
Drei Mädchen und ein Trauma. 

Eine kosovarische Familie suchte Zuflucht in Österreich. Doch die Polizei holte sie 

frühmorgens aus dem Bett und schickte sie zurück. Ein Hausbesuch.  

Von Thomas Schmidinger, Rapča 

„Ich träume heute noch manchmal davon!“ würgt die vierzehn Jahre alte Najla Bajrami aus sich 

heraus. Man sieht es ihr an, dass sie sich nicht gern an jene Nacht erinnert in der sie und ihre älteren 

Schwestern Elsa und Almeida um sechs Uhr morgens von österreichischen Polizisten in einem 

Asylwerberheim in Niederösterreich aus dem Schlaf gerissen wurden. Damals, als zwanzigsten März 

2008 war das Mädchen noch keine zehn Jahre alt. Sie und ihre älteren Schwestern schliefen 

gemeinsam in einem Zimmer. Die österreichischen PolizeibeamtInnen ließen sie nicht mehr zu ihren 

Eltern. „Wir wussten überhaupt nicht was los ist! Stellen Sie sich vor. Mitten in der Nacht weckt man 

uns auf. Wir Kinder wissen nicht warum wir verhaftet werden. Wir sehen unsere Eltern nicht und 

dürfen nicht mit ihnen sprechen. Niemand sagt uns was los ist.“ Najla spricht heute noch in 

abgehackten Sätzen, wenn sie von dieser Nacht erzählt. Und das liegt nicht an ihrem Deutsch, das sie 

nach einigen Jahren als Asylwerberin in Österreich mindestens genauso gut beherrscht wie ihre 

Muttersprache, das Našinski der Goranci, einer slawischen muslimischen Minderheit, die im 

Dreiländereck zwischen Kosovo, Albanien und Mazedonien lebt.  

 

In dieser wunderschönen, aber isolierten und von den ökonomischen Zentren des Landes 

abgelegenen Bergregion kamen die „Bergler“, wie man die Goranci übersetzen könnte, erstmals vor 

hundert Jahren zwischen die Fronten der neuen Nationalstaaten. Ihre Dörfer fanden sich auf beiden 

Seiten der neuen serbisch-albanischen Grenze wieder. Die kosovarischen Goranci kamen in den 

1990er-Jahren erneut zwischen die Frontlinien der nationalistischen Zerfallskonflikte des ehemaligen 

Jugoslawiens. Als kleine Minderheit ohne politisches und ökonomischen Gewicht bemühten sie sich 

stets unauffällige und loyale Staatsbürger zu sein und das blieben sie im Kosovo auch als das von 

Miloševič geführte Restjugoslawien in einen zunehmend gewaltsameren Konflikt mit dem 

aufkommenden albanischen Nationalismus verwickelt wurde und irreguläre serbische Einheiten aber 

auch Einheiten der jugoslawischen Armee im Konterguerillakampf gegen die albanischer Guerilla UÇK 

Kriegsverbrechen an albanischen ZivilistInnen begingen. Die meisten Goranci versuchten sich aus 

dem Konflikt herauszuhalten. Allerdings wurden sie im Gegensatz zu den Albanern, wie alle anderen 

Minderheiten auch, zum Wehrdienst einberufen. Nachdem das Miloševič-Regime die meisten 

AlbanerInnen aus ihren Jobs geworfen hatte, wurden die Stellen mit den Angehörigen der 



Minderheiten besetzt. Kein Wunder, dass die Albaner nach dem Ende des Krieges die Goranci als 

Verbündete der Serben wahrnahmen. In einigen Dörfern kam es zu Racheakten. Ehemalige 

Angehörige der Armee und der Polizei mussten um ihr Leben fürchten. Tausende Angehörige der 

Minderheit suchten ab 1999 Zuflucht in Serbien, aber auch in Westeuropa. In Serbien wurden sie 

nämlich auch keineswegs mit offenen Armen empfangen. Der stark mit der serbisch-orthodoxen 

Kirche verbundenen serbische Nationalismus sah in den ehemaligen Waffenbrüdern eher Muslime 

als Slawen.  

Einer jener, die im Krieg auf der serbischen Seite eingesetzt war, war Najlas Vater,  Jasim Bajrami. Als 

Reservist der jugoslawischen Armee verhaftete er 1998 vier albanische Guerilleros. Seither fürchtet 

sich Jasim Bajrami und seine Familie vor der Rache der Angehörigen. Diese Furcht ist nicht 

unbegründet. Der Kosovo ist nach wie vor weit von einem Rechtsstaat entfernt.  

Familie Bajrami wartete trotzdem zu und hoffte, dass sich die Situation verbessern würde. Als die 

Drohungen nicht aufhörten, floh die Familie 2006 nach Österreich und erhielt nach vier Monaten 

einen negativen Asylbescheid des Unabhängigen Asylsenats UBAS. Nachdem der Asylantrag auch 

höchstgerichtlich abgelehnt worden war, stürmte die Polizei schließlich im März 2008 das 

AsylwerberInnenheim in Mühldorf bei Krems, in dem die Familie untergebracht war. 

Zwar gelang es der Familie mit Hilfe eines Anwalts bereits nach vier Stunden wieder frei zu kommen. 

Die Traumatisierung der drei Mädchen aber blieb. Insbesondere die älteste Tochter Elsa und die 

jüngste Tochter Najla wirken bis heute verschüchtert, wenn sie über diese Morgenstunden berichten. 

„Wir wussten ja überhaupt nicht, was mit uns geschieht“ berichtet Elsa: „Wir wurden wie Kriminelle 

eingesperrt!“ Die Mädchen mussten sich nackt ausziehen und durften nicht einmal ihre Kleidung 

anbehalten. 

Ein neues Asylverfahren ermöglichte der Familie noch siebzehn Monate in Österreich zu bleiben. Die 

Familie bemühte sich in dieser Zeit sehr um ihre Integration. Jasim Bajrami übersetzte regelmäßig bei 

den Ärzten und Zahnärzten in der Gemeinde. 2009 berichteten sogar die Niederösterreichischen 

Nachrichten über seinen selbstlosen Einsatz bei der Hilfe für die Hochwasseropfer an der Donau. 

Nachdem allerdings auch das zweite Asylverfahren abgelehnt wurde, überredete der vom 

Innenministerium finanzierte ‚Verein Menschenrechte Österreich‘(VMÖ) Jasim Bajrami zur 

freiwilligen Rückkehr in den Kosovo: „Die sind zu uns gekommen und haben gesagt, dass wir in 

Handschellen abgeführt, eingesperrt und gewaltsam in den Kosovo zurück gebracht werden, wenn 

wir nicht unterschreiben.“ Da seine Töchter schon von der letzten Verhaftung traumatisiert waren, 

wollte Jasim Bajrami seinen Töchtern eine erneute Verhaftung ersparen. Zehn Tage später saß die 

Familie im Flugzeug in den Kosovo. 

Die Familie ist seither die einzige Familie in Rapča, die kein eigenes Haus besitzt und die bei anderen 

in Untermiete wohnen muss. Für die beiden älteren Töchter ist die Schulzeit nach neun Jahren 

bereits vorbei. Die Familie hat zu viel Angst vor die Töchter in eine weiterführende Schule in das 

gemischte Dragaš oder nach Prizren gehen zu lassen. Arbeit gibt es ohnehin keine im Dorf. Elsa und 

Almeida langweilen sich seither zu Hause zu Tode. Najla darf noch ein Jahr in die Schule gehen. Mit 

ihren österreichischen Schulfreundinnen sind sie noch über Facebook in Kontakt. „Die verstehen 

auch nicht warum wir gehen mussten!“ meint Najla traurig zum Abschied: „Ich vermisse sie und sie 

vermissen uns.“ 
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