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Verschwunden, freiwillig abgereist, ausgerissen

Überzählige Kinder in Europa?
Auf die Schweiz fokussierte zusammenfassende Auszüge in Deutsch
aus der Studie zu dem Verschwinden unbegleiteter minderjähriger Migranten
und Migrantinnen in der Schweiz, in Belgien, Spanien und Frankreich.

SPERRFRIST : Freitag, 29.1.2010, 11 Uhr

Presserohstoff zur Medienkonferenz vom 29. Januar 2010 in Genf
Zusammenfassende Auszüge aus der Studie „Des Enfants de trop en Europe?“
(Abstract in Deutsch mit Fokussierung auf die die Schweiz betreffenden Passagen)
________________________________________________________________________________

Verschwunden, freiwillig abgereist, ausgerissen

Überzählige Kinder in Europa?
Studie – den Medien in Genf vorgestellt von der Internationalen Föderation von Terre
des hommes (IFTDH) und von der Stiftung Terre des hommes – Kinderhilfe (Tdh) –
zu einem alarmierenden Phänomen: dem Verschwinden unbegleiteter minderjähriger
Migranten und Migrantinnen in der Schweiz sowie in Belgien, Spanien und Frankreich.
Mit Empfehlungen an Behörden, Exekutiven und Legislativen, Justiz und Sozialstellen.
________________________________________________________________________________
Medienstelle Deutsche Schweiz Tdh, Bern – Telefon 058 611 07 87 oder 079 742 98 73

Über 600 unbegleitete Minderjährige pro Jahr in der Schweiz
In der Schweiz spricht man von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA), die im Asylrecht
definiert werden als minderjährige Personen, die von den Eltern getrennt wurden und von keinen
erwachsenen Personen, denen diese Verpflichtung von Gesetzes wegen oder gewohnheitsrechtlich
übertragen worden wäre, unterstützt werden. 1
2008 zählte das Bundesamt für Migration in der Schweiz 631 unbegleitete
minderjährige Asylsuchende. 2 Im selben Jahr sind mehreren Quellen zufolge in der
Transitzone des Flughafens Genf-Cointrin 40 UMA angekommen.
2008 waren 82,4% der asylsuchenden UMA Jungen. Die überwiegende Mehrheit dieser Kinder war
zwischen 15 und 18 Jahre alt.
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Von Nigeria via Genf in Bordelle in Italien und Deutschland
Das Asyl ist für sie die einzige Möglichkeit für einen legalen Aufenthalt in der Schweiz. Die
Minderjährigen müssen sich zunächst in eines der vier Empfangs- und Verfahrenszentren begeben,
wo ihr Asylgesuch entgegengenommen wird. Sie werden dann im Verhältnis zu den
Bevölkerungszahlen einem Kanton zugeteilt.
Einer unserer Quellen zufolge kamen vor ungefähr anderthalb Jahren viele Nigerianerinnen in der
Transitzone des Flughafens Genf an, von wo aus sie sich ins Empfangszentrum von Vallorbe
begeben sollten. Doch die Mehrheit ist nie in Vallorbe angekommen. Die Bundespolizei hat diesen
Fall bearbeitet. Die Mädchen hatten sich in Deutschland und in Italien prostituiert. Man hatte ihre
Fingerabdrücke sichergestellt, sie trugen aber andere Namen. Das Ganze war von ihrem
Heimatland aus organisiert worden. Ein Händlerring konnte identifiziert werden, es kam zu
Festnahmen, aber es verschwanden weitere Mädchen.
Um gegen solche Missstände anzugehen und sicherzustellen, dass die Minderjährigen im
Empfangszentrum, dem sie zugewiesen wurden, auch ankommen, holen zahlreiche Stellen im Inund Ausland die Minderjährigen ab und bringen sie dorthin.
Wer in der Schweiz kein Asylgesuch stellt, taucht unter. Ein Schweizer Jugendrichter
berichtete uns von einem Fall junger Algerier, die, nachdem sie aufgegriffen worden waren, auf die
Strasse zurückgekehrt sind.
Gemäss Art. 17 Abs. 3 des Asylgesetzes bestimmen die zuständigen Kantonsbehörden eine
Vertrauensperson, welche die Interessen des UMA während der ersten Etappen des Verfahrens
wahrnimmt. Dann werden die Kantonsbehörden oder eine Vereinigung von der
Vormundschaftsbehörde beauftragt, gemäss Artikel 360 ff. des Zivilgesetzbuches als Vormund oder
Beistand des UMA aufzutreten.

