. Bedauerlicherweise 
entspricht dies nicht der wirklichen Lage – wir haben ein sehr komplexes Problem. Wir 
unterstützen den Vorschlag des UN-Generalsekretärs, dass die Standards für das Kosovo 
überprüft werden, allerdings ohne dass der künftige Status präjudiziert wird“.

Covic reagierte ferner ungehalten auf die von Petersen wiederholte Kritik, dass bestimmte Kreise 
in Belgrad die Mitarbeit der Kosovo-Serben in den demokratischen gewählten Kosovo-
Institutionen blockierten. Covic zufolge werden die Kosovo-Serben nur dann in den Institutionen 
mitarbeiten, wenn das Kosovo ein Teil von Serbien bleibt. „Ein unabhängiges Kosovo ist dauerhaft 

10 Siehe Plenarprotokoll des Bundestages für die Sitzung am 2.6.2005 http://dip.bundestag.de/btp/15/15178.pdf
11 Notwendige Forderungen für den Balkan im Sinne einer friedlichen Entwicklung 
http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Internationales/050404_balkan/artikel.pdf
12 UNO-Resolution 1244: http://www.kosova.de/archiv/news/uno-1244-deutsch.html
13 s. zum Beispiel die Maßnahmen des deutschen Gouverneurs der UN-Zivilverwaltung im Kosovo, Steiner 
Notwendige Forderungen für den Balkan ebd.
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nicht aufrecht zu erhalten. Wenn dies das Ziel ist, kann man das versuchen, allerdings würde 
dadurch die gesamte Region destabilisiert. Und ich fürchte, es würde uns in gefährliche, bereits 
bekannte Zeiten zurückwerfen“, warnte Nebojsa Covic unmittelbar nach dem Ende der Sitzung des 
UN-Sicherheitsrates über das Kosovo. 14

Vor wenigen Tagen ist der von Uno-Generalsekretär Kofi Annan ernannte Sondergesandte Kai Eide in 
Pristina eingetroffen, der die bislang erreichten demokratischen, menschenrechtlichen und 
marktwirtschaftlichen Standards im Kosovo bewerten soll. Mit einem abschließenden Bericht des 
Sondergesandten Eide wird bis Spätsommer gerechnet. Der Leiter von UNMIK, der Däne Søren 
Jessen Petersen, der zuvor als EU-Sonderbeauftragter im mazedonischen Skopje amtierte, greift dem 
Sondergesandten Eide bereits vor und sagt, er erwarte ein „positives Urteil“ des UN-Sondergesandten. 
Damit würde seiner Meinung nach die UN-Resolution für das Kosovo „obsolet“ und man könne 
ungeniert ein EU-Protektorat im Kosovo errichten! Hier Auszüge aus einem Interview der Zeitung 
Jungle World 15:

Mit der Klärung des Status wird die Sicherheitsratsresolution 1244, die der Unmik ihr 
Mandat gibt, obsolet. Soll danach, wie von EU-Vertretern gefordert, ein EU-Protektorat 
folgen? 

Ich fände es richtig, wenn der Prozess in diese Richtung ginge. Denn bis zur Klärung der 
Statusfrage muss absolut klar sein, dass die Zukunft des Kosovo eine europäische Aufgabe 
ist, die nur durch eine sehr aktive Rolle der Europäer gelöst werden kann. 

Welche Auswirkungen auf diesen Prozess wird die Krise haben, die nach den gescheiterten 
Referenden über die EU-Verfassung in Frankreich und den Niederlanden eingesetzt hat? 

Natürlich bin ich besorgt über die aktuelle Situation. Aber ich hoffe, dass Europa sich 
davon nicht ablenken lässt und beginnt, seine Politik zur Klärung der Statusfrage und 
seine eventuelle Rolle im Kosovo danach zu definieren. 

Würde das, ähnlich wie in Bosnien-Herzegowina, wo seit einem halben Jahr die 
Schutztruppe Eufor das Dayton-Friedensabkommen militärisch absichert, eine EU-
Streitmacht mit sich bringen? 

