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EUROPA – HART AN DER GRENZE

Serbien und Montenegro ein sicheres Drittland?

Serbien und Montenegro ratifizierte 2001 die Genfer Flüchtlings-
konvention, im März 2003 die Europäische Menschenrechtskon-
vention und die Europäische Anti-Folter-Konvention. Die Einhal-
tung dieser menschenrechtlichen Standards lässt noch auf sich 
warten. Der Staat geht nur sehr zögernd und in manchen Fällen 
gar nicht den zahlreichen Folter- und Misshandlungsvorwürfen 
gegen die Polizei nach. Einzelne politische Verantwortliche und 
Sicherheitsorgane setzen sich über geltendes Gesetz hinweg und 
bleiben unbestraft.

Besorgniserregend ist auch die mangelnde Aufarbeitung der 
Kriegsverbrechen. Die verantwortlichen Organe kooperieren nicht 
in ausreichendem Maße mit dem Tribunal in Den Haag. Hunderte 
Fälle von »Verschwinden « und Entführungen sind nicht aufgeklärt, 
die Familien bleiben weiter ohne Gewissheit über den Verbleib 
ihrer Angehörigen. 

Eine weitere Folge der Kriege in den 90ern sind über 520.000 
Flüchtlinge und Binnenvertriebene, die in Serbien immer noch 
meist unter katastrophalen Bedingungen in Behelfsunterkünften 
leben. Nach offiziellen Angaben leben über 103.000 Roma in 
Serbien und Montenegro, dazu etwa 29.000 Roma-Vertriebene aus 
dem Kosovo. Gegen die systematische Diskriminierung von Roma 
wurden bisher keine ausreichenden Maßnahmen geschaffen. 

Der Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Bildung und zum Gesund-
heitssystem wird ihnen häufig verwehrt. Insbesondere Roma-
Vertriebene aus dem Kosovo leben in extremer Armut und unter 
menschenunwürdigen Bedingungen in Slums. Sie sind Opfer von 
Vertreibungen durch die Polizei. Misshandlungen durch Skinheads 
sowie durch die Polizei sind häufig.

PRO ASYL e.V., Januar 2007

den Haftbedingungen zusammengebrochen 
sind. 

Nur wer halbtot ist, kann darauf hoffen, 
aus humanitären Gründen entlassen zu 
werden.  Nach einer gewissen Zeit hinter 
Gittern, bitten manche Flüchtlinge flehent-
lich um die Abschiebung Richtung Libyen, 
wo sie dann ein zweites Mal für Monate 
oder Jahre als Sklaven arbeiten, um dann 
erneut die Überfahrt Richtung Europa zu wa-
gen in der Hoffnung, nicht wieder in Malta 
zu landen.  Der Besuch in den Haftanstalten 
ist Journalisten und selbst Menschenrechts-
organisationen strikt untersagt.

Zurzeit sitzen etwa 1200 Immigranten im 
Gefängnis, mehr ist vom zuständigen Innen-
ministerium nicht zu erfahren. Im Übrigen 
sei die illegale Immigration kein maltesi-
sches, sondern ein europäisches Problem. 
Jean Pierre Gauci, der in zwei Jahren sein 
Studium beenden und dann auf jeden Fall 

ins Ausland, also emigrieren will, ist da ganz 
anderer Meinung. Malta habe ein großes 
Problem mit den Immigranten, vor allem ein 
ethisches. Verhalten sich die tief katholi-
schen Malteser wirklich wie rechtgläubige 
Christen?

„Nein,“ erklärt Jean Pierre Gauci, „ich 
glaube die meisten Malteser haben keine 
sehr katholische Einstellung zu den Immig-
ranten. Das fängt damit an, dass die Leute 
sagen, das sind Moslems, die wollen uns 
erobern. Das christliche Prinzip der Nächs-
tenliebe und Hilfe in der Not wird hier in 
Malta nicht besonders ernst genommen. Die 
Malteser sind durchaus bereit, einem ster-
benden Kind in Äthiopien Hilfe zu schicken. 
Aber sie haben etwas dagegen, dass das 
Kind nach Malta kommt, statt in Äthiopien 
zu sterben. Das ist ziemlich traurig.“   

Presseerklärung: 

Flüchtlingsrat SH und 
PRO ASYL begrüßen das 
Unwort des Jahres 2006

Als eine Kritik nicht nur am Begriff, 
sondern an der zugehörigen Praxis deut-
scher Ausländer- und Flüchtlingspolitik 
bewerten der Kieler FLÜCHTLINGSRAT 
und PRO ASYL die Wahl des Begriffes 
„freiwillige Ausreise“ durch die zuständi-
ge Experten-Jury der Universität in Frank-
furt zum Unwort des Jahres. Ausländer-
behörden, Gerichte und das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge halten die 
„freiwillige Ausreise“ in fast jeden Staat 
dieser Welt für möglich, ungeachtet der 
Frage, ob dort Verfolgung, Bürgerkrieg 
oder willkürliche Gewalt herrschen. 

Dies gilt selbst für Staaten wie 
Afghanistan, den Irak oder Sri Lanka. 
Wer - vielleicht aus Angst vor einer 
Wiederholung der im Herkunftsland 
erlebten Gefahren - von der Möglichkeit 
der sog. „freiwilligen Ausreise“ keinen 
Gebrauch macht, dem droht entweder 
die Abschiebung oder er wird mit einer 
„Duldung“ abgespeist. 

Zur „freiwilligen Ausreise“ gebracht 
wird ein Teil der ausreisepflichtigen 
Ausländer seit vergangenem Frühjahr 
auch in Schleswig-Holstein durch die 
Zwangseinweisung in das sogenann-
te „Ausreisezentrum“ in Neumünster 
(www.hiergeblieben.info). Hier soll im 
Zuge des Verwaltungshandelns die „Be-
reitschaft der Betroffenen zur freiwilligen 
Ausreise gefördert“ werden. Das kann 
monatelang dauern, geht mit regelmäßi-
gen „Gesprächs“vorladungen einher und 
wird nicht selten durch amtliche Kürzun-
gen der sozialen Unterstützung begleitet.

Kiel, Frankfurt/M., 19. Januar 2007 

Foto: PRODEIN




