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Kurzbeschreibung
Nothilfe ist ein stark politisiertes und hochaktuelles Thema. Dem steht ein Mangel an
Untersuchungen über die Alltagsbedingungen und die Auswirkungen des Langzeitbezugs auf
die betroffenen Personen gegenüber. Die vorliegende kritisch ethnographische Studie zeigt
am

Beispiel

von

LangzeitbezügerInnen

aus

West-,

Zentral-

und

Ostafrika

die

Spannungsfelder auf, die sich aus dem Konzept der Nothilfe ergeben und sich auf den Alltag
der nothilfebeziehenden Personen niederschlagen. In Anlehnung an Ian Hackings
theoretischen Betrachtungen zur Kategorisierung von Menschen und Michel Foucaults
Machttechnologien

wird

illustriert,

welchen

Normalisierungs-,

Kontroll-

und

Zwangsmechanismen NothilfebezügerInnen in ihrem Alltag ausgesetzt sind. Aus der Studie
geht hervor, dass sich die Situation von NothilfebezügerInnen durch einen Entzug von
Zukunftsperspektiven, Handlungsmöglichkeiten und Selbstbestimmung auszeichnet. Der von
einer ständigen Angst begleitete, anhaltende Druck, der durch die Lebensbedingungen der
Nothilfe mit Absicht geschaffen wird, kann sich auf die Dauer negativ auf die psychische
Verfassung der betroffenen Personen auswirken. Um nicht verrückt zu werden versuchen die
Betroffenen, ihren Verstand zu schützen und sich gegen Stigmatisierungen zu wehren. Die
vorliegende Arbeit kommt zum Schluss, dass das Konzept der Menschenwürde im Bereich
der Nothilfe zu migrationspolitischen Zwecken missbraucht wird und spricht sich für eine
umgehende Neuermittlung und Anpassung des materiellen Gehalts der Menschenwürde
zumindest im Bereich des Langzeitbezugs aus.
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Abkürzungen
AsylG

Asylgesetz

AuG

Ausländergesetz

BAG

Bundesamt für Gesundheit

BFM

Bundesamt für Migration

BV

Bundesverfassung

EP03

Entlastungsprogramm des Bundes 2003

EU

Europäische Union

NEE

Nichteintretensentscheid

NegE

Negativer Asylentscheid

NGO

Nichtregierungsorganisation
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Einleitung

1.1 Problematik und Relevanz
Am 13. Juni 2012 spricht sich der Nationalrat für eine Verschärfung des Asylgesetzes aus.
Diese beinhaltet unter anderem, dass alle Asylsuchenden künftig nur noch Nothilfe statt Sozialhilfe erhalten. Das heisst: Weniger Geld, keine Beschäftigungsmöglichkeiten und keine Integrationsmassnahmen, sollte die Nothilfe wie bis anhin umgesetzt werden. Im Bewusstsein
über die Massivität eines solchen Entscheids schlägt die Ständeratskommission Ende August
2012 an Stelle eines flächendeckenden Sozialhilfestopps die Ausdehnung der Nothilfe lediglich auf sogenannt ‚renitente‘1 Asylsuchende vor. Der Ständerat stimmt in der kommenden
Herbstsession im September 2012 darüber ab. Bereits im April 2004 tritt ein Sozialhilfestopp
im Asylbereich für Personen mit Nichteintretensentscheid (NEE)2 in Kraft. Diese Regelung
wird anfangs 2008 auf Asylsuchende mit negativem Asylentscheid (NegE) ausgedehnt 3. Mit
der Einführung der Nothilfe im Asylbereich4 wird eine neue Kategorie von MigrantInnen ohne Status geschaffen, die „das bereits stark differenzierte schweizerische System der abgestuften Ausländerkategorien um eine weitere Ebene ergänzt“ (Achermann, 2009:97).
Im Prinzip müssen Personen mit einem rechtskräftigen Nichteintretens- oder Negativentscheid die Schweiz verlassen, da sie keine Aufenthaltsbewilligung haben. Die Praxis zeigt
jedoch, dass dies oft nicht der Realität entspricht. Das kann einerseits auf persönliche Gründe
zurückgeführt werden, wie beispielsweise Gesichtsverlust, Perspektivenlosigkeit oder Angst
vor Verfolgung bei einer Rückkehr (Bolliger und Féraud, 2010:34). Andererseits hängt gerade
ein langer Verbleib in der Nothilfe auch damit zusammen, dass die Personen oft aus praktischen Gründen nicht ausreisen oder weggewiesen werden können, etwa aufgrund fehlender
Kooperationsbereitschaft des Herkunftslandes (Nicht-Anerkennen der Staatsangehörigen,
Nicht-Ausstellen der notwendigen Papiere, Nicht-Akzeptieren von Sonderflügen) oder auf-

