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Am vergangenen Donnerstag, dem 7. Juni, haben die europäischen Innenminister eine 
Reform der Schengenregeln verabschiedet, die eine befristete Wiedereinführung von 
Grenzkontrollen im Inneren des Schengenraums ermöglicht. Diese Maßnahme ist eine 
Reaktion auf die Flüchtlingswelle aus Nordafrika, im Anschluss an den Arabischen 
Frühling, Anfang 2011. Gleichzeitig ist sie aber auch eine unverhohlene Reaktion auf die 
Ankunft mehrerer tausender sogenannter Armutsflüchtlinge aus Osteuropa, die gerade 
in Deutschland die Debatte bestimmt.

Ich möchte in meinem Vortrag auf diese sogenannten Armutsflüchtlinge eingehen. 
Dabei geht es nicht etwa um irgendwelche Flüchtlinge; vielmehr wird der Begriff 
inzwischen weitgehend synonym für verarmte Roma aus Südosteuropa benutzt, die aus 
Angst vor, wie ich meine, vollkommen berechtigten Rassismusvorwürfen, nicht mehr 
explizit genannt werden, aber gemeint sind, wie jedeR versteht. 

Die Diskussion nimmt ihren Ursprung in der ersten Jahreshälfte 2010: Damals nutzten 
einige tausend Roma aus Serbien und Mazedonien die neugewonnene Reisefreiheit, 
die ihnen mit der Aufhebung der Visumspflicht für Kurzaufenthalte in der EU, bzw. im 
Schengenraum gewährt wurde, und beantragten in der EU sowie in der Schweiz und in 
Norwegen Asyl. Die betroffenen Staaten reagierten prompt: Sie wandten sich an die EU-
Kommission, die die Herkunftsstaaten der AsylbewerberInnen seither, in regelmäßigen 
Zeitabständen davor warnt, die Visumspflicht wiedereinzuführen, falls es diesen 
Staaten nicht gelingt, die Flüchtlingswelle zu stoppen.

Parallel dazu haben die europäischen Mitgliedstaaten Maßnahmen ergriffen, um die 
Bedingungen für Asylsuchende aus diesen Ländern oder auch insgesamt möglichst 
unattraktiv zu gestalten. Dazu gehört unter anderem auch die Einstufung sämtlicher 
Balkanstaaten einschließlich des Kosovo als sogenannte sichere Herkunftsländer, wie 
sie z. B. in Belgien oder auch in Österreich praktiziert wird.

Gerade in Deutschland grassiert die Vorstellung, dass die Roma aus dem Balkan 
nur deshalb hierher kommen, weil die Aufnahmebedingungen hier, im Vergleich 
mit anderen europäischen Mitgliedstaaten, noch verhältnismäßig gut sind, 

1	 Vortrag	anlässlich	einer	Fachveranstaltung	der	Landeshauptstadt	Saarbrücken/ZIB	in	Kooperation	mit	dem	
Beratungsnetzwerk	gegen	Rechtsextremismus	im	Saarland	und	der	Stiftung	Demokratie	„Teilhabe	-	auch	für	Roma?	
Ursachen,	Perspektiven	und	Strategien“,	13.	Juni	2013,	HTW	Campus	Rastpfuhl,	Saarbrücken
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und die Sozialhilfesätze für AsylbewerberInnen, nach einer Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts2 im Juli 2012, nach oben angepasst wurden. Roma, so heißt 
es, würden in ihren Herkunftsländern nicht wirklich verfolgt. Sie wären zwar arm und 
würden zuweilen auch diskriminiert. Dies allein sei aber noch kein Asylgrund.

Was heißt das aber in Wirklichkeit? Wenn wir über Roma aus Südosteuropa sprechen, 
sprechen wir, je nach Schätzungen, über 700 000 bis 1,35 Millionen Menschen, circa 
ein Zehntel der Bevölkerung. Es ist somit klar, dass sich die Situation einer so großen 
Bevölkerungsgruppe nicht so einfach auf einen gemeinsam Nenner bringen lässt. Wie 
bei anderen Bevölkerungsgruppen auch, gibt es sowohl arme als auch reiche Roma. 
Allerdings stimmt es, dass die Roma insgesamt weitaus schlechter gestellt sind, als 
der Rest der Bevölkerung. Diejenigen, die beruflich und wirtschaftlich erfolgreich 
sind, sind es oft um den Preis der Verleugnung ihrer ethnischen Identität oder einer 
Überanpassung und Funktionalisierung als „Vorzeigeroma“.

Das mit Sicherheit deutlichste Anzeichen der gesellschaftlichen Marginalisierung 
der Roma ist ihr nahezu vollständiger Ausschluss aus dem offiziellen Arbeitsmarkt. 
Roma sind sowohl im Bereich der öffentlichen Verwaltung, wie in der Privatwirtschaft 
deutlich unterrepräsentiert: Schlimmer noch, mit Ausnahme der wenigen Posten, 
die Roma vorbehalten sind, wie beispielsweise der lokalen RomamediatorInnen 
und - koordinatorInnen, wie sie in allen Balkanstaaten auf Anregung oder Druck 
internationaler Organisationen eingerichtet wurden, sind sie im öffentlichen Dienst 
nahezu abwesend. Einzige Ausnahme ist die Müllabfuhr und die Abwasserentsorgung, 
wo Roma zuweilen sogar, gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil, überrepräsentiert 
sind. Es handelt sich um schwere, teilweise sogar gefährliche Arbeiten, die am 
untersten Ende der Lohnskala und der Ansehenshierarchie angesiedelt sind und kaum 
ein würdevolles Auskommen erlauben.

Die gleiche Entwicklung zeigt sich auch in der Privatwirtschaft: Roma verrichten die 
Arbeiten, die andere ablehnen, weil sie schwer, gefährlich und unterbezahlt sind. 
Viele Roma leben von Gelegenheitsjobs, z.B. auf dem Bau, wo sie Beton mischen. Sie 
schneiden Holz oder arbeiten auf den Märkten. Romafrauen arbeiten als Putzfrauen in 
Privathaushalten. In ländlichen Gegenden arbeiten Roma auf dem Feld. Die Entlohnung 
für diese Tätigkeiten ist unregelmäßig. Zum Teil zahlen die privaten Arbeitgeber auch 
in Naturalien oder gar nicht.

