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Aggressive Meinungseinfalt: Kanzlerin Merkel, Bundespräsidentin Sommaruga.
Seit Monaten berichtet die Weltwoche über das
sich verschärfende Flüchtlingsdrama in Europa.
Wir haben dabei sowohl die internationalen Entwicklungen wie auch die spezifisch schweize
rischen Probleme intensiv in den Blick genommen. Der moralische Massstab unserer
Berichterstattung war stets die bewährte abendländisch-schweizerische Asyltradition, wie sie
im eröffnenden Leitartikel erklärt wird.
Mit grosser Sorge stellten wir fest, dass das Asylrecht in Europa gedehnt und ausgehöhlt wird.
Man unterscheidet nicht mehr zwischen an Leib
und Leben Bedrohten, Bürgerkriegsflüchtlingen
und wirtschaftsbedingter illegaler Migration.
Die Folge davon, schrieben wir bereits vor
Monaten, werde sein, dass die Migrationsströme
immer stärker anschwellen würden mit

unabsehbaren sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Auswirkungen. Leider sind unsere
Voraussagen eingetroffen. Die Situation ist
europaweit ausser Kontrolle geraten. Kriminelle
Schleppernetze nutzen die Verwahrlosung des
Asylrechts für ihre milliardenschwere Industrie.
Gleichzeitig verbreitet sich auf dem Kontinent
ein Klima aggressiver Meinungseinfalt. Kritiker
der Missstände werden persönlich diffamiert. Es
herrscht eine aufklärungsfeindliche und wirklichkeitsfremde politische Korrektheit, die eine
offene Debatte über die Probleme erschwert.
Vor diesem Hintergrund ist die Idee des vorliegenden Dossiers entstanden. Wir wollen damit
einen Beitrag zur Versachlichung und Vertiefung leisten. Dieses Heft versammelt aktualiSpezialdossier Asyl
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sierte Beiträge aus den letzten Monaten, Recherchen und Analysen, aber auch Schilderungen
von Einzelfällen, in denen symptomatisch übergreifende Tendenzen zum Ausdruck kommen.
Gerade in den momentan aufgewühlten Zeiten
ist es entscheidend, den Blick auf das Wesent
liche und Bleibende zu richten.
Wer das Asylrecht ernst nimmt, muss seine Aushöhlung bekämpfen. Die EU und die von der europäischen Flüchtlingspolitik direkt b
 etroffene
Schweiz stehen vor riesigen Herausforderungen. Da gegenwärtig die Bereitschaft fehlt, Menschen, die weder Schutz noch Asyl verdienen,
nach Hause zurückzuschicken, wie es unserer
Asyltradition und unseren Rechtsordnungen
entsprechen würde, dürften sich immer mehr
Menschen aus armen Ländern auf den Weg
machen. Europa, die Schweiz erst recht, kann
aber nicht alle Armen dieser Welt aufnehmen
und ihnen eine neue Heimat bieten.
Federführend in der Berichterstattung ist unser
Redaktor Alex Reichmuth. Er hat auch dieses
Dossier zusammengestellt. Als besonders wichtiger Ideengeber und Faktenlieferant ist zudem
Kurt Pelda zu erwähnen, unser Kriegskorrespondent in Syrien und Nordafrika und einer der
besten Kenner der Materie.
Diese Sonderbeilage ist kostenlos. Bitte beachten
Sie den Download auf unserer Webseite. Wir
schicken es Ihnen auch gerne gegen Verrechnung der Protokosten zu.
Ihre Weltwoche

Redaktionelle Mitarbeiter:
Miroslav Barták, Peter Bodenmann,
Silvio Borner, Henryk M. Broder,
Peter Hartmann, Pierre Heumann,
Peter Holenstein, Hansrudolf Kamer,
Peter Keller, Wolfram Knorr,
Tom Kummer, Christoph Landolt,
Dirk Maxeiner, Christoph Mörgeli,
Franziska K. Müller, Daniele Muscionico,
Daniela Niederberger, Kurt Pelda,
Peter Rüedi, Kurt Schiltknecht,
Beatrice Schlag (Los Angeles),
David Schnapp, Hildegard Schwaninger,
Martin Spieler, Sacha Verna (New York),
Sami Yousafzai (Pakistan/Afghanistan),
Kurt W. Zimmermann
Produktion: Benjamin Bögli, Roy Spring
Bildredaktion: Nathan Beck (Leitung),
Martin Kappler, Fabian Gimmi (Assistent)
Layout: Daniel Eggspühler (Leitung), Silvia Ramsay
Korrektorat: Cornelia Bernegger (Leitung),
Viola Antunovits, Nadia Ghidoli, Rita Kempter,
Sandra Noser, Oliver Schmuki, Gregor Szyndler,
Dieter Zwicky
Sekretariat: Miriam Schoch (Leitung),
Inga-Maj Hojaij-Huber
Marketing: Guido Bertuzzi (Leitung)
Anzeigenverkauf: Sandro Gianini (Leitung),
Fabian Keller, Brita Vassalli
Anzeigeninnendienst: Samuel Hofmann (Leitung)
Tel. 043 444 57 02, Fax 043 444 56 07
E-Mail: anzeigenid@weltwoche.ch
Online-Vermarktung: Adextra
Tarife und Buchungen: infoAadextra.ch
Druck: Ziegler Druck, Winterthur
Die Wiedergabe von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise oder
in Ausschnitten, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos wird keine
Haftung übernommen.

Der Weltwoche-Inhalt ist gedruckt auf Recyclingpapier,
das aus 100 % Altpapier hergestellt wird.
Es schont Ressourcen, Energie und somit die Umwelt.
Shortcut: Mit dem iPhone Weltwoche-Artikel
empfehlen und aufbewahren sowie Zusatzinhalte
entdecken. www.weltwoche.ch/shortcut

3

Editorial

Tödliche Anreize
Die Schweiz und die EU belohnen
illegale Migration. Und garantieren
so neue Horrormeldungen.
Von Alex Reichmuth

E

ines bleibt im allgemeinen Durcheinander unbestritten: Die Schweiz
gewährt Menschen,
die nach Genfer Konvention persönlich an
Leib und Leben bedroht sind, Asyl. Bürgerkriegsflüchtlinge
bekommen kein Asyl,
aber wir gewähren ihnen vorübergehenden
Schutz – entweder vor Ort oder in der Schweiz.
Dieses Asylrecht kann indes nur hochgehalten
werden, wenn auch dessen Missbrauch bekämpft wird – klar und konsequent.
Derzeit erreichen uns fast täglich Schreckensmeldungen. Im Mittelmeer ertrinken Hunderte von Bootsmigranten. Auf einer Autobahn bei
Wien steht ein Lastwagen mit 71 Leichen. Im
türkischen Bodrum spülen die Wellen einen
toten Dreijährigen an. Die Nachrichten sind
schwer zu ertragen. Was sich derzeit in Europa
abspielt, ist eine Tragödie.
Der Zorn der aufgewühlten Öffentlichkeit
richtet sich gegen die Schlepper. Politiker und
Medien fordern, die Menschenhändler zu stoppen. Sie behaupten zu wissen, wie das geht: Es
gelte, die «Fluchtrouten» sicher zu machen,
Zäune niederzureissen und die Migranten mit
offenen Armen zu empfangen. Der Ruf nach
«Solidarität» ist allgegenwärtig.

Konflikten und Krisen keine Perspektive
haben? Was ist mit den Hunderten Millionen,
die unter dürftigsten Lebensumständen in afrikanischen Staaten darben? Sie alle verpassen
den sicheren Zug nach Europa. Auch die gross
zügigsten Kontingente sind zu klein, als dass
alle Kriegsversehrten und Armutsbetroffenen
mitkommen könnten.
Über Kontingente für Flüchtlinge und allenfalls Arbeitsmigranten nachzudenken, ist
nötig. Aber die offenen Grenzen werden die
illegale Migration nicht stoppen, sondern verschärfen. Denn kein Nigerianer oder Kosovare,
der auf illegalem Weg unterwegs nach Deutschland ist, kehrt um, weil ihn solche Offenheit
beeindruckt. Kein Eritreer verzichtet auf die
Reise in die Schweiz aus Respekt vor der Grossherzigkeit des Landes. Die illegale Migration
ginge weiter wie zuvor – natürlich unterstützt
von skrupellosen Schleppern.
Die Dramen im Mittelmeer, in Griechenland
und im Balkan kommen nicht daher, dass Europa zu wenig Zuwanderung erlaubt. Ursache ist
vielmehr, dass Europa illegale Migration belohnt. Die Botschaft lautet: «Wenn ihr die Reise
übersteht, dann belohnen wir euch mit einem
Leben, wie ihr es bisher nicht gekannt habt. Ihr
werdet umsorgt, und euch fehlt es an nichts.»
So setzt Europa verheerende, ja tödliche Anreize. Längst treiben nicht nur Krieg und Verfolgung, sondern vor allem wirtschaftliche Gründe die Menschen in den Norden.
Auch die Schweiz sendet solche Signale aus.
Hier kommen Monat für Monat Tausende
Menschen an, vor allem aus Afrika, denen man
aus vermeintlicher Humanität ein Bleiberecht
gibt. Es wäre kein Wunder, setzten bald noch
mehr junge Eritreer ihr Leben aufs Spiel, um
die Küste Europas zu erreichen.

In der Schweiz aber warten neue Probleme. Die
meisten der aufgenommenen Migranten können nicht Fuss fassen. Ihnen fehlt die elementarste Bildung, um den Sprung in die Arbeitswelt zu schaffen. Sie kommen aus Kulturen, die
so verschieden von der unseren sind, dass sie
sich auch gesellschaftlich nie integrieren. So
enden viele als Sozialrentner, gefangen in

einem Leben ohne Sinn.
Gleichzeitig steigt der Unmut der Einheimischen. Diese spüren, dass die Solidarität, die
von ihnen eingefordert wird, nicht zu einer
besseren Welt beiträgt. Kein Wunder. Es kann
schlicht keine sinnvolle Politik sein, ganze
Bevölkerungsteile aus Afrika oder Nahost

direkt in den Sozialstaat zu importieren.

Falsch verstandene Menschlichkeit
Die EU-Staaten und die Schweiz sollen sich
solidarisch zeigen. Vor Ort zu helfen, in den
Krisenregionen, ist am besten. Auch besonders verletzliche Menschen zu uns zu holen,
kann bis zu einem gewissen Mass sinnvoll
sein. Aber Europa darf den Missbrauch, die
illegale Migration, nicht belohnen. Wer per
Boot nach Europa unterwegs ist, muss gerettet, aber zurückgebracht werden. Wer illegal
Grenzen überschreitet, muss zurückbegleitet
werden. Illegale Migration zu verhindern, ist
zweifellos schwieriger, wenn wie jetzt die
fatalen Verlockungen gewirkt h

 aben und
schon Hunderttausende unterwegs oder
bereits hier sind. Aber je länger der Zustrom
geduldet und aus falsch verstandener
Menschlichkeit noch gefördert wird, desto
mehr Meldungen von toten Kindern, erstickten Frauen und ertrunkenen Männern werden uns erreichen. «Wir müssen handeln»,
rufen d
 ie Politiker. Allerdings. Aber richtig.

Millionen werden zurückbleiben
Die Frage muss erlaubt sein: Ist das der richtige
Weg, um das Elend zu verhindern? Nein. Der
fahrlässige Ruf nach sicherer Einreise und
offenen Türen bewirkt das Gegenteil. Man unterscheidet nicht mehr zwischen echten und
falschen Flüchtlingen. Das Asylrecht wird ausgehöhlt mit der Folge, dass verbrecherische
Schleuser ihre Industrie betreiben können.
Die Europäer sind dabei, die Tore weiter zu
öffnen. Die deutsche Kanzlerin zeigt sich grosszügig, allerdings sollen die nach Deutschland
eingeladenen Flüchtlinge auch gleich mit
Zwangsquoten auf andere EU-Staaten verteilt
weden. Man rechnet mit bis zu einer Million
neuen Migranten. Alles Verfolgte?
Und was ist eine Million, verglichen mit den
vielen Millionen, die aus Syrien in die umliegenden Länder geflohen sind? Was ist mit den
Dutzenden Millionen, die andernorts wegen
4

Das Asylrecht wird ausgehöhlt: Migranten jubeln bei ihrer Ankunft in München, 6. September 2015.
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«Sinn für Gemeinschaft»: Asmara. Seite 28

Unbeirrt: Sozialvorsteherin B
 ircher. Seite 14

Das Geschäft der libyschen Schlepper: Seite 6
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Jeder Migrant, der es nach Italien schafft, bringt dem Schleuser zehn Neukunden: Schlepperbande in Zuwara, Libyen, 2014.

Das Geschäft mit dem Tod
Je mehr Bootsflüchtlinge in Europa Aufnahme finden, desto mehr Migranten werden die riskante Überfahrt
wagen. Das bedeutet aber auch mehr Tote durch Ertrinken. Diese Binsenwahrheit müsste Europa endlich zur
Kenntnis nehmen. Von Kurt Pelda und Nathan Beck (Bild)
Wenn es um den Anstrom von Migranten und
Flüchtlingen geht, sprechen die Medien gerne
von der «Festung Europa». Das mag stimmen,
wenn man an den Grenzzaun zwischen Bulgarien und der Türkei denkt, mit dem das EULand Bulgarien vor allem syrische Flüchtlinge
fernhalten will. Doch wer Europa die Schuld
an den jüngsten Schiffskatastrophen im Mittelmeer gibt, bei denen schätzungsweise 1200
Migranten umgekommen sind, macht es sich
zu leicht. Selbsternannte Experten sind nun dabei, die europäische Flüchtlingspolitik an den
Pranger zu stellen, und fordern grossangelegte
Rettungsaktionen auf hoher See.
Es versteht sich dann natürlich auch von
selbst, dass den so dem Ertrinkungstod Entronnenen quasi automatisch Asyl gewährt werden
soll. Allerdings müsste sich die EU dazu erst
einmal auf einen Schlüssel einigen, nach dem
die Migranten auf die Mitgliedsländer verteilt
6

würden. Denn es kann ja nicht sein, dass man
Italien und Griechenland im Regen stehenlässt,
wenn es um die Aufnahme Hunderttausender
geht. Genau so sieht allerdings die derzeitige
Regelung aus: Verantwortlich für ein Asylgesuch ist jenes Land, in dem der Migrant erstmals europäischen Boden betritt. Und das sind
im Fall der Bootsflüchtlinge in erster Linie
Italien und Griechenland. Zurücklehnen können sich wegen ihrer geografischen Lage dagegen Staaten wie Schweden. Stockholm gewährt
zwar jedem Syrer Asyl, der es aus eigener Kraft
bis zur schwedischen Grenze schafft. Doch
dafür müssen die Flüchtlinge erst einmal die
Fahrt übers Mittelmeer überleben und dann
unentdeckt – wieder mit Hilfe von professionellen Schleusern – quer durch Europa bis nach
Skandinavien gelangen. Was Stockholm wohl
entgangen ist: Seine grosszügige Asylpolitik
wirkt wie ein Magnet auf syrische Flüchtlinge.

Fast alle Syrer, mit denen ich in den letzten drei
Jahren inner- und ausserhalb Syriens gesprochen habe, geben Schweden und Deutschland
als bevorzugte Zielländer an. In Italien, Griechenland oder Bulgarien will dagegen niemand
enden. Sie dienen nur als Durchgangsländer.
Allein das zeigt schon, dass es hier nicht nur um
Schutz vor Verfolgung oder Bürgerkrieg geht,
sondern eben auch um wirtschaftliche Motive.
Letztes Jahr gelangten rund 220 000 Migranten übers Mittelmeer nach Europa. Ein grosser
Teil von ihnen wurde von der italienischen
Marine und von Handelsschiffen aus dem Meer
gefischt. Wäre etwas dran an der Mär von der
«Festung Europa», dann hätte man die Geretteten schnurstracks zurück nach Nordafrika gebracht, zum Beispiel nach Libyen, ins wich
tigste Ausgangsland für die gefährliche Reise
nach Europa. Doch was hat die italienische Marine in Wirklichkeit mit den Migranten getan?
Spezialdossier Asyl

Sie wurden allesamt nach Sizilien gebracht und
aufgepäppelt. Danach verschlossen die Behörden beide Augen, denn man wollte sich nicht
um die Ankömmlinge kümmern, sondern sie
so schnell als möglich loswerden: Von Sizilien
mit dem Taxi zur Fähre, dann aufs Festland und
danach mit dem Zug nach Milano Centrale.
Dort warten Schleuser in der Bahnhofshalle auf
Kunden und bieten Autofahrten zum Beispiel
nach Hamburg für 1500 Euro pro Person an. Das
Ganze ist ein Bombengeschäft.
Von den 220 000 Bootsflüchtlingen des letzten Jahres kamen rund 3500 um. Das entspricht
einer Mortalität von 1,6 Prozent. Von tausend
Migranten riskieren im Schnitt also sechzehn
den Tod durch Ertrinken. Im laufenden Jahr
haben es bereits etwa 23 000 Menschen nach Italien geschafft, doch wegen der beiden jüngsten
schrecklichen Unglücke schnellte die Zahl der
Toten auf ein trauriges Rekordhoch. In den ersten vier Monaten dieses Jahres sind schätzungsweise bereits 1600 Migranten ertrunken – dies
obwohl der Winter wegen der schlechten Witterung und der hohen Wellen Niedrigsaison für
das Schleppergeschäft ist. Die Mortalität schoss
damit auf rund sieben Prozent, also im Schnitt
auf siebzig Tote von tausend Bootsmigranten.
Viele «Experten» machen jetzt das Ende der
italienischen Marineaktion «Mare Nostrum»
für diese Tragödie verantwortlich, ohne jedoch
die wahren Gründe für das Hochschnellen
der Flüchtlingszahlen zu recherchieren. Dazu
muss noch gesagt werden, dass kaum einer dieser sogenannten Fachleute jemals in Libyen war
und die Verhältnisse an Ort und Stelle kennt.

Die Geldnöte der Milizen
Es sind weder die chaotischen Zustände in
Libyen noch ist es das Ende von «Mare Nostrum», was den Flüchtlingsstrom anschwellen lässt und die Zahl der Ertrunkenen sogar
überproportional nach oben katapultiert.
Erst gerade von einer Reise durch Libyen zurückgekehrt, kann ich nur Folgendes konstatieren: Es ist das zynische Kalkül einer Kriegspartei, das in erster L
 inie für die vielen Toten
verantwortlich ist. Ein Schlepperboss aus der
westlichen Hafenstadt Zuwara berichtet, dass
die Milizen der «Operation libysche Morgenröte» dringend Geld für ihren Krieg benötigen und dazu übergegangen sind, mit den
Schleusern zusammenzuarbeiten.
Die «Morgenröte»-Milizen kontrollieren
praktisch die gesamte Küste im westlichen
Libyen, also jenen Landesteil, der den italienischen Mittelmeerinseln geografisch am nächsten gelegen ist. Vor dem Bürgerkrieg, der im
Sommer 2014 zwischen der «Morgenröte» und
den Truppen der international anerkannten
Regierung im östlichen Tobruk ausbrach, hatten auch die Milizen in den westlichen Landesteilen dafür gesorgt, dass der Menschenhandel
nicht ausser Kontrolle geriet. Es gab ein paar
Patrouillenboote der libyschen Marine, und
Spezialdossier Asyl

Bild: Argisis Mantikos (AP, Keystone)

r egelmässig wurden mit Migranten überfüllte
Schlauchboote und Fischerkähne bei der Überfahrt nach Italien erwischt und von den Libyern
zur Küste zurückgebracht. Nun aber ist es zur
Kollusion zwischen den Milizen und dem organisierten Verbrechen gekommen.
Der erwähnte Schlepperboss, der aus verständlichen Gründen anonym bleiben will,
erzählt, dass er direkt von den «Morgenröte»-
Milizen in der Hafenstadt Misrata Aufträge erhalten habe. Die leeren Fischkutter sollen aus
Misrata nach Westen der Küste entlangfahren
und dabei mit Flüchtlingen «gefüllt» werden,
die von Sandstränden im Schlauchboot zu den
im offenen Meer wartenden Schiffen gebracht
werden. Dabei kommen nicht nur mehr Kähne
als früher zum Einsatz, sondern sie werden
auch stärker überladen als in der Vergangenheit. Noch vor einem Jahr waren Passagierzahlen von 250 bis maximal 400 üblich bei Fischkuttern. Nun wollten die Milizen die Schiffe
mit jeweils 600 bis 800 Migranten vollstopfen,
sagt der Schlepper. Das massive Überladen
spült zusätzliches Geld in die Kassen der Milizen, ist zugleich aber direkt für die beiden
letzten Katastrophen mit zusammen ungefähr

Schlepperboss. Aber er weiss, wovon er spricht.
Um Platz zu sparen, dürfen die Flüchtlinge
eigentlich nur ihre Handys mitnehmen. Denn
wenn sie in Italien ankommen, rufen sie als Erstes ihre Verwandten an und erzählen von der
erfolgreichen Überfahrt. Sie alle hätten seine
Nummer und gäben sie bereitwillig weiter, erzählt Omar. Jeder Migrant, der es nach Italien
schaffe, bringe ihm so zehn Neukunden. Das
bedeutet: Je mehr Migranten die Überfahrt
schaffen und in Europa aufgenommen werden,
desto mehr Menschen werden nachkommen
und im Mittelmeer ihr Leben riskieren. Nur
ein konsequentes Zurückweisen aller Bootsflüchtlinge könnte die Anreize drastisch senken, die gefährliche Reise überhaupt zu wagen.