1

Als ‚renitent‘ gelten Asylsuchende, die falsche Angaben machen, sich nicht kooperativ zeigen oder mit dem
Gesetz in Konflikt geraten.
2
Nichteintretensentscheid heisst, das gestellte Asylgesuch wird nicht überprüft. Für nähere Informationen, siehe
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Bundesamt für Migration:
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/asyl/asylverfahren/asylentscheid.html
3
Im Verlauf dieser Arbeit werden Personen mit NEE und Personen mit NegE unter der Bezeichnung „Personen
mit abgewiesenem Asylgesuch“ zusammengefasst.
4
Im Prinzip können auch Menschen schweizerischer Nationalität oder mit Aufenthaltsbewilligung in eine
Notlage geraten und Nothilfe beziehen. In der Praxis sind jedoch fast ausschliesslich Personen mit einem
abgewiesenen Asylgesuch davon betroffen, weshalb sich die Bezeichnung NothilfebezügerIn im
Alltagsgebrauch auf diese Leute bezieht und in der vorliegenden Arbeit ebenfalls in diesem Sinn verwendet
wird.
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grund einer Vollzugsaussetzung bei hängigen Rechtsmittelverfahren 5 (ebd.). Bleiben die betroffenen Personen in der Schweiz, haben sie gemäss Artikel 12 der Schweizerischen Bundesverfassung, unabhängig von ihrem aufenthaltsrechtlichen Status, „Anspruch auf Hilfe und
Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind“ (Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2011[1999]). Machen sie diesen Anspruch geltend, werden sie registriert und sind folglich den Behörden bekannt. Sie halten sich
sozusagen „offiziell illegal“ (Achermann, 2009:94) in der Schweiz auf und müssen allzeit
damit rechnen, strafrechtlich belangt, in Haft genommen oder ausgeschafft zu werden. Im
Jahr 2010 machen gesamthaft rund 8400 Menschen mit abgewiesenem Asylgesuch in der
Schweiz vom Recht auf Nothilfe Gebrauch (Bundesamt für Migration, 2011:4). Davon stammen rund die Hälfte (48.7%) aus Afrika6 (ebd:47).
Seit der Einführung des Sozialhilfestopps für Personen mit abgewiesenem Asylgesuch machen Hilfswerke und andere Nichtregierungsorganisationen (NGOs) immer wieder auf Missstände im Nothilferegime7 aufmerksam.8 Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass Personen,
die über einen längeren Zeitraum Nothilfe beziehen9, gesundheitliche Probleme insbesondere
auf psychischer Ebene entwickeln, wie beispielsweise Schlafstörungen, Psychosen oder
Suchtverhalten (Bolliger und Féraud, 2010; Efionayi-Mäder et al., 2010; Wyssmüller und
Efionayi-Mäder, 2011; Sanchez-Mazas, 2011). Wie sich ein Leben über Monate und Jahre im
Nothilferegime auf die Betroffenen auswirkt, und wie ihr Alltag durch ihre offizielle Illegalität strukturiert wird, ist bislang kaum wissenschaftlich erforscht.

