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Der Anschlag 
 
Erklärung der serbischen Regierung zum Tod von Ministerpräsident Zoran 
Djindjic 
 
Belgrad, den 12.3.2003, RUNDFUNK UND FERNSEHEN SERBIENS, serb., 
ungekürztes Bildmaterial aus der Regierung Serbiens 
 
Sie sehen nun die ungekürzte Fassung der Pressekonferenz anlässlich der 
Sondersitzung, die zum Gedenken an den verschiedenen serbischen 
Ministerpräsidenten Zoran Djindjic einberufen wurde: 
 
(Einblendung stellvertretender serbischer Ministerpräsident Nebojsa Covic ) „Ich 
möchte Ihnen die Mitteilung von der Regierungssitzung verlesen: Auf den serbischen 
Ministerpräsidenten, Dr. Zoran Djindjic, ist um 12.25 Uhr (MEZ) ein Attentat vor dem 
Regierungsgebäude verübt worden. Der Regierungschef ist um 13.30 Uhr in der 



Notaufnahme der Belgrader Kliniken seinen Verletzungen erlegen. Herr Djindjic erlitt 
Durchschüsse im Brustkorb und Bauchraum. Bei der Notaufnahme wurde konstatiert, 
dass kein Herzschlag und Blutdruck festgestellt werden konnten und Djindjic 
bewusstlos war. Im Eilverfahren wurden Wiederbelebungsversuche unternommen. 
Daraufhin folgte ein komplexer chirurgischer Eingriff, durchgeführt von einem Team 
aus Herz- und Abdominalspezialisten. 
 
Diese kriminelle Tat ist ein eindeutiger Versuch jener Kräfte, die bereits in den 
vergangenen Jahren durch Morde die Entwicklung Serbiens und seine 
Demokratisierung aufgehalten haben, den Lauf der Geschichte zu ändern, Serbien 
erneut zu isolieren und unter die Herrschaft von kriminellen Gruppierungen zu 
stellen. Der Hintergrund, vor dem dieses Attentat durchgeführt wurde, ist bekannt. Es 
erfolgte kurze Zeit nach einem versuchten Attentat [gegen Djindjic] auf der Autobahn. 
In der Zwischenzeit wurden umfangreiche Ermittlungen im In- und Ausland 
eingeleitet. In diesen Tagen sollten als Ergebnis der Ermittlungen Verhaftungen 
erfolgen. Das heutige Attentat steht unmittelbar in Verbindung zu diesen Ereignissen. 
 
Die Regierung der Republik Serbien wird alles unternehmen, was in ihrer Macht 
steht, um den Frieden und die demokratische Ordnung in Serbien zu schützen. Die 
Regierung der Republik Serbien hat auf der heutigen Sitzung eine dreitägige 
Staatstrauer verhängt, von Donnerstag, den 13. März, bis Samstag, den 15. März.  
 
Die Regierung der Republik Serbien hat auf der am 12. März 2003 abgehaltenen 
Sitzung aufgrund des Artikels 83, Absätze 8 und 90, Absätze 4 und 10 der 
serbischen Verfassung und der Artikel 1 und 3 des Gesetzes über Maßnahmen im 
Fall des Ausnahmezustands folgenden Vorschlag zur Ausrufung des 
Ausnahmezustandes unterbreitet: 
 
Nach Einschätzung der Regierung sind durch das Attentat auf den 
Ministerpräsidenten der Republik Serbien, Dr. Zoran Djidjic, die verfassungsmäßige 
Ordnung und die Sicherheit der Republik Serbien gefährdet. 
 
Nach Einschätzung der Regierung sind durch die Gefährdung der 
verfassungsmäßigen Ordnung und der Sicherheit der Republik Serbien bereits 
Folgen für die Freiheit und Rechte der Bürger sowie die Arbeit der staatlichen 
Institutionen eingetreten. Diese Tatsachen rechtfertigen die Annahme, dass 
schwerwiegende Folgen für die Souveränität der Republik Serbien, deren 
verfassungsmäßige Ordnung und die gesamte Sicherheit möglich sind. 
 
Nach Einschätzung der Regierung sind die Voraussetzungen für die Ausrufung des 
Ausnahmezustandes erfüllt nach Artikel 83, Absatz 8 der serbischen Verfassung und 
nach Artikel 2, Absatz 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Falle des 
Ausnahmezustands. 
 
Nach Einschätzung der Regierung ist es unerlässlich, umgehend Maßnahmen zur 
Verhängung des Ausnahmezustandes zu ergreifen und daher sind sämtliche 
Staatsorgane umgehend dazu verpflichtet, die entsprechenden Maßnahmen in ihrem 
Aufgabenbereich zu ergreifen. 
 
Bei der Einführung des Ausnahmezustandes wird die Armee von Serbien und 
Montenegro die Aufgaben des Innenministeriums der Republik Serbien übernehmen, 
die aus den Vorschriften für innere Angelegenheiten hervorgehen. 
 
Im Einvernehmen über diese Einschätzungen schlägt die Regierung vor, die 
Interimspräsidentin fasst aus den zuvor genannten Gründen nach Artikel 83, Absatz 



8 der serbischen Verfassung und Artikel 1 und 4 des Gesetzes über Maßnahmen im 
Falle des Ausnahmezustandes den Beschluss, den Ausnahmezustand auf dem 
Territorium der Republik Serbien auszurufen. Ferner schlägt die Regierung vor, dass 
der gefällte Beschluss einvernehmlich per Gesetz veröffentlicht und dem Parlament 
und der Regierung der Republik Serbien vorgelegt wird. 
 
In Belgrad, den 12. März 2003 
 
Die Regierung der Republik Serbien“ (md) 
 
 
 
Ohne ihn wäre Milosevic nicht in Den Haag - Nachruf auf Zoran Djindjic  
 
Köln, 12.3.2003, DW-radio, Klaus Dahmann 
 
Der 28. Juni 2001 war zweifellos der Höhepunkt in der politischen Laufbahn von 
Zoran Djindjic. Gegen den Willen Tausender Demonstranten in der Belgrader 
Innenstadt und gegen den Willen des jugoslawischen Präsidenten Vojislav Kostunica 
bewies Djindjic Mut: In einer Nacht- und Nebel-Aktion ließ er den einstigen Despoten 
Slobodan Milosevic an das Kriegsverbrecher-Tribunal in Den Haag ausfliegen. Dazu 
hatte Djindjic einen Verfassungsartikel genutzt, wonach Serbien jugoslawisches 
Bundesrecht außer Kraft setzen kann, wenn es der Allgemeinheit dient. Diesen 
Paragraphen hatte übrigens Milosevic Jahre zuvor selbst geschaffen - und er wurde 
ihm schließlich zum Verhängnis. Denn Zoran Djindjic konnte argumentieren, er habe 
mit der Auslieferung des mutmaßlichen Kriegsverbrechers Serbien vor finanziellen 
Sanktionen der internationalen Staatengemeinschaft bewahrt: 
 
"Um Schaden abzuwenden, der unserem Land droht, haben wir uns für die 
Umsetzung von Artikel 135 der Verfassung Serbiens entschieden." 
 
Djindjics Weg auf den Sessel des serbischen Ministerpräsidenten war beschwerlich: 
Im Umbruchsjahr 1989 - damals lehrte er noch Philosophie an der Universität in Novi 
Sad - gründete er mit anderen serbischen Intellektuellen die Demokratische Partei. 
Fünf Jahre später wurde er zum Partei-Vorsitzenden gewählt. 1998 errang Djindjic 
nach fast dreimonatigen Massen-Demonstrationen gegen das Milosevic-Regime 
erstmals einen Triumph: Der jugoslawische Präsident erkannte Djindjics Sieg bei den 
Belgrader Bürgermeister-Wahlen an. Doch der starke Mann in Belgrad hieß weiterhin 
Slobodan Milosevic - er schikanierte Djindjic so lange, bis dieser das 
Bürgermeisteramt aufgab und vorerst abtauchte. 
 
Während des NATO-Bombardements auf Jugoslawien 1999 war Djindjic bemüht, 
Bündnisse gegen Milosevic zu schmieden - nicht nur mit Oppositions-Parteien in 
Serbien, sondern auch mit dem montenegrinischen Präsidenten Milo Djukanovic. 
Den Despoten in Belgrad konnte er jedoch nicht von der Macht verdrängen. Zwar 
genoss er große Popularität im Ausland - vor allem in Deutschland, wo er einst 
studiert hatte und in den Medien mit seinen guten Deutschkenntnissen ein gern 
gesehener Gesprächs-Partner war. Doch bei der eigenen Bevölkerung galt er nur 
noch als machtbesessener Politiker. Und so unterstützte Djindjic bei den 
jugoslawischen Präsidentschaftswahlen im Jahre 2000 lieber den politischen Nobody 
Vojislav Kostunica, an dessen Sieg über Milosevic er großen Anteil hatte. Bei den 
anschließenden serbischen Parlamentswahlen fegte seine oppositionelle DOS-
Koalition die letzten Reste des Milosevic-Regimes weg  und Djindjic wurde 
Ministerpräsident. 
 



Seitdem kämpfte er in erster Linie mit der katastrophalen Wirtschaftslage im Land. 
Denn die Bürger erwarteten von ihm, der sich stets bester Kontakte mit dem Ausland 
rühmte, dringend Erfolge. Bei einem Besuch in Deutschland bat er deshalb inständig 
um Investitionen: 
 
"Wir sind ein ausgebeutetes, ein armes Land: acht Jahre Isolation, acht Jahre 
Sanktionen, acht Jahre Kriminalität, Mafia, acht Jahre Ausplünderung von einer 
Interessengruppe an der Regierung und ohne Geldreserven und überhaupt ohne 
Reserven für eine Entwicklung. Wir sind bereit, uns den strengen Bedingungen für 
demokratische Prozeduren zu stellen. Aber wir hoffen, dass wir wirtschaftliche Hilfe 
bekommen - wenigstens für die erste Phase." 
 
Recht schnell gab es erste Konflikte mit seinem einstigen Verbündeten, dem 
jugoslawischen Präsidenten Kostunica - vor allem, als Djindjic begann, mutmaßliche 
Kriegsverbrecher nach Den Haag auszuliefern. Außerdem unterstützte Djindjic die 
Bemühungen, Jugoslawien in einen losen Staatenbund namens 'Serbien und 
Montenegro' umzuwandeln - und erreichte so, dass Kostunica als Präsident ohne 
Staat aus dem Amt treten musste. Den Streit kommentierte Djindjic scherzhaft mit 
den Worten: 
 
"Mit Herrn Kostunica habe ich überhaupt keinen Konflikt. Denn wir haben überhaupt 
nicht die selbe Wellenlänge: Ich versteh ihn nicht, er versteht mich nicht. Und darin 
sind wir uns blendend einig." 
 
Auch andere Parteien im DOS-Bündnis gingen zu Djindjic mehr und mehr auf 
Distanz. Seine Äußerungen wurden immer verbitterter: 
 
"Das einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir möglicherweise schlecht sind bzw. 
dass ich schlecht bin. Vielleicht bin ich das tatsächlich auch. Aber das Problem 
meiner politischen Gegner besteht darin, dass sie mich nicht beeinflussen können." 
(TS) 
 
 
 
Der Ausnahmezustand in Serbien wird verhängt 
 
Köln, 12.3.2003, Rundfunk und Fernsehen Serbiens, BETA 
 
Rundfunk und Fernsehen Serbiens, serb., 12.3.2003, 1800 GMT 
 
(Serbiens amtierende Präsidentin Natasa Micic) "Der Mord am Ministerpräsidenten 
der Republik Serbien, Dr. Zoran Djindjic, stellt einen Angriff auf die 
verfassungsrechtliche Ordnung und ein Schwerstverbrechen gegen die Sicherheit 
und Stabilität unseres Staates dar. Diese kriminelle Tat ist ein Versuch, den 
begonnenen Kampf gegen die organisierte Kriminalität, unsere Rückkehr in die 
internationale Gemeinschaft aufzuhalten und die Stabilität sowohl unseres Staates 
als auch der Region zu gefährden. 
 
Ich habe entschieden, den Vorschlag der Regierung der Republik Serbien, den 
Ausnahmezustand zu verhängen, anzunehmen, damit die Sicherheit der Menschen 
und des Eigentums gewahrt bleibt und die Staatsorgane entschlossen mit der 
organisierten Kriminalität abrechnen können. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der 
Staat sämtliche Mittel eines Rechtsstaates im Ausnahmezustand solange 
ausschöpfen, bis die Täter und die Auftraggeber dieses und der übrigen in der 
letzten Zeit begangenen Verbrechen der Justiz überstellt worden sind. 



 
Ich rufe alle Bürger und staatlichen Institutionen dazu auf, in diesem schweren 
Augenblick für unser Land besonnen zu bleiben und ihre in der Verfassung Serbiens 
und dem Gesetz über den Ausnahmezustand vorgesehenen Pflichten zu erfüllen. 
Ferner rufe ich alle staatlichen Institutionen und juristischen Personen dazu auf, alle 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die das Gesetz über den Ausnahmezustand 
vorsieht, und die Sicherheitsorgane zu unterstützen, die die Mörder von 
Ministerpräsident Djindjic finden und der Justiz überstellen werden. Ich richte auch 
einen Aufruf an die Armee von Serbien und Montenegro, die Sicherheitsorgane, an 
sämtliche Justizorgane, die Medien und die politischen Parteien, geschlossen hinter 
diesen Zielen zu stehen, denn die Verteidigung des Staates und die Wahrung seiner 
Stabilität stehen auf dem Spiel. Diese Maßnahmen bleiben solange in Kraft, bis die 
genannten Ziele erreicht sind, das heißt, bis die Mörder gefasst sind. Danke." (md) 
 
BETA, serb., 12.3.2003 
 
Der Oberste Verteidigungsrat (VSO) von Serbien und Montenegro (SCG) hat heute 
Abend angeordnet, dass sich die Armee von SCG (Serbien und Montenegro - MD) 
am Kampf gegen den Terrorismus beteiligt. Dies soll in Koordination mit dem 
Innenministerium Serbiens erfolgen. In der Mitteilung über die heutige Sitzung des 
VSO in Belgrad heißt es ferner, dass dem Generalstabschef der Armee von SCG 
befohlen worden sei, die Kampfbereitschaft der Streitkräfte nach dem heutigen Mord 
an Serbiens Ministerpräsidenten Zoran Djindjic zu erhöhen. 
 
