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«Neue Flüchtlingsrouten auf dem Balkan» 
 

Stefan Dietrich aus Bremgarten machte sich für das Projekt Help Now entlang der südlichen 

Balkanroute ein Bild von der aktuellen Situation und besuchte drei Flüchtlingslager, zwei in 

Mazedonien und eines in Serbien. Begegnungen mit Flüchtlingen und Migranten, Mitarbeitern 

internationaler Organisationen und Ministerien, humanitären Aktivisten, Politikern und 

Journalisten ermöglichten einen situativen und vertieften Überblick.    

Ursprünglich geht das Projekt auf verschiedene Initiativen und Hilfsaktionen aus Bremgarten und den 

während der grossen Flüchtlingskrise aktiven Verein Help Now zurück. Diese Initiativen existieren 

unter dem Dach des Vereins Netzwerk Asyl Aargau als Projekt weiter. 

Menschenleere Transitzentren 

Die Situation vor Ort überraschte. In den mazedonischen Transitzentren im Süden, Gevgelija, und im 

Norden, Tabanovce, waren kaum Flüchtlinge oder Migranten anzutreffen. In Gevgelija waren laut vor 

Ort aktiven internationalen Organisationen lediglich 31 Personen aus dem Iran, Afghanistan und 

Indien. Darunter befanden sich zum damaligen Zeitpunkt 15 Kinder unter 14 Jahren. Das Lager war 

gut organisiert, aber viel zu gross und leer. Im nördlichen Tabenovce bot sich ein ähnliches Bild. Nur 

mit einem amtlichen Passierschein war es möglich das beinahe menschenleere Lager zu besuchen 

und sich bei verantwortlichen Lagerleitern zu informieren. Lediglich zehn Männer und eine Frau 

waren in den Containern untergebracht. Zahlreiche Menschen passieren täglich die Grenze - von und 

nach Serbien. Die Lage in beiden Lagern war sehr ruhig, entspannt und stabil. Behördlicherseits 

wirkte der Umgang mit Besuchern - obwohl kaum Flüchtlinge oder Migranten da waren - viel 

vorsichtiger, zentralistischer, bürokratischer und teils auch repressiver.  

 

 

Mit Mitarbeitern des Roten Kreuzes in Gevgelija, Mazedonien 
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Von Norden nach Süden 

Bemerkenswert ist die Änderung der Flüchtlings- und Migrantenrouten von nun Norden nach Süden, 

von Serbien über Mazedonien nach Griechenland. Zahlreiche Personen stammen aus Staaten, die 

keine Visa für Belgrad benötigen und versuchen von dort aus in die Europäische Union zu gelangen. 

Das Gros der Flüchtlinge zieht illegal, grüne Grenzen überquerend, sowohl von Süden nach Norden, 

wie auch von Norden nach Süden. Von verschiedenen Seiten her geht man von etwa 350 bis 500 

Personen pro Monat aus, die sich an den staatlichen Institutionen vorbei auf der Balkanroute 

bewegen. Die Zahlen sind nicht nachprüfbar.       

Unterstützung weiterhin nötig 

Seit der Umsetzung des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei und der 

«Schliessung» der Balkanroute erreichen grundsätzlich nur noch wenige Kriegsflüchtlinge aus Syrien, 

dem Irak oder Afghanistan Europa. Viele Menschen stranden in der Türkei oder in Griechenland.  

Das mediale Interesse und auch die Unterstützung aus Europa hat stark abgenommen. Dennoch, 

auch wenn in der Öffentlichkeit kaum mehr wahrgenommen, es wählen und kommen weiterhin 

Menschen über die Balkanroute nach Europa. Tausende Menschen sind unter verheerenden 

Umständen unterwegs oder im Nirgendwo gestrandet. Dazu kommen Hunderte, vielleicht Tausende 

Migranten aus anderen Staaten, wie dem Iran oder auch Indien, die täglich versuchen, europäischen 

Boden zu erreichen. In Zusammenarbeit mit der Zürcher Hilfsorganisation «Borderfree» war es 

möglich das Aufnahmezentrum im serbischen Preševo aufzusuchen. Hier bot sich ein völlig anderes 

Bild. Im Lager waren zahlreiche Kriegsflüchtlinge, wie auch Migranten anzutreffen. Das Lager wirkte 

sehr gut organisiert. Dennoch fehlte es an unterschiedlichen, alltäglichen Materialien, Hygienartikeln, 

Medikamenten, Windeln, Babyflaschen und -kleidung, Lebensmitteln, Schulsachen...  