1.2 Aktueller Forschungsstand
Gemäss Gesetz halten sich Personen mit einem Nichteintretens- oder Negativentscheid, die
Nothilfe beziehen, illegal in der Schweiz auf. Folglich gelten sie als Untergruppe der irregulä-

5

Bei einer Vollzugsaussetzung kann der Vollzug der Wegweisung ausgesetzt werden. Der Sozialhilfestopp
bleibt für diese Personen dennoch bestehen. Über die Dauer der Aussetzungen sind keine Daten verfügbar.
Gemäss Bolliger und Féraud (2010:43) weisen verschiedene Interviewaussagen darauf hin, dass
Vollzugsaussetzungen mehrere Jahre dauern können. Gesamtschweizerisch befinden sich rund 14% der
NothilfebezügerInnen in Vollzugsaussetzungen.
6
Davon machen Menschen aus nordafrikanischen Staaten 4.6% aus.
7
Der Begriff Nothilferegime wird in der vorliegenden Arbeit bewusst verwendet, da der Ausdruck Regime in
der Politikwissenschaft jegliche Herrschaftsform meint, einschliesslich sozialer Institutionen, die aus Regeln,
Prinzipien, Normen und Verfahren bestehen. Die Art des Regimes gibt Auskunft über den grundlegenden
Charakter der Herrschaftsform.
8
Siehe beispielsweise Sutter (2011) und Trummer (2008) der Schweizerischen Flüchtlingshilfe; Amnesty
International (2009) oder (2011): http://www.amnesty.ch/de/aktuell/magazin/2011-1/system-der-ausgrenzungversagt
9
Gemäss Bundesamt für Migration (2011:5) betrug die durchschnittliche Bezugsdauer im Jahr 2010 rund vier
Monate (118 Tage).
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ren MigrantInnen, den sogenannten Sans-Papiers10. In den letzten zehn Jahren bringen zahlreiche Studien mit unterschiedlichen thematischen und regionalen Schwerpunkten Licht in die
zuvor wenig bekannte Situation von Sans-Papiers in der Schweiz. So liegen dem Dokumentationszentrum des Schweizerischen Forums für Migrationsforschung (SFM) für den Zeitraum
von 2000-2009 rund 200 Studien und Artikel vor, die sich mit dem Thema der irregulären
Migration in der Schweiz auseinandersetzen (Efionayi-Mäder et al., 2010:20). Im Folgenden
werden stellvertretend dafür die wichtigsten Erkenntnisse der von der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen (EKM) in Auftrag gegebenen Studie von der Soziologin Denise
Efionayi-Mäder et al. vorgestellt. Die Studie erscheint 2010 unter dem Titel „Leben als SansPapiers in der Schweiz. Entwicklungen 2000-2010“. Sie beinhaltet einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Themenschwerpunkte und der dazu bereits bestehenden Forschungsliteratur im Bereich Sans-Papiers in der Schweiz. Die Autorinnen diskutieren die historischen, politischen und rechtlichen Entwicklungen bezüglich irregulärer Migration in der
Schweiz vom Zeitraum 2000 bis 2010. Sie greifen zudem zentrale Spannungsfelder im Alltag
von Sans-Papiers auf. Die zeigen sich zum Beispiel im Bereich der Erwerbstätigkeit, wo
Sans-Papiers prekären Arbeitsbedingungen unter fehlendem Rechtsschutz ausgeliefert sind.
Ebenso werden Spannungsfelder im Umgang mit Minderjährigen ersichtlich, wo ebenfalls
Probleme im Rechtsschutz, unter anderem im Zugang zu Bildung, herrschen. Die Autorinnen
beleuchten diese und weitere Spannungsfelder unter Einbezug rechtlicher, politischer und
praktischer Perspektiven. Dabei widmen sie sich in einem Abschnitt der Problematik der Nothilfe, wo sie auf die schwierigen Lebensbedingungen der betroffenen Personen aufmerksam
machen, wie „fehlende Privatsphäre, enge Räume, ungenügende Hygienemöglichkeiten“ und
„Perspektivenlosigkeit, anhaltende Untätigkeit, ständige Angst vor Zwangsausschaffungen
[und] Polizeikontrollen“ (Efionayi-Mäder et al., 2010:69). Die Autorinnen erwähnen eine
auffallende Häufung psychischer Erkrankungen unter den NothilfebezügerInnen und stellen
fest, dass nothilfebeziehende Sans-Papiers in besonders prekären Verhältnissen leben. Efionayi-Mäder et al. kommen zum Schluss, dass sich im Bereich der Nothilfe aufgrund der politischen Entwicklungen in den kommenden Jahren kaum eine Lageentspannung abzeichnen
wird. Gesamthaft stellen sie abschliessend die Frage, „inwieweit es verhältnismässig und von
öffentlichem Interesse ist, soziale Rechte zum Zweck der Zuwanderungssteuerung zu be10