Der Oberste Verteidigungsrat hat folgende Beschlüsse gefasst, die wir im Volltext 
wiedergeben: 
 
1. Der Oberste Verteidigungsrat verurteilt das Attentat auf Zoran Djindjic aufs 
Schärfste und unterstützt die Entschiedenheit und die Maßnahmen der Regierung 
Serbiens im Kampf gegen den Terrorismus und gegen die organisierte Kriminalität 
sowie deren Entschlossenheit, die Täter und Urheber dieses kriminellen Aktes 
ausfindig zu machen. 
 
2. Es wird die vollkommene Zusammenarbeit des Innenministeriums von Serbien 
und Montenegro gefordert. Den militärischen Sicherheitsdiensten wird befohlen, das 
Innenministerium Serbiens in vollem Umfang zu unterstützen. 
 
3. Dem Generalstabschef der Armee von SCG ist befohlen worden, die in seinen 
Zuständigkeitsbereich fallenden Maßnahmen zur Stärkung der Kampfbereitschaft der 
Armee-Einheiten zu ergreifen. 
 
Der Oberste Verteidigungsrat hat darüber hinaus den Beschluss gefasst, dass sich 
die Armee von SCG am Kampf gegen den Terrorismus beteiligt und in Koordination 
mit dem Innenministerium Serbiens die Ursachen des Ausnahmezustandes beseitigt. 
 
Die Sitzung leitete der Präsident der Staatengemeinschaft Serbien und Montenegro, 
Svetozar Marovic. Daran nahmen die amtierenden Präsidenten von Serbien und von 
Montenegro, Natasa Micic und Filip Vujanovic, teil, die auf Grund ihres Amts dem 
VSO angehören. Weitere Teilnehmer der Sitzung waren: der Generalstabschef der 
Armee von SCG, Branko Krga, der stellvertretende Ministerpräsident Serbiens, 
Nebojsa Covic, der bisherige Bundesinnenminister Zoran Zivkovic, die Innenminister 
von Serbien und von Montenegro, Dusan Mihajlovic und Milan Filipovic, 
Bundesaußenminister Goran Svilanovic und der Parlamentsvorsitzende von Serbien 
und Montenegro, Dragoljub Micunovic sowie der VSO-Sekretär, Flotillenadmiral 
Dusan Stajic. Die Sitzung begann mit einer Schweigeminute. (md) 



 
 
 
Dekret über Sondermaßnahmen während des Ausnahmezustands  
 
Belgrad, den 12.3.2003, BETA, serb. 
 
Die amtierende Präsidentin der Republik und Vorsitzende des serbischen 
Parlaments, Natasa Micic, hat heute Abend ein Dekret über Sondermaßnahmen 
erlassen, die während des Ausnahmezustandes angewandt werden. In der Mitteilung 
der Regierung Serbiens heißt es, diese Maßnahmen würden ergriffen, "um weitere 
Folgen zu verhindern, die die Souveränität, die verfassungsrechtliche Ordnung und 
die Sicherheit der Republik Serbien gefährden können". 
 
Das Dekret über die Sondermaßnahmen, die während des Ausnahmezustandes 
angewandt werden, übermitteln wir im Wortlaut: 
 
1. Durch dieses Dekret werden bestimmte, in der Verfassung der Republik Serbien 
verankerte Menschen- sowie Bürgerrechte und -freiheiten eingeschränkt und 
Sonderzuständigkeiten der staatlichen Organe während des Ausnahmezustandes 
eingeführt. 
 
2. Eine Person, die die Sicherheit anderer Bürger oder die Sicherheit der Republik 
gefährdet, kann von den Organen des Innenministeriums zwangsweise vorgeführt 
und in der Dienststelle bis zu 30 Tage in Gewahrsam gehalten werden. Über die 
Anwendung der Maßnahmen zur Festnahme und Inhaftierung ergeht ein Beschluss, 
gegen den beim Innenminister Beschwerde eingelegt werden kann. 
 
Die in Absatz 1 dieses Paragraphen genannte Person hat kein Recht auf einen 
Verteidiger im Sinne der Strafprozessordnung. 
 
Das Innenministerium wird die Angehörigen der Person aus Absatz 1 dieses 
Paragraphen (...) informieren, wenn dies möglich ist. 
 
3. Der Innenminister kann vorübergehend die Bewegungsfreiheit an öffentlichen 
Plätzen oder in bestimmten Gebieten einschränken. Er kann ferner einzelnen 
Personen auferlegen, sich an ihrer Meldeadresse aufzuhalten beziehungsweise ihren 
Aufenthaltsort regelmäßig zu melden. 
 
Der Innenminister kann anordnen, dass sämtliche Zugänge und Zufahrten zu einem 
bestimmten Bereich oder Gebäude abgesperrt werden und das Verlassen dieses 
Bereiches oder Gebäudes ohne Genehmigung untersagt wird. 
 
4. Der Leiter des Sicherheits-Informationsbüros kann gegen bestimmte natürliche 
Personen Maßnahmen ergreifen, die vom Prinzip des Briefgeheimnisses und 
anderer Kommunikationsmittel auch ohne Gerichtsbeschluss abweichen.  
 
5.  Eine bevollmächtigte Amtsperson darf eine fremde Wohnung und andere Räume 
betreten, auch ohne einen Beschluss des zuständigen Gerichts, wenn dies 
unerlässlich ist, um der organisierten Kriminalität verdächtigte Straftäter aufzuspüren 
und festzunehmen sowie um Spuren von Straftaten und Gegenstände, die für ein 
Strafverfahren wichtig sind, sicherzustellen. 
 
6. Das Streikrecht ist aufgehoben. 
 



7. Die Versammlungsfreiheit ist aufgehoben. Öffentliche Versammlungen, die laut 
Gesetz unter die Meldepflicht beim Innenministerium fallen, sind verboten. 
 
8. Politische, gewerkschaftliche und andere Aktivitäten, deren Ziel es ist, die 
Anwendung der Maßnahmen während des Ausnahmezustandes zu be- und 
verhindern, sind verboten. 
 
9. Öffentliche Berichterstattung, Verbreitung von Presse und andere Mitteilungen 
über die Gründe für die Verhängung des Ausnahmezustandes sind verboten, mit 
Ausnahme der Übermittlung der offiziellen Mitteilungen der zuständigen staatlichen 
Organe. 
 
Für die Umsetzung des Absatzes 1 dieses Paragraphen sorgt das Ministerium für 
Kultur und öffentliche Information in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium. 
 
10. Dieses Dekret tritt am Tage seiner Veröffentlichung im "Amtsblatt der Republik 
Serbien" in Kraft. 
 
Amtierende Präsidentin der Republik, Natasa Micic. (md) 
 
 
 
Regierung macht Unterweltgruppe "Zemun Clan" für Attentat auf Djindjic 
verantwortlich 
 
Belgrad, 12.3.2003, Rundfunk und Fernsehen Serbiens, serb.  
 
(Sprecher) Es folgt eine Erklärung der serbischen Regierung. Darin heißt es:  
 
Die Operation, die von der serbischen Regierung vor einigen Monaten begonnen 
wurde, um das organisierte Verbrechen einzudämmen, wurde mit der Ernennung 
eines Sonderanklägers und der Sammlung von Aussagen geschützter Zeugen 
abgeschlossen. Heute sollte eine Anordnung zur Verhaftung der größten Gruppe des 
organisierten Verbrechens im ehemaligen Jugoslawien unterzeichnet und erlassen 
werden. Zu den Dutzenden von Verbrechen, für die diese Gruppe verantwortlich 
gemacht wird, gehören die Entführung und Ermordung des früheren serbischen 
Präsidenten Ivan Stambolic, die Verbrechen auf der Ibar-Magistrale, der versuchte 
Mord an Vuk Draskovic (dem Vorsitzenden der Serbischen Erneuerungsbewegung - 
MD) in Budva, Dutzende Entführungen in den letzten Jahren, mehr als 50 Morde auf 
dem Territorium von Belgrad und in anderen Städten, der organisierte Handel mit 
Drogen und die Schaffung eines Netzes von Dealern auf dem Territorium von 
Jugoslawien und Europa, der Gebrauch terroristischer Methoden und Mittel in 
gegenseitigen Konflikten, die die Sicherheit aller Bürger gefährdeten, der 
Bombenanschlag auf die Firma Difens Roud in Zemun Polje, die versuchte 
Ermordung des serbischen Ministerpräsidenten Dr. Zoran Djindjic am 21. Februar auf 
dem Autobahnabschnitt bei der Limes-Halle sowie das Attentat auf Dr. Zoran Djindjic 
am 12. März vor dem Regierungsgebäude.  
 
Diese Gruppe des organisierten Verbrechens, allgemein bekannt als der Zemun 
Clan, besteht aus 200 Verbrechern, gegen die bislang etwa 300 Strafverfahren 
eingeleitet worden sind. (...)  
 
Die Ermordung von Ministerpräsident Zoran Djindjic stellt einen Versuch dieser 
Gruppe dar, den laufenden Kampf gegen das organisierte Verbrechen zum Stillstand 
zu bringen, und bei jedem einzelnen von ihnen, der Verhaftung zu entgehen. Ein 



Verstecken unter dem Mantel des Patriotismus, die Herstellung von Verbindungen zu 
den staatlichen Organisation, die Bestechung von Journalisten und Analysten sowie 
öffentliche Angriffe auf die serbische Regierung und insbesonders den 
Ministerpräsidenten - all dies sind die Mittel, die diese Gruppe seit der Verhaftung der 
für die Morde auf der Ibar-Magistrale verantwortlichen Personen einsetzt.  
 
Die Ermordung des serbischen Regierungschefs stellt einen Versuch dieser 
kriminellen Bande dar, Chaos, Anarchie und Angst in diesem Land zu schaffen, also 
alles, was das natürliche Umfeld für die Aktivitäten dieser Gruppe ausmacht. In 
einem solchen Umfeld versuchen sie, in dem sie sich auf den Patriotismus berufen 
und dahinter ihr wahres Gesicht verbergen, die Unterstützung einiger politischer 
Strukturen zu gewinnen und zu verhindern, zur Verantwortung für die von ihnen 
begangenen Verbrechen gezogen zu werden. (...) (MK) 
 
 
 
Im Würgegriff der Mafia – Auftragsmorde sind serbischer Alltag  
 
Köln, 12.3.2003, DW-radio /Serbisch, Filip Slavkovic, Ljiljana Renke 
 
Vor rund drei Wochen war Zoran Djindjics Leben schon einmal in großer Gefahr: Der 
serbische Regierungschef fuhr zum Flughafen, als ein LKW bei hoher 
Geschwindigkeit auf der Autobahn plötzlich die Spur wechselte und auf Djindjics 
Wagen zusteuerte. Der Fahrer reagierte gerade noch schnell genug und konnte 
einen Unfall verhindern. Da habe wohl ein Betrunkener auf der Autobahn das LKW-
Fahren lernen wollen, scherzte damals der Premier. Eigentlich hätte er es besser 
wissen müssen. Denn schon im Sommer letzten Jahres hatte der serbische 
Innenminister Dusan Mihajlovic in Belgrad bekannt gegeben, die Polizei habe eine 
kriminelle Gruppe aufgespürt, deren Mitglieder Terrorakte vorbereitet hätten - unter 
anderem auch Attentate auf hohe Regierungsbeamte, Mihajlovic und Djindjic 
inklusive. Doch nur drei Personen wurden verhaftet. Zu mutmaßlichen 
Strippenziehern im Hintergrund sagte der Innenminister nichts. 
 
Die Polizeiaktion war das Ergebnis einer zweimonatigen Großfahndung, die nach 
dem Mord an dem zweithöchstem Polizeibeamten in Belgrad eingeleitet worden war. 
Einige Monate später, im November, wurde ein weiterer ranghoher Polizist ermordet. 
Meist durch Schüsse aus nächster Nähe wurden seit 1996 fast zehn ranghohe 
Polizei- und Sicherheitsbeamte ermordet. Opfer unbekannter Attentäter wurden auch 
der Regierungschef der Provinz Vojvodina, ein Verteidigungsminister des damals 
noch existierenden jugoslawischen Staatenbundes sowie einflussreiche Firmenchefs 
wie der des Ölunternehmens "Beopetrol", der staatlichen Fluggesellschaft JAT und 
des privaten Verlagshauses "Dnevni Telegraf".  
 
Viele dieser politischen Auftragsmorde sollen seinerzeit auf Anweisung des 
langjährigen jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic erfolgt sein. Doch die 
Mordserie riss nicht ab, als Milosevic im Oktober 2000 abgewählt und ein halbes 
Jahr später an das Haager Kriegsverbrechen Tribunal ausgeliefert wurde. Der 
serbische Interpol-Vizechef Marko Nicovic sagte in einem Interview mit der 
Deutschen Welle: 
 
"Ich habe die neue Regierung gewarnt, dass sie viele Probleme mit den alten 
Strukturen, mit der Vernetzung von Kriminellen und Polizei haben wird. Ich habe 
auch Ministerpräsident Djindjic gewarnt, dass er selbst zur Zielscheibe werden wird 
in dem Moment, wenn er die Interessen dieser Menschen antastet. Diese Leute 



haben zusammen in Kriegen gekämpft, haben schwere Verbrechen verübt, gegen 
sie wird wegen Kriegsverbrechen ermittelt." 
 
Zwar hat die Regierung Djindjic in den vergangenen Monaten versucht, einen 
entscheidenden Schlag gegen die Mafia mit neuen, schärferen Gesetzen und durch 
Einsetzung neuer Staatsanwälte zu führen, aber der Erfolg blieb bislang aus. Nicovic 
wirft der Regierung vor, zu spät und zu zaghaft gehandelt zu haben. Lange Zeit 
hielten sich außerdem Gerüchte, Djindjic toleriere einige der Mafiabosse, weil sie ihm 
in der Zeit des Milosevic-Sturzes geholfen und ihn geschützt hätten. "Damals musste 
man Freunde sowohl im Paradies als auch in der Hölle haben", wurde einmal der 
Regierungschef zitiert.  
 
