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Einleitung

Am Sonntag, den 2. August 2009, erhielt Chachipe gegen Mittag eine e-mail eines Roma-Flüchtlings aus 
Gnjilane, in welcher behauptet wurde, es habe zwei Tage zuvor einen brutalen Angriff in seiner 
Heimatstadt gegeben, bei welchem mehrere Personen verwundet wurden, einige von ihnen schwer. 
Chachipe nahm diese Information sehr ernst und leitete eine Untersuchung des Falles ein.

Der nachfolgende Bericht ist eine Beschreibung dieser Untersuchung und des Versagens der 
Institutionen im Kosovo, Übergriffe auf Roma genau zu untersuchen und darüber zu berichten. 
Besonders hervorgehoben wird das offensichtliche Versagen der internationalen Organisationen, 
Übergriffe auf Mitglieder der Roma-Minderheit zu beobachten und Nachforschungen über mögliche 
Hintergründe anzustellen. Weiterhin werden die Auswirkungen der mangelhaften Berichterstattung 
von ethnisch motivierten Angriffen auf Roma für Flüchtlinge und Asylsuchende dargestellt. 
Abschließend folgt eine Reihe von Empfehlungen an lokale und internationale Organisationen und 
Institutionen.

Eingangsinformationen

Ersten Informationen zufolge griffen Kosovo-Albaner Roma in der Abdula-Preseva-Siedlung von 
Gnjilane an. Über die Angreifer liegen keine weiteren Informationen  vor. Es hieß, unter den Opfern 
habe es mehrere Verletzte gegeben, von denen sich einige sich in einem kritischen Zustand befänden, 
unter ihnen auch Herr Galip Iseni, ein Führer der lokalen Gemeinschaft. Nach Chachipes Berechnungen 
müsste sich der Vorfall entweder am 30. oder am 31. Juli zugetragen haben.

Diese Information wurde später von einem weiteren Flüchtling bestätigt. Er behauptete, der Vorfall 
stünde im Zusammenhang mit einem Streit um ein Grundstück und dem Rückgabeverfahren. Seiner 
Aussage zufolge waren die Angreifer ethnische Albaner, die Häuser von Roma im Mahala (Roma-
Viertel) illegal besetzten und nicht wieder verlassen wollten. Es sagte, dass die Roma im Viertel nach 
den Übergriffen große Angst hätten und es nicht wagten, nach Eintritt der Dunkelheit ihre Häuser zu
verlassen. Sie dächten sogar darüber nach, Gnjilane zu verlassen.

Zu den Hintergründen

Die Abdula-Preseva-Straße ist ein traditionelles Roma-Viertel in Gnjilane. Dort lebten vor dem Krieg 
ca. 2.000 Roma.

Nach dem Krieg spielten sich in dem Viertel Szenen extremer Gewalt ab. Die Roma flüchteten aus 
ihren Häusern, die anschließend geplündert und zerstört wurden. Nach Angaben des Europäischen 
Zentrums für Rechte der Roma (ERRC)  wurden von 360 Häusern 290 zerstört.1 Die leer stehenden 
Häuser wurden von ethnischen Albanern besetzt.

Im zweiten Band ihres wegweisenden Reports „Kosovo /a: As seen, as told“ schreibt die OSZE wie 
folgt:

„Es sieht so aus, als wäre nach der Ankunft der OSZE in Gnjilane/Gjilan ein systematischer Versuch 
unternommen worden, Roma durch Brandanschläge, Plünderungen und Zerstörung des Eigentums 
aus ihren Häusern zu vertreiben. Dies zeigte sich in Gnjilane/Gjilan in der Nähe der Abdula-Preseva-
Straße, wo ca. 90% der Roma-Häuser innerhalb einer Zeitspanne von drei Wochen abgefackelt 

                                                          
1 Europäisches Zentrum für die Rechte von Roma (ERRC): Auswirkungen ethnischer Säuberung: Fortgesetzte Verfolgung 
von Roma, Aschkali, Ägyptern und anderen, die im Kosovo als „Zigeuner“ angesehen werden. Am 27. Juni 2005 bei einer 
Anhörung im Europäischen Parlament vorgelegtes Memorandum.
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wurden. Seit dem 27. Juni (1999) wurden insgesamt 135 Häuser in Gnjilane/Gjilan abgebrannt, von 
denen die Mehrzahl Roma gehörten.2  

In den folgenden Jahren kehrten Roma nur vereinzelt in die Gegend der Abdula-Preseva-Straße 
zurück. Im März 2004 wurde das Mahala erneut angegriffen.

Im selben Jahr wurde von der internationalen Gemeinschaft das Projekt „Rückkehr in die Abdulla-
Presheva- / Abdula-Preseva-Siedlung ins Leben gerufen, das später in das SPARK-Programm 
(Sustainable Partnerships for Assistance to Minority Returns to Kosovo = Zukunftsfähige 
Partnerschaften bei der Unterstützung der Rückkehr von Minderheiten in den Kosovo) einbezogen 
wurde.

Nach Informationen von Mitgliedern der Gemeinschaft lassen viele Roma ihre Häuser nur wieder 
aufbauen, um sie später zu einem höheren Preis zu verkaufen. Sie werden von ethnischen Albanern aus 
den umliegenden Dörfern oder dem Süden Serbiens (Presovotal, Bujanovac, Medvedja) aufgekauft.

Die örtlichen Roma behaupten, der Konflikt bestehe zwischen diesen Personen und den Bewohnern 
des Roma-Mahala.

Nachforschungen

Am 3. August 2009 sandte Chachipe eine erste e-mail an das UN-Flüchtlingswerk (UNHCR) und an die 
UN-Zivilverwaltung (UNMIK).

Am 4. August 2009 erhielt Chachipe eine erste Antwort des UNHCR, in welcher stand, dass der 
UNHCR mit der Untersuchung des Sachverhaltes begonnen habe. Daraufhin ließ Chachipe dem 
UNHCR weitere Informationen zukommen.

Erst am 10. August meldete sich der UNHCR wieder bei Chachipe mit den Ergebnissen seiner 
Untersuchung3: Demnach besuchten am 4. August ein Schutzbeauftragter und Mitarbeiter der 
UNHCR-Außenstelle in Gnjilane die Abdula-Preseva-Siedlung und sprachen mit „einigen Opfern“. Sie 
trafen sich auch mit dem stellvertretenden Bürgermeister und dem Beamten für die städtischen 
Gemeinschaften, die „nichts von den Vorfällen wussten“.

Der UNHCR informierte den „Minister for Communities and Returns“ (Minister für ethnische 
Gemeinschaften und Rückkehr), den stellvertretenden Ministerpräsidenten, des Ministerpräsidenten 
Büro für Gemeinschaftsangelegenheiten, den Europarat und den UNHCHR (Hochkommissar der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte) über die Angelegenheit. Am 6. August trafen sich die 
Mitarbeiter der Außenstelle in Gnjilane im Rahmen ihrer Beobachtungstätigkeiten mit dem 
Bürgermeister. 

Aufgrund der kürzlich erfolgten Restrukturierung der UNMIK erreichte Chachipes e-mail die zuständige 
Abteilung erst einen Tag später, am 4. August.

Da das  „Office for Community Support and Facilitation“ (Büro zur Unterstützung und Förderung der 
Gemeinschaften) (OCSF, ehemals OCRM) nicht antwortete, schickte Chachipe am 11. August eine 
weitere Anfrage an den Sprecher der UNMIK. Zwei Tage später, am 13. August, bestätigte der 
Sprecher den Erhalt von Chachipes Anfrage. Einige Stunden später erhielt Chachipe eine Kopie der 

                                                          
2 OSZE: Menschenrechte im Kosovo: As Seen, As Told. Band II, 14. Juni – 31. Oktober 1999. Teil 2:
Regionaler Überblick über die Menschenrechtssituation im Kosovo, s. S. 27 ff
3 s. Anhang
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Antwort des OCSF  an den Sprecher, nach der dem OCSF keine Informationen über einen Vorfall im 
Roma-Viertel vorlagen, nur „etwas über Gnjilane“.4

Diese Mail enthielt einen Bericht über ein Treffen zwischen der OCSF-Außenstelle in Gnjilane und 
dem „zweiten stellvertretenden Bürgermeister“ von Gnjilane, Herrn Srdjan Jovanovic, das auf den 7. 
August 2009 datiert war. Dem Bericht zufolge informierte der „zweite stellvertretende Bürgermeister“ 
während eines Treffens am 6. August das OCSF über eine Serie von sechs kürzlich stattgefundenen 
Angriffen von ethnischen Albanern auf Roma. Nach Aussage des zweiten stellvertretenden 
Bürgermeisters enthält der Bericht nur über einen Angriff genauere Informationen (ein Satz!). Dabei 
sollen „20 männliche Kosovo-Albaner“ einen Roma angegriffen haben, wobei er „schwer verletzt“ 
wurde.

