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Gut ein Jahr ist es her, seit Angela 
Merkel ihre legendäre Willkom-
menskultur für Flüchtlinge einführ-
te. Was eine gut gemeinte Reaktion 
war auf unhaltbare Zustände in den 
Lagern in Ungarn, endete in einem 
Flüchtlingstreck durch Osteuropa. 
Heute ist die Balkanroute zu, und 
die Flüchtlinge stauen sich wieder 
an der Südgrenze.

In Deutschland hat Merkels 
Kurswechsel zu einem Chaos im 
Flüchtlingswesen geführt, das erst 
langsam abgebaut wird. Kein Wun-
der bei einer Million Menschen, die 
in kürzester Zeit eingewandert sind. 

Bei uns ist das Chaos zwar aus-
geblieben, es kam aber trotzdem 
zu einer aufgeheizten Atmosphä-
re. Die Gewalt in den Asylzentren 
des Bundes steigt. Im ersten Quar-
tal 2016 verdoppelte sich die Zahl 
der Vorfälle.

In dieser Situation trat Anfang 
Jahr der Journalist Shams Ul-Haq 
an uns heran und bot eine Under-
cover-Reportage aus dem Durch-
gangsheim in Kreuzlingen TG an. 
Eine heikle Situation, denn eine 
vollständige Überprüfung der Fak-
ten durch die Redaktion war nicht 
möglich. Sicher, wir zogen Referen-
zen ein, es gab einen Besuch vor 
Ort, eine Fotodokumentation, 
 Gespräche mit Ul-Haq. 

Was Shams Ul-Haq berichtete, 
war brisant, und er schien uns 
glaubwürdig. Er schilderte detail-
liert gewaltsame Vorgänge im 
Flüchtlingsheim, erzählte von 
Schleppern, der Langeweile der 
Kinder und auch davon, dass viele 
Flüchtlinge aus dem Heim ver-
schwinden, bevor sie richtig re-
gistriert sind. Und dass mit Drogen 
gehandelt wird.

Das Staatssekretariat für Migra-
tion (SEM) nahm den Artikel ernst 
und liess einen Teil des Befunds 
untersuchen. Das Ergebnis: Die 
 geschilderten gewaltsamen Vor fälle 
haben alle stattgefunden, es gab 
Verletzte, die ins Spital mussten. 
Allerdings gehen die Aussagen da-
rüber, wer wen provoziert hat und 
wer Schuld ist am Vorfall, stark 
 auseinander. Meist endet die Schil-
derung mit der Bemerkung, es  stehe 
Aussage gegen Aussage. Dort, wo 
die Vorfälle bereits abgeklärt wur-
den, führte das dazu, dass die Ver-

fahren eingestellt wurden, weil man 
davon ausging, dass sie gerichtlich 
nicht verwertbar seien. Das ist 
rechtsstaatlich korrekt, bei den 
Flüchtlingen entstand dadurch aber 
der Eindruck, es passiere nie etwas.

Nach dem Artikel in der Sonn-
tagsZeitung passierte etwas. Im 
Untersuchungsbericht wurde 

 zweimal eine «unverhältnismässi-
ge Massnahme» festgestellt. Ein-
mal geht es um eine – auf Video 
dokumentierte – verbale Entglei-
sung, einmal um einen Asylbewer-
ber, der mindestens 20 Minuten – 
der Mann spricht von einer Stun-
de –in der Kälte stehen musste. 

Der für die Entgleisung verant-
wortliche Sicherheitsbeamte wur-
de freigestellt, er hatte zu diesem 
Zeitpunkt aber bereits gekündigt. 
Jener, der den Asylbewerber in der 
Kälte stehen liess, wurde gerügt.

Was die Vorwürfe betreffend 
Drogenhandel und Menschen-
schmuggel anbelangt, kann der 
Untersuchungsbericht des SEM 
nicht ganz ernst genommen wer-
den. Es reicht wohl nicht als Gegen-
beweis, wenn die Hausordnung 
den Drogenbesitz verbietet oder 
der angebliche Schmuggler plötz-
lich von nichts mehr wissen will. 

Und das Problem, dass viele 
Asylbewerber untertauchen, wenn 
sie merken, dass sie ernsthaft unter-
sucht werden oder einen abschlä-
gigen Bescheid fürchten müssen, 
wird im Untersuchungsbericht 
nicht einmal thematisiert. 

Anders in einem internen Be-
hördenbericht. Dort steht, dass in 
Kreuzlingen 80 bis 90 Prozent der 
Gesuchsteller verschwinden. Wo-
hin, weiss niemand. Da lohnt es 
sich wohl, genauer hinzuschauen. 

 Fokus — 18/19

Die Gewalt gegen Asylbewerber  
ist kein Phantom

Ein Untersuchungsbericht bestätigt Gewalt im Durchgangsheim in Kreuzlingen, kann aber nur selten 
 Verursacher identifizieren. Es würde sich lohnen, genau hinzusehen, findet Arthur Rutishauser

 
Arthur Rutishauser, 
Chefredaktor

«Es reicht wohl 
nicht als Gegen
beweis, wenn die 
 Hausordnung  
den  Drogenbesitz 
 verbietet»
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Unter Politikerinnen und 
 Politikern kann nächstens eine 
Exklusivumfrage gestartet 
 werden: Wer hat sich noch nicht 
zur Burkafrage geäussert?  
Die  mediale Beobachtung der 
ver gangenen Tage zeigt: keine 
und keiner, der nicht eine 
 dezidierte Meinung dazu hätte,  
ob das  zwischen Verhüllung und 
Vermummung anzusiedelnde 
 Kleidungsstück verboten werden 
soll oder nicht. Was angesichts 
seiner epidemischen Verbreitung 
im  öffentlichen Raum ja auch 
 völlig legitim ist, oder?

