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Interview über Gewalt in Asylzentren 
«Einige Sicherheitsleute sind fremdenfeindlich und rassistisch» 
 
Expertin Alicia Giraudel hat einen Bericht über Menschenrechtsverletzungen 
in Schweizer Asylzentren verfasst. Ohne Schranken könne es auch in 
Rechtsstaaten Folter geben, sagt sie. 
 
Claudia Blumer 
 
Sie haben einen Bericht über Menschenrechtsverletzungen in Schweizer 
Asylzentren verfasst. Darin beschreiben Sie etwa, wie Bewohner spitalreif 
geschlagen oder bei Minustemperaturen draussen eingesperrt werden. Wie ist das 
möglich? 
 
Das System trägt viel dazu bei. Es gibt keine effizienten Überwachungssysteme. 
Rapporte der Sicherheitsleute ans Staatssekretariat für Migration (SEM) sind oft 
verfälscht. Und sie geben nur einseitig die Sicht der Sicherheitsleute wieder. Das 
ganze System in den Asylzentren des Bundes ist auf der Annahme aufgebaut, dass 
Asylsuchende gefährlich seien. Deshalb werden vor allem rigide Regeln 
durchgesetzt, es wird oft sanktioniert, Bewohner werden stark überwacht und 
eingeschränkt, jedoch zu wenig betreut. Oft wird zu Zwangsmassnahmen 
gegriffen, wo deeskalierende Massnahmen genügen würden. Wie bei der Frau in 
Boudry NE, die grundlos eingesperrt wurde. Das ist Machtmissbrauch. Zufällig 
wurde der Vorfall aufgezeichnet, und man hört, wie sich die Sicherheitsleute 
absprechen, wie sie den Rapport manipulieren wollen. (Die «Rundschau» 
berichtete darüber.) 
 
Dieser Vorfall in Boudry ist dokumentiert. In den anderen Fällen aber fehlen die 
Beweise. Es bleibt bei den Darstellungen der Betroffenen. Woher wissen Sie, dass 
sie stimmen? 
 
Wir haben monatelang recherchiert und nicht nur mit Asylsuchenden gesprochen, 
sondern mit gegenwärtigen und ehemaligen Angestellten. Unabhängig 
voneinander haben verschiedene Personen gewisse Vorgänge übereinstimmend 
geschildert. Mehrere Quellen haben uns beispielsweise gesagt, dass die Berichte 
ans SEM beschönigt würden, dass die Sanktionen oft unverhältnismässig seien und 
die Provokationen immer wieder auch von gewissen Sicherheitsleuten ausgingen. 
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Sicherheitsleute provozieren Asylsuchende? Sind sie nicht vielmehr froh, wenn es 
ruhig bleibt? 
 
Einige Sicherheitsangestellte sind fremdenfeindlich und rassistisch, vor allem 
gegenüber Nordafrikanern. Solche Ressentiments werden an den Betroffenen 
ausgelassen. Ich habe mehrmals mit einem gut gebildeten Asylsuchenden aus 
Algerien gesprochen, der sich gegen Ungerechtigkeiten im Asylzentrum gewehrt 
hat. Er konnte sich ausdrücken und kannte seine Rechte. Beim Personal kam er 
damit nicht gut an. Er bekam immer wieder zu hören, dass er kein Anrecht auf Asyl 
habe und eigentlich gar nicht hier sein dürfte. Es war eine Form von psychischer 
Gewalt. Die Sicherheitsleute verhalten sich manchmal anmassend gegenüber den 
Asylsuchenden. Sie geben ihnen das Gefühl, Menschen zweiter Klasse zu sein. Sie 
sagen auch: «Auf dich hört sowieso niemand, man wird dir nicht glauben.» 
 
Nun baut das SEM die Videoüberwachung aus. Trägt das zur Lösung bei? 
 
Wir plädieren vielmehr für Prävention, Monitoring und Schutzmechanismen. Das 
SEM müsste vermehrt vor Ort sein, es bräuchte eine unabhängige 
Beschwerdestelle. Allgemein sollte das Augenmerk auf soziale Betreuung gelegt 
werden und nicht auf Kontrolle. Sicherheitsleute müssten zudem besser 
ausgebildet werden, rassistische Stereotype und Vorurteile müssten bekämpft 
werden.  
 
Das spricht aber nicht gegen den Ausbau der Videoüberwachung. 
 
In den Gesinnungsräumen, eine Art Isolationszelle, gibt es heute schon Kameras. 
Wir haben einen Fall dokumentiert, bei dem ein Anwalt nach einem Gewaltvorfall 
im Gesinnungsraum die Aufnahme verlangte. Diese war dann angeblich nicht 
vorhanden. So sagte man es jedenfalls dem Anwalt und dem Asylsuchenden. Wir 
glauben nicht, dass Kameras einen umfassenden Schutz bieten. Es gibt immer 
Wege, Übergriffe zu vertuschen. 
 
Man hört auch andere Geschichten aus Asylzentren. Sicherheitsleute würden 
angespuckt, angegriffen … 
 
Auch Asylsuchende können gewalttätig sein. Oft hat es Personen mit 
Suchtproblemen darunter. Einige der von uns befragten Sicherheitsangestellten 
sagten uns deshalb, dass ihr Job aufgewertet werden müsse mit einer besseren 
Ausbildung und besseren Arbeitsbedingungen. 
 
Was im Bericht nicht erwähnt wird: Was haben die betroffenen Asylsuchenden 
vorgängig gemacht? Haben sie ebenfalls zur Eskalation beigetragen? 
 



 3 

Die Personen, mit denen ich Gespräche geführt habe, sind von der Persönlichkeit 
her ruhig, nicht aggressiv. Dies wurde mir in mehreren Fällen vom Personal und 
der Rechtsvertretung bestätigt. Es hiess dann jeweils, nachdem eine Situation 
entgleist war, sie hätten getrunken, das Personal beleidigt oder die Hausordnung 
verletzt. Es gibt eine klare Asymmetrie: Der Asylsuchende ist verletzlich, ein 
Schutzbefohlener des Staats. Er kann sich schlecht wehren, weil er die Sprache 
nicht kennt. Sein Rechtsvertreter ist vom SEM mandatiert, auch die Sicherheitsleute 
und Betreuer sind es. Klar ist auch: Oft werden für Bagatellvergehen Strafen 
verhängt, wie etwa ein paar Minuten zu spät zurückzukehren oder zum Essen zu 
erscheinen. 
 
Einmal heisst es im Bericht, dass Sicherheitsleute einen am Boden liegenden 
Asylsuchenden getreten hätten, auch gegen den Kopf. Es fällt schwer, sich das 
vorzustellen. 
 
Es gab keine forensische Untersuchung, aber die Wunden sind durch ärztliche 
Berichte dokumentiert. Dass es sich um Selbstverletzung handelt, ist nicht 
glaubhaft. In einem anderen Fall wurde ein Minderjähriger von einem Wachmann 
zusammengeschlagen und hat Verletzungen am ganzen Körper davongetragen. 
Auch er soll sich die Verletzungen selber zugefügt haben? Ein Sozialpädagoge 
musste sich für ihn einsetzen, damit er im Spital versorgt wird.  
 
Was ist aus Ihrer Sicht das Belastendste an der Situation? 
 
Die Fälle von Minderjährigen haben mich extrem betroffen gemacht. Das sind 
Personen, die ihr ganzes Vertrauen verloren haben. Junge Menschen, die nur noch 
geweint haben. Die psychischen Verletzungen sind fast noch schlimmer als die 
physischen. Sie suchen hier Schutz, vorher waren sie beispielsweise in Libyen 
Opfer von Menschenhandel geworden. Und dann kommen sie hierher, in ein 
vermeintlich sicheres Land, und werden wieder misshandelt. Da bricht die ganze 
Welt zusammen. Diese psychischen Verletzungen sind ebenso schlimm wie die 
physischen. 
 
Gab es Schilderungen, denen Sie nicht geglaubt haben? 
 
Ja, diese habe ich nicht in den Bericht aufgenommen, weil wir sie nicht überprüfen 
konnten. 
 
Das Thema Gewalt in Asylzentren ist gerade sehr aktuell. Warum gerade jetzt? 
 
Es gab auch früher immer wieder Vorfälle in diesen Zentren. Doch es hat auch 
zugenommen, weil die Asylverfahren gestrafft wurden, sie sind heute weniger 
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transparent, der Zugang zu den Zentren ist erschwert. All das fördert den 
Nährboden für Misshandlungen. 
 
Sie schreiben über 7 Asylzentren. Es gibt 21 vom Bund. In den anderen ist es gut? 
 
Nicht unbedingt. Aber wir konnten nur den Hinweisen nachgehen, die uns 
zugetragen wurden. Seit der Publikation des Berichts habe ich weitere Hinweise 
bekommen. Nun trauen sich mehr Personen, über ihre Erfahrungen in den 
Asylzentren zu reden. 
 
 
https://www.bazonline.ch/einige-sicherheitsleute-sind-fremdenfeindlich-und-
rassistisch-752126647964 
(hinter paywall) 


