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Setu geehrt€r H€r Nonkovic,

der Deutsche Bund€stäg hat the Poiilion beraten und am 22.03 2012 beschtossen:

a) den tuaktioneh des Deutschen Bundestases zur Kenntnis

b) den Eurcpäis-hen Pa änAil tuzuteiEn.

Erfolgl damil der Beschlussempishlung des Pelitjonsäusschussss (BT-Drucksache
1 78905), dessen Begrürduns beigerügt isl.

lvitd€m Eeschlussdes Deutschen Bundesiages isl das Pelilionsverfah.en beendet.

lVii ireundlichen crüßen

74 Sz*,.-
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Beschlussempfehluno

den FiaKionen de6 Deuischen Bundesiaoes zurKenntniszu oeben.

dem EuroDälschon Pa amert zLrzuleiten.

. )

Beodinduno

De. Pelent kritisierl de nangelhafte lnitiative d€r BundesGsieruns und des
deulschen Panaments bezüglich der Autklärung über den Verbl€ib der im
Kosovo/Metohija Gekidrappien und Veßchollenen und der gewaltsamen Entnahnre
von Organer der Entfohnen.

Dor P€tent wift der Bundesregierung und dem Bundestag vor sich durch Schweigen
zum siillen Komplizen von Veb€chem zu machen. Er bezieht sich bei seinen An-
schuldisunsen aur ein Buch von Carla dol Ponle, der fr0hercn Chelanklägein des
ntemationalen Strafgeichtshofs filr die Kneqsveüechen im ehemaligen Jugosla-

wien in dem del Ponte von Behinderunsen bei der Nachfoßchung zu den ,Vorsän-

sen beichte. Es handle sich beiden Verschollenen um rund 500 Serben, aborauch
eh{a 60 Roma, 20 Albaner, einige T0 en und Albaner. Deutschland hsbe sjch im

Rahmen der NATO mii der Bombardierung Jugoslawiens an der Beugung Inierna-
tionalen Rechls beleiligl. Damit siehe Deutschland auch in der Pfl cht, tur die mon-
schenve€chienden Folgen lhrer Einm jschung einzuslehen.

Zu weiteren Einzelheiten wird aufdie Eingabe hingewiesen.
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Unler Berücksichliguns einer Stellunsnahme des Auswärtigen Amles iAA) sieht das
Ergebnis der parlamenladschen Pdltong fogendemaßen aus:

Die ALslhrunge- des Petenle. sloten sicf aul wed;hoh ers.hienene tMeo erbe
.ichie, nach denen im Jahr 1999 lühEnde Milglleder der ,Betreiuissamee des Ko-

sovo (UQK) 300 selbische Zivilisten und Angshörige ande€f ethnischer [rlindefiei-
ten in Kosovo gewahsam v€lscheppt und nach Nodabanien depoftierl haben sol'

len. Dod sollen ihnen gegen ih€n Willen Organe enliommen wofden sein, um Ge-
schäite am illegalen Organmalkt tätigon zu können.

Der Peient bezieht sich auch auiein Buch der frühe.en Chefanklägerin am Inteha-

lonalen SlEfse chishot fijr das ehemalise Jugoslawien (lStGHJ), cara del Porle
das slch !. a. mlrdiesem Verdacht beschäfugt. Del Ponie iahd darin aus, dass es an
Beweisen fehlte, die für elne Aufnahme der beschnebenen Voßänge in die Anka-
geschr'i gereicl'l hänen Aucn Jlter der LenuT des anlierendel Cl^efa.llägeß
Serse Brammedz wurden im Apil 2008 nochmals Emitfungen durchgetührt die zu
diesem Zeilpunkt jedoch keine ausreichenden Hinweise auf einen OEanhandehing
unter Beleiligung fohrender Politiker in Kosovo e€eben haben. Auch der Schwelzer