Die Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt kann man als ursächlich für andere Formen 
der Ausgrenzung, z.B. im Bereich Wohnen, betrachten. Bis auf einige Ausnahmen leben 
Roma in der Regel in Wohnvierteln, die von jenen, die von der Mehrheitsbevölkerung 
bewohnt werden, abgegrenzt sind. Diese Grenze äußert sich nicht unbedingt in 
einer räumlichen Trennung: Zum Teil liegen zwischen dem Viertel der Roma und 
den Vierteln, die von der Mehrheitsbevölkerung, also den SerbInnen, BosnierInnen, 
MontenegrinerInnen, MazedonierInnen oder AlbanerInnen bewohnt werden, nur 
wenige Meter. Dort aber, wo die Roma wohnen, hört der Asphalt auf. Es gibt keine 
Kanalisation und kein sauberes Trinkwasser.

2	 Bundesverfassungsgericht:	Leitsätze	zum	Urteil	des	Ersten	Senats	vom	18.	Juli	2012,	18.07.12,	verfügbar	unter:	http://
www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20120718_1bvl001010.html
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Das Romaviertel in Bujanovac, das ich vergangene Woche, gemeinsam mit einer Gruppe  
überwiegend deutscher AsylanwältInnen besuchte3, liegt in einem Überschwemmungsgebiet 
und versinkt jedes Frühjahr im Schlamm. Eine Abwasserentsorgung gibt es nicht. 
Neben der Straße, die eher einem Feldweg gleicht, zieht sich ein dunkles Rinnsal mit 
dem Abwasser der Siedlung. In diesem Abwasser schwimmen natürlich auch Fäkalien. 
Kein Wunder also, dass es hier Fälle von Gelbsucht gab. In einer anderen Siedlung 
in Vranje, das ebenso wie Bujanovac im Süden Serbiens, an der Grenze zu Kosovo, 
liegt, gibt es ebenfalls weder eine geteerte Straße, noch eine Kanalisation, obwohl die 
BewohnerInnen dies seit Jahren fordern. Sie zeigten mir ein Wasserreservoir, das, wie 
sie meinten, seit Jahren nicht gereinigt wurde. 

Schlimmer noch ist die Situation in den sogenannten informellen Romasiedlungen. 
Einige dieser Siedlungen sind regelrechte Barackensiedlungen und können ohne weiteres  
als Slums bezeichnet werden. Die Entstehung dieser Siedlungen geht auf mehrere 
Faktoren zurück, darunter auch die Kriege und der Zerfallsprozess Jugoslawiens. 
In Folge des Kosovokriegs flohen mehrere zehntausend Kosovoroma nach Serbien, 
wo sie als sogenannte Binnenflüchtlinge oder -vertriebene zwar geduldet, aber 
nicht integriert wurden: Schließlich sollen sie ja zurück in den Kosovo, um dort 
serbische Gebietsansprüche zu sichern. Ein zweiter Faktor ist die Landflucht und 
Binnenmigration der Roma aus den verarmten südlichen Landesteilen. Sie genießen 
zwar theoretisch die Freizügigkeit, die die serbische Verfassung, die damit lediglich 
internationales Menschenrecht umsetzt, jedem/r seiner BürgerInnen zugesteht; 
faktisch aber verhindern die größeren Städte in der Mitte und im Norden des Landes, 
insbesondere die serbische Hauptstadt Belgrad, ihre Ansiedlung, indem sie ihnen den 
Zugang zu Sozialwohnungen unmöglich machen, ihre Barracken zerstören und sie 
wieder zurück in den Süden befördern.

Die BewohnerInnen dieser Siedlungen kombinieren 
eine Vielzahl von sozialen Nachteilen, zu denen, 
neben den bereits beschriebenen, auch die 
Unsicherheit der Wohnverhältnisse kommt.  
Laut einem gemeinsamen Bericht von serbischen  
und internationalen Nichtregierungsorganisationen 
gab es in der Zeit zwischen April 2009 und Oktober  
2012 mindestens 17 solcher Räumungen,  
von denen circa 2 500 Personen betroffen  
waren4 (Foto 1). 

3	 Die	Recherchereise,	an	der,	neben	AsylanwältInnen	aus	Deutschland	und	Belgien,	auch	VertreterInnen	von	
Flüchtlingsräten	und	Romavereinen	teilnahmen,	führte	zunächst	nach	Bujanovac,	Vranje	und	Niš,	im	Süden	Serbiens,	
wo	Gespräche	mit	VertreterInnen	von	Romaorganisationen	stattfanden	und	Romasiedlungen	besucht	wurden.	
Anschliessend	kehrte	die	Delegation	nach	Belgrad	zurück,	wo	Gespräche	mit	VertreterInnen	staatlicher	Institutionen	
und	ein	Besuch	einer	Romasiedlung	in	Čukarica	stattfanden.	Die	Reise	erfolgte	in	der	Zeit	zwischen	dem	2.	–	6.	Juni	2013.

4	 European	Roma	Rights	Centre	(ERRC)/Praxis:	Parallel	report	concerning	Serbia	to	the	Committee	on	the	Elimination	
of	all	Forms	of	Discrimination	against	Women	(CEDAW)	for	Consideration	at	the	53rd	session	(1	-	19	October	2012)	
(ohne	Datum),	verfügbar	unter:	

1 Zerstörte Romasiedlung in Vidikovac, Juni 2013
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Die bislang letzte dieser Räumungen erfolgte Ende April in Vidikovac, in der  
Gemeinde Čukarica, im Süden Belgrads. Dabei wurden, nach Angaben von  
NGOs, 30 bis 40 Wohneinheiten zerstört.5 Ich habe diese Siedlung vergangene 
Woche, im Rahmen der bereits erwähnten gemeinsamen Recherchereise 
besucht. Die verbleibenden BewohnerInnen berichteten uns, dass ihnen keine 
alternativen Wohnmöglichkeiten angeboten wurden, so wie es internationale 
Menschenrechtskonventionen vorschreiben. Sie verbrachten mehrere Nächte im 
Freien und im Regen, bis es ihnen gelang, ihre Häuser einige Meter weiter hinten, 
abseits der Straße, wieder aufzubauen.