Das hängt natürlich vom endgültigen Status des Kosovo ab. Aber unabhängig vom Status 
muss klar sein, dass für eine anhaltende Sicherheitspräsenz gesorgt wird. Denn sowohl 
auf ziviler Seite, wo Bedarf an internationalen Polizeikräften besteht, wie auch bei der 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität ist klar, dass ausländische Einheiten weiter 
benötigt werden. 

In diesem Lichte betrachtet, wird die Selbstverständlichkeit klar, mit der Struck im Bundestag für die 
Verlängerung des KFOR-Einsatzes eintrat und wie fahrlässig es von den Abgeordneten war, dem zu 
folgen. Im Kalkül Strucks war bereits der Plan eines EU-Protektorats unter militärischer Kontrolle 
durch eine EU-Streitmacht, die wiederum wohl unter der faktischen Dominanz der Bundeswehr stehen 
soll. Dass die Grünen im Bundestag Struck praktisch geschlossen folgten, macht ihr Eintreten für die 
Flüchtlinge unglaubwürdig.

Ein Transparent der Demonstranten in Augsburg reklamiert die Menschenrechte und die Genfer 
Flüchtlingskonvention von 1951. Diese Konvention ist die rechtliche Grundlage für das 
Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, das ebenfalls 1951 gegründet wurde. Was geht aus 
der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) hervor? Hier ein Auszug aus einer Darstellung der 
Integrationsbeauftragten der Bundesregierung:

Die GFK ist durch Zustimmungsgesetz im Jahr 1953 in das innerstaatliche Recht der 
Bundesrepublik Deutschland übernommen worden. Sie ist deshalb im Verhältnis Flüchtling - Staat 
unmittelbar anwendbar. 

14 DW-RADIO/Bosnisch, DW-RADIO/Kroatisch, 30.5.2005, Fokus Ost-Südost http://www.dw-
world.de/dw/article/0,1564,1603783,00.html
15 http://www.jungle-world.com/seiten/2005/24/5701.php
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Die GFK setzt Mindeststandards für die Rechtsstellung von Personen, die „sich aus begründeter 
Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung außerhalb des Landes“ 
ihrer Staatsangehörigkeit befinden (so die Flüchtlingsdefinition in Art. 1 A Abs. 2 GFK). Flüchtlinge 
im Sinne der angeführten Definition haben im Aufenthaltsstaat unter anderem einen Anspruch auf 
Zugang zu den Gerichten und zu einer Schulbildung wie Inländer, Gleichbehandlung mit Inländern 
bei der Erhebung von Steuern, Ausstellung eines allgemein anerkannten Reiseausweises (sog. 
Blauer Pass) und auf Gleichstellung mit Inländern auf dem Gebiet der öffentlichen Fürsorge. In 
anderen Bereichen ist Flüchtlingen nach der GFK eine möglichst günstige Behandlung zu 
gewähren (Ausübung einer selbsttändigen Tätigkeit oder eines sog. Freien Berufes, Wahrnehmung 
von Eigentumsrechten) oder eine Gleichstellung mit den am meisten privilegierten Ausländern 
vorgesehen (Ausübung einer unselbstständigen Tätigkeit). […]  

Als wichtigstes Element des Flüchtlingsschutzes enthält die GFK in Art. 33 Abs. 1 das Gebot des 
Non-Refoulement: Ein Flüchtling darf nicht in Gebiete aus- oder zurückgewiesen werden, „in 
denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung 
bedroht sein würde“. 16 

Man fragt sich, wieso Flüchtlinge in der BR Deutschland so rechtlos sind, obwohl die BRD zu den 
ersten sechs Staaten zählt, die der GFK beigetreten sind? Ein Problem ist sicher folgendes: Die 
Feststellung, ob eine Person die Flüchtlingseigenschaft nach der GFK erfüllt, obliegt dem 
Aufnahmestaat. Die GFK enthält keine Vorgaben zum Feststellungsverfahren. Man kann fast nur 
hoffen, dass die restriktive Praxis der BRD im Rahmen einer Harmonisierung des Flüchtlingsrechts in 
der EU sich als nicht haltbar erweisen wird. Man sieht auch, wie klug die demonstrierenden 
Flüchtlinge in Augsburg sind, wenn sie die Menschenrechte und die Genfer Flüchtlingskonvention 
reklamieren, denn die Menschenrechte – u.a. die Europäische Menschenrechtskonvention – bieten 
zusätzlichen Schutz zur GFK. 17