Sans-Papiers „sind Menschen, die sich ohne gültige Aufenthaltspapiere in einem Land aufhalten. Die meisten
Sans-Papiers haben Identitätspapiere oder einen Pass, verfügen aber nicht über einen ausländerrechtlichen
Status“ (Efionayi-Mäder et al., 2010:11). Der Begriff wurde in den 1970er Jahren im Rahmen der ersten
sozialen Bewegungen von Sans-Papiers in Frankreich geprägt, um stigmatisierende Bezeichnungen wie
„Illegale“ zu ersetzen (Efionayi-Mäder et al., 2010:11; D’Amato, 2008:188). Weitere Bezeichnungen sind
irreguläre, undokumentierte, klandestine, statuslose oder illegalisierte MigrantInnen.
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schränken und daraus erwachsende Missstände hinzunehmen“ (Efionayi-Mäder et al.,
2010:79).
Forschungen, die sich spezifisch mit der Lebenssituation von nothilfebeziehenden Personen
befassen, können an einer Hand abgezählt werden. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe gibt
im Jahr 2008 eine deskriptive Studie zur kantonalen Umsetzung der Nothilfe heraus, die von
der Juristin Muriel Trummer verfasst und im Jahr 2011 vom Politikwissenschaftler Michael
Sutter aktualisiert wird. Die Studie macht auf grosse kantonale Unterschiede in der Umsetzung der Nothilfe aufmerksam und illustriert diese anhand eines Überblicks der Nothilfepraxis von sieben Kantonen. So variiert zum Beispiel die Unterkunft von nothilfebeziehenden
Personen stark. Je nach Kanton werden sie in kollektiven Nothilfezentren, Notschlafstellen
oder bestehenden Unterkünften für Asylsuchende untergebracht. Des Weiteren weisen die
Studien auf Missstände in der Behandlung vulnerabler Personen hin. Sutter (2011:1) kritisiert
sowohl den Bund, als auch die meisten Kantone, für das Fehlen klarer Definitionsmerkmale
für Personen, die als besonders verletzlich gelten. Dies hat gemäss Sutter „zur Folge, dass
auch weiterhin traumatisierte oder ernsthaft kranke Menschen sowie Familien und alleinstehende Frauen mit Kindern“ (Sutter, 2011:1) keine Unterstützungsleistungen erhalten, die
ihren spezifischen Bedürfnissen Rechnung tragen. Sutter kommt zum Schluss, dass das
Grundrecht auf Hilfe in Notlagen durch die Praxis der Nothilfe „immer mehr als eigentliche
Zwangsmassnahme im Wegweisungsvollzug missbraucht“ (Sutter, 2011:23) wird.
Eine weitere Studie befasst sich mit dem Langzeitbezug von Nothilfe und dessen Folgeproblemen. Sie wird vom Bundesamt für Migration (BFM) in Auftrag gegeben und von den beiden Politikforschern Christian Bolliger und Marius Féraud (2010) verfasst. Die beiden Autoren kommen zum Schluss, dass der Sozialhilfestopp den dauerhaften Verbleib einer Minderheit von weggewiesenen Personen nicht verhindert, und sich die Behörden darauf einstellen
müssen, dass eine nicht zu vernachlässigende Anzahl Menschen mit einem abgelehnten Asylgesuch über mehrere Jahre Nothilfe bezieht (Bolliger und Féraud, 2010:103). Sie weisen weiter darauf hin, dass unter den Personen, die über längere Zeit Nothilfe beziehen, eine hohe
Prävalenz psychischer Erkrankungen festzustellen ist und werfen die Frage auf, „inwieweit
diese gesundheitlichen Aspekte des Langzeitbezugs nicht näher untersucht werden sollten“
(Bolliger und Féraud, 2010:112). Die Erkenntnisse der Autoren basieren auf quantitativen