Die Zahl der Ausreisser wird auf bis fast 50 Prozent geschätzt
In der Schweiz werden jüngere Minderjährige in Pflegefamilien platziert, ältere in einem Zentrum
für UMA bis 18 Jahre (falls ein solches existiert), sodann in einer unabhängigen Wohnung, in einem
Heim für Erwachsene und manchmal sogar in einer Zivilschutzanlage.
Einige Minderjährige werden in ein geschlossenes Zentrum überwiesen. In der Schweiz erfolgt
diese Überweisung entweder durch die Migrationsbehörden (in ad hoc eingerichtete, oft
geschlossene Institutionen) oder durch den Jugendrichter, wenn sich die Minderjährigen strafbar
gemacht haben. Ein Leiter einer solchen Einrichtung in der Schweiz räumt ein, dass er Jugendliche,
die sich Gefahren aussetzen oder unkorrekt verhalten, während 48 Stunden zur Beobachtung in
einem Jugendgefängnis platziert. Dazu muss ein begründeter Antrag ans Jugendamt gestellt werden,
das die Überweisung genehmigt. Solche Disziplinarstrafen dürfen nicht länger als 7 Tage dauern.
Man beobachtet zudem den Trend zu einer Praxis, die darin besteht, mit kurzen Freiheitsstrafen
direkt auf die Delinquenz eines UMA zu reagieren, bei Jugendlichen, die weggewiesen werden
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sollen, oder wenn die Richter glauben, aus Zeitmangel keine Betreuung und Unterstützung für sie
bereitstellen zu können.
Offizielle Zahlen sind nur schwer erhältlich. Der Leiter des ersten von uns besuchten
Empfangszentrums sagte, nur wenige Fälle von Verschwinden zu haben. Seit 2006 habe er 5 solche
Fälle registriert. Ihm zufolge bleiben die Jugendlichen, weil die Betreuung gut ist 3 . Es sei jedoch
angefügt, dass ein befragter Jugendrichter, der sein Amt im selben Kanton ausübt, die vom
Zentrumsleiter erwähnten Zahlen für untertrieben hält. Dem Richter zufolge dürfte die Zahl
der Ausreisser bei fast 50% liegen 4 . Wir waren nicht in der Lage, diese Information zu
überprüfen.
2008 registrierte der Leiter eines anderen Empfangszentrums 9 Fälle von Verschwinden bei 70
Neueintritten. Diesem Leiter zufolge waren die Jugendlichen 14 bis 30 Tage geblieben, bevor sie
weggegangen sind 5 .
Dem Sozialarbeiter eines kantonalen Jugendamtes zufolge gibt es nur wenige Fälle von
Verschwinden, weil es sich bei den in der Schweiz anwesenden UMA um Asylsuchende handelt,
die einen Entscheid abwarten und folglich im Zentrum bleiben 6 .