16 http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/beauftragte-fuer-
integration.html (ursprünglicher Link nicht mehr vorhanden)
17 In einem Stichwort der Uni Potsdam wird die Problematik knapp umrissen:
Wer darf sich auf die Konvention und die in ihr verankerten Rechte berufen?  
Nach Art. 1 GFK i.V.m. Art. 1 Protokoll ist ein „Flüchtling“ eine Person, die „aus der begründeten Furcht vor  
Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder  
wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt  
oder besitzen würde, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser 
Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will [...]“. 
Nach dieser Definition muß ein zwingender Zusammenhang zwischen den Fluchtgründen und der Furcht vor 
Verfolgung aus den aufgezählten Gründen bestehen. Die Genfer Flüchtlingskonvention selbst schützt also keine 
Wirtschafts- oder Umweltflüchtlinge. Entsprechendes gilt für Binnenvertriebene. Auch Bürgerkriegsflüchtlinge, 
die ja aufgrund allgemeiner Kriegsgefahren flüchten und unter den Schutzbereich des humanitären Völkerrechts 
fallen, sind nicht vom Anwendungsbereich der Konvention umfaßt.  
Die Tatsache, daß der Anwendungsbereich der GFK begrenzt ist, macht andere Flüchtlinge nicht in jedem Falle 
schutzlos. Zum Beispiel bieten Art. 3 Europäische Menschenrechtskonvention und Art. 7 Internationaler Pakt für 
bürgerliche und politische Rechte Schutz vor Abschiebung in einen Staat, in dem Betroffenen Folter oder 
unmenschliche Behandlung droht.  
Art. 33 ist die wichtigste Vorschrift der GFK, denn sie gibt dem Verfolgten ein Recht auf vorübergehenden 
Schutz vor Ausweisung oder Abschiebung in den Verfolgerstaat. Dieser Schutz dauert so lange an, wie die 
Prüfung seines Vorbringens dauert.  
Auf internationaler Ebene existiert also kein Anspruch auf Asyl oder legalen Aufenthalt in einem 
Aufnahmestaat: Die GFK begründet nur die Pflicht der Staaten, das Vorbringen eines Asylbewerbers in einem 
objektiven und effektiven Verfahren zu prüfen und ihm während des Verfahrens ein vorläufiges Bleiberecht zu 
gewähren. Die Flüchtlingskonvention und das Protokoll legen auf völkerrechtlicher Ebene den Rechtsstatus von 
Flüchtlingen fest.  
Die GFK enthält ebenfalls keine Vorgaben, ob und (wenn ja) wie ein Asylanerkennungsverfahren durchzuführen 
ist. Insofern folgt die Genfer Flüchtlingskonvention dem klassischen Völkerrechtsgrundsatz, wonach die 
Durchführung eines völkerrechtlichen Vertrages in den Händen der Vertragsparteien liegt. Dies hat sich für den 
Asylsuchenden als nachteilig erwiesen, weil jedes Land seine eigene Verfahrenskultur hat.  
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Inzwischen hat die Innenministerkonferenz am 23./24.6.2005 in Stuttgart getagt und u.a. für die 
Flüchtlinge aus dem Kosovo die oben genannten Abschiebungen und Abschiebepläne bestätigt. Dabei 
hat sich der Innenminister von Baden-Württemberg zu der zynischen Behauptung verstiegen, ein 
Bleiberecht für die Flüchtlinge würde „die ethnischen Vertreibungen im Kosovo zementieren“ und so 
das Völkerrecht unterlaufen. 18 Gegen die Abschiebebeschlüsse der Innenministerkonferenz, die sich 
neben den Minderheiten aus dem Kosovo v.a. auch gegen Flüchtlinge aus Afghanistan und dem Irak 
richteten, protestierten der DGB, die Kirchen und Flüchtlingsorganisationen vergeblich. Dennoch sind 
die Forderungen und Hintergrundinformationen zur Innenministerkonferenz von Pro Asyl eine gute 
Grundlage für den weiteren politischen Widerstand. 19 Pro Asyl stellt dabei in der Einleitung des 
Papiers fest:

