
Massenstreik mit den Füßen

Der Exodus aus dem Kosovo

Anfang Februar überschlugen sich förmlich die Meldungen über sprunghaft
gestiegene Zahlen von Asylbewerber_innen aus dem Kosovo. Laut dem Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sollen täglich 1.400 kosovarische Flüchtende in
Deutschland eingetroffen sein; seit Jahresbeginn stellten 25.000 Kosovar_innen
einen Asylantrag. lnsgesamt sollen im letzten halben Jahr mindestens 100.000
Kosovar_innen ihrem Land den Rücken gekehrt haben, das sind sechs Prozent der
Bevölkerung. ln der Bundesrepublik entspräche dies der Flucht von 4,8 Millionen
Menschen!

Tatsächlich entwickelte sich schon im Herbst 2014 die Ausreisewelle aus dem
Kosovo. Nach einer Vereinbarung im September 2014 über Reisefreiheit zwischen
Kosovo und Serbien packten zunächst Tausende von Roma ihre Reisetaschen. ln
den städtischen Roma- und Ashkali-Vierteln sowie in vielen Dörfern verließen die
Minderheiten in Massen das Land, nicht nur, weil sie arm sind, sondern auch, weil sie
im Kosovo täglich Ausgrenzung, Herabsetzung und Bedrohung erfahren. Viele
verkauften ihre Häuschen für'n Appel und 'n Ei, um Geld für die Flucht zu haben. Als
hätten sie jahrelang nur auf diese Gelegenheit gewartet, leerten sich die Quartiere
der Roma und Ashkali und anderer Minderheiten in wenigen Wochen.

Der Aufbruch der Roma als Startsignal

Viele der Roma, die nun nach Deutschland strebten, haüen früher in Deutschland
gelebt, meist mit Kettenduldungen. Sie waren vor Jahren mit ihren Eltern
abgeschoben oder zur Ausreise in ein nach den Kriegen völlig verändertes, ihnen
fremdes und feindlich gesinntes Land gedrängt worden. Jetzt, nach Jahren
misslungener Versuche, im Kosovo heimisch zu werden, die Landessprache zu
lernen, Existenzen zu gründen, sich gegen rassistische Bedrohungen zu schützen
und ihnen bisher nicht entfliehen zu können, war die Gelegenheit da, die die
Fluchtwelle auslöste: ohne viel Geldaufwand und nur mit Personalausweis
unbehelligt nach Serbien einreisen zu dürfen und von dort zu Fuß über altbekannte
Schmuggelpfade ins EU-Land Ungarn zu gelangen.

Auch die albanische Mehrheitsbevölkerung registrierte die Abwanderung der
Minderheiten. Manche kauften die verlassenen Häuschen der Roma auf und
machten damit Schnäppchen und Zukunftspläne. Für viele aber wurde der Aufbruch
der Minderheiten zum Startsignal: für die vielen Jugendlichen - Kosovo ist das
jüngste Land Europas -, die trotz guterAusbildung keine Jobchancen haben; für
Eltern, die von Gelegenheitsjobs leben müssen, sodass die überteuerten
Lebensmittel unerschwinglich für sie sind; für Berufstätige in Jobs, in denen sie '150

bis 300 Euro verdienen und damit die überhöhten Mieten, Energie- und
Wasserkosten nicht bezahlen können.

Dazu kam die Verzweiflung über eine korrupte Politikerkaste, die sich nicht abwählen
ließ. Vielmehr verzögerte diese die Regierungsumbildung nach den Wahlen vom Juni
2014 um sechs Monate, um im Dezember - mit Unterstützung von Deutschland und
der »Rechtsstaatlichkeitsmission« der EU (EULEX) - dann doch wieder die alte
Mannschaft an die Regierungspfründe zu hieven.
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Für all jene, die nicht über Beziehungen zu Politiker_innen verfügen - ohne die es im
Kosovo nach wie vor keine Perspektive gibt -, gab es also genügend Gründe, sich
aus der hoffnungs- und perspektivlosen Situation befreien zu wollen und den
Herrschenden im Land den Rücken zu kehren, sie zu bestreiken. Zumal auch die
Mehrheitsbevölkerung viele Beziehungen insbesondere zu Deutschland hat: Es gibt
kaum eine Familie, von deren Verwandten nicht einige in Deutschland leben, jede_r
Drifte war als Kind mit den Eltern in Deutschland, der Schweiz oder Österreich. Viele
können noch Deutsch und haben jetzt eigene Kinder, ohne ihnen im Kosovo eine
Zukunft bieten zu können.