Zu den "Freunden aus der Hölle" dürfte kurzzeitig auch der damalige Kommandeur 
der Paramilitärs des serbischen Geheimdienstes, Milorad Lukovic, genannt Legija, 
gehört haben. Legija hatte sich während des Machtwechsels in Serbien gegen 
Milosevic gestellt und so möglicherweise einen bewaffneten Konflikt mit 
Demonstranten verhindert. Zugleich wird ihm jedoch eine Beteiligung an 
Kriegsverbrechen nachgesagt. Vor einem Monat drohte Legija in einem öffentlichen 
Brief der Regierung Djindjic wegen ihrer Zusammenarbeit mit Den Haag. In 
Prozessen in Serbien fiel der Name Legija immer wieder. Er soll einer der 
Hauptverantwortlichen für die politischen Auftragsmorde in der Milosevic-Ära 
gewesen sein. Der Fahrer des LKWs bei dem Zwischenfall vor drei Wochen soll mit 
Legija in Verbindung gestanden haben. Diesen Unfall stufte die Polizei inzwischen 
als versuchten Mordanschlag ein.  
 
Zoran Djindjic erklärte wiederholt, bei dem Kampf gegen die Kriminalität gehe es 
auch um den Schutz der demokratischen Strukturen im Land. Doch die Strukturen 
seien die ganze Zeit zu schwach gewesen, um diesen Kampf auszutragen, meint der 
ehemalige Berater des Innenministers, Bozidar Prelevic: 
 
"Die Reformen waren nicht tiefgreifend genug. Der Ministerpräsident trug die 
ultimative Verantwortung für die Lage in allen Ressorts, einschließlich des 
Innenministeriums, aber auch für die Staatssicherheit, die seit kurzem direkt der 
Regierung untersteht. Aber ich sehe in der Regierung nicht die Experten, die in der 
Lage wären, all diese Institutionen unter Kontrolle zu halten. Ich glaube, dass der 
Regierungschef sehr schlechte Berater hatte." (TS) 
 
 
 
Die neue Regierung und der Kampf gegen die organisierte Kriminalität 
 
Zoran Zivkovic – Serbiens neuer Ministerpräsident will Djindjics Reformkurs 
weiterführen 
 
Köln, 18.3.2003, DW-radio / Serbisch, Filip Slavkovic 
 
Das serbische Parlament hat am Dienstag (18.3.) den Nachfolger für den ermordeten 
Ministerpräsidenten Zoran Djindjic gewählt. (...) Er heißt Zoran Zivkovic. (...) Der 42-
Jährige hat eine rasante politischen Laufbahn hinter sich. Zur Demokratischen Partei 
kam er 1992. Binnen weniger Monate wurde er Mitglied des serbischen Parlaments 
und Chef der Demokraten in seiner Heimatstadt Nis. In der südserbischen Metropole 
erlebte der verheiratete zweifache Vater seine erste politische Sternstunde: Vor mehr 
als sechs Jahren führte er Zehntausende Demonstranten in Protestmärschen 
monatelang durch die Straßen, weil die Ergebnisse bei den Kommunalwahlen 



gefälscht waren. Die Stadt Nis war damals Vorreiter bei den Protesten gegen 
Slobodan Milosevic.  
 
Nachdem der Sieg erkämpft war, hieß der erste nicht-kommunistische 
Oberbürgermeister der Stadt Zoran Zivkovic. In mehr als 20 der größeren Städte 
Serbiens hatte die Opposition die Macht übernommen. Die Europäische Union und 
die USA starteten zahlreiche Hilfsprogramme für die verarmten oppositionellen 
Gemeinden. Einer der wichtigsten Gesprächspartner der EU-Funktionäre war damals 
Zoran Zivkovic. Die westlichen Diplomaten bescheinigten ihm Mut und 
organisatorisches Können. 
 
Das war sicher ein wichtiger Grund, warum der Wirtschaftsexperte nach dem 
Regimewechsel zum jugoslawischen Innenminister gewählt wurde. Doch der 
jugoslawische Bundesstaat begann zu zerfallen. So hatte Zivkovic als 
Bundesinnenminister nicht mehr viel zu tun. Er versuchte es trotzdem mit einer 
Grenzschutzreform im Zuge des Kampfes gegen Drogen-, Waffen- und 
Menschenschmuggel - mit wenig Erfolg. Zivkovic betonte: 
 
"Wenn wir unsere Grenzen gut schützen, werden davon nicht nur unsere Bürger, 
sondern auch die Bürger unserer Nachbarstaaten und ganz Westeuropas profitieren. 
Die Wege der Drogenhändler führen nämlich nicht nur in die Städte in Serbien und 
Jugoslawien, sondern bis nach Paris, Brüssel, Wien oder Berlin."  
 
Zoran Zivkovic wurde danach auch in den Nationalrat für die Zusammenarbeit mit 
dem Haager Kriegsverbrecher-Tribunal berufen. Hier stand er - wie Ministerpräsident 
Djindjic - für Kooperation und für die Auslieferung von mutmaßlichen 
Kriegsverbrechern: 
 
"Das ist eine internationale Institution. Wir sind Mitglied der Vereinigten Nationen. 
Also müssen wir auch die internationalen Institutionen akzeptieren. Die 
Regierungspartner haben im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass sie Jugoslawien 
erhalten, mit der Welt zusammenarbeiten und gegen die Kriminalität kämpfen wollen. 
Kriegsverbrechen sind kriminelle Taten. Die Zusammenarbeit mit der Welt ist eine 
Voraussetzung für die Anerkennung Serbiens in den internationalen Institutionen, die 
für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes wichtig sind. Und der Erhalt 
Jugoslawiens hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes ab."  
 
Als vor einem Monat die Bundesrepublik Jugoslawien in das Staatenbündnis 
Serbien-Montenegro umgeformt wurde, war Zivkovic für den Posten des 
Verteidigungsministers vorgesehen. Doch einen Tag vor der Parlamentsabstimmung, 
bei der er gewählt werden sollte, schossen Scharfschützen den serbischen 
Ministerpräsidenten Zoran Djindjic nieder. 
 
Sichtlich geschockt ob des Mordes an seinem Freund und Vorbild, verlangte Zivkovic 
von der Polizei, die Mörder und Hintermänner binnen Stunden zu finden. Bei der 
staatlichen Beisetzung des Ministerpräsidenten am Samstag (15.3.) fand er 
tröstende Worte für die Familie des Opfers, machte den Bürgern Mut und mahnte die 
Regierungsmitglieder, jetzt noch intensiver als zuvor an den Reformen zu arbeiten. 
Die Botschaft Zivkovics am Sarg von Djindjic war gleichzeitig an die mehr als 60 
angereisten ausländischen Staatsgäste gerichtet: 
 
"Vor unseren Freunden aus dem Ausland möchte ich sagen: Das, was du 
angefangen hast, was die Demokratische Partei angefangen hat, was die Regierung 
Serbiens angefangen hat, was jetzt der Ministerrat anfangen wird - daran werden wir 
nichts ändern. Unseren Verpflichtungen und dem, was unsere Freundschaft mit der 



Welt, mit unseren Nachbarn, mit Europa, mit der ganzen Welt ausmacht, dem 
werden wir nachkommen - nicht so weise und wirkungsvoll, wie wir das mit dir 
gemacht haben, aber wir werden versuchen, deinem Tempo zu folgen. Diesen Kurs 
werden wir nicht ändern". (fp) 
 
 
 
Im Sold des Zemun-Clans - Stellvertretender Generalstaatsanwalt legt nach 
Verhaftung Geständnis ab 
 
Belgrad, 20.3.2003, BETA, serb. 
 
Die serbische Regierung hat heute mitgeteilt, der stellvertretende 
Generalstaatsanwalt Milan Sarajlic habe nach seiner Verhaftung bei einem Verhör 
gestanden, dass er auf der "Gehaltsliste" von Dusan Spasojevic – genannt Siptar 
(abwertend für Albaner - MD), stand. In der Mitteilung der serbischen Regierung 
heißt es weiter, Sarajlic habe außerdem gestanden, dass er von den Anführern des 
Zemun-Clans, Milorad Lukovic genannt Legija (Legion, da er seinerzeit Legionär war 
- MD), Dusan Spasojevic und Mile Lukovic - Kum (der Pate - MD) genannt, "in der 
Schillerstraße Anweisungen entgegen genommen hat". 
 
Nachdem ihm Mitarbeiter des Innenministeriums entsprechende Beweise vorgelegt 
hatten, gestand Sarajlic auch, 150 000 Euro für die Preisgabe von Informationen 
über den Aufenthaltsort eines geschützten Zeugen erhalten zu haben. Insgesamt 
waren für seine Dienste eine Million Euro vorgesehen. Den Angaben des 
Innenministeriums zufolge hat Sarajlic der Polizei ferner gestanden, er sei auch dafür 
zuständig gewesen, alle Ermittlungen, die nach dem 5. Oktober 2000 geführt 
wurden, zu behindern. Dies betraf den Mord an dem Journalisten Slavko Curuvija, 
das Verbrechen auf der Ibar-Magistrale (Dort wurde ein Attentat auf den 
Vorsitzenden der Serbischen Erneuerungsbewegung, SPO, Vuk Draskovic verübt. 
Dem Attentat fielen Mitarbeiter von Draskovic zum Opfer. - MD), den Mord an dem 
stellvertretenden Innenminister Radovan Stojcic Badza, den Mord an JAT-Direktor 
Zika Petrovic und etwa zehn weitere Fälle. 
 
In der Mitteilung heißt es, das Geld, das Sarajlic von den Angehörigen des Zemun-
Clans erhielt, diente dazu, alle Prozesse zu behindern, die gegen diese Gruppe 
geführt wurden. "Milan Sarajlic hat Druck ausgeübt, bei der Justiz Lobbyismus 
betrieben und es so direkt ermöglicht, dass Dusan Spasojevic - Siptar und seine 
Gruppierung freigelassen wurden, nachdem sie wegen der Entführung von Miroslav 
Miskovic, dem Eigentümer der Firma ‚Delta‘, verhaftet worden waren.“ (....) Es sei 
zudem seine Aufgabe gewesen, den Zemun-Clan über die Einzelheiten zur 
Einsetzung eines Sonder-Staatsanwalts zu unterrichten. Sarajlic wurde eigenen 
Angaben zufolge ebenfalls für Informationen bezahlt, die er von Treffen weiterleitete, 
bei denen er mit Vertretern des Gerichts, der Staatsanwaltschaft, der 
Nachrichtendienste und der Regierung zusammenkam. 
 
Sarajlic gestand ferner, dass ihm eine enorme Geldprämie versprochen wurde, falls 
er selbst Sonder-Staatsanwalt geworden wäre. Andernfalls wurde ihm eine 
finanzielle Vergütung für jede Information aus dieser Staatsanwaltschaft zugesagt. 
"Die Höhe der Vergütung hing ab von der Wichtigkeit der Information", heißt es in der 
Mitteilung des Innenministeriums. (md). 
 
 
 
Präsidentin des Obersten Gerichtshofes Serbiens zurückgetreten 



 
Köln, 20.3.2002, BETA, POLITIKA 
 
BETA, serb., 20.3.2003 
 
Die Präsidentin des Obersten Gerichtshofes Serbiens, Leposava Karamarkovic, hat 
heute dem serbischen Parlament und der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass sie sich - 
unter Druck gesetzt - aus der Justiz zurückzieht. Leposava Karamarkovic führte in 
einer kurzen Mitteilung an, dass es ihr "wegen grobem politischem und 
Mediendrucks unmöglich sei, das Amt der Präsidentin des Obersten Gerichtshofes 
auszuüben." "Deswegen verlasse ich die Justiz, in die ich mein Wissen und meine 
Fähigkeiten gesetzt habe, verbittert und bedauernd", so Leposava Karamarkovic. 
 
Der Vorsitzende des Ausschusses für administrative Angelegenheiten des 
serbischen Parlaments und Abgeordnete der Demokratischen Partei, Bosko Ristic, 
hat gestern Leposava Karamarkovic aufgefordert, ihr Amt niederzulegen. Andernfalls 
hätten verfassungsrechtliche und gesetzliche Maßnahmen getroffen werden müssen, 
um personelle Änderungen an der Spitze der Justiz durchzuführen  
 
Ristic zufolge sollte Leposava Karamarkovic ihr Amt aus moralischen Gründen 
niederlegen, da sie seiner Einschätzung nach "nichts Bedeutendes in der Justiz 
unternommen hat". (md) 
 
POLITIKA, serb., 20.3.2003 
 
Der Fraktionsvorsitzende der DOS - Reformen Serbiens und Vorsitzende des 
Legislativausschusses, Bojan Pajtic, hat gestern erklärt, "wir erwarten, dass die 
Präsidentin des Obersten Gerichtshofes Serbiens, Leposava Karamarkovic, wegen 
ihres beharrlichen Standpunktes, wonach bei der Justiz nichts geändert wird, ihr Amt 
niederlegt." Ferner erwarte er, dass die Justiz schlussendlich die Schritte unternimmt, 
die sie längst hätte erledigen müssen. Ihm zufolge ist es lediglich bei uns möglich, 
dass jemand ungestraft davon kommt, auch wenn er 18-mal auf Bewährung verurteilt 
wurde, dass Drogendealer, die auf Schulhöfen Drogen verkaufen, bis zum Prozess 
auf freien Fuß kommen, "oder ein potentieller Attentäter freigelassen wird. In diesen 
Fällen ist nichts unternommen worden, um dies zu sanktionieren oder die 
richterlichen Beschlüsse zu ändern", so Pajtic. 
 
(....) 
 
Der Vorsitzende des Parlamentsausschusses für administrative Angelegenheiten, 
Bosko Ristic, hat gestern Leposava Karamarkovic aufgerufen, ihr Amt niederzulegen. 
Dies sei ein moralischer Akt. "Wenn sie nicht von allein geht, werden gemäß der 
Gesetze und der Verfassung Maßnahmen ergriffen", sagte Ristic. (md) 
 
 
 
Der Krieg mit den Kriegsverbrechern – Eine Herausforderung für die 
Demokratie und Stabilität Serbiens 
 
Belgrad, den 25.3.2003, POLITIKA, serb., Dusan Janjic 
 
 
(....) Die Ermordung des serbischen Ministerpräsidenten Dr. Zoran Djindjic war ein 
Wendepunkt im Verhältnis der Politiker und der serbischen Öffentlichkeit zur 
organisierten Kriminalität und dem damit verbundenen Terrorismus. Es hat sich 



bestätigt, dass Serbiens innere Sicherheit und Stabilität verletzbar sind. (...) Um 
diese Herausforderung zu bestehen, führte die Regierung den Ausnahmezustand 
ein. Sie zeigte damit, dass sie sich der Gefahr für die Gesellschaft durch das 
Verbrechen und den Terrorismus bewusst ist und gleichermaßen um die Schwächen 
des Staates, der Justiz und der Spezialdienste weiß, diesem Übel zu begegnen. 
 