Viele verschwinden nach Ablehnung ihres Asylentscheides

Wir haben beim Bundesamt für Migration weitere Informationen eingeholt. Ein sachkundiger
Mitarbeiter erklärte uns dazu:
«Zahlreiche UMA verschwinden. Wir sprechen von Fällen von Verschwinden. Von etwa 200
Asylentscheiden in der Zeit vom 1. Mai 2008 bis 31. Januar 2009 verzeichneten wir 55 Fälle
von Verschwinden während des Verfahrens. Die entsprechenden Verfahren wurden folglich
eingestellt. Dies betrifft vor allem Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren. Man muss aber auch noch
diejenigen hinzuzählen, die nach dem Asylentscheid verschwinden. Meiner Meinung ergibt das insgesamt
eine Verschwindensrate von 40 Prozent.»
(Bundesamt für Migration, Interview vom 19. Februar 2009)
Zum Verschwinden kommt es vor allem, wenn das Asylgesuch eines UMA abgelehnt
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wurde. Wir hatten Einblick in von abgewiesenen UMA erhaltene Schreiben des Bundesamtes für
Migration, in denen sie aufgefordert wurden, die Schweiz an einem bestimmten Datum zu
verlassen und den Vorladungen der Fremdenpolizei Folge zu leisten, ansonsten sie sich
Zwangsmassnahmen aussetzen würden. Solche Rückführungen sind schwer zu organisieren,
trotzdem werden laut unseren Gesprächspartnern weiterhin derartige Briefe verschickt, um die
Jugendlichen zum Verlassen des Empfangszentrums zu ermuntern.
«Diese Jugendlichen kommen aus Afrika, begeben sich in ein Zentrum für UMA, sie verhalten sich
vorschriftsmässig und alles ist bereit, damit sie arbeiten können. Doch gibt es Nuancen. Einige werden von
Landsleuten auf die schiefe Bahn gebracht. Ich hatte den Fall eines jungen Afrikaners, der zwischen 16
und 18 Jahre alt war. Er wurde wegen Kokainhandels verurteilt. Er sagte mir: «Es war ein Unfall, es ist
nur einmal vorgekommen.» Alles läuft jetzt gut für ihn, er kooperiert, macht eine Ausbildung. Es gibt
unterschiedliche Ausgangslagen. Einigen hat man wohl ein besseres Leben vorgespiegelt. Es gibt
Jugendliche, die bereits in ihrer Heimat in den Handel verwickelt waren. Andere werden erst hier
hineingezogen.»
(Jugendrichter, Interview vom 22. Januar 2009)
Der Behauptung, die Schweiz sei zu klein, um vom Problem des Menschenhandels
betroffen zu sein, entgegnen Spezialisten, dass es sich nicht um eine territoriale
Frage, sondern um ein länderübergreifendes Problem handelt. Diese Minderjährigen
werden möglicherweise in der Schweiz rekrutiert und festgehalten, um später ins Ausland
geschickt zu werden, wo man sie ausbeutet. Es sei noch angefügt, dass es in der Schweiz an
spezialisierten Einrichtungen für den Schutz von minderjährigen Opfern des Menschenhandels
fehlt.
«Dies ist das Foto eines Mädchens aus Nigeria, das im vergangenen Jahr verschwunden ist. Es hat
Jahrgang 1994, war einen Monat geblieben und dann verschwunden. Laut dem Bundesamt für Migration
geriet es in die Fänge eines Prostitutionsnetzwerkes. Es gab einen Anruf der Bundespolizei. Es bestanden
Verdachtsmomente betreffend die Existenz eines Prostitutionsnetzwerkes, das minderjährige Mädchen
verkaufte, dem dieses Mädchen zum Opfer gefallen sein oder fallen könnte. Ich stimmte einem Treffen
mit der Polizei am 13. Juli zu, am 15. Juli wurde das Verschwinden bemerkt. Dieses Mädchen ist stark
verwirrt, spricht wenig, hat ein sklavenhaftes Verhalten, schaute mich nicht an, duckte sich. Wir haben es
aufgerichtet.»
(Sozialarbeiter und Beistand, Interview vom 13. Februar 2009)