So brauchte es nicht zusätzlich viele Gerüchte1, damit sich ab Dezember in vielen
Städten und Gemeinden das Ausreisefieber ausbreiten konnte: Täglich fehlten mehr
Schülerlnnen in ihren Klassen, so dass schon Klassen geschlossen und
zusammengelegt wurden. Auch Lehrerlnnen und Arztlnnen, Kioskbesitzerlnnen,
Basarhändlerlnnen und Angestellte aus Supermärkten verschwanden. Selbst
Besserverdienende hatten ihre Jobs gekündigt und brachen auf. Auf den Märkten
gab es nur noch wenig, Bäckereien, Apotheken und kleine Supermärkte schlossen
gleich ganz. ln manchen Orten brach die lnfrastruktur fast völlig zusammen.

Ende Januar fuhren allein von Pristina täglich zehn Busse nach Serbien. An allen
Busbahnhöfen gab es große Familienkeffen und Abschiedsszenen. Die
Zurückbleibenden winkten den Angehörigen tränenreich und hoffnungsfroh nach. Es
war keine heimliche Flucht, sondern ein öffentliches Abwenden, Stinkefingerzeigen,
ein massenhafter Streik gegen die Herrschenden und die von den internationalen
Kolonisatorlnnen durchgesetzten Strukturen des Landes.

Deutschland reagiert mit Abschottung

Aber Deutschland reagiert trotz seiner großen Mitverantwortung für die Zustände im
Kosovo wie immer: einzig und allein mit Maßnahmen ,,verbesserter"
Flüchtlingsabwehr, Grenzüberwachung und schnellerer Rückschiebung. Für die
Botschaft der streikenden Kosovarlnnen' stellen sich die Verantwortlichen blind und
taub.

Deutsche Politikerlnnen reisten nach Kosovo und erklärten übers Fernsehen, dass
Deutschland die Menschen nichi aufnehmen und gleich zurück schicken werde, da
sie kein Recht auf Asyl hätten. Deutsche Polizisten und Frontex-Schergen
verstärkten unter Einsatz von Wärmebildkameras die EU-Grenzüberwachung
zwischen Serbien und Ungarn, und die kosovarische Regierung erhielt von der BRD
einen Geldbatzen, mit dem sie die Zurückkehrenden besser integrieren - das heißt
überwachen - soll.

Auch die kosovarische Regierung forderte die Streikenden auf, schnellstens
zurückzukehren und im Land zu bleiben und versprach Verbesserungen gegen die
Not der Menschen. Die wissen jedoch bestens, was von den Versprechungen zu
halten ist. Ihre Antwori: für die Zukunft unserer Kinder werden wir erneut mit den
Füßen abstimmen und nach Deutschland gehen!

I angeblich sei von deutscher Regierungsseite den in die BRD flüchtenden Kosovarlnnen sofort Arbeit und
Aufenthalt veßprochen worden, was eine zwingende, sich aus der jüngsten Geschichte der Kolonisierung
Kosovos ergebende Logik hat, aber von der betreffenden Ministerin dementied wurde
2 In et\,r'a: Ihr habt unser Land so zugerichtet, habt eurer vieles Geld in die Rachen der korrupten Politikerlnnen
geworfen, habt mit eurem Kosovo-Krieg, danach in l0 Jahren mit euren internationalen zivilen und militärischen
Kolonisatorlnnen unsere Arbeit oder Nichtarbeit, unser Sozialsystem, unsere Löhne, Mieten und
Verbraucherpreise so aufden Kopfgestellt, dass wir dort nicht leben können, also istesdas Mindeste, dass ihr
uns bei euch Arbeit und Existenz gebt!
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Doch die Abwehrmaßnahmen zeigen bereits Früchte: nach Auskunft des
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge kommen seit Anfang März nur noch täglich
200 kosovarische FIüchtende.