Gewiss kann der Ausnahmezustand nicht lange dauern. Und auch danach wird die 
organisierte Kriminalität und deren Verflechtung mit staatlichen Strukturen (Politikern, 
Justiz, Polizei und Streitkräften) auch weiterhin ein ernsthaftes Risiko und eine 
Herausforderung darstellen. 
 
Der Zerfall des ehemaligen Jugoslawien, die blutigen Kriege, die Degradierung des 
staatlichen Status und die Zerstörung praktisch aller vitalen Elemente des 
gesellschaftlichen Netzes des ehemaligen Jugoslawien wurden im Falle Serbiens 
zusätzlich verstärkt durch negative Effekte der internationalen politischen und 
wirtschaftlichen Isolation infolge der Sanktionen der EU und UN sowie des 
permanenten politischen Druck der internationalen Gemeinschaft, der in den NATO-
Luftangriffen im Frühjahr 1999 seinen Höhepunkt fand. Hinzu kommen die Umleitung 
von legalen Waren- und Kapitalströmen in illegale Strukturen, die äußerste 
Verarmung der Mehrheit der Bevölkerung sowie Defizite der bestehenden 
Gesetzesregelungen und der institutionellen Infrastruktur. All dies bewirkte, dass die 
Einstellung der Öffentlichkeit sich gegenüber der Kriminalität so weit relativierte, dass 
die Bürger Verbrechen in bestimmtem Maße akzeptierten und rechtfertigten. Dabei 
halfen einige Medien dienstbeflissen. 
 
Wichtig ist ferner: Zu Beginn der kriegerischen Konflikte gab die regierende 
Nomenklatur in Serbien ebenso wie in anderen Republiken des ehemaligen 
Jugoslawien Kriminellen - insbesondere denen, die sich in der Emigration befanden - 
das Zeichen, von ihnen werde erwartet, dass sie das „patriotische Projekt“ 
unterstützen. Es gibt wenige Kriminelle, die nicht auf den Kriegsschauplätzen zu 
paramilitärischen Einheiten gehörten. Die Handlungen dieser Paramilitärs 
kennzeichneten Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, Misshandlungen von 
Kriegsgefangenen und insbesondere Plünderungen in den Kriegsgebieten. 
Patriotische Rhetorik, ultranationalistisch gewürzt, legitimierte nicht nur die 
Kriminellen, sondern verwandelte sie in „Nationalhelden“.  
 
Die affirmative Bestätigung des „Serbentums“ unter den Kriminellen, das 
Propagieren der Heimatliebe und des Patriotismus sowie der Kampf zur 
„Verteidigung des Volkes“ wurden sehr bald durch „politisches Engagement“ ersetzt. 
Die Verbindung zwischen organisierter Kriminalität und der regierenden 
sozialistischen Nomenklatur in Serbien zu Milosevics Zeiten war vollkommen 
offensichtlich. Dass die Polizei Verbrechern wohlgesonnen war, insbesondere 
bekannten Chefs der großen kriminellen Clans, war absolut üblich. In der 
Öffentlichkeit und in den Massenmedien zeigten sich Mafia-Bosse gemeinsam mit 
hohen Staatsfunktionären. 
 
Gemeinsame Geschäfte zwischen der organisierten Kriminalität und den 
Funktionären auf Staats- und Parteiebene wurden als Erfolge im Kampf gegen die 
„ungerechten und durch nichts legitimierte“ Sanktionen dargestellt. So sind 
beispielsweise Gründer von Pyramiden-Anlagegesellschaften wie „Dafinament“ oder 
„Jugoskandika“ besonders gefeiert worden. Sie waren damit beauftragt, 
paramilitärische Einheiten, die sich an den Kriegen beteiligten, mit Waffen 
auszurüsten, und sie sind wiederum von den Zollbehörden unterstützt worden, die 
Milosevics treuer Gefolgsmann Mihalj Kertes Bracika leitete. 
 



All dies wurde von der obersten Staatsspitze beziehungsweise von Milosevic 
beaufsichtigt und zwar über den Staatssicherheitsdienst. Dies führte dazu, dass die 
Polizei eine paramilitärische Funktion hatte. Die Hauptaufgabe der staatlichen 
Organe bestand darin, ein angenehmes Umfeld für ungestörtes Handeln der 
organisierten Kriminalität zu schaffen. In dieser Atmosphäre entstand eine 
Verflechtung zwischen der legalen Welt und der Unterwelt. Zugleich wurde die 
Passivität der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Gerichte bei der Zerschlagung 
großer krimineller Organisationen mit der Vielzahl der Probleme gerechtfertigt, vor 
denen der Staat stünde. 
 
In den 90-er Jahren mischten sich dann unter die Demonstranten bei den 
Straßenprotesten in Belgrad und in ganz Serbien zahlreiche „Rebellen“ mit 
kriminellem Hintergrund. So hat dann auch – neben der Regierung – die damalige 
Opposition unter den Kriminellen eine schlagende Faust gefunden. Das bedeutet, 
dass die Verbindungen zwischen Politikern und illegalen Geschäften, die zu Zeiten 
Milosevics, der Kriege und der internationalen Isolation geknüpft wurden, auch auf 
einen Teil der post-Milosevic-Regierung übertragen wurden. Gleichzeitig wurde der 
Verdacht, mit Verbrechern zu kooperieren, zu einer allgemeinen Paranoia in der 
Gesellschaft.  
 
Der Polizeiminister wies persönlich auf die schwierige Lage hin, als er im Juli 2002 
feststellte, einzelne in- und ausländische kriminelle Gruppen versuchten, die neue 
Regierung zu destabilisieren, und planten sogar Morde an Politikern. Es ist richtig, 
dass die neue Regierung ihre Vorbereitungen für den Kampf gegen die organisierte 
Kriminalität bereits vor dem verbrecherischen Mord an Djindjic aufgenommen hat. 
Die neue Regierung hat vieles unternommen, um bilaterale und regionale 
Kooperation mit den Nachbarländern und der UNMIK herzustellen. Doch der 
bedeutendste Schritt war, dass die Bundesrepublik Jugoslawien am 14. Dezember 
2000 der UN-Konvention zur Bekämpfung der transnationalen organisierten 
Kriminalität beitrat, die am 27. Juni 2001 ratifiziert wurde. 
 
Ferner wurden Reformen in der Struktur des gesellschaftliche Kontrollsystems 
eingeleitet. Bei der Polizei gab es Entlassungen von Personen, deren Ansehen 
beschädigt war. Es wurden personelle Änderungen unter Führungskräften 
vorgenommen. Arbeitsmethoden und –techniken wurden modernisiert. Die fünfte 
außerordentliche Sitzung des serbischen Parlaments, die im Juli 2002 stattfand, war 
der Bekämpfung der organisierten Kriminalität gewidmet. Dabei wurde ein 
Gesetzespaket bestehend aus fünf Gesetzen erörtert und verabschiedet. Zudem 
wurde ein neuer Straftatbestand eingeführt – Behinderung der Justiz. Dies bezieht 
sich auf Personen, die den Staatsorganen bei der Aufklärung von Straftaten und der 
Ermittlung von Straftätern keine Hilfe und Unterstützung leisten oder keine Angaben 
machen. Der bisherige Staatssicherheitsdienst ist ebenfalls umorganisiert worden. Er 
wurde vom Innenministeriums abgetrennt und direkt mit der serbischen Regierung 
verbunden. Schließlich wurde auch ein Sondergefängnis eingerichtet. Diese 
Aktivitäten der serbischen Regierung und des Parlaments erfolgten, nachdem es 
viele Zeichen dafür gab, dass die organisierte Kriminalität gewaltig gestiegen war. 
Dazu gehörte auch der Mord an Polizeigeneral Bosko Buha. Dies markiert den 
Zeitpunkt, ab dem die Regierung in Belgrad dem organisierten Verbrechen den Krieg 
ansagte und die Vorbereitungen dafür traf. (md) 
 
 
 
Mutmaßlicher Djindjic-Attentäter in Belgrad verhaftet 
 
Belgrad, 25.3.2003, BETA, serb. 



 
Serbiens Ministerpräsident Zoran Zivkovic hat heute erklärt, die Polizei habe in 
Belgrad gestern Zvezdan Jovanovic verhaftet. Jovanovic steht unter dem Verdacht, 
am 12. März mit Gewehrschüssen Ministerpräsident Zoran Djindjic ermordet zu 
haben. Jovanovic war Stellvertreter des Kommandeurs der Einheit für 
Sondereinsätze (JSO, des Innenministeriums), so Zivkovic auf einer 
Pressekonferenz. Neben Jovanovic wurde außerdem Sasa Pejakovic - Pele, 
ebenfalls JSO-Angehöriger, unter dem Verdacht festgenommen, sich unmittelbar an 
der Ermordung des Premiers am 12. März im Hof der serbischen Regierung beteiligt 
zu haben.  (...) (md) 
 
 
 
Spezialeinheit des Innenministeriums aufgelöst 
 
Belgrad, 25.3.2003, BETA, serb. 
 
Die Regierung der Republik Serbien hat heute auf einer außerordentlichen Sitzung 
beschlossen, die Einheit für Sondereinsätze (JSO), bekannt unter der Bezeichnung 
"Rote Barette", aufzulösen. Den JSO-Angehörigen ist befohlen worden, Waffen, 
Ausrüstung, Uniformen, Abzeichen, Dienstausweise und die übrige Dienstausrüstung 
zurückzugeben. Dies schließt auch ein, dass sie ihre Aufgaben nicht weiter erfüllen 
dürfen, heißt es in der Mitteilung von der außerordentlichen Regierungssitzung. Im 
Weiteren heißt es, den Schutz der Objekte, die die JSO nutzt, sowie deren Waffen 
und Geschütze übernimmt die Gendarmerie. 
 
"Das Innenministerium wird alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen und sämtliche 
Gesetzesakte, die sich auf die JSO beziehen, durch diesen Beschluss innerhalb von 
30 Tagen ändern. Dieser Beschluss ist in Kraft getreten", heißt es in der Mitteilung 
der Regierung  Serbiens. (md) 
 
 
 
Tatwaffe eindeutig identifiziert 
 
Belgrad, 26.3.2003, POLITIKA, serb. 
 
Das [serbische] Innenministerium hat gestern Abend (25.3.) erklärt, der ballistische 
Befund an einem Präzisionsgewehr (Heckler & Koch G3), dem Hauptbeweisstück bei 
den Ermittlungen im Mord an Zoran Djindjic, sei abgeschlossen. Das Gewehr wurde 
gestern in einer Steinhalde in Neu-Belgrad (Stadtteil von Belgrad - MD) gefunden. 
Dort wurde es nach dem Mord an dem ehemaligen Ministerpräsidenten Serbiens, Dr. 
Zoran Djindjic, versteckt. Das Ergebnis des ballistischen Befundes bestätige 
eindeutig, dass Zvezdan Jovanovic aus diesem Gewehr am 12. März 2003 auf Zoran 
Djindjic geschossen und ihn getötet habe, teilte das Innenministerium Serbiens mit. 
(md) 
 
 
 
Die „Roten Barette“ hinterlassen eine blutige Spur – Kriegsverbrechen und 
politisch motivierter Mord im Namen des Serbentums 
 
Köln, den 26.3.2003, DW-radio/Serbisch, Dinko Gruhonjic 
 



Die Einheit für Sondereinsätze (JSO) des serbischen Innenministeriums ist gestern 
(25.3.) von der Regierung aufgelöst worden. Die Regierung hat diesen Schritt 
unternommen, nachdem nachgewiesen wurde, dass hochrangige Angehörige dieser 
Einheit an den Vorbereitungen und der Ausführung des Attentats auf den serbischen 
Ministerpräsidenten Zoran Djindjic beteiligt waren. Die Öffentlichkeit kannte diese 
Einheit in den vergangenen Jahren  unter dem Namen „Rote Barette“. Diese Einheit, 
um die sich im vergangenen Jahrzehnt ein Mythos rankte, ist auch unter der 
Bezeichnung „Frankis Kämpfer“ bekannt - nach ihrem ersten Befehlshaber Franko 
Simatovic benannt. Franko Simatovic wurde nun im Rahmen der polizeilichen 
Ermittlungen zum Mord an Djindjic verhaftet. 
 
Zu den ehemaligen JSO-Befehlshabern gehört auch Milorad Lukovic – genannt 
„Legija“, der – wie sich nun herausstellte – der führende Kopf des kriminellen Zemun-
Clans und Hauptverdächtiger für die Organisation des Attentats gegen den 
serbischen Ministerpräsidenten ist. Unter dem Verdacht, sich an dieser 
Verschwörung beteiligt zu haben, ist vorgestern (24.3.) auch der letzte Befehlshaber 
der „Roten Barette“, Dusan Maricic-Gumar, in Polizei-Gewahrsam genommen 
worden. Sein Stellvertreter Zvezdan Jovanovic wird verdächtigt, persönlich auf den 
Premier geschossen zu haben. Auch er wurde verhaftet. 
 
Wer sind diese „Roten Barette“? Die JSO wurde 1991 von der serbischen 
Staatssicherheit ins Leben gerufen. Der ehemalige Chef der serbischen 
Staatssicherheit, Jovica Stanisic, und der enge Mitarbeiter von Slobodan Milosevic, 
Mihalj Kertes, waren maßgeblich an der Gründung dieser zunächst paramilitärischen 
Einheit beteiligt. Im Gedenksaal auf dem Stützpunkt der Einheit in Kula (Vojvodina – 
MD) befinden sich Trophäen von allen Kriegsschauplätzen, Fotos gefallener 
Angehöriger dieser Spezialeinheit sowie eine große Landkarte des ehemaligen 
Jugoslawien. Darauf sind all jene Orte gekennzeichnet, an denen die „Roten Barette“ 
in Kroatien, Bosnien-Herzegowina und im Kosovo kämpften. Sie spielten auch eine 
bedeutende Rolle, als eine Sicherheitszone in Süd-Serbien eingerichtet wurde. Erst 
gegen Ende des Bosnien-Krieges erhielt die Einheit den Namen, den sie bis gestern 
trug. Und erst 1996 wurde sie offiziell der  Staatssicherheit unterstellt. Bis dahin 
wirkte sie praktisch als paramilitärische Einheit unter dem Kommando der serbischen 
Führung. 
 