Analysen von Asylstatistiken und Daten des vom BFM geführten Monitorings zum Sozialhilfestopp. Zusätzlich haben Bolliger und Féraud qualitative Daten anhand von Interviews mit
Vollzugspraktikern aus sieben verschiedenen Kantonen erhoben und analysiert. Folglich un10
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tersuchen die Autoren die Problematik des Langzeitnothilfebezugs ausschliesslich aus der
Sicht der Behörden. Inwiefern die Ziele der Studie, nämlich die Beschreibung des Langzeitbezugs von Nothilfe und seinen Folgeproblemen, das Identifizieren möglicher Erklärungsfaktoren und die Diskussion von Massnahmen für allfällige Verbesserungen (Bolliger und
Féraud, 2010:1), ohne Einbezug der Perspektive der nothilfebeziehenden Personen erreicht
werden kann, scheint fragwürdig (vgl. Sutter, 2011:2).
Eine dritte, sehr umfassende und empfehlenswerte Studie wird von Margarita Sanchez-Mazas,
Sozialpsychologin und Professorin an der Universität Genf, in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen der Universität Genf und dem schweizerischen Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien der Universität Neuchâtel, verfasst. Sie erscheint im Jahr
2011 unter dem Titel La construction de l’invisibilité11. Im Gegensatz zu der Studie von Bolliger und Féraud handelt es sich dabei um keine Auftragsstudie, was einen grösseren Freiraum
bezüglich Ansatz und Inhalt erklärt. Das Hauptziel dieses Werks ist es, die Auswirkungen des
Sozialhilfestopps auf verschiedenen Ebenen zu analysieren. So untersucht Sanchez-Mazas die
persönliche Situation von Personen mit einem Nichteintretensentscheid, die Reaktion der
Verantwortlichen und Experten des Asylbereichs auf den Sozialhilfestopp sowie die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen in Bezug auf erhoffte und unvorhergesehene Auswirkungen. Die Autorin wählt für dieses Unterfangen einen interdisziplinären Ansatz und berücksichtigt neben politischen und juristischen Aspekten auch soziologische, historische und
psychologische Faktoren. Dieser Ansatz erlaubt eine umfassende Analyse der Problematik
und berücksichtigt nebst der Behördensicht auch die Perspektive der von einem Nichteintretensentscheid betroffenen Personen. In Bezug auf das Nothilferegime kommt Sanchez-Mazas
zum Schluss, dass das Problem der Nothilfe nicht die Nothilfe selber ist, sondern die Verbindung von Nothilfe und Abschreckung. Die Autorin spricht von einer Instrumentalisierung der
Nothilfe und deren Leistungen mit der Absicht, die betroffenen Personen zu entmutigen (Sanchez-Mazas, 2011:267-268). Sie macht deutlich, wie psychosoziale Mechanismen dazu führen, dass eine unter Druck gesetzte Person in der Regel entscheidungsunfähig wird. Dies führt
dazu, dass diese Personen eher in der Situation ausharren, als dass sie sich für eine Ausreise
entscheiden würden, was in einem Widerspruch zu der beabsichtigen Wirkung der erwähnten
Massnahmen steht (ebd.:228). Weiter weist die Autorin auf die Entstehung von Grauzonen
tolerierter Illegalität hin, in welchen die betroffenen Personen registriert sind. Das Nothilfesystem schafft also, gemäss Sanchez-Mazas, eine Art Status von Personen ohne Status, was