 

Preševo, Serbien – Aufnahmezentrum 
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Die serbische Verwaltung geht mit verschiedensten Projekten und Massnahmen auf die Bedürfnisse 

der Schutzsuchenden ein. Neben einer von Borderfree eingerichteten Teestube und organisierten 

Sprachkursen werden Sportmöglichkeiten angeboten. Auch Eigeninitiativen der Flüchtlinge werden 

gefördert und sind ausdrücklich erwünscht. So betreiben Frauen wie Männer einen Friseursalon. Von 

Flüchtlingen für Flüchtlinge. Sehr beliebt ist auch die freiwillige Arbeit in einem Gewächshaus. Unter 

anderem mit der Unterstützung der Schweizer Botschaft gelang es Borderfree sogar eine mobile 

Zahnarztpraxis ins Leben zu rufen.  

 

 

Mobile Zahnarztpraxis in Preševo, Serbien 

 

Vor Ort erklärte der 30jährige Samir Shabalii, ein Mitarbeiter von Borderfree in Serbien, die Lage und 

die Abläufe im Lager. Er selbst stammte aus Damaskus und engagiert sich seit Beginn der Krise mit 

grossem Einsatz. Nach Rücksprache mit den Borderfree-Mitarbeitern wurde mit Spendengeldern aus 

dem Aargau vor Ort eingekauft und die erworbenen Hilfsgüter direkt übergeben. Obwohl die 

offiziellen Flüchtlingszahlen stark zurückgegangen sind, braucht es vor allem in Serbien und neu auch 

in Bosnien-Herzegowina weiterhin Unterstützung.   
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Das Borderfree-Team mit Milenko Nikic, Ministerium für Arbeit, Beschäftigung und Veteranen (2. v. l.) 

 

Bosnien-Herzegowina vor grossen Herausforderungen / Bosnien-Herzegowina – die Situation 

verschärft sich 

Während des Besuchs in Mazedonien und Serbien zeichnete sich bereits eine neue Flüchtlingsroute 

auf dem Balkan ab, die sich inzwischen zu einer humanitären und innenpolitischen Krise in Bosnien-

Herzegowina hochgeschaukelt hat. Kriegsflüchtlinge, wie auch Migranten, versuchen mit Schleppern 

von Griechenland kommend, via Albanien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina, Kroatien und 

somit die EU zu erreichen. Hunderte Flüchtlinge haben inzwischen die Parkanlagen Sarajevos und 

Mostars erreicht.  

Die Grenze zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien ist lang und schwer zu kontrollieren. Das 

Land hat sich immer noch nicht vom Bürgerkrieg der 1990er Jahren erholen können und ist tief 

gespalten. Der Staat wird durch nationalistische Politiker der verschiedenen Volksgruppen blockiert, 

die staatlichen Institutionen funktionieren kaum. Diese innere Zerrissenheit spiegelt sich nun auch im 

uneinigen Umgang mit der neuen Flüchtlingskrise wider. Die innenpolitische Lage verschärft sich 

zusehends, die Spannungen nehmen zu und führen zu einer höchst explosiven Situation. Bosnien-

Herzegowina ist hiermit überfordert und wird die anstehenden grossen Herausforderungen alleine 

nicht bestehen können.  
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Mit Mazedoniens Premier Zoran Zaev in Skopje 

 

Nächste Schritte 

Sowohl in Serbien, als auch in Bosnien-Herzegowina bedarf es weiterhin an Unterstützung. Beide 

Länder sind seit den 1990er Jahren sehr verarmt. In Serbien ist Hilfe für Flüchtlinge und Migranten 

auch innerhalb staatlicher Einrichtungen willkommen und sinnvoll. In Bosnien-Herzegowina ist vor 

allem in der gegenwärtigen Krisensituation jede Hilfe vor Ort notwendig. Im Rahmen des Projekts 

Help Now werden weiterhin – im Rahmen privater und finanzieller Möglichkeiten – zeitlich begrenzte 

Hilfseinsätze geplant. Mit Spendengeldern aus der Schweiz wird vor Ort eingekauft und die 

erworbenen Hilfsgüter – in Zusammenarbeit mit lokalen Hilfsorganisationen – direkt übergeben.  

Es handelt sich hierbei nur um einen kleinen Tropfen auf einen heissen Stein. Es sind nur kleine 

Schritte im Rahmen unserer Möglichkeiten. Das ist allen bewusst.  

Wer das Projekt Help Now unterstützen möchte, kann dies gerne über den Verein Netzwerk Asyl 

Aargau, Projekt Help Now, 5408 Ennetbaden und der IBAN: CH79 0900 0000 6120 9530 2 oder das PC 

Konto: 61-209530-2 tun. Jede Hilfe ist willkommen. 


