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FLÜCHTLINGE UND SUIZID

Wie es zur Tragödie  
von Aarau kam
In Aarau wirft sich ein junger Afghane vor einen Güterzug. Ein Freund will 
ihn davon abhalten und wird mit in den Tod gerissen. Der Vorfall wirft ein 
Licht auf die unzureichende  psychologische Versorgung von Asylsuchenden.

VON ANDREAS FAGETTI

Am Abend des 7.  Juni treffen sich junge Ge-
flüchtete im «Casino», einer Poolbar im 
Hauptbahnhof Aarau. Wie so oft. Sie spielen 
Billard, albern herum, manche trinken Bier. 
Aminullah W. (18) greift oft zur Flasche. Auch 
an diesem Donnerstagabend ist der afgha-
nische Flüchtling betrunken. Es geht ihm 
schlecht.

Gegen 22 Uhr verlassen die Männer das 
Lokal. Auf dem Weg an einen Platz hinter dem 
Bahnhof direkt an den Gleisen entbrennt eine 
hitzige Diskussion. Im Mittelpunkt: Aminul-
lah  W. Er äussert nicht zum ersten Mal Sui-
zidgedanken. Erst drei Tage zuvor, so erinnert 
sich Mohammad  R.  (19), habe 
Aminullah gesagt, er werfe sich 
vor einen Zug. «Wir haben es 
zuerst nicht besonders ernst ge-
nommen, weil Aminullah gerne 
Sprüche machte. Aber ich habe 
ihm schon da angeboten, dass 
er jederzeit zu mir kommen und 
reden könne.»

Aber an diesem Abend 
spüren seine Freunde, dass es 
dem Achtzehnjährigen ernst 
sein könnte. Sie sprechen ihm 
Mut zu und bieten ihm ihre Hil-
fe an. Plötzlich sei Aminullah aufgesprungen, 
über den Drahtzaun geklettert und auf die 
Gleise gerannt – sein Kollege Iftikar Y. hinter-
her. Iftikar habe ihn zurückhalten wollen, sagt 
Mohammad  R. Ein Güterzug brauste heran 
und erfasste beide Männer. Sie waren auf der 
Stelle tot.

Das mediale Bild

Die Polizei befragte auch Mohammad R. Doch 
mit der Berichterstattung, die darauf folgt, 
ist der junge Afghane nicht einverstanden. 
Sie vermittle ein falsches Bild. Nun will er es 
korrigieren. In den Berichten ist von einem 
Streit unter alkoholisierten Geflüchteten die 
Rede. «Das stimmt nicht, die zitierten Leute 
haben es vielleicht als Streit empfunden, weil 
sie unsere Sprache nicht verstehen», sagt Mo-
hammad  R. «Wir wollten Aminullah helfen 
und ihn ermutigen.» Mohammad  R. kann 
seither nicht mehr gut schlafen. Die Bilder 
und Geräusche des Unfalls haben sich in sei-
nem Kopf festgesetzt. «Naht ein Zug, halte 
ich mir die Ohren zu», sagt er. Mohammad R. 
spricht recht gut Deutsch. Er arbeitet auf Ab-
ruf für eine Imbisskette  – und möchte eine 
Lehre anfangen. Mohammad R. sei ein Kämp-
fer, sagt Gabi Gratwohl. Sie arbeitet in der 
Schulleitung des Projekts «Leben und Lernen» 
für unbegleitete minderjährige Asylsuchende. 
Und kennt daher ihre Lebensverhältnisse und 
Probleme.

Anders als sein Freund Mohammad  R. 
kam Aminullah  W. mit dem Leben in der 
Schweiz nicht zurecht. Als unbegleiteter Min-
derjähriger reiste er 2017 in die Schweiz ein. 
Bereits sein Leben in Afghanistan sei schwie-
rig gewesen, sagt Gratwohl. Was er auf der 
Flucht erlebte, weiss niemand genau. Aminul-
lah W. ritzte sich oft an den Armen, war ver-
haltensauffällig und wurde mit zahlreichen 
Verboten belegt. «Aminullah hatte sein Leben 
nicht im Griff, die seelische Belastung hat ihn 
lahmgelegt», sagt die Deutschlehrerin. Als er 
achtzehn Jahre alt wurde, galt er nicht mehr 
als unbegleiteter Minderjähriger. Nach zahl-
reichen Transfers rund um Aarau wurde er aus 
seiner gewohnten Umgebung gerissen und 
nach Würenlos in eine Zivilschutzanlage ver-
legt. Die Gemeinde liegt abseits, weit weg von 
seinen Freunden. Und Aminullah W. litt unter 
der Ungewissheit, die vielen vorläufig Aufge-
nommenen zu schaffen macht: Sie wissen nie, 
wann sie die Schweiz verlassen müssen.