PRO ASYL hat der Innenministerkonferenz in Stuttgart unsere Anliegen bezüglich der Situation der 
Flüchtlingsgruppen aus Afghanistan, Kosovo, Tschetschenien, Togo und dem Irak vortragen. Wir 
halten es in allen diesen Fällen für erforderlich, dass von zwangsweisen Rückführungen 
abgesehen wird und sinnvolle Aufenthaltsregelungen für die hier lebenden Flüchtlinge getroffen 
werden. Da die Praxis inzwischen gezeigt hat, dass das Zuwanderungsgesetz in der großen 
Mehrzahl der Fälle nicht zu einer Abschaffung von Kettenduldungen führt, haben wir die IMK 
erneut zu einer konstruktiven Befassung mit einer allgemeinen Bleiberechtsregelung aufgefordert. 
Nachdem mehrere EU-Staaten in den vergangenen Jahren Bleiberechtsregelungen für 
verschiedene Personengruppen erlassen haben und Spanien sich anschickt über 700.000 
statuslosen Menschen ein Aufenthaltsrecht zu gewähren, halten wir es für schwer 
nachvollziehbar, dass die vergleichsweise sehr viel kleinere Gruppe der in Deutschland über viele 
Jahre hinweg Geduldeten hierzulande keine Zukunftsperspektive erhält.

Es sollten daher Entscheidungen für größere Räume getroffen werden. Das Dubliner Übereinkommen oder der in 
den Amsterdamer Vertrag eingefügte Art. 63 Nr. 1 lit. d EG-Vertrag bieten die Möglichkeit, allen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinschaftsrechtliche Vorgaben zu machen, um ein einheitliches und 
fortschrittliches europäisches Asylrecht auf den Weg zu bringen.  
Im Hinblick auf die GFK ist dies nicht problematisch: Art. 63 EG-Vertrag verweist ausdrücklich darauf, daß die 
europäischen Regelungen in Übereinstimmungen mit der Konvention und dem Protokoll von 1967 stehen 
müssen. (Friederike Brinkmeier) http://www.uni-potsdam.de/u/mrz/stichw/stichw9.htm 

18 Bericht über die Konferenz der Innenminister und -senatoren Juni 2005 in Stuttgart bei 
www.aufenthaltstitel.de: Rückführung von Minderheiten in das Kosovo
Die Innenminister und -senatoren der Länder hätten den Bundesminister des Innern gebeten, mit der 
Verwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo (UNMIK) rechtzeitig über die Ausweitung der 
Rückführungsmöglichkeiten von ausreisepflichtigen Minderheiten in den Kosovo zu verhandeln. Der 
Bürgerkrieg im Kosovo sei seit längerem beendet und die Flüchtlinge könnten auf Grund der Sicherheitslage und 
unter dem Schutz der internationalen Friedenstruppen wieder in ihre Heimat zurückkehren. Trotzdem hielten 
sich noch sehr viele Kosovaren, vor allem Angehörige der ethnischen Minderheiten, in der Bundesrepublik auf. 
Zwar habe die Rückführung von Minderheiten wegen der Unruhen im Kosovo Mitte März 2004 unterbrochen 
werden müssen, aber schon ab April des gleichen Jahres habe sich die Lage wieder entspannt und die 
Rückführung von Albanern sei fortgesetzt worden. Ab Juni 2004 sei die Rückführung von Minderheiten der 
Bosniaken, Gorani, Torbesh und Türken wieder möglich gewesen. Seit Mai 2005 sei die Rückführung von 
Minderheitenangehörigen der Ashkali und Ägypter wieder möglich sowie ab Juni 2005 die Rückführung 
straffälliger Roma.
Rech: „Allein in Baden-Württemberg halten sich zur Zeit noch circa 7.600 Angehörige von Minderheiten auf, 
davon rund 4.200 ausreisepflichtige Roma. Jetzt haben sich die Verhältnisse im Kosovo soweit normalisiert, dass 
einer Rückkehr von Minderheiten nichts mehr im Wege steht.“ Ein Bleiberecht wäre ein falsches Signal und 
könnte den gesamten Rückführungsprozess zum Stillstand bringen. Befürworter einer Bleiberechtsregelung 
sollten bedenken, dass diese die ethnischen Vertreibungen im Kosovo zementieren würden und so das 
Völkerrecht unterliefen. http://www.aufenthaltstitel.de/zuwg/0954.html
19 Forderungen und Hintergrundinformationen zur Innenministerkonferenz am 23./24. Juni in Stuttgart 
http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Fluechtlinge/050615_demoabschieb/proasyl.pdf
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PRO ASYL begrüßt die Ankündigung verschiedener Innenminister, sich bei der kommenden 
Innenministerkonferenz für eine Bleiberechtsregelung einzusetzen. Gleichzeitig haben wir die IMK 
aufgefordert, die Bedingungen einer solchen Regelung so auszugestalten, dass sie von den 
Menschen erfüllbar sind. Schwer erfüllbar angesichts der derzeitigen Arbeitsmarktsituation und 
der Folgewirkungen der Beschäftigungsverordnung ist insbesondere das Erfordernis der 
selbstständigen Lebensunterhaltssicherung aus Erwerbstätigkeit. 

