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Serbien betrachtet die Welle von 
Bombendrohungen als Druck wegen 
seiner Position im Ukraine-Krieg 

 Serbia considers wave of bomb 
threats as pressure over its position 
in Ukraine war 

 

  Translated with www.deepl.com (free version) 
 

Serbien erlebte zuletzt eine Welle von Bomben-

drohungen. Anonyme E-Mails sind inzwischen an 

mehrere Schulen, Einkaufszentren und Restaurants 

verschickt worden. Dabei kommt es zu massenhaften 

Evakuierungen. Die Regierung verbindet die 

Drohungen mit dem Ukraine-Krieg. 

 Serbia recently experienced a wave of bomb threats. 

Anonymous e-mails have now been sent to several 

schools, shopping centers and restaurants. Mass 

evacuations are taking place as a result. The govern-

ment links the threats to the Ukraine war. 
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Police patrol on the E75 highway in Belgrade 

 

Zuletzt ist es in der serbischen Hauptstadt Belgrad zu 

massenhaften Evakuierungen gekommen. Die Ur-

sachen waren anonyme Bombendrohungen, von 

denen vor allem Schulen, aber auch Einkaufszentren, 

Restaurants und Brücken betroffen waren. Am 

Montag mussten deswegen in ganz Belgrad 173 

Schulen evakuiert werden. Bei den anschließenden 

Durchsuchungen wurden aber keine Sprengkörper 

entdeckt. Am Dienstag wurden fünf Einkaufszentren 

in verschiedenen Teilen der Stadt bedroht. Betroffen 

waren auch ein Stadium und ein Studentenheim. Die 

Bombendrohungen erfolgten über anonyme E-Mails, 

deren Herkunft sich nicht nachverfolgen ließ. 

 Recently, there have been mass evacuations in the 

Serbian capital Belgrade. The causes were 

anonymous bomb threats, which mainly affected 

schools, but also shopping centers, restaurants and 

bridges. On Monday, 173 schools throughout 

Belgrade had to be evacuated as a result. However, 

no explosive devices were discovered during the 

subsequent searches. On Tuesday, five shopping 

centers in different parts of the city were threatened. 

A stadium and a dormitory were also affected. The 

bomb threats were made via anonymous emails 

whose origin could not be traced. 

 

Die serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabić 

brachte diese Zwischenfälle mit der Position ihres 

Landes im Ukraine-Krieg in Verbindung. In einem 

Fernsehinterview am Dienstag sagte die Politikerin, 

Belgrad werde damit wegen seiner Weigerung, sich 

den Sanktionen gegen Russland anzuschließen, unter 

Druck gesetzt: 

 Serbian Prime Minister Ana Brnabić linked these 

incidents to her country's position in the Ukraine 

war. In a television interview on Tuesday, the 

politician said that Belgrade was thus being put 

under pressure because of its refusal to join sanctions 

against Russia: 

 

"Wir sind das einzige Land in Europa, das keine 
Sanktionen gegen Russland eingeführt hat, und 
der tägliche Druck ist unglaublich. Diese Berich-
te über Bomben gehören zum Druck aus dem 
Ausland, weil wir keine Sanktionen gegen Russ-
land verhängt haben." 

 "We are the only country in Europe that has not 
imposed sanctions on Russia, and the daily 
pressure is incredible. These reports of bombs 
are part of the pressure from abroad because we 
haven't imposed sanctions on Russia." 

 

Brnabić brachte ihre Vermutung zum Ausdruck, dass 

die Bombendrohungen sorgfältig geplant worden 

seien. 

 Brnabić expressed her suspicion that the bomb 

threats had been carefully planned. 
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Jemand habe es unter anderem auf alles abgesehen, 

was als Sehenswürdigkeit gelten könne. Als Beleg 

dafür nannte die Regierungschefin eine Bomben-

drohung gegen das sogenannte Tropicarium in 

Belgrad, das eigentlich sehr klein und in Serbien nur 

wenig bekannt sei: 

 Among other things, she said, someone was 

targeting everything that could be considered a 

tourist attraction. As evidence of this, the head of 

government cited a bomb threat against the so-called 

Tropicarium in Belgrade, which is actually very 

small and little known in Serbia: 
 

"Wenn jemand in Serbien auf so etwas gekom-
men wäre, hätte er niemals eine Drohung an das 
Tropicarium geschickt." 

 "If someone in Serbia had come up with some-
thing like this, they would never have sent a 
threat to the Tropicarium." 

 

Im März dieses Jahres hatte es immer wieder Bom-

bendrohungen gegen Flugzeuge der serbischen Flug-

gesellschaft Air Serbia gegeben, die sich auf dem 

Weg nach Russland befunden hatten. Einmal musste 

auch der Flughafen Belgrad geräumt werden. In 

keinem Fall wurden Sprengkörper gefunden. 

 In March of this year, there had been repeated bomb 

threats against aircraft of the Serbian airline Air 

Serbia en route to Russia. On one occasion, Belgrade 

Airport also had to be evacuated. In no case were 

explosive devices found. 

 

Am Wochenende warf der serbische Präsident Alek-

sandar Vučić im Fernsehsender Prva dem Westen 

Doppelmoral vor, indem er die Vorgehensweise der 

westlichen Staaten im Ukraine-Krieg und in der 

Kosovo-Frage verglich. 

 Over the weekend, Serbian President Aleksandar 

Vučić accused the West of double standards on the 

Prva television channel, comparing the Western 

states' approach to the Ukraine war and the Kosovo 

issue. 
 

"Sie sagen, sie würden keine Änderung der 
ukrainischen Grenzen akzeptieren – nicht um 
einen Fußbreit. Wirklich? Dafür aber beteiligen 
Sie sich an der Zerstörung der nationalen 
Souveränität Serbiens und sprechen vom 
Kosovo als 'Herzen Europas' und einem 
separaten Land." 

 "They say they will not accept any change in 
Ukraine's borders - not by a foot's breadth. 
Really? But instead you participate in the 
destruction of Serbia's national sovereignty and 
talk about Kosovo as the 'heart of Europe' and a 
separate country." 

 

Dem serbischen Staatschef zufolge verteidige sein 

Land seine territoriale Integrität und der Westen 

fordere von Belgrad, aufzugeben. Von Kiew fordere 

der Westen im Gegenteil, nicht aufzugeben. Somit 

kommentierte Vučić die Erklärung der G7-Außen-

minister, wonach sie von Russland verschobene 

Grenzen niemals anerkennen würden. 

 According to the Serbian leader, his country is 

defending its territorial integrity and the West is 

asking Belgrade to give up. On the contrary, the 

West is asking Kiev not to give up. Thus, Vučić 

commented on the statement of the G7 foreign 

ministers that they would never recognize borders 

moved by Russia. 
 