11

Freie Übersetzung ins Deutsche: „Die Konstruktion der Unsichtbarkeit“.
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eine Reihe von Problemen mit sich zieht (Sanchez-Mazas, 2011:272). Die Autorin spricht von
Kreisen der Absurdität (cercles d’absurdité), von Widersprüchen und Kehrseiten (effets pervers), welche durch die Asylpolitik und das System der Nothilfe geschaffen werden
(ebd.:273-274). Sie kommt zum Schluss, dass das institutionelle Handeln des Staates im Bereich der Nothilfe dazu führt, dass den betroffenen Personen die Mittel für eine würdige und
autonome Existenz entzogen werden (ebd.:275). Sanchez-Mazas beginnt ihre Arbeit für La
construction de l’invisibilité vor 2008, als Personen mit einem negativen Asylentscheid noch
nicht vom Sozialhilfestopp betroffen sind. In der Folge fehlt der Einbezug dieser aktuellen
Entwicklung in ihrem sonst sehr umfassenden Buch und bedarf weiterer Untersuchungen.
Rund die Hälfte der NothilfebezügerInnen stammt aus Afrika (BFM, 2011:47), was Fragen
nach möglichen Gründen aufwirft. Wieso machen sie einen derart hohen Anteil von Personen
in den Nothilfestrukturen aus? Reisen aus Afrika mehr Personen in die Schweiz ein, als aus
anderen Ländern? Haben sie geringere Chancen, eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten?
Aus welchen Gründen verbleiben sie in den Nothilfestrukturen, anstatt auszureisen? Mit diesen oder ähnlichen Fragen beschäftigt sich bis anhin keine Studie. Auch über afrikanische
Asylsuchende ausserhalb der Nothilfestrukturen in der Schweiz gibt es fast keine Forschungsliteratur, was insofern erstaunlich ist, als dass die drei wichtigsten Herkunftsländer bezüglich
Asylgesuchen im Jahr 2011 afrikanische Staaten12 (BFM, 2012:10) sind. Der Autorin der vorliegenden Arbeit ist nur eine Studie bekannt, welche sich mit Migration aus Afrika in die
Schweiz befasst. Dabei handelt es sich um eine von Denise Efionayi-Mäder verfasste Forschungsarbeit aus dem Jahr 2005 mit dem Titel Trajecotoires d’asile africaines13. Sie setzt
sich mit Motiven und Wegen von MigrantInnen, die aus Westafrika in die Schweiz kommen,
auseinander. Obwohl die Studie nicht explizit auf Sans-Papiers fokussiert, zeigt sie diesbezüglich relevante Aspekte auf. Die Autorin macht darauf aufmerksam, dass durch die politische Restriktion eine Minderheit afrikanischer Personen überhaupt legal in die Schweiz einreisen kann. Der Grossteil gelangt über riskante irreguläre Wege nach Europa und in die
Schweiz14 (Efionayi-Mäder, 2005:10). In Bezug auf die vorliegende Arbeit ist dieser Aspekt
insofern von Bedeutung, als dass viele der afrikanischen NothilfebezügerInnen schwierige
Migrationsgeschichten haben, was eine gewisse Vorsicht hinsichtlich des Umgangs mit diesem Thema verlangt. Auch die von Efionayi-Mäder aufgezeigten Motive zu migrieren und die
Art, wie das Migrationsunterfangen vor Ort organisiert wird, werden relevant um zu verste12