Kosovo ist das einzige Land Ex-Jugoslawiens, für das in Deutschland immer noch
Visumzwang herrscht. Entsprechend ist der Asylantrag für Kosovar_innen der
einzige legale weg nach Deutschland. obwohl die meisten unter den albanischen
Geflüchteten hier Arbeit und Verdienst suchen und viele Studierende und gut
Ausgebildete unter ihnen sind, gibt es für sie keine Möglichkeit der
Arbeitszuwanderung, sondern eben nur den Asylantrag mit Arbeitsverbot und
Erstaufnahmelager. sie sollen nicht einmal in die Gemeinden umverteilt, sondern
innerhalb von 14 Tagen wieder rausgeworfen werden.

Zu diesem Zweck hat das BAMF extra Hunderte neue Mitarbeiter_innen eingestellt,
die ohne Ausbildung die kosovarischen Asylanträge schnellstens äbweisen iollen.
Dazu braucht es nicht einmal die parlamentarische Zustimmung zur Erklärung
Kosovos zum,,sicheren Herkunftsland"3.

Jahrtzehntelange Erfahrung mit Streiks und Migration
Die Eltern oder Großeltern der jetzt Geflüchteten hatten mit Deutschland andere
Erfahrungen: während der letzten großen Fluchtwelle im beginnenden
Ethnisierungskrieg nach der Auflösung Jugoslawiens kamen Anfang der g0er Jahre
über 300.000 bosnische und 200.000 kosovarische Flüchflinge, insgesamt mehr als
lz Million jugoslawische Bürgerkriegsflüchtlinge. sehr viele wurden von Verwandten
aufgenommen, die hier schon seit den 70er und 80er Jahren als sog.
Gastarbeiter_innen lebten, mensch rückte einfach zusammen. Das war möglich
wegen der bis dahin visafreien Arbeitszuwanderung aus Jugoslawien, die erst mit
den Ethnisierungskriegen gestoppt wurde. Die Flüchflinge ohne Venruandte allerdings
wurden schon damals in eilends errichtete Lager abseits der Kommunen gesteckt,
manche mussten dort vor Naziangriffen weiter flüchtena.

Die Kosovarlnnen sind es gewohnt zu streiken. ln den 60er Jahren streikten sie
gegen das Repressionsregime von lnnenminister Rankovic und für die kosovarische
Autonomie, in den 70ern für bessere Unis und Arbeitsplätze, in der IWF-
schuldenkrise der B0er gegen die schließungen der lndustrie- und Agrarbetriebe,
1989 gegen die Abschaffung des kosovarischen Autonomiestatus durch Milosevic.

seit 1990 streikten sie gegen die Besetzung ihrer Provinz durch serbisches Militär
und Verwaltung; gegen das Verbot der albanischen Sprache in öffenflichkeit,
Schulen und Hochschulen; gegen die Entlassungen von protestierenden
Arbeiterlnnen, städtischen Angestellten, studierenden und oberschülerlnnen auf
Grund der Stilllegung von Fabriken, Veruualtungen, Schulen und Krankenhäusern.

Die Provinzregierung regierte aus dem untergrund, die Arbeiterlnnen besetzten die
geschlossenen Fabriken und verlangten deren Rückgabe in Arbeiterlnnenhand. Die

' Bisher erwies es sich als unwirksames Miuel zur Reduzierung der weiterhin hohen Flüchtlingszahlen aus den
nun,,sicheren Herkunftsländem" Serbien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina
a 

1993 wurde nach den Pogromen gegen Flüchtlinge u.a. in Rostock unä Solingen das sog.
Asylbewerberleistungsgesetz mit Lagerzwang und Reduzierung des bis dahin fijr alle geltenden
Existenzminimums der Sozialhilfe um mind.25 % und auf Sachleistungen eingeführt. 1997 und 1998 traten
weitere Verschärfungen in Kraft, die insbesondere die kosovarischen Bürgerkri€gsflüchtlinge trafen: sie wurden
zu wirtschaftsflüchtlingen umdefiniert, nochmals ihre Leistungen geküzt und unter Androhung von
Obdachlosigkeit zur sog. lieiwilligen Ausreise in den zuhause tobenden Etlmisien.urgskrieg gezwungen. Viele
versuchten dem durch Weiterflucht in andere EU-Länder zu entgehen, die noch nicht den deutschen brutalen
FIüchtlingsabwehrvorgaben gefolgt waren
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Stadtjugend pendelte zwischen Straßenprotesten, Kämpfen gegen prügelnde und
schießende Militärpolizisten, subversivem Lernen in Untergrundschulen und
vielfachen Knasterfahrungen, und die Dorfjugend verteidigte aus ihren Verstecken in
den Bergen die Dorfgemeinschaften gegen ihre Vertreibung durch Angriffe auf
serbische Milizen.