Vergleich mit Vietnams Boat-People

Verbinden könnte man dies mit dem Recht
jedes Zurückgewiesenen, bei der Rückfahrt mit
der italienischen Marine einen Asylantrag zu
stellen. Wo dies nicht möglich ist, könnte man
den Migranten die Möglichkeit geben, in
Nordafrika bei diplomatischen Vertretungen
oder speziell dafür eingerichteten Stellen Asylanträge zu stellen. Denn es sollte wieder einen
legalen Weg geben, Asyl in Europa zu beantragen, ohne dass
man in Nussschalen übers
Meer fahren muss.
Oft werden in letzter Zeit
auch Parallelen zu den vietnamesischen Boat-People von
Ende der 1970er und Anfang
der 1980er Jahre gezogen.
Doch dieser Vergleich hinkt.
Die 
Vietnamesen, viele aus
dem im Bürgerkrieg unter
legenen Süden, flüchteten vor
einem repressiven Regime.
Viele von ihnen wurden wirklich verfolgt. Von den 220 000
Trauriges Rekordhoch: Rettungsaktion vor Rhodos, 20. April 2015. Bootsflüchtlingen im letzten
Jahr waren aber nur gerade
dreissig Prozent Syrer. Vom Rest stammte der
1200 Toten verantwortlich. Und da kein Ende
grösste Teil aus Schwarzafrika. Das einzig wirkdes Bürgerkriegs abzusehen ist, sind weitere
Desaster programmiert.
lich repressive Senderland war dabei Eritrea,
Die Finanznöte der «Morgenröte»-Milizen
mit e inem Anteil von knapp sechzehn Prozent.
sind nicht nur auf den Krieg gegen die interAber selbst bei den Syrern spielt nicht nur die
Angst vor Bürgerkrieg und Verfolgung eine
national anerkannte Regierung zurückzufühRolle. Die meisten Flüchtlinge reisen nicht
ren, sondern auch auf das Auftauchen der Terdirekt aus Syrien via Libyen nach Europa, sonrorgruppe Islamischer Staat (IS) in Libyen. Die
wenigen hundert IS-Kämpfer in der zentral
dern verbringen Zeit in Flüchtlingslagern,
libyschen Stadt Sirte binden Milizionäre und
zum Beispiel in der Türkei oder in Jordanien.
Ressourcen der «Morgenröte»-Truppen. Wer
Dort sind sie den Gefahren bereits entkomalso wirklich den Migrantenstrom eindämmen. Wenn sie weiterreisen, tun sie das also
primär aus wirtschaftlichen Überlegungen
men will, sollte dafür sorgen, dass die
und nicht, weil sie in den Flüchtlingslagern
Friedensgespräche zwischen den beiden rivaverfolgt wären. Mehr humanitäre Hilfe in Syrilisierenden Regierungen Libyens endlich vorankommen und diese sich am Ende auf den
ens Nachbarländern könnte somit ebenfalls
Kampf gegen den IS konzentrieren, statt sich
dazu beitragen, die Zahl der Todesfahrten
gegenseitig zu zerfleischen.
übers Mittelmeer zu senken.
Omar ist ein junger Schleuser, vom Format
her nicht vergleichbar mit dem erwähnten
Erschienen in Weltwoche Nr. 17/15.
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Auf dem Fliessband in die Schweiz
Die Schweiz hat im Asylbereich eigentlich schon genug Probleme. Doch die Bundespolitik arbeitet
daran, diese weiter zu vergrössern. Regierung und Parlament verabschieden Gesetze, die das Land für illegale
Migranten noch attraktiver machen. Von Alex Reichmuth und Jonas Baumann (Illustration)
In den letzten Jahren strömten tendenziell im
mer mehr Asylbewerber in das Land. Die Zahl
der Gesuche hat sich im Vergleich zu 2007 fast
verdreifacht. Allein im vergangenen Juli wa
ren es gegen 4000 neue Anträge – ein Drittel
mehr als vor einem Jahr. Die Asylunterkünfte
sind übervoll. Viele Kantone und Gemeinden
haben Mühe, neue Asylanten, die ihnen vom
Bund zugeordnet werden, unterzubringen. Es
mehren sich die Stimmen, die eine restrikti
vere Flüchtlingsanerkennung fordern. Die
eingeforderte Solidarität ist am Sinken. Die
Bevölkerung hat vermehrt den Eindruck, dass
vor allem Wirtschaftsmigranten vom Asyl
recht profitieren.
Jetzt könnten sich die Schweizer Asylpro
bleme aber noch vergrössern. Denn der Bun
desrat und das Parlament treiben fatale gesetz
liche Veränderungen voran oder haben sie
schon vollzogen. Diese Neuerungen werden
mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen,
dass bald noch mehr Menschen ins Land kom
men, die als Flüchtlinge anerkannt sein wol
len, dass deren Chancen auf ein Bleiberecht
noch grösser als heute sein werden und dass
selbst diejenigen, welche die Schweiz eigent
lich verlassen müssten, sich der Ausreise ent
ziehen können.
Zum einen geht es um die Asylreform, über
die das Parlament derzeit berät. Die Reform
aus der Küche von Asylministerin Simonetta
Sommaruga (SP) verspricht vordergründig
eine Beschleunigung der Anerkennungsver
fahren. Mantrahaft führen linke Politiker die
Asylreform als Rezept gegen die steigenden
Pro
bleme im Flüchtlingsbereich an. Zwar
wäre es in der Tat dringend, dass Asylbewerber
nicht mehr jahrelang auf einen Entscheid
warten müssten, sondern innert weniger

Wochen oder Monate Klarheit hätten. Doch
die Asylreform ist so konzipiert, dass die Asyl
verfahren kaum effizienter ablaufen, wie ver
sprochen, sondern noch aufwendiger werden.

Flut an Rekursen zu erwarten
Zentraler Mangel ist die vorgesehene kosten
lose Rechtsvertretung: Alle Asylbewerber sol
len künftig während des Verfahrens unent
geltlich die Dienste von Juristen in Anspruch
nehmen können, die ihre Interessen verteidi
gen. Damit würde die Rechtslage schneller
geklärt, was die Asylverfahren beschleunige,
argumentieren zwar die Befürworter der
Asylreform. Zutreffen dürfte das Gegenteil:
«Gratisanwälte» für alle werden eine Flut an
8

Rekursen und Wiedererwägungsgesuchen zur
Folge haben und so erheblich Sand ins Ge
triebe bringen.
Es ist eine ökonomische Binsenwahrheit,
dass jede Ressource übermässig genutzt wird,
wenn sie gratis zu haben ist. Asylbewerber mit
abgelehntem Gesuch können in Zukunft dank
der Asylreform anwaltliche Leistungen à dis
crétion in Anspruch nehmen und beliebig ge
gen Entscheide rekurrieren. Sie haben keine
finanziellen Folgen zu tragen, selbst wenn ih
re Wiedererwägungsgesuche chancenlos sind.
Auch ihre juristischen Vertreter müssen kein
Prozessrisiko tragen. Da ihr Honorar staatlich
garantiert ist, haben sie vielmehr ein Interesse,
ausufernd tätig zu werden.
Stossend ist auch, dass nicht nur Anwälte
mit Registrierung in der Schweiz als Rechts
vertreter von Asylbewerbern agieren können,
sondern alle, die einen juristischen Hoch
schulabschluss irgendeines Landes vorzu
weisen haben. Schon jetzt gibt es juristische
Büros, die sich auf die Vertretung von Asyl
bewerbern spezialisiert haben. Kommt die
Asylreform wie geplant durch, dürften ihnen
in Zukunft fette Gewinne winken.

Enteignung als Normalfall
Die unentgeltliche Rechtsvertretung für Asyl
bewerber stellt ein Unikum dar. In anderen
Verfahren der Behörden ist so etwas nicht üb
lich. Zudem darf man nicht vergessen, dass
schon heute bei jeder Befragung von Asylan
ten Beobachtungspersonal von Hilfswerken
dabei ist. Dieses kontrolliert, ob alles rechtens
vor sich geht, und garantiert damit weitge
hend faire Verfahren.
Die Asylreform soll es den nationalen Be
hörden zudem erleichtern, eine Reihe von
Bundeszentren für Asylbewerber zu eröffnen. Auch diese Zentren sollen zwar vorder
gründig die Verfahren beschleunigen. Der
Effekt dürfte aber vor allem sein, dass Tau
sende neuer P
 lätze für angebliche Flüchtlinge
entstehen, der Druck zu echten Neuerungen
in der Asylpolitik damit sinkt und die Lais
ser-faire-Politik Berns weiterlaufen kann. Ins
besondere bekommt der Bund die Möglich
keit zur Enteignung von Landbesitzern, um
den Bau der Bundeszentren durchzusetzen.
Die üblichen Planungs- und Bauverfahren mit
den entsprechenden Einsprachemöglichkei
ten wären ausser Kraft gesetzt. Das Recht zur
Enteignung, bisher eine Art Ultima Ratio etwa
zugunsten von mehr Sicherheit, würde im

Asylrecht zum Normalfall. Der Bund könnte
noch stärker als heute seine Interessen auf
Kosten von Kantonen und Gemeinden durch
setzen.
Trotz dieser Mängel hat der Ständerat die
Asylreform im Juni abgesegnet. Vor wenigen
Tagen hat auch die zuständige Kommission
des Nationalrats Zustimmung beschlossen –
mit 14 gegen 7 Stimmen. Das Ja des National
ratsplenums könnte schon in der Herbstses
sion vorliegen.
Eine weitere gesetzliche Änderung, welche
die Probleme im Asylbereich vergrössern statt
verkleinern könnte, ist bereits beschlossen
und in Kraft: die Dublin-III-Verordnung. Im
Gegensatz zur Asylreform hat sie kaum Schlag
zeilen gemacht, obwohl sie seit Anfang Juli
gilt. Es geht um Massnahmen der EU im Rah
men des Dublin-Übereinkommens, das
europaweit Vorgaben für Asylverfahren
macht. Mit Dublin III will die Europäische
Union die Verfahren straffen und beschleuni
gen. Insbesondere wird die Ausschaffungshaft
für Asylbewerber vereinheitlicht, die in ein an
deres europäisches Land überführt werden
sollen. Konkret darf die Ausschaffungshaft
maximal noch 3 Monate dauern, während in
der Schweiz bisher 18 Monate zulässig waren.
Zudem gelten für die Behörden strengere

Anforderungen, wann sie Ausschaffungshaft

Asylbewerber können künftig
anwaltliche Leistungen
à discrétion beanspruchen.
anordnen können. Kritiker warnen, dass sich
Asylbewerber unter den neuen Bedingungen
einfacher der Überführung in ein anderes
europäisches Land entziehen können. Die

Schweiz hat sich aber 2004 in einer Volksab
stimmung für den Anschluss an das Dub
lin-Übereinkommen ausgesprochen und ist
seit Dezember 2008 dabei. Sie muss darum die
Bestimmungen von Dublin III automatisch
übernehmen.

Vollzugsprobleme im Dublin-Verfahren
Gemäss dem Dublin-Übereinkommen kann
jede Person nur in einem einzigen assoziierten
Staat Asyl beantragen – und zwar in dem Staat,
den sie zuerst betritt. Reist ein Asylbewerber
in einen anderen Dublin-Staat und stellt dort
ein weiteres Asylgesuch, wird er in den Erst
aufnahmestaat zurückgeführt.
Spezialdossier Asyl

«Das wird sich unter Asylanten rasch herumsprechen.»
In der Praxis funktioniert dieses Dublin-Ver
fahren aber oft nicht. In jüngster Zeit haben
die Probleme damit sogar deutlich zu
genommen. Aufgrund des immer grösseren
Ansturms von Menschen aus Nahost und
Afrika registrieren südeuropäische Länder wie
Spezialdossier Asyl

Italien und Griechenland viele ankommende
Migranten nicht, sondern dulden stillschwei
gend ihre Weiterreise in nördlichere Staaten.
Alle Bemühungen der EU, die Asylsuchenden
gleichmässiger auf die Dublin-Staaten zu ver
teilen, sind bisher gescheitert. Denn vor allem

einige Länder im Norden Europas, wo kaum
Flüchtlinge ankommen, wehren sich gegen
die Zwangszuteilung von Asylanten. Das Dub
lin-Übereinkommen droht an den unter
schiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten
›››
zu scheitern.
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14 900

2638

4165

tauchen, wenn sie nicht sofort in
Ausschaffungshaft gesetzt wer
den könnten. Die Vorbehalte ge
gen die Umsetzung von Dublin III
waren darum gross. Die FDP etwa
bezeichnete es in der Vernehmlas
sung als «nicht hinnehmbar»,
dass mit einer geringeren Anzahl
Dublin-Rückführungen und hö
heren Kosten für die Kantone zu
rechnen sei. Auch viele Kantone
warnten. Man befürchte, «dass ein
Untertauchen fast zur Praxis
wird», sagte Marcel Suter, Präsi
dent der Vereinigung kantonaler
Migrationsbehörden, gegenüber
2014
den Medien.
Das Parlament hatte aber keine
Wahl, denn mit dem automati
schen Nachvollzug musste es die
neuen Regeln der EU akzeptieren, wenn es
nicht mit dem Dublin-Übereinkommen insge
samt brechen wollte. Es stimmte letztes Jahr
also Dublin III zu, gegen die Stimmen der SVP.
5642
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9328
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7014
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5994
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Die Probleme mit dem Dub
Dublin-Fälle (Out-Verfahren)
lin-Übereinkommen zeigen
Anfragen der Schweiz an andere Dublin-Staaten
sich auch in der Schweiz. Seit
zur Übernahme von Asylbewerbern
das Übereinkommen hier gilt,
hat das Land zwar fast jedes
Neue Verfahren
Jahr mehr Anfragen an andere
Verfahren mit Zustimmung der
Mitgliedstaaten zur Rücknah
angefragten Staaten
me von Asylbewerbern gestellt.
Tatsächliche Überstellungen
Waren es 2009 noch 6041 sol
cher Anfragen, stieg die Zahl
letztes Jahr auf 14 900
(siehe Grafik). Die angefragten
Staaten sind aber immer
weniger bereit, Asylsuchende
zurückzunehmen. Erhielt die
Schweiz 2009 auf die Zahl
2009
2010
2011
2012
2013
ihrer Anfragen noch 76 Prozent
QUELLE: STAATSSEKRETARIAT FÜR MIGRATION (SEM)
Zusagen, waren es 2014 nur
noch 38 Prozent. Es ist bekannt,
Rückübernahmen gehen zurück.
dass namentlich Italien Anfra
gen zur Rückübernahme von Asylanten – wenn
sekretariat für Migration (SEM) in seinen Wei
überhaupt – höchst zögerlich bearbeitet.
sungen. Es müssten «
 konkrete Indizien» dafür
Die Schweiz hat zudem interne Vollzugs
vorliegen, dass die betreffenden Asylsuchenden
pro
bleme. Nur ein Teil der Asylbewerber, untertauchen wollten.
deren Überführung von den angefragten

Eine weitere Erschwernis für die Vollzugs
Dublin-Staaten gutgeheissen wird, kann tat
behörden sind die kürzeren Fristen für die
Ausschaffungshaft. Zwar dauerte diese Haft
sächlich überstellt werden. Ein grosser Teil
bisher durchschnittlich nur 21 Tage. Norma
dieser Asylanten entzieht sich der Überfüh
rung. Viele tauchen ab. Einige von ihnen dürf
lerweise schaffen es die Behörden in kurzer
Zeit, alle Papiere für die Überführung bereit
ten die Schweiz verlassen und in irgendein an
zustellen und die Reise zu organisieren. Vor
allem bei Asylanten, die sich gegen die Über
Ein grosser Teil der Asylanten
führung sträuben, kann es aber erheblich län
entzieht sich der Überführung.
ger dauern. Wenn diese jegliche Mitwirkung
Viele tauchen ab.
verweigern, kann das die Papierbeschaffung
stark verzögern. Wenn sie sich gar physisch
gegen die Überführung wehren, werden

deres Land weiterreisen. Viele bleiben aber
Zwangsmassnahmen nötig. Im Extremfall
wohl hier und versuchen, ihren Aufenthalt auf
werden Asylanten gefesselt in speziellen Flü
andere Art zu sichern – indem sie etwa heira
ten oder ein Kind zeugen.
gen mit erheblichem Polizeiaufgebot über
2014 konnte die Schweiz nur 2638 Personen
führt. Es gibt strikte Regeln dafür, unter wel
im Rahmen von Dublin an andere Staaten
chen Umständen solche Zwangsmassnahmen
überstellen, obwohl im gleichen Jahr in 5642
möglich sind. Manchmal verstreichen darum
Fällen eine Zustimmung vorlag. Mehr als die
viele Monate, bis renitente Asylbewerber tat
Hälfte der Asylanten entzog sich also der
sächlich überführt werden können.
Überführung. Diese Ausfallquote lag noch hö
Freilassen statt ausschaffen
her als in den Jahren zuvor. Gemessen an allen
Dublin-Anfragen der Schweiz, fanden gar nur
Nach den neuen Regeln der EU können die Be
18 Prozent Überführungen statt.
hörden Asylanten aber nur noch 13 Wochen in
Es ist daher nachvollziehbar, dass mehrere
Ausschaffungshaft nehmen. Wehren sich d
 iese
Kantone Asylbewerber in den vergangenen
gegen die Überführung, ist zwar zusätzlich
Jahren sofort und grundsätzlich in Ausschaf
eine «Renitenzhaft» von maximal 6 Wochen
möglich. Insgesamt darf die Haft aber höchs
fungshaft genommen haben, sobald die Zu
stimmung der angefragten Staaten, sie zurück
tens 3 Monate dauern. Gelingt es den Behör
zunehmen, vorlag. Die Kantone sind für den
den in dieser Zeit nicht, sie in andere Staaten
Vollzug der Dublin-Überstellungen zuständig. zu überführen, müssen sie die Asylbewerber
Doch mit den neuen Regeln von Dublin III ist
freilassen.
diese Praxis nicht mehr zulässig. Neu können
Schon früh gab es in der Schweiz Stimmen,
die Kantone Asylbewerber nur noch dann in
die warnten, die verkürzte Ausschaffungshaft
Haft nehmen, wenn sie belegen können, dass
komme renitenten Asylbewerbern entgegen.
die Asylbewerber sich sonst der Überstellung
Wenn nicht mehr wie bisher maximal 18 Mona
entziehen würden. Die Haft könne «nur im
te Haft möglich seien, werde jeder Asylant be
Einzelfall bei erheblicher Gefahr des Untertau
lohnt, der sich seiner Überführung widersetze.
Zudem würden noch mehr Asylbewerber ab
chens» angeordnet werden, schreibt das Staats