Im Ernst: Dass sich ein ebenso 
liberaler wie laizistischer Staat 
wie die Schweiz auf diese Art  
und Weise mit Kleiderregeln – 
 darum geht es nämlich letztlich – 
befasst, mutet einigermassen 
 befremdlich an. Oder, wie meine 
grüne Parteikollegin und Islam
wissenschaftlerin Irène Kälin 
 treffend gesagt hat: Wir führen 
eine «Scheindebatte». Genau:  
Wir sagen Burka und meinen 
 Islam – und all das, was damit 
 unseliger und fälschlicherweise 
auch noch mitgemeint ist.

Ich kehre die Sache um und 
sage: Viel gescheiter, als sich 
Gedanken darüber zu machen, 
wo mit sich Frauen – ja, sie, natür
lich – nicht verhüllen dürfen,  
wäre das Nachdenken über das 
zu  wenig an Verhüllung. Ich  
finde es schrecklich, un  ästh e  
tisch und unappetitlich, wie viele 
 Menschen – Männer, ja, sie   
vor allem – sich sommers der 
 Öffentlichkeit  darbieten. All  
die kurzen Hosen, all die Muskel
Shirts, all die spriessenden  
Haare, all die  bleiche Haut – es  
ist ein Graus!

Deshalb steht für mich fest: 
Wenn denn ein Burkaverbot 
 erlassen würde – was ich 
 hochgradig daneben fände –, 
 sollte aus hygienischen und 
 ästhetischen Gründen auch ein 
SommerMännerdresscode 
 erlassen werden. Auf dass  
die jahreszeitlich bedingten 
 optischen Beleidigungen aus  
dem öffent lichen Raum ver
schwinden. Nackt wandern ist 
schliesslich auch verboten.

Apropos geplante und un
geplante Verbote: Preiswürdig 
sind einige. Zum Bespiel das 
Trag taschenverbot für Spiri
tuosen, das VeganObligatorium 
in öffentlichen Kantinen, das 
 HappyHourVerbot in Bars oder 
die Wald vignette für Reiter, 
 Velofahrer und NordicWalker. 

Ja, wir haben es weit gebracht 
mit unserem Regulierungswillen. 
Und wären gut beraten, wenn wir 
uns zuerst mit dem Kern der 
 Dinge auseinandersetzen würden, 
bevor wir den Schattenwurf  
des vermeintlichen Problems ins 
 Verbotsvisier nehmen.

Susanne Hochuli ist  
Regierungsrätin der Grünen  
im Kanton Aargau

Der   
Schattenwurf  
des Problems

Hochuli

Der Typ ist zum Schreien komisch, obschon 
er keine Witze macht. Er kann Donald Trump. 
Er bringt Barack Obama dazu, seine Bilanz 
nach acht Jahren im Weissen 
Haus als  Soulversion live 
 vor zureimen. Letzte Woche war 
die Schauspielerin und stramme 
 Demokratin Barbra Streisand bei 
ihm zu Gast. Im Duett veräppel
ten sie Trump. Die Rede ist von 
Jimmy Fallon, dem König der 
Spätunterhalter, dem derzeit 
 erfolgreichsten Gastgeber am 
Bildschirm. Fallon ist auch ein 
Meister darin, seine Clips über 
Youtube und Co. zu verbreiten – 
neuerdings gibts ihn auch als Snaps.  

Die Disziplin Late Night zieht wie nie zuvor. 
Es geht um grossartigen Nonsens in 
 scheinbar harmlosem  Plauderton. Dabei wird 
die Politik gnadenlos zerschnippelt. Fallon ist 

seit Anfang Jahr auch im deutschen 
 Fernsehen zu sehen, doch  hierzulande wird 
Late Night gerade zu Grabe getragen.  

Die  Humorfabrik in der  
Deutschschweiz macht zu. Das 
Duo Giacobbo/Müller wird am 
Sonntagabend nicht durch ein 
 neues  Talent  ersetzt, wie wir seit 
letzter Woche wissen. Das 
Schweizer Fernsehen traut 
 offenbar niemandem zu, auf 
 diesem  attraktiven Sendeplatz 
kluge Spätunterhaltung  machen 
zu können.  

Stattdessen bringt das 
 Fernsehen Kurt Aeschbacher. Anstelle der 
mehr oder weniger bissigen Pointen muss sich 
das Publikum am Sonntagabend bald das 
 Gesäusel eines  Mannes anhören, der in den 
 Nullerjahren ein grosser  Moderator war, heute 
aber nur noch wie ein überschwänglicher 

 Pfleger im  Altersheim wirkt. Aeschbis Sendung 
wird neu erst drei Tage nach der Aufzeichnung 
 ausgestrahlt. Am Sonntagabend gibts also nur 
noch Konserve. 

Auch sonst ändert das Menü beim 
 Schweizer Fernsehen. Es verspricht mehr 
 Informationen, Hintergründiges, längere 
 Dokumentationen und Bildung, zudem soll ein 
Format für Gesellschaftsthemen erfunden 
 werden. Das Signal an die Politik in Bern ist 
klar: Seht her, wir kümmern uns um die 
 Grundversorgung der Bevölkerung. Das Signal 
an die Zuschauer am Sonntagabend: Schaut  
ja nicht fern, geht früher ins Bett!

Gehen Sie früher ins Bett! 

Medienmacher

medienmacher@sonntagszeitung.ch

«Late Night 
wird zu Grabe 
getragen. Die 
Humor fabrik  
in der  
Deutschschweiz 
macht jetzt zu»

Simon Bärtschi,  
Mitglied der Chefredaktion