Kinderschutz kommt vor Migrationsabwehr! - Empfehlungen
In der Folge dieser Erhebung und der in den vier Untersuchungsländern festgestellten Best Practices
macht die Stiftung Terre des hommes – Kinderhilfe (Tdh) folgende Empfehlungen an die Adresse
der zuständigen Behörden:
• Kinderschutz hat Vorrang vor Migrationsabwehr: Ein UMA muss in erster Linie in
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Normen zum Kinderschutz behandelt werden - und nicht
allein unter dem Blickwinkel der illegalen Einwanderung betrachtet werden.
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• Ein UMA, der zahlreiche Hindernisse überwunden hat, um in ein Aufnahmeland zu gelangen, ist
wie jeder andere Mensch auch: Er wird seine Situation und seine Absichten nur dann ändern, wenn
er nach Einschätzung der eigenen Interessen selbst entscheidet. Es muss alles daran gesetzt
werden, dass er zum Akteur seiner eigenen Entwicklung wird. Bei der Betreuung muss man sich an
der Allgemeinen Bemerkung Nr. 6 des Uno-Ausschusses über die Rechte des Kindes orientieren:
Oberstes Ziel aller Erwägungen in Bezug auf das Schicksal eines unbegleiteten oder von seinen
Eltern/Sorgeberechtigten getrennten Kindes ist es, eine dauerhafte Lösung herbeizuführen, die seinen
Schutzbedürfnissen in jeder Hinsicht gerecht wird, die Meinung des Kindes berücksichtigt, und, wo immer
es möglich ist, den Umstand, dass es unbegleitet und von den Eltern getrennt ist, zu beheben sucht.
• Bei der Bestimmung des höheren Interesse des Kindes und der Festlegung einer dauerhaften,
individuellen Lösung handelt es sich um multidisziplinäre Verfahren, welche die Beschaffung und
den Abgleich von Informationen im Herkunftsland beinhalten, wenn möglich unter aktiver
Einbeziehung von Fachpersonen des Kinderschutzes am Herkunftsort des Minderjährigen. Der
Datenaustausch, auch innerhalb europäischer Länder, wird die Betreuung und den Schutz
der UMA erleichtern, was eine Harmonisierung der Nomenklatur und der Beschaffungsverfahren
dieser Daten auf europäischer Ebene erfordert.
• Bei der Suche nach dauerhaften Lösungen darf es keine Zwangsrückschaffungen ins
Herkunftsland geben: Die Kinderrechte müssen sowohl im Herkunfts- als auch im Aufnahmeland
zur Anwendung kommen. Ein Minderjähriger kann nur in sein Herkunftsland zurückkehren, wenn
ein Minimum an Garantien besteht, dass seine Grundrechte dort respektiert werden.
• Es obliegt den Behörden, die Koordination zwischen öffentlichen und privaten Sektoren zu
koordinieren, insbesondere durch verschiedene Netzwerke von Vereinigungen, um nach
verschwundenen Minderjährigen zu suchen und Aufnahme- und Betreuungsmöglichkeiten für
Opfer des Menschenhandels zu schaffen.
• Die Justizbehörden müssen nötigenfalls für alle Minderjährigen das Recht auf Identität umsetzen
und sicherstellen, dass ihre gesetzlichen Vertreter von den Leitern der Institutionen, in denen sie
platziert werden, unabhängig sind.
• Die Justizbehörden müssen systematisch ein Suchverfahren einleiten, sobald ihnen von
einer Aufnahmeeinrichtung das Verschwinden eines Minderjährigen gemeldet wird; sie müssen alle
notwendigen Schritte unternehmen, um den Behörden oder Familien in den Herkunftsländern der
verschwundenen Minderjährigen Auskunft geben zu können, indem sie falls nötig sämtliche Kanäle
und Netzwerke der zuständigen Vereinigungen und Institutionen öffentlicher und privater Art um
Unterstützung beten.
• Die Beobachtung von Institutionen, die eine geringe Verschwindensrate aufweisen, zeigt, dass
Vorgehen und Betreuung den Einzelsituationen angepasst sein müssen, indem man auf die
dringlichsten Bedürfnisse und die Lebensprojekte der UMA eingeht, bei denen es sich keineswegs
um eine homogene Gruppe handelt. Die Hypothese, dass ihre Betreuung über den Tag ihrer
Volljährigkeit fortgeführt wird, gilt es genauso zu erwägen wie andere nicht institutionelle
Lösungen. In jedem Fall aber muss das Kind eine Vorbereitung auf die Abreise erhalten, die auch
das Erlernen des Selbstschutzes umfasst.
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• Die Weiterbildung des Personals von Institutionen in den Bereichen Zuhörbereitschaft,
Dialog und interkulturelle Mediation ist ein Schlüssel zum Erfolg bei der Begleitung von
Minderjährigen und folglich der Verminderung der Anzahl Verschwindensfälle. Eine Kapitalisierung
der von den verschiedenen öffentlichen und privaten Akteuren gemachten Erfahrungen und der
Lessons Learnt ist sehr wichtig, auch im Bereich der Gewalt und der Misshandlungen, zu denen auch
der sexuelle Missbrauch innerhalb von Betreuungseinrichtungen gehört.

Schlussbemerkung:
Es ist weltfremd, zu glauben, eine einfache Repressions- und Rückschaffungspolitik sei
effizient. Realistischer ist es, den jeweiligen Situationen entsprechend diversifiziert zu
handeln. Wer strikt repressiv vorgeht, findet sich vielmehr mit dem Verschwinden
ausländischer Minderjähriger nach dem Motto „Aus den Augen, aus dem Sinn“ ab.
_______________________________________________________________________
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www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/statistik/asylstatistik/statistiken_uma.Par.0005.File.tmp/uma2008-d.pdf
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