Ein massives Problem besteht im Zugang zur ärztlichen Versorgung. Diese ist zwar 
in der Regel frei und unentgeltlich. Allerdings müssen Medikamente oftmals in der 
Apotheke gekauft oder Zuzahlungen geleistet werden. In Mazedonien gaben z.B. 68 
Prozent der befragten Roma bei einer Umfrage an, dass sie nicht in der Lage waren, 
Medikamente, die ihnen vom Arzt verschrieben worden waren, auch zu besorgen. 
Bei Nicht-Roma, die in unmittelbarer Nachbarschaft von Romasiedlungen wohnten, 
lag dieser Anteil bei 32 Prozent.6 Hinzu kommt das Problem der Korruption im 
Gesundheitswesen, die arme und mittellose Menschen, zu denen die meisten Roma 
gehören, weitaus mehr trifft als die Durchschnittsbevölkerung.7

Um die Folgen davon richtig abschätzen zu können, muss man wissen, dass Roma 
überdurchschnittlich oft unter chronischen Krankheiten leiden, was wiederum eine 
Folge von unhygienischen oder sogar gefährlichen Wohn- und Arbeitsbedingungen 
sowie von Mangel- bzw. Fehlernährung ist. Trotz etlicher Programme, die sich die 
Verbesserung der Lebensbedingungen der Roma auf die Fahne schreiben, haben Roma 
in Südosteuropa immer noch eine um ein Vielfaches verkürzte Lebenserwartung. So 
liegt die durchschnittliche Lebenserwartung von Romafrauen in Serbien bei 58 Jahren. 
Das sind fast zwanzig Jahre weniger als bei serbischen Frauen, die im Durchschnitt  
76,6 Jahre alt werden.8

Im Februar 2005 sind drei der fünf Balkanstaaten der sogenannten Dekade zur 
Integration der Roma beigetreten. Mittlerweile sind alle fünf Staaten Mitglied 
der Dekade, die zum Ziel hat, die Lebensverhältnisse der Roma an die der 
Mehrheitsbevölkerung anzugleichen.9 Trotz punktueller Erfolge, z.B. bei der Anhebung der 
Zahl der HochschulabgängerInnen, haben sich die Lebensverhältnisse der Roma in den 

5	 Uklojeno	oko	40	objekta,	Danas,	24.	April	2013,	verfügbar	unter:	http://www.naslovi.net/2013-04-24/danas/
uklonjeno-oko-40-objekata/5428341

6	 United	Nations	Development	Programme:	Data	on	Roma,	verfügbar	unter:	http://europeandcis.undp.org/data/
show/D69F01FE-F203-1EE9-B45121B12A557E1B,	zitiert	nach:	Decade	of	Roma	Secretariat	Foundation:	Civil	Society	
Monitoring	Report	on	the	Implementation	of	the	National	Roma	Integration	Strategy	and	Decade	Action	Plan	in	2012	
in	Macedonia,	Budapest	2013,	verfügbar	unter:	http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9270_file10_mc_civil-
society-monitoring-report_en.pdf

7	 Siehe	dazu:	“Corruption	in	Serbian	health	care	institutionalized”,	B92,	11.07.11,	verfügbar	unter:	http://www.b92.
net/eng/news/society.php?yyyy=2011&mm=07&dd=01&nav_id=75224

8	 Daten	des	Institute	for	Economic	Research	von	2009,	zitiert	nach:	Open	Society	Foundations/Roma	Education	
Fund/UNICEF:	Roma	Early	Childhood	Inclusion,	London/Budapest/Genf	2012,	S.	46,	verfügbar	unter:	http://www.
romachildren.com/wp-content/uploads/2013/02/RECI-Serbia-Report.ENG_.pdf

9	 Siehe:	Roma	Decade:	Decade	in	brief,	verfügbar	unter:	http://www.romadecade.org/about-the-decade-decade-in-brief
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Balkanstaaten, bedingt durch das Zusammenspiel von wirtschaftlicher Krise  
und Transformationsprozessen und einem grassierenden Ethnonationalismus  
eher verschlechtert.

Ich werde mich erneut auf Serbien beziehen, da ich 
mich in den vergangenen Monaten überwiegend mit der 
Situation der Roma in diesem Staat befasst habe: dort 
wurden, nach Angaben der Vereinten Nationen, allein 
2011, circa 400 000 Arbeitsplätze abgebaut.10 Die Vereinten 
Nationen stellen fest, dass Roma als eine „traditionell 
(besonders) gefährdete [auf Englisch, „vulnerable“] 
Bevölkerungsgruppe“ von diesem Arbeitsplatzabbau 
am stärksten betroffen sind. Insgesamt zeichnet sich 
ein immer härter werdender Konkurrenzkampf um die 
wenigen, noch verbleibenden Arbeitsplätze ab. „Plötzlich 
wollen auch die Serben bei der Müllabfuhr arbeiten“, 
erklärte ein Mann, den wir vergangene Woche im 
südserbischen Vranje trafen, das besonders hart von  
den Fabrikschliessungen betroffen ist. 

Ein zweiter Faktor ist, dass die traditionellen Nischen, in 
denen ein Teil der Roma in den vergangenen Jahren ein 
Auskommen fand, wie z.B. das Sammeln und Aufbereiten 
von Altmaterial, am Verschwinden sind, bzw. vom Markt 
aufgesogen werden. In Belgrad kann man neuerdings 
diese formschönen, aber vollkommen unpraktischen 
Müllcontainer beobachten (Foto 2), die die wuchtigen 
alten Mülltonnen (Foto 3) ersetzen. Sie sind Teil 
eines millionenschweren Projektes, bei dem bis zum 
Jahresende ganze 6 000 solcher Container über das ganze 
Stadtgebiet verteilt werden sollen.11 Ein möglicherweise 
bewusst herbeigeführter Nachteil dieser Container ist, 
dass sie die Suche nach wiederverwertbaren Rohstoffen, 
die neben Roma auch anderen armen oder verarmten 
Bevölkerungsgruppen zum Überleben hilft, gänzlich 
unmöglich machen: der Müll verschwindet mehrere 
Meter unter der Erde (Foto 4).

Ohnehin ist das individuelle Sammeln von Altmaterial inzwischen verboten. Im 
Rahmen der Annäherung an die EU und der Anpassung der lokalen Gesetzgebung 
an die „gemeinschaftlichen europäischen Besitzstände“, den sogenannten acquis 

10	 Republic	of	Serbia/United	Nations	Development	Assistance	Framework	(UNDAF)/Country	Partnership	Strategy	2011	-	
2015:	United	Nations	2011	Annual	Report	for	Serbia,	Belgrad,	April	2012,	S.	25,	verfügbar	unter:	http://rs.one.un.org/
organizations/19/UN%20Annual%20Report%20for%202011-%20ENG.pdf

11	 Siehe:	Belgraders	dub	new	bins	a	wasted	opportunity,	Belgrade	Insight	(ohne	Datum,	2012),	verfügbar	unter:	http://
belgradeinsight.com/en/122/10/35807/;	Belgrade	Waste	Contract	Leaves	Law	in	Dumpster,	BalkanInsight,	7.09.12.,	
verfügbar	unter:	http://www.balkaninsight.com/en/article/belgrade-dumps-law-with-murky-waste-contract

2 

3

4
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communautaire, verabschiedete das serbische Parlament im Herbst 2010 ein neues 
Gesetz zur Abfallwirtschaft, das das Sammeln von Müll regelt. Zum Zeitpunkt seiner 
Abstimmung klagte die Gewerkschaft der MüllsammlerInnen, dass das Gesetz keinen 
Platz für individuelle SammlerInnen vorsieht. 12 Inzwischen gehen die Stadtwerke und 
die Polizei gegen die SammlerInnen vor: 35 Euro beträgt die Strafe für diejenigen, die 
beim nunmehr illegalen Müllsammeln erwischt werden, soviel wie eine Tonne Müll einbringt. 
Vergangene Woche traf ich im serbischen Bujanovac einen Rom, der ins Gefängnis muss, weil 
er nicht in der Lage ist, seine Strafe für unerlaubtes Müllsammeln zu zahlen.

Ich denke, diese Informationen müssten ausreichen, um zu verstehen, warum serbische 
Roma, aber auch Roma aus den anderen Balkanstaaten, ihre Herkunftsländer verlassen 
und versuchen, in der EU Fuß zu fassen. Dabei möchte ich dennoch darauf hinweisen, 
dass beileibe nicht alle Roma aus Südosteuropa in die EU drängen, und dass es auch 
nicht ihr Traum ist, in Westeuropa zu leben. Während meines jüngsten Serbienbesuchs 
versicherten mir einige Roma, dass sie Serbien liebten. Nur beruht diese Liebe 
offensichtlich nicht auf Gegenseitigkeit, und den Roma geht es, gemessen an anderen 
Bevölkerungsgruppen, die zum Teil ebenfalls, massiv auswandern, noch viel schlechter. 
„Wer in seinem Land gut lebt, geht nicht weg“, erklärte mir ein Mann.

Es ist aber beileibe nicht nur die katastrophale wirtschaftliche Lage, die die Roma in 
den Westen treibt. Es ist auch der Wunsch nach einem geregelten Leben jenseits von 
behördlicher Willkür und Gewalt. Diese Willkür zeigt sich z.B. bei der Auszahlung 
von Sozialhilfe, wo serbische SozialarbeiterInnen offensichtlich eine großzügigen 
Ermessensspielraum bei der Gewährung von Sozialhilfe haben. Auch in Mazedonien 
hört man immer wieder, dass Roma, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Notlage 
eigentlich einen Anspruch auf Sozialhilfe haben müssten, diesen nicht geltend machen 
können. Einer der Gründe hierfür ist die Distanz zwischen der Mehrheit der Roma und 
den öffentlichen Institutionen, die auch dadurch gefördert wird, dass Roma kaum in 
diesen Institutionen vertreten sind. Geht es z.B. um die Polizei, hört man immer wieder, 
dass Roma Angst haben, Straftaten, die gegen sie gerichtet sind, anzuzeigen. Dann gäbe 
es „batine“, Schläge, sagen sie. Eine Vertreterin der serbischen Frauenorganisation 
Ženski prostor, die wir, im Rahmen unserer Recherchereise, in Niš besuchten, warf 
der Polizei sogar vor, bei häuslicher Gewalt gegen Romafrauen nicht einzuschreiten. 
Diese werde kurzerhand zum Bestandteil der Romakultur erklärt, wo man sich nicht 
einmischen wolle.

Rassistisch motivierte Gewalt gegen Roma ist und bleibt ein Problem, auch wenn  
dieses Problem, möglicherweise bedingt durch eine Verschiebung politischer 
Interessen und Reorientierung der Projektmittel von Seiten der Geberstaaten und 
-institutionen, kaum mehr Beachtung findet. Ich spreche nicht über das Kosovo, das 
in der gesamten Thematik eine Sonderstellung einnimmt. Im Kosovo kam es zu einer 
großangelegten Vertreibung der Roma, ein Prozess, der bis heute seine Schatten wirft.

12	 Zakon	muči	sakupljače	otpada,	RTS,	17.10.10,	verfügbar	unter:	http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/
Dru%C5%A1tvo/780912/Zakon+mu%C4%8Di+sakuplja%C4%8De+otpada+.html
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In Mazedonien kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu massiven 
Polizeieinsätzen gegen Roma: z.B. im Mai 2013, als eine 50 Mann starke Spezialeinheit 
der Polizei versuchte, einen Mann im Romavorort Topaana in Skopje festzunehmen,  
der nach einem Hafturlaub nicht mehr ins Gefängnis zurückkehrte. Dabei kam es,  
nach Einschätzung von BewohnerInnen und Roma NGOs, zu willkürlicher Gewalt  
gegen Unbeteiligte.13

In Serbien kommt es immer wieder zu Angriffen gegen Roma. Ein NGO-Vertreter 
aus Bujanovac meinte, dies sei vor allem ein Problem in größeren Städten. In seinem 
Bericht an die EU-Kommission für das Jahr 2011 berichtet das Budapester Zentrum 
für die Rechte der Roma von neun Angriffen.14 Im vergangenen Jahr ermittelte ich, 
im Rahmen einer Untersuchung für Pro Asyl15, vier Angriffe auf Personen und eine 
Sachbeschädigung, anhand einer Internetrecherche. Dies beinhaltete zwei Fälle  
von Hooligangewalt durch Hooligans und einen Fall von Mobgewalt.16

Tatsächlich muss man aber von einer erheblichen Dunkelziffer ausgehen: Die 
BewohnerInnen der Romasiedlung in Vidikovac, die ich vergangene Woche 
besuchte, berichteten von mehreren Skinheadattacken, die z. T. erst wenige Monate 
zurückliegen. Auch Jugendliche aus der näheren Umgebung würden sie angreifen. 
Obwohl die Roma z. T. sehr präzise Beschreibungen über die Täter und den Tathergang 
abgaben, scheinen diese „Zwischenfälle“ kaum öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. 
In einer Pressemeldung serbischer NGOs zur jüngsten Räumung dieser Siedlung findet 
sich lediglich ein kleiner Hinweis auf die Angriffe. Die Familien hätten sich beschwert, 
dass sie nach der Räumung kein Wasser hätten. Auch seien sie regelmäßig rassistischen 
Angriffen und Beleidigungen ausgesetzt.17 Eine Anfrage bei mehreren NGOs ergab, das 
nichts zu den Zwischenfällen bekannt ist.

Wen wundert es also, wenn es die Roma aus dem Balkan nach Westeuropa und 
besonders nach Deutschland zieht, wo alles, wie mehrere Roma aus dem südlichen 
Vranje beteuerten, so „schön geordnet“ ist? In Deutschland hätten sie eine 
Waschmaschine gehabt und drei Mal am Tag zu essen, sagte eine Frau in Belgrad.

Ich möchte noch dazu sagen, dass viele Roma in Serbien, aber auch in Bosnien und 
Mazedonien, Fremdsprachen, insbesondere Deutsch, beherrschen. In Vranje traf ich 
einen etwa achtjährigen Jungen, der bereits zwei Mal abgeschoben worden war und 

13	 ERRC:	Macedonian	Police	Target	Roma	with	Excessive	Force,	13.05.13,	verfügbar	unter:	http://www.errc.org/article/
macedonian-police-target-roma-with-excessive-force/4139

14	 ERRC:	Serbia:	EU	Enlargement	Programme	2012.	ERRC	report,	Mai	2012,	verfügbar	unter:	http://www.errc.org/cms/
upload/file/ecprogress-serbia-2012.pdf

15	 Siehe :	Karin	Waringo :	Serbien	–	ein	sicherer	Herkunftsstaat	von	Asylsuchenden	in	Deutschland ?	Eine	Auswertung	
von	Quellen	zur	Menschenrechtssituation,	Herausgeber:	Pro	Asyl,	Frankfurt	am	Main,	April	2013,	verfügbar	unter:	
http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/Serbien_kein_sicherer_Herkunftsstaat.pdf

16	 Ibid.,	,	S.	18
17	 „According	to	the	words	of	the	family	members,	they	don’t	have	water	that	was	provided	before	the	demolishing,	and	

racist	attacks	and	insults	are	constant.“	(Civil	Rights	Defenders/Regional	Centre	for	Minorities:	A	request	to	provide	
alternative	accommodation	for	Roma	people	on	Vidikovac,	20.05.13,	verfügbar	unter:	http://www.minoritycentre.
org/actuals/request-provide-alternative-accommodation-roma-people-vidikovac)
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natürlich Deutsch sprach. Am vergangenen Freitag besuchte ich ein Asylbewerberheim 
in Leipzig. Dort traf ich einen etwa 30-jährigen Mann aus Mazedonien, der in Deutschland  
aufgewachsen ist. Er war immer noch wütend auf seinen Vater, dem er vorwarf, dass  
er seine Abschiebung nicht verhindert hatte.

•  •  •  •  •

Ende Dezember 2009 hob die Europäische Union die Visumspflicht für Kurzaufenthalte 
für die BürgerInnen aus Serbien, Mazedonien und Montenegro auf. Ein Jahr später 
wurden die Visabestimmungen für die BürgerInnen Bosniens und Albaniens ebenfalls 
gelockert. Fortan durften BürgerInnen dieser Staaten, die im Besitz eines biometrischen 
Passes waren, in die EU bzw. Schengenländer einreisen und dort bis zu 90 Tagen 
bleiben, ohne dass sie im Vorfeld ein Visum beantragen mussten.

Die Aufhebung der Visumspflicht für Kurzaufenthalte war an die Durchführung einer 
Reihe von Reformen gebunden18, die im Wesentlichen darauf hinauslaufen, dass die 
betroffenen Staaten, Wanderbewegungen, die von ihnen ausgehen, bzw. über ihr 
Staatsgebiet verlaufen, kontrollieren müssen. Dies bedeutete, zum einen, eine Reform 
des Ausländerrechts, zum anderen, eine Verschärfung der Grenzkontrollen, verbunden 
mit einem verstärkten Austauschs zwischen den Grenzbehörden.

Dennoch kam es unmittelbar nach der Aufhebung der Visumpflicht zu einem Anstieg 
der AsylbewerberInnenzahlen. Im Falle Mazedoniens, das bis dahin relativ wenig 
AsylbewerberInnen hatte, war dieser besonders stark: Zwischen 2009 und 2010 
verzehnfachte sich die Zahl der AsylbewerberInnen in der EU – von 655 auf 6 520.19 Im 
Falle Serbiens haben sich die Zahlen lediglich verdreifacht, was damit zusammenhängt, 
dass Serbien, bedingt durch die Einbeziehung, je nach Aufnahmestaat, Kosovos, stets 
einen relativ hohen Flüchtlingsanteil hatte.

Als Reaktion darauf forderten einzelne EU-Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland,  
die Länder des sogenannten westlichen Balkans, wie die Staaten im EU-Jargon genannt  
werden, auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der AsylbewerberInnen zu reduzieren.  
Sie wandten sich an die Europäische Kommission, die im Namen der Union und ihrer  
Mitgliedsstaaten tätig wurde. Seit Oktober 2010 werden die Balkanstaaten in regelmäßigen  
Abständen, die in der Regel mit den Tagungen der europäischen Innenminister 
übereinstimmen, aufgefordert, „zusätzliche Maßnahmen“ zu ergreifen, um die Flüchtlingswelle  
zu stoppen. Diese Forderungen verbinden sich mit der Drohung, die Visumpflicht wieder  
einzuführen, was erhebliche politische und wirtschaftliche Konsequenzen für die 
betroffenen Staaten hätte. Im Mai 2011 präsentierte die Europäische Kommission, als 
Reaktion auf einen Vorstoß Frankreichs und der Niederlanden, einen Vorschlag zur 
Abänderung der Visabestimmungen mit Drittstaaten, der eine zunächst befristete 
Wiedereinführung der Visumspflicht im Falle eines Anstiegs der Asylbewerberzahlen 

18	 Siehe	dazu	ausführlich:	Chachipe:	Selective	Freedom.	The	visa	liberalisation	and	restrictions	on	the	right	to	travel	
in	the	Balkans,	Luxemburg,	Juni/Dezember	2012,	verfügbar	unter:	http://romarights.files.wordpress.com/2013/03/
chachipe-visa-liberalisation-report-updated.pdf

19	 Eigene	Berechnungen	anhand	von	EUROSTAT-Zahlen.
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oder der Zahl sogenannter illegaler EinwandererInnen ermöglicht.20 Dieser Vorschlag 
befindet sich heute auf dem Instanzenweg und muss noch von dem Europaparlament 
verabschiedet werden.

