
Das Lied vom Kindertod 
Der Völkermord, den Titos Partisanen an den Deutschen in Jugoslawien verübten, ist heute fast 

vergessen. 

Jeder dritte der verbliebenen Deutschen verlor zwischen 1944 und 1948 sein Leben. 
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In Deutschland gibt es nicht viele Menschen, die mit dem Begriff „Avnoj“ etwas verbinden können. Woher auch 
sollen sie wissen, dass sich hinter diesem Kürzel der „Antifaschistische Rat der Volksbefreiung Jugoslawiens“ 
unter der Führung des Partisanenkommandanten Josip Broz, genannt Tito, verbirgt, der untrennbar mit dem 
Schicksal der Deutschen im früheren Jugoslawien verbunden ist? 
 Die öffentlichen Debatten über die Vertreibung der Deutschen lassen glauben, diese Menschenrechtsfrage 
bezöge sich nur auf Polen oder die Tschechische Republik. Es ist weitgehend aus dem Blickfeld geraten, dass es 
diese Schicksale für Deutsche in nahezu allen mittelosteuropäischen Ländern gegeben hat. 
 Art und Umfang der Vertreibungen waren höchst unterschiedlich. Auch das Maß der Gewalt, die sich gegen 
deutsche Zivilisten richtete, war nicht einheitlich. Es reichte von spontanen Racheakten über Gewalt aus Habgier 
oder Zwangsarbeit bis hin zu vorsätzlich geplanten Vernichtungsaktionen als Vorstufe zur Vertreibung. 
 Der Untergang der deutschen Volksgruppen in Jugoslawien gehört mit Sicherheit zu dem Grausamsten, was es in 
der Mitte des 20. Jahrhunderts gegeben hat. Die Dramatik dieses Geschehens speiste sich nicht allein aus dem 
Zweiten Weltkrieg, sondern aus der Zerrissenheit dieser Balkan-Staaten und einem doppelten Konfliktpotential, 
dem nationalen und dem religiösen. 
 Das Spannungsverhältnis zwischen Katholiken, Orthodoxen und Muslimen erhielt zusätzliche Brisanz durch die 
Vielzahl der Volksgruppen, zwischen denen die deutsche und die ungarische Minderheit lebte: von Slowenen über 
Serben, Kroaten und Bosnier bis hin zu Mazedoniern und Albanern. Die Bedeutung der deutschen und 
ungarischen Minderheit lag nicht in ihrer zahlenmäßigen Stärke, sondern vor allem in ihrem wirtschaftlichen Erfolg. 
 Der Untergang der deutschen Minderheit ist eng verknüpft mit der Partisanentätigkeit einerseits der sogenannten 
Tschetniks des großserbischen Monarchisten Draza Mihailovic und andererseits des Generalsekretärs der 
Kommunistischen Partei Jugoslawiens, Josip Broz (Tito), und seiner „Proletarischen Brigaden“. 
Die besonders grausame Gewalt der Partisanen richtete sich nicht nur gegen die deutsche und italienische 
Besatzungsmacht oder deutsche Zivilisten. Auf kroatischem Gebiet fielen die griechisch-orthodoxen Serben ihren 
Massakern zum Opfer. Die Serben begannen auf ihrem Gebiet mit der Ausrottung der dort lebenden Muslime. Ab 
1941 war es an der Tagesordnung, dass die Opfer nicht nur getötet, sondern davor gefoltert und entsetzlich 
verstümmelt wurden. Die deutsche Wehrmacht reagierte mit Geiselerschießungen. Beeindruckt hat das die 
Partisanen nicht. 
 In dieser furchterregenden Gemengelage lebten die Volksdeutschen. Die wehrfähigen Männer wurden ohne die 
Chance eines Ausweichens unterschiedslos nicht zur deutschen Wehrmacht eingezogen, sondern zur Waffen-SS, 
oft genug unter physischem und psychischem Zwang, wobei auch Todesfälle und Hinrichtungen vorkamen. 
Freiwilligkeit gab es nur in der Theorie. 
 Für Tito war all das willkommener Anlass, sich der deutschen Volksgruppe in Jugoslawien ein für alle Mal zu 
entledigen. Auch andere Volksgruppen waren bedroht. Anfang 1945 wurden 40 000 Albaner im Kosovo ermordet. 
Beim Rückzug der deutschen Truppen aus Jugoslawien lebte gegen Ende 1944 nur noch knapp die Hälfte der 
Deutschen in ihrer Heimat. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte Titos Avnoj in Jugoslawien die Oberhoheit gegenüber den anderen 
Partisanenorganisationen gewonnen. Das bedeutete nicht nur für die deutsche Minderheit eine 
Schreckensherrschaft, sondern auch für die antikommunistischen Kräfte in Jugoslawien. Avnoj erklärte sich selbst 
auf seiner Sitzung im November 1943 in Jaice zum obersten Legislativ- und Exekutivorgan Jugoslawiens. Bereits 
zu diesem Zeitpunkt wurden die Grundlagen für den Völkermord an den Deutschen in Jugoslawien gelegt. Das 
betraf drei deutsche Volksgruppen: die Donauschwaben, die Deutsch-Untersteirer und die Gottscheer. 
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