Während des 10jährigen Bürgerkriegs der 90er Jahre flüchtete bereits ein Drittel der
kosovarischen Bevölkerung nach Westeuropa, und während des NATO-Kriegs
gegen Serbien und Kosovo wurde mehr als die Hälfte der Bevölkerung durch
serbische Milizen vertrieben. Nach der lmplementierung des neuen Kolonialstatus mit
der UNMIK5 bestrelkten Kosovarlnnen die UNMIK, darunter die Mütter und Frauen
von Ermordeten und Verschwundenen, sie fordern seitdem und noch immer die
Bestrafung aller Kriegsverbrecher, die Aufklärung über die Schicksale von 3.500 im
Krieg Verschwundenen. Sie belagerten immer wieder die UNMIK-Gebäude aus
Protest gegen die durch die ,,lnternationalen" begünstigte Prostitution und den
Frauenhandel; sie forderten die Herausgabe von Produktionsmitteln, um kleine
Produktionsstätten selbst zu betreiben; sie protestierten gegen die steigenden Preise
für Nahrungsmittel, Energie und Wohnen - denn durch die lange Besetzung Kosovos
durch -zigtausende ,,lnternationale" etablierte sich ein duales Konsumsystem,
welches die Lebenshaltungskosten auch für ,,normale" Menschen in schwindelnde
Höhen kieb6.

Die Kosovarlnnen sind es seit Generationen gewohnt, zu migrieren und Geld
nachhause zu schicken, denn Kosovo war seit den sozialistischen Zeiten das ärmste
Land Europas. Seine Bodenschätze wanderten nach Belgrad und seine Jugend als
Produktivkräfte durch ganz Jugoslawien wie durch Europa. Die Hoffnungen der
Kosovarlnnen auf Europa sind trotz ihrer Erfahrungen noch immer ungebrochen.

Sicher ist, dass die Kosovarlnnen weiter streiken werden, wenn die BRD nichts tut
außer, wie bekannt, die Ventile zu verstopfen. Der Kosovo-Kessel wird weiter brodeln
- oder erneut explodieren. Sofort die Visumpflicht abzuschaffen, die Menschen in die
BRD reisen und hier wenigstens wie früher leben und arbeiten zu lassen, den Roma,
Ashkali und anderen unterdrückten Minderheiten hier Schutz und Aufenthalt zu
geben: das sind jetzt die unerlässlich notwendigen Ventile, um den Druck
herauszunehmen und dem Massenstreik mit den Füßen eine Perspektive zu
eröffnen.

Eva Weber arbeitet bei der Berliner Forschungsstelle Flucht und Migration über, mit und für
Flüchtende und insbesondere Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien.
wylrylljn:9lx!9_ars

5 Eine intemationale Clique namens UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) und
mehr als 50.000 NATO-Soldaten etablierten 1999 eine sog. Zivilregierung mit autokatischen Hoheitsrechten
und lmmunität, die sie vor Kritik bewabrte und unangreifbar machte
6 Die zeitweise Beschäftigung ron Kosovarlmen bei den,.lntemationalen-. z.B. als Fahrer oder Übersetzerin -
erbmchte die 3-5-fachen Einkommen wie die in normalen Jobs, Für den enormen Preisauftrieb z.B. bei Mieten
und Lebensmitteln sorgten jedoch die l0-50fachen Einkommen und der entsprechende Bedarfder
intemationalen quasistaatlichen (UNMIK, KFOR und Nachfolgeinstitutionen wie derzeit EULEX) sowie der bis
zur,,Unabhangigkeit" 2008 sehr hohen Anzahl nichtstaatlicher §GO's) Organisationen im Land. Heute
entsprechen die Lebenshaltungskosten den westeuropäischen, aber die Löhne betragen noch immer oft weit unter
300 €, und die Sozialleistungen reichen nicht mal zur Bezahlung der Energiekosten