Unter diesem Druck haben sämtliche Staaten des westlichen Balkan weitere Maßnahmen  
getroffen, die zum Ziel haben, potenzielle AsylbewerberInnen von ihrem Vorhaben 
abzubringen. Bereits im Vorfeld der Visaliberalisierung hatten die Staaten neue gesetzliche  
Bestimmungen erlassen, die eine Kontrolle bei der Einreise und bei der Ausreise ermöglichen.  
In den vergangenen zwei Jahren haben insbesondere Serbien und Mazedonien, als  
diejenigen Staaten, die am stärksten unter den Druck der EU geraten sind, die Befugnisse  
der Grenzpolizei erheblich erweitert. Sie kontrolliert nun, ob BürgerInnen dieser Staaten,  
die in den Schengenraum einreisen wollen, die Einreisebestimmungen für den 
Schengenraum erfüllen, d. h., ob sie genügend Geldmittel für ihre Reise und ihren Aufenthalt  
im Ausland mit sich führen, den Zweck ihrer Reise begründen können, und die 
Gewährleistung einer Rückkehr mit sich bringen. Personen, die unter Verdacht geraten, 
im Ausland Asyl beantragen zu wollen, werden an der Grenze zurück gehalten und nach 
Hause geschickt. Dies trifft insbesondere Roma, die in den Medien und im politischen 
Diskurs als Prototyp des „lažni azilant“ („falschen Asylbewerbers“) stigmatisiert werden.

Offiziellen Angaben zufolge wurden in Serbien zwischen Juni und November vergangenen 
Jahres 5 000 Personen die Ausreise verweigert. 21 In Mazedonien waren es, im Zeitabschnitt 
zwischen April 2011, als diese Maßnahmen erstmals eingeführt wurden, und dem 15. 
März 2013, 8 322 mazedonische StaatsbürgerInnen, die aufgrund des simplen Verdachts, 
dass sie die Absicht hätten, im Ausland Asyl zu beantragen, an der Ausreise gehindert wurden. 22

Im Frühjahr 2011 ging Mazedonien dazu über, einen 
Sichtvermerk in die Pässe von Personen anzubringen, 
die an der Grenze zurückgehalten wurden: Die 
Buchstaben „AZ“ sollten wohl darauf hinweisen, 
dass die InhaberInnen dieser Pässe in den Augen der 
mazedonischen Behörden „falsche AsylbewerberInnen“ 
oder „ScheinasylantInnen“ sind (Foto 5). 

20	 European	Commission:	Proposal	for	a	Regulation	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	amending	Regulation	
(EC)	No	539/2001	listing	the	third	countries	whose	nationals	must	be	in	possession	of	visas	when	crossing	the	
external	borders	of	Member	States	and	those	whose	nationals	are	exempt	from	that	requirement,	COM(2011)	290	final	
2011/0138	(COD),	Brüssel,	24.5.2011,	verfügbar	unter:	http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/pdf/
review_of_visa_regulation_539_2001_com_2012_650_en.pdf

21	 Serbische	Regierung:	Serbia’s	visa-free	regime	currently	not	in	danger	(Pressemitteilung),	7.11.12,	verfügbar	unter:	
http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?pf=1&id=89836&change_lang=en&url=%2Fvesti%2Fvest.php%3Fpf%3D1%26i
d%3D89836%26change_lang%3Den

22	 Laut	Aussagen	von	Innenministerin	Gordana	Jankulovska,	zitiert	nach:	Спречени	8.322	лажни	азиланти	да	излезат	
од	Македонија,	Dnevnik,	19.03.2013,	verfügbar	unter:	http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=B4A123EC79
04BB44AD984FC4FF1E6F4D

5 Markierter Reissepass, Quelle: KOD/Kanal 5
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Im vergangenen Jahr wurde dieser stigmatisierende 
Sichtvermerk, möglicherweise aufgrund von 
internationalen Protesten, durch zwei Linien im Pass 
ersetzt (Fotos 6 & 7). Das Ergebnis bleibt das Gleiche: 
Der Pass wird als Reisedokument unbrauchbar.

Ende 2011 hat Mazedonien, das in diesem Bereich 
„am weitesten fortgeschritten ist“, die gesetzliche 
Grundlage für einen zeitlich befristeten Entzug des 
Reisepasses geschaffen. Dieser erfolgt unmittelbar an 
der Grenze, wo Grenzbehörden die Pässe abgelehnter 
AsylbewerberInnen oder anderer Personen, die 
nach Mazedonien abgeschoben wurden, einziehen. 
Anschließend wird diese Maßnahme durch eine 
Kommission im Innenministerium bestätigt. Zwischen 
Oktober 2011 und Mitte Mai 2013 verloren 1 676 
Personen auf diesem Weg ihren Pass und damit auch 
zugleich die Möglichkeit zur Ausreise.23

Ähnliche Maßnahmen wurden auch in Serbien erwogen, 
aber bisher noch nicht umgesetzt. 24 Allerdings werden auch hier 
abgeschobene Personen unmittelbar nach ihrer Rückkehr an der 
Grenze von VertreterInnen des Innenministeriums zum Sinn 
und Zweck ihrer Ausreise befragt.

