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Einen großen Einschnitt in der Asyl-

politik Deutschlands bildeten die Krie-

ge, die den Zerfall der Bundesrepublik 

Jugoslawien einleiteten. Während die 

Unabhängigkeit Sloweniens und Kroa-

tiens 1990 und 1991 nur von kleineren 

bewaffneten Auseinandersetzungen be-

gleitet waren, brach 1991 ein vierjähriger 

Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina 

aus. Gleichzeitig konsolidierte die na-

tionalistische Führung in Serbien das 

Staatsgebiet, indem die Autonomie des 

albanisch bewohnten Kosovo aufge-

hoben wurde. Die militärische Repres-

sion der Unabhängigkeitsbestrebungen 

erreichten 1998 bürgerkriegsähnliche 

Ausmaße und mündeten in eine Inter-

vention der NATO, deren Truppen seit 

dem Sommer 1999 Kosovo oder, alba-

nisch ausgesprochen, Kosova besetzt 

halten.

Bosnien-Herzogewina

1991 begann der Bürgerkrieg zwischen 

serbischen, kroatischen und moslemischen 

Bosniern. Im Verlauf des Krieges fl ohen 

bis 1995 über vier Millionen Menschen, et-

wa 800.000 kamen nach Deutschland. Die 

meisten stellten keinen Asylantrag, son-

dern beantragten einfach ein Aufenthalts-

recht für die Zeit des Krieges. Etliche ka-

men bei Verwandten und Bekannten un-

ter. Seit den 60er Jahren wohnen viele Ju-

goslawen auch aus Bosnien-Herzegowina 

in Deutschland. Wer Asyl beantragte, wur-

de in der Regel abgelehnt. Denn die „eth-

nischen Säuberungen“, die während des 

Krieges im großen Stil stattfanden, trafen 

die Menschen nicht individuell, und sie gin-

gen nicht von einer staatlichen Macht aus.

1996 bis 1998 kehrten über 500.000 

Flüchtlinge nach Bosnien zurück, meis-

tens unter dem Druck der angedrohten 

Abschiebung. Tausende wanderten in die 

USA, nach Kanada und Australien aus – 

Deutschland erlebte die merkwürdige Situ-

ation, dass die jungen, gesunden und gut 

ausgebildeten Flüchtlinge am leichtesten 

die Anforderungen der dortigen Einwande-

rungsbestimmungen erfüllten und sich dort 

ein neues Leben aufbauten, während die 

alten, kranken oder schwer traumatisier-

ten Flüchtlinge in Deutschland blieben. Für 

sie wurde schließlich im Jahre 2000 eine 

„Schluss-Strich-Regelung“ geschaffen, et-

wa 15.000 Flüchtlinge erhielten außerhalb 

des Asylverfahrens ein Bleiberecht. Weite-

re 8.000 Flüchtlinge kämpfen noch darum, 

von dieser Regelung zu profi tieren, oder 

sie sind zu alt und zu krank, um eine Ab-

schiebung noch durchführen zu können.

Heute kommen noch immer Flüchtlinge aus 

Bosnien, meistens solche, die bereits An-

fang der 90er Jahre in Deutschland Zu-

fl ucht gesucht hatten und später in Bosni-

en nicht wieder Fuß fassen konnten. Von 

3000 Flüchtlingen, die 2001 Asyl beantrag-

ten, hatten allerdings nur 35 mit dem An-

trag Erfolg. Von diesen bekamen 24 al-

lerdings nur einen vorübergehenden Ab-

schiebeschutz aus Gesundheitsgründen. 

Lediglich zwei wurden anerkannt, neun 

weitere bekamen Abschiebeschutz als 

Familienangehörige oder wegen drohender 

politischer Verfolgung. Vermutlich kommen 

viele weitere, ohne Asyl zu beantragen. Sie 

kommen hier bei Verwandten und Bekann-

ten unter.

Kosovo – Kosova

Mit der Aufhebung der Autonomie des Ko-

sovo begann die Unterdrückung der albani-

schen Unabhängigkeitsbewegung und da-

mit auch eine Fluchtwelle, die Ende der 

90er Jahre ihren Höhepunkt erreichte. Die 

zunehmende Zahl von Asylanträgen führte 

zu zwei sehr widersprüchlichen Entwick-

lungen:

Die Anerkennungsquote sank rapide. Wur-

den zeitweise bis zu 20 Prozent der 

Asylanträge anerkannt, sank diese Quote 

bis 1998 auf unter zwei Prozent. Das 

Bundesamt und auch Gerichte konnten 

keine systematische Verfolgung von Ko-

sovo-Albanern durch die serbischen 

Sicherheitskräfte mehr feststellen. Mit der 

Regierung in Belgrad wurde sogar ein 

„Rückführungsabkommen“ geschlossen, 

nach dem Abzuschiebende bereits auf deut-

schen Flughäfen an die serbische Polizei 

übergeben werden sollten, die die Abschie-

bung dann in eigener Regie durchführen 

sollte.

Gleichzeitig bereitete Deutschland sich auf 

den Krieg gegen Serbien vor, stationierte 

1998 Bundeswehr-Verbände in Albanien 

und Mazedonien. Das begründete sie mit 

der zunehmenden Repression durch die 

serbischen Sicherheitskräfte und einer dro-

henden „humanitären Katastrophe“.

Mit Beginn des Krieges Ende März 1999 zog 

sich die Bundesregierung mit einem „Ent-

scheidungsstopp“ aus der Affäre. Während 

die NATO den Kosovo aus der Luft bom-

bardierte, griffen jugoslawische Bodentrup-

pen die Ortschaften an. Hunderttrausende 

Flüchtlinge kamen nach Mazedonien und 

Albanien – so viele, dass die NATO mit 

dem Ausfl iegen begann. 10.000 Flüchtlinge 

kamen innerhalb weniger Tage auf deut-

schen Flughäfen an. Sie bekamen – ge-

setzeswidrig – ein vorübergehendes Auf-

enthaltsrecht unter der Bedingung, keinen 

Asylantrag zu stellen. Gleichzeitig wurden 

die Asylanträge zehntausender weiterer 

Flüchtlinge, die Deutschland aus eigener 

Kraft erreichten, nicht beantwortet. Erst als 

im Sommer 1999 NATO-Truppen den ge-

samten Kosovo besetzt hatten, wurden die 

Asylanträge albanischer Flüchtlinge abge-

lehnt: Es gab, so das Bundesamt und auch 

die meisten Gerichte, nun ja keine „serbi-

sche Verfolgung“ mehr.
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Jetzt kamen aber viele Angehörige von 

Minderheitenin Deutschland an, Serben, 

Roma, Ashkali. Sie wurden von der albani-

schen Unabhängigkeitsbewegung UCK und 

zurückkehrenden albanischen Flüchtlingen 

aus dem Kosovo vertrieben. Auch ihre 

Asylanträge wurden weitgehend abge-

lehnt, und zwar mit der Begründung, 

die internatinalen Truppen würden sie 

hinreichend schützen. Dass die meisten 

Minderheitenangehörigen im Kosovo 

gezwungenermaßen in Ghettos, hinter Sta-

cheldraht und unter Bewachung durch NA-

TO-Soldaten leben mussten, hinderte die 

Behörden und Gerichte nicht an der Ab-

lehnung der Asylanträge. Denn gerade 

das Leben im Ghetto, so die zynische 

Begründung, erleichtere schließlich die Ver-

sorgung dieser Minderheits-Angehörigen 

durch Hilfsorganisationen.

Nun rollt eine zweite Welle von Asylent-

scheidungen auf Flüchtlinge aus dem Ko-

sovo zu: Wer zwischen 1980 und 1999 we-

gen politischer Verfolgung durch die serbi-

schen Behörden anerkannt wurde und sich 

das Leben in Deutschland eingerichtet hat, 

kann jetzt mit einem „Widerrufsverfahren“ 

rechnen. Tausende von Akten werden neu 

bearbeitet, um die Anerkennungen wieder 

rückgängig zu machen.

Serbien und Montenegro

Auch aus Jugoslawien, das seit Anfang 

2002 „Serbien und Montenegro“ heißt, ka-

men viele Flüchtlinge. Waren es zunächst 

Angehörige der Opposition gegen Milo-

sovic, Deserteure der Volksarmee und 

Angehörige von Minderheiten, häufi g Ro-

ma oder Moslems, waren es später, nach 

dem Sturz von Milosovic, auch Opfer von 

den überall aufblühenden Mafi a-Banden, 

die vom Chaos im Nachkriegs-Jugoslawien 

profi tierten, Kritiker mundtot machten und 

Opponenten die Lebensgrundlage raubten. 

Auch hier erkennen Bundesamt und Ge-

richte keine asylrelevante politische Ver-

folgung. Von 12.000 Asylanträgen im Jahr 

2001 wurden gerade mal 23 anerkannt, 

32 weitere Personen erhielten Abschiebe-

schutz wegen drohender politischer Verfol-

gung.
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Mit Gründung des Staates Israels wurden 

die Grundlagen für den heutigen Konfl ikt 

gelegt. Im ersten Krieg 1948 vertrieb israe-

lisches Militär über 1 Million Palästinenser. 

Diese, in der Hoffnung auf zeitnahe 

Rückkehr und von den arabischen Ländern 

nicht besonders willkommen geheißen, ka-

men vor allem in Flüchtlingslagern in der 

jordanischen Westbank und im ägyptischen 

Gazastreifen unter. Mit Ende des 6-Tage-

Krieges 1967 begann die bis heute andau-

ernde Besetzung dieser beiden Gebiete. Is-

raelische Siedlungen, Wehrburgen gleich, 

gern in strategisch günstiger Höhenlage an-

gelegt, breiteten sich aus. Das Land, nicht 

selten völkerrechtswidrig konfi sziert, wur-

de ökonomisch oder zu Wohnzwecken er-

schlossen. Gleichzeitig diente ein Mix von 

osmanischem, britischem Mandats- und is-

raelischem Militärrecht dazu, die Entwick-

lung der palästinensischen Gemeinwesen 

zu behindern: durch das Verbot gewerbli-

cher Selbständigkeit, Reglementierung der 

Bewegungsfreiheit für Personen und Wa-

ren, beschränkte Wasserrechte, Vermark-

tungsverbot palästinensischer Produkte, 

Zerstörung von Agrarland, Unterbindung 

ziviler Selbstverwaltung, Behinderung der 

Entwicklung bedarfsgerechter Bildungs- 

und Gesundheitssysteme etc. 

Nach der ersten Intifada (1987-1991) und 

unter internationalem und dem Druck der 

eigenen Bevölkerung schloss Israels Re-

gierung 1993 mit der PLO in Oslo ein Ab-

kommen, das den Palästinensern in eini-

gen Gebietsinseln zunächst Autonomie und 

mittelfristig einen eigenen Staat zusicher-

te. Doch nur 18% der besetzten Gebiete 

fi elen unter tatsächliche palästinensische 

Selbstverwaltung, 22% blieben von Israel 

militärisch kontrolliert. In 60% intensivierte 

Israel unter Verstoß gegen UN-Resolu-

tionen die rasante jüdische Besiedlung, 

verweigerte Baugenehmigungen für 

palästinensischen Wohnraum und riss den-

noch schwarz gebaute Häuser ein. Die 

Armee legte ein strategisches Netz von 

Straßen an, die für Palästinenser tabu 

sind. Flächendeckende Kontrollen und 

Straßensperren verhindern palästinensi-

sche Bewegungsfreiheit, der Zugang zum 

Stadtgebiet von Jerusalem – einer Region 

wo viele Menschen Arbeit haben – unter-

liegt erheblichen Restriktionen, dort behei-

matete Menschen werden zigtausendfach 

ausgebürgert... 

Bedingungen, die den kurzen politischen 

Frühling nach Oslo schnell beendeten. 

Die inneren Widersprüche auf Seiten der 

Palästinenser und die – angesichts der Un-

einigkeit bei Fragen zum Rückkehrrecht 

der 1948er Flüchtlinge, zur Hauptstadt Je-

rusalem und der Abriegelungspolitik Israels 

– vorherrschende Enttäuschung über das 

offenbar friedens- und lösungsunwillige Is-

rael führte im Jahr 2000 in die zweite Intifa-

da. 

Deren Opferbilanz Ende vergangenen Jah-

res: 2004 palästinensische, 672 israelische 

und 45 ausländische Tote; über 40.000 Ver-

letzte, davon 2.500 auf Dauer behindert; 

Panzer und Jagdfl ugzeuge zerstörten vier 

Wohnquartiere, 30 Moscheen, 12 Kirchen, 

20 Schulen, 134 Brunnen, über 14.000 ha 

Agrarland. Auch 2003 folgte jedem israeli-

schen Bombardement und den extralega-

len Hinrichtungen palästinensische Selbst-

mordattentate. Mütter schicken ihre Söhne 

auf den Fluchtweg ins europäische Aus-

land. So hoffen sie, dass wenigstens die 

Kinder der Spirale von Gewalt und Gegen-

gewalt entkommen.

Hier werden ihre Asylanträge mit der 

Begründung abgelehnt, Israel sei in den 

palästinensischen Gebieten lediglich Be-

satzer und kein staatlicher Souverän. Mit-

hin sei die erlebte Gewalt keine politische 

Verfolgung...


