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Serbien-Migranten: Der Mann, der den von Europa abgelehnten
Menschen Wärme anbietet
Von Nick Thorpe
Subotica, Serbien
17. Januar 2020
Europa Migrantenkrise

Täglich versuchen rund 100 Menschen, aus Serbien und Rumänien nach Ungarn zu
gelangen, was die ungarische Grenzpolizei als neuen Migrantenanstieg ansieht.
Die ungarische Regierung hat militärische und polizeiliche Verstärkungen geschickt, darunter
ein Marinegeschütz auf der Theiß, um sie fernzuhalten. Einige haben versucht, Ungarn mit
einem Schlauchboot zu erreichen.
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Ungarn hat einen Stacheldrahtzaun entlang seiner Grenze zu Serbien. Es wurde nach der
Krise von 2015 errichtet, als mehr als eine Million Migranten - darunter viele Flüchtlinge aus
Konfliktgebieten im Nahen Osten - Mitteleuropa erreichten.
Viele der Migranten versammeln sich innerhalb der Grenze in der serbischen Stadt Subotica,
wo ein protestantischer Pastor der serbischen ungarischen Minderheit ihnen hilft, sich warm
zu halten.
Tibor Varga fertigt Öfen für die Migranten aus alten Fässern in seinem Garten. Dies ist sein
dritter an einem Tag.

Er verstärkt den Boden und die dünnen Metallwände des Fasses mit alten Dachziegeln, die
mit einer Mischung aus Ton und Sand an Ort und Stelle gehalten werden.
Er kratzt die rote Farbe ab, um zu verhindern, dass sie die Menschen vergiftet, die er warm
halten möchte. Dann lädt er den 30 kg schweren Ofen in seinen Van und fährt ihn zu den
alten Gleisanschlüssen in der Nähe.
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Schätzungen der serbischen Wohltätigkeitsorganisationen zufolge leben rund 500 Männer in
verlassenen Gebäuden in und um Subotica.
Viele sind aus Flüchtlingslagern in Bosnien-Herzegowina gekommen, nachdem sie von dort
nicht nach Kroatien gekommen waren. Andere sind Neuankömmlinge aus Griechenland.

Diejenigen, die versuchen, nach Ungarn einzureisen, behaupten häufig, dass die Polizei
brutal ist, wenn sie gefasst und nach Serbien zurückgedrängt werden.
Lesen Sie mehr zu verwandten Themen:
Ungarn "beraubt Asylsuchende der Nahrung"
"Unmenschliche" Bedingungen gefährden bosnische Migranten
EU sprengt Ungarn "falsche Nachrichten" über Migranten
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In und um drei verfallene Backsteingebäude aus dem österreichisch-ungarischen Reich
drängen sich zwischen 30 und 60 Migranten - hauptsächlich aus Afghanistan.

Sie tauchen vorsichtig aus dem eisigen Nebel auf, um den ungarischen Priester zu begrüßen,
der es als seine christliche Mission ansieht, allen Bedürftigen zu helfen.
Um ein Feuer herum, das mit altem Eisenbahnholz befeuert wird, kochen fünf Männer Eier in
einer Eisenpfanne.

In einem Raum im Erdgeschoss mit einer Decke über der Tür und Plastikfolien im Fenster
schlafen etwa 10 Männer auf Isolierfolien. Sie haben Schlafsäcke und Decken, aber sonst
nicht viel, nur dünne Schuhe und Kleidung.
Ein anderer von Tibors Öfen in der Ecke pumpt eine angenehme Hitze aus.
Aber es ist ein langer Weg bis zum nächsten Wasserhahn, und die Männer sind auf
gelegentliche Lieferungen von Reis, Zucker, Brot und Öl angewiesen, um am Leben zu
bleiben.
https://www.bbc.com/news/world-europe-51133848
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Oben sagt eine kleinere Gruppe von Männern, sie seien syrische Kurden aus der Stadt Afrin,
die jetzt von von der Türkei unterstützten Rebellen festgehalten werden.
In der Menge vor mir erkennt mich ein junger Mann, Ali - wir haben uns zuletzt 2016 in Sofia,
Bulgarien, getroffen.
"Ich habe es direkt von dort nach Frankreich geschafft. Ich blieb dort zwei Jahre und wurde
dann zurück nach Bulgarien deportiert. Ich hatte mehrere Monate im Asyl-Internierungslager
in Busmantsi - jetzt versuche ich es erneut."

Jeden Tag müssen wir mehr als 100
Menschen abfangen, die illegal die
Grenze überqueren. wir müssen sie
abfangen, festhalten und
zurücktransportieren
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Viktor Orban

ungarischer Ministerpräsident
Reuters

Ein 14-jähriger Junge beschreibt, wie ihn die Polizei beim Überqueren des ungarischen
Grenzzauns einige Nächte zuvor getreten, zum Barfußlaufen gezwungen und kaltes Wasser
in seinen Nacken gegossen hat. Viele der Männer hier haben ähnliche Geschichten.
"Ungarische Polizisten und Soldaten verteidigen die Schengen-Grenze der EU zum sechsten
Mal in Folge legal und gewaltfrei gegen illegale Migranten, die auf der Balkanroute
ankommen", teilten die Behörden der BBC in einer schriftlichen Antwort auf diese
Anschuldigungen mit.
Ungarn hat seit 2015, als fast 400.000 Migranten und Flüchtlinge überquerten, bevor die
Zäune fertiggestellt waren, einen konstanten "Ausnahmezustand für Migranten" entlang
dieser Grenze aufrechterhalten. Seitdem hat sich der Fluss zu einem Rinnsal verlangsamt.
Aber jetzt hält der hartnäckige Anti-Migranten-Premierminister Viktor Orban seine
Maßnahmen für gerechtfertigt - er hat immer gewarnt, dass die "Invasion" jederzeit wieder
aufgenommen werden könnte.
"Unfortunately people often care more for animals than for human beings," Tibor Varga said.
"That hurts me. These people are desperately in need of help. I hope we can just alleviate this
situation with love and care."
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