Eritrea, 14.9%; Tunesien, 11.4%; Nigeria, 8.4%
Freie Übersetzung ins Deutsche: „Afrikanische Asyllaufbahnen“
14
Gemäss Kohnert sind alleine im Jahr 2006 zwischen 2000 und 3000 Menschen auf der Reise von Afrika nach
Europa ums Leben gekommen, also rund 10% der Flüchtlinge (Kohnert, 2006:4).
13
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hen, aus welchen Gründen manche NothilfebezügerInnen aus Westfrika trotz schwieriger Lebensbedingungen in der Schweiz nicht einfach zurückkehren können. Die Autorin zeigt auf,
dass es sich bei einem Migrationsprojekt meistens um ein kollektives Unterfangen handelt,
das in der Regel einen breiten Personenkreis von Angehörigen, Bekannten sowie (weiteren)
Geldgebern involviert, „und die MigrantInnen (…) mit folgenschweren Verpflichtungen und
neuen Aufgaben, beispielsweise der Familie gegenüber, betraut“ (Efionayi-Mäder, 2005:10).
Das erklärt, warum die Personen bei einem Scheitern des Vorhabens aufgrund materieller,
sozialer und psychologischer Faktoren nicht aus einem individuellen Entscheid heraus wieder
zurückkehren können, selbst wenn dies ihrem persönlichen Wunsch entspricht (ebd.). Aus
welchen Gründen auch immer die betroffenen Leute nicht ausreisen, das Ausharren in den
Nothilfestrukturen macht die Ausweglosigkeit ihrer Situation deutlich. Für diese Menschen
gibt es offensichtlich weder ein Vorwärts noch ein Zurück.
Der Bezug von Nothilfe durch Sans-Papiers in der Schweiz stellt ein Aspekt des Phänomens
irregulärer Migration dar. Dessen politische Bedeutung kann nicht losgelöst vom internationalen Kontext verstanden werden. In diesem Bereich sind die Arbeiten des deutschen Gesellschaftswissenschaftlers Franck Düvell (2007; 2009) relevant, der in seinen Untersuchungen
makrosoziologische Hintergründe irregulärer Migration unter Berücksichtigung globaler Gesellschaftsprozesse beleuchtet. Für Düvell liegt irreguläre Migration in verschiedenen Asymmetrien begründet. Eine davon resultiert aus dem wirtschaftlichen Zusammenwachsen der
Welt und dem gleichzeitigen Aufrechterhalten des politischen Staatensystems: Der Fluss von
Informationen, Kapital und Waren wird zunehmend liberalisiert und die Mobilität immer einfacher. Gleichzeitig wird der Fluss von Menschen durch Migrationsbeschränkungen bekämpft. Dabei wird irreguläre Migration als Missachtung der nationalstaatlichen Souveränität
wahrgenommen. Diese Betrachtungen sind für die vorliegende Arbeit insofern relevant, als
dass der rechtspolitische wie auch praktische Umgang mit MigrantInnen als Ausdruck des
Spannungsverhältnisses zwischen liberaler Marktwirtschaft und nationalstaatlicher Souveränität verstanden werden kann. Unter diesem Blickwinkel lässt sich das Nothilferegime als ein
Mittel zur Stärkung und Verteidigung der nationalstaatlichen Souveränität einordnen.
In den letzten zehn Jahren wird die Situation von Sans-Papiers in der Schweiz aus unterschiedlichen fachlichen und thematischen Perspektiven untersucht. Ein unzureichend erforschter Aspekt stellt jedoch die Situation von nothilfebeziehenden Personen dar. Dies dürfte
damit zusammenhängen, dass es diese Kategorie irregulärer MigrantInnen erst seit der Einführung des Sozialhilfestopps im Jahr 2004 gibt. Die mediale und politische Brisanz der Not13
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hilfe steht in einem drastischen Gegensatz zu der spärlich vorhandenen Forschungsliteratur.
So fehlen über die Auswirkungen der Ausdehnung des Sozialhilfestopps auf Personen mit
einem negativen Asylentscheid jegliche systematische Untersuchungen. Es ist zu vermuten,
dass gerade für Personen, welche über mehrere Jahre in der Schweiz leben und arbeiten, die
Einführung der Nothilfe eine dramatische Veränderung ihres Alltags bedeutet. Weiter gibt es
nebst der Studie von Bolliger und Féraud keine Untersuchung, die sich mit der Problematik
des Langzeit-Nothilfezugs befasst. Ausser den Erkenntnissen von Sanchez-Mazas ist also
nichts über die Auswirkungen des Langzeit-Nothilfebezuges aus der Sicht der betroffenen
Personen bekannt. Auch dies hängt vermutlich mit der Neuentstehung des Phänomens zusammen.
Angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen und hinsichtlich der vermuteten Zusammenhänge zwischen Langzeit-Nothilfebezug und einer erhöhten Prävalenz psychischer Störungen bei den betroffenen Personen werden diesbezüglich dringend Studien aus verschiedenen Fachrichtungen benötigt. Zudem mangelt es an Studien, die sich mit weiteren spezifischen Gruppen der NothilfebezügerInnen befassen, wie beispielsweise mit Minderjährigen,
Traumatisierten oder im Drogengeschäft tätigen Personen. Auch Studien, die sich mit bestimmten Herkunftsregionen der NothilfebezügerInnen auseinandersetzen, können auf politischer wie praktischer Ebene Licht in die Hintergründe der jