
Was bleibt, wenn Schweizerinnen ihr Zuhause öffnen für Geflüchtete?

Das Experiment mit 
den Gastfamilien
Mit dem Russland-Ukraine-Krieg wurde in der Schweiz die pri-
vate Unterbringung von Geüfchteten auä einen Schlag popul.rW 
–as dieses Modell kann D und was nichtW
Von Jana Schmid (Text) und Philip Frowein (Bilder), 13.12.2022

Bie Schweiz sucht AettenW Bie ys,lzahlen steigenW Bie Aundesas,lzentren 
sind vollW So voll« dass die Ngemeinsame »otäallplanung von Aund und 
KantonenE entschieden hat« ys,lsuchende ärfher als fblich auä die ganze 
Schweiz zu verteilenW 2s werden Mehrzweckhallen in Aetrieb genommenW 
Und ys,lveräahren beschleunigtW Mittlerweile rechnet der Aund mit rund 
5’0JJJ ys,lgesuchen äfr das lauäende 7ahr D dazu kommen die IJ0JJJ Ge-
üfchteten aus der UkraineW
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Hr,na Poncharenko und ihr Sohn sind schon etwas l.nger daW Sie haben 
sich eingelebt in der umgebauten ehemaligen Garage in –interthurW –enn 
sie ihre Gastgeber im Garten der –ohngenossenschaL triö« spricht Hr,na 
Poncharenko immer h.ujger Beutsch statt 2nglischW Peute hat sie weniger 
mit ihnen zu tun als am ynäang« wo sie ihr mit dem Tapierkram haläen oder 
zusammen ins Arockenhaus äuhrenW ?angsam jndet sie sich zurecht in der 
Schweiz« wo sie sich vor dem Krieg in der Ukraine nicht h.tte vorstellen 
k4nnen« Fe zu lebenW N–ir hatten solches Glfck« wie wir hier auägenommen 
wurdenE« sagt sieW

Bass geüfchtete Tersonen privat untergebracht werden« war in der Schweiz 
noch nie so ein :hema wie in den letzten MonatenW

–as bleibt davonZ –as kann es bewirken« wenn die Schweizerinnen ihre 
Paustfren 43nen äfr SchutzbedfrLigeZ Und welche Rolle hat der Staat da-
beiZ

Der erstaunliche Erfolg eines Experiments
5VW xebruar 5J558 Krieg in 2uropaW

Kurz darauä verjel die Schweiz in einen yktivismus« der nach 7ahren der 
restriktiven ys,lpolitik .hnlich erstaunlich war wie der Kriegsausbruch 
selbstW

2ine zivile Solidarit.tswelle rollte fber das ?andW 6ehntausende demon-
strierten äfr xrieden« Piläsorganisationen verzeichneten Spendenrekorde« 
xassaden und Kirchtfrme wurden blau-gelb beleuchtet und ihre Glocken 
l.uteten landesweit gegen den Krieg anW

N–ir wollen grosszfgig und unkompliziert seinE« sagte Aundesr.tin Ka-
rin Keller-Sutter vier :age nach Kriegsbeginn und l.utete damit auch 
auä Aeh4rdenseite einen ziemlich unschweizerisch anmutenden Tragma-
tismus einW

Hnnert kfrzester 6eit stellten Trivatpersonen schweizweit ÜJ0JJJ Aetten zur 
Oeräfgung« um Geüfchtete aus der Ukraine bei sich zu Pause auäzuneh-
menW

Bas  Staatssekretariat  äfr  Migration  beauLragte  die  Schweizerische 
xlfchtlingshiläe« die privaten Unterbringungen zu koordinierenW 2s war 
das erste Mal« dass es das tatW Ber Aundesrat aktivierte den Status S« mit 
dem Ukrainer rasch ein yuäenthaltsrecht erhalten k4nnen« ohne ein ys,l-
veräahren durchlauäen zu mfssenW yuch das zum ersten Mal in der Ge-
schichte des MigrationsrechtsW

Und dann ging es los« das 21periment mit den GastäamilienW

Ais Mitte 7uni hatte die Schweizer 6ivilbev4lkerung bereits rund CJ0JJJ-
 Aetten in ÜJ0JJJ Gastäamilien angebotenW 2nde yugust waren etwa VJ0JJJ-
 Tersonen privat untergebracht D éJ Trozent der Schutzsuchenden aus der 
Ukraine in der SchweizW Peute sind es laut Sozialdirektorenkonäerenz we-
niger« genaue 6ahlen seien Fedoch nicht veräfgbarW

Hn den Schweizer Medien wurde das –ort NGastäamilieE zur Konstante8 
ho3nungsvolle Pomestor,sW ?ob äfr die Solidarit.t der SchweizerinnenW 
Bann xrust von Gastäamilien wegen Afrokratiedschungel und mangeln-
der jnanzieller Unterstftzung durch die KantoneW Sp.ter erste Aerichte 
fber 2rmfdungserscheinungen« Konüikte beim 6usammenleben und Um-
platzierungenW Oiel Sorge um einen 2inbruch der zivilen Oorzeigesolidarit.t 
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nach den SommeräerienW Und dann8 das fberraschende yusbleiben dieses 
2inbruchsW

Bie AereitschaL der Gastäamilien liess kaum nachW Oiele behielten ihre G.-
ste l.nger als erwartetW Aald war klar8 Bas ist mehr als nur ein P,pe D und 
vielleicht auch mehr als die Qbergangsl4sung« als welche die Unterbringung 
in Gastäamilien noch im xrfhFahr bezeichnet wurdeW

Hst die private Unterbringung also ein 2räolgsmodellZ

7a« sagt 2liane 2ngeler von der Schweizerischen xlfchtlingshiläeW Bie 2räah-
rungen seien sehr positivW Bas grosse Umplatzieren« das einige Kantone und 
Gemeinden beäfrchtet hatten« habe nicht stattgeäundenW ÄL äunktioniere 
die private Unterbringung auch l.ngeräristig gut D oder ende damit« dass 
die G.ste eine eigene –ohnung ä.ndenW

Bas 21periment Gastäamilien ist geglfcktW –ie l.sst sich dieser 2räolg er-
kl.renZ

Der Faktor Staat
NBie Paltung des Staates und die politische AotschaL sind essenziellE« sagt 
2liane 2ngelerW 2s sei das erste Mal gewesen« dass sich die Aundesbeh4rden 
so klar positioniert h.ttenW

Benn PiläsbereitschaL sei grunds.tzlich daW Sie mfsse aber abgeholt wer-
denW

Bas ist in der Oergangenheit oL nicht geschehenW

yuch ärfher erhielt die xlfchtlingshiläe viele ynruäe von Menschen« die Ge-
üfchtete privat auänehmen wolltenW 2twa nach der Machtfbernahme der 
:aliban in yäghanistanW Boch das ist versandet D weil der –ille der Aeh4r-
den« aäghanische Geüfchtete auäzunehmen« viel kleiner war als heute bei 
den ukrainischenW

N2s braucht die politische Message der Aeh4rden« dass man das Modell wil-
lE« sagt 2ngelerW

Bas Staatssekretariat äfr Migration sieht das ein wenig anders8 Grund-
s.tzlich seien die Kantone zust.ndig äfr die l.ngeräristige Unterbringung 
von ys,lsuchendenW Ber Aund sei also nicht prim.r in der OerantwortungW 
Und weil regul.re ys,lsuchende ohne Status S immer wieder anwesend 
sein mfssten äfr Oeräahrensschritte« ergebe es in dieser 6eit wenig Sinn« 
ausserhalb eines Aundesas,lzentrums zu lebenW

Hn –interthur sitzen Hr,na Poncharenko und zwei von ihren Gastgebern 
auä Polzstfhlen in der tempor.ren –ohnung des ukrainischen GastsW Bie 
–ohngenossenschaL D sechs 2hepaare im ärfhen Tensionsalter D hatte 
hier bis vor kurzem Suppe gekocht und Sitzungen abgehaltenW Aei so einer 
Sitzung wurde einstimmig entschieden« den Raum ukrainischen Geüfch-
teten zur Oeräfgung zu stellenW

REPUBLIK 3 / 13

https://www.tagesanzeiger.ch/sie-duerfen-bleiben-solange-sie-wollen-gastfamilien-uebertreffen-erwartungen-553901925234
https://www.tagesanzeiger.ch/gastfamilien-sind-eine-uebergangsloesung-963150075807


Iryna Honcharenko ist aus der Ukraine geflüchtet. Heute lebt sie in Winterthur, in einem der «guten» Quartiere.  

Sie sagt über ihr neues Zuhause: «Wir hatten solches Glück.»

NHch war erstaunt« wie unbfrokratisch alles äunktioniert hatE« sagt einer der 
Gastgeber« :ilo »isoliW Unt,pisch äfr die Schweiz habe sich das angeäfhltW 
Sie seien sogar pers4nlich von der Stadt –interthur inäormiert worden« 
dass sie einen Unterstftzungsbeitrag beantragen k4nnenW Nylles ist so gut 
organisiertE« ä.llt ihm Hr,na Poncharenko ins –ortW Sie spricht lauter als 
die beiden M.nner« und mehrW Manchmal äfllen sich ihre yugen pl4tzlich 
mit :r.nen« und sie spricht noch schneller weiterW So einäach sei es hierW So 
äreundlichW So nettW
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Die Sache mit den Kantonen
Bie Kantone sind gr4sstenteils verantwortlich daäfr« geüfchtete Tersonen 
unterzubringenW Bass sie das sehr unterschiedlich handhaben« kann ein 
Troblem seinW

2s äunktioniere in Fenen Kantonen klar am besten« die die Gastäamilien 
unterstftzen und eng begleiten« sagt 2liane 2ngeler von der xlfchtlings-
hiläeW Oiele Schwierigkeiten liessen sich mit einer guten Aetreuung abäe-
dernW

Bas zeigt sich etwa in Aasel-Stadt« wo die private Unterbringung stark ge-
ä4rdert wirdW Ber Kanton musste bisher kaum Femanden umplatzierenW Hn 
?uzern hingegen« wo wenig auä das Gastäamilienmodell gesetzt wird« hat es 
bis 2nde Äktober 5IJ Umplatzierungen gegebenW yuä ynärage bezeichnet 
der Kanton die private Unterbringung als Nherausäordernd äfr alle Aetei-
ligtenEW

Bie Kantone erhalten vom Aund pro Terson mit Status S eine Tauschale von 
rund 9’JJ xranken monatlich äfr Unterbringung und AetreuungW –ie viel 
davon an Gastäamilien geht« entscheiden die KantoneW 2ine Umärage vom 
7uni zeigt8 Sie haben verschiedene ?4sungenW

–.hrend die meisten Kantone den Gastäamilien einen Aeitrag zwischen 
9JJ und 5IJ xranken monatlich zahlen« delegieren andere diese xrage an 
die Gemeinden oder entrichten den ukrainischen G.sten einen Aetrag« den 
sie weitergeben mfssenW Brei Kantone entsch.digen die Gastäamilien gar 
nichtW Sie bezahlen h4chstens eine Miete« wenn ein Mietvertrag fber eine 
eigenst.ndige –ohneinheit abgeschlossen wirdW

Biese 2igenregie jndet die ST-»ationalr.tin q line –idmer problematischW 
Ter Motion äordert sie« dass Gastäamilien schweizweit einheitlich und aus-
reichend unterstftzt werdenW Und damit8 eine gesetzliche Grundlage äfr 
das Gastäamilienmodell auä AundesebeneW

–enn fberall betont werde« wie wichtig die Gastäamilien seien« dann mfsse 
man das gesetzlich auch abbilden« jndet –idmerW

Ber Aundesrat jndet das nicht« weil die Kantone zust.ndig seienW Und so-
wohl die Sozialdirektorenkonäerenz als auch das Staatssekretariat äfr Mi-
gration jnden auä ynärage8 2s sei noch zu ärfh« um fber eine gesetzli-
che Grundlage zu diskutierenW Bas mfsse nach der Krise geprfL werdenW 
yktuell brauche man die volle 2nergie« um die Ngr4sste xluchtwelle seit 
dem 6weiten –eltkriegE gut zu meistern« schreibt Gab, Sz4ll4s,« General-
sekret.rin der SozialdirektorenkonäerenzW

Bas Modell äunktioniert also vor allem dann« wenn die Aeh4rden es ä4r-
dernW –as aber unterscheidet die private Unterbringung von staatlichen 
StrukturenZ Und was bringt sie D den G.sten« den Gastgebern« dem StaatZ

Mittendrin statt aussen vor
Hr,na  Poncharenko  ist  in  einem  der  guten  uartiere  –interthurs 
untergekommenW Pier dominiert das 2igenheimW Schmucke historische 
Aacksteinh.user mit wilden« aber nicht verwilderten G.rten und Garten-
z.unen« deren xarbe man bewusst etwas abbl.ttern l.sstW –enig OerkehrW 
2lektrovelos« oder solche mit handgeäertigtem StahlrahmenW 2in t,pisch 
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linksakademisches UmäeldW 2in uartier« dem man wenig soziale Trobleme 
attestieren wfrde und einen Ngeringen yusl.nderanteilEW

2in uartier also« in dem selten Femand wohnt« dessen ?eben in der Schweiz 
mit einem ys,lgesuch begonnen hatW

Und genau darin liegt die St.rke des Gastäamilienmodells8 Man begegnet 
sichW

NTrivate haben ein Totenzial« das der Staat nicht hatE« sagt 2liane 2ngeler 
von der xlfchtlingshiläeW Aei Trivaten sind Geüfchtete mitten in der Gesell-
schaL« sobald sie hier sindW Bas mache das Modell zum NHntegrations-
boosterE äfr die G.steW

Und äfr die Gastgeberinnen D und deren xreunde« Grosseltern« »ach-
barinnen D  zu  einem  e3ektiven  Tr.ventionsmittel  gegen  xremden-
äeindlichkeitW

Gastgeber :ilo »isoli sagt« der yustausch mit Hr,na Poncharenko habe ihm 
die yugen ge43netW Bas –eltgeschehen habe ihn vorher schon besch.Ligt« 
aber Krieg und xlucht äfhlten sich immer weit weg anW 7etzt sei das andersW 
Sein Mitbewohner Pans Schftz erz.hlt« wie ihm dank Hr,na Poncharenko 
klar geworden ist« welche Trivilegien man in der Schweiz habe8 zum Aei-
spiel den ?u1us« auä Hmprovisation verzichten zu k4nnenW

Bie Gastäamilien seien eine neue ynspruchsgruppe im ys,lwesen« sagt 
2liane 2ngelerW Oiele h.tten ihre G.ste eng begleitet und so zum ersten Mal 
hautnah eräahren« was etwa in einem Aundesas,lzentrum geschieht oder 
wie die ys,lsozialhiläe ausgestaltet istW

Gastäamilie zu sein« schaö also auch ein Aewusstsein daäfr« was es heisst« 
mit einer xluchtgeschichte in die Schweiz zu kommenW Und wenn das in der 
MehrheitsgesellschaL ankommt« kann es xorderungen von Menschen aus 
dem ys,lbereich st.rkeren Rfckhalt gebenW
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«Alles ist so gut organisiert.» Iryna Honcharenko und ihr Sohn.

6u diesem Schluss kommt auch die Soziologin Sarah SchilligerW Sie hat 
eine Studie zu xreiwilligenarbeit mit Geüfchteten in der Schweiz veräasstW 
NAekommen xlfchtlinge ein Gesicht« distanzieren sich bisher eher skepti-
sche Menschen von einem verallgemeinernden BiskursE« schreibt sieW Und8 
–enn beide Seiten vom yustausch projtieren« haben weniger Menschen 
die Oorstellung« dass alles« was Geüfchteten zugutekommt« auä Kosten der 
ylteingesessenen geheW

Schilliger weist aber auch auä die Geäahr hin« dass xreiwilligenarbeit zum 
N?fckenäfllerE im Sozialstaat werde und damit den ynschein wecke« dass 
es keine politischen ?4sungen mehr braucheW

2s liegt auä der Pand« dass der Staat von der e3ektiven und kostenlosen 
Hntegrationsarbeit projtiert« die Trivate dabei leisten D Spracherwerb« der 
Gang zu mtern« die Oermittlung bei kulturellen xragenW

Klar ist8 6iviles 2ngagement kann eine qhance äfr das ys,lwesen sein« weil 
Trivate Binge k4nnen« die der Staat nicht kannW Menschlichkeit zum Aei-
spielW Und daäfr sorgen« dass Geüfchtete und ylteingesessene sich wirklich 
begegnenW

Ber xachbegri3 daäfr8 community sponsorshipW Hm Rahmen einer Studie 
hat sich das Staatssekretariat äfr Migration kfrzlich mit dessen Totenzial 
auseinandergesetztW Bie ynal,se ä.llt aber eher dfnn aus8 Hm Oordergrund 
steht vor allem die xrage« wie die Kompetenzen zwischen Aund« Kantonen 
und Gemeinden verteilt werdenW

Bas eräolgreiche 21periment mit den ukrainischen G.sten hat gezeigt8 Bie 
Aeh4rden dfräen sich nicht zurfcklehnenW –as passiert« wenn sie es trotz-
dem tun« illustriert ein Aeispiel aus 6frich« das nichts mit der Ukraine zu 
tun hatW
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Warum eine PUegefamilie nicht mehr mitmacht
Ber Kanton 6frich sucht dringend TüegeäamilienW 2r hat daäfr im Som-
mer eine Kampagne gestartetW Nyls Tüegeäamilie geben Sie einem Kind ein 
zweites 6uhauseE« heisst es in einem Tromo-OideoW NAei Hhnen darä es un-
beschwert auäwachsenWE

Simone Steiner aus –etzikon weiss8 Bas ist eine PerkulesauägabeW 2ine« die 
sie liebtW Sie hat ihr in den letzten sechs 7ahren viel gewidmet8 Pingabe« 6eit« 
Geduld« GeldW 7etzt sitzt sie an ihrem Kfchentisch und sagt nach langem 
64gern8 NSo« wie es Fetzt ist« kann ich nicht mehr weitermachenW –enn ich 
alles auä die –aagschale lege« geht es einäach nicht mehr auäWE

Brei Tüegekinder hat sie gemeinsam mit ihrem 2hemann nacheinander 
betreut« neben der eigenen :ochterW 6wei waren unbegleitete minderF.hrige 
ys,lsuchendeW xnan :eklehaimanot war der ersteW Peute ist er 9  7ahre alt 
und wohnt in einer –G in 6frich« wo er bald seine ?ehre abschliesstW

Fnan Teklehaimanot ist mit 11 Jahren aus Eritrea geflüchtet. Heute lebt er in Zürich.
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Und ist im letzten Jahr seiner Berufslehre als Hauswart.

Gerade war er mit der xamilie Steiner den Grossvater im 2ngadin besuchen« 
mit dem er manchmal auch zu zweit wandern gehtW NSie sind meine 2rsatz-
äamilie hier in der SchweizE« sagt erW xfr beide Seiten war es alles andere 
als einäach« als er als 9Ü-7.hriger aus dem 7ugendas,lzentrum ?ilienberg zu 
ihnen zog und fberrollt wurde von den :raumata seiner eineinhalbF.hrigen 
xlucht aus 2ritreaW

yuch dank viel yrbeit ist die Aeziehung bis heute engW xnan :eklehaimanot 
ist an –eihnachten dabei« in den xerien und immer dann« wenn er etwas 
Geborgenheit brauchtW Tüegekind ist er zwar nicht mehr« doch zur xamilie 
geh4rt er nach wie vorW

NHm 6entrum ?ilienberg h.tten sich alle meine Kollegen gewfnscht« bei ei-
ner xamilie leben zu k4nnenE« sagt erW

N2in Tüegekind zu betreuen« ist enorm viel yuäwandE« sagt SteinerW Sie hat 
mehrere –eiterbildungen absolviert« obligatorische und äreiwilligeW Gerade 
macht sie einen qyS in :raumap.dagogikW Bas letzte Tüegekind hat die xa-
milie diesen xrfhling verlassenW Und auch wenn sie es gerne m4chte« kann 
sich Steiner nicht vorstellen« unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
ein neues Kind auäzunehmenW

xrfher bekam sie äfr ein Tüegekind einen Aetreuungsbeitrag von 99’ xran-
ken pro :ag« zus.tzlich zu einer »ebenkosten- und OerpüegungspauschaleW 
Seit im Kanton 6frich im 7anuar 5J55 ein neues Kinder- und 7ugendheim-
gesetz in KraL getreten ist« sind es noch ’9 xrankenW Und auch das nur« wenn 
das Tüegeverh.ltnis bereits vor 7anuar 5J55 bestandW

–frde Simone Steiner heute einen unbegleiteten minderF.hrigen ys,l-
suchenden neu als Tüegekind auänehmen« w.re nicht klar« ob sie fberhaupt 
einen Aetreuungsbeitrag erhielteW

Ber Kanton 6frich hat diese xrage bis heute D äast ein 7ahr nach der 
Gesetzes.nderung D äfr Kinder aus dem ys,lbereich nicht gekl.rtW

2inige xinanzierungsäragen seien in Kl.rung« schreibt das 6frcher Sozial-
amt dazu blossW –.hrenddessen sucht der Kanton weiter TüegeäamilienW
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Wie die private bnterzringung wum Druckmittel ,urde
Hm  Kanton  Aern  zeigt  sich  derweil8  Steht  ziviles  2ngagement  den 
migrationspolitischen 6ielen der Aeh4rden entgegen« hat es einen beson-
ders schweren StandW

7frg Schneider ist seit vielen 7ahren yktivistW Und er ist wftendW Bar-
fber« wie die Aerner Migrationsbeh4rden mit einer 2rrungenschaL des zi-
vilen 2ngagements umgehen8 der privaten Unterbringung von abgewiese-
nen ys,lsuchendenW

Biese ist im Kanton Aern seit einigen 7ahren m4glichW Ter 9W »ovember 5J55 
ist sie D bisher einmalig in der Schweiz D auch gesetzlich geregeltW

Bas ist keine Selbstverst.ndlichkeitW

Benn abgewiesene ys,lsuchende stehen in einem komplizierten Oerh.lt-
nis zum Staat8 Sie sind hier« obwohl sie nach einem ys,lveräahren rechts-
kr.Lig weggewiesen wurden und die Schweiz verlassen mfsstenW

Bieser 6ustand kann lange andauernW 2twa dann« wenn eine yusscha3ung 
nicht m4glich ist« weil mit dem PerkunLsstaat kein Rfckfbernahme-
abkommen besteht oder weil Hdentit.tspapiere äehlenW Und die Aetro3enen 
das ?and nicht verlassen k4nnen oder wollenW

Ber Oersuch der Aeh4rden« an einer konse uenten ys,lpolitik äestzuhalten8 
Sie machen den abgewiesenen ys,lsuchenden das ?eben so unbe uem wie 
m4glich« um sie dazu zu bewegen« das ?and zu verlassenW

Sie werden aus der Sozialhiläe ausgeschlossen und erhalten nur die grund-
rechtlich garantierte »othiläe D rund 9J xranken pro :agW 2rwerbst.tigkeit 
ist ihnen verbotenW Und sie werden in sogenannten Rfckkehrzentren 
untergebracht D KollektivunterkfnLe mit sehr wenig Komäort und sehr viel 
KontrolleW

Bieses »othiläeregime wird von Menschenrechtsorganisationen seit 7ah-
ren kritisiertW

Hm Kanton Aern zum Aeispiel von der yktionsgruppe »othiläe« der auch 
7frg Schneider angeh4rtW Bie zivile Ärganisation hat dazu beigetragen« dass 
abgewiesene ys,lsuchende« die lange in der Schweiz sind« bei Trivaten le-
ben und so zumindest einigen Restriktionen entkommen k4nnenW Rund 
9VJ Tersonen sind im Kanton Aern privat untergebrachtW Seit ynäang »o-
vember erhalten auch sie die 9J xranken »othiläe pro :agW Bie –ohnung 
jnanzieren weiterhin ihre GastgeberW

Bamit zu dem :hema« das 7frg Schneider umtreibtW

Hm Untergeschoss einer Kirche erz.hlt yreä Rostami seine Geschich-
teW Hm Kirchensaal fbt Femand TosauneW yn der –and h.ngen Tortr.ts 
von PochzeitspaarenW Braussen glotzen Kfhe den yutos nach« die selten 
vorbeiäahren und noch seltener anhaltenW

Rostami lebt seit acht 7ahren in der SchweizW 5J9C wurde sein ys,lgesuch 
abgelehntW Seit eineinhalb 7ahren ist der ÜÜ-F.hrige Hraner privat unter-
gebracht« bei einem Täarrer aus dem 5JJJ-Seelen-Borä »iederscherli in der 
».he von AernW
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Aref Rostami: Die Behörden wollen ihn in den Iran zurückschaffen.
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Heute lebt er in einem Dorf bei Bern. Doch es ist unklar, wie lange er hier bleiben darf.

Hn den Hran zurfckzukehren« kommt äfr ihn unter keinen Umst.nden in-
ärageW Sein ?eben w.re in Geäahr« sagt erW yuch weil er vom Hslam wegkon-
vertiert istW Bie Migrationsbeh4rden glauben ihm nichtW Und wfrden ihn« 
h.tte er denn einen Tass« in den Hran zurfckscha3enW Boch sie konnten ihn 
bisher nicht dazu bringen« sich einen Tass zu bescha3enW

Und hier kommt die private Unterbringung ins SpielW

Rostami sagt« sie rette ihn davor« in einer ps,chiatrischen Klinik zu landenW 
NHch bin seit acht 7ahren hier und darä nichts« gar nichts tunW Bas ?eben in 
einem Rfckkehrzentrum macht mich verrfcktW »ur weil ich da nicht sein 
muss« bin ich Fetzt einigermassen stabilWE

7eweils sechs Monate darä er bei seinem Gastgeber bleiben« dann braucht 
es wieder eine neue Oereinbarung mit dem kantonalen MigrationsdienstW 
Hm Sommer stand die dritte Oerl.ngerung anW

2inen Monat davor erhielt er eine 2-Mail vom Migrationsdienst8 Sie werde 
nur genehmigt« wenn er bis dahin bei der iranischen AotschaL war« um ei-
nen Tass zu verlangenW

Bas war neuW Aisher war das nie ein :hema gewesen bei der Oerl.ngerungW

Rostami ging nicht zur AotschaLW Baäfr sprach er mehrmals pers4nlich 
beim Migrationsdienst vorW yuch sein Gastgeber setzte sich einW 2s gebe kei-
ne Grundlage« die private Unterbringung zu beendenW ylles lauäe tadellosW

ym letztm4glichen :ag verl.ngerte der Migrationsdienst dann doch nochW 
6um letzten Mal« wie es hiessW Pabe er in einem halben 7ahr immer noch 
keinen Tass verlangt« sei endgfltig SchlussW

NHn einem halben 7ahr wird meine Situation nicht anders sein als heuteE« 
sagt RostamiW Bie Bruckversuche des Migrationsdienstes setzen ihm stark 
zuW :rotzdem8 2r k4nne nicht zur iranischen AotschaL gehenW
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Seine Situation ist kein 2inzeläallW NSeit dem xrfhling beobachten wir die-
se Tra1is der Migrationsbeh4rdenE« sagt 7frg SchneiderW Ber yktivist und 
pensionierte Troäessor äfr AetriebswirtschaL geht von einer neuen inter-
nen –eisung des Kantons ausW

6ahlreiche solcher Meldungen und 2-Mails sind laut Schneider in den letz-
ten Monaten verschickt worden D besonders h.ujg an iranische und eri-
treische Staatsangeh4rigeW

Hn etwa einem Butzend x.llen wurde die private Unterbringung abgebro-
chenW Gegen den –illen der GastgeberinnenW Bie betro3enen Tersonen 
mfssen wieder in einem Rfckkehrzentrum leben D oder untertauchenW

Bas  Aerner  ymt  äfr  Aev4lkerungsdienste  bestreitet  eine  Tra1is-
versch.räungW yuch eine interne –eisung habe es nie gegebenW Oielmehr 
sei es eine gesetzliche Tüicht« bei der Aescha3ung von Bokumenten mitzu-
wirkenW Biese gelte äfr abgewiesene ys,lsuchende« egal wo sie unter-
gebracht seienW :un sie dies nicht« k4nne die Trivatunterbringung recht-
m.ssig beendet werdenW

xfr Schneider geht es um ziviles 2ngagement« das einen 6ustand ertr.gli-
cher machen will« der von den Aeh4rden herbeigeäfhrt istW

Bass die Aeh4rden diese Solidarit.t als Bruckmittel brauchen« um die ei-
genen 6iele zu erreichen D das ist es« was ihn so wftend machtW

Was Private zrauchenä damit es tr gt
Bie  ys,lzahlen  steigenW  Bie  Aundesas,lzentren  sind  vollW  yuch  die 
Kantone suchen h.nderingend nach UnterkfnLenW Oiele Gesuchsteller 
sind minderF.hrig  und unbegleitet«  etwa aus  yäghanistanW  Bas  –ort 
NxlfchtlingskriseE ist zurfck im 43entlichen BiskursW

Ber Krieg in der Ukraine hat gezeigt« dass die private Unterbringung einen 
wichtigen Aeitrag leisten kann D wenn Staat und Trivate dasselbe wollenW 
–enn sie eine nachhaltige 2rg.nzung im ys,ls,stem sein soll« dfräen zwei 
Binge nicht vergessen gehenW

2rstens8 –eil Trivate nicht der Staat sind« dfräen sie grunds.tzlich heläen« 
wann und wem sie wollenW

2s ist popul.rer« xamilien zu unterstftzen als alleinstehende M.nnerW 
–enn die Peläerin keine ?ust mehr hat« ä.llt das yngebot wieder wegW Und8 
2s ist o3ensichtlich« dass gewisse PerkunLsstaaten beliebter sind als an-
dereW

Ber Staat hingegen muss diskriminierungsärei die Grundrechte aller wah-
ren« die auä seinem Staatsgebiet gelandet sindW Bas ist ein entscheiden-
der Unterschied D und ein Grund« weshalb Trivate nicht äfr allzu grund-
s.tzliche Aedfränisse zust.ndig sein solltenW Benn ziviles 2ngagement 
kann soziale Rechte nicht ersetzenW

Und zweitens8 6iviles 2ngagement äunktioniert dann am zuverl.ssigsten« 
wenn es sich zwar nicht wie ein Gesch.Lsmodell« aber eben auch nicht wie 
reine yuäopäerung anäfhltW 2ine angemessene jnanzielle oder beratende 
Unterstftzung wiegt die 2igenleistung von Trivaten vielleicht nicht g.nz-
lich auäW yber sie sollte sie zumindest anerkennenW Und nicht unn4tig kom-
pliziert machenW Benn auch wenn es um Solidarit.t geht D soll das Totenzial 
von Trivaten wirklich genutzt werden« brauchen sie einen äairen BealW
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