Vermehrte Kriminalität?
Die Weltwoche hat eine Reihe von Kantonen an
gefragt, wie sie heute die Auswirkungen von
Dublin III einschätzen. Konkrete Erfahrungen
fehlen zwar noch weitgehend. Trotzdem be
fürchten viele Kantone Schwierigkeiten – auch
wenn sie es zurückhaltend formulieren. Der
Kanton Graubünden etwa betont, problema
tisch sei vor allem, dass die Behörden künftig
vor jeder Ausschaffungshaft eine konkrete Ge
fahr des Abtauchens belegen müssen. Dies
könne den Vollzug «erheblich erschweren».
Ähnlich tönt es aus dem Kanton Bern. «Wir
rechnen damit, dass eine höhere Anzahl an
Personen untertauchen wird», heisst es hier.
Unter Zusicherung der Anonymität äussern
sich gewisse Fachleute prägnanter. «Wenn
renitente Asylbewerber wegen der verkürzten
Haftfristen freigelassen werden», sagt ein
Insider mit viel Erfahrung mit Zwangsmass
nahmen, «wird sich das unter Asylanten rasch
herumsprechen.» Problematisch sei vor allem,
dass untergetauchten Asylbewerbern, die in
der Schweiz blieben, oft nur der Weg in die
Kriminalität offenstehe.
Kritik sowohl an der Dublin-III-Verordnung
wie an der Asylreform scheint in Bundesbern
allerdings nicht anzukommen. Das zustän
dige Departement unter Führung von Bun
despräsidentin Sommaruga stellt sich weit
gehend taub gegenüber Forderungen, die
vorherrschende Willkommenskultur bei an
geblichen Flüchtlingen zu überdenken. Pro
bleme werden mit dem steten Hinweis auf die
humanitäre Tradition der Schweiz übergan
gen. Jeder Einwand gilt als kleinlich oder gar
als fremdenfeindliche Regung.
Erschienen in Weltwoche Nr. 34/15.
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Schlepperkönigin Merkel
Die Deutschen haben die Völkerwanderung nach Europa massgeblich mitverschuldet.
Nun versuchen sie, die Folgen auf andere abzuwälzen.
Von Wolfgang Koydl
Ob sie bei ihrem bevorstehenden Besuch in
Krise, deren Folgen ausser Kontrolle geraten. sie die Kosten dieser Völkerwanderung «ge
Bern etwas lernen könne über den Schweizer
recht» auf die anderen Europäer, die Schweiz
«Alles spricht dafür, dass wir ein Land sind,
Umgang mit Flüchtlingen, wurde Angela Mer
eingeschlossen, verteilen – und ist entrüstet,
in das man gerne einwandert», kokettierte
wenn die nicht mitspielen wollen.
kel auf ihrer jüngsten Pressekonferenz gefragt. die Kanzlerin vor der Hauptstadtpresse – und
«Rechtes Pack» sind sie zwar – noch – nicht,
«Ja, schon», man werde über diese Frage reden, fügte mit gespieltem Erstaunen hinzu: «aus
die Polen, Tschechen, Dänen, Ungarn oder Bri
murmelte sie verdrossen. Was sie wirklich
welchen Gründen auch immer.» Natürlich
meinte, konnte man an ihrer missmutigen Mie
kennt sie diese Gründe. Der Koloss in Euro
ten, denen ihre nationalen Interessen und der
Zusammenhalt ihrer Gesellschaften wichtiger
ne ablesen: Von der Schweiz lernen? Ausgerech
pas Mitte hat die Nachfrage ja erst angeheizt
– mit Willkommenskultur, finanziellen An
net von diesen Abschottern und Ausschaffern?
sind als die Aufnahme von unqualifizierten
reizen und wohl auch mit Mutti Merkel. So
Ich muss doch bitten!
und nicht integrierbaren Fremden. Aber als
eine herzensgute Frau, glaubt man mittler
Nein, Deutschland will sich keine Lektio
«Drückeberger» standen sie bereits am Pran
nen gefallen lassen, nicht von der Schweiz
weile überall zwischen Lagos und Lahore,
ger der Bild-Zeitung, die übrigens gemeinsam
und auch von keinem anderen Land. Denn
weist niemandem die Türe.
mit den anderen deutschen Medien von der
Deutschland ist gleichsam der
Kanzlerin für ihre «wunderba
neue globale Goldstandard im
ren Berichte» gelobt wurde.
Umgang mit all den Verfolg
Berlin setzt seine Partner mit
der schon aus der Euro-Krise
ten, Mühseligen und Belade
bekannten Brachialmethode
nen dieser Welt. Niemand ver
unter Druck: Der stärkste Staat
steht
sich
besser
auf
der EU setzt seinen Willen
Nächsten
liebe, zumal wenn
durch. Widerspruch ist zweck
sie sich mit sprichwörtlichem
deutschem
Organisation
los. Deutschland wollte Auste
stalent paart. Eine wohlige
rität für Griechenland. Europa
Welle der Solidarität und des
schluckte einmal trocken.
Mitgefühls wogt durchs Land.
Dann bekam Deutschland
Millionen Deutsche fühlen
Austerität für Griechenland.

sich so wohl in ihrer Haut
Schon jetzt zeichnet sich ab,
dass man die bewährte Metho
wie nicht mehr seit dem
Gewinn der Fussball-WM. Ein
de bei
behalten will: Elmar
«patriotisches Gefühl» diag
Brok, Merkels Mann in Brüs
nostizierte Focus-Chefredak
sel, drohte bereits damit, all
jenen EU-Staaten EU-Gelder

tor Ulrich Reitz bei sich selbst.
zu kürzen, die keine Migran
«Wir können stolz auf uns
sein», tönt es durch Talkshows
ten aufnehmen wollten.
auf allen Kanälen.
Berlins zweite Methode ist
Deutschland tut mal wieder, Emotionale Erpressung: Bundeskanzlerin Merkel zu Besuch in Heidenau.
subtiler und perfider. Psycholo
was es am besten kann: Sich zu
gen kennen sie unter dem Be
Den Offenbarungseid leistete die Bundesre
frieden auf die eigene Schulter klopfen. Seht
griff der «emotionalen Erpressung»: Man er
gierung, als sie vor wenigen Tagen allen Syrern
her, wir kaufen Windeln für die Flüchtlingskin
zeugt Schuldgefühle, um andere gefügig zu
bedingungslos die Einreise gestattete. Damit
machen. Besser lässt sich Berlins Taktik nicht
der und schmieren i hnen Butterbrote, wir brin
versetzte Berlin dem siechen Dublin-System,
umschreiben. Wer gegen «Flüchtlinge» ist, der
gen den Migranten Deutsch bei und beziehen
ist ein schlechter Mensch. Ausserdem werden
ihre Betten. Die paar Leute, die anders denken, das die Flüchtlingsströme europäisch regeln
sollte, den Gnadenstoss und kapitulierte vor
ständig die Vokabeln «fair» und «Flüchtling»
sind braunes Pack. Solche Leute, philosophierte
dem Ansturm. Von nun an können Schlepper
aneinandergereiht, als ob es um Gerechtigkeit
kürzlich SPD-Chef Sigmar Gabriel, gehörten
jedem, der ein wenig Arabisch spricht
für verfolgte Menschen ginge. Wie fair ist es,
strenggenommen viel weniger zu Deutschland
wenn ein Syrer, der unbedingt nach Deutsch
als ein somalischer Fischer oder ein syrischer
und l evantinisch aussieht, als echtem oder ver
Arzt.
meintlichem Syrer ein Einfach-Ticket nach
land wollte, nun doch per Quote in Ungarn lan
Almanija verkaufen – und Merkel wird end
det? Aber fair soll die Q
 uote nur für Deutsch
Nachfrage angeheizt
gültig zur Schleuser-Mutti Europas.
land sein, das all die Menschen ringsum
«Wir schaffen das», rief sie ihren Landsleuten
verteilen will, die es selbst angelockt hat. Auch
Ja, richtig nett ist er geworden, der hässliche
gleichwohl ermutigend zu, auch wenn Hun
die Schweiz wird ihren «gerechten» Anteil von
Deutsche, ein echter Menschenfreund. Doch
ihnen bekommen. D
 arüber wird Angela Merkel
leider wird er in weiten Teilen des übrigen derttausende von Menschen ins Land strömen,
sprechen, wenn sie nach Bern kommt.
Europa in einem weniger freundlichen Licht
die Wohnraum, Arbeit, Lehrer und Ärzte brau
gesehen. Hier ist längst klar, dass Deutsch
chen. Woher das Geld kommen soll für all diese
Leistungen, liess Merkel offen. Stattdessen will
land ursächlich mitverantwortlich ist für die
Erschienen in Weltwoche Nr. 36/15.
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Wir können nicht alle
Armen aufnehmen
Der Ton verschärft sich, das europäische Asylchaos wird schlimmer.
Während die EU vor der Völkerwanderung kapituliert, bietet sich der
Schweiz die Chance, zu einer selbstbestimmten Asylpolitik
zurückzukehren. Von Roger Köppel
Fassungslos verfolgen wir die Nachrichten.
Immer mehr Migranten, immer mehr Tote. An
den Aussengrenzen der EU stauen sich die
Flüchtenden.
Anfang Jahr begann die Weltwoche, intensiv
und besorgt über die anschwellenden Migran
tenströme aus dem Süden zu berichten. Die
Zahlenprognosen von damals müssen laufend
nach oben korrigiert werden. Noch im Früh
ling rechnete Deutschland mit einer Verdoppe
lung der Asylzahlen auf rund 500 000 Personen
bis Ende Dezember. Inzwischen wurden die
entsprechenden Werte auf 850 000 hoch
geschraubt – fast viermal mehr als letztes Jahr.

Spitze des Eisbergs
Unter dem Druck der Völkerwanderung und
der sie begleitenden, schriller werdenden
politischen Korrektheit wird die europäische
Rechtsordnung ausgehöhlt. Die gesetzlich
verankerte Unterscheidung zwischen echten
Flüchtlingen nach Genfer Konvention und
illegalen Wirtschaftsmigranten verfliesst. Wer
auf die Gesetze hinweist, gilt als unanständig.
Stillschweigend dehnen die Behörden den
Asylbegriff auf alle Ankommenden aus. Übers
Recht erhebt sich tyrannisch die Moral.
Die europäischen Grenzen sind offen, und
das Angebot vergrössert laufend die Nachfrage.
Allein in Libyen warten derzeit 600 000 bis eine
Million Menschen auf die Überfahrt. Sie folgen
den politischen Signalen aus dem Norden.
Es ist nur die Spitze des Eisbergs. In Afrika
lebt rund eine Milliarde Menschen. Das Wohl
standsgefälle zwischen Nord und Süd wird
trotz jahrzehntelanger Entwicklungshilfe im
mer grösser. Die Migrationskosten sind nicht
hoch genug, um Abwanderungswillige abzu
schrecken. Weil ausserdem die europäischen
Grenzen durchlässig geworden sind, hat sich
eine Art Schneeballsystem ergeben, ein sich
selbst verstärkender Zustrom an Menschen,
der vor allem deshalb immer grösser wird, weil
ihn die Zielstaaten nicht verhindern.
Erschreckend ist ein Blick in die Statistik.
Die aktuellen Uno-Zahlen beleuchten das Jahr
2014; der aktuelle Andrang ist noch nicht ein
mal erfasst. Die Zuwachsraten sind enorm. Es
geht längst nicht nur um Syrer. Die zweit
grösste Gruppe in Europa sind die aus ihrer
friedlichen Heimat abwandernden Serben,
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mit einem Zuwachs von 65 Prozent im letzten
Jahr. Der halbe Balkan setzt sich gegenwärtig
in Richtung Ungarn in Bewegung. Alles Ver
folgte? Afrikanische Staaten wie Nigeria, Gha
na, Mali, Sudan oder Senegal produzieren
Flüchtlinge mit jährlichen Zuwachsraten im
dreistelligen Prozentbereich. Eritrea und Sri
Lanka verzeichneten einen Exodus an Asylan
ten, obschon der Krieg seit Jahren vorbei ist.

Differenzierter Blick auf die Syrer
Wir müssen aufhören, die Situation roman
tisch zu verklären. Natürlich sind unter den
Migranten auch politische Verfolgte nach
Genfer Konvention dabei. Aber selbst bei den
Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien muss die
Situation differenziert beurteilt werden. Sehr
viele Syrer sind längst der politischen Verfol
gung entronnen, wenn sie, vom sicheren Dritt
staat Türkei herkommend, in Griechenland
europäischen Boden betreten. Im ersten Halb
jahr 2015 haben nur gerade 4 Prozent aller
Syrer in Griechenland einen Asylantrag ge
stellt. Über 90 Prozent reisten nach Deutsch
land oder Schweden weiter. Die humanitären
Motive werden von wirtschaftlichen Migra
tionsmotiven überlagert, ja verdrängt.
Es bringt nichts, die Überbringer solcher Fak
ten als moralfreie Untermenschen oder Finster
linge anzuschwärzen. Die Migranten kommen
trotzdem. Während die Politiker vernebeln und
beschwichtigen, sehen die Leute längst, dass
etwas nicht mehr stimmt. Mehr noch als die
schiere Zahl der Wandernden beunruhigt sie das

Freie Zuwanderung und Erhalt
der sozialen Errungenschaften
sind unvereinbar.
Gefühl, dass den Behörden die Kontrolle zu ent
gleiten droht, wenn nicht längst entglitten ist.
Das ist im Übrigen auch der grosse Unter
schied zum Jugoslawienkrieg Mitte der neun
ziger Jahre, als ebenfalls erhebliche, wenn
auch bedeutend geringere Flüchtlingsbewe
gungen als heute zu bewältigen waren. Da
mals wussten die Europäer, dass die aus Jugo
slawien Vertriebenen oder Geflohenen nach
Beendigung des Konflikts realistischerweise
wieder nach Hause gehen würden. Auch dies

Vorwiegend junge Männer: Migranten protestieren
erwies sich zum Teil als Illusion, aber zumin
dest herrschte noch der Eindruck, dass man
die Situation im Griff habe. Diese Hoffnung
ist verschwunden.

Untergang des Sozialstaats
Auch die selbstgerechtesten Moralprediger
ahnen es inzwischen: Wir können nicht alle
Armen dieser Welt aufnehmen. Unser Asyl
recht wurde nicht für einen millionenfachen
Exodus gebaut. Die Politiker reden am Volk
vorbei, wenn sie beteuern, dass alles bestens
und es daher herzlos sei, über Höchstzahlen
für Flüchtlinge nur schon nachzudenken.
Besonders giftig gibt sich gegenwärtig die
Linke. Die Sozialisten zerreisst es fast. Einer
seits sind sie für die möglichst ungehemmte
Migration. Anderseits wissen sie, dass mit die
ser Politik der von ihnen zu verteidigende
Sozialstaat untergehen wird. Freie Zuwande
rung und Erhalt der sozialen Errungenschaften
sind unvereinbar. Anstatt den Zielkonflikt zu
Spezialdossier Asyl
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tert sei. Es gehe nun darum, die «Flüchtlinge»
nicht mehr lokal zu prüfen und gegebenen
falls zurückzuweisen, sondern sie nach fixen
Quoten auf die Mitgliedstaaten zu verteilen.
Die Deutschen laden Flüchtlinge ein, um sie
nachher den anderen aufzuzwingen – es
grenzt an moralische Erpressung.
Die Dämme brechen. Bisher mussten die
Flüchtlinge, theoretisch, an den EU-Aussen
grenzen von den entsprechenden Staats
behörden erfasst und registriert werden.
Fortan wird auch im Asylbereich niemand
mehr konkret für etwas verantwortlich sein,
sondern alle für alles und damit für nichts.
Die Schweizer Politik bildet k
 eine Aus
nahme. Im Fahrwasser der EU wird der Will
kommensstaat ausgebaut. Bundespräsiden
tin Sommaruga gab die Devise aus, dass
niemand nach Hause geschickt werde, der
unter diktatorischen Verhältnissen leide. Ge
genwärtig leben schätzungsweise rund drei
Viertel der Menschheit aus Schweizer Sicht in
Diktaturen. Sollen sie alle kommen dürfen?
Erhellend war kürzlich auch der Hinweis
der Bundespräsidentin, dass unter dem Ein
druck der Lastwagentragödie in Österreich die
«direkte Einreise» nach Europa für Flücht
linge anzustreben sei. «Direkte Einreise»: Da
mit kann nur die Einrichtung eines regelmäs
sigen Fährbetriebs übers Mittelmeer oder die
Installierung von Luftbrücken für Auswande
rungswillige aus dem Nahen Osten oder Afri
ka gemeint sein. Es wäre ein Freibrief für noch
mehr illegale Wirtschaftsmigration.

Eine gute Lösung

vor dem Budapester Ostbahnhof, 1. September 2015.
lösen, verdrängen sie ihn und verlieren die
Fassung, wenn man sie daran erinnert.
Es wäre schon viel gewonnen durch die Ein
sicht: Die europäische Asylmisere ist haus
gemacht. Nicht nur das objektive Elend auf der
Welt, sondern vor allem die Weigerung der
europäischen Regierungen, ihre Landesgren
zen gegen die illegale Migration zu schliessen,
setzt die Völkermassen in Bewegung. Nicht die
Ärmsten und Verfolgten kommen, sondern
Leute, die langfristig viel Geld gespart und weit
blickend investiert haben, um in E
 uropa ein bes
seres Leben zu finden. Das ist menschlich und
verständlich, aber es hat nichts mit dem Recht
auf Asyl und mit unseren Migrationsgesetzen
zu tun. Missbrauch bleibt Missbrauch, auch
wenn er aus besten Motiven erfolgt.
Die politischen Signale aus Europa sind nicht
ermutigend. Denk- und Sprechverbote verhin
dern eine offene Debatte. Den Ton setzen Poli
tiker, Journalisten und Intellektuelle, die sich
an ihrer eigenen, medial inszenierten Gut
Spezialdossier Asyl

menschlichkeit berauschen. Das Widerliche be
steht darin, dass die selbsterklärten Moralisten
die Flüchtlingsdramen dazu benutzen, um sich
dröhnend über ihre politischen Gegner zu er
heben. Die Schweiz hat den Vorteil, dass dank
der direkten Demokratie wirklichkeitsnäher
diskutiert werden kann als etwa in Deutsch
land, wo ein falsches Wort Ausgrenzung oder
Gefängnis bedeutet. Allerdings sind auch bei
uns die linken Inquisitoren auf dem Vormarsch.

Brüssel streicht die Segel
Die Situation wird sich absehbar verschlim
mern. Die europäische Politik wird noch mehr
Nachfrage nach Asyl erzeugen. Chefkommis
sar Jean-Claude Juncker wird nicht müde,
mehr Offenheit und Solidarität zu fordern.
Die E
 uro-Elite bleibt gefangen im Selbstbild
der «Wertegemeinschaft», die die Wirklich
keit nicht an sich heranlässt. Die deutsche
Kanzlerin Angela Merkel hat eben erklärt, dass
das Dubliner Flüchtlingsabkommen geschei

Natürlich kann die humanitäre Tradition
auch unter den derzeitigen Bedingungen ver
nünftig gelebt werden. Man muss sich einfach
am Selbstverständlichen orientieren:
Erstens: Menschen, die an Leib und Leben
bedroht sind, gewähren wir Asyl.
Zweitens: Bürgerkriegsflüchtlinge – wir re
den hier von Menschen, die aus Bürgerkriegs
gebieten kommen und nicht seit Jahren in
sicheren Drittstaaten leben – gewähren wir
kein Asyl, aber Schutz, vorübergehend und
am besten vor Ort. Wir können sie auf Zeit
aber auch bei uns aufnehmen. Wie im letzten
Weltkrieg die Polen, die nachher wieder nach
Hause gingen.
Drittens: Wenn wir diese Asyltradition ernst
nehmen, müssen wir aber auch die Kraft auf
bringen, Missbräuche zu bekämpfen und Leute
nach Hause zu schicken, die aus wirtschaft
lichen Gründen hierhergekommen sind.
Die EU ist ein riesiger Magnet für illegale
Migration geworden. Die Situation gerät zuse
hends ausser Kontrolle. Die Schweiz sollte den
Mut aufbringen, zu einer vernünftigen, selbst
bestimmten und massgeschneiderten Asyl
politik zurückzukehren.
Erschienen in Weltwoche Nr. 36/15.
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«Ich will Zahlen sehen»
Unbeirrt weist die Aarburger Sozialvorsteherin Martina Bircher (SVP) auf die Kosten der Asylpolitik
für ihre Gemeinde hin. Über das Unwissen an anderen Orten kann die junge Betriebsökonomin nur
staunen. Von Alex Reichmuth und Salvatore Vinci (Bild)
Was braucht es, um als Mitglied eines Gemeinderats zu fast nationaler Berühmtheit zu kommen? Man muss die vier Grundrechenarten beherrschen und sich getrauen, die Wahrheit zu
sagen. Martina Bircher, Sozialvorsteherin im
aargauischen Aarburg, hat gerechnet. Das
Resultat hat die 31-Jährige, von Beruf Betriebsökonomin, erschreckt: Die finanziellen Folgen
der Asylpolitik sind katastrophal für Aarburg.
Und das hat sie nicht für sich behalten. «Wenn
niemand etwas unternimmt, ist unsere Gemeinde in absehbarer Zeit bankrott», erklärte
sie gegenüber der Presse. Das Echo war gross –
weit über den Kanton Aargau hinaus.
Erst im Herbst 2013 ist Martina Bircher in den
Gemeinderat Aarburg gewählt worden. Zu ihren Aufgaben gehört es seither, Anträge auf
Sozialhilfe zu bewilligen. Schon bald nach

Amtsantritt sei ihr aufgefallen, dass überaus
viele Anträge von ehemaligen Asylbewerbern
stammen. «Schon wieder ein Eritreer», sei ihr
regelmässig durch den Kopf gegangen.
Für den Lebensunterhalt von Asylsuchenden
kommt zwar der Bund auf. Können diese in der
Schweiz bleiben, als anerkannte Flüchtlinge
oder als sogenannt vorläufig Aufgenommene,
denen die Rückkehr nicht zugemutet werden
kann, übernehmen der Bund und der Kanton

Fast jeder zweite
Sozialhilfebezüger in Aarburg
ist ein ehemaliger Asylant.
weiterhin die Kosten. Aber nicht für lange.
Nach fünf Jahren bei anerkannten Flüchtlingen beziehungsweise nach sieben Jahren bei
vorläufig Aufgenommenen ist Schluss. Dann
kommt die Wohngemeinde an die Kasse. Und
diese Fristen beginnen bereits mit der Ein
reichung des Asylantrags zu laufen. Wenn das
Asylverfahren, wie es oft der Fall ist, schon mehrere Jahre gedauert hat, werden die Gemeinden
darum schon bald nach dem Asylentscheid in
die Pflicht genommen.

