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Lieber hier als in einem 
staatlichen Lager: In dieser 
Baracke im serbischen 
Subotica hausen zahlreiche 
jugendliche Geflüchtete. 
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Alleingelassen
Flucht In Serbien leben Hunderte unbegleitete minderjährige Migranten.  

Die Kinder und Jugendlichen sind auf sich allein  
gestellt – obwohl die Zustände international bekannt sind.

TEXT UND FOTOS SAMANTHA ZAUGG

Im Haus sind alle Fenster eingeschlagen. Und trotzdem fällt das 
Atmen schwer. Um sich warmzuhalten, haben die Jungen im 
ganzen Haus kleine Feuer angezündet. Direkt auf dem gekachel-
ten Boden brennen Holzstücke und Plastikabfälle, der Rauch 
beisst in den Lungen. Überall liegt Müll, in den Ecken Exkremente. 

Das Haus diente einst als Bürogebäude für Bahnarbeiter. Es 
steht in Subotica, einem verschlafenen serbischen Nest direkt an 
der ungarischen Grenze. Rund um das Haus ist es laut, es liegt 
am Rand eines Gleisfeldes, auf dem Güterzüge rangiert werden. 
Seit drei Monaten ist Amin hier zuhause. Er ist 15 Jahre alt und 
kommt aus Afghanistan. Zumindest sagt er das, einen Pass oder 
ein offizielles Dokument hat er nicht. Seit drei Monaten lebt er in 
den Baracken von Subotica. 

Die letzten eineinhalb Jahre war Amin unterwegs. Schlepper 
brachten ihn bis nach Serbien. Bevor er nach Subotica kam, hat er 
in staatlichen Flüchtlingszentren gelebt. Während sechs Monaten 
war er in mehreren Camps im ganzen Land, sagt, er sei immer 
wieder an einen anderen Ort gebracht worden. Er weiss nicht, 
warum das geschah, er weiss nicht, ob für ihn ein Asylantrag ge-
stellt worden ist oder ob er einen Beistand hatte. Die Begriffe 
scheint er gar nicht zu kennen.

Geritzt, verbrannt, gestochen
Amin ist kein Einzelfall. In Serbien leben laut dem dortigen Büro 
des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR 500 unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge, die lokale NGO Asylum Protection Center 
schätzt die Zahl gar auf 600. Das Sozialsystem versage in vielen 
Bereichen, kritisieren Organisationen wie das UNHCR, Ärzte ohne 
Grenzen, Save the Children und lokale Nichtregierungsorgani-
sationen. Das Belgrade Center for Human Rights hält in einem 
Bericht fest, dass es in vielen Bereichen Fehlverhalten gegen un-
begleitete Minderjährige gebe. So würden Jugendliche beispiels-
weise unrechtmässig wegen illegaler Grenzüberquerung zu   Haft- 

oder Geldstrafen verurteilt, sie bekämen keinen Dolmetscher für 
Gerichtsprozesse oder Urteilsverlesungen. Ein weiterer Kritik-
punkt ist, dass es in Serbien kein offizielles Vorgehen gebe, um 
das Alter der Jugendlichen zu bestimmen. Ob eine Person als 
minderjährig eingestuft wird oder nicht, beruhe oft auf Willkür.

So kommt es, dass viele der Kinder und Jugendlichen zum 
Schluss kommen, dass es ihnen ausserhalb des staatlichen Sys-
tems bessergeht. Wie Amin verlassen sie die offiziellen Camps, 
leben lieber auf sich allein gestellt. Wie viele es sind, lässt sich 
schwer sagen. Das UNHCR schätzt ihre Zahl auf rund 150, die 
Dunkelziffer dürfte hoch sein.

Trostloser Alltag
Die Jugendlichen leben unter prekären Bedingungen. Wegen der 
schlechten Hygiene leiden sie unter Krätze, Ekzemen oder Haut-
krankheiten, Rauch und Kälte verursachen Lungenprobleme. 
Viele der Jungen in Subotica zeigen massive Spuren von auto- 
aggressivem Verhalten. Unter- und Oberarme sind übersät mit 
Schnittverletzungen in verschiedenen Stadien des Heilungspro-
zesses. Manche vernarbt als weisse, wulstige Linien, andere ver-
heilt mit Schorf, andere noch ganz frisch. Da gibt es punktförmige 
Narben von Stichverletzungen und Brandwunden von Zigaret-
ten – auch hier frische, verheilte und vernarbte. Ein Junge hat an 
verschiedenen Stellen auf dem Kopf kreisrunden Haarausfall. Ob 
er sich verletzt habe? Nein, die Haare würden einfach ausfallen.

Zudem fällt auf, dass viele der Knaben tätowiert sind. Auf 
Händen und Armen haben sie kleine Buchstaben, Herzen oder 
krakelige Muster. Die würden sie selber stechen, erklärt einer der 
Jungs, mit Nadel und Faden. Ein anderer hat etwas wie ein H auf 
der Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. Das stehe für seine 
Schwester, die er vermisse. Besonders die psychische Gesundheit 
der Kinder und Jugendlichen ist alarmierend. Das ist selbst bei 
kurzen Begegnungen spürbar, wie im Fall von Janat und Reza. 
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Die beiden sind 16 Jahre alt. Janat kommt aus Afghanistan. Er hat 
noch das Gesicht eines Knaben, aber schon dichte schwarze Au-
genbrauen, die sich in der Mitte fast berühren. Reza hat kantigere 
Züge, erster Bartwuchs zeichnet sich ab. Er kommt aus Pakistan. 
Seit einigen Wochen leben sie in einem offiziellen Zentrum in 
Belgrad. Am Vormittag besuchen sie die Schule, am Nachmittag 
schlagen sie die Zeit bis zum Abendessen tot. Wenn das Wetter 
gut ist in einem Park, andernfalls in einem Aufenthaltsraum für 
Flüchtlinge. 

Heute ist das Wetter schlecht. Es ist ein garstiger Wintertag, 
alles ist grau, der Himmel, der Schneematsch auf den Strassen, 
die Asche der Zigaretten. Bevor Janat und Reza hineingehen, rau-
chen sie auf dem Trottoir vor dem Aufenthaltsraum. Drinnen gibt 
es ein paar Plastikstühle, Kinderzeichnungen und Steckerleisten. 
Letztere sind das Wichtigste: Die meisten kommen vor allem, um 
ihre Telefone aufzuladen. Sonst gibt es auch nichts zu tun. In 
einigen der Zentren gibt es ein paar Computer, darauf schauen 
die Männer und Knaben Cricketspiele. 

Es hat nicht genug Stühle. Janat und Reza trinken Mokka im 
Stehen und erzählen aus ihrem Leben. Beide haben das, was man 
hier als übliche Migrantenbiografie bezeichnen würde: Krieg, 
Konflikt und Gewalt im Heimatland, Flucht mit Schleppern über 
Iran und die Türkei auf den Balkan, Endstation Serbien. Beide 
haben in wilden Camps gelebt, haben versucht, die Grenzen zu 
überqueren, wurden geschnappt, geschlagen, zurückgeschickt. 
Unzählige Male wurden sie in staatlichen Zentren untergebracht, 
sind abgehauen, zurückgekehrt, wieder abgehauen. Ob sie im 
Zentrum in Belgrad länger bleiben wollen? Schulterzucken.

Die UN-Konvention greift nicht
Aktuell würden sie vormittags eine Schule besuchen, sagt Janat. 
Viel würden sie dabei nicht lernen, der Unterricht sei in einer 
Regelklasse auf Serbisch. Weder Janat noch Reza sprechen mehr 
als ein paar Brocken Serbisch. Die beiden sagen, sie könnten zwar 
lesen und schreiben, allerdings vor allem ihre Muttersprachen, 
die mit anderen Schriftzeichen geschrieben werden.

Reza hat zu zeichnen begonnen. Porträts von Menschen, die 
er nicht kennt. Er sucht einfache Vorlagen im Internet: Gesichter 
frontal von vorne. Mit Bleistift zeichnet er sie auf lose Blätter. 
Dicke Konturlinien, die Details mit Schraffur betont. Die Porträts 
wirken noch etwas unbeholfen, die Gesichter nicht richtig plas-
tisch. Aber sie sind nicht schlecht. Doch eigentlich zeichne er gar 
nicht so gerne, sagt Reza. Er mache das, weil ihn Betreuer im Auf-
enthaltszentrum dazu ermutigt hätten. Ausserdem habe er sonst 
nichts zu tun. Was er denn gerne machen würde? Schulterzucken.

Auf die meisten Fragen haben Janat und Reza keine Antwort. 
Sie sind kaum spürbar, wirken gleichgültig, scheinen sich ihrer 
Perspektivlosigkeit hinzugeben, sich zu fügen.

Rauchpause, Janat und Reza gehen wieder nach draussen. 
Beim Rauchen verrutscht Janats Ärmel, die Haut rund um das 
Handgelenk wird sichtbar. Sie ist übersät von Narben. Darauf 
angesprochen lächelt er beschämt, zeigt aber seine Arme. Bis zur 
Schulter übersät mit vernarbten Schnittverletzungen. Ein paar 
Brandwunden sind noch etwas frischer. Ob er die selber gemacht 
hat? Ja. Wieso er das macht? Schulterzucken.

Dass es schlecht steht um die psychische Gesundheit von Ge-
flüchteten, besonders von unbegleiteten Minderjährigen, ist be-
kannt. So hält Ärzte ohne Grenzen fest, dass die meisten der Kin-
der, die ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen, Symptome 

psychischer Erkrankungen aufweisen: Angstzustände, Panikat-
tacken, Depressionen, Belastungsstörungen. 

