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«Die Narben an seinem Körper sprechen für sich»
Der Journalist Mario Fuchs wollte wissen, was Asylbewerber bewegt – also zog er für einen Monat in eine kommunale Asylunterkunft
im Hinterthurgau. Dort stellte er fest: Die langen Verfahren lassen die Bewohner lethargisch werden.
Von Simone Rau
Der 24-jährige Mario Fuchs, Journalist bei
der «Wiler Zeitung», lebte letzten November einen Monat lang mit acht Asylbewerbern in einer unterirdischen Zivilschutzanlage der Hinterthurgauer Gemeinde
Wilen. Die Männer zwischen 20 und Ende
30 stammten aus Afghanistan, Sri Lanka
und Georgien und hatten alle ein Asylgesuch eingereicht. Tagsüber arbeitete
Fuchs auf der Redaktion, die Abende,
Nächte und Wochenenden verbrachte er
in der Unterkunft. Er hielt seine Erlebnisse im Blog www.asylblog.ch fest. Im
April erschien im «St. Galler Tagblatt»
eine Reportage über seinen Aufenthalt.

sen. Irgendwann will einer nicht mehr
aufstehen, es ist ihm vieles egal. Zudem
fehlen ihnen die Familie und Freunde.
Was hat Sie am meisten überrascht?
Ihre Offenheit. Voraussetzung für den
Aufenthalt war das Einverständnis der
Bewohner. Sie sagten sofort zu. Als ich
einzog, behandelten sie mich ungemein
freundlich, kochten bereits am ersten
Abend für mich. Einfach so. Sie nahmen
mich als Mitglied in ihre Familie auf – obwohl ich gar nicht dazugehörte.

Mario Fuchs
Der 24-Jährige
arbeitet seit 2009
als Journalist bei
der «Wiler Zeitung».

Der letzte Satz Ihrer Reportage lautet:
«Körper und Gepäck ziehen aus, die
Gedanken aber sind immer wieder im
Bunker.» Was bedeutet das?
Seit meinem Auszug sind über fünf Monate vergangen, doch ich denke noch oft
an die Männer. Sie rufen mich immer
wieder an, vor allem ein Georgier, mit
dem ich alle zwei Wochen telefoniere.
Meistens will er nichts Konkretes, doch
es ist ihm wichtig, mir zu erzählen, wie
es ihm geht und was er macht. Oft sagt
er auch, ich solle ihn besuchen. Etwa
einmal im Monat tue ich das.
Sind Sie und die Männer Freunde
geworden?
Ich würde nicht sagen, dass wir dicke
Freunde geworden sind, aber Kollegen
oder Kumpels. Es war auch nicht mit allen gleich. Ein Teil von ihnen hat den
Kontakt mehr gesucht als andere.
Warum sind Sie zu ihnen gezogen?
Ich habe mich für meine Journalismus-
Diplomarbeit gefragt, was derzeit das
grösste politische Thema in der Schweiz
sei. Schnell war mir klar, dass es das Asylwesen ist. Ich wollte aber nicht mit Amtspersonen oder Politikern sprechen, denn
solche Geschichten hat man schon zu
Hunderten gelesen. Ich wollte wissen,
wie die Betroffenen leben, woher sie
kommen und was sie bewegt. Auch wenn
es nach einem hehren Ziel tönt: Ich wollte
ihnen eine Stimme geben.
Was haben sie uns zu sagen?
Vor allem dies: Wir sind auch Menschen.
Sprecht mit uns, kommt auf uns zu, wir
haben viel zu erzählen. Und wir haben
dieselben Alltagsprobleme wie ihr.
Wieso nimmt sich Ihres Erachtens
niemand die Mühe, diesen
Menschen wirklich zuzuhören?
Ich weiss es nicht. Die Vorurteile sind
sehr gross. In Bezug auf meinen Aufenthalt im Bunker kann ich nur aus den
Reaktionen schliessen, die ich erhalten
habe: Es hat sich einfach noch niemand
getraut. Oder man kann sich eine solche

Sie fühlten sich nie als Teil
der Familie?
Ich wusste, dass ich die Unterkunft nach
vier Wochen wieder verlasse. Sie wussten
es auch. Wir alle wussten es. Es ist wie ein
Naturgesetz, das man nicht ändern kann.
Sie haben ihr Leben, ich meines. Ich
fühlte mich dazugehörig und gleichzeitig
auch nicht. Sie haben mich aber viel an
ihrem Leben teilhaben lassen.
Leben auf engem Raum unter der Erde: Mario Fuchs (links auf dem Bett) schreibt an seinem Asylblog. Foto: Coralie Wenger

Aktion nicht vorstellen. Bürger, Journalisten, Politiker von links bis rechts haben mir gratuliert – und angefügt, dass
sie den Mut dafür nie hätten. Man höre
doch so viel, es sei gefährlich, man
werde bestohlen.
Haben Sie Ihr Portemonnaie noch?
(Lacht) Ja, das habe ich noch. Die Asylbewerber sind Menschen wie du und
ich. Sie könnten meine Nachbarn sein,
meine Kollegen aus dem Fussballclub.
Sie haben auch Probleme mit der
Freundin oder Streit mit dem Vater. Sie
gehen auch gerne mal eins trinken, so
wie wir eben. Sie sind einfach hier statt
zu Hause, weil es dort nicht mehr
ging.
Warum ging es dort nicht mehr?
Ein Tamile beispielsweise kämpfte im
Bürgerkrieg, kam ins Gefängnis und
wurde gefoltert. Als Journalist habe ich
mich natürlich gefragt, ob alles stimmt,
was er mir erzählt. Bis ins Detail weiss
ich es nicht, aber ich denke, die Narben
an seinem Körper sprechen für sich.
Was denken die Männer über die
kriminellen Asylbewerber?
Sie nerven sich sehr. Drogen handeln
oder konsumieren, gewalttätig werden

oder Zapzarap machen geht nicht, sagen
sie. Es macht den Ruf kaputt.

zu schlecht ist oder weil es ihnen psychisch sehr schlecht geht. Der Tamile,
der gefoltert wurde, müsste eigentlich in
Behandlung, weil er in der Heimat so viel
Schlimmes erlebt hat. Andere wollen
arbeiten, finden aber keine Stelle. Das ist
jedoch die Voraussetzung dafür, dass sie
eine Arbeitsbewilligung erhalten.

Zapzarap machen?
Wer Zapzarap macht, klaut. Den Ausdruck haben alle in der Asylunterkunft
gebraucht. Der erwähnte Georgier etwa
will mit seinen Landsleuten in der
Schweiz nicht reden. Er sagt, ein Grossteil von ihnen komme bereits drogensüchtig hierher. Sie würden stehlen und
Drogen nehmen. «Diese ist peinlich»,
sagt er. «Muss sofort machen zurück.»

Gibt es auch solche, die arbeiten
könnten, aber nicht wollen?
Auch die gibt es, obwohl eine Arbeitsstelle der einfachste Weg wäre, aus dem
Bunker rauszukommen. Zum Teil sind
die Asylbewerber über die Monate sehr
lethargisch geworden. Das ist bei all dem
Warten aber auch nicht erstaunlich.

Was machen Asylbewerber in Wilen
den ganzen Tag?
Den grössten Teil verbringen sie mit Warten. Sie surfen im Internet, schauen fern,
hören Musik, gehen vielleicht joggen. Am
Mittwoch besuchen sie jeweils während
zweier Stunden einen Deutschkurs. Am
Donnerstag arbeiten sie für die Gemeinde
und erhalten fünf Franken pro Stunde.
Ein Tamile hat seit ein paar Monaten
einen Job als Tellerwäscher in einem Restaurant. Nun ist er aus der Unterkunft ausgezogen. Er hat es sozusagen geschafft.
Die andern arbeiten nicht, obwohl sie es
nach einer bestimmten Zeit dürften.

Wie meinen Sie das?
Die Männer kommen in einen Trott rein,
in den wir vermutlich alle kommen würden, wenn wir in ihrer Situation wären.
In diesem Bunker unter Boden, Tag für
Tag, ohne zu wissen, wie es weitergeht.
Das klingt, als wäre es alles – nur
nicht ihre Schuld.
Klar kann man sagen, dass sie sich zusammenreissen sollten. Aber so einfach
ist es meist nicht. Das Warten macht etwas mit diesen Menschen. Vielleicht ist
es vergleichbar mit Langzeitarbeitslo-

Weshalb arbeiten sie nicht?
Die einen können nicht, weil ihr Deutsch

Weil sie wussten, dass Sie ihre
Geschichte nach aussen tragen?
Das spielte auch eine Rolle, aber nicht
nur. Sie waren einfach froh, dass ihnen
jemand länger als eine Stunde zuhört.
Was hat Sie am meisten schockiert?
Die Erlebnisse der Asylbewerber in ihrer
Heimat. Jene des gefolterten Tamilen
etwa. In der Unterkunft selbst ist nichts
Schockierendes vorgefallen. Es war eher
die Bestätigung dessen, was ich vermutet hatte: Unser Asylsystem hat grobe
Mängel. Die Verfahren dauern viel zu
lange und sind viel zu kompliziert. Wird
ein Gesuch abgelehnt, kann man Rekurs
einreichen, dann Rekurs gegen die Ablehnung des Rekurses, all das dauert Monate, Jahre. Eigentlich wusste ich das bereits. Aber nun lernte ich die Menschen
hinter den Verfahren kennen und was
die Verfahren für sie bedeuten.
Am 9. Juni kommt die Revision
des Asylgesetzes zur Abstimmung.
Legen Sie ein Ja oder ein Nein ein?
Ich habe sowohl die Argumente der Gegner als auch jene der Befürworter studiert. Beide haben Antworten, die teils
Sinn machen, teils nicht. Ich konnte
mich noch nicht entscheiden.
www.asylblog.ch

Asylunterkünfte

Der Bund ist mit seinen Asylzentren wieder im Verzug
Von Christian Brönnimann, Bern
Nicht zum ersten Mal ist eine Frist verstrichen, ohne dass die «Task Force
Asylunterkünfte» die gewünschten Resultate geliefert hat. Ende letzten Jahres
informierten die Behörden, dass der
Bundesrat bis im März erste Entscheide
treffen wolle, welche militärischen
Grossanlagen zu Asylzentren umgenutzt
werden könnten. Doch daraus wurde
nichts. Die Erklärung aus dem Verteidigungsdepartement (VBS): Der Bundesrat könne nicht «vorschnell» über die
Grossanlagen entscheiden, bevor «weitere Eckwerte» der Neustrukturierung
des Asylwesens definiert seien.
Diese Eckwerte sind aber schon seit
Monaten bestimmt. Im Januar haben
sie Bund und Kantone festgehalten.
Fernziel ist es, fünf Verfahrensregionen
mit mehreren Grossunterkünften à 400
Plätze zu schaffen. Mit ein Grund für die
Verzögerung dürfte sein, dass das VBS
derzeit um ein neues Stationierungskonzept ringt. Es soll bis Ende Jahr vorliegen. Klar ist, dass die Armee nicht um
einen Abbau der militärisch genutzten
Infrastruktur herumkommt. Ausgeschie
dene Standorte werden zu natürlichen
Kandidaten für ein Asylzentrum. Das
macht die regionalpolitisch geprägte
Diskussion doppelt schwierig.

Bei der Planung der Verfahrensregionen orientieren sich die Behörden an
den Standorten der heutigen Empfangszentren in Grenznähe: Basel, Kreuzlingen, Altstätten, Chiasso und Vallorbe.
In diesen chronisch überbelegten Zentren verfügt der Bund über 1400 Betten.
Die Bettenzahl in Bundeszentren soll
auf 6000 erhöht werden. Damit wollen
die Behörden die Effizienz der Verfahren steigern und die Kantone und Gemeinden entlasten.

Neue Zentren wieder geschlossen
Bislang konnte der Bund trotz grossem
Aufwand erst acht zusätzliche, eher
kleine Unterkünfte eröffnen. Die Hälfte
wurde nach einem halben Jahr planmässig wieder geschlossen, nämlich:
Sufers GR, Jaunpass (BE), Tschorren BE
und Eigenthal LU. Bei letzteren beiden
Zentren wurde Kritik laut, die Asylsuchenden seien nicht ordnungsgemäss
betreut worden.
Derzeit nutzen kann der Bund rund
500 zusätzliche Betten in Allschwil BL,
Les Pradières NE, Châtillon FR und
Nottwil LU. Die Unterkunft in Allschwil
soll mindestens drei Jahre in Betrieb
sein, jene in Les Pradières noch ein Jahr.
Die anderen beiden werden in den
nächsten Monaten wohl geschlossen.
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Seit September sollte es dem Bund
leichterfallen, neue Unterkünfte zu eröffnen. Dann trat die dringliche Revision des Asylgesetzes in Kraft, über die
das Volk am 9. Juni abstimmen kann.
Die Revision erlaubt es, Militäranlagen
für bis zu drei Jahre umzunutzen, ohne
bei Kantonen oder Gemeinden eine
Bewilligung dafür einzuholen.
Doch nach neuem Recht sind erst
drei Unterkünfte in Planung: Bremgarten AG und All’Acqua TI im Bedrettotal
sollen noch diesen Sommer eröffnet
werden, Les Rochats VD nächstes Jahr.
Zusätzlich ist im Sommer die Eröffnung
von zwei weiteren Unterkünften nach
altem Recht für sechs Monate geplant:
In Alpnach OW und auf dem Lukmanier
(GR). Insgesamt dürften dem Bund
somit bis Mitte Jahr rund 460 neue
Betten zur Verfügung stehen. Gemäss
der ursprünglichen Zielvorgabe hätten
es jedoch schon bis Ende letzten Jahres
2000 und im Laufe dieses Jahres weitere 2000 Plätze sein sollen.
Das grösste Projekt will das Bundesamt für Migration ohne Unterstützung
des VBS realisieren: das Testzentrum
im Westen der Stadt Zürich. Hier sollen
ab nächstem Jahr 500 Asylbewerber
untergebracht und schnellere Verfahrensabläufe ausprobiert werden.