Europarälsabgeodnete Dick Mairy beschuldigle in eiiem Be chi fdhere Füher der
kosova schen Beireiungsamee, darunler den heltigen Mlnisterpdisidenien Tha9i,
der VeNicklung ln irlegaen Oqanhandel. Sie sollen am Handel mit den Oqanen
serbischer Gefangei$ nach dem Kosovokieg 1998/1999 beteiligl gewesen sein.
Mady beichtete nach &eijähiger Unteßuchung äls Beiohteßtafter der Padaften-
tarischen Veßammlung des Europaratos von erheblichen Beweisen, dass im Norden

Albaniens Serben und einigen Kosovo-Albanen O€äne e nornmef worden seien,

dle anschließend auf dem inle.iationalen Schwärzmaftl an ausländische Kliniken
verkaLft woden seier.

Der Pelitionsausschuss begüßt es ausddcklich, dass die BundesEgierung aur eu-

Dpäischer uid biaie€lef Ebene füf eiie ückhalilose juristische Aufklärung dieser

kimin€llen Aktivitäten eintnft. lneischen hät die Päiamentarische Versammluno
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des Europarates mil de. Enischließung vom 25. Januat 2011 die EuJustiz- und

Rechtsstäätsmission EULEX aufgeforderl, strairechtiche Ermitilungen einzu eiten.

Def Autbau einerTask-Forc€ zur Ermiltlurg der Vorwifie st ineischen so weit folr-
geschntien dass die Arbell aLigenommen weden konnte (Stand: 14 November

2011). Ergebnsse iegenjedoch noch nicht vor. Der Peiitionsalsschuss weisl in die-

sem Zlsammenhang darauf hin dass Deutschland EULEX als größier Beilragszah-

ler und durch elnen subslantiellen peBoneler Bellfag onterstixn.

Genefel ist z! Kriegsverb.echen im ehemaligen Jugosawen fesizuhalten, dass de

Verunelung der HalptueEnt ortlichen auf allen Seiien für die Vebrechen im Z!-

sammenhang mitden dodigen K egshandlungen eine enischeidende Voralsseeung

äjr d e Aufarbeitlng der Vergangenheit und die Wederheßlelllng des Fri€dens in

der ReSion isi. Faf diese Aofgabe, dle aus hstorischen, poiäschen und dp-

omelsche. Gründen nichi einzene Siaaten ,be.nehmen köinen isl der l.tenato'

nale Sträfgerichlshoflür das ehemalige Jlgoslawjen (lSlGHJ) in Den Haag dlrch die

ResolLrllon 827 des UNo-Sicherheits.ates am 25 Mai 1993 eigens geschaffen wor

den. Deser Inlernalionae G€richtshof istzlständig fllr die Verfolgung schweref VeG

breche. dle seit 1991 in den Jugos awlenkriegen begangen wufden.

De Burdesreplblik Deulschland nimmt ihre politische Verantwo.tung wahr, indem

sie die Arbeit des Internalonalen Si€ige chishofs in Den Häag Inanziel und auch
perso.el unt€rslüla Gleichzetig verlassen sich die Bondesregierung und der Bun-

destag alf die dLrch den Gerichlshof als Si€Iredolghgsbehörde gewonnenen EL

kenntnisse. Eisene jristische Einiltlursen sle len iür die Bundesrepublk wie für an-

dere Staalen keine Opiion und keine Alternative dar

Der Peltionsausschuss

unleßloizl, die sich der
veßchiedenen Ethfien

Der Peiltionsa!sschuss

chenen Verbrechen bei

weisi auch darauf hin, dass Deutschlard zahlreiche Projekle

Alfarbeiiung von Kiegsverbechen und derVeßöhnung der

sieht die ju stische Aurklärung der vom Petentef angespb-

EULEx beziehungsweise beim ISiGHJ in der richligen VeG
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antwo*uns. Eigene juistische Ar,iklärung von doutscher Selte känn der Petitions-
alsschussaus den dargelegten Gdhden nichl befilMorlen.

Der Petitionsausschuss empJiehlt vor diesem Hinlergrund, die Petitlon den FraKio-
nen des Oeutschen Bundosiag€€ zur Kenntnis zu g€ben rrnd dem Europäischen Par-