Die serbische Sektion des UNHCR kritisiert Belgrad: Es fehle 
ein ausreichendes Fürsorgesystem für Asylsuchende. Für unbe-
gleitete Minderjährige gebe es zu wenig angemessene Unterkünfte, 
zu wenig psychologische Behandlung, keine Freizeitbeschäfti-
gungen. Zu den gleichen Schlüssen kommt Save the Children.

Beim zuständigen serbischen Kommissariat für Flüchtlinge 
und Migration hingegen sieht man keinen Handlungsbedarf. Auf 
Anfrage teilt die Behörde schriftlich mit, es gebe genügend Plätze 
in staatlichen Asylzentren. Sie würden allesamt den Standards 
des UNHCR entsprechen, auch nehme man Rücksicht auf die 
besonderen Bedürfnisse von unbegleiteten Minderjährigen.

Das Kommissariat bestätigt zwar, dass es einige Kinder und 
Jugendliche gebe, die nicht registriert werden möchten und sich 
selber durchschlagen würden. Die Zahl schätzt das Amt im gan-
zen Land auf einige Dutzend. Man habe die Situation vollständig 
unter Kontrolle.

Naive Logik der Abschreckung
Dem widerspricht Radoš Ðurović, Geschäftsleiter der lokalen 
NGO Asylum Protection Center, kurz APC. Es ist schon spät 
abends an einem Werktag, Ðurović kommt direkt von der Arbeit. 
Er sitzt in einem Café im Stadtteil Novi Beograd, draussen fallen 
grosse Schneeflocken. Vor sich auf dem Tisch hat er einen Laptop 
und eine Tasse Kaffee. APC hat sich auf die juristische und psy-
chologische Unterstützung Asylsuchender spezialisiert. Seit zwölf 
Jahren überwacht und dokumentiert die NGO Asylprozesse in 
Serbien.

Ðurović ist ein scharfer Kritiker. «Das Asylwesen in Serbien 
funktioniert praktisch nicht», sagt er. Und es scheine im Interesse 
der Regierung zu sein, es dabei zu belassen. Die Logik dahinter, 
so Ðurović: «Wenn wir ein System haben, das nicht funktioniert, 
dann verschwinden die Leute von selber.» Das serbische Asylge-
setz sieht vor, dass unbegleitete Minderjährige einem Beistand 
zugeteilt werden, der dann für Sicherheit, Gesundheit und Aus-
bildung sorgt. Das entspreche nicht der Realität, sagt Ðurović. 
Das serbische Sozialsystem sei im Migrationsbereich völlig über-
lastet, es gebe nicht genügend Sozialarbeiter, viele von ihnen seien 
unerfahren und ungenügend ausgebildet. Zudem bestehe das 
System vor allem aus Projekten von internationalen Geldgebern. 
«Der Druck ist enorm. Das ist langfristig nicht nachhaltig. Aber 
es scheint, als würde sich niemand für die Zukunft interessieren.»

So kommt es, dass für viele der Minderjährigen gar nie ein 
Asylantrag gestellt wird. Wenn sie in ein nationales Asylzentrum 
kommen, werden sie zwar formal registriert, es werden Finger-
abdrücke und Personalien erfasst, aber die Daten werden nie in 
ein nationales oder gar internationales System übertragen. Die 
Kinder sind faktisch unsichtbar, werden zur Manövriermasse. 
Andere Staaten stört das kaum. Serbien ist weder Mitglied der 
Europäischen Union noch des Schengenraumes. Die UN-Kinder-
rechtskonvention ist zwar völkerrechtlich bindend, doch umge-
setzt werden muss sie vom Nationalstaat, also von Belgrad. Und 
dort sieht man diesbezüglich keinen Handlungsbedarf.

Im verlassenen Haus in Subotica sagt Amin, er wolle weiter 
versuchen, in die EU zu gelangen. Wohin genau, das weiss er 
nicht: Schweden, Deutschland oder Italien. Es scheint, als würde 
er einfach Länder aufzählen. Auch wenn er es nicht schaffen sollte, 
so hat er zumindest demnächst den harten Winter überstanden. 
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«Das Asylwesen in Serbien 
funktioniert praktisch nicht.»
RADOŠ ĐUROVIĆ, ASYLUM PROTECTION CENTER
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1 Hier im Niemandsland lässt man sie wenigstens  
in Ruhe: Zwei Jugendliche vor der Baracke.

2 Selbstgestochenes Erinnerungstattoo. 
3 Janats Arm ist von Selbstverletzungen gezeichnet. 
4 Rauchen an der frischen Luft: Reza und Janat. 
5 Amin lebt seit drei Monaten in der Baracke. 