Bei der Gründung dieser Sondereinheit wurden Personen aus der Belgrader 
Unterwelt rekrutiert und nicht selten auch ehemalige Gefängnisinsassen. Die Einheit 
umfasste bis zu 300 Mann, die mit modernster Ausrüstung ausgestattet wurden. 
Dazu gehörten gepanzerte Fahrzeuge, Kampfhubschrauber und Flugabwehr-
Systeme. Der Stützpunkt der „Roten Barette“ in Kula war eins der ersten Ziele der 
NATO-Luftangriffe und wurde mehrmals beschossen. 
 
Das Symbol der Einheit war ein Wolf mit offenem Maul und hervorstehenden 
Reißzähnen. Die Angehörigen der „Roten Barette“ behaupteten, sie hätten sich an 
der Verhaftung des (jugoslawischen Ex-Präsidenten) Slobodan Milosevic beteiligt. 
Ihre Revolte vor eineinhalb Jahren, als sie in voller Kampfausrüstung eine Spur auf 
der Autobahn in Novi Beograd (dt. Neu-Belgrad, Stadtteil von Belgrad) blockierten, 
brach aus, weil sie befürchteten, dass einige von ihnen sich vor dem 
Kriegverbrecher-Tribunal in Den Haag wiederfinden könnten. Die Revolte wurde 
ohne Lösung beendet. Die „Roten Barette“ wurden unter die Zuständigkeit des 
Ressorts für öffentliche Sicherheit gestellt. Das Kommando erhielt General Sreten 
Lukic, unter dessen Oberbefehl die Einheit bereits im Kosovo-Krieg 1999 stand. 
 
In mehreren Anklageschriften des Kriegsverbrecher-Tribunals wird diese Einheit 
tatsächlich erwähnt, die von manchen internationalen Organisationen auch Todes-



Schwadron genannt wird. Die „Roten Barette“ stehen auch im Verdacht, für den 
Anschlag auf der Ibarska-Hauptverkehrsstraße (Attentat auf den Vorsitzenden der 
Serbischen Erneuerungsbewegung, Vuk Draskovic, am 3. Oktober 1999. Dabei 
kamen vier Spitzenmitglieder dieser Partei ums Leben. – MD), für Morde in Belgrad, 
die Zwangsmobilisierung von Flüchtlingen sowie beim gewaltsamen Vorgehen gegen 
Demonstranten eingesetzt worden zu sein. 
 
Die JSO-Angehörigen müssen nun ihre Waffen, Ausrüstung, Uniformen und 
Dienstausweise abgeben und gehen endgültig als finsteres Kapitel in die serbische 
Geschichte ein. Die „Roten Barette“ haben damit ihren Nimbus als mystische 
Kämpfer für das Serbentum verloren, der sie im Milosevic-Jahrzehnt zierte. Ebenso 
wenig zehren sie länger von dem Nimbus, sie hätten sich bei der Revolution am 5. 
Oktober (Sturz Milosevics und Regierungswechsel in Jugoslawien 2000) auf die 
Seite des Volkes gestellt. Deswegen wurden sie lange Zeit von der neuen Regierung 
geschützt. Auch wenn es nun zu spät ist, inzwischen ist allen klar, dass die neue 
Regierung mit den „Roten Baretten“ bereits am 6. Oktober 2000 hätte brechen 
müssen. (md) 
 
 
 
"Zemun-Clan steckt hinter mehreren politischen Attentaten " - Serbiens 
Regierungschef Zivkovic zum Stand der Ermittlungen 
 
Belgrad, 27.3.2003, GLAS JAVNOSTI, serb. 
 
Der serbische Ministerpräsident Zoran Zivkovic hat gestern auf einer 
Pressekonferenz erklärt, der Zemun-Clan habe in Serbien monatlich 100 Kilogramm 
Heroin, Kokain und Extasy in zweistelligem Millionen-Dollar-Wert vertrieben. Die 
Polizei verfüge über eine Liste mit sämtlichen Drogenhändlern, die mit dem Zemun-
Clan in Verbindung standen. Die meisten Dealer seien verhaftet. Es seien ferner 
auch die Geschäftspartner von Milorad Lukovic und Dusan Spasojevic (den 
Anführern des Clans - MD) identifiziert worden, mit denen weltweiter Drogenhandel 
vereinbart worden sei. "Der Drogenhandel und die übrigen kriminellen Aktivitäten 
sind der Grund, weshalb Ministerpräsident Djindjic ermordet wurde. Bei den 
Ermittlungen ist festgestellt worden, dass diese Gruppe hinter mehreren politischen 
Attentaten, Auftragsmorden steckt sowie gewaltsam gegen Bandenmitglieder 
vorgeht, die den Versuch unternehmen, der Kriminalität den Rücken zu kehren. Wir 
verfügen über ausreichend rechtskräftige Beweise für eine adäquate Strafe für die 
Anführer dieser kriminellen Gruppierung", so Zivkovic. 
 
Zivkovic sagte ferner, "wir haben nicht erst darauf gewartet, dass Ministerpräsident 
Djindjic ermordet wird, damit wir dann den Kampf gegen das Verbrechen aufnehmen. 
Einen Tag vor dem Attentat (11.3.) hatte der Sonder-Staatsanwalt die Vernehmung 
eines geschützten Zeugen beendet. Daher sind Lukovic und Spasojevic sowie die 
Mittäter nicht zufällig nur wenige Stunden später wegen Verbrechens vor dem 
Regierungsgebäude Serbiens (dort fand das Attentat auf Zoran Djindjic statt - MD) 
verdächtigt worden. Das Ziel dieser kriminellen Gruppe war politisches Chaos, das 
nach dem Mord an Djindjic entstehen sollte. Die Regierung hat sich indes als 
verantwortungsbewusst erwiesen, was auch die Voraussetzung für einen guten Start 
der Ermittlungen war. Am Ende der Woche, in der das Attentat verübt wurde, 
ermutigten sich die Verbrecher noch gegenseitig mit den Worten: ‚Halte noch 48 oder 
72 Stunden aus!'. Denn sie haben nicht erwartet, dass der Ministerrat gebildet und 
die Regierung gewählt würde. Danach fing die Gruppe an, auseinander zu fallen, 
was auch dazu führte, dass sich die meisten Mitglieder in Kürze hinter Gittern 
wiederfanden", so Zivkovic. 



 
Ihm zufolge sind auch einige Angehörige der Polizei und des Sicherheits- und 
Informationsbüros wegen Verbindungen zum Zemun-Clan verhaftet worden. Einige 
von ihnen seien unmittelbar an den Aktivitäten der Gruppe und am Attentat beteiligt 
gewesen. Zivkovic schloss außerdem die Möglichkeit nicht aus, dass auch einige 
Politiker mit dem Zemun-Clan in Verbindung stehen. Allerdings lägen noch keine 
Beweise vor, auf deren Grundlage der Sonder-Staatsanwalt ein Gerichtsverfahren 
einleiten könnte. Er klagte die politischen Kräfte an, die durch "ihr Nichtstun und 
durch ihre Verzögerungstaktik dazu beigetragen haben, dass das Gesetz über den 
Sonder-Staatsanwalt verspätet verabschiedet wurde. Wegen der Behinderung durch 
diejenigen, die sich halb in der Regierung halb in der Opposition befinden, haben wir 
sechs Monate verloren, bevor das Gesetz verabschiedet wurde. Das war 
Zeitvergeudung; und in dieser Zeit sind die Voraussetzungen für den Mord an 
Djindjic und vielen anderen geschaffen worden", sagte Zivkovic. (...)  (md) 
 
 
 
Mutmaßliche Mitglieder des Zemun-Clans bei Verhaftung erschossen 
 
Belgrad, 27.3.2003, BETA, serb. 
 
 
Die mutmaßlichen Anführer des kriminellen Zemun-Clans, Dusan Spasojevic, 
genannt Siptar (abwertend für Albaner - MD), (35) und Mile Lukovic, genannt Kum, 
(dt.: Pate) (34) sind heute Abend in Barajevo (bei Belgrad) bei einem 
Festnahmeversuch getötet worden. Dies teilte das Innenministerium Serbiens mit. In 
der Mitteilung heißt es, dass ein Teil des Zemun-Clans heute in dieser Gemeinde 
aufgespürt wurde. Eine Verhaftung war allerdings nicht möglich gewesen, da die 
Bandenführer bewaffneten Widerstand leisteten. Die Polizei teilte ferner mit, sie 
werde weiterhin intensiv nach den übrigen Bandenmitgliedern fahnden. (...). 
 
In einer Mitteilung der Regierung heißt es, zu dieser Gruppe gehörten 200 Kriminelle. 
Neben Legija, Siptar und Kum gehörten dazu noch: Vladimir Milisavljevic, genannt 
Budala (dt.: Narr), Milos Simovic, Aleksandar Simovic, Miladin Suvajdzic, Dusan 
Krsmanovic, Milan Jurisic-Jure, Sasa Petrovic, Zoran Vukojevic-Vuk, Dejan 
Milenkovic-Bagzi, Nikola Bajic und Draga Vujicic-Bego. Angehörige dieser Bande 
sind ferner Mladjan Micic, genannt Pacov (dt.: Ratte), Srdjan Mihailovic, Djordje 
Krsmanovic, Loran Milic, Dragan Ninkovic, genannt Prevara (dt.: Betrug), Darko 
Djordjevic, Vladan Mladenovic und Sretko Kalinic. 
 
Die meisten dieser Kriminellen sind bei Polizeiaktionen nach dem Mord an Djindjic 
verhaftet worden. (md) 
 
 
 
In Serbien gibt es keine „Unantastbaren“ mehr – Natasa Micic: „Wir bleiben 
nicht auf halbem Wege stehen“ 
 
Belgrad, den 27.3.2003, BETA, serb. 
 
Die amtierende Präsidentin und Vorsitzende des Parlaments Serbiens, Natasa Micic, 
hat heute erklärt, der Ausnahmezustand in der Republik „wird nicht länger als 
erforderlich dauern“. Er bleibe solange in Kraft, bis die nach dem Mord an 
Ministerpräsident Zoran Djindjic aufgenommenen Ermittlungen abgeschlossen seien. 
 



Anlässlich der Ausrufung des Ausnahmezustandes vor zwei Wochen teilte Micic der 
Öffentlichkeit mit, die Behörden seien bestrebt, ihre Aufgabe baldmöglichst zu 
erledigen: „Wir bleiben weder auf halbem Wege stehen noch wird es unantastbare 
Einzelpersonen oder Gruppen geben“, für die das Gesetz bislang nicht gegolten 
habe. „Ich versichere Ihnen, dass das nicht geschehen wird. Denn alles, was wir 
unternehmen, ist darauf ausgerichtet, dass das nicht geschieht“, teilte Natasa Micic 
in einer Erklärung mit. 
 
Micic stellte fest, „der Täter, der auf den Premier geschossen hat, ist verhaftet“. 
Beweismaterial zum Attentat sei zusammengetragen worden, und die Mehrheit der 
Drahtzieher befinde sich hinter Gittern. Sie schloss daraus, „das organisierte 
Verbrechen ist zerschlagen“. Die amtierende Präsidentin betonte, der Versuch 
„krimineller Kräfte, Serbien in die dunkle Vergangenheit zurückzuversetzen, ist 
fehlgeschlagen“. Allerdings sei „trotz dieses Fehlschlags ein hoher Preis gezahlt 
worden“, denn Serbien „hat den ersten nach 90 Jahren demokratisch gewählten 
Ministerpräsidenten verloren“. 
 
Natasa Micic erinnerte an Entscheidungen, die sie während des 
Ausnahmezustandes getroffen hat, und versicherte, dass die getroffenen 
Maßnahmen in der gegenwärtigen Situation „nicht die Grenzen des Notwendigen 
überschreiten“. (md) 
 
 
 
Regierung will Strafprozessordnung und Strafgesetzbuch ändern 
 
Belgrad, den 1.4.2003, BETA, serb. 
 
Der serbische Ministerpräsident Zoran Zivkovic hat heute erklärt, der 
Ausnahmezustand in Serbien könne bis Monatsende aufgehoben werden. Zuvor sei 
es jedoch unerlässlich, die Strafprozessordnung und das Strafgesetzbuch zu ändern. 
Dadurch würden die Maßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
auch nach der Aufhebung des Ausnahmezustandes in Kraft bleiben. 
 
Zivkovic sagte der Presse im "Sava Centar", "der Ausnahmezustand ist vorrangig 
wegen der Mechanismen eingeführt worden, die er im Kampf gegen das organisierte 
Verbrechen bietet. Dabei denke ich an den 30-tägigen Polizeigewahrsam. Ich hoffe 
aber, dass wir im Laufe der kommenden Woche die Strafprozessordnung und das 
Strafgesetzbuch ändern und damit die Voraussetzungen schaffen, dass solche 
Maßnahmen im Kampf gegen das organisierte Verbrechen fortdauern". Er sagte, die 
Strafprozessordnung werde dahingehend geändert, dass künftig ein 60-tägiger 
Polizeigewahrsam ermöglicht werde bei Straftaten wie Terrorismus, 
Kriegsverbrechen und organisierter Kriminalität. "Ich schätze, dass danach die erste 
Phase der Ermittlungen abgeschlossen ist und wir sehr bald die Voraussetzungen 
dafür geschaffen haben, um den Ausnahmezustand aufzuheben", so der serbische 
Regierungschef. (...) 
 
Im Hinblick auf Indizien, wonach auch politische Parteien mit kriminellen 
Gruppierungen verflochten sind, sagte Zivkovic, es werde keine einzige Partei 
geschützt, "weder Regierungs- noch Oppositionspartei ", wenn festgestellt werde, 
dass sie zu Kriminellen oder Kriegsverbrechern Verbindungen unterhalten habe. (...) 
(md) 
 
 
 



Sohn und Ehefrau von Slobodan Milosevic per Haftbefehl gesucht  
 
Belgrad, den 8.4.2003, POLITIKA, serb., Dusan Teleskovic 
 
Das serbische Innenministerium hat vor einigen Tagen gegen Mirjana Markovic, die 
Ehegattin des ehemaligen jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic, einen 
Haftbefehl ausgestellt. Die Vorsitzende der Direktion der Jugoslawischen Linken wird 
gesucht, weil sie unter Verdacht steht, an der Entführung und dem Mord am 
ehemaligen serbischen Präsidenten Ivan Stambolic beteiligt gewesen zu sein. 
 
Zur Erinnerung: die Polizei fand vor ungefähr zehn Tagen im Zuge der Operation 
"Sablja" (dt.: Säbel) den Leichnam von Ivan Stambolic, begraben in einer Höhle unter 
ungelöschtem Kalk auf Fruska Gora (Gebirge bei Novi Sad - MD). Unter dem 
Verdacht, dieses Verbrechen begangen zu haben, wurden fünf Angehörige der 
berüchtigten Einheit für Sondereinsätze, JSO, verhaftet. Darunter befand sich auch 
Dejan Maricic, genannt Gumar, ehemaliger Kommandeur der nun aufgelösten 
Einheit, auch bekannt als "Rote Barette". Die Polizei setzte die Ermittlungen fort, um 
an die Organisatoren und Auftraggeber der Entführung und des Mordes zu gelangen. 
Bislang wurde nachgewiesen, dass Milorad Lukovic-Legija, Hauptverdächtiger für 
das Attentat an Zoran Djindjic, den "Roten Baretten" 100 000 D-Mark zahlte, damit 
sie dieses Verbrechen begehen. Wer nun Legija das Geld gab, um den Mord an Ivan 
Stambolic zu organisieren, werden vermutlich die weiteren Ermittlungen ergeben. 
 
Der serbische Innenminister Dusan Mihajlovic erklärte auf einer Pressekonferenz, 
dass die Polizei, nachdem die mutmaßlichen Mörder von Ivan Stambolic verhaftet 
und seine sterblichen Überreste gefunden worden seien, Mira Markovic und ihren 
Ehegatten, der sich in Gewahrsam des Haager Kriegsverbrechertribunals befindet, 
vernehmen wollte. Er sagte ferner, der Mord an Stambolic sei den Indizien zufolge 
politisch motiviert gewesen, um ihn als möglichen Kandidaten für die 
Präsidentschaftswahlen in Serbien im September 2000 aus dem Weg zu räumen. 
Dies weise aus politischer Sicht darauf hin, wer Anstifter und Auftraggeber dieses 
Verbrechens gewesen sein könne. 
 
(...) 
Gegen Mirjana Markovic gibt es bislang lediglich einen Haftbefehl des serbischen 
Innenministeriums. In Kürze ist jedoch damit zu rechnen, dass auch ein 
internationaler Haftbefehl von Interpol ausgestellt wird. Denn Indizien weisen darauf 
hin, dass sie sich in der Russischen Föderation aufhält. Bisher ist nachgewiesen, 
dass Mirjana Markovic das Land am 23. Februar verließ. Die Vorsitzende der 
Direktion der Jugoslawischen Linken verließ das Land am gleichen Tag, als ihre 
Immunität als Abgeordnete endete. Ob es sich dabei um einen Zufall oder um ein 
geplantes Vorhaben handelt, sei dahingestellt. 
 
Als an die Öffentlichkeit drang, dass gegen Mirjana Markovic ein Haftbefehl 
ausgestellt wurde, ließ die Polizei praktisch gleichzeitig über Interpol einen 
internationalen Haftbefehl gegen deren Sohn Marko Milosevic ausstellen. Wie bereits 
bekannt ist, verließ Marko Milosevic das Land unmittelbar nach dem demokratischen 
Wandel am 5. Oktober 2000. In der Öffentlichkeit gibt es Spekulationen, dass sich 
Marko Milosevic in Russland versteckt hält und Mira Markovic sich bei ihm befindet. 
Eben dies veröffentlichten auch russische Medien in den vergangenen Tagen. Dies 
bestätigte auch Marija Milosevic, die vergangene Woche erklärte, ihre Mutter, Mira 
Markovic, befinde sich in der Russischen Föderation zu Besuch bei Marko Milosevic. 
(md) 
 
 



 
Vermisster ehemaliger Präsident Serbiens, Ivan Stambolic, tot aufgefunden 
 
Belgrad, den 3.4.2003, NIN, serb., Batic Bacevic 
 
Als in einem Ausflugsort auf der Fruska-Gora (bei Novi Sad) die sterblichen 
Überreste des ehemaligen serbischen Präsidenten Ivan Stambolic in ungelöschtem 
Kalk gefunden wurden, endete damit eines der schmerzhaftesten Kapitel der 
jüngsten Geschichte. Es begann mit der politischen Eliminierung Stambolics und 
endete 13 Jahre später mit zwei Schüssen über einem ausgehobenen Grab. 
 
Der Ausflugsort „Zmajevac“ steht unter Naturschutz. Deswegen ist es dort 
strengstens verboten, in der Erde zu graben oder Bäume zu fällen. Daher sind 
Behauptungen durchaus stichhaltig, nur der Staat habe sich einer solchen 
Anordnung widersetzen können. Behauptungen der Polizei und der Medien zufolge 
ist Stambolic in Anwesenheit ehemaliger Regierungsvertreter ermordet worden. 
Solche Behauptungen müssen selbstverständlich erst durch gründliche Ermittlungen 
und in einem öffentlichen Prozess bewiesen werden, wie sie in allen demokratischen 
Staaten praktiziert werden. Es deuten allerdings viele Argumente darauf hin, dass 
Stambolic das erste und letzte Opfer der Regierungszeit Milosevics war. 
 
Stambolic schrieb in seinem letzten Brief an Slobodan Milosevic nach den März-
Demonstrationen 1991: „So wie Du vor nichts zurückgeschreckt bist, um die Allein-
Herrschaft zu erringen, so führst Du auch heute mit Wachen und Panzern Dein 
persönliches Regime durch. Dabei verteidigst Du eine Ordnung, von der weder wir 
noch die Welt wissen, was für eine Ordnung das wirklich ist. Wenn es nicht sogar die 
schlimmste ist – ein nationalistischer Bolschewismus, nationaler Sozialismus, der 
Ausdruck findet in Deiner Person und Deinen Taten. Die einzige politische 
Philosophie, die dahinter steckt ist: Masse, Gewalt und Eile“. In dem 21-seitigen Brief 
an den „Todfeind“ sind praktisch alle Punkte dargelegt, warum die einstigen 
Bündnispartner in den letzten Jahren des Kommunismus auseinander gegangen sind 
und sich in den letzten Jahren eines Staates, der ein Mehr-Parteiensystem als 
unheilbare Krankheit empfand, derart verfeindeten. „Trotz all meiner politischen 
Erfahrung bin ich nicht in der Lage, einen einzigen objektiven Grund dafür zu 
erkennen, dass wir uns an die Gurgel gehen und gleichzeitig doch nach einem 
Dialog rufen“, schrieb Stambolic in dem genannten Brief. Er bekam darauf keine 
Antwort. 
 
NIN-Quellen zufolge zeigte vergangenen Dienstag (25.3.) ein geschützter Zeuge den 
Ermittlern gegen organisiertes Verbrechen einen Ort von etwa 300 bis 400 
Quadratmetern. Daraufhin fanden Gerichts-Gutachter aufgrund der 
Bodenbeschaffenheit gleich beim ersten Versuch den Platz, an dem der ehemalige 
serbische Präsident begraben war. Als Ende vergangener Woche die Fernsehsender 
monströse Bilder zeigten, auf denen aus weißem Boden sterbliche Überreste, 
Turnschuhe und Reste eines Trainingsanzugs hervorgezogen wurden, konnten die 
Medien – mit 30-monatiger Verspätung – das Verbrechen rekonstruieren. (...) 
 
Stambolic verschwand am 25. August 2000 in den Morgenstunden. Zuletzt wurde er 
gesehen, als er sich in Kosutnjak (Sportzentrum in Belgrad) nach dem Joggen 
ausruhte. (...) Als ein Hauptmotiv für die Ermordung Stambolics wird eine Initiative 
einiger Oppositionsparteien angeführt, ihn zum jugoslawischen 
Präsidentschaftskandidaten aufstellen zu lassen. Dieses Motiv überzeugt jedoch 
nicht, da beim Treffen der DOS-Führung, das am 7. August stattfand, mitgeteilt 
wurde, dass Vojislav Kostunica Kandidat dieser Koalition werden sollte. Daraufhin 
kam die Idee auf, dass sich Stambolic als unabhängiger Kandidat aufstellen lassen 



sollte, der Milosevic Zehntausende Stimmen abjagen könnte. Aber auch diese 
Variante wurde auf den Sitzungen der damaligen Regierungskoalition nicht näher 
erörtert. Ernstzunehmender wirken Behauptungen, dass Stambolic eine Gefahr für 
die regierende Familie darstellte, weil er nach wie vor Kontakte zu einflussreichen 
Personen im Establishment hatte. Die glaubhaftesten Motive scheinen, in einer 
rationalen Einschätzung der Lage zu liegen. Sie ergeben sich aus der wirren 
Frustration des Regimes, das sich im August 2000 bewusst war, dass ihm die Zeit 
davonläuft. Es war die Zeit, in der die JUL täglich Spione in der Opposition, bei den 
Medien, bei Nicht-Regierungsorganisationen aufzuspüren glaubte, und die Polizei 
täglich mutmaßliche Milosevic-Attentäter entdeckte. (...). 
 
Die Ermittlungen sind zwar noch nicht abgeschlossen, doch allein die Aufdeckung 
der Tatsache, dass es sich um ein Verbrechen handelt, könnte erdbebenartige 
Erschütterungen einer bereits gestörten politischen Szene hervorrufen. „Wenn die 
Ermittlungen beweisen, dass Milosevic für den Mord verantwortlich ist, dann wird das 
zwangsläufig zu einer vollkommenen Diskreditierung aller quasi-patriotischen Kräfte 
führen. Denn ich bin davon überzeugt, dass auch ihre hartnäckigsten Anhänger nicht 
über diese schrecklichen Dinge hinwegsehen können – wie die Ermordung 
politischer Gegner und Verbindungen zu Drogenhändlern“, sagte Vize-
Ministerpräsident Zarko Korac gegenüber NIN. (...) (md) 
 
 
 
Verhaftungswelle nach Djindjic-Attentat – Weit über 7 000 Personen 
festgenommen  
 
Belgrad, den 8.4.2003, BETA, serb., aus Novi Sad 
 
Der stellvertretende Leiter des Ressorts für öffentliche Sicherheit im serbischen 
Innenministerium, Ratko Vujadinovic, hat heute erklärt, seit der Einführung des 
Ausnahmezustandes seien in Serbien 7 763 Personen festgenommen worden. 
Davon seien 2 002 Personen in Haft belassen worden. Vujadinovic sagte auf einer 
Pressekonferenz im Sitz der Vojvodina-Regierung, bei den festgenommenen 
Personen seien bislang sichergestellt worden: 13 Maschinengewehre, 217 
automatische Gewehre, 436 Gewehre anderen Typs, 536 Pistolen und Revolver, 318 
Handbomben, 260 Granatwerfer und Anti-Panzerminen, 17 Hand- und 
Raketenwerfer sowie 105 000 Stück diverser Munition. 
 
Vujadinovic zufolge sind in der Vojvodina, seit der Ausnahmezustand verhängt 
wurde, 2 312 Personen festgenommen worden. Davon wurden 424 in Haft behalten. 
Ferner seien bei diesen Personen zahlreiche Waffen, 17 Kilogramm Heroin sowie 
eine größere Menge gefälschter Geldscheine und Dokumente gefunden worden. 
„Solange nicht jede einzelne Ermittlung abgeschlossen ist, wissen wir buchstäblich 
nichts. Unser Dienst hat gerade höchste Verschwiegenheit und Organisationstalent 
dadurch bewiesen, dass wir uns sehr dabei zurückhalten, Angaben und 
Informationen weiterzuleiten. Diejenigen, die die Ermittlungsergebnisse wissen 
müssen, haben sie auch erfahren“, so Vujadinovic. (...) (md) 
 
 
 
Nebojsa Covic: Radikalen-Chef Seselj hat Mord an Djindjic instruiert 
 
Belgrad, den 9.4.2003, BETA, serb. 
 



Der serbische Vize-Ministerpräsident Nebojsa Covic hat gestern Abend (8.4.) 
Anschuldigungen gegen den Vorsitzenden der Serbischen Radikalen Partei (SRS), 
Vojislav Seselj, erhoben. Covic beschuldigt Seselj, bei "seinem Abschiedsessen" vor 
seiner Abreise nach Den Haag (Seselj gehört zu den Angeklagten des 
Kriegsverbrechertribunals - MD), "die physische Eliminierung" des serbischen 
Ministerpräsidenten Zoran Djindjic, Nebojsa Covics und Bildungsministers Gasa 
Knezevic instruiert zu haben. (...) (md) 
 
 
 
„Politisch Andersdenkende sollen diskreditiert werden“ - Vojislav Kostunica 
spricht von Hetzjagd auf ihn und seine Partei  
 
Belgrad, den 9.4.2003, BETA, serb. 
 
Der Vorsitzende der Demokratischen Partei Serbiens (DSS), Vojislav Kostunica, hat 
heute erklärt, die Festnahme seines früheren Beraters für nationale Sicherheit, Rade 
Bulatovic, und des ehemaligen Chefs des militärischen Sicherheitsdienstes, Aco 
Tomic, bestätige, dass gegen seine Partei eine Hetzjagd betrieben werde. Kostunica 
führte in einer der Agentur BETA zugestellten schriftlichen Erklärung an, „allein durch 
die Festnahme von Tomic und Bulatovic stellt sich ein besonderes Problem, da es 
sich um Personen handelt, in deren Funktionsbeschreibung steht, dass sie sich um 
die Sicherheit zu kümmern haben. Daher versteht es sich von selbst, dass es nicht 
zweifelhaft ist, wenn sie sich mit Personen treffen, die für ihre Arbeit interessant sind. 
Zudem trafen sie sich mit ihnen an öffentlichen Orten“. 
 
Sicherheitskräfte nahmen gestern Abend (8.4.) den ehemaligen Leiter des 
militärischen Sicherheitsdienstes, Aco Tomic, sowie Rade Bulatovic fest. Bulatovic 
war Berater des Präsidenten der Bundesrepublik Jugoslawien für nationale 
Sicherheit während der Amtszeit Kostunicas. Die Festnahme von Tomic und 
Bulatovic wurde damit begründet, dass sie zu Anführern des „Zemun-Clans“ 
Verbindungen unterhielten. Dieser Clan steht unter dem Verdacht, den Mord an 
Zoran Djindjic und zahlreiche andere Straftaten in den vergangen Jahren verübt zu 
haben. 
 