Der Zufall entscheidet

Im Aargau sind die kantonalen Behörden für 
die Betreuung und Unterbringung von Asyl-
suchenden und ausreisepflichtigen Menschen 
verantwortlich; in die Zuständigkeit der Ge-
meinden fallen die vorläufig Aufgenomme-
nen. Wie und wo sie diese unterbringen und 
betreuen, ist der jeweiligen Gemeinde über-
lassen. Einheitliche Standards gibt es nicht. 

Genau das fordern die SP und das Netzwerk 
Asyl Aargau. Netzwerk-Präsidentin Patrizia 
Bertschi sagt: «Ein absolutes No-Go ist die 
dauerhafte Unterbringung in Zivilschutz-
anlagen. Dort sind die Menschen weitgehend 
sich selbst überlassen.»

Besser haben es Geflüchtete, die in  einer 
Wohngemeinschaft oder in einer Familie un-
terkommen. Heute entscheidet der Zufall, ob 
ein Geflüchteter eine angemessene Betreuung 
erhält. «In den urbanen Räumen um Baden 
oder Aarau ist das wohl eher der Fall, es gibt 
auch gute Beispiele», sagt Patrizia Bertschi. 
Das Netzwerk Asyl fordert daher, dass Flücht-

linge nach einem Jahr in der 
Schweiz ein Anrecht auf ein Ein-
zelzimmer haben sollten. Oder 
dass junge Geflüchtete bei einer 
Familie unter kommen.

Die SP arbeitet ebenfalls 
in diese Richtung. Sie hat Mitte 
Juni im Kantonsparlament eine 
Reihe von parlamentarischen 
Vorstös sen eingereicht. Die SP-
Grossrätin Lea Schmidmeister 
sagt: «2015 kamen viele Flücht-
linge, der Kanton war in einer 
Notlage. Er musste bei der Un-

terbringung improvisieren. Doch mittlerwei-
le hat sich die Lage entspannt.» Umso mehr 
sei die Unterbringung in Zivilschutzanlagen 
eine Zumutung – ohne Tageslicht, ohne wirk-
liche Betreuung. «Ein Problem ist auch die 
altersmäs sige Durchmischung», sagt Schmid-
meister. Kommt hinzu: Wer einer Arbeit nach-
geht oder eine Schule besucht, kann sich in 
diesen Anlagen nicht erholen  – oder sich auf 
Schul aufgaben konzentrieren. Zum Glück, so 
Schmidmeister, gebe es viele Freiwillige, die 
sich in Vereinen wie im Netzwerk Asyl oder 
im Kafi Royal Baden engagierten: «Sie machen 
Arbeit, die eigentlich die öffentliche Hand 
leisten müsste.»

PsychologInnen werden aktiv

Das gilt auch für die psychologische Betreu-
ung. Im März 2016 gründeten Psycholog Innen 
die Fachgruppe Netzwerk Psy4Asyl. Sie ent-
stand aus der Not. Denn die psychologische 
Betreuung von traumatisierten Flüchtlingen 
ist nicht nur im Aargau unzureichend, son-
dern schweizweit. Das heutige Staatssekre-
tariat für Migration gab 2013 eine Studie in 
Auftrag. Diese kam zum Schluss, dass in der 
Schweiz rund 200 bis 500 spezialisierte Be-
handlungsplätze fehlen. Daran hat sich bis 
heute nicht viel geändert.

Der Tod der beiden jungen Flüchtlinge 
in Aarau ist kein Einzelfall. Bereits im vergan-
genen Jahr nahmen sich in Aarau und Baden 
zwei junge Asylsuchende das Leben. In Nid-
walden brachte sich im November  2018 ein 
22-jähriger Afghane um. Der vorläufig Auf-
genommene galt als gut integriert und enga-
giert. Niemand ahnte etwas.

Die Psychotherapeutin Sara Michalik, 
Präsidentin des Netzwerks Psy4Asyl, sagt: 
«Mich beunruhigen diese Suizide. Sie sind 
ein Alarmzeichen dafür, dass wir als Gesell-
schaft Jugendliche und junge Erwachsene 
allein lassen.» Asylsuchende müssten bereits 
bei ihrer Ankunft in der Schweiz besser be-
gleitet und unterstützt werden. Kantone und 
Gemeinden seien mit der komplexen Situation 
dieser Menschen oft überfordert.

Die Fachgruppe kümmerte sich zunächst 
um minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, 
mittlerweile betreut sie alle Alters gruppen. 
Im vergangenen Jahr konnte sie fünfzig The-
rapieplätze vermitteln.

Das Netzwerk der Traumatherapeut-
Innen arbeitet aber auch mit niederschwelli-
gen Angeboten. In Gruppen arbeit verfolgen 
die Therapeu t Innen einen einfachen, auf-
klärenden Ansatz. Sie vermitteln den Flücht-
lingen, was der Seele und dem Körper guttut. 
Junge männliche Flüchtlinge greifen oft zu 
Alkohol. So entspannen sie sich schnell und 
vergessen kurzfristig. Aber das ist bloss eine 
Art Notmedikation. «Wir zeigen ihnen, wie 
sie das mit Sport und Entspannungsübungen 
angehen können – und sie lernen, darüber zu 
reden, was sie belastet.»

FLUCHTHILFE

Angriff auf Art. 116 
Ausländergesetz
Nächste Woche muss die Fluchthelferin Anni Lanz erneut vor Gericht.  
Eine breite Allianz von UnterstützerInnen fordert derweil die Abschaffung 
der Bestimmung, die Fluchthilfe strafbar macht.

VON KASPAR SURBER

Optimistisch ist Anni Lanz zwar nicht gerade. 
«Ich habe keine allzu grosse Hoffnung, dass ich 
recht bekomme.» Kämpferisch aber bleibt die 
Fluchthelferin, schliesslich hat sie ihren Fall 
an die nächste Instanz weitergezogen. Kämp-
ferisch auf die ihr eigene Weise: nicht laut, da-
für beharrlich, nicht moralisierend, dafür be-
stimmt. Uneigennützig, wie man die 73-Jähri-
ge kennt, die sich für die Rechte von Geflüch-
teten einsetzt. «Ich bin nur eine von vielen, 
die wegen Fluchthilfe kriminalisiert werden.» 
Anni Lanz geht es ums  Grundsätzliche.

Im Dezember 2018 wurde sie vom Be-
zirksgericht Brig wegen «Widerhandlung ge-
gen das Ausländergesetz» verurteilt. Sie hatte 
einem jungen Mann aus Afghanistan über die 
Grenze von Italien in die Schweiz verhelfen 
wollen. Der psychisch beeinträchtigte Asyl-
suchende war zuvor aufgrund der Dublin-
Verträge von Basel nach Mailand ausgeschafft 
worden. Mehrere Nächte musste er im Freien 
übernachten, in der Winterkälte und ohne 
Medikamente. Da war Anni Lanz, die ihn von 
 ihren regelmässigen Besuchen in der Aus-
schaffungshaft in Basel kannte, losgefahren 
(siehe WOZ Nrn. 16/18 und 50/18).

So redlich ihre Absicht auch gewesen sei, 
sie hätte dem Mann auch in Italien eine Un-
terkunft suchen können, urteilte das Bezirks-
gericht. Der Präsident der strafrechtlichen Ab-
teilung am Kantonsgericht in Sion will es nun 
genauer wissen. Er hat dem Staatssekretariat 
für Migration (SEM) einen detaillierten Frage-
bogen verschickt, ob die Gesundheitsversor-
gung des Mannes tatsächlich gewährleistet 
war. «Es ist das erste Mal in diesen und ähnli-
chen Fällen, dass sich ein Vertreter der Behör-
den überhaupt für diese Frage interessiert», 
meint Lanz.

Das Staatssekretariat schaut weg

Die Antworten des SEM bleiben auf eine le-
galistische Sicht beschränkt: «Es liegt nicht 
in der Verantwortung der schweizerischen 
Asylbehörden, auszumachen, ob asylsuchende 
Personen nach einer Überstellung in den für 
sie zuständigen Dublin-Mitgliedstaat zufrie-
denstellende Lebensbedingungen vorfinden.» 
Eine medizinische Grundversorgung sei in 
Italien gewährleistet, explizit auch für illegal 
anwesende Personen.

Was dem Mann in Italien konkret wider-
fuhr, entzieht sich der Kenntnis des SEM. «Mit 
vollzogener Wegweisung ging die Verantwor-
tung an die italienischen Behörden über.» Das 
Staatssekretariat interessiert sich auch nicht 
dafür, was zuvor in Basel passierte: Auf die Fra-
ge des Gerichtspräsidenten, ob die Ausschaf-
fungshaft für den Mann als verletzliche Person 
nicht unzulässig gewesen sei, antwortet das 
SEM, deren Anordnung liege nicht in der Kom-
petenz des Bundes, sondern der Kantone.

Eine andere Wertung nimmt die Schwei-
zerische Flüchtlingshilfe (SFH) in verschiede-

nen Berichten zu Italien vor. Wohl sei die Ge-
sundheitsversorgung gewährleistet, der Zu-
gang für Flüchtlinge aber schwierig und oft 
erst nach Wochen geregelt. Sie sollten deshalb 
bei Ausschaffungen zwingend über eigene 
 Medikamente verfügen.

116 AnwältInnen greifen ein

Was das Kantonsgericht letztlich als rechtens 
beurteilt, das signalisierte Desinteresse des 
Staatssekretariats oder das praktische Ein-
greifen von Lanz: Der Fall hat seit dem erst-
instanzlichen Urteil eine Diskussion über die 
Kriminalisierung von Fluchthilfe ausgelöst, 
die derzeit nicht nur auf dem Mittelmeer, son-
dern auch in der Schweiz voranschreitet. In die 
Kritik gerät dabei zunehmend Artikel 116 des 
Ausländergesetzes, gegen den Lanz verstossen 
haben soll.

Demnach kann mit bis zu einem Jahr 
Haft bestraft werden, wer einer Person bei 
 einer rechtswidrigen Einreise Hilfe leistet. 
116  AnwältInnen aus der ganzen Schweiz ha-
ben nun eine Erklärung unterzeichnet, in der 
sie die Änderung des Artikels fordern.

Sie weisen darauf hin, dass zahlreiche 
Staaten wie Belgien, Spanien oder Finnland 
solche Hilfestellungen nicht als gesetzeswid-
rig betrachten. Und dass selbst die Schweiz 
bis 2008 einen Passus kannte, laut dem 
Flucht hilfe nicht bestraft wurde, wenn sie 
aus «achtenswerten Beweggründen» erfolgte. 
1175 Personen, eine bemerkenswert hohe Zahl, 
sind in der Schweiz 2017 wegen der Hilfe bei 
einer rechtswidrigen Ein- oder Ausreise ver-
folgt worden. Viele hatten aus humanitären 
Gründen gehandelt.

Auch im Parlament wird Artikel 116 bald 
zu einem Thema. Die grüne Nationalrätin Lisa 
Mazzone aus Genf hat eine parlamentarische 
Initiative eingereicht, mit der sie eine Ände-
rung fordert: Menschen, die aus humanitären 
Gründen helfen und keinen finanziellen Ge-
winn daraus ziehen, sollen nicht länger ver-
folgt werden. «Solidarität darf nicht bestraft 
werden, sie ist die Grundlage unseres Zusam-
menlebens», sagt Mazzone.

Die Initiative wird erst nach den Wah-
len im Parlament behandelt. Der Aufschub 
kommt Mazzone entgegen: Sollte es weniger 
von rechts dominiert sein als bisher, rechnet 
sie sich bessere Chancen aus. Unterstützung 
kommt zudem aus der Bevölkerung. Mehr als 
10 000  Personen haben eine Petition der Asyl-
or ga ni sa tion Solidarité sans fron tières und 
von Amnesty International unterzeichnet, die 
ebenfalls die Änderung von Artikel 116 fordert.

Über Solidarität an der Gerichtsverhand-
lung freut sich am kommenden Mittwoch auch 
Anni Lanz: «Die Anfahrt nach Sion ist zwar weit. 
Doch es ist immer gut, wenn wir viele sind.»

Die öffentliche Gerichtsverhandlung findet am 
21. August um 10.30 Uhr im Kantonsgericht an 
der Rue Mathieu-Schiner 1 in Sion statt.

Beharrlich von Instanz zu Instanz: Anni Lanz mit Unterstützerinnen vor ihrer Verurteilung 
in Brig, 2018.   FOTO: DOMINIC STE INMANN, KEYSTONE

«Die seelische 
Belastung hat 
Aminullah 
lahmgelegt.»
Gabi Gratwohl, 
Schulleiterin 