95 Prozent der Eritreer in der Sozialhilfe
Martina Bircher wollte wissen, wie viele der
Sozialhilfebezüger in ihrer Gemeinde ehemalige Asylbewerber sind. Doch in der offiziellen
Statistik sind anerkannte Flüchtlinge, die in
der Regel eine B- oder C-Aufenthaltsbewilligung haben, nicht als frühere Asylsuchende zu
erkennen. Bircher beauftragte darum die Verwaltung Aarburgs, die entsprechenden Zahlen
14

«Schon wieder ein Eritreer»: Gemeinderätin Bircher.
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zu ermitteln. Dazu brauchte es etwas Hartnäckigkeit. «Die Verwaltung wollte die Zahlen zuerst nicht herausrücken», so Bircher. «Nur
widerwillig stellte sie diese dann zusammen.»
Das Resultat bestätigte Birchers Befürchtung: Fast jeder zweite Sozialhilfebezüger in
Aarburg ist ein ehemaliger Asylant: 45 Prozent.
Konkret lebten im Herbst letzten Jahres 167 frühere Asylbewerber in Aarburg auf Staatskosten.
Die grosse Mehrheit von ihnen, 130, sind
Eritreer. 72 dieser 167 Sozialhilfebezüger sind
schon so lange in der Schweiz, dass nicht mehr
der Kanton und der Bund für sie bezahlen, sondern Aarburg für sie aufkommen muss.
Das Städtchen an der Aare hatte schon 2013
die höchste Sozialhilfequote im ganzen Kanton: 5,8 Prozent der Einwohner waren auf die
Hilfe des Staates angewiesen. Satte 5,5 Millionen Franken gab die Gemeinde für Sozialhilfe
aus – bei einem Budget von total 28 Millionen
Franken. Und die Uhr tickt: Bald muss Aarburg
weitere ehemalige Asylbewerber finanzieren,
für die jetzt noch der Bund und der Kanton bezahlen.
Martina Bircher hat auch diese Zahlen zusammengetragen. Dieses Jahr übernimmt die
Gemeinde die Sozialhilfe für 20 zusätzliche
ehemalige Asylbewerber, 2016 für weitere 18,
2017 für nochmals 24 und so weiter. Zwar gibt es
einige Unsicherheiten, denn anerkannte
Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene
können im Prinzip aus Aarburg wegziehen.
«Das ist aber kaum zu erwarten», so Martina
Bircher, «denn Aarburg hat viele günstige Wohnungen. Diese Leute werden mit grosser Sicherheit bleiben.» Im Gegenteil: Es könnten noch
mehr ehemalige Asylsuchende aus anderen Gemeinden zuziehen, die dann ebenfalls dem
Städtchen auf der Tasche liegen.
Bircher hat weiter die Sozialhilfequote aller
ehemaligen Asylbewerber in Aarburg ermittelt.
Sie beträgt horrende 72 Prozent. Nicht einmal
drei von zehn früheren Asylsuchenden kommen also ohne Staatshilfe aus. Unter den 130
Eritreern in Aarburg sind sogar 95 Prozent auf
finanzielle Unterstützung angewiesen – also
fast jeder.

Als Hort von Rassisten verschrien
Die Folgen für Aarburg mit seinen rund 7000
Einwohnern seien verheerend, so Bircher. «Auf
uns kommen Mehrkosten von mindestens 1,5
Millionen Franken nur für Sozialhilfe für ehemalige Asylbewerber zu – pro Jahr.» Vermutlich komme es noch schlimmer. Denn der
Andrang von neuen Asylbewerbern in der
Schweiz ist gross. Der Bund verteilt diese auf
die Kantone; selbige weisen sie den Gemeinden
zu. Aarburg hat derzeit drei Asylheime. Die
Eröffnung des dritten hat letztes Jahr Schlagzeilen gemacht. Eine Bürgerbewegung hat gegen die übermässige Belastung Aarburgs durch
Asylbewerber protestiert und verlangt, dass der
Kanton Aargau diese gerechter auf die GemeinSpezialdossier Asyl
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den verteilt. Wegen der Grillpartys, welche die
Protestbewegung vor dem künftigen Asylheim
durchgeführt hat, wurde Aarburg selbst von
höchsten Schweizer Amtsträgern als Hort von
Rassisten verschrien.
Doch Martina Bircher kennt die Folgen der
gegenwärtigen Asylpolitik. Der Bund gibt
einem immer höheren Teil der Asylbewerber
ein Bleiberecht, obwohl ein Grossteil von ihnen
offensichtlich Migranten auf der Suche nach
einem besseren Leben sind. Im letzten Mai kletterte die entsprechende Quote derjenigen, die
bleiben können, auf 70 Prozent. Faktisch kann
die grosse Mehrheit der Menschen, die in der
Schweiz Asyl verlangen, für immer hier bleiben. Darum ist in Aarburg in den letzten Jahren
etwa die Zahl der Eritreer rasant gestiegen. Gab
es 2007 noch keinen einzigen Eritreer in der
Gemeinde, waren es 2010 bereits 27 und Ende
2014 wie erwähnt schon 130. Ende Mai dieses
Jahres wohnten gar schon 158 Eritreer hier. Ein
Ende ist nicht absehbar. Und fast alle dieser
meist jungen Leute leben auf Staatskosten –
wegen der grossen Integrationsschwierigkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit für immer.

Häufige Arztbesuche
Und es seien in den wenigsten Fällen kleine
Unterstützungsbeiträge, die nötig würden,
sagt Martina Bircher. Ehemalige Asylsuchende
suchten etwa auffällig oft Ärzte auf. Die Kosten
der Krankenkassen-Franchisen blieben an der
Gemeinde hängen. Die Gemeinde müsse auch
für die überaus häufigen Zahnarztbesuche aufkommen. Dazu kämen Kosten für den Schulunterricht von Kindern, für Integrationsmassnahmen und für Familienbegleitungen.
Insgesamt, schätzt Bircher, könnten die Aus
gaben Aarburgs zugunsten von ehemaligen
Asylbewerbern in den nächsten Jahren sogar
um bis zu drei Millionen Franken steigen. Ein
«Fass ohne Boden» sei das.
Im letzten November hat die SVP-Gemeinderätin die düsteren Zahlen an einer Gemeindeversammlung präsentiert. Sogleich gab es
Zoff. Vermutlich Vertreter der Jungsozialisten

Eritreer in Aarburg
Mit Aufenthaltsbewilligung B, F oder C,
ohne Asylbewerber
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machten Stimmung gegen sie. Die lokalen
Medien hätten darum die Berichterstattung
auf den «Eklat an der Gemeindeversammlung» fokussiert, nicht auf ihre Zahlen und
Fakten, sagt Bircher.
Irritierend findet sie, dass sie bei Kolleginnen
und Kollegen anderer Gemeindeexekutiven ein
grosses Unwissen feststelle, was die Kosten ehemaliger Asylanten angeht. «Viele Gemeinderäte wissen nicht einmal, dass die Sozialhilfe für
frühere Asylsuchende schon nach wenigen Jahren Sache der Gemeinde ist. Sie glauben einfach
den irreführenden Behauptungen, laut denen
Bund und Kantone bezahlen.» Klar wider-

«Die Kosten explodieren in
vielen anderen Gemeinden
genauso wie bei uns.»
spricht Bircher auch Aussagen, Aarburg habe es
einfach besonders «dumm e rwischt». «Die Kosten explodieren in vielen anderen Gemeinden
genauso wie bei uns», ist sie überzeugt.
Die meisten Behördenmitglieder von Kantonen und Gemeinden vernebeln die Probleme
lieber. An einem Seminar des Kantons Aargau
wurde etwa propagiert, Gemeinden mit vielen
sozialhilfeabhängigen Eritreern sollten mit
Angeboten wie «Begegnung und Sensibilisierung» oder «Filme, Theater und Feste» reagieren. Eine aargauische Gemeinde hat Vernetzerinnen angestellt, die «Begrüssungsrituale»
mit Migranten aus dem Asylbereich durchführen. «Ein einziger solcher Begrüssungsbesuch
in jener Gemeinde kostet die Öffentlichkeit
tausend Franken», sagt Martina Bircher.

«Stacheldraht in der Brust»
Die junge Gemeinderätin rechnet nicht nur
gern. Sie ist auch streitlustig. Ihre Meinung
äussert sie regelmässig in Leserbriefen in der
Lokalpresse. Darin widerspricht sie etwa der
Behauptung, der Zustrom an Asylbewerbern
sei ein Segen für die Zukunft der Sozialwerke,
oder prangert die «Anspruchsmentalität» von
Sozialhilfebezügern an. Die Reaktionen folgen
jeweils auf der Stelle. Sie giesse «Öl ins Feuer
einer menschenverachtenden Diskussion»,
wurde ihr vorgeworfen, oder sie habe statt
eines Herzens «Stacheldraht in der Brust».
Aufhalten lässt sich die junge Politikerin
durch solchen Gegenwind nicht. Sie wird Missständen im Asyl- und Sozialwesen weiterhin
nachgehen. «Ich will Zahlen sehen», heisst ihr
Motto. Bereits ist die SVP Schweiz auf sie
aufmerksam geworden und hat sie in ihre
nationale Asyl- und Ausländerkommission

geholt. Und Anfang Juni hat sie ihre Kandidatur für das Aargauer Kantonsparlament an
gekündigt. Von Martina Bircher wird man
bestimmt noch mehr hören.

QUELLE: GEMEINDE AARBURG

Die Zahl der Eritreer ist rasant angestiegen.

Erschienen in Weltwoche Nr. 27/15.
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Willkommen in der
Schweiz!
Anhand der Eritreer lässt sich zeigen, dass nicht Krisen oder Kriege,
sondern hausgemachte Schweizer Fehlentscheide für die rasant
steigenden Asylzahlen verantwortlich sind. Bundesrätin Sommaruga
stellt sich blind. Ihre SP mauert. Von Hubert Mooser
Die Spirale dreht sich immer schneller, seit die
sozialdemokratische Bedenkenträgerin, Bun
despräsidentin Simonetta Sommaruga die
Migration im Lande verwaltet. Gemeint ist der
Zustrom an Flüchtlingen aus Eritrea. Gerade
wieder hat die von Sommaruga zum Staats
sekretariat für Migration (SEM) aufgemotzte
Einwanderungsbehörde in ihrem monatlichen
Bulletin vermeldet, dass im Mai 60 Prozent
mehr Asylgesuche eingegangen sind als im
Vormonat. Die meisten davon stammen von
Eritreern, obwohl es in diesem kleinen Land
mit zirka 6 Millionen Einwohnern keine akute
Krise gibt wie etwa in Syrien.

23000, Tendenz rasant steigend
In Eritrea gibt es zwar einen autoritären Herr
scher, der das Land vom Rest der Welt abschot
tet. Das allein bedeutet aber noch nicht, dass
alle männlichen Bürger zwischen 18 und 30 an
Leib und Leben bedroht sind. Wer Verwandte
und Bekannte in Europa hat, flieht vor allem
vor der überlangen Militärdienstpflicht übers
Mittelmeer nach Italien und von hier in die
Schweiz. Der Dienst dauert im Minimum acht
zehn Monate, kann aber verlängert werden,
wobei die genaue Länge nicht definiert ist.
Gegen 23 000 Eritreer leben inzwischen im
Land, und es werden täglich mehr – weil die
Flüchtlinge hauptsächlich dorthin emigrie
ren, wo sie Anknüpfungspunkte und Kontakt
netze haben. Und das ist jetzt eben auch die
Schweiz. Nur in Deutschland und Schweden
leben, in absoluten Zahlen, noch mehr Eritreer.
Auffallend ist: Anders als bei Flüchtlingen
aus Syrien fliehen die Menschen nicht planlos
aus Eritrea, zum Beispiel in die umliegenden
Länder. Sie gehen gezielt in Länder, die sie
auch aufnehmen. Das Willkürlich-Hausge
machte lässt sich hier veranschaulichen: Seit
die Eidgenossenschaft eritreischen Dienstver
weigerern und Deserteuren Asyl gewährt, sind
die Gesuche unter Berufung auf angebliche
oder wirkliche Verweigerung und Desertion in
die Höhe geschnellt.

Drohnen und «Lex Eritrea»
Die Eigendynamik zu durchbrechen, wird je
länger, desto schwieriger. Wegen der grossen
Diaspora sei es schon heute sehr schwer, den
Zustrom aus Eritrea zu unterbinden, meint
16

der Bündner SVP-Nationalrat Heinz Brand.
Die Attraktivität der Schweiz als Zielland lasse
sich nur durch klare Signale in Form von wir
kungsvollen Massnahmen senken. Man müsse
den Familiennachzug massiv einschränken
und vor allem strenger überprüfen. Für Perso
nen im Asylprozess solle man die Sozialleis
tungen generell senken.
Bundespräsidentin Sommaruga sendet je
doch ganz andere Signale: Alle, die Schutz
brauchten, sollten im Land bleiben dürfen,
verkündete sie unlängst in der «Rundschau»
des Schweizer Fernsehens. So etwas wie Gren
zen der Aufnahmefähigkeit sieht sie nicht.
Fast schon trotzig ignoriert sie auch das Unbe
hagen in der Bevölkerung über die nach oben
schiessenden Asylzahlen.
Die SVP will der Bundesrätin nun Beine ma
chen. Erste Priorität haben für SVP-Fraktions
chef Adrian Amstutz (BE) schärfere Kontrollen
an der Südgrenze und, wenn nötig, die Armee
zur Abschreckung. Er kritisiert, dass eine an der
Grenze zu Italien durchgreifende Grenzwacht
bisher politisch nicht erwünscht gewesen sei.
Eine solche brauche jedoch politische Rücken
deckung, um ihre Arbeit zu erfüllen. Amstutz
forderte dafür auch den Einsatz technischer
Hilfsmittel wie Drohnen und Natelortung. Sein
Parteikollege Hans Fehr (ZH) verlangt eine wei
tere Verschärfung des Asylrechtes und eine «Lex
Eritrea». Flüchtlinge aus dem ostafrikanischen
Staat sollen kein Asyl mehr und auch keinen Sta
tus mehr als vorläufig Aufgenommene erhalten.
Fehr fordert zudem kürzere Asylverfahren und
eine Einschränkung der Rekursmöglichkeiten.

Levrat als Stummfilmakteur
Es gibt zwar Verschärfungen, aber werden die
auch umgesetzt? Migrationsministerin Som
maruga und ihre Vorgängerin fanden bisher
immer einen Weg, damit der Zustrom aus Af
rika nicht abreisst. Und ihre Partei, die SP,
schweigt das Thema lieber tot. Nachdem
SP-Parteichef Christian Levrat (FR) schon beim
Thema EU den Stummfilmakteur mimte, gibt
er sich jetzt auch mundfaul bei den Flüchtlin
gen aus Afrika. Und wenn Levrat schweigt,
sagt auch sein Fraktionschef Andy Tschüm
perlin (SZ) nichts.
Gerne würde man von den führenden Sozi
aldemokraten erfahren, wie ein gutausgebau

Arrangement der Luxusklasse.
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Bild: Alessandro Della Bella (Keystone)
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ter Sozialstaat nach Schweizer Art mit der
Herausforderung anschwellender Flücht
lingsströme umgehen soll. Kann es eine
Solidarität geben, die sich keine Grenzen
setzt? Frankreich hat seit einigen Tagen die
Grenze zu Italien dichtgemacht und hin
dert afrikanische Flüchtlinge konsequent
an der Ein- und Durchreise. Am Beispiel
Eritrea lässt sich besonders gut aufzeigen,
dass die politische Weichenstellungen in der
Schweiz für die steigenden Asylzahlen ver
antwortlich sind und nicht das objektive
Elend in der Welt, wie dies Sommaruga glau
ben machen will. Dafür muss man das Rad
zehn Jahre zurückdrehen. Ende 2005 ent
schied die Asylrekurskommission e igenmächtig, dass Militärdienstverweigerer in
Eritrea politisch verfolgt werden. Unter Be
rufung auf angebliche oder wirkliche Ver
weigerung und Desertion bekam jeder
Eritreer in der Schweiz Asyl.
Nach diesem Entscheid nahm die Zahl der
eritreischen Asylsuchenden in der Schweiz
stark zu – von 181 im Jahre 2005 auf 1207 im Erkenntnisresistent: Bundespräsidentin Sommaruga.
2006. Zwei Jahre später waren es schon über
2800. Der damalige Justizminister Christoph
Deserteure trotz dem Anti-Dienstverweige
Blocher gleiste auf Anraten seiner Experten
rer-Artikel nicht, weil diese bei einer Rück
eine Asylgesetzrevision auf, um den Flücht
kehr mit Gefängnis und Folter rechnen müss
lingsstrom aus Eritrea einzudämmen. Er woll
ten. Und das Bundesverwaltungsgericht
stützte im Frühjahr 2014 in einem Entscheid
te den Entscheid der Asylrekurskommission,
diese Praxis. Das lässt sich auch an den Asyl
Wehrdienstverweigerung als Asylgrund anzu
erkennen, in einer seiner letzten Amtshand
zahlen seit 2005 ablesen.
lungen mit einem dringlichen Bundesbe
Mit Ausnahme der Jahre 2009 und 2010 (mit
Nigeria) haben Eritreer am meisten Asylgesuche
schluss rückgängig machen.
gestellt. Die Anerkennungsquote ist unge
Dann allerdings wählte das Parlament an
Blochers Stelle die Bündnerin Eveline Wid
wöhnlich hoch und schwankt seit 2006 zwi
mer-Schlumpf in den Bundesrat. Sie legte den
schen 52 und 82 Prozent. Die Eritreer bilden
Bundesbeschluss des Vorgängers auf Eis. Ein
heute eine der grössten Flüchtlingsgruppen. Es
knappes Jahr später lancierte Widmer-Schlumpf
sieht ganz danach aus, als würde es im gleichen
zwar ihrerseits einen Revisionsentwurf zum
Stil weitergehen. Noch nie haben so viele
Asylgsetz, der auch die von Blocher aufgegleis
ten Korrekturen zu Eritrea umfasste. Doch das
Die Steuerzahler sollen für die
Dossier blieb jahrelang liegen. Sommaruga lös
Eritreer aufkommen, ohne dass die
te Widmer-Schlumpf im Justiz-und Polizeide
Regierung Rechenschaft ablegt.
partement ab. Schliesslich vertrat die SP-Bun
desrätin Blochers Vorhaben vor dem Parlament.
Eritreer ein Asylgesuch gestellt wie im letzten
Falsche Schweizer Weichenstellungen
Jahr – insgesamt 6933. Die Völkerwanderung
von Eritrea in Richtung Schweiz rgeht weiter.
Linke Kreise ergriffen gegen die asylpoliti
Bis im Mai 2015 registrierte die Asylbehörde
schen Massnahmen das Referendum, unter
schon über 1300 Gesuche. Sommaruga stellt sich
lagen aber im Juni 2013 in der Volksabstim
taub.
mung deutlich. Im Abstimmungskampf
hatte Justizministerin Sommaruga wieder
Gewiss: Die Uno hat vor einigen Tagen die
Menschenrechtslage in Eritrea wieder einmal
holt erklärt, die Revision stelle keine Ver
als desaströs beschrieben. Die Situation werde
schärfung dar. An der bisherigen Praxis wür
allerdings völlig überzeichnet dargestellt, kri
de sich nicht viel ändern.
Tatsächlich hat der Wehrdienstverweige
tisiert nicht nur SVP-Politiker Hans Fehr.
Die dänische Regierung zum Beispiel be
rer-Artikel im Asylgesetz, der auf die eritrei
schen Asylsuchenden gemünzt war, nie dazu
kam 2014 anhand von Recherchen vor Ort
geführt, dass weniger Gesuche von eritre
einen anderen Eindruck als die Uno. Eritrea sei
ischen Asylsuchenden anerkannt worden
zwar keine Musterdemokratie, heisst es im
wären. Die Asylbehörden setzte sich darüber
offiziellen Bericht, Präsident Afewerki regiere
hinweg mit den stets gleich lautenden Hin
sein Land mit eiserner Faust. Es herrsche
jedoch kein Klima des Terrors. Eine Uno-Agen
weis: zurückschicken dürfe man eritreische
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tur bezweifelte gegenüber der dänischen
Delegation sogar, dass Dienstverweigerer
oder Deserteure in Eritrea inhaftiert seien.