In dem Bericht drückte der zweite stellvertretende Bürgermeister weiterhin seine Einschätzung aus, 
nach der die Sicherheitslage nach diesen Angriffen instabil sei und „sich trotz einer lang anhaltenden 
Stabilität in der Gegend schnell  verschlechtern könne“, sowie sein Enttäuschung über die Tatsache, 
dass über solche Vorfälle „kein genauer Polizeibericht vorläge“.

Es schloss sich ein Kommentar an, welcher offensichtlich  vom OCSF in Pristina hinzugefügt worden 
war, demzufolge „es im Lauf der vergangenen Woche einen Anstieg von Fällen gegeben hätte, bei 
denen Kosovo-Roma angegriffen und verletzt worden wären“ und dass „die zuständigen Behörden 
weder akkurat über solche Vorfälle berichtet hätten, noch eine öffentliche Verurteilung dieser Angriffe 
durch die kommunalen oder zentralen Behörden vorläge“.

Am 11. August 2009 wandte sich Chachipe an den Sprecher der EULEX. Dieser antwortete, er habe 
tags zuvor von einem deutschen Reporter eine ähnliche Anfrage erhalten, und dass die EULEX-Polizei 
der Sache nachginge. Einige Stunden später gab er Chachipe eine „vorläufige Antwort“. Danach lagen 
der EULEX-Polizei „keine Erkenntnisse über den Zwischenfall“ vor; sie habe „ihre Nachforschungen 
auf die lokale Gemeinschaft ausgedehnt“.5 Der Sprecher bat Chachipe um Kontakte zu Mitgliedern der 
örtlichen Roma-Gemeinschaft, um die Nachforschungen zu erleichtern.

Chachipe betonte ihm gegenüber nochmals, dass der Führer einer lokalen Gemeinschaft, Herr Galip 
Iseni, während des Zwischenfalls angeblich verletzt worden sei und dass es aufgrund der Information, 
die man am Vortag vom UNHCR erhalten hatte, glaubhaft erscheine, dass es sich in der Tat um einen 
Zwischenfall ernster Natur handele.

Einige Stunden später informierte der EULEX-Sprecher Chachipe, dass EULEX Hinweise auf zwei 
Anzeigen von Herrn Iseni bei der kosovarischen Polizei gefunden hatte, die in Verbindung standen mit 
einem Diebstahl im Hause seines Bruders und einem weiteren Zwischenfall, „bei dem er, während er 
vor seinem Haus Karten gespielt habe, von einem Bürger aus Gnjilane „angerempelt“ und aufgefordert 
worden sei „zu verschwinden“. Die Zwischenfälle sollen sich am 30. Juli 2009 zugetragen haben.

Der EULEX-Sprecher fügte hinzu, es gäbe zwar „keinen offensichtlichen Hinweis auf ein Rückkehrer-
Problem“. Die EULEX-Polizei werde den Fall aber im Auge behalten.

Am 14. August nahm Chachipe auf Empfehlung des UNHCR schließlich als letzter Organisation 
Verbindung zur OSZE auf. Der Human Dimension Officer, dessen Name Chachipe vom UNHCR 
genannt worden war, verwies Chachipe umgehend an die Sprecherin.

                                                          
4 s. Anhang
5 s. Anhang
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In ihrer Antwort6 erklärte die Sprecherin, dass der Vertreter der Roma, vermutlich Herr Iseni, die 
Angelegenheit bei der OSZE zur Sprache gebracht habe. Demzufolge informierte er die OSZE über 
die Zunahme von Angriffen auf die Gemeinschaft der Roma. In Klammern erwähnte sie noch 4 
angegriffene Roma und einen Einbruchsfall.

Sie bezog sich auch auf Polizei-Informationen, denen zufolge die Polizei Berichte erhalten hatte über 
einen Diebstahlsfall in einem Roma-Haus, der noch untersucht wurde, und zwei Fälle von tätlichen 
Angriffen auf Roma, die an das Gericht weitergeleitet worden waren.

Sie fügte hinzu, die OSZE habe „im Rahmen ihrer Beobachtermission“ Verbindung zur Polizei 
aufgenommen, und diese habe zugesagt, die Anzahl der Streifen in der Gegend zu erhöhen. Außerdem 
würde die OSZE die gerichtlichen Vorgänge überwachen, sobald die Fälle dem Gericht zugestellt 
seien. 

Als Chachipe darauf bestand, sowohl über den Hintergrund der Attacken einschließlich Identität und 
Herkunft der beteiligten Personen als auch über die Nachfolgeaktionen der kosovarischen und 
internationalen Organisationen informiert zu werden, hüllten sich alle vier Organisationen in 
Schweigen.

Nach den „vorläufigen Informationen“ (EULEX) erhielt Chachipe weder von EULEX noch von 
UNMIK weitere Antworten. Der UNHCR und die OSZE beriefen sich darauf, dass man an das 
Prinzip der Vertraulichkeit oder die Beschränkungen der Mandate gebunden sei.

Der Yekhipe-Bericht

Am 13. August strahlte Yekhipe, das romanes-sprachige Programm des öffentlichen Fernsehsenders 
RTK, einen 19-minütigen Bericht über die Zwischenfälle in Gnjilane aus. Reporter von Yekhipe 
besuchten das Roma-Viertel und führten Interviews mit einigen Opfern, einschließlich des Führers der 
Gemeinschaft, Herrn Galip Iseni, der auch ein Opfer geworden war. Außerdem sprachen sie mit einem 
höheren Polizeibeamten.

Im Gegensatz zu den Vertretern der internationalen Organisationen, äußerten sich die Befragten - mit 
Ausnahme des Polizeibeamten – trotz ihrer Ängste sehr freizügig über die  Zwischenfälle, die sich in 
der Abdula-Preseva-Siedlung abgespielt hatten, und deren möglichen „ethnischen“ Hintergrund.

Die Sichtweise der Opfer

Zuerst wird Herr Galip Iseni befragt, ein lokaler Führer der Gemeinschaft, der behauptet, er sei selbst 
von einem albanischen Nachbarn angegriffen worden.

Herr Iseni gibt an, dass es einen Anstieg von Vorfällen gegeben habe nach einer Zeit relativer Ruhe, 
d.h. als keine größeren Vorfälle gemeldet wurden.

Detaillierter kommentiert er die beiden Angriffe ethnischer Albaner auf zwei Roma-Jugendliche an ein 
und dem selben Tag, bei denen die Roma angeblich „ohne Grund“ (s. unten) verprügelt worden seien, 
und den Angriff auf ihn selbst.

In Bezug auf den Angriff auf ihn sagt er, er sei von einem albanischen Nachbarn angegriffen und 
verprügelt worden, als er auf dem Hof seines Hauses Karten gespielt habe. Er behauptet, dass er den 
Angreifer nicht kannte. Daher sei er auch nicht in der Lage, der Polizei dessen Namen zu nennen, als 
diese danach fragte.
                                                          
6 s. Anhang
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Bezüglich der allgemeinen Situation sagt Herr Iseni, dass es sich bei den Angreifern um Kosovo-
Albaner handele, die nicht begeistert seien, wenn Roma nach Gnjilane kommen, um ihre Familien zu 
besuchen. Er behauptet, Kosovo-Albaner, die illegal Häuser von Roma in dem Viertel besetzt hätten, 
versuchten Roma davon abzuhalten, nach Gnjilane zurück zu kehren, und sieht einen direkten 
Zusammenhang zwischen den kürzlich stattgefundenen Zwischenfällen und dem Rückkehrer-Projekt. 
Er sagt, der UNHCR und die OSZE, die Sponsoren des Projekts, „sollten auch ihr Problem (das der 
ethnisch-albanischen Rückkehrer) lösen“

Er sagt, er könne nicht kommentieren, ob die Angriffe spontan oder organisiert gewesen seien, da die 
Mitglieder seiner Gemeinschaft es nicht wagten, die Täter zu benennen.

Als Folge dieser Attacken lebten die Roma in großer Furcht, sagt er. Die Roma haben Angst, 
wiederholt er mehrere Male, und sie fürchten sich auch, die Angriffe auf sie zu melden. Er erklärt ihre 
Einstellung und betont dabei ihre Furcht vor Vergeltung. „Wenn die Polizei in das Viertel kommt, 
versammeln sich die Albaner und versuchen herauszufinden, wer die Polizei gerufen und sie gemeldet 
habe.“7

Herr Iseni drückt sein Enttäuschung darüber aus, dass die Polizei sich entschieden hat, diese Angriffe 
auf Roma lediglich als Störungen der öffentlichen Ordnung einzuordnen. Selbst wenn er dies nicht so 
direkt ausdrückt, so ist doch in seiner Äußerung seine Überzeugung zu erkennen, dass diese 
Zwischenfälle „ethnisch motiviert“ sind. „Wenn Albaner Serben und Roma verprügeln, sind dies 
interethnische Zwischenfälle“, sagt er.

Der „ethnische Hintergrund“ der Vorfälle in der Abdula-Preseva-Siedlung wird noch untermauert 
durch die Tatsache, dass Herr Iseni wiederholt äußert, Mitglieder der örtlichen Roma-Gemeinschaft 
hätten ihm berichtet, ihnen sei von ethnischen Albanern gesagt worden, „im Kosovo gäbe es keinen 
Platz für die Roma“.

G.H.: Die Roma beklagen sich, dass ihnen die Albaner sagen, sie hätten für dieses Land gekämpft und es keinen Platz 
gäbe im Kosovo für die Roma.

RTK/Yekhipe: Stimmt das?

G.H.: Ja, so erzählen es mir die meisten Roma, und ich sage Ihnen nur, was sie sagen. Sie erzählen mir, dass sie (die 
Albaner) ihnen sagen, dass für die Roma hier kein Platz wäre. (inoffizielle Niederschrift und Übersetzung)

Herr Iseni beklagt, dass die Polizei über die Anzeigen der Roma nicht korrekt berichte, und dass es 
insbesondere nachts zuwenig Patrouillen gäbe.

Die Reporter von Yekhipe befragen auch S.Q., einen der Mitspieler bei dem Kartenspiel in Herrn Isenis 
Hof, der sich auf der Polizeiwache als Zeuge meldete. Ihm zufolge kam es zu dem Zwischenfall, weil 
ein Nachbar sich gestört fühlte, als Herr Iseni seine Mutter anschrie. S.Q. behauptet, obwohl Herr 
Iseni versuchte, den Zwischenfall zu klären und seinen Nachbarn zu besänftigen, habe dieser ihn mit 
dem Fuß in den Magen getreten, und der Tritt sei so stark gewesen, dass Herr Iseni vom Stuhl gefallen 
sei. Es kam zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern, die dann von S.Q. und anderen Personen 
getrennt wurden. 

Das zweite Opfer, das in dem Yekhipe-Bericht auftrat, ist S.D., ein junger Roma, der behauptet, an 
einem Tag zweimal angegriffen worden zu sein, beim ersten Mal von einer Gruppe von Männern und 
dann von einem einzelnen Angreifer.
                                                          
7 Galip Iseni, Yekhipe Interview (nicht offizielle Mitschrift und Übersetzung)
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S.D. berichtet, dass er gemeinsam mit einem Freund Spielkarten holen wollte, als er plötzlich von einer 
Gruppe von sieben Männern umzingelt worden sei, die ihn mit einem Kabel und seinen Freund mit 
Fäusten geschlagen hätte. Er behauptet, die Angreifer der ersten Attacke nur vom Sehen her zu 
kennen, als sie sich in der Nähe eines Zeitungskiosks versammelten, und dass einige aus Gnjilane und 
andere wohl aus Dörfern der Umgebung stammen.

Er sagt, er habe den Fall bei der Polizei angezeigt. Die Polizisten hätten ihm gesagt, dass sie abwarten 
würden, „was passieren würde“. Weiterhin sagt er, er habe einen Arzt aufgesucht.

Über den zweiten Fall sagt S.D. aus, er sei mit einem Freund auf dem Weg zur örtlichen Konditorei  
gewesen, als er von einer nicht namentlich genannten Person attackiert worden sei, die ihn und seinen 
Freund mit einem Stock, den sie aus ihrer Wohnung mitgebracht hatte, geschlagen habe.

S.D. sagt, er und sein Freund seien zur Polizeiwache gegangen und hätten den Polizisten das Haus 
gezeigt, aus dem der Angreifer herausgekommen sei. Ihm (S.D.) sei versprochen worden, man werde 
am Abend dieses Haus aufsuchen. Später habe er den Angreifer jedoch unbehelligt auf der Straße 
gesehen.

Ein anderer junger Roma, S.R., ist der Auffassung, die Angriffe seien organisiert und koordiniert. Er 
sagt, diese würden angezettelt von einem ethnischen Albaner, der junge Albaner unterhalb der 
gesetzlichen Strafmündigkeit anstachelt, um selbst eine Bestrafung zu vermeiden. Er glaubt, dieser 
Mann käme aus einem Dorf. Er behauptet, junge Roma würden ständig angegriffen und beleidigt, 
sobald sie sich auf der Straße zeigten.

Seine Stellungnahme wird erhärtet durch die Äußerungen einer ungenannten Roma. Sie sagt, es sei 
unmöglich für Roma auszugehen, ohne von jungen Kosovo-Albanern physisch oder verbal angegriffen 
zu werden. Sie behauptet, diese Probleme hätten mit der Ankunft ethnischer Albaner im Roma-Viertel 
begonnen.

S.Q., der auch Opfer von Angriffen war, sagt, dass die Roma zu der Überzeugung gelangt seien, man 
solle Gnjilane besser verlassen, wenn diese Attacken nicht aufhörten. „Ich sage Ihnen die Wahrheit: 
Die Albaner haben plötzlich damit begonnen, uns zu schikanieren, und wir alle, die hier leben, sind 
überein gekommen, wir geben die Schlüssel unserer Häuser bei der Stadtverwaltung ab und verlassen 
Gnjilane, denn wir haben keine Arbeit, es herrscht überall Armut, und sie lassen uns nicht in Ruhe,“ 
sagt er.

Chachipe sprach auch mit dem Vorsitzenden des Komitees für ethnische Gemeinschaften in Gnjjilane, 
der eine Verbindung sieht zwischen den kürzlich stattgefundenen Vorfällen und der Ankunft im 
Roma-Viertel von ethnischen Albanern, die Roma-Häuser aufkauften. Er sagt, es sei Sache des 
Staatsanwalts herauszufinden, ob die Angriffe ethnisch motiviert waren, und dass man bis September 
auf Maßnahmen warten müsse.

Die Sichtweise der Polizei

Im Interview mit Reportern von Yekhipe bestätigte Basri Kastrati, ein führender Beamter des KPS 
(Kosovarischer Polizeidienst),  die Polizei habe einen Bericht erhalten bezüglich eines Angriffs am 28. 
Juli 2009 auf S.D. durch einen ethnischen Albaner, dessen Namen er aber nicht nannte.

Er sagt, zuerst sei der Fall als einfache Störung der öffentlichen Ordnung eingestuft worden, aber dass 
er (der Fall) am nächsten Tag als strafbare Handlung klassifiziert wurde, nachdem S.D. ein 
medizinisches Attest vorlegte. Er erklärt, es habe da wohl eine Art Missverständnis und Verwirrung 
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gegeben, was er auf die Tatsache zurückführt, dass S.D. wegen der Untersuchung nicht unmittelbar 
zum Arzt gegangen sei, was wiederum nicht mit den Aussagen von S.D. übereinstimmt.

In seinem Kommentar zu dem Fall sagt Herr Kastrati, er könne den Fall nicht als ethnisch motiviert 
einstufen, wenn die betroffenen Personen untereinander noch „einige offene Rechnungen hätten im 
Zusammenhang mit Treibstoff-Delikten (Schmuggelgeschäften)“. Er fügt hinzu, der Angreifer habe 
behauptet, nichts gegen „Roma aus dem Viertel zu haben“.

Den Angriff auf Herrn Iseni betreffend erklärt Herr Kastrati, der Angriff habe stattgefunden, als Herr 
Iseni auf der Straße Karten gespielt und der Angreifer „mit lauter Stimme“ gesagt habe, er könne nicht 
auf der Straße Karten spielten, weil er ihm dadurch den Weg versperre. Laut Herrn Kastratis Aussage, 
verlor Herr Isenis Nachbar die Beherrschung und schlug ihn. Er sagt, die Polizei habe den Fall an die 
Staatsanwaltschaft abgegeben, und dass Maßnahmen eingeleitet wurden wegen einer Störung der 
öffentlichen Ordnung.

Herr Kastrati berichtet auch kurz über den Angriff auf S.R., welcher als dritter Fall bezeichnet wird. Er 
ordnet diesen Fall als „einen Konflikt zwischen Nachbarn“ ein und sagt, dieser sei an die 
Staatsanwaltschaft abgegeben worden.

Widersprüche und andere Unzulänglichkeiten

Auf der Basis des von Yekhipe ausgestrahlten Programms, stellte Chachipe fest, dass es in den letzten 
Juli-Wochen wenigstens sechs „Zwischenfälle“ gegeben hat, die Mitglieder der Roma-Gemeinschaft in 
der Abdula-Preseva-Straße betrafen.

28.07.09

An diesem Tag wurde S.D. angeblich zweimal angegriffen, zuerst von einer Gruppe von sieben 
Männern, dann von einer Einzelperson, die mit einem Stock ausgestattet war. Von allen Angreifern 
wird behauptet, sie seien kosovarisch-albanischer Volkszugehörigkeit.

30.07.09

An diesem Tag wurde Herr Galip Iseni von einem Nachbarn angegriffen, den er angeblich vorher 
nicht kannte. Vermutlich ist der Mann kosovarisch-albanischer Abstammung.

31.07.09

An diesem Tag wurde eine Roma-Familie angegriffen. Im Verlauf dieses Angriffs wurde S.D. verletzt 
und musste in eine ambulante Behandlungsstelle gebracht werden, wo die Verletzung mit vier Stichen 
genäht wurde.

„Vor diesen Zwischenfällen“

Vor diesen Zwischenfällen hatte es laut Yekhipe bereits zwei weitere Angriffe gegeben, die der Polizei 
nicht gemeldet worden waren. Einer der beiden Vorfälle trug sich angeblich in der Stadtmitte in der 
Elez-Agushi-Straße zu, wo eine Roma-Familie attackiert wurde. Im Viertel fand der andere Vorfall 
statt, bei welchem ein junger Roma angegriffen wurde, der seine Mutter besuchte.

Die Anzahl stimmt mit der Information überein, die der zweite stellvertretende Bürgermeister an 
UNMIK geliefert hatte. Chachipe kann aber nicht ausschließen, dass es noch mehr Angriffe gegeben hat 
und diese nicht bekannt wurden, da die Opfer aus Angst nicht darüber sprechen.
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Unkenntnis

Setzt man voraus, diese Zwischenfälle hätten sich bereits im Juli zugetragen, dann ist es schon 
erstaunlich, dass die internationalen Organisationen, die von Chachipe zwischen dem 4. und 11. August 
kontaktiert wurden, anscheinend keine Kenntnis davon hatten.

Anscheinend als Folgemaßnahme der von Chachipe gelieferten Information, schickte der UNHCR am 
4. August einen Senior Protection Officer mit einigen Mitarbeitern seiner Außenstelle in Gnjilane an 
den Ort des Geschehens.

UNMIK (OSCF) behauptet, man habe von den Zwischenfällen in der Besprechung mit dem 
stellvertretenden Bürgermeister, Herrn Jovanovic, am 6. August Kenntnis erhalten.

Die OSZE sagt, man sei während eines Treffens von „dem“ Vertreter der Roma-Gemeinschaft, 
vermutlich Herrn Iseni, informiert worden.

Trotz der Behauptung des UNHCR er habe die internationalen Organisationen informiert, gab sich 
EULEX unwissend bezüglich der Zwischenfälle, als man am 11. August angesprochen wurde.

Anzahl der Zwischenfälle

Selbst nachdem die internationalen Organisationen eigene Nachforschungen angestellt hatten,  scheint 
es doch, als blieben deren Informationen über die Zwischenfälle ziemlich unvollständig, oder sie 
wollten ihre Informationen nicht mit Chachipe teilen.

Der UNHCR, der die Abdula-Preseva-Siedlung besuchte und mit „einigen der Opfer“ sprach, war 
nicht bereit, Informationen zu liefern über die Anzahl der Angriffe und Verletzten.

UNMIK legte keine eigene Einschätzung vor. Ihre Zentrale übersandte im Wesentlichen eine Kopie 
des OSZE-Berichts bezugnehmend auf das Treffen  mit dem zweiten stellvertretenden Bürgermeister 
von Gnjilane, bei welchem dieser sechs Zwischenfälle erwähnt, und versehen mit dem Kommentar der 
OSZE, wonach Angriffe auf Angehörige der Kosovo-Roma und Verletzungen im Ansteigen begriffen 
seien und am Mangel an genauen Berichten über die Angriffe durch die „zuständigen Behörden“ und 
deren öffentliche Verurteilung durch die kosovarischen Behörden Kritik geübt wird.

Ähnlich wie UNMIK legte auch die OSZE keinen eigenständigen Bericht über die Zwischenfälle vor, 
sondern zitierte im Wesentlichen die Worte des Führers der Roma-Gemeinschaft, Herrn Iseni, wonach 
es einen „Anstieg von Angriffen“ gegeben hatte. In Klammern listet die OSZE-Sprecherin vier 
Mitglieder der Roma-Gemeinschaft auf, die attackiert worden waren, ohne jedoch die Anzahl der 
Angriffe zu erwähnen, und einen Diebstahl.

Außerdem gibt die OSZE-Sprecherin Polizeiinformationen weiter, nach denen die Polizei Berichte 
über einen Diebstahlsfall in einem Roma-Haus und zwei Fälle von Tätlichkeiten erhielt.

In einem „vorläufigen Bericht“ nennt EULEX im Wesentlichen zwei Anzeigen, die von Herrn Iseni 
bei der KPS (kosovarische Polizei) erstattet wurden. Eine bezieht sich auf einen Diebstahl im Haus 
seines Bruders, während die andere Bezug nimmt auf den Angriff auf ihn selbst durch seinen 
Nachbarn.

Chachipe wandte sich nicht an die kosovarische Polizei, sondern schloss anhand des Yekhipe-Berichts, 
dass der kosovarischen Polizei drei Berichte über Angriffe auf Angehörige der Roma-Gemeinschaft 
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vorlagen. Aus den Berichten von OSZE und EULEX schloss man, dass die Polizei einen vierten 
Bericht bezüglich eines Einbruchs in ein Roma-Haus erhalten hatte. Die OSZE erwähnt nur zwei 
Polizeiberichte über Tätlichkeiten.

Der Zeitpunkt der Zwischenfälle

Mit Ausnahme des EULEX-Berichts wird in keinem Bericht der internationalen Organisationen ein 
Datum genannt, an welchem die Angriffe vermutlich stattfanden.

Zu den Hintergründen der Angriffe

Die meisten der von Chachipe angesprochenen Organisationen ignorierten Chachipes Frage bezüglich des 
Hintergrunds der Angriffe. Nur UNMIK bestätigte einen Anstieg der Angriffe auf Roma, ohne jedoch  
zu spezifizieren, ob die Angaben nur auf Gnjilane oder den Kosovo im Allgemeinen zuträfen und ohne 
den Versuch einer Erklärung über mögliche Motive der Angriffe.

Die OSZE und der UNHCR wichen der Frage aus, indem sie entweder ihr beschränktes Mandat oder 
das „Prinzip der Vertraulichkeit“ anführten.

Je nach Art des Zwischenfalls, der gemeldet wir wird, ergeben die Antworten eine völlig 
unterschiedliche Sichtweise seiner möglichen Gründe.

UNMIK scheint den Aussagen des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters von Gnjilane Glauben zu 
schenken, der Besorgnis ausdrückt über die Sicherheitslage der Roma in der Abdula-Preseva-Siedlung, 
da die UNMIK den Anstieg der Angriffe auf Roma bestätigt.

Unter Bezugnahme auf die Treffen mit „einigen der Opfer“ und der darauffolgenden Information  der
lokalen (Kosovo) und internationalen Institutionen und Organisationen vermittelt der UNHCR-
Bericht das Gefühl, dass der Vorfall oder die Vorfälle ernster Natur waren, liefert aber keine weiteren 
Einzelheiten zur Sache.

Obwohl der Bericht der OSZE einige Informationen enthält über die Anzahl der Opfer, welche vier 
betragen soll, und die Art der Zwischenfälle, die von einem Roma-Vertreter und der Polizei gemeldet 
wurden, ist ihr Bericht noch ungenauer, da er völlig offen lässt, wem geglaubt wird. Die Information 
des Roma-Vertreters wird zusammengefasst zu „vier angegriffene Angehörige der Roma-
Gemeinschaft, ein Einbruch in ein Roma-Haus“ und steht im  Gegensatz zu den Ausführungen der 
Polizei, denen zufolge die Polizei Berichte über „1 Diebstahl“ und „2 tätliche Angriffe auf Roma“ 
erhielt.

Die OSZE-Sprecherin lehnte einen Kommentar ab über die Diskrepanz zwischen den Berichten, die 
der OSZE geliefert wurden  von dem Vertreter der Roma und denen, die die Polizei angeblich erhalten 
hatte.

Nach Überprüfung der von Chachipe gelieferten Informationen berichtet EULEX von zwei Anzeigen 
des Roma-Vertreters, Herrn Galip Iseni, bei der Polizei, wobei es bei der einen um den Diebstahl im 
Haus seines Bruders geht, und zum anderen darum, dass er von einem Bürger aus Gnjilane 
„geschubst“ wurde, als er vor seinem Haus Karten spielte und aufgefordert wurde „zu verschwinden“.

Der EULEX-Sprecher gibt an, es gäbe „keine offenkundige Verbindung zu einem 
Rückkehrerproblem“, und dass „die EULEX-Polizei den Fall auch weiterhin überwachen werde“.

EULEX lieferte Chachipe keine weiteren Informationen.
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Auf der Basis der Aussagen von Herrn Basri Kastrati, Beamter der kosovarischen Polizei, wurden die 
ersten beiden  „Zwischenfälle“, d.h. der Angriff eines ungenannten Angreifers auf S.D. und der Angriff 
eines Nachbarn auf Herrn Iseni, unverzüglich als einfache Störungen der öffentlichen Ordnung 
eingeordnet. Weder über den zweiten noch den ersten Angriff auf S.D. liegen Angaben vor. 
Seltsamerweise wird auch nicht erwähnt, dass S.D. in beiden Fällen von einem Freund begleitet wurde, 
wie er angibt, und dass bei einem der Angriffe sieben Personen/Angreifer beteiligt waren. Die 
Information, warum einer der Angriffe auf S.D. zu einem späteren Zeitpunkt als strafbare Handlung 
neu eingestuft wurde, ist schon höchst verwirrend.

Keine Angaben wurden darüber gemacht, was mit dem „dritten Fall“ passierte, einem Angriff auf S.R. 
durch einen 22-jührigen Albaner, bei welchem S.R. leichte Verletzungen erlitt, die (laut Yekhipe) mit 
vier Stichen vernäht werden mussten. Der Polizeibeamte spricht jedoch von einem Konflikt zwischen 
Nachbarn, eine Aussage, die er auch bezüglich des Angriffs auf Herrn Iseni wiederholt, während er 
unterstellt, dass der Angriff auf S.D. eigentlich auf einen Konflikt zwischen zwei Schwarzhändlern 
beruhe, wodurch S.D. automatisch nicht mehr als das Opfer gilt. 

Die unterschiedlichen Aussagen, die von den Opfern der Angriffe und ihren Zeugen gemacht wurden, 
die von Chachipe befragt wurden, lassen allerdings kaum Zweifel zu am Bestehen interethnischer 
Spannungen in der Abdula-Preseva-Siedlung und der Absicht der in der Gegend lebenden ethnischen 
Albaner, die Roma zu vertreiben.

Anmerkungen

Chachipes Anfragen bei den internationalen Organisationen bezogen sich auf folgende Punkte:

 Den Hintergrund der Vorfälle
 Die Herkunft und Identität der beteiligten Personen
 Folgemaßnahmen der internationalen Institutionen

Keine der Fragen wurde von den angesprochenen Organisationen beantwortet.

Keine der angesprochenen Organisationen sagte, man habe Kenntnis von den Vorfällen in Gnjilane 
gehabt.

Obwohl der UNHCR nach seinem Besuch vor Ort am 4. August wahrscheinlich die meisten der 
lokalen und internationalen Organisationen verständigt haben dürfte, behaupteten die EULEX-
Zentrale und die EULEX-Polizei, nichts über die Vorfälle zu wissen, als sie am 11. August von 
Chachipe kontaktiert wurden.

Nur der UNHCR behauptete, ein Team vor Ort geschickt zu haben.

Besonders die Tatsache, dass die EULEX-Polizei offensichtlich keine regelmäßigen Kontakte zu den 
Mitgliedern der Roma-Gemeinschaft unterhält, ist für Chachipe besonders beunruhigend. Gerade solche 
Kontakte wären äußerst wichtig, um das Vertrauen der Roma zu verbessern, angesichts ihres 
Misstrauens gegenüber der kosovarischen Polizei.

Dies lässt die Feststellung zu, dass Informationen über körperliche und verbale Angriffe auf Roma, die 
möglicherweise ethnisch motiviert sind, die internationalen Organisationen und ihre Zentralen in 
Pristina nicht erreichen oder dass diese nicht an Dritte weitergeleitet werden.

Aufgrund der Beteiligung der OSZE an dem Projekt „Rückkehr in die Abdulla-Presheva-Siedlung“
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erscheint es z.B. sehr unwahrscheinlich, dass die OSZE, die als „die Augen und Ohren der Mission“ 
angesehen wird, nichts von den Spannungen in der Abdula-Preseva-Siedlung gewusst haben soll. 

Als man die Nachforschungen anstellte, erwartete Chachipe nicht, die Namen der Täter genannt zu 
bekommen, sondern allgemeine Informationen bezüglich des Datums / der Daten, wann der Vorfall 
statt fand / die Vorfälle statt fanden, die Anzahl der beteiligten Personen und deren ethnischen 
Hintergrund, sowie andere Informationen, die Rückschlüsse zulassen auf die Art des Konflikts.

Derartige Informationen erhielt Chachipe von keiner der angesprochenen Organisation.

Die Art der Reaktionen und Rückmeldungen, die man von den internationalen Organisationen 
während der Untersuchung der Vorfälle im Roma-Viertel von Gnjilane erhielt, lässt Chachipe schließen, 
dass es die kosovarische Polizei ist – und nicht die internationalen Organisationen –, der bei der 
Berichterstattung über ethnisch motivierte Straftaten gegen Roma im Kosovo eine entscheidende Rolle 
zukommt.

Allerdings scheint es nach den o.g. Ausführungen, dass diese Vorfälle entweder der Polizei nicht 
gemeldet oder von dieser nicht als ethnisch motiviert eingestuft werden.

Die Fakten

 Von den sechs Vorfällen, die es angeblich gegeben haben soll, wurden nur drei der Polizei 
gemeldet.

 Zwei Fälle werden von der Polizei unverzüglich als bloße Störungen der öffentlichen Ordnung 
eingestuft. Hingegen bleibt ein dritter Fall unerwähnt, und ein höherer Polizeibeamter beurteilt 
zwei Fälle als Nachbarschaftskonflikte und behauptet, dass eine weiterer Fall mit Konflikten beim 
Handel mit Treibstoffen zusammenhängen könne.

Im Yekhipe-Bericht behauptet der Vertreter der Gemeinschaft, die Roma hätten Angst vor 
Vergeltungsaktionen, wenn sie Zwischenfälle bei der Polizei zur Anzeige brächten, und dass die 
Kosovo-Albanern jedes Mal nachforschen würden, wer bei der Polizei Anzeige erstattet habe, wenn 
diese das Viertel besucht.

In seiner Vorlage bei der Menschenrechtskommission führt das European Roma Rights Centre 2006 aus:

„Im allgemeinen werden die ethnischen Säuberungen von RAE (Roma, Aschkali, Ägypter) nicht 
geahndet, was dazu führt, dass die RAE Angst haben, Fälle von Gewalt anzuzeigen, weil sie gute 
Gründe für die Annahme haben, sie würden nicht gegen Vergeltungsmaßnahmen geschützt.“8

UNMIK erkannte das Missverhältnis zwischen der Anzahl angezeigter und tatsächlicher Fälle. 
Demzufolge „blieb es beim Nicht-Anzeigen von interethnischen Vorfällen als Folge der 
Verfahrensweise der kosovarischen Polizei, diesen und dem fortwährenden Misstrauen der 
Minderheiten gegenüber der Mehrheit der Kosovo-Albaner eine geringe Priorität zuzuordnen“.9

Auch scheint es, als würden Vorfälle von ethnisch motivierter Gewalt und Missbrauch gegen Roma 
selten vor Gericht gebracht werden. Vor einem Jahr veröffentlichte das Humanitarian Law Centre (HLC) 
in Pristina den Bericht „Trials for ethnically motivated crimes and war crimes in Kosovo“ (Verfahren 
                                                          
8 Dies wurde schon 2006 vom ERRC (European Roma Rights Centre) in seiner Vorlage vor der Menschenrechts-
kommission der UN herausgestellt: (ERRC: Written Comments of the European Roma Rights Centre Concerning Kosovo 
for Consideration by the United Nations Human Rights Committee on the Occasion of Review of the Country Report of 
Task Forces ob UNMIK, 20 February 2006)
9 Zitiert nach: US Department of State/ Bureau of Democracy, and Labor: 2008 Country Reports on Human Rights 
Practices: 2008 Human Rights Report: Kosovo, February, 25, 2009
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wegen ethnisch motivierter Straftaten und Kriegsverbrechen im Kosovo, d. Übers.). Dieser Bericht, in 
welchem 21 Fälle dokumentiert sind, die 2007 vor Gericht gebracht wurden, enthält nicht einen Fall, in 
dem Roma als „Opfer“ erwähnt werden.10

Es überrascht daher nicht, dass es Chachipe nicht gelang, auch nur einen Fall von „ethnisch motivierter 
Gewalt“ oder einen Sicherheitszwischenfall mit „ethnischem Hintergrund“ zu finden in dem 
kürzlichen Bericht des UN Generalsekretärs an den UN Sicherheitsrat, welchem im Wesentlichen 
Polizeiberichte zugrunde liegen. Chachipe hat alle Berichte von Januar 2006 bis heute nachgeprüft.

Wurde die Ethnie der Opfer dieser Zwischenfälle genannt, handelte es sich bei ihnen stets um 
Kosovo-Albaner oder Kosovo-Serben. Am 25. Januar 2006 schreibt der Sonderbeauftragte des UN 
Generalsekretärs für Kosovo z.B. in seinem Bericht: „Die Zunahme ernster Sicherheitszwischenfälle, 
einschließlich der Zwischenfälle, bei denen möglicherweise Kosovo-Serben aus ethnischen Gründen 
das Ziel waren,  ist ein weiterer Anlass zu Besorgnis.“11

Chachipe fand trotz alledem einen Bericht mit einem „ethnischen Hintergrund“ in einem 
Wochenbericht der UNMIK-Außenstelle vom Juni 2006.12 Demzufolge verließen Roma Zitinje, einen 
Stadtbezirk Gnjilanes,  nachdem sie Todesdrohungen erhalten hatten. Obwohl der KPS sich angeblich 
vor Ort begab und eine Person verhaftete, den mutmaßlichen Urheber der Drohungen, wurde der 
Vorfall nicht erwähnt im nächsten Bericht an den Sicherheitsrat, in dem im Wesentlichen zwei Angriffe 
auf Serben und serbisch-orthodoxe Klöster und Grabstätten genannt wurden.13

Konsequenzen

Lückenhafte Berichterstattung über oder das Nicht-Anzeigen von ethnisch motivierten Angriffen auf 
Roma, ebenfalls im Bericht des Kommissars des Europarats für Menschenrechte14 angesprochen, hat 
enorme negative Auswirkungen, erstens für die Roma-Gemeinschaft im Kosovo, die gezwungen ist, in 
einer unsicheren Umgebung ohne adäquaten Schutz zu leben, und zweitens für Flüchtlinge und 
Asylsuchende.

Asylsuchende Roma aus dem Kosovo haben häufig Probleme, mögliche Gefahren, denen sie bei einer 
Rückkehr in den Kosovo ausgesetzt werden könnten, wirksam zu belegen. In einem Urteil über einen 
Asylantrag eines Kosovo-Roma vom 10. April 2008 erklärt die schwedische Migrationsbehörde:

„Was die Sicherheitslage der Roma im Kosovo betrifft .... kann gesagt werden, dass diese bis zu einem 
Grad verbessert wurde, dass sie mit der Vorkriegslage vergleichbar ist. In den letzten Jahren gab es nur 
wenige Fälle schwerer Straftaten mit ethnischem Hintergrund gegen Roma.“15

Und:

„In der genannten Länderinformation steht auch, dass die Sicherheitslage in (Wohnort des 
Antragstellers ausgespart) relativ stabil ist und dass von dort in den letzten Jahren keine Fälle 
ethnischer Gewalt gemeldet wurden.“16

                                                          
10 Humanitarian Law Centre: Trials for Ethnically Motivated Crimes and War Crimes in Kosovo, Report for 2007, Pristina
11 UN SC: Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, S/2006/45, 
26 January 2006
12 UNMIK Field Operations Unit Returns Section: Consolidated Report on Communities and Returns, Weekly Report 12 –
16 June 2006
13 UN SC: Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administrative Mission in Kosovo, 1 September 
2006, S/2006/707
14 Report of the Council of Europe Commissioner for Human Rights‘ Special Mission to Kosovo 23 – March 2009, 
Strasbourg, 2 July 2009 (CommDH(2009)23
15 Migrationsverket: Beslut, 2008-04-10
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Das gleiche Argument führte über die Jahre zu einer Aushöhlung der Position des UNHCR 
hinsichtlich der Notwendigkeit internationalen Schutzes für die Roma im Kosovo, während 
Regierungen von Aufnahmeländern einfach mit der Rückführung von Roma in den Kosovo begannen.

Seit der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo haben mehrere Regierungen, einschließlich 
Deutschland, Schweiz und kürzlich Österreich, bilaterale Rücknahmeabkommen mit der Regierung des 
Kosovo ausgehandelt. Das Abkommen oder die Grundsatzerklärung, das zwischen der kosovarischen 
und der deutschen Regierung im März oder April 2009 vereinbart wurde, gestattet es Deutschland, eine 
bestimmte Anzahl Personen in den Kosovo abzuschieben, vorausgesetzt sie sind kosovarischer 
Abstammung, jedoch unabhängig ihres ethnischen Hintergrunds. Bereits seit Mai 2009 wurden 
mehrere Roma auf Grundlage dieses Abkommens in den Kosovo abgeschoben.

Die Schweizer Behörden betrachten den Kosovo als sicher. Im Oktober 2008 verkündete die 
Schweizer Migrationsbehörde, die Sicherheitslage für ethnische Minderheiten im Kosovo habe sich seit 
der Unabhängigkeit verbessert, was also eine „Änderung der Politik“ rechtfertige.17 Kurz nach der 
Unabhängigkeitserklärung des Kosovo begann die Schweiz Verhandlungen mit den kosovarischen 
Behörden über den Abschluss eines bilateralen Rücknahmeabkommens. Nach Aussage des 
kosovarischen Botschafters in der Schweiz stünden die Verhandlungen vor dem Abschluss.18

Im Mai 2009 legte die schwedische Migrationsbehörde einen neuen Länderlagebericht des Kosovo vor, 
in welchem behauptet wird, dass im Gegensatz zu den Serben die Roma nicht länger Gefahr liefen, 
Opfer ethnisch motivierter Gewalt zu werden:

„Ob in der südlichen Enklave des Kosovo oder im serbisch dominierten Norden – es liegen derzeit 
keine Beweise vor, dass Roma wahrscheinlich eher Opfer ethnisch motivierter Gewalt werden könnten 
als irgendwelche anderen Gruppen. (...) Die wenigen Fälle ethnisch motivierter Straftaten gegen Roma 
sind fast ausschließlich Belästigungen (Graffiti, üble Nachrede, u.s.w.), aber keiner körperlichen 
Gewalt. (Übersetzung von Chachipe)19

Im Juni 2009 folgte die österreichische Regierung einem Vorschlag der Bundesministerin für Inneres, 
Maria Fekter, und nahm den Kosovo in die Liste der sicheren Drittstaaten auf mit der Konsequenz, 
dass Personen aus dem Kosovo, einschließlich der Angehörigen von Minderheiten, kaum eine Chance 
haben, in Österreich Asyl zu bekommen. Dieser Entscheidung folgend initiierte die österreichische 
Regierung mit den kosovarischen Behörden Verhandlungen über den Abschluss eines bilateralen 
Rücknahmeabkommens. In einer Radiosendung verteidigte der österreichische Botschafter in Pristina, 
Walter Maria Stojan, sein Land gegen die Kritik, es würde die Risiken ignorieren, denen die Roma 
ausgesetzt seien, und sagte, dass Verfolgung durch Einzelfallprüfung bewiesen werden müsse.20

Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass bilaterale Verhandlungen mit anderen Staaten bereits stattfinden 
oder auf den Weg gebracht wurden und dass die EU ein generelles Rücknahmeabkommen in 
Erwägung zieht im Austausch gegen Erleichterungen bei der Visaerteilung für den Kosovo.

Der Konflikt in Gnjilane

Chachipe hat nicht die Möglichkeit, eine umfassende Untersuchung dieses Konflikts durchzuführen, was 
auch nicht seiner Rolle entspricht. Aufgrund der o.g. Informationen vertritt Chachipe dennoch die 

                                                                                                                                                                                               
16 Migrationsverket: Beslut, 2008-04-10
17 Bund will Roma und Muslime wegweisen, Schweizer Fernsehen/Tagesschau, 11. Oktober 2008
18 Rücknahmeabkommen Schweiz – Kosovo, St. Gallen on-line, 23. Juli 2009
19 Migrationsverket: Landprofil Kosovo, Stockholm, 29 May 2009, p. 17
20 Fekter: „Überrascht, wie viele heim wollen“, ORF, Margenjournal, 14. August 2009, 7:00 morgens
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Auffassung, dass es sich bei dem Konflikt in der Abdula-Preseva-Siedlung um mehr als nur einen 
Nachbarschaftskonflikt handelt.

Bei einer Suche im Internet fand Chachipe heraus, dass es in dieser Siedlung bereits häufiger zu 
Konflikten zwischen ethnischen Albanern und Roma gekommen ist, was möglicherweise damit 
zusammenhängt, wie der Rückkehrprozess organisiert wird.

Das Humanitarian Law Centre behauptet Folgendes:

„Während der vergangenen Jahre wurden Handgranaten auf Häuser von Rückkehrern geworfen oder 
deren Häusern vermint. Nicht nur in Häuser von Serben, sondern auch in die anderer Rückkehrer, 
wird eingebrochen und das Mobiliar gestohlen, bspw. von Roma in der Abdula-Preseva-/Abdullah-
Presheva-Siedlung in Gjilan/Gnjilane. Die meisten Fälle von Diebstahl und Körperverletzungen 
konnten vom KPS nicht aufgeklärt werden.“ 

„Leere Häuser wurden ausgeraubt, und der KPS hat nicht einen Fall von Raub aufgeklärt. Dennoch 
glauben die Roma-Rückkehrer, sie könnten sich frei in der Stadt bewegen. Sie glauben auch, sie würden 
von den Einrichtungen der Kommune diskriminiert, weil sie nie in der Lage sind administrative 
Angelegenheiten abschließend zu regeln, wenn sie zu den Einrichtungen der Kommune gehen. Einigen 
Roma wurde es verboten, an Versammlungen der Arbeitsgruppen für Rückkehrer teilzunehmen.21

In einem früheren Bericht des EERC werden die gleichen Feststellungen getroffen:

„Auch Roma aus der Abdullah-Presheva-Siedlung haben Diebstähle von Baumaterial für den 
Wiederaufbau von Roma-Häusern angezeigt. In wenigstens einem Fall wurde berichtet, die 
Untersuchung der angeblichen Diebstähle durch den KPS (kosovarische Polizei) sei voreingenommen 
gewesen. Nach Zeugenaussage von Seburan Ramadani gegenüber dem EERC an einem ungenannten 
Datum im März/April 2005 brachte dieser den Diebstahl von Baumaterial und Arbeitsgerät  für sein 
Haus beim KPS zur Anzeige. (...) Als er den Diebstahl bei der Polizei anzeigte, wurde er angeblich 
beschuldigt, den Diebstahl selbst begangen zu haben, und es wurde ihm gesagt, er könne selbst vor 
Gericht gestellt werden. Nach seiner Aussage wird noch wegen des Diebstahls gegen ihn ermittelt.22

Der mögliche Hintergrund dieses Konflikts und die Absicht der kosovo-albanischen Bewohner des 
Viertels und der Albaner aus der Umgebung, die Roma zu vertreiben, werden anhand der 
nachfolgenden Aussagen offenkundig:

„Die Roma beklagen sich darüber, dass die Albaner ihnen vorwerfen, sie (die Albaner) hätten für dieses 
Land gekämpft, und dass es im Kosovo für die Roma keinen Platz gäbe.“

„Albaner kamen zu uns ins Viertel. Wie man mir erzählte, griffen sie ohne Grund Kinder an, schlugen 
sie ohne Grund, und, wie schon erwähnt, heute morgen schlugen sie einen Jungen. Wir gingen zur 
Polizei, und die Polizei kam her, um den Fall zu untersuchen, aber am Abend wurde der Junge von 
anderen wieder verprügelt ... .“

„Wenn die Polizei in das Viertel kommt, versammeln sich die Albaner und versuchen heraus zu finden, 
wer die Polizei gerufen hat, und wer bei ihr Anzeige erstattet hat.“

                                                          
21 Humanitarian Law Centre: Ethnic Communities in Kosovo in 2007 and 2008, Pristina
22 European Roma Rights Centre (EERC): In the Aftermath of Ethnic Cleansing: Continued Persecution of Roma, 
Ashkalis, Egyptians and Others Perceived as „Gypsies“ in Kosovo, Memorandum presented at a hearing at the European 
Parliament on 27 June 2005
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„Plötzlich waren sie da. Sie spuckten uns an. Wir sagten nichts. Als wir nach draußen gingen, waren sie 
vor und hinter uns. Mich schlugen sie mit einem Kabel, meinen Freund mit den Fäusten. Als wir heim 
kehrten, gingen wir zur Polizei und meldeten den Fall.“

„Wir waren auf dem Heimweg, als der Angreifer in sein Haus ging und einen Knüppel holte. Wir 
begannen zu laufen, doch er holte uns ein und schlug uns mit dem Knüppel. Wir gingen zur Polizei, 
um den Fall anzuzeigen. Die Polizei kam in unser Haus. ... Wir zeigten den Polizisten das Haus, aus 
dem der Angreifer gekommen war. Sie sagten, sie würden das Haus am Abend aufsuchen. Ich sah den 
gleichen Mann frei auf der Straße herumlaufen. Keiner hat ihn festgenommen.“

„ ... wir werden Gnjilane verlassen, weil, zusätzlich zu der Tatsache, dass wir keine Arbeit finden und 
überall Armut herrscht, sie uns einfach nicht in Frieden lassen.“

„ ... da gibt es einen Mann ... der die Angriffe auf uns anzettelt, so dass uns albanische Jugendliche nach 
seinen Anweisungen angreifen, denn er ist erwachsen und kann strafrechtlich verfolgt werden und ins 
Gefängnis gehen.“

„ ... sie sagen solche Sachen zu uns ... Ständig kämpfen sie mit uns.“

„ ... wegen denen können wir nicht nach draußen gehen, manche schreien dich an, manche spucken 
dich an, andere verfluchen dich.“

Diese Aussagen, die von Mitgliedern der Roma-Gemeinschaft in Gnjilane im Rahmen der Yekhipe-
Sendung gemacht wurden, sollten Anlass genug sein, für die zuständigen internationalen 
Organisationen, eine ordnungsgemäße Untersuchung hinsichtlich der Hintergründe der ethnischen 
Spannungen und der Angriffe auf Roma durchzuführen. Entsprechende Untersuchungen sollten auch 
an anderen angeblichen Konfliktorten im Kosovo durchgeführt werden.

Chachipe ist äußerst besorgt angesichts der Tatsache, dass die Roma in Gnjilane seitens der staatlichen 
Institutionen keine Unterstützung zu erhalten scheinen, und dass die kürzlich stattgefundenen 
Zwischenfälle, in die Angehörige der Roma-Gemeinschaft verwickelt waren, nicht öffentlich verurteilt 
wurden.

Chachipe ist auch sehr besorgt darüber, dass die Roma in dem Viertel anscheinend  kein Vertrauen in 
die Fähigkeit der Polizei haben, Untersuchungen in einer unvoreingenommener Weise durchzuführen  
und ihre Sicherheit zu garantieren. In diesem Zusammenhang verweist Chachipe auf einen Bericht des 
Humanitarian Law Centre (HLC) in Pristina, in welchem steht, dass die Abdula-Preseva-Siedlung eine 
Vorgeschichte ungelöster Fälle von Angriffen auf Mitglieder der Minderheiten-Gemeinschaften und 
von Diebstählen hat.

Angesichts all dieser Faktoren kann Chachipe, die Passivität, die dem Verein von Vertretern der 
internationalen Gemeinschaft entgegengebracht wurde, schwer nachvollziehen, geschweige denn 
akzeptieren.

Chachipe ist zwar nicht überrascht, dass die Roma aus Gnjilane darüber nachdenken, ihre Stadt zu 
verlassen, ist aber der Ansicht, dass die internationale Gemeinschaft eine politische und moralische 
Verpflichtung hat, einen erneuten Exodus der Roma aus dem Kosovo zu verhindern.
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Empfehlungen

An die kosovarischen Behörden:

 Die kürzlich stattgefundenen Angriffe auf Angehörige der Roma-Gemeinschaft in Gnjilane zu 
verurteilen und eine eindeutige Stellungnahme herauszugeben, dass ethnisch motivierte Gewalt 
gegen Kosovos nicht-albanische Bevölkerung nicht toleriert wird;

 Sicher zu stellen, dass die Untersuchungen dieser Angriffe unverzüglich und in 
unvoreingenommener Weise durchgeführt und Behauptungen eines ethnischen Hintergrundes 
sorgfältig analysiert werden;

 Zu gewährleisten, dass Roma Zugang zu Polizei und Gerichten haben, dass rassistische Angriffe 
gegen sie ordentliche Untersuchungen nach sich ziehen und dass die Straftäter solcher Angriffe vor 
Gericht gestellt werden.

An die Vertreter der internationalen Organisationen im Kosovo:

 Ein unabhängiges Monitoring der Situation in der Abdula-Preseva-Siedlung in Gnjilane 
durchzuführen und behauptete kriminelle Angriffe  und Menschenrechtsverletzungen gegen Roma 
zu untersuchen und darüber Bericht zu erstatten;

 Ein unabhängiges Monitoring der kosovarischen Polizei und der Gerichte durchzuführen und die 
kosovarischen Behörden bei der Einführung eines effizienten und unabhängigen Polizei- und 
Justiz-Systems zu beraten;

 Probleme im Zusammenhang mit der angeblichen illegalen Besetzung von Roma-Häusern durch 
ethnische Albaner in der Abdula-Preseva-Siedlung in Gnjilane und dem Rückkehrverfahren zu 
lösen;

 Die ethnischen Minderheiten im Kosovo, besonders die Roma, zu unterstützen und sicher zu 
stellen, dass ihre individuellen und kollektiven Rechte respektiert werden;

 Angehörige der Roma-Gemeinschaft einzustellen und auszubilden, um deren Fähigkeiten zu 
entwickeln, ihre Angelegenheiten bei den maßgeblichen Organisationen selbst anzusprechen und 
Lösungen ihrer Probleme zu erreichen.

An die Organisationen der Zivilgesellschaft:

 Die Menschenrechtssituation im Kosovo zu überwachen und besonders die Situation der Roma-
Gemeinschaft als der gefährdetsten ethnischen Gemeinschaft im Auge zu behalten;

 Den Opfern von Menschenrechtsverletzungen und „interethnischen“ oder rassistischen 
Gewalttaten zu helfen, ihren Fall vor Gericht zu bringen.

An die Geber-Organisationen:

 Rechtshilfeprogramme und bewusstseinsbildende Aktivitäten zu finanzieren mit dem Ziel, Roma 
über ihre Rechte aufzuklären und ein unabhängiges Monitoring von Menschenrechtsverletzungen 
und rassistischen Misshandlungen von Roma zu unterstützen.

An die Regierungen der Aufnahmestaaten:

 Von der Abschiebung von Roma in den Kosovo abzusehen, solange die Sicherheitslage im Kosovo 
unsicher und kein angemessener Schutz der Roma gewährleistet ist;

 Auf die kosovarischen Behörden Druck auszuüben, Menschen- und Minderheitenrechte 
ordnungsgemäß anzuwenden und zu garantieren, dass jeder Bürger des Kosovo vorurteilslosen 
Zugang hat zu Polizei und Gerichten;
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 Roma-Flüchtlingen aus dem Kosovo, die sich schon seit langem in ihrem Land aufhalten, und 
Kindern, die in ihrem Land geboren wurden, einen ständigen Aufenthalt zu gewähren und deren 
Integration zu erleichtern;

 Alle neu anfallenden Fälle, einschließlich der Personen, deren Asylanträge in anderen Ländern 
abgelehnt wurden, angesichts der augenblicklichen Situation im Kosovo und möglichen 
Sicherheitsrisiken für die Antragsteller zu prüfen.

An die Medien und Journalisten:

 Fälle von behaupteter Gewalt und Missbrauch gegen Angehörige von ethnischen Gemeinschaften 
im Kosovo genau zu verfolgen und Berichte zu vermeiden, die Hass gegen Minderheiten erzeugen 
könnten.

18. August 2009
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Anhang

EULEX

Von: Christophe Lamfalussy Christophe.lamfalussy@eulex-kosovo.eu
An: Chachipe.info@gmail.com Chachipe.info@gmail.com

Datum: 11. August 2009 18:23
Betreff: Btr.: Vorfall in Giljane

Sehr geehrter (Name entfernt),

Wir haben Hinweise auf zwei Anzeigen von Herrn Galjip Iseni an die kosovarische Polizei gefunden. 
Die beiden Anzeigen beziehen sich auf zwei Vorfälle, die sich am 30. Juni in Gjilan/Gnjilane 
zugetragen haben.

Bei dem ersten geht es um einen Diebstahl im Haus von Herrn Isenis Bruder in der Abdullah-
Presheva-Straße. Es wurde nicht festgestellt, was gestohlen wurde, da sich der Bruder in Serbien 
aufhält.

Der zweite trug sich später am Tag zu. Herr Iseni beschwerte sich, dass er, als er vor seinem Haus 
Karten gespielt habe, von einem Bewohner aus Gjilan „geschubst“ und aufgefordert worden sei zu 
verschwinden.

Es scheint keine Verbindung zu einem Rückkehrer-Problem zu geben, aber die EULEX-Polizei wird 
den Fall weiterhin beobachten.

Mit freundlichen Grüßen

Christophe Lamfalussy

Head of PPIO/Senior Spokesperson
EULEX Kosovo

OSZE

------Gesendete Nachricht----------------

Von: Edita Bucaj Edita.bucai@asce.org
Datum: 2009/8/14
Betreff: Betr.: Vorfall in der Abdula-Preseva-Straße in Giljane
An: romano Chachipe Chachipe.info@gmail.com

Lieber (Name entfernt),

der Vertreter der Roma-Gemeinschaft in Gjilan/Gnjilane hat die Angelegenheit während eines kürzlich 
stattgefundenen Treffens mit uns angesprochen.

Ihm zufolge gibt es eine steigende Anzahl von Angriffen auf seine Gemeinschaft im Gebiet von 
Gjilan/Gnjilane (4 angegriffene Angehörige der Roma-Gemeinschaft, 1 Einbruch in ein Roma-Haus).
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Die Polizei sagt, ihr lägen 1 Fall eines Einbruchs in ein Roma-Haus (wird derzeit noch untersucht) und 
2 Fälle von körperlicher Bedrohung gegen Roma (wurden an das Gericht geleitet) vor.

Im Rahmen ihres Beobachtungsmandats hat die OSZE Verbindung zur Polizei aufgenommen, die 
versprach, die Anzahl der Patrouillen in dem Gebiet zu erhöhen. Wir werden auch die 
Gerichtsverfahren verfolgen, sobald die Verhandlungen beginnen, und darüber regelmäßig in unserem 
Gerichtsreport
berichten.

Die OSZE steht in ständigem Kontakt zu den Gemeinschaftsvertretern durch ihre 
Gemeinschaftsteams vor Ort, wurde aber weder Zeuge von irgendwelchen Vorfällen noch hat sie 
irgendwelche Untersuchungen durchgeführt. Wir werden die Situation weiterhin im Auge behalten, 
während die Polizei diese Fälle untersucht und die Gerichte mit den Verhandlungen beginnen.

Mit freundlichen Grüßen

Edita
Edita Buçaj
Kommissarische Sprecherin der
OSZE-Mission im Kosovo
Tel:+381 38 240 100 App. 1118
Mob: + 377 44 500 151

UNHCR

Von: (entfernt) <(entfernt)@unhcr.org>
An: romano Chachipe Chachipe.info@gmail.com

Cc: (entfernt) <(entfernt)@unhcr.org>,
(entfernt) <(entfernt)@unhcr.org>

Datum: 10. August 2009 16:40
Betreff: Betr.: Vorfall in Gnijlane

Lieber (entfernt),

vielen Dank für die zusätzliche Information. Wir dürfen Ihnen mitteilen, dass wir den Vorfällen die 
nötige Beachtung gewidmet haben. Der Senior Security Officer des UNHCR und die Mitarbeiter der 
UNHCR-Außenstelle in Gjilan/Gnjilane haben die A.-Presheva-Siedlung in Gjilan/Gnjilane besucht 
und sich mit einigen der Opfer der Vorfälle am 04.08.09 getroffen. Am gleichen Tag traf das Team des 
UNHCR auch den zweiten stellvertretenden Bürgermeister und den kommunalen Beamten für die 
Gemeinschaften, die nichts über die Vorfälle wussten.

Die Angelegenheit wurde vom UNHCR auch dem Minister für Gemeinschaften und 
Rückkehrangelegenheiten, dem stellvertretenden Premierminister, dem Büro des Premierministers für 
Gemeinschaften, dem Europarat und dem UNHCHR zur Kenntnis gebracht.

Unsere Kollegen von der UNHCR-Außenstelle in Gjilan/Gnjilane verfolgen aufmerksam die Situation 
und haben die Angelegenheit am 06.08.09 mit dem Bürgermeister von Gjilan/Gnjilane diskutiert.
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Mit freundlichen Grüßen

(entfernt)

UNMIK

Von: (entfernt)
Datum: 13.08.09
Betreff: Betr.: Vorfall in Giljane
An: Russel Geekie <geekie@unmikonline.org>
Cc: Chachipe.info@gmail.com, Shahzad Bangash <bangash@unmikonline.org>

Lieber Russel,

ich dachte, ich hätte hierauf schon geantwortet, habe es vielleicht mit einer anderen Anfrage 
verwechselt. OSCF hat keinen Bericht über den angeblichen Vorfall im Roma-Viertel bekommen, aber 
wir haben etwas über Gjilane, das uns am 7. August zuging (siehe unten). Ich werde noch mit unseren 
Partnern in Mitro sprechen und mich dann in Sachen Roma-Viertel wieder bei Dir melden.

Sicherheit der Roma-Gemeinschft in Gjilan/Gnjilane bleibt brüchig

Am 6. August berichtete der zweite stellvertretende Bürgermeister  der Stadt Gjilan/Gnjilane, Herr 
Srdjan Jovanovic, dass die Sicherheitslage der Roma-Gemeinschaft in der Abdullah-Presheva-Siedlung 
instabil bleibt nach sechs kürzlichen Angriffen von Kosovo-Albanern auf Kosovo-Roma. Er gab an, 
dass bei einem Zwischenfall ein Kosovo-Roma von 20 männlichen Kosovo-Albanern angegriffen und 
schwer verletzt wurde. Lt. Jovanovic könnte sich die Situation in der Abdullah-Presheva-Siedlung 
schnell verschlechtern trotz der langen Ausgeglichenheit in der Gegend. Er drückte auch seine 
Enttäuschung darüber aus, dass kein genauer Polizei-Bericht über solche Zwischenfälle vorliegt. 
Jovanovic forderte vom kosovarischen Polizeidienst, Neutralität zu praktizieren, und von der 
internationale Gesellschaft, beim Monitoring aktiver und in dieser Hinsicht mit den Beteiligten 
verbindlicher zu sein.

Kommentar: Es kann festgestellt werden, dass es im Verlauf der letzten Woche einen Anstieg von 
Zwischenfällen von Angriffen auf Kosovo-Roma und Verletzungen gab.

Allerdings wurde über solche Zwischenfälle von den verantwortlichen Behörden nicht genau berichtet, 
und es gab auch von den kommunalen und zentralen Behörden keine öffentliche Verurteilung solcher 
Angriffe.

Philipp Bob Jusu
Political Affairs Officer
Office of Community Support and Facilitation (OCSF)
Office of the Special Representative of the Secretary-General
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK)
Te: +381 38 504 604 App. 4554
Mobile:+ 386 49 232869

+ 377 44 504090
Email: jusu@un.org
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Die Arbeit von Chachipe beruht auf dem ehrenamtlichen Engagement seiner Mitglieder und 
UnterstützerInnen. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie es uns, unsere Arbeit weiter aus zu bauen und 
unsere Unabhängigkeit zu erhalten!

Chachipe a.s.b.l.
IBAN Nr.: LU 24 11 11 25 88 21 25 00 00