Wie in Mazedonien ist man auch in Serbien dazu übergegangen, 
potenzielle Asylbewerber-Innen zu „informieren“ und sie dadurch 
von der Ausreise abzuhalten. Auf Postern, die insbesondere an 
den Grenzübergängen verbreitet wurden, warnt die serbische 
Regierung potenzielle AsylbewerberInnen, dass sie „alles“ 
riskieren würden (Foto 8). Dazu heißt es in der Ausführung, 
„falsche AsylbewerberInnen“ würden finanzielle Beihilfen 
verlieren, sie würden abgeschoben werden und mit einer 
Einreisesperre in den Schengenraum belegt. Auch das serbische 
Flüchtlingskommissariat warnt vor der Asylsuche im Ausland. 
„Ich will kein Asyl in der EU suchen“ rät das Kommissariat 

23	 Die	Zahlenangabe	stammt	aus	einer	Antwort	der	Europäischen	Kommission	auf	eine	parlamentarische	Anfrage	
der	Europaabgeordneten	Cornelia	Ernst.	(Cornelia	Ernst	(GUE/NGL):	Seizure	of	passports	in	Macedonia,	Question	
for	written	answer	to	the	Commission/Answer	given	by	Mr	Füle	on	behalf	of	the	Commission	(19.6.2013)	(E-
004067/2013),	verfügbar	unter:	http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-
004067&language=EN)

24	 So	erklärte	der	Leiter	der	serbischen	Grenzpolizei,	Nenad	Banović,	der	zugleich	auch	Vorsitzender	der	Kommission	
zur	Überwachung	der	Umsetzung	der	Visaliberalisierung	ist,	im	Mai	in	einem	Interview	mit	der	Zeitung	“Politika”:	
„Trenutno	nemamo	zakonsku	mogućnost	da	nekome,	za	koga	postoji	sumnja	da	je	takozvani	lažni	azilant,	oduzmemo	
pasoš.	Međutim,	ukoliko	se	u	najskorije	vreme	broj	takozvanih	lažnih	azilanata,	preduzimanjem	policijskih	mera,	
ne	smanji,	spremni	smo	da	promenimo	zakon,	kojim	će	se	omogućiti	oduzimanje	pasoša.“	(„Zur	Zeit	haben	wir	
keine	rechtliche	Möglichkeit,	jemanden,	von	dem	wir	annehmen,	dass	er	ein	sogenannter	falscher	Asylbewerber	
ist,	den	Reisepass	zu	entziehen.	Wenn	die	Zahl	der	sogenannten	falschen	Asylbewerber	aufgrund	der	polizeilichen	
Maßnahmen	nicht	in	kürzester	Zeit	sinkt,	sind	wir	bereit,	das	Gesetz	zu	ändern,	das	den	Entzug	von	Pässen	
ermöglicht.“),	zitiert	nach:	Zakonima	protiv	lažnih	azilanata,	Politika,	11.	Mai	2011,	verfügbar	unter:	http://www.
politika.rs/rubrike/Hronika/Zakonima-protiv-laznih-azilanata.lt.html)

8 Asylbewerber riskieren alles

6 & 7 Markierte Reisepässe, Quelle: Deutsche
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gemeinsam mit dem serbischen Roten Kreuz. Auf einem Poster 
(Foto 9) erklären beide Organisationen, die Menschenrechte 
würden in Serbien geachtet würden und Serbien werde 
demnächst den Status eines sicheren Herkunftslands in der 
EU erhalten. Sie warnen aber auch davor, dass Personen, die 
länger als 60 Tage im Ausland bleiben, ohne sich vorher bei den 
Behörden abzumelden, eine Strafe von 10 000 Dinar, circa 90 
Euro, wegen des Missbrauchs der Visafreiheit drohe.25

Tatsächlich liegt die Grundlage für die Bestrafung abgelehnter 
AsylbewerberInnen und anderer Personen, die nach Serbien 
abgeschoben werden, im serbischen Meldegesetz, das vorsieht, 
dass sich Personen, die Serbien für mehr als 90 Tage verlassen, 
vor ihrer Abreise ab- und nach ihrer Rückkehr wieder anmelden 
müssen. 26 Die Belgrader NGO Regional Centre for Minorities 

(RCM) stellt fest, dass dieses Gesetz selektiv nur auf Roma angewendet wird. 27

Im Dezember vergangenen Jahres verabschiedete das serbische Parlament ein neues 
Gesetz, das sich vorgeblich gegen sogenannte Schleuser richtet, die Ausreisewillige 
ermutigen sollen, im Ausland Asyl zu suchen. Mit ihm wird ein neuer Straftatbestand, 
„Die Ermöglichung der Inanspruchnahme von Rechten in einem fremden Staat“ 
geschaffen. 28 Personen, die anderen dabei helfen, „politische, soziale, wirtschaftliche 
oder sonstige Rechte [im Ausland] zu ersuchen“, droht eine Haftstrafe von bis zu acht 
Jahren. Allerdings ist der Text dieses Gesetzes so unscharf gefasst, dass er durchaus 
auch eine Bestrafung der AsylbewerberInnen selbst ermöglicht, denen u.a. vorgeworfen 
wird, dass sie ihre Situation in Serbien falsch darstellen, indem sie eine „Gefährdung 
[ihrer] menschlichen Rechte und Freiheiten [in Serbien]“ suggerieren.

Für diejenigen, die es genauer wissen wollen oder müssen, empfehle ich unseren Bericht  
„Selective Freedom. The visa liberalisation and restrictions on the right to travel in the 
Balkans“29 sowie den Bericht „Serbien, ein sicherer Herkunftsstaat von Asylsuchenden 
in Deutschland?“30, den ich Ende vergangenen Jahres, im Auftrag von Pro Asyl erstellt habe.

25	 Siehe	dazu	auch	das	Video	des	Flüchtlingskommissariats,	„Ne	želim	da	tražim	azil	u	Evropskoj	Uniji	(„Ich	möchte	kein	
Asyl	in	der	EU	suchen“)“,	verfügbar	unter:	http://www.youtube.com/watch?v=xCgRvGS1-28	(veröffentlicht	am	1.	
April	2013,	zuletzt	eingesehen	am	23.	Juni	2013)

26	 Zakon	o	prebivalištu	i	boravištu	građani	(Meldegesetz),	in:	Öffentliches	Amtsblatt	der	Republik	Serbien,	Nr.	87/2011,	
verfügbar	unter:	http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_prebivalistu_i_boravistu_gradjana.html

27	 Regional	Center	for	Minorities	(RCM):	Die	Liberalisierung	des	Visasystems	und	Einschränkungen	des	Rechts	auf	Asyl,	
Bochum/Münster,	Oktober	(Herausgeber:	Gemeinnützige	Gesellschaft	zur	Unterstützung	Asylsuchender	e.V.	(GGUA)),	
S.	45,	verfügbar	unter:	http://www.ggua.de/fileadmin/downloads/roma-abschiebungen/Visaliberalisierung_und_
Asylrecht__2013.pdf

28	 Siehe:	Predlog	zakona	o	izmenama	i	dopunama	krivičnog	zakonika,	„Omogućavanje	zloupotrebe	ostvarivanja	prava	
u	stranoj	državi,	verfügbar	unter:	http://www.zakon.co.rs/predlog-zakona-o-izmenama-i-dopunama-krivicnog-
zakonika.html	(zuletzt	eingesehen	am	2.	Dezember	2012)

29	 Chachipe:	Selective	Freedom.	The	visa	liberalisation	and	restrictions	on	the	right	to	travel	in	the	Balkans,	Luxemburg,	
Juni/Dezember	2012,	verfügbar	unter:	http://romarights.files.wordpress.com/2013/03/chachipe-visa-liberalisation-
report-updated.pdf

30	 Karin	Waringo:	Serbien	–	ein	sicherer	Herkunftsstaat	von	Asylsuchenden	in	Deutschland?	Eine	Auswertung	von	
Quellen	zur	Menschenrechtssituation,	Frankfurt	am	Main,	April	2013,	Herausgeber:	Pro	Asyl	e.V.,	verfügbar	unter:	
http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/Serbien_kein_sicherer_Herkunftsstaat.pdf

9 “Ich will kein Asyl suchen“ 
Flughafen Belgrad, Mai 2013
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Kurzum, statt Fluchtgründe zu beseitigen, die in einer weitgehenden Diskriminierung 
und Marginalisierung der Roma liegen, reagieren die betroffenen Staaten, indem sie ihre  
Rechte weiter einschränken. Einige der beschriebenen Maßnahmen, wie beispielsweise 
der Entzug von Reisepässen oder die Verhinderung einer Ausreise, stellen einen klaren 
Verstoß gegen die Menschenrechte dar und können damit schon an sich ein Grund sein, 
Schutz einzufordern.

Der rassistische Diskurs und die Anschuldigungen von Seiten der Medien und Politik, 
die die Roma für die Gefährdung der Visafreiheit verantwortlich machen, führen zu 
einer Verstärkung des Antiziganismus und einer Zunahme der Gewalt gegen Roma, 
insbesondere in Serbien. Vergangene Woche wurde uns, während eines Treffens mit dem  
stellvertretenden Kommissars für Flüchtlinge in Serbien, der Unterschied zwischen 
dem serbischen Durchschnittslohn und der deutschen Sozialhilfe vorgerechnet. Obwohl 
eine Studie des gleichen Kommissariats zu den Bedürfnissen von RückkehrerInnen31 
zum Ergebnis kommt, dass asylsuchende Roma in erster Linie eine Arbeit suchen, und 
ihre Strategie daher als „proaktiv“ bezeichnet32, unterstellt man ihnen, dass sie sich 
auf Kosten der Gesellschaft bereichern wollen.

Im Zusammenhang mit der neuerlichen Androhung eines möglichen Aussetzens der  
Visumsfrist, erklärte der serbische Premierminister Ivica Dačić im Oktober vergangenen  
Jahres gegenüber den Medien, dass es nicht angehe, dass die Mehrheit für den Missbrauch  
des Rechts auf Asyl durch eine kleine Minderheit zahlen müsse. 33 Serbische Politiker 
geben inzwischen den TeilnehmerInnen von Delegationsreisen die Botschaft mit auf 
den Weg, dass eine Aufhebung der Visumfreiheit zu einer Eskalation der Gewalt gegen 
Roma führen könnte.34

Aus dieser Situation gibt es nur einen Ausweg: Die Rechte der Roma stärken und zwar 
hier und auf dem Balkan.

31	 Komisariat	za	izbjeglice	Republike	Srbije:	Survey	on	the	Needs	of	Returnees	in	the	Republic	of	Serbia	(mit	
Unterstützung	der	EU	Kommission	und	IOM,	Autor:	Slobodan	Cvejić	)	(ohne	Datum,	ohne	Ort),	verfügbar	unter:	
http://kirs.gov.rs/docs/migracije/Report_Survey_on_the_Needs_of_Returnees_in_the_Republic_of%20Serbia.pdf

32	 Der	Autor	dieser	Studie,	Slobodan	Cvejić,	schreibt,	dass	es	mehrere	falsche	Vorstellungen	über	die	RückkehrerInnen	
gäbe.	Die	erste	davon	sei	ihre	angebliche	Passivität	und	das	Warten	auf	fremde	Hilfe.	Die	Studie	habe	diese	Sicht	
wiederlegt.	Er	stellt	fest,	dass	die	Ausreise	in	die	EU	Teil	einer	„proaktiven	Strategie“	zur	Verbesserung	der	
wirtschaftlichen	Lage	sei;	außerdem	seien	diese	Personen	in	wesentlich	stärkerem	Maße	wirtschaftlich	aktiv	als	dies	
aus	anderen	Untersuchungen	über	die	Lage	der	Roma	auf	dem	Arbeitsmarkt	hervorgehe.	(ibid.,	S.	31)

33	 Ivica	Dačić:	„Es	ist	nicht	in	Ordnung,	wenn	alle	Bürger	den	Preis	bezahlen.	Es	geht	vor	allem	um	Roma	und	Albaner.“	
Serbien	pocht	auf	Visafreiheit,	Tagespiegel,	27.10.12,	verfügbar	unter:	http://www.tagesspiegel.de/politik/serbien-
pocht-auf-visafreiheit/7309716.html;	und:	„Nije	korektno	da	svi	građani	Srbije	plaćaju	zbog	očigledne	zloupotrebe	
prava	na	azil	jednog	malog	dela	stanovništva“.	Zitiert	nach:	Lažni	problem	lažnih	azilanata,	Radio	Srbija,	15.10.12,	
verfügbar	unter:	http://www.akademediasrbija.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6094:lani-
problem-lanih-azilanata&catid=47:ukratko-cat&Itemid=71

34	 So	z.B.,	der	stellvertretende	Sprecher	des	serbischen	Parlaments,	Žarko	Korać,	anlässlich	einer	Tagung	der	Rosa	
Luxemburg-Stiftung	zur	Situation	der	RückkehrerInnen,	am	10.	November	2012,	in	Belgrad.
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