Sommarugas Geheimbericht
Interessanterweise sah sich auch die
Schweiz aufgrund der dänischen Enthül
lungen veranlasst, einen eigenen Bericht zu
verfassen. Das brisante Dokument freilich
bleibt bis jetzt unter Verschluss. Die Be
gründung von Sommarugas Migrations
behörde ist fadenscheinig: Durch eine Pub
likation könnten die internationalen
Beziehungen der Schweiz beeinträchtigt
werden. Nur so viel gab die Schweizer Dele
gation bekannt: Man könne keine Eritreer
zurückschicken, die Situation im Lande sei
unverändert. Was die Dänen in ihrem
öffentlichen Bericht jedoch bezweifeln.
Fazit: Die Schweizer Steuerzahler sollen
für die Eritreer in der Schweiz aufkommen,
ohne dass die Regierung ausführlich Rechen
schaft ablegt über die Verhältnisse in Nor
dostfrika. Kommt hinzu, dass die Eritreer in
der Schweiz eine erhebliche Belastung für die
Steuerzahler bedeuten.
Über neunzig Prozent der hier lebenden
Eritreer beziehen Sozialhilfe. Der Fall der
Flüchtlingsfamilie, die seit einigen Jahren im
kleinen Dorf Hagenbuch lebt und die Gemein
de monatlich 60 000 Franken kostet, schlug im
Herbst 2014 wie eine Bombe ein. Sogar der frü
here SP-Präsident Helmut Hubacher gab sich
in seiner K
 olumne in der Schweizer Illustrierten
konsterniert: Derartige Fälle seien nicht zu
rechtfertigen, befand der sozialdemokratische
Doyen.
Auch in anderen Gemeinden ticken Zeitbom
ben. Der Bund kommt je nach Status nur in den
ersten 5 bis 7 Jahren für die Flüchtlinge auf.
Dann müssen die Gemeinden die Fälle überneh
men. Was das bedeutet, hat die junge SVP-Ge
meinderätin von Aarburg BE, Martina Bircher,
im November 2014 aufgezeigt. In den nächsten
Jahren werden in Aarburg die jährlichen Sozial
hilfekosten allein durch Flüchtlinge im besten
Fall um 1,5 Millionen Franken steigen, im
schlechtesten Fall um 3 Millionen Franken.
Die Sozialhilfe an Eritreer ist aber auch aus
einem anderen Grund politisch brisant: Im
letzten Jahr berichtete die NZZ am Sonntag, das
eritreische Generalkonsulat in Genf treibe bei
Flüchtlingen regelmässig Steuern ein, mal mit
weniger Nachdruck, mal mit mehr. Da die
Eritreer in der Schweiz fast alle von der Sozial
hilfe leben, finanzieren Bund, Kantone und
Gemeinden mehr oder weniger das autoritäre
Regime in Eritrea, das die eigenen Landleute
in die Flucht nach Europa und in die Schwei
zer Sozialhilfe treibt. Es ist eine Geschichte
ohne Ende, die von der Schweiz selber ange
stossen wurde.
Erschienen in Weltwoche Nr. 25/15.
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Bild: Peter Schneider (Keystone)

Raus wegen Asylbewerbern
Ihr ganzes Leben lang haben Daniel und Susan K. in einer bescheidenen Wohnung in Muotathal SZ
gewohnt. Nun müssen die Geschwister ihr Heim räumen. Die Gemeinde will in dem Haus Asylsuchende
unterbringen. Von Alex Reichmuth und Salvatore Vinci (Bild)
Der Brief traf kurz vor Weihnachten letzten
Jahres ein. Er kam von der Gemeinde Muotathal und enthielt die Kündigung der Wohnung.
«Zuteilung von Asylanten / Unterbringung»
führte die Gemeinde als Grund an, warum sie
als Besitzerin Eigenbedarf anmeldete. Noch
heute stockt Susan K. der Atem, wenn sie sich
an jenen Moment erinnert. Es sei für sie emotional schwierig, ausziehen zu müssen. Kein
Wunder: Seit ihrer G
 eburt lebt die 57-Jährige
im Obergeschoss des Hauses in Muotathal.
Ähnlich hart ist die Kündigung für i hren Bruder, der 1952 als Zweijähriger mit seinen Eltern
eingezogen ist. Er wohnte, abgesehen von
einigen Unterbrüchen, ebenfalls immer hier.
Ursprünglich hatte das Haus mit der bescheidenen Dienstwohnung den Verkehrs
betrieben Schwyz gehört, bei denen der Vater
der Geschwister K. als Chauffeur arbeitete. Das
Erdgeschoss des Gebäudes diente als
Busdepot. Später erwarb die Gemeinde Muotathal das Haus und richtete
einen Werkhof ein. Die Familie K.
blieb im Obergeschoss. Das Mietverhältnis sei immer problemlos gewesen, sagt Daniel K. 2012 aber teilte ihnen die G
 emeinde mit, dass sie ihr
Heim voraussichtlich bald verlassen
müssten, weil Wohnraum für Asyl
anten gesucht sei. Während langer
Zeit passierte nichts – und die
Geschwister wiegten sich schon im
Glauben, doch nicht ausziehen zu
müssen. Bis Ende letzten Jahres.

Auf Unterkünfte angewiesen
«Wir haben alles versucht, um die
Gemeinde von der Kündigung noch
abzubringen», so Daniel K. Er und
seine Schwester schrieben Briefe und
suchten das Gespräch mit den Gemeindevertretern. Es half nichts. Sie
erreichten einzig einen Aufschub der
Kündigung um zehn Monate, verfügt von der Schlichtungsstelle. «Die
Zuständigen der Gemeinde entzogen sich unseren Bitten, auf die Kündigung zurückzukommen», meint
Susan K. Das habe sie angesichts des
langjährigen, problemlosen Mietverhältnisses sehr enttäuscht. «Es
scheint, als sei das Schweizer Asylwesen unbedingt auf unsere Wohnung
angewiesen, in der wir seit über
sechzig Jahren leben.»
Spezialdossier Asyl

Bei der Gemeinde Muotathal anerkennt man
durchaus, dass die Kündigung für die
Geschwister  K. schwer ist. «Es ist nicht angenehm», sagt Fürsorge-Präsidentin Maria
Christen-Föhn auf Anfrage, «auch für uns
nicht.» Die Gemeinde sei aber dringend darauf angewiesen, die Asylsuchenden irgendwo
unterbringen zu können. Innerhalb von nur
anderthalb Monaten habe der Kanton Schwyz
der Gemeinde Muotathal elf zusätzliche
Asylsuchende zugeteilt. «Insgesamt müssen
wir heute 35 von ihnen beherbergen, während es vor drei Jahren erst 17 waren», so
Christen. Die Gemeinde sei dabei mit Rücksicht auf die Steuerzahler verpflichtet, möglichst günstigen Wohnraum zu finden. Dazu
zähle nun einmal die Wohnung der Geschwister  K. Rechtlich sei die Kündigung korrekt
abgelaufen, betont Christen.

Muotathal steht längst nicht allein da mit der
Mühe, geeignete Unterkünfte für Asylanten zu
finden. Sehr viele Gemeinden und zahlreiche
Kantone melden ebenfalls grosse Schwierigkeiten. Grund dafür ist, dass derzeit viele Asyl
bewerber in die Schweiz strömen – insbesondere aus dem ostafrikanischen Eritrea. Der Bund
erteilt zudem einem weit höheren Anteil von
ihnen als früher ein Bleiberecht. Deshalb werden wenig Unterkünfte frei für neu ankommende Menschen, die als Flüchtlinge aufgenommen werden wollen. Einige Kantone und
Gemeinden haben deshalb Zeltstädte aufgestellt oder Zivilschutzbunker geöffnet.

«Problemlos zu bewältigen»
In Politik und Medien laufen breite Diskussionen, ob die Schweiz gegenüber Asylsuchenden
restriktiver sein muss. Bundespräsidentin
Simonetta Sommaruga, die für das
Flüchtlingswesen zuständig ist, verteidigt die liberale Asylpolitik mit Appellen an die humanitäre Tradition
der Schweiz. «Unser Land ist keine
Insel, sondern ein international vernetztes und solidarisches Land», betonte sie in ihrer 1.-August-Ansprache
auf dem Rütli. Kritik an der Asyl
politik ist laut Sommaruga Angstmacherei. Dem stimmen die Medien
mehrheitlich zu. Die vielen Eritreer
im Land seien «quantitativ nichts
anderes als eine vernachlässigbare

Fussnote zur Schweizer Migrationspolitik», kommentierte das Magazin.
Der Zustrom an Asylbewerbern sei
«problemlos zu bewältigen».
Susan und Daniel  K. haben kein
Herz aus Stein. Trotzdem fällt es ihnen schwer, Verständnis für solche
Aussagen aufzubringen. «Leute wie
wir haben immer rechtzeitig die Steuern bezahlt», so Daniel K. «Wenn wir
wegen Asylanten ausziehen müssen,
stimmt etwas nicht mehr.» Während
sich Politiker als humanitäre Wohltäter brüsteten, ergänzt seine Schwester, müssten «die kleinen Bürger» die
Folgen ihrer Entscheide ausbaden.
Wohl oder übel sind die Geschwister
auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Sie haben noch bis Januar Zeit,
etwas Geeignetes zu finden.

«Fussnote zur Schweizer M
 igrationspolitik»: Daniel K., Muotathal.

Erschienen in Weltwoche Nr. 33/15.
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Monatlich 40 Mio. Franken Sozialhilfe
Für Asylbewerber ist die Schweiz ein beliebtes Ziel. Im internationalen Vergleich nimmt das Land
in absoluten Zahlen einen Spitzenplatz ein. Aktuelle Statistiken zeigen b
 eunruhigende Trends.
Von Florian Schwab
Herkunft der Asylanten* in der Schweiz
Top 20 der Herkunftsländer

4410
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15. BOSNIEN

9. KONGO

16. RUSSLAND

1789

6. CHINA

2677

2. SYRIEN
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6918

13626

2902

4180

18. SUDAN
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19. GUINEA
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20. UKRAINE

900

Entwicklung Asylgesuche von Personen aus Syrien
in 44 industrialisierten Ländern
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QUELLE: ASYLSTATISTIK JULI 2015
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Gesuche aus kritischen Staaten

Monatliche Sozialkosten im Asyl- und Flüchtlingsbereich

2001 bis 2014, in 44 industralisierten Ländern

In Millionen Franken, 2008 bis 2014 (Stichprobenauswertung im Monat Juni)
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Ende 2014 waren 82 129 Personen als Asylbewer
ber, vorläufig Aufgenommene oder anerkannte
Flüchtlinge in der Schweiz. Erstmals seit einem
Jahrzehnt wurde damit die Marke von 80 000
wieder überschritten. Damals war die hohe
Zahl auf die Balkankriege zurückzuführen.
Berücksichtigt man die anerkannten Flücht
linge, die nicht mehr den «Personen im Asyl

bereich» oder Asylanten zugerechnet werden,
so steht die Schweiz weltweit zusammen mit
Norwegen an zweiter Stelle, was die Aufnahme
von echten und vermeintlichen Flüchtlingen
betrifft: 110 Einwohner müssen für einen
Asyl-Migranten aufkommen.
Seit 2008 lassen sich anhand von Stichproben
des Bundesamts für Statistik die ungefähren

Sozialhilfekosten hochrechnen, die im Asylund Flüchtlingswesen anfallen. Diese sind seit
2010 von etwa 27 Millionen Franken pro Monat
auf jetzt rund 40 Millionen gestiegen.
Der wichtigste Kostentreiber: Abgewiesene
Asylbewerber, ergo «falsche Flüchtlinge», dür
fen als «vorläufig Aufgenommene» in der
g
Schweiz bleiben.

Langfristige Entwicklung der Personenzahlen im Asylbereich

Länder-Ranking nach Bevölkerungszahlen
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Asylgesuche von Personen aus
Eritrea im Jahr 2014

2793

TOP 3

11 057

Schweden

Dänemark

1. Zürich 7809
TOTAL
2. Bern 7315
EUROPA:
3. Waadt 4963

9
Finnland

3216

30355

Norwegen

3833

Niederlande

3271

Vereinigtes Königreich

8
Polen

752

Belgien

112

8
Spanien

798

723

Serbien

Frankreich

12
Bulgarien

5
Portugal

102

Türkei

31
Luxemburg
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Deutschland

43

Norwegen

110

Schweiz (mit anerkannten Flüchtlingen)

110

Türkei

123

Irak

136

Österreich

153

Schweiz (ohne anerkannte Flüchtlinge)

154

Israel

167

Luxemburg

189

Kanada

219

Niederlande

225

Frankreich

284

Fürstentum Liechtenstein

381

Dänemark

426

Deutschland

430

Belgien

436

Finnland

483

Vereinigtes Königreich

509

Europäische Union (Durchschnitt)

517

OECD (Durchschnitt)

578

Australien

670

Irland

766

Italien

772

Südafrika

807

27
Albanien

476

Italien

47
Malta

316

Montenegro

258

Griechenland

1 113

USA

1 199

Bulgarien

1 682

Griechenland

3 164

Tschechien

3 302

Ungarn

4 055

China

4 509

Georgien

5 298

Indien

6 646

Slowakei

7 722

Slowenien

9 671

Spanien

6820
Schweiz

13 198

Malta

Monaco

109
Ungarn

Österreich

Anzahl Einwohner pro
Asylanten

10 053

Rumänien

11 289

Portugal

17 487

Estland

18 829

Albanien

31 154

Russland

41 498

Indonesien

77 937

Singapur

1 799 733
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Ein besseres Leben
Nicht alle syrischen Flüchtlinge fliehen aus dem Kriegsgebiet.
Ferhad Hiso* zum Beispiel, Spross einer mächtigen Dynastie, drückt
sich vor dem Dienst bei den Militäreinheiten, die gegen den Islamischen
Staat (IS) kämpft. Wir haben seine Familie im Grenzgebiet zum
Nordirak besucht. Von Kurt Pelda
Am Ortseingang von Amuda stehen riesige
Getreidesilos. Wir befinden uns in der fruchtbaren Euphrat-Ebene im äussersten Nordosten Syriens, der Kornkammer des Landes.
Amuda ist ein staubiges Nest mit vielen einstöckigen Gebäuden. Abgesehen von den
überall aufgehängten Fotos von Märtyrern,
die im Kampf gegen die Terroristen des Islamischen Staats (IS) gefallen sind, erinnert
hier fast nichts an den Krieg – keine zerbombten Häuser, keine mit Einschusslöchern übersäten Fassaden, keine ausgebrannten Fensterhöhlen. Die Front, an der die kurdischen
Volksver-teidigungsein
heiten (YPG) die
Steinzeitislamisten des IS mit Hilfe der amerikanischen Luftwaffe immer weiter in die
Euphrat-Ebene zurückdrängen, verläuft nun
etwa siebzig Kilometer südlich.
Das Hauptquartier der kurdischen Polizei
im Stadtzentrum ist mit Barrikaden weitläufig abgesperrt, damit Selbstmordattentäter
mit ihren zu fahrenden Bomben umgebauten
Autos nicht zu nahe kommen können. Davon
abgesehen ist Amuda eine langweilige, aber
friedliche Stadt mit rund 50 000 Einwohnern.
Die Mehrheit der kurdischen Muslime lebt
hier problemlos mit Jesiden und Christen zusammen. Unter den Christen hat es nicht nur
Aramäer, sondern auch Nachfahren jener armenischen Flüchtlinge, die vor hundert Jahren aus der Türkei nach Süden flüchteten, vor
dem Genozid, den man in der Türkei nicht so
nennen darf. Christen und Muslime wohnen
in Amuda in denselben Quartieren, in denselben Strassenzügen. Nur ein paar Getreidefelder trennen das Stadtgebiet im Norden vom
Todesstreifen an der türkischen Grenze mit
ihren Befestigungen, Gräben, Zäunen, Wachtürmen und Minenfeldern.

Erst schiessen, dann nachschauen
Diesen Todesstreifen hat Ferhad Hiso*, ein
junger Kurde mit schütterem Bartwuchs und
Pickeln auf der Wange, vor rund einem Monat
überwunden, zusammen mit Freunden, die
sich wie er ein besseres Leben, eine bessere
Zukunft wünschen. Um die Schlepper zu bezahlen, musste Ferhads Familie, die mehrheitlich in der Schweiz und zum Teil von Sozial
hilfe lebt, viel Geld zusammenkratzen. Die
Mutter in Amuda verkaufte ihren gesamten
Goldschmuck, so dass der Vater den Schleusern am Schluss die verlangten vier Millionen
22

syrische Pfund (knapp 13 000 Franken) für die
Reise bezahlen konnte.
Hauptgrund für Ferhads Flucht war die
bevorstehende Einberufung zum Wehrdienst
in die YPG. Ferhad ist siebzehn Jahre alt und
hätte schon bald ins Ausbildungslager und danach in den Krieg gegen den IS ziehen müssen.
Doch das wollen er und seine Familie nicht. Es
sei zu gefährlich, meint der Vater und blendet
dabei aus, dass er und seine engsten Angehörigen nur deshalb ein vergleichsweise unbeschwertes Leben führen können, weil die YPG
die kurdischen Siedlungsgebiete erfolgreich
gegen den IS verteidigen. Profitieren will die
Familie Hiso von diesem Schutz, aber nicht dazu beitragen. Wehrdienstverweigerung ist in
der Schweiz kein Asylgrund, doch als Minderjähriger hat Ferhad trotzdem gute Chancen
auf Aufnahme. Das wissen natürlich auch die
Schlepper und der Anwalt der Familie Hiso in
St. Gallen.
Das Haus der Hisos befindet sich am nördlichen Stadtrand von Amuda. Es sticht wegen
seiner Grösse und der verzierten Säulen aus
der Masse der eher einfachen Wohnhäuser
heraus. Es hat zwei Stockwerke und überragt
damit die Gebäude in der Nachbarschaft deutlich. Auf dem Flachdach, das von einer
hüfthohen Mauer umgeben ist, stehen drei
metallene Bettgestelle. Die Eltern und Delal,
die einzige noch in Amuda verbliebene Tochter, schlafen in der Sommerhitze am liebsten

Hätte Delal das nötige Kleingeld,
würde auch sie sich sofort in die
Schweiz schleusen lassen.
hier oben, wo ein kühlender Luftzug die Hitze
etwas erträglicher macht. Unten im Haus ist es
dagegen stickig und brütend heiss, vor allem
wenn bei den häufigen Stromausfällen weder
Klimaanlage noch Ventilatoren funktionieren.
Vom Dach der Hisos hat man eine gute Sicht
auf die Gebirgszüge, die jenseits der türkischen Grenze die Euphrat-Ebene im Norden
abschliessen. Auch dort ist die Bevölkerung
mehrheitlich kurdisch, und weil Guerilleros
der mit den YPG verbündeten kurdischen
Arbeiterpartei PKK seit Jahrzehnten über die
syrische Grenze in die Türkei einsickern, hat
Ankara die von den ehemaligen Kolonialmächten Grossbritannien und Frankreich

Vom Krieg weitgehend verschont: Amuda, Syrien.
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schnurgerade durch das Flachland gezogene
Trennlinie befestigen lassen. Die Wachttürme
und Panzer der türkischen Streitkräfte lassen
sich vom Hausdach durch das Fernglas gut beobachten. Wehe dem, der sich den Befestigungen ungebeten nähert, egal von welcher Seite.
Seit die offizielle Türkei und die PKK ihren
Waffenstillstand vor kurzem aufgekündigt
haben, wird die Grenze noch besser bewacht
als vorher. Es vergeht kaum ein Tag, an dem
die Grenzsoldaten nicht auf Menschen
schiessen. Ob es sich dabei um Flüchtlinge,
Schmuggler oder PKK-Kämpfer handelt, wird
erst im Nachhinein überprüft, wenn überhaupt. «Zuerst schiessen, dann nachschauen»,
lautet offenbar das Motto.
Die Hisos gehören zur kleinen wohlhabenden Schicht von Amuda. Ihr Salon, das Prunkstück des Hauses, ist reich verziert. Am schmalen Ende befindet sich eine grosse verglaste
Bücherwand. Bei meinem ersten Besuch hing
dort noch ein Wimpel der Baath-Partei, des
Machtvehikels von Diktator Baschar al-Assad.
Auf meine Frage, ob der Vater vor der Revolu
tion Parteimitglied gewesen sei, erhielt ich
eine negative Antwort. Kurden wie er hätten
der Partei nicht beitreten dürfen. Doch das
entspricht nicht der Wahrheit, denn Kurden,
die sich in Assads Syrien einen arabischen
Namen geben mussten, konnten sehr wohl in
der verhassten Baath-Partei mitmischen.
Als ich das nächste Mal in Amuda auftauchte,
hatte jemand den schwarzweissgrünroten Parteiwimpel aus der Bücherwand entfernt. Bleiben durfte dafür das grosse Familienporträt,
das die Eltern im Kreis ihrer Kinder zeigt, drei
Buben und drei Mädchen. Fünf von ihnen
leben inzwischen in der Schweiz, sie haben alle
Asyl erhalten, obwohl sie aus einer vom Krieg
unversehrten Region kommen und weder
politisch noch religiös verfolgt oder sonst

irgendwie bedroht waren. Nur Delal lebt noch
zu Hause, eine hübsche junge Frau, die die Zeit
mit Chats auf ihrem Smartphone totschlägt.
Aber für sie ist klar: Hätte sie das nötige Kleingeld, würde auch sie sich sofort in die Schweiz
schleusen lassen.

Flucht aus einem sicheren Drittstaat
Ohne Zweifel sind viele Syrer, die via die Türkei oder Libyen als Bootsflüchtlinge nach
Europa kommen, echte Kriegsflüchtlinge oder
politisch Verfolgte. Doch das trifft offenbar
nicht auf alle zu, wie die Geschichte der Familie Hiso belegt. Es wäre darum angebracht,
wenn unser Staatssekretariat für Migration
(SEM), die oberste Asylbehörde, etwas genauer
auf die Herkunft syrischer Migranten und ihre
genauen Fluchtumstände achtete und nicht
jedem 
syrischen Flüchtling reflexartig das
Bleiberecht einräumte. Denn dass die grosszügige Asylpraxis in Ländern wie der Schweiz,
Schweden oder Deutschland – zusammen mit
dem hohen Lebensstandard – auf Syrer wie ein
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Magnet wirkt, konnte ich bisher auf jeder meiner vielen Reisen nach Syrien beobachten. Es
verging kein Tag, an dem mich Begleiter oder
Bekannte nicht fragten, ob ich ihnen nicht zu
einem Aufenthalt in der Schweiz verhelfen
könnte. Als Grund gaben sie an, dass sie in
Syrien doch k
 eine Zukunft hätten. Doch gerade in den kurdisch dominierten, weitgehend
autonomen Kantonen im Norden des Landes
stimmt das so nicht. Wenn in Syrien Regionen
eine Chance h
 aben, aus dem Teufelskreis von
Gewalt und Gegengewalt auszubrechen, dann
sind es g
 enau die drei kurdischen Kantone
Cizire, Kobane und Afrin, alle an der türkischen Grenze gelegen und mit Ausnahme von
Kobane vom Krieg weitgehend verschont.
In diesem Jahr sind 160 000 Migranten von
der Türkei nach Griechenland gereist, die
meisten auf dem Seeweg. Bei knapp zwei Dritteln handelte es sich um Syrer, wie das
Uno-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) verlauten liess. Danach folgen Afghanen
und Iraker. Allerdings beantragen nur 8 Prozent in Griechenland Asyl, obwohl sie dort

Die Reise ging zügig vonstatten,
von Amuda bis zur Schweizer
Grenze vergingen drei Wochen.
s icher w
 ären. Bei den Syrern sind es sogar nur
4 Prozent. Das ist ein Hinweis darauf, dass die
Motive für die Weiterreise wirtschaftlicher
Natur sind.
Das UNHCR führte auch eine Umfrage unter
den syrischen Ankömmlingen in Griechenland
durch. Die Ergebnisse haben es in sich: 60 Prozent der Syrer gaben an, vor ihrer Reise nach
Griechenland eine Zeitlang in der Türkei gelebt
zu haben, also in einem sicheren Drittstaat. Als
Grund, weshalb sie der Türkei den Rücken
kehrten, gab eine Mehrheit Arbeitslosigkeit
und Mangel an finanzieller Unterstützung an.
Auch hier dominieren also wirtschaftliche
Gründe, weshalb die Syrer die sichere Türkei,
die zwei Millionen Menschen aufgenommen
hat und ihnen unter anderem kostenlose Spitalaufenthalte gewährt, am Ende verlassen, um
in Europa ein besseres Leben zu suchen. Diese
Entscheidung – so verständlich sie auch ist – hat
nichts mit Asylgründen wie Bedrohung durch
Krieg oder politischer Verfolgung zu tun.
Ferhad, der jüngste Sohn der Familie Hiso,
sitzt auf dem Sofa im Wohnzimmer seiner
Schwester Cihan. Die Dreizimmerwohnung,
von der Sozialhilfe bezahlt, befindet sich im
obersten Stock eines Mietshauses, etwa fünf
Gehminuten vom Bahnhof St. Gallen entfernt.
Neben Ferhad und Cihan leben noch zwei weitere Geschwister hier. Der fünfte Spross der
Familie wohnt und studiert in Basel. Weil C
 ihan
am besten Deutsch kann, übersetzt die zierliche
Frau, was der von der Reise traumatisierte Ferhad zu erzählen hat. Als Erstes weist sie ihn auf

Kurdisch an, dass er sein Alter mit sechzehn angeben soll. Das tut Ferhad auch, o
 bwohl er in
Wirklichkeit ein Jahr älter ist.

Am helllichten Tag durch den Todesstreifen
«Mein Problem in Syrien war, dass mein Vater
ein Politiker und gegen das Assad-Regime
eingestellt war», sagt Ferhad. Das Regime –
und nicht etwa die kurdischen YPG – habe
ihn zum Wehrdienst einziehen wollen. Deshalb habe ihn sein Vater angewiesen, sich in
der Schweiz in Sicherheit zu bringen. Die
Realität sieht anders aus: Das Regime hat in
Amuda gar keine Macht, die Stadt befindet
sich vollkommen unter Kontrolle der kurdischen YPG. Nur wenn Ferhad Regionen aufgesucht hätte, die von Assads Truppen kontrolliert werden, hätte ihm der zwangsweise
Einzug in die syrische Armee gedroht. Doch
davon erzählen weder er noch seine Schwester etwas – mit gutem Grund.
Weil die Schlepper die türkischen Grenzsoldaten bestochen hatten, konnte Ferhads Gruppe den Todesstreifen am helllichten Tag
durchqueren. Mit dem Auto wurden die Syrer
zur türkischen Mittelmeerküste gebracht. An
den Namen der griechischen Insel, auf die sie
alleine mit dem Schlauchboot fuhren, erinnert
sich Ferhad nicht, aber daran, dass das Boot
nach ihnen gesunken und alle Insassen umgekommen seien. Das viele Geld, das sein Vater
den Schleusern gegeben hatte, war gut angelegt. Die Reise ging relativ zügig vonstatten,
von Amuda bis zur Schweizer Grenze vergingen nur drei Wochen. Ausserdem konnten die
Schlepper auf dem Balkan etwas Arabisch. Nur
wenn es um Grenzübertritte ging, machten sie
sich jeweils rechtzeitig aus dem Staub. Sie gaben den Migranten Anweisungen, und dann
mussten diese in Gruppen und zu Fuss durchs
Niemandsland. Auf der anderen Seite warteten jeweils andere Menschenschmuggler mit
Fahrzeugen.
«Am schlimmsten war es an der Grenze
zwischen Mazedonien und Serbien», erzählt
Ferhad. «Dort sahen wir mehrere Leichen von
Flüchtlingen, mit aufgeschlitzten Bäuchen.
Einige waren Schwarze, bei anderen waren
die Gesichter so verunstaltet, dass ich sie
nicht e rkennen konnte.» Die Schlepper hatten die Migranten zuvor vor Banden gewarnt,
die das Niemandsland unsicher machten.

* Einige Namen und Ortsbezeichnungen wurden zum
Schutz der betroffenen Personen geändert.
Erschienen in Weltwoche Nr. 35/15.
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Asylpolitik beginnt im Ausland
Auffanglager, Abschreckungsvideos, Rücknahmeabkommen: Wie das Migrationsproblem entschärft
werden kann — und was die Schweiz unternimmt.
Von Pierre Heumann
Die stets steigende Zahl von Migranten stellt
den Westen vor gewaltige Herausforderungen.
Wie kann er das Problem bewältigen, wie lassen
sich echte Flüchtlinge von falschen unterschei
den, und was kann Europa gegen Tragödien
unternehmen, wie sie sich wiederholt auf dem
Mittelmeer ereignet haben?
1 _ Rückführung Am besten wäre es, man
könnte abgewiesene Migranten zur freiwil
ligen Rückkehr in ihre Heimat bewegen. Mit
rund vier Dutzend Staaten hat die Schweiz
deshalb Abkommen geschlossen, die eine
Rücknahme von Bürgern der jeweiligen Staa
ten zum Ziel haben. Damit, so das Ziel der
Vereinbarungen, soll die Rückführung abge
lehnter Asylbewerber in ihre Heimat beschleu
nigt werden. Zum Teil sehen diese Abkommen
auch vor, dass Bürger von Drittstaaten aufge
nommen werden.
Derartige Abkommen hat Bern unter ande
rem mit Ländern wie Afghanistan, Algerien und
Vietnam unterschrieben. Mit Benin und Tu
nesien besteht seit einem Jahr zudem e in Migra
tionsabkommen, das Rückkehrern ein Start
kapital für den Aufbau eines eigenen Geschäfts
in der alten Heimat in Aussicht stellt. Mit Nige
ria und Tunesien wurde eine sogenannte Migra
tionspartnerschaft vereinbart. Neben der Förde
rung der freiwilligen Rückkehr ermöglicht die
se auch Informationskampagnen, die vor den
Konsequenzen illegaler Auswanderung warnen
und abschreckend wirken sollen.
Abkommen sind eine Sache – deren Umset
zung ist eine andere. Weil die entsprechenden
Länder nur wenig Interesse zeigen, ihre Leute
zurückzuhaben, seien die Programme nicht
sehr erfolgreich, sagt SVP-Nationalrat Hans
Fehr. Deshalb hat er vor vier Jahren den Bun
desrat mit einer Motion aufgefordert, Verträge
mit afrikanischen Drittstaaten auszuhandeln.
Diese sollten es ermöglichen, Asylbewerber,
deren Gesuche abgelehnt wurden und die
nicht in ihre Heimat zurückgeführt werden
können, in ein anderes Land ihrer Herkunfts
region auszuweisen.
In seiner Antwort warnte der Bundesrat vor
übertriebenen Erwartungen. Er sei zwar be
strebt, weitere Migrationsabkommen abzu
schliessen. Doch aufgrund der geringen Be
reitschaft mancher Herkunftsstaaten sei das
oft schwierig. Das Anliegen, abgewiesene
Asylsuchende in Länder ihrer Herkunftsre
gion zurückzuweisen, lasse sich in der Praxis
«nur in Ausnahmefällen realisieren».
Spezialdossier Asyl
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Abschreckung: Video-Kampagne des Bundes.
CVP-Nationalrat Marco Romano hat deshalb
vor einem Jahr Rückübernahmeabkommen mit
Ländern vorgeschlagen, welche bereit wären, al
le geflüchteten Staatsangehörigen i hrer Region
aufzunehmen. Als Gegenleistung wäre die Ent
wicklungshilfe für die betreffenden Staaten auf
zustocken. Der Bundesrat fand das keine gute
Idee: «Dies könnte einige Länder zum Men
schenhandel verleiten, um in den Genuss des
Geldsegens zu kommen.» Auch sei ihm kein an
deres europäisches Land bekannt, das ein derar
tiges Abkommen ausgehandelt habe.
2 _ Das australische Modell Inzwischen
wendet Australien ebendiese Strategie an, um
Migranten von der Fahrt nach Australien abzu
schrecken. Die Boote werden vor der australi
schen Küste abgefangen und samt Insassen in
die Ursprungsländer zurückgeschickt, respek
tive eskortiert. Wer in Australien ohne reguläres
Visum erwischt wird, wird in Auffanglager ar
mer Länder verfrachtet, die im Inselstaat Nauru
und auf der Insel Manus in Papua-Neuguinea
angesiedelt sind. Dass die Situation dort er
bärmlich ist, erhöhe nur den Abschreckungsef
fekt, sagen Kommentatoren in Canberra.
Jetzt bietet sich auch Kambodscha als Asyl
land für Möchtegern-Australier an. Allerdings
nicht ganz uneigennützig. Als Gegenleistung
erhält Kambodscha von Australien während
vier Jahren eine Aufstockung der Entwick
lungshilfe um dreissig Millionen US-Dollar.
3 _ Auffanglager Die nordafrikanischen Län
der kennen keine nennenswerte Strategie, um
die Migrationsströme in den Griff zu bekom
men. Deshalb greift die Uno-Flüchtlingshilfe

ein. So hat sie für mindestens 200 000 Migran
ten in Algerien und Mauretanien eine proviso
rische Unterkunft errichtet. Mehr als 750 000
syrische Flüchtlinge finden in jordanischen
Camps der Uno-Flüchtlingshilfe eine Bleibe.
Die meisten Migranten Nordafrikas und
Flüchtlinge im Libanon sind allerdings in städ
tischen Gegenden untergebracht, wo sie in der
Regel auf sich allein gestellt sind. Auch kennen
diese Länder kein Asylsystem, das dem interna
tionalen Standard entspricht. Die lokale Integ
ration scheitert in der Regel zudem daran, dass
Flüchtlinge offiziell nicht arbeiten dürfen.
In der jüngsten «Arena»-Sendung über die
Flüchtlingstragödie hat FDP-Nationalrätin
Doris Fiala deshalb die Idee von «Swiss Camps»
erwähnt: Flüchtlingslager in den Problemzo
nen, die von Schweizer Fachpersonal betreut
würden. Ein ähnlich lautender deutscher Vor
schlag will in Nordafrika und in der südlichen
Sahara ebenfalls Aufnahmezentren errichten.
Dort könnten Uno-Flüchtlingshelfer erste Ab
klärungen über asylrelevante Fragen vorneh
men, meint Manfred Schmidt, Präsident des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in
Nürnberg. In einem zweiten Schritt würde die
EU über die Asylanträge entscheiden. Deutsch
land könne allerdings Auffanglager «nicht al
leine» errichten, so Schmidt. Deshalb sei die
Unterstützung aller 28 EU-Staaten nötig, um
dieses Projekt zu verwirklichen. Es bestehen in
dessen berechtigte Zweifel, dass sich die EU zu
einer gemeinsamen Lösung durchringen kann.
4 _ Asylverfahren verkürzen Um das Asylver
fahren von denjenigen Menschen zu entlasten,
die aus wirtschaftlichen Gründen ihre Heimat
verlassen, fordert Schmidt eine neue Einstu
fung der Herkunftsländer. In Albanien oder im
Kosovo – zwei Länder, aus denen sehr viele Asyl
bewerber registriert werden – gebe es keine sys
tematische Verfolgung, so Schmidt. Damit ent
falle auch der Anspruch auf Asyl, weil beide
Länder als sicher gelten. Die Menschen vom Bal
kan suchten in Deutschland Arbeit und eine
bessere Perspektive, sagte Schmidt diese Woche
in einem Zeitungsinterview. Dafür sei aber das
Asylverfahren «nicht da». Bereits im Herbst ver
gangenen Jahres hatte die deutsche Regierung
Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedo
nien zu sicheren Herkunftsländern erklärt und
damit das Asylverfahren für Antragsteller aus
diesen Staaten verkürzt. Seitdem stagniert die
Zahl der Asylbewerber aus diesen Ländern.
Erschienen in Weltwoche Nr. 18/15.
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«Bis zu einer Million Migranten stehen bereit, Libyen Richtung Europa zu verlassen»: Rettungsaktion der italienischen Marine, 6. September 2014.

Festung Europa
Die Politik der offenen Tür tötet Zehntausende Menschen, steigert die Sogwirkung für illegale Migranten
und sprengt den sozialen Frieden in Europa. Einzig gesicherte Grenzen retten Leben.
Von Urs Gehriger
Wer den Migrationsstrom nach Europa stoppen will, muss die Grenzen des Kontinents
abriegeln. «Abriegeln» – ein kaltes, ungeheures Wort. Wir wählen es mit Bedacht. «Abriegeln» umschreibt ungeschminkt das Kernelement einer wegweisenden Migrationspolitik.
Und es führt in seiner Härte schonungslos vor
Augen, woran die Migrationspolitiker kranken: an Heuchelei. Täglich sterben Menschen
bei der Überfahrt über das Mittelmeer. Doch
nun, da 900 Menschen auf einmal ertrunken
sind, gibt es Krisengipfel, wird mit Betroffenheit hausiert, werden wohlfeile Notaktionen
verabschiedet.
Unter dem Druck der jüngsten Katastrophe
hat die EU eine Verdreifachung des Budgets für
die Seerettung von drei auf neun Millionen
Euro pro Monat beschlossen. Rettungsschiffe
sind eine dringliche Sofortmassnahme. Menschen in Seenot müssen aufgefischt, verpflegt
und wenn nötig verarztet werden. Aber die Rettungsschiffe der EU fahren auf falschem Kurs.
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Nicht nach Europa, sondern zurück an ihren
Ursprungshafen sollen sie die Migranten bringen. Nur wenn keine Lücke mehr offen, wenn
kein Durchkommen mehr ist, funktioniert die
Abschreckung. Und nur durch Abschreckung
versiegt der Migrationsstrom.

«Ohne Mauern keine Zivilisation»
Vor einem Vierteljahrhundert fiel die Berliner
Mauer. So epochal war der Akt, dass die Europäer dachten, nun breche ein neues Zeitalter
an. Doch auch heute leben Dutzende Millionen von Menschen weltweit hinter Beton und
Stacheldraht. Hochgesicherte Grenzanlagen
sollen Terroristen stoppen, Armutsmigranten
abhalten oder Gebietsansprüche festigen (siehe Seite 20).
«Gute Zäune machen gute Nachbarn», jeder Mensch erfährt das bekannte Sprichwort
als täglich gelebte Realität. Ohne Grenzen
gibt es kein Miteinander, ohne Differenz keine Erkenntnis: Wer wissen will, wer er ist,

muss wissen, von wem er sich unterscheidet.
Wer das R
 isiko sucht, muss wissen, wann er
die Sicherheit verlässt. Und wer seine Grenzen
nicht zu verteidigen weiss, droht überrannt
zu werden. Der Einfall der Hunnen und durch
sie angestossene Völkerbewegungen bescherten dem Römischen Reich den Untergang.
Kurz: Die Grenze respektive ihre befestigte
Form, die Mauer, ist ein Kernelement unserer
Existenz. «Ohne Mauer gäbe es keine menschliche Zivilisation», konstatiert Stararchitekt
Jacques Herzog in der jüngsten Ausgabe des
Magazins, «nur das Paradies kennt keine
Mauer.»
Für Hunderte Millionen in aller Welt ist
Europa das Paradies. Und wie um den biblischen Garten Eden gibt es auch um Europa
herum keine unüberwindbare Mauer, die sie
am Eintritt hindert. Der Weg ist beschwerlich,
für Tausende endet er tödlich, aber er ist passierbar: 97 Prozent schaffen die Überfahrt
über die «Todeszone» Mittelmeer.
Spezialdossier Asyl
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Aus emotionaler Perspektive betrachtet, ist jede andere Migrationspolitik ausser derjenigen
der offenen Tür bösartig. Das Gegenteil ist der
Fall. Migration über das Mittelmeer tötet Leben. Rettung von Schiffbrüchigen und deren
Aufnahme in Europa zieht neue nach sich. Aus
humanitärer Sicht ist die Politik der verschlossenen Tür die einzig ehrliche.
1 _ Wir helfen den Falschen
Was sich im Mittelmeer abspielt, ist die letzte
Etappe einer Völkerwanderung riesigen Ausmasses. Allein im vergangenen Jahr sind gemäss EU-Angaben 280 000 Menschen «auf illegalem Wege» nach Europa gelangt, dreimal
mehr als im Jahr zuvor. Dieses Jahr rechnet
Frontex-Chef Fabrice Leggeri mit einer neuen
Rekordzahl. «Zwischen 500 000 und einer
Million Migranten stehen bereit, Libyen Richtung Europa zu verlassen.»
Erfahrungsgemäss nimmt die Mehrheit von
ihnen aus wirtschaftlichen Motiven Kurs auf
Europa. In der Schweiz gelten laut Bund ein
Viertel der Asylbewerber als echte Flüchtlinge.
In Wahrheit dürften deutlich weniger echte
Flüchtlingsgründe haben (Seite 18). Durch die
Aufnahme der Wirtschaftsmigranten in Europa helfen wir den falschen. Die lange Reise von
Afrika südlich der Sahara bis in die Schweiz
kostet bis zu 15 000 Dollar. Für die Familie
eines Migranten ist das eine gigantische Summe. Ein Durchschnittsbürger Afrikas hat keine Chance, dieses Geld aufzubringen.
Es sind die Eliten und die Gutvernetzten,
die überhaupt eine Reise antreten können.
Viele von ihnen sind jung, männlich und sprechen Englisch. Obwohl sie einer kleinen Minderheit von Privilegierten angehören, ist ihre
Zahl verhältnismässig hoch; Millionen können sich eine Reise nach Europa organisieren.
Sie und ihr Geld fehlen beim Aufbau der eigenen Heimat.
2 _ Immigration senkt Armut nicht
«Massenimmigration kann helfen, die Armut
in der Welt zu lindern», lautet eine populäre
These von Migrationsbefürwortern. Gemäss
Weltbank gilt als arm, wer mit weniger als
zwei Dollar pro Tag leben muss. In Subsahara-Afrika allein fallen 556 Millionen Menschen in diese Armutskategorie. Weltweit sind
es 2,5  Milliarden.
Angenommen, die Million Migranten im
Warteraum Libyen schaffen es nach Europa –
ihre Aufnahme in Europa würde die Kluft zwischen Arm und Reich in der Welt nicht im Geringsten verkleinern. Selbst wenn Europa zehn
Millionen aufnähme, würde dies nichts zur
Verbesserung beitragen, denn jedes Jahr werden achtzig Millionen neu in Armut geboren.
Der einzige Weg, die Armut zu lindern, ist
Hilfe vor Ort. Die Schweiz leistet sie.
Unser Land investiert über drei Milliarden
Franken jährlich in die Entwicklungshilfe,
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bloss eine gute Milliarde weniger als für die
Landesverteidigung. Damit befinden wir uns
in der Spitzengruppe der OECD-Staaten.
3 _ Einwanderung schafft Erwartung
Jeder Migrant, der in Europa sesshaft wird,
steigert die Sogwirkung. In seinem Bestseller
«Exodus. Warum wir Einwanderung neu
regeln müssen» bezeichnet der linksliberale
Oxford-Ökonom Paul Collier die Einwandererdiaspora in Europa als den grössten Treiber der
Migra
tion. «Migration schafft Auslands
gemeinden, und Auslandsgemeinden schaffen
Migration.» Auslandsgemeinden bieten eine
Anlaufstelle und ein Netzwerk, sie empfangen
die M
 igranten, senken die Migrationskosten
und erhöhen den Anreiz unter den Zurück
gebliebenen, auch nach Europa zu kommen.
4 _ Gefahr für den sozialen Frieden
Setzt sich der Migrationsansturm, wie wir
ihn heute erleben, fort, tragen die europä
ischen Gesellschaften massiven Schaden davon. Ein Kernfaktor einer akzeptablen Einwanderung ist die ökonomische und soziale
Integration. Kommen zu viele aufs Mal, entstehen zwischenmenschliche Spannungen.
Schlägt die Integration fehl, zerstört sie den
sozialen Frieden, eines der wichtigsten Güter
unserer Gesellschaft.
Deshalb seien, so Paul Collier, «Migrationsbeschränkungen keine peinlichen Auswüchse
von Nationalismus und Rassismus, sondern in
allen wohlhabenden Gesellschaften immer
wichtiger werdende Werkzeuge der Sozial
politik». Anders ausgedrückt: Greifen wir
nicht r egulativ ein, wird der Migrationsstrom
zunehmen. Eingreifen heisst, die Einwanderung drosseln, heisst, die Grenzen dichtmachen und sichern.

Seeblockade
Mit der aktuellen europäischen Migrations
politik wird der Sog noch einmal zunehmen.
Wer in Seenot gerät, wird nicht nur gerettet,
er erhält eine Fahrt ins sichere Paradies Europa, wo er mit Rechten überschüttet wird. Diese fehlgeleitete Politik belohnt jene Menschen, die den Weg der Illegalität wählen,
Schlepperbanden ein Vermögen abtreten und
in Europa den sozialen Frieden aufs Spiel setzen, während die Unterprivilegierten Massen
in der Heimat in verschärfter Armut darben
und jede Hoffnung aufgeben, legal um Einreise zu ersuchen.
Einzig eine Seesperre quer durchs Mittelmeer kann diesem inhumanen Menschen-
Monopoly den Riegel schieben. In der Geschichte fehlt es nicht an Beispielen für
maritime Blockaden: Von den Perserkriegen
in der Antike über Napoleons Kontinentalsperre, von der britischen Seeblockade gegen
das Deutschen Reich in der Nordsee während
des Ersten Weltkriegs bis hin zur Seeblockade

der Saudis vor dem Jemen in diesen Tagen.
Für die Anti-Schleppersperre bedarf es der
Patrouillenboote und Kriegsschiffe. Sie aufzubieten, wird vereinten Kräften der Europäer und der Nato möglich sein, sofern sie den
Willen dazu aufbringen.
Das Abfangen von Schiffen ist der operationelle Teil des Unterfangens. Wichtiger ist die
psychologische Wirkung. Eine Seeblockade ist
eine Botschaft an alle, die eine Odyssee nach
Europa erwägen: «Es gibt kein Durchkommen, macht euch gar nicht erst auf den Weg.»
Dieses Ziel wird nur erreicht, wenn die
Blockade
politik konsequent durchgeführt
wird. Und konsequent heisst, dass sämtliche
Migranten zurück an den Ort geführt werden,
wo sie sich eingeschifft haben und von dort zurück in ihre Herkunftsländer.
Das schliesst Asyl für Menschen, die an Leib
und Leben bedroht sind, nicht aus. Ihnen soll
gemäss humanitärer Tradition geholfen werden. Aber es hält sie davon ab, Asyl auf illegalem
Weg via korrupte Schlepperbanden einzufordern. Zur Rückführung illegaler Migranten
bestehen verschiedene Modelle, von Rücknahme- und Migrationsabkommen über Migrationspartnerschaften bis hin zu Auffanglagern
unter der Ägide der Uno, die teils angedacht,
teils in Kraft sind, aber den Anforderungen
nicht standhalten.
Das radikalste und erfolgreichste Modell betreiben die Australier. Westliche Medien berichten darüber mit grossem Ressentiment. Die
«No Way»-Strategie wird als «menschenverachtende» Politik einer rechten Regierung unter Tony Abbott beschrieben. In Wirklichkeit
hat Abbotts linke Vorgängerregierung die Weichen für die Rückführungspolitik gestellt.
«Von nun an hat jeder Asylbewerber, der via
Boot in Australien ankommt, jede Chance auf
Asyl verwirkt», sagte der s ozialdemokratische
Labour-Premier Kevin Rudd im Juli 2013 bei der
Unterzeichnung des «Regional Resettlement
Arrangements» (RRA). Gemäss dem Abkommen werden Schiffsmigranten nach Papua-Neuguinea gebracht, wo ihr Asylstatus geprüft wird. Wer als Flüchtling anerkannt wird,
kann auf Papua-Neuguinea bleiben. Wer kein
Asyl erhält, wird in sein Herkunftsland zurück
geschickt oder in ein sicheres Drittland aus
serhalb Australiens.
Man kann Australiens Modell als «kalt
herzig» ablehnen, die Festung Europa als utopisch verwerfen und sich aus der Verantwortung stehlen, wie es das Gros von Europas
Politikern tut. Aber die Realität wird keiner
weglügen können. «Wenn es so weitergeht,
wird Europa diesen Sommer einen Herzinfarkt
kriegen», sagt ein Schlepperchef zur Weltwoche
(siehe Seite 19). Und in ein paar Jahrzehnten
wird Europa ohne rigoros gesicherte Grenzen
bis auf die Grundfesten ein anderes sein.
Erschienen in Weltwoche Nr. 18/15.
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Eritrea ist besser als sein Ruf
Das Land am Horn Afrikas sei von einer brutalen Diktatur geprägt, predigen Behörden und Medien.
Über die Erfolge und Fortschritte Eritreas schweigen sie sich aus. Ein Filz an Aktivisten und Oppositionellen
verhindert einen unverstellten Blick – regelmässig auch mit Gewalt. Von Alex Reichmuth
Der Satz zu Eritrea und Somalia im jüngsten
Bericht der Überwachungsgruppe der Vereinten Nationen hat es in sich: Man habe «keine
Beweise gefunden, dass Eritrea die Al-Schabab-Miliz während der Zeit unseres Mandats
unterstützt hat», schrieb die Gruppe. Jahrelang wurde Eritrea vorgeworfen, die islamis
tische Terrormiliz in Somalia mit Waffen zu
versorgen. Massgeblich deshalb verhängte der
Uno-Sicherheitsrat 2009 Sanktionen gegen
das ostafrikanische Land. Jetzt also das Ein
geständnis, dass eine Unterstützung durch
Eritrea nicht belegt werden kann, zumindest
nicht in den letzten Jahren.
Diese Neuigkeit fand jedoch in der Schweizer Presse keinen Widerhall. Eritrea gilt bei
den Journalisten als «Nordkorea Afrikas» ein
Land, wo das Regime schlimmste Gräueltaten
begeht – von willkürlichen Inhaftierungen,
Folter und Erschiessungen bis zu Sklaverei.
Meldungen, die dem Bild vom «Land des
Grauens» (NZZ am Sonntag) widersprechen,
werden dem Publikum vorenthalten.
Zum Beispiel diese Nachricht: Christine
Umutoni lobte vor kurzem Eritreas Fortschritte bei der Gesundheitsversorgung. Das Land
«muss Afrika und dem Rest der Welt Lektionen darüber erteilen, wie diese Erfolge erreicht
wurden», so Umutoni. Diese ist keine eritreische Agentin, sondern überprüft für das
Uno-Entwicklungsprogramm (UNDP), wie
Eritrea die Millenniumsziele umsetzt – für die
gleiche Uno also, die gegen das Land Sanktionen erhoben hat. Umutonis Lob gründet auf
harten Zahlen: Seit das Land vor über zwanzig
Jahren unabhängig von Äthiopien wurde, ist
die Kindersterblichkeit um zwei Drittel gesunken, und die Zahl der Frauen, die bei einer
Geburt sterben, wurde gar um 78 Prozent reduziert. Die Malariafälle sind seit 1998 um
über 85 Prozent zurückgegangen, während
die Zahl der Tuberkulosetoten innert zwanzig
Jahren um 61 Prozent abgenommen hat. Die
HIV-Durchseuchung ist mit 0,93 Prozent für
afrikanische Verhältnisse sehr tief. Seit der Unabhängigkeit ist die Lebenserwartung stark
gestiegen: von 48 auf 63 Jahre.

«Einzigartiger Sinn für Gemeinschaft»
Der Schlüssel zum Erfolg Eritreas sei «eine
starke Regierung, die es geschafft hat, das Volk
für ein klares Ziel zu motivieren und zu mobilisieren», heisst es im Bericht von Christine
Umutoni. Die Führung des Landes habe es erreicht, «einen einzigartigen Sinn für Gemein28

schaft zwischen verschiedenen Ethnien und
religiösen Gruppen zu schaffen». Schon früher hatte das UNDP Eritrea bemerkenswerte
Erfolge zugestanden – etwa bei der Schulbildung, der Gleichstellung der Geschlechter
und dem Umweltschutz. Wie Bilder zeigen, ist
auch die Infrastruktur des Landes für afrikanische Verhältnisse in einem erstaunlich guten
Zustand.
In der Schweiz ist Eritrea vor allem wegen der
vielen Asylbewerber ein Thema. Seit Jahren ist
deren Zustrom so gross wie aus keinem anderen Land. Mittlerweile kommen jeden Monat
rund tausend Eritreer an. Und fast jeder kann
bleiben. Denn gemäss offizieller Lesart kann
die Rückreise keinem zugemutet werden. Gefängnis, Folter oder sogar der Tod sollen jeden
rückkehrenden Flüchtling in Eritrea erwarten.
So hat sich die eritreische Diaspora in der
Schweiz innert zehn Jahren mehr als verzehnfacht. Weil die meisten Eritreer die Integration
in die Schweizer Arbeitswelt aber nie schaffen,
führen neunzig Prozent von ihnen ein trost
loses Dasein als Sozialrentner.

Brutaler Militärdienst ohne Ende?
Zwar hat das Stimmvolk 2013 dem Zustrom an
Eritreern einen Riegel schieben wollen und im
Rahmen der Asylgesetzrevision beschlossen,

Die düsteren Berichte stützen sich
weitgehend auf Eritreer, die das
Land im Unfrieden verlassen.
dass Wehrdienstverweigerung kein Asylgrund
mehr ist. Denn praktisch alle eritreischen Asylbewerber führen an, vor dem angeblich mörderischen National Service geflohen zu sein –
einer Mischung aus militärischem und zivilem
Dienst, zu dem Frauen und Männer verpflichtet sind. Doch das Bundesverwaltungsgericht
hat den Volksbeschluss ausser Kraft gesetzt und
verfügt, dass alle Eritreer, die das Land illegal
verlassen haben, bleiben dürfen. Also fast alle.
Eritrea ist gewiss keine Demokratie. Seit der
Loslösung von Äthiopien führen Präsident Isaias Afewerki und seine Einheitspartei das Land
in diktatorischer Manier. Pressefreiheit gibt es
nicht. Junge Eritreer sind verpflichtet, jahrelang im National Service zu dienen. Weit auseinander gehen aber die Aussagen, wie dieser
Dienst aussieht. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human
Rights Watch sagen, das Regime verheize junge

Leute für seine kriegerischen Interessen. Der
National Service sei ein brutaler Militärdienst
ohne Ende. Regierungsfreundliche Kreise sprechen hingegen von einem weitgehend zivilen
Dienst zum Aufbau des Landes. Der Dienst erfolge zu annehmbaren Bedingungen. Jedenfalls zeigen die Fortschritte Eritreas bei den
Uno-Millenniumszielen, dass das Regime nicht
alles falsch macht.
Die Regierung weist Behauptungen über
Folter, Mord und Sklaverei im Land vehement
zurück. Auch viele Exil-Eritreer der älteren
Generation bezeichnen Aussagen über fort
gesetzte Menschenrechtsverletzungen oder
Erschiessungen an der Grenze als Lügen. Sie
verweisen darauf, dass sich Eritrea noch immer
in einem kriegsähnlichen Zustand befinde, obwohl der äusserst blutige Konflikt mit dem
Nachbarland Äthiopien 2000 für beendet erklärt wurde. 2002 wies der Schiedsspruch einer
internationalen Kommission zwar einige der
umstrittenen Grenzgebiete Eritrea zu. Äthio
pien aber, das zuvor erklärt hatte, den Schiedsspruch «endgültig und bindend» zu respektieren, machte dessen Umsetzung plötzlich von
neuen Bedingungen abhängig. So kommt es
immer wieder zu militärischen Scharmützeln,
zuletzt 2012.
Bis heute verlangt Eritrea von der inter
nationalen Gemeinschaft vergeblich, dass der
Schiedsspruch von 2002 umgesetzt wird. Die
USA haben sich bereits unter Präsident
George W. Bush entschieden, mit Äthiopien
zusammenzuarbeiten, das für ihre strategischen Ziele in Ostafrika wichtiger ist. Eritrea
blieb im Regen stehen und wurde international immer mehr isoliert.

Aktivistin als Sonderberichterstatterin
Regierungsnahe Eritreer betonen, dass die
ständige Mobilmachung angesichts dieses
«No peace, no war»-Zustands zwingend sei
und dass sich Eritrea unter diesen Umständen
wirtschaftlich nur schwer entwickeln könne.
Gehör finden sie jedoch kaum. Denn internationale Organisationen und NGOs haben die
Deutungshoheit. Ihre düsteren Berichte über
die Zustände im ostafrikanischen Land stützen sich weitgehend auf Eritreer, die das Land
im Unfrieden verlassen haben.
Grossen Einfluss hat Sheila Keetharuth. Sie
nennt sich Menschenrechtsanwältin und wurde 2012 zur Sonderberichterstatterin für Eri
trea ernannt. Auftraggeber ist der Uno-Menschenrechtsrat, der unter anderem die Schweiz
Spezialdossier Asyl

«No peace, no war»-Zustand: eritreischer Präsident Afewerki.

«Wer die Regierung unterstützt, ist ein Verräter: Aktivist Saleh.

«Einzigartiger Sinn für Gemeinschaft»: Billardklub in der Hauptstadt Asmara.

Kultureller Austausch: Bar «Vittoria», Asmara.
Spezialdossier Asyl

Moderne Infrastruktur: Asmara.

Lektionen für Afrika und den Rest der Welt: Strasse nach Massaua am Roten Meer.

Bilder: Jason Larkin (Panos, Visum), Sophie Stieger (13 Photo), DDP, Peter Martell (Getty Images, AFP), Jason Larkin (Panos), Hermes Images (Photoshot)
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Behinderten Sänger verprügelt
Das Wirken solcher Oppositionsgruppen ist –
gelinde gesagt – zweifelhaft. Seit einigen Jahren greifen oppositionelle Eritreer regelmässig
Landsleute bei diesen Treffen an und lassen die
Fäuste fliegen. Immer wieder gibt es Verletzte.
Im Januar 2012 trat der eritreische Sänger
Zematch an einem Konzert in Zürich auf. Seine
Botschaften passten den Oppositionellen nicht.
Eine Schlägertruppe verprügelte den behinderten Künstler und zerstörte seine Beinprothese.
Zematch soll sich für das Bezahlen der Aufbausteuer an Eritrea eingesetzt haben, beschwichtigte Said Saleh im Nachhinein. «Wer die Regierung unterstützt, ist ein Verräter», meinte er.
Im März 2012 wurden Dutzende Regimegegner
in Bern in einem Saal handgreiflich, wo regierungsnahe Eritreer ein Podium abhielten. Das
Podium sei als «Regierungspropaganda» angelegt gewesen, sagte Saleh danach.
Im Juni 2013 wurden im aargauischen Rombach Vertreter eines eritreischen Vereins ange30

Eritrea-Länderexperte beim Bundesamt für
Migration. Der Wissenschaftler wirkt gleichzeitig als Aktivist. 2012 unterzeichnete er einen
offenen Brief an das Bundesparlament, in dem
sich «Freunde Eritreas und seiner Bürger, die
gegen die eritreische Regierung eingestellt
sind» dagegen wehrten, dass Wehrdienstverweigerung nicht mehr als Asylgrund gelten
sollte. Dass auch Said Saleh den Brief unterzeichnete, der regelmässig tätliche Angriffe verharmlost, störte Bozzini offenbar nicht.

Erfolge Eritreas im Bereich Gesundheit
Erzielte Reduktion, in Prozent

–80 %

–67 %

–78 %
–100 %

–61%
–85 %

griffen, offenbar mit Steinen, Holzlatten und
Messern. Drei Personen mussten ins Spital. Im
gleichen Monat machte ein Überfall auf ein
Eritrea-Fest in Dietikon Schlagzeilen. Daran
beteiligt war der vielporträtierte Kidane Girmay. Trotz Grosseinsatz der Polizei landeten
neun Verletzte im Spital. Die Wochenzeitung
zitierte einen anonymisierten oppositionellen
Eritreer: «Uns stört, dass sich die Regierungstreuen immer heimlich treffen.» Von Meinungs- und Versammlungsfreiheit scheinen
die Vorkämpfer für demokratische Verhält
nisse in Eritrea nichts zu halten.
Angriffe gibt es auch im Ausland – etwa an
einem Eritrea-Festival im deutschen Giessen.
Toni Locher, Honorarkonsul für Eritrea in der
Schweiz, erlebte 2012 dort einen Überfall selber mit. «Ich hatte Todesangst», erinnert er

Schweizer Medien und Behörden
orientieren sich an den Aussagen
oppositioneller Aktivisten.
sich. Locher, für viele Oppositionelle eine
Hassfigur, wurde danach im Internet zur
«Affen-Jagd» freigegeben. «Ich erhielt auch
Morddrohungen von tonangebenden Regimegegnern in der Schweiz», so Locher.

Grüne wollten Fest verbieten
Statt die Versammlungsfreiheit hochzuhalten
und das staatliche Gewaltmonopol durchzusetzen, verlangte das Giessener Stadtparlament, das Eritrea-Festival zu verbieten – auf
Antrag der Grünen. Die Veranstalter entschieden, ins italienische Bologna auszuweichen.
Vor der ersten Durchführung im letzten Juli
tauchte ein «Demonstrationsaufruf gegen das
Festival des eritreischen Regimes» auf. Prompt
kam es am Fest wieder zu Schlägereien.
In der Schweiz wird jede Diskussion abgeblockt. «Die Situation in Eritrea ist schlimm.
Punkt», titelte die NZZ apodiktisch. Die gleiche
Haltung herrscht bei Behörden vor. Massgeb
lichen Einfluss auf Asyl- und Migrationsbeamte übt der Anthropologe David Bozzini aus,

«Flüge nach Eritrea ausgebucht»
QUELLE: UNDP
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mehrfach als rassistisches Land bezeichnet
hat. Die eritreische Regierung verweigerte ihr
aber den Zutritt zum Land. Überraschend war
das nicht: Keetharuth war zuvor jahrelang
Aktivistin bei Amnesty International (AI)

gewesen.
Wie erwartet, verurteilt Keetharuth Eritrea
regelmässig scharf. Allein 2012 seien mehr als
300 000 Eritreer aus dem Land geflohen. Dass
viele Eritreer bei der Überfahrt über das Mittelmeer ertrinken, interpretierte die Sonderberichterstatterin so: «Es zeigt die Verzweiflung derer, die sich entschieden haben, zu
fliehen trotz den extremen Gefahren auf den
Fluchtwegen und einer ungewissen Zukunft.»
Keetha
ruth behauptete sogar, Eritreas Gesundheitsversorgung sei prekär – ungeachtet
der Resultate ihrer Uno-Kollegin Christine
Umutoni. Sheila Keetharuth verlässt sich dabei weitgehend auf Aussagen von oppositionellen Exil-Eritreern. Unter anderem weilte
sie in der Schweiz, um hier Informationen
«aus erster Hand» von Flüchtlingen zu bekommen. Es ist, als würde man für ein Urteil
über die EU nur Vertreter der britischen Anti-Europa-Partei Ukip befragen oder den Nutzen des kapitalistischen Systems durch Jean
Ziegler einschätzen lassen.
Auch die Medien und Behörden der Schweiz
orientieren sich weitgehend an den Aussagen
oppositioneller Aktivisten. Grosse Beachtung
erhielt insbesondere Said Saleh. Er bekam 2010
Asyl und gehört einer militanten Oppositionsgruppierung an. Der Tages-Anzeiger und das
Schweizer Fernsehen räumten seinen Aus
sagen breiten Raum ein. Auch Kidane Girmay
konnte in mehreren Porträts ausführlich die
angeblich schlimmen Zustände in Eritrea
schildern. Girmay ist ebenfalls anerkannter
Eritrea-Flüchtling und Mitglied einer oppositionellen Bewegung.

Einfluss auf die Behörden hat auch Fabienne
Glatthard, Verfasserin der Doktorarbeit «Angst
vor Überwachung in der eritreischen Diaspora
der Schweiz». Glatthard verharmlost Gewalt
angriffe von Exil-Eritreern: Die eritreische
Opposition lege langsam die Angst ab und beginne sich stärker zu organisieren, meinte sie
gegenüber der Wochenzeitung. Glatthard ist eng
mit David Bozzini verbunden. In ihrer Doktorarbeit dankte sie ihm explizit für «zahlreiche
wertvolle Gespräche». Sie tritt regelmässig mit
ihm auf – etwa 2013 an einer Tagung der Zürcher Asylkoordinatoren.
Die FDP will prüfen lassen, ob Eritreer in ihr
Heimatland zurückgebracht werden können.
Links-grüne Politiker verwarfen sofort die Hände. Dass aber viele anerkannte Flüchtlinge vorübergehend nach Eritrea reisen, etwa um Verwandte zu besuchen oder eine Frau zu finden,
ist in eritreischen Kreisen ein offenes G
 eheimnis.
«Im Sommer sind die Flüge in die Hauptstadt
Asmara jeweils ausgebucht», bestätigt ein Insider. Trotzdem dürfte das Eritreer-Problem der
Schweiz nicht so einfach zu lösen sein: Eritrea
nimmt nur diejenigen Landsleute definitiv zurück, die freiwillig kommen.
2006 hat die Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit (Deza) ihr Büro in Eritrea geschlossen. Die Bedingungen der R
 egierung, um
Entwicklungsprogramme durchzuführen, seien unannehmbar, führte die Schweiz an. Das sehen nicht alle so. Die Europäische Union etwa
unterhält mehrere Entwicklungsprogramme
in Eritrea. Selbst die Uno arbeitet, ungeachtet
der Sanktionen, in Sachen Entwicklung mit der
eritreischen Regierung zusammen.
Vor einigen Tagen hat Pablo Loosli die Schweiz
zu Entwicklungsprogrammen in Eritrea ermutigt. Allzu viel Hoffnung, auf Gehör zu stossen,
hat der ehemalige Mitarbeiter des Internationalen Roten Kreuzes in Eritrea offenbar nicht. «Ich
frage mich, wie ernsthaft sich die Schweiz bemüht, zu erfahren, wie es vor Ort wirklich ist»,
meinte Loosli. Seine Zweifel sind nachvollziehbar. Im O
 ktober bereiste Staatssekretär Yves
Rossier mehrere Staaten Ostafrikas, unter anderem Kenia, Äthiopien und Somalia. Eritrea
stand nicht auf seiner Agenda.

Erschienen in Weltwoche Nr. 45/14.
Spezialdossier Asyl
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«Wir sind viele. Ihr nicht»
Banden junger Araber ziehen durch das Land, die Bevölkerung im Süden von U
 ngarn lebt in Angst. Auch
der vier Meter hohe Stacheldrahtzaun, den Budapest bauen lässt, wird die Invasion nicht stoppen können.
Reportage aus dem serbisch-ungarischen Grenzgebiet. Von Wolfgang Koydl
Zeeshaneli sieht aus wie ein Mann ohne Sorgen. Lässig lehnt er am Tresen der Holzbude,
die wie von einem Weihnachtsmarkt auf den
Bahnhofsplatz der südungarischen Stadt Szegedin verpflanzt worden zu sein scheint. Ein
cooler Typ ist er, mit seinen Converse-Sneakers,
den schneeweissen Jeans und dem Puma-Gürtel, an dem die Pilotensonnenbrille steckt. Am
Hals baumeln zwei silberne Chanel-C an einer
Kette, in der Linken hält der junge Mann einen
Pappbecher mit Tee, mit der Rechten drückt er
auf seinem Samsung herum. Die Gesichtszüge
sind weich, nur die Narbe über der linken
Augenbraue verleiht ihm etwas Draufgängerisches.
Wie ein gehetzter Flüchtling wirkt der kräftige 24-Jährige nicht, genauso wenig wie sein
Kumpel Muzaffer, der beim Dolmetschen
hilft, wenn Zeeshanelis Englisch an seine
Grenzen stösst. Die beiden stammen aus Pakis
tan, eigentlich kein Land, in dem Bürgerkrieg
oder eine autoritäre Diktatur herrschen. «Aber
wir kommen aus der Grenzregion zu Afghanistan», beeilt sich Muzaffer zu versichern. «Sie
wissen schon: Taliban, Bomben, very dangerous.»
Aber offenbar nicht zu gefährlich für den Rest
ihrer Familien: Vom Kleinkind bis zu den
Grosseltern sind alle zu Hause geblieben.

«Kleine Gruppen kommen besser durch»
Vor drei Tagen haben die beiden von Serbien
aus die grüne Grenze überquert. In Ungarn
liefen sie der Polizei in die Arme, die sie
erkennungsdienstlich behandelte und in

einem Erstaufnahmelager unterbrachte.

«Ganz schlecht» sei es dort gewesen, das Essen und überhaupt, klagt Zeeshaneli und holt
Beweisfotos auf sein Handy. Sie zeigen eine
Menschenschlange bei der Essensausgabe.
Einen Monat hatten er und sein Freund für
den Fussmarsch von Griechenland über
Mazedonien nach Serbien gebraucht. Sie reisten in einer Gruppe von etwa fünfzig jungen
Männern. «Afghanen, Syrer, Pakistaner»,
sagt Muzaffer. Später seien ein paar Kosovaren dazugestossen. Erst kurz vor der ungarischen Grenze, dem Tor zur gelobten EU, habe
man sich getrennt. «Kleine Gruppen kommen besser durch», verrät Zeeshaneli.
In einer halben Stunde geht ihr Zug nach
Budapest, dort sollen sie umsteigen und in ein
Flüchtlingslager nahe der Stadt Raab weiterfahren. Die Billette hat die ungarische Migrationsbehörde spendiert, unter der Bedingung, dass
sie sich im Lager melden. Ob sie je dort ankom32

men werden, ist mehr als ungewiss. «Die meisten gehen beim Umsteigen in Budapest ver
loren», weiss Szalai Bolacs, der zusammen mit
anderen ungarischen Freiwilligen den Hilfsstand vor dem Bahnhof betreut. Niemand schert
sich um das Diagramm am Hilfsstand, das in
Bildern den Weg von Szeged ins Lager erklärt.
«Mir ist es gleich, wohin sie wollen», meint
Bolacs, «ich setze sie nur in den richtigen Zug.»
Muzaffer und Zeeshaneli freilich wissen genau, wohin sie wollen: «Germania», strahlen
sie. «We want good life.» Das wollen die meisten der überwiegend jungen Männer, die seit
Monaten ungehindert über die Grenze zwischen Serbien und Ungarn strömen – auf der
Durchreise in den Norden, weiter nach Österreich, Deutschland, Schweden oder in die
Schweiz. Knapp 100 000 Menschen wurden seit
Anfang 2015 in Ungarn registriert. Das sind
jetzt schon mehr als doppelt so viele wie im ganzen letzten Jahr. Vor fünf Jahren waren es ge
rade mal 3100 Flüchtlinge. Doch in der EU
nahm niemand Kenntnis von der K
 atastrophe,
die sich auf dem Balkan zusammenbraute. Die
Augen der Öffentlichkeit waren unverrückbar
auf die Bootsflüchtlinge im Mittelmeer gerich-

Zeit ändern wird». Wie wahr: Die Richtlinie
wurde vor dreizehn Jahren erlassen. Seitdem
hat sich die Lage deutlich verschlimmert, und
von einem europäischen Grenzschutz ist weit
und breit nichts zu sehen.

«Mir ist es gleich, wohin sie
wollen», meint B
 olacs, «ich setze
sie nur in den richtigen Zug.»
tet. Die produzierten die dramatischeren, die
besseren Bilder fürs Fernsehen.
Aufmerksam wurde man im fernen Brüssel
erst, als die Regierung von Ministerpräsident
Viktor Orbán ankündigte, die 175 Kilometer
lange Grenze zum südlichen Nachbarn mit
einem Zaun zu sichern. Europas Empörung
war ebenso einhellig wie heuchlerisch: Ausgerechnet Ungarn, das als erstes Land vor
25 Jahren den Eisernen Vorhang zwischen Ost
und West durchschnitt, errichte nun eine
neue menschenverachtende Trennlinie, hiess
es. Frans Timmermans, Vizepräsident der
EU-Kommission, entrüstete sich: «Bösartig
und ganz einfach falsch.»
Dabei hält sich Budapest buchstabengetreu
an die europäischen Regeln für die Aussengrenzen der Union. In der Richtlinie 2002/90/EG
des Rates heisst es ausdrücklich, dass trotz der
Europäisierung des Grenzschutzes «die alltägliche operative Kontrolle weiterhin den Mitgliedsstaaten» obliege. Es gebe «kaum Anzeichen dafür, dass sich diese Situation in nächster

«Viele werden es sich jetzt anders überlegen»: 		
Spezialdossier Asyl
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«Es war doch klar, dass die Europäer so reagieren würden, wir haben nun mal die falsche Regierung», sagt Nógrádi György schmunzelnd.
«Keiner regt sich auf, wenn Spanien Zäune
rings um seine marokkanischen Enklaven
Ceuta und Melilla baut und dass Griechenland
und Bulgarien seit Jahrzehnten ihre Grenzen
zur Türkei mit Stacheldraht abschirmen. Sehr
interessant fand ich auch die Zäune rings um
das letzte G-7-Treffen von Elmau in Bayern.»
Letztere Bemerkung war natürlich ironisch,
aber mitunter sieht Nógrádi nur noch die Flucht
in den Sarkasmus. Der emeritierte Professor der
Budapester Corvinus-Universität berät die Re-

gierung in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen.
Obwohl er als Erster schon vor Jahren den Bau
einer Grenzbefestigung gefordert hatte, steht er
politisch der rechtspopulistisch ausgerichteten
Regierung Orbáns nicht nahe. Trotzdem verteidigt er sie gegen, wie er findet, ungerechtfertigte Kritik aus dem Norden der EU – so wie übrigens nach wie vor auch die erdrückende
Mehrheit der ungarischen Wählerinnen und
Wähler. «Es ist doch heute so in der EU», erläutert Nógrádi ruhig: «Wenn sich ein Volk erdreistet, eine Regierung zu wählen, die nicht zum
bürgerlich-liberal-sozialdemokratischen Mainstream gehört, dann wird es zum P
 aria. Egal, ob

links abgewichen wird wie bei Syriza in Griechenland oder rechts wie bei uns.»

Schmutzige Geschäfte mit den Migranten
Und nun also der vermeintliche neue eiserne
Vorhang, der sich vom angeblichen kommunistischen Vorbild schon nur dadurch unterscheidet, dass er Eindringlinge draussen
halten und nicht die eigene Bevölkerung einsperren soll. Doch solche Details gehen in all
der aufgeplusterten ö
 ffentlichen Aufgeregtheit gerne verloren. Vier Meter hoch soll die
neue Grenzbefestigung werden, mit Nato-
Stacheldraht auf ihrer Krone. Die Regierung

Ungarische Soldaten beim Errichten eines provisorischen Grenzzauns.
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 erühmtheit gebracht. Wir treffen ihn auf
B
einem Bürgerfest, das ein Bauer draussen vor
dem Dorf ausrichtet. Es gibt ein paar Reden,
der beste Jäger des Bezirks wird gewürdigt,
dann wird gegessen und getrunken.

Mit Flipflops und ohne Gepäck
«Schauen Sie sich um», sagt Toroczkai und
schlägt mit dem Arm einen Bogen über die versammelte Gemeinde. «Man sagt, wir seien
herzlos. Welch ein Unsinn! Wir sind anständige Menschen, die keinem etwas zuleide tun.
Aber wenn nichts geschieht, dann kann es so
weit kommen, dass wir die Geduld verlieren.»
Arm sei die Gegend hier, erklärt Toroczkai.
Mais, Weizen, Sonnenblumen sind die wich-

Vier Meter sind für einen
sportlichen jungen Mann nicht
wirklich unüberwindbar.

Heuchlerische Empörung im fernen Brüssel: ungarischer Ministerpräsident Viktor Orbán.
hat Pioniertruppen zum Bau abkommandiert, und sie drückt aufs Tempo: Statt Ende
November soll der Zaun nun schon Ende
August fertiggestellt sein.
Die Eile wird verständlich, wenn man einen
Teilabschnitt dieser Front im Migrationskrieg
abfährt: Rund zwanzig Kilometer sind es zwischen dem Weiler Kelebia und dem Dörfchen
Asotthalom. Schnurgerade durchschneidet
die mit Schlaglöchern übersäte einspurige
Strasse dichte Akazienwälder mit noch dichterem Unterholz. Nur 500 Meter sind es bis zur
Grenze. Die Serben kontrollieren sie nicht, sie
wollen die unliebsamen Migranten ja so
schnell wie möglich loswerden, sie durch
reichen nach Norden. Verständlich, dass der
ungarische Zaun in Belgrad nackte Panik ausgelöst hat. Insgeheim plant man dort selber
eine ähnliche Befestigung an der Grenze zu
Mazedonien.
Rund zwanzig Minuten braucht man mit
dem Auto für die kurze Strecke nach Asott
halom, und in dieser kurzen Zeitspanne an
einem Samstagnachmittag sind dem Repor34

ter vier Gruppen von je rund einem Dutzend
Migranten begegnet, fast ausschliesslich junge Männer. Drei dieser Gruppen waren bereits der Polizei ins Netz gegangen, die vierte
verbarg sich zunächst im Gebüsch und wollte
das Auto dann zwecks Mitfahrgelegenheit
stoppen.
Die Versuchung, mit den Migranten Geld zu
verdienen, ist auf beiden Seiten der Grenze
gross, und sie kennt keine weltanschauliche
Limite: Erst letzte Woche wurde ein ehemaliges
führendes Mitglied der fremdenfeind
lichen
ungarischen Jobbik-Partei mit fünf S
 yrern in
seinem Wagen ertappt. Seine Behauptung, er
habe gleichsam als Undercover-Agent die Hintermänner des Menschenschmuggels aufspüren wollen, verfing bei der Polizei nicht.
«Er wollte James Bond spielen, aber war
dann doch nur Mister Bean», höhnt László
Toroczkai, als man ihn auf den Fall anspricht.
Seit etwas über einem Jahr ist er Bürgermeister
des 4000-Einwohner-Ortes Asotthalom, und
wegen des internationalen Medieninteresses
am Grenzzaun hat er es zu einer gewissen

tigsten Anbauprodukte. «Die Migranten zertrampeln die Felder und reissen die Kolben
von den Stängeln. Das kommt nicht gut an.»
Der Zaun kommt für den Bürgermeister keinen Augenblick zu früh. «Die Leute haben einfach Angst. Viele leben auf abgelegenen Höfen,
der nächste Nachbar ist weit weg. Wie würden
Sie sich fühlen, wenn Sie wüssten, dass da
draussen Banden von jungen Arabern und
Schwarzen durch das Land streifen?» Er gibt
zu, dass der neue Zaun nicht besonders abschreckend wirkt. Vier Meter sind für einen
sportlichen jungen Mann nicht wirklich unüberwindbar, und weil die Böden hier in
Südungarn sehr sandig sind, kann man sich relativ mühelos unter der Abgrenzung durchgraben. «Aber viele werden es sich jetzt anders
überlegen», ist Toroczkai überzeugt.
Die Hürde sicher nicht überwunden hätte
jene junge, offensichtlich arabische Familie, die
der Reporter abseits der Strasse im Wald sieht.
Müde und erschöpft stolpert sie über Wurzeln
und durch Dornengestrüpp. Dem Vater sitzt
ein etwa dreijähriger Junge auf den Schultern,
die Mutter führt ein etwas älteres Mädchen an
der Hand. Sie tragen Flipflops und haben kein
einziges Gepäckstück – keine Tasche, keinen
Rucksack, nicht einmal eine Plastiktüte.
Sind Zeeshaneli und seine Kumpane das
abstossende Gesicht der Migration, so ist diese
Familie ihr herzzerreissendes Bild. Ihre Chance
auf Hilfe wird nicht von vermeintlichen Fremdenfeinden gemindert, sondern von den ach so
lässigen jungen Kerlen aus Senegal, Somalia
oder Syrien, die Geduld, Nächstenliebe und
Grossmut der Europäer strapazieren. Von Zäunen lassen sich diese Männer nicht aufhalten,
wie Zeeshanelis Freund Muzaffer achsel
zuckend zugibt: «We are many. You are not.»
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