Im Ergebnis hat die Innenministerkonferenz gestern jede Bleiberechtsregelung abgelehnt, sogar für 
Flüchtlingskinder, die schon sechs Jahre und länger hier sind. In einer Presseerklärung stellt Pro Asyl 
bezüglich der Kosovo-Flüchtlinge fest:

Die Minderheiten der Ashkali und der sog. Ägypter aus dem Kosovo werden auf dem Altar der 
beginnenden Statusverhandlungen im Kosovo geopfert. Obwohl sie erst vor einem Jahr Opfer 
massiver Pogrome geworden sind und immer noch massiver Diskriminierung und Anfeindungen 
ausgeliefert sind, müssen sie als Beleg dafür herhalten, dass die Voraussetzungen für ein 
multiethnisches Kosovo gegeben sind. Nach den Vorstellungen der Innenministerkonferenz sind 
die hier Lebenden „abschiebungsreif“. 20

Pro Asyl hat die Befürchtung, dass die Kosovoflüchtlinge „auf dem Altar der beginnenden 
Statusverhandlungen im Kosovo geopfert“ werden, schon in seinem Info-Brief vom Mai 2005 
unmissverständlich zum Ausdruck gebracht: „Warum UNMIK und UNHCR in Sachen Kosovo 
einknicken, ist deutlich: Die Verhandlungen über einen künftigen Status des Kosovo stehen an. Da 
müssen Verbesserungen der menschenrechtlichen Standards behauptet werden, denn sie waren die 
benchmark.“ 21

Auch der Sonderkoordinator des EU-Stabilitätspaktes für Südosteuropa, Erhard Busek, erklärte in 
einem Gespräch mit dem Handelsblatt Deutschlands Vorgehen gegen die Kosovo-Minderheiten für 
berechtigt im Sinne einer Normalisierung der Situation: Die Abschiebungen sollen also die 
Normalisierung demonstrieren. 22

Worauf man jetzt vor allem aufpassen muss: Wie sieht der bayerische Erlass des Innenministeriums 
bezüglich der Minderheiten aus dem Kosovo aus? Wen meldet die Augsburger Ausländerbehörde zur 
Abschiebung an? Wir müssen handeln!

Peter Feininger

20 http://www.proasyl.de/de/archiv/presseerklaerungen/presse-
detail/news/ergebnisse_der_innenministerkonferenz_in_stuttgart/back/64/pS/1104534000/chash/0742cd2f18/ind
ex.html?tx_ttnews[pL]=31535999&tx_ttnews[arc]=1
21 Pro Asyl Infoservice Nr. 100 – Mai 2005 http://www.proasyl.de/texte/mappe/2005/100.htm
Definitionen für benchmark: Maßstab für einen Leistungsvergleich – sei es für Hard- und Software oder eine 
Dienstleistung, Verfahren zum Vergleich verschiedener Rechnersysteme oder Leistungen
22 Pro Asyl Infoservice ebd.
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