In der heutigen schriftlichen Erklärung beschuldigt Kostunica die serbische 
Regierung, den nach der Ermordung Djindjics am 12. März eingeführten 
Ausnahmezustand zu missbrauchen. „Die Festnahme von Tomic und Bulatovic ist 
ein eindeutiger Beweis dafür, dass all meine Befürchtungen, die ich anlässlich der 
Verhängung des Ausnahmezustandes anbrachte, berechtigt waren. Einerseits ist er 
missbraucht worden, um politisch Andersdenkende zu diskreditieren und ihre Arbeit 
zu vereiteln. Und andererseits ist er missbraucht worden, um einen Mann (Tomic) zu 
bestrafen, der es wagte, die Spionage-Affäre um den ehemaligen Vize-Premier 
aufzudecken. Angesichts all dessen ist es schwierig, sich des Eindrucks zu 
erwehren, dass sich dies gegen die DSS und gegen mich persönlich richtet“, so 
Kostunica. (...) (md) 
 
 
 
Die Medien im Ausnahmezustand 
 
Verbote gegen Presse und Sender verhängt 
 
Köln, 19.3.2003, POLITIKA, BETA, HINA 
 



POLITIKA, serb., 19.3.2003 
 
Das Ministerium für Kultur und öffentliche Information Serbiens hat gestern (18.3.) in 
Serbien den Vertrieb der Tageszeitung "Dan" aus Podgorica verboten. Als Grund 
dafür wurden Artikel in der Ausgabe vom 17. März 2003 angegeben. Darin seien die 
Maßnahmen der serbischen Regierung über den Ausnahmezustand und die 
Aktivitäten der Regierung bei der Umsetzung dieser Maßnahmen kritisiert worden. 
Gleichzeitig ist diese Ausgabe des Blattes "Dan" beschlagnahmt und der Vertrieb 
verboten worden. Ferner ist der Vertrieb dieses Blattes in Serbien vorläufig verboten 
worden. Zudem ist gegen das Vertriebsunternehmen "Stampa Komerc" eine 
Geldstrafe in Höhe von 200 000 Dinar (ca. 3 265 Euro - MD) und gegen den 
Verantwortlichen, den Direktor der Firma, eine Geldstrafe in Höhe von 30 000 Dinar 
(ca. 490 Euro - MD) verhängt worden. 
 
Der Tageszeitung "Nacional" wurden Druck, Verbreitung sowie Veröffentlichungen in 
elektronischen Medien oder in einer anderen Form verboten. Diese Maßnahme 
erfolgte, nachdem das Blatt mehrere Artikel veröffentlicht hatte, in denen die Gründe 
für die Verhängung des Ausnahmezustandes und die Umsetzung der für den 
Ausnahmezustand vorgesehenen Maßnahmen erörtert wurden. Der Verlag dieses 
Blattes "NIP Info Orfej" ist mit einem Bußgeld in Höhe von 500 000 Dinar (8 164 Euro 
- MD) belegt worden. Der Direktor dieses Verlagshauses und der Chefredakteur sind 
mit einem Bußgeld von 100 000 Dinar (1 633 Euro - MD) belegt worden. Das 
Erscheinen des Blattes "Nacional" ist vorläufig verboten.  
 
Das Ministerium für Kultur und öffentliche Informationen hat die Tageszeitung 
"Vecernje Novosti" und den verantwortlichen Redakteur des Blattes verwarnt. Dies 
geschah nach einem am 18.3.2003 in dieser Zeitung veröffentlichten Artikel unter 
dem Titel "Malo selo veliki pacov" (dt.: Kleines Dorf, große Ratte - Anspielung auf die 
"Ratte", den Spitznamen eines der Anführer des Zemun-Clans, Mladjan Micic. Er 
wurde am 15. März in einem Dorf bei Pozarevac verhaftet - MD). 
 
Der Umsetzung der Maßnahmen liegt ein Dekret zugrunde, nach dem öffentliche 
Berichterstattung, Verbreitung von Pressemeldungen und anderen Mitteilungen über 
die Gründe für die Verhängung des Ausnahmezustandes und die Umsetzung der 
Maßnahmen während des Ausnahmezustandes verboten sind. Erstmals wurde diese 
Maßnahme bei dem Blatt "Identitet" durchgeführt. Diesem Blatt wurden Druck, 
Verbreitung sowie Veröffentlichungen in elektronischen Medien oder in einer anderen 
Form verboten. Der Verlag "ID Press" aus Belgrad erhielt als juristische Person eine 
Geldstrafe in Höhe von 500 000 Dinar. Gegen die Verantwortlichen, den 
Chefredakteur und den verantwortlichen Redakteur, sind Geldstrafen von je 100 000 
Dinar verhängt worden. 
 
Ferner ist dem Sender "RTV Mars" aus Valjevo vorläufig verboten worden, sein 
Programm zu senden sowie sämtliche anderen Formen der öffentlichen 
Berichterstattung zu nutzen. Die Maßnahme bezieht sich auf eine juristische Person. 
Gegen diese ist eine Geldstrafe von 500 000 Dinar und gegen den Direktor eine 
Strafe von 100 000 Dinar verhängt worden, heißt es in der gestrigen (18.3.) 
Mitteilung des Ministerium für Kultur und öffentliche Informationen Serbiens. (md) 
 
BETA, serb., 18.3.2003 
 
(...) Der Minister für Kultur und Information Serbiens Branislav Lecic hat auf einer 
Pressekonferenz heute bestätigt, dass die Tageszeitung "Nacional", das Wochenblatt 
"Identitet", der Sender "RTV Mars" aus Valjevo verboten worden seien, weil sie sich 
nicht an die Verordnungen über den Ausnahmezustand gehalten hätten. "Die Gründe 



für die Schließung solcher Medien liegen vornehmlich in der Tatsache, wie und was 
sie geschrieben haben. Und selbstverständlich auch wegen Daten, die zu den 
Ermittlungen gehören: Wer die Begründer sind und wie nah sie in Verbindung zu 
denen stehen, die die Straftat des Mordes an Ministerpräsident [Zoran Djindjic] 
verübt haben", so Lecic. (...) (md) 
 
HINA, kroat., 18.3.2003 
 
(...) "Identitet" hat am Dienstag (11.3.), einen Tag vor dem Attentat auf Djindjic, 
angeblich authentische Stenogramme veröffentlicht. Diese habe die Redaktion vom 
Angeklagten des Haager Kriegsverbrecher-Tribunals Vojislav Seselj erhalten mit der 
Anmerkung, sie zu veröffentlichen. Auf der Titelseite dieser Ausgabe stand: "Djindjic 
Ziel eines Scharfschützen, Attentat von Haager Serben bestellt". (...) (md) 
 
 
 
Spielball der Mafia und Politik - Serbische Medien in Zeiten des 
Ausnahmezustandes 
 
Köln, den 11.4.2003, DW-radio/Serbisch, Filip Slavkovic 
 
Vor einem Monat, am 12. März, wurde der serbische Ministerpräsident Zoran Djindjic 
durch einen Heckenschützen vor dem Regierungsgebäude in Belgrad ermordet. 
Djindjics sozial-liberale Regierung reagierte prompt und verhängte noch an selbem 
Tag den Ausnahmezustand der, so sahen es die Kritiker, teilweise auch die 
Medienfreiheit einschränkt. Filip Slavkovic mit Einzelheiten. 
 
Der Ausnahmezustand gelte nur für die Kriminellen, nicht für die Bürger, betonen 
serbische Minister jeden Tag aufs Neue. Nach einem Monat Fahndung glaubt die 
Regierung, das mafiöse Netz bestehend aus organisierter Kriminalität, 
Kriegsverbrechern und Anhängern des früheren Regimes von Slobodan Milosevic 
zerschlagen zu haben. Dies - das wird man in Belgrad nicht müde zu erklären - sei 
nur durch den Ausnahmezustand möglich geworden. Denn nur dadurch habe man 
die Verbindungen zwischen der Mafia auf der einen und Teilen der Polizei, Justiz und 
der Staatssicherheit auf der anderen Seite aufbrechen können. 
 
Doch der Ausnahmezustand hat auch Auswirkungen für die serbischen Medien: Sie 
dürfen keine Berichte oder Kommentare veröffentlichen, die die staatlichen 
Maßnahmen zur Kriminalitäts- und Verbrechensbekämpfung in Frage stellen. Alles 
andere - auch kritische Statements der Opposition - seien nach wie vor erlaubt, 
betont der Minister für Kultur und Medien, Branislav Lecic. Die Pressefreiheit habe 
man nur deshalb eingeschränkt, weil die mafiösen Verbindungen zuvor bis in die 
Redakteurs-Stuben von Presse, Hörfunk und Fernsehen hinein gereicht hätten, so 
Lecic:  
 
„Eine der strategischen Maßnahmen dieser kriminellen Gruppe war Medienarbeit. 
Sie haben Medien als Instrument gesehen, um die Regierung als verräterisch, den 
Ministerpräsidenten als kriminell und sie selbst als Patrioten darzustellen. Dafür 
hatten sie einen einfachen Plan: Mit dem vielen Geld, das sie hatten, versuchten sie, 
Medien zu kaufen oder sich an deren Gründungs-Kapital zu beteiligen - eine Art 
Einfluss an der Basis. Zum anderen haben sie versucht, Journalisten zu kaufen - und 
sie haben tatsächliche solche Journalisten gefunden, die gegen Geld genau das 
geschrieben haben, was ihnen gesagt wurde. Bei anderen Journalisten haben sie es 
mit Einschüchterung und Erpressung versucht." 
 



Und diese Strategie zeigte Wirkung: Immer wieder wurden über die Presse Berichte  
über angebliche Kontakte von Regierungsmitgliedern - unter anderem auch von 
Zoran Djindjic - mit der Mafia verbreitet. Zugleich streuten sie ständig Gerüchte über  
bevorstehende Massenverhaftungen mutmaßlicher Kriegsverbrecher. Diese 
Gerüchte nahm die konservativ-nationalistische Opposition zum willkommenen 
Anlass, der Regierung Verrat am serbischen Volk vorzuwerfen. 
 
Dennoch war es eine Minderheit der Medien, die aktiv an derartigen Kampagnen 
gegen die Reform-Politiker teilnahmen. Die meisten davon hätten jedoch nur wenig 
Einfluss auf die öffentliche Meinung gehabt, meint Milica Lucic-Cavic, die 
Vorsitzende  
des Unabhängigen Journalistenverbandes Serbiens:  
 
„Was die wirklich professionellen, was die unabhängigen Medien angeht, da hat sich 
gar nichts geändert. Diese Medien haben niemals jemanden diskreditiert, haben 
keine Falsch-Meldungen verbreitet. Ich glaube deswegen, dass dieser 
Ausnahmezustand gerade die Teile der Presse getroffen hat, vor denen wir schon 
lange gewarnt haben, weil sie absichtlich Leute aus der Regierung diskreditiert 
haben, weil sie Falsch-Meldungen und Tratsch verbreitet haben." 
 
Milica Lucic-Cavic hat deshalb Verständnis für die jetzigen Maßnahmen zur 
Einschränkung der Pressefreiheit. Es sei zu rechtfertigen, meint sie:  
 
„... dass es in außergewöhnlichen Umständen notwendig ist, alles zu tun um 
festzustellen, ob nicht eine Art von Rufmord gegen den ermordeten 
Ministerpräsidenten Zoran Djindjic und die Regierung in Serbien organisiert worden 
ist." 
 
Trotzdem kam es vor eine Woche zum Streit zwischen der Regierung und 
unabhängigen Medien: Aus dem Ministerium für Kultur und Medien war 
durchgesickert, man erwäge, eine spezielle Kommission für Ermittlungen gegen die 
Presse zu gründen. Nach kurzem Aufschrei der Medien-Schaffenden sagte Minister 
Lecic:  
 
„Es gibt keine Kommission. Wir im Ministerium unterstützen die Fahndung, weil uns 
Artikel 9 des Ausnahmezustands-Gesetzes dazu verpflichtet. Also, wir analysieren 
die Presse- und Medienberichte der letzten sechs Monate, teilweise aber auch 
zurückreichend bis in die Zeit des Regierungswechsels vom 5. Oktober 2000. Dieses 
Material werden wir, wenn die ganze Geschichte zu Ende ist, dem parlamentarischen  
Kultur- und Informations-Ausschuss präsentieren. Der kann dann, wenn er will, 
eigene Analysen machen. Es geht hier nicht darum, Druck auszuüben oder irgend 
einen Chefredakteur oder Direktor zu sanktionieren." (md) 
 
 
 
Internationale Unterstützung 
 
40 Millionen Euro Finanzhilfe und Schuldenerlass für Serbien aus Berlin 
 
Belgrad, 27.3.2003, BETA, serb. 
 
Die deutsche Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
Heidemarie Wieczorek-Zeul, hat heute in Belgrad erklärt, Deutschland habe Serbien 
für dieses Jahr 40 Millionen Euro Finanzhilfe bewilligt und 25 Millionen Euro 
Schulden erlassen. Ferner werde es einen günstigen 30 Millionen Euro Kredit bereit 



stellen. Wie nach ihrem Treffen mit Serbiens Ministerpräsidenten Zoran Zivkovic und 
Finanzminister Bozidar Djelic mitgeteilt wurde, werde der 30 Millionen Kredit für 
diverse Projekte verwendet. 
 
Regierungschef Zoran Zivkovic sagte, die erlassenen 25 Millionen Euro Schulden 
könnten nun in der Bildung und im Kampf gegen die Armut eingesetzt werden. Djelic 
äußerte ferner, Deutschland sei auch weiterhin der größte Außenhandelspartner und 
der größte bilaterale Geberstaat für Serbien. 
 
Wieczorek-Zeul zufolge soll ihr Besuch eine Bestätigung dafür sein, dass ihr Land 
den neuen serbischen Ministerpräsidenten und den Weg unterstützten, den Serbien 
bei der Kooperation mit Europa, dem Internationalen Währungsfonds und der 
Weltbank eingeschlagen habe. Sie sagte, die Stabilisierung Serbiens sei wichtig für 
die Stabilisierung der gesamten Region und Europas. 
 
Zivkovic bedankte sich für die Solidaritätsbekundungen nach dem Mord an Zoran 
Djindjic, aber auch für das, was Deutschland nach der demokratischen Wende 
unternommen habe. "Es ist uns versichert worden, dass die Beziehungen zu uns - 
als einem stabilen und zuverlässigen Partner - weitergeführt werden, dass wir 
konkrete Wirtschaftshilfe sowie Unterstützung beim Integrationsprozess unseres 
Landes in Europa erhalten", so Zivkovic. Er erwartet, dass die angekündigte 
Finanzhilfe schnell umgesetzt wird, vor allem bei der Budgethilfe, um einen Teil des  
Defizits auszugleichen. Wenn dies nicht geschehe, könnte es sich auf den 
Lebensstandard der Bevölkerung auswirken. 
 
Seit Oktober 2000 hat Deutschland Serbien bei verschiedenen Projekten mit 230 
Millionen Euro unterstützt. (md) 
 
 
 
Technische Kooperation zwischen Serbien-Montenegro und Deutschland 
 
Belgrad, 27.3.2003, BETA, serb. 
 
Offizielle Vertreter von Serbien und Montenegro (SCG) und Deutschland haben 
heute in Belgrad eine gemeinsame Erklärung über die Aufnahme von Verhandlungen 
über ein technisches Kooperationsabkommen unterzeichnet. Dies teilte heute das 
Außenministerium von Serbien und Montenegro mit. Die gemeinsame Erklärung 
unterzeichneten die stellvertretende Ministerin für internationale Zusammenarbeit 
von SCG, Jelica Minic, und die deutsche Ministerin für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, Heidemarie Wieczorek-Zeul, und der deutsche 
Botschafter in SCG, Kurt Leonberger, heißt es in der Mitteilung. 
 
Das Abkommen über technische Kooperation zwischen SCG und Deutschland soll 
bei der Lösung wirtschaftlicher und sozialer Probleme in SCG mithelfen. Dies soll 
durch die Entsendung und den Einsatz von Fachleuten, Ausbildern, 
wissenschaftlichem und technischem Personal sowie durch Ausrüstung, Schulung 
und Weiterbildung des Nachwuchses aus Serbien und Montenegro in Deutschland 
sowie in anderen Ländern geschehen. (...)  (md) 
 
 
 
„Es hat einen Ruck in der serbischen Bevölkerung gegeben“ – Interview mit 
Entwicklungshilfeministerin Wieczorek-Zeul 
 



Köln, 27.3.2003, DW-radio 
 
Deutschland hat Serbien seiner Unterstützung des Reformkurses versichert und 
weitere Millionenhilfe zugesagt. Zwei Wochen nach der Ermordung von 
Ministerpräsident Zoran Djindjic besuchte Entwicklungshilfeministerin Heidemarie 
Wieczorek-Zeul am Donnerstag dessen Nachfolger Zoran Zivkovic. Mit der Ministerin 
sprach Alexander Freund. 
Frage: Wie unterstützt die Bundesregierung konkret Serbiens Weg in Richtung 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit? 
 
Antwort: Zunächst mal war es wichtig, das hatten wir vereinbart, als ich bei der 
Trauerfeier für Zoran Djindjic hier in Serbien war, dass wir ein solches Signal, ein 
politisches Signal der Unterstützung des neugewählten und neuernannten 
Regierungschefs gaben. Denn die Regierung hat sich vorgenommen und er – 
Zivkovic - zumal, entschlossen gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen und  
versucht gerade in diesem Bereich, der Schaffung von mehr Rechtsstaatlichkeit, 
wichtige Reformen durchzuführen. Das wollen wir unterstützen einmal, und wir 
haben natürlich auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit angesprochen, das, was 
wir an gemeinsamer Arbeit etwa bei der Unterstützung von kleinen und mittleren 
Unternehmen, also bei den Arbeitsplätzen, und auch bei den Reformen und der 
entsprechenden Umstrukturierung im Energiesektor machen. 
 
Frage: Fehlt es den Serben nur an Geld, oder kann Deutschland auch anders 
helfen? 
 
Antwort: Das ist keineswegs nur die Frage des Geldes. Wir haben auch über die 
Frage des personellen Austausches gesprochen, und wichtig ist, das sollte man 
einfach noch mal deutlich machen, wenn wir diesen Prozess mit unterstützen der 
Stabilität in der Region, der Stabilität in Serbien und des Wegs der Demokratie und 
der Rechtsstaatlichkeit, dann tun wir auch etwas für uns selbst. Denn wir wissen 
selbst, wenn man schwierige Regionen nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit 
verfolgt, dann kann das eben Konsequenzen haben, die uns alle betreffen können. 
 
Frage: Ist Serbien wieder halbwegs gefestigt, oder könnten die alten Geister wieder 
die Oberhand gewinnen? 
 
Antwort: Ich hatte einen sehr guten Eindruck von der Entschlossenheit des 
Regierungschefs und auch der Mitglieder der Regierung, die ich getroffen habe. Ich 
habe mit dem zuständigen Wiederaufbauminister gesprochen, mit dem 
Finanzminister, mit dem Nationalbankpräsidenten. Gerade die Entschlossenheit, 
eben mit den Reformen jetzt nicht zurückzustehen, sondern voranzugehen, und vor 
allen Dingen auch mit dem Zerschlagen von organisierter Kriminalität meint es die 
Regierung sehr ernst, und sie hat ja auch wirklich Fortschritt in diesem Bereich 
erreicht, so dass ich insgesamt..., es hat auch eher einen Ruck in der Bevölkerung 
gegeben nach dem Schock der Ermordung von Zoran Djindjic, so dass die 
Regierung sich auch auf die Unterstützung und auch auf diese grundsätzliche 
Haltung der Bevölkerung verlassen kann, so dass ich jetzt auch nach meinen 
Gesprächen ermutigt über die Situation bin. (md) 
 
 
 
"Ein Schritt in Richtung Europäische Union" - Außenminister Svilanovic zur 
Aufnahme von Serbien und Montenegro in den Europarat 
 
Köln, den 3.4.2003, DW-radio / Serbisch 



 
Wenige Wochen nach der Ermordung des serbischen Ministerpräsidenten Zoran 
Djindjic ist Serbien und Montenegro Mitglied des Europarates geworden. Aus Sicht 
des Außenministers Goran Svilanovic ist dies auch ein Schritt in Richtung 
Europäische Union. In einem Interview mit DW-radio/Serbisch sagte er: 
 
"Jedes Land, das Mitglied des Europarates werden will, muss bestimmte 
Bedingungen erfüllen, die immer mit der Menschenrechtslage im Land verbunden 
sind, mit der Situation des Rechtssystems und der Gesetzgebung, der Situation der 
Nichtregierungsorganisationen und mit der Medienfreiheit. Die Entscheidung über die 
Aufnahme unseres Landes in den Europarat bestätigt den Fortschritt, den wir in 
jedem dieser Gebiete erzielt haben. Gleichzeitig bestätigt sie auch die Tatsache, 
dass Serbien und Montenegro in die Familie der europäischen Völker aufgenommen 
wurde. Und gleichzeitig ermutigt es uns zu mehr Anstrengungen, um zu einer noch 
elitäreren Gemeinschaft Zugang zu erhalten, und das ist die Mitgliedschaft in der 
Europäischen Union. Dafür brauchen wir natürlich noch Jahre." 
 
Frage: Was bedeutet die Mitgliedschaft im Europarat für die Menschen in Serbien 
und Montenegro? 
 
Antwort: Was für die Bürger unseres Landes wirklich nützlich ist, ist die Tatsache, 
dass mit der Unterzeichnung der Europäischen Menschenrechtskonvention - ich 
habe sie heute unterzeichnet und sie sollte bald im Parlament ratifiziert werden - alle 
Bürger unseres Landes die Möglichkeit erhalten, sich an den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte zu wenden, wenn sie meinen, dass ihre 
Menschenrechte verletzt werden, nachdem sie alle Möglichkeiten unseres 
Rechtssystems erschöpft haben. Unsere Aufgabe ist es jetzt, alle Verpflichtungen, 
die wir übernommen haben, zu erfüllen. Diese beziehen sich vor allem auf die 
Verbesserung der Zusammenarbeit mit dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag, 
auf die Unterzeichnung einer ganzen Reihe von Konventionen zu Fragen der 
Umwelt, der Gesundheit usw. 
 
Frage: Wurde in der Parlamentarischen Versammlung auch über den gegenwärtigen 
Kampf gegen die Mafia in Serbien und Montenegro gesprochen? 
 
Antwort: Natürlich. Für die Parlamentarische Versammlung des Europarates und 
besonders für den Ministerrat war es nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen, die 
ungewöhnlich ist: ein Land als Vollmitglied aufzunehmen, wenn in seinem größten 
Teil in diesem Augenblick der Ausnahmezustand herrscht. Diese Entscheidung sollte 
man auch so begreifen: als Ermutigung, dass wir diesen Kampf gegen die 
Kriminalität und unsere Bemühungen, die Verantwortlichen für Verbrechen und 
politische Morde in unserem Land zu verhaften, zu Ende führen. (Interview: Ljiljana 
Renke) (md) 
 
 
 
US-Außenminister Colin Powell in Belgrad 
 
Belgrad, den 3.4.2003, B92, serb. 
 
US-Außenminister Colin Powell hat am Mittwochabend (2.4.) Belgrad einen 
Kurzbesuch abgestattet. Dabei sprach er mit dem Präsidenten von Serbien und 
Montenegro (SCG), Svetozar Marovic, dem Außenminister der Staatengemeinschaft, 
Goran Svilanovic, sowie mit dem serbischen Regierungschef Zoran Zivkovic. 
 



Zivkovic erklärte, bei den Gesprächen sei bestätigt worden, dass Belgrad 
entschlossen sei, den von Zoran Djindjic eingeleiteten Reformkurs fortzusetzen. "Wir 
werden von unserem Reformkurs in keinem Punkt abweichen. Der Kampf gegen das 
organisierte Verbrechen wird verstärkt und bis Jahresende durch einen Sieg gegen 
die Kriminalität in diesem Land beendet. Wir werden mit den Reformen fortfahren. Es 
gibt auch neue Reformen, die wir bislang noch nicht umsetzen konnten, und dies ist 
die Reform der Streitkräfte. Wir erwarten bei diesen Reformen und bei unserer 
Annäherung an die Partnerschaft für den Frieden von den USA Unterstützung. 
Unseren internationalen Verpflichtungen, zu denen die Kooperation mit den UN-
Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gehört, werden wir intensiver nachkommen. 
Und ich hoffe, dass wir den Demokratisierungsprozess in Serbien bald 
abgeschlossen haben", so der Ministerpräsident. 
 
Powell begrüßte im Gespräch mit Marovic die Bemühungen, die 
Handelsbeziehungen zwischen den USA und SCG zu normalisieren. In einer 
Mitteilung aus dem Büro des Präsidenten heißt es, Powell habe erklärt, das 
Pentagon und die NATO unterstützen die Armee von SCG bei ihrer Transformation.. 
Ferner wollte er durch seinen Belgrad-Besuch zum Ausdruck bringen, dass die USA 
das Reformprogramm und die Entschlossenheit von SCG unterstützen, die 
Kriminalität und Korruption auszumerzen, ist in der Mitteilung zu lesen. 
 
Powell erklärte, er sei nach Serbien gekommen, um nach dem Mord an Djindjic 
kräftige Unterstützung der USA zu demonstrieren. Er hob hervor, er sei begeistert, 
wie stark sich die serbische Regierung den Reformen widme und dass sie 
aggressive Aktionen gegen Kriminelle gestartet habe. (...) Er sagte, Amerika werde 
alles unternehmen, um Serbien und Montenegro dabei zu unterstützen, ein integraler 
Teil Europas zu werden. "Wir möchten Ihnen auf jede erdenkliche Weise helfen. Wir 
werden sie bei der Zertifizierung, die von mir dieses Jahr gefordert wird, soweit wir 
können, unterstützen, wenn wir Fortschritte bei der Kooperation mit dem 
Kriegsverbrechertribunal und bei den entsprechenden Gesetzreformen sehen. Und 
ich bin mir sicher, dass wir sie sehen werden. Wir werden auf jede erdenkliche Weise 
versuchen zu helfen, falls Serbien und Montenegro unsere Hilfe anfordern. Die 
serbische Regierung ist fest entschlossen, Reformen durchzuführen, Korruption und 
Kriminalität zu bekämpfen. Sie arbeitet gemeinsam mit der Bevölkerung daran, dass 
es vorwärts geht und eine bessere, offene Gesellschaft geschaffen wird (...)", so der 
US-Außenminister. (md) 
 
 
 
OSZE-Mission unterstützt serbische Polizei und Justiz 
 
Belgrad, den 3.4.2003, BETA, serb. 
 
Die OSZE-Mission hat eine detaillierte Strategie für Serbien und Montenegro 
ausgearbeitet, wie Menschenhandel direkt bekämpft und dessen Opfer geschützt 
werden können. Dies teilte die Organisation heute mit. In der Mitteilung über das 
Treffen der Vertreter der OSZE-Mission sowie der serbischen Justiz- und 
Innenministerien heißt es, „zwei Abteilungen der OSZE-Mission in Serbien und 
Montenegro arbeiten an einer Polizei- und Justizreform. Ihre Arbeit zielt darauf ab, 
effizient den Ursachen der organisierten Kriminalität vorzubeugen und wirkungsvolle 
gesetzliche und institutionelle Strukturen zu schaffen, die zum Kampf gegen das 
organisierte Verbrechen fähig sind“. 
 
Bei dem Treffen wurde besprochen, welche Maßnahmen im Kampf gegen das 
organisierte Verbrechen in Serbien und Montenegro ergriffen werden müssen. In der 



Mitteilung heißt es, der stellvertretende serbische Justizminister Dusan Protic und 
der Leiter des Büros des serbischen Innenministers, Ivan Djordjevic, stellten die 
momentanen Aktivitäten der Regierung Serbiens zur Vorbeugung gegen die 
organisierte Kriminalität vor. 
 
Der OSZE-Missionschef in Serbien und Montenegro, Botschafter Maurizio Massari, 
sagte, „der Zeitpunkt und der Kontext, in dem dieses Koordinationstreffen stattfindet, 
sind ausgesprochen wichtig. Denn es ermöglicht der OSZE-Mission, den 
Geberländern sowie dem Justiz- und Innenministerium Informationen über 
gemeinsames Wirken und Initiativen im Kampf gegen die organisierte Kriminalität 
auszutauschen“. 
 
Die OSZE-Mission stellte bei dem Treffen ferner ihre Strategie im Kampf gegen 
Menschenhandel vor, die Massari zufolge „einen integralen Aspekt der organisierten 
Kriminalität darstellt“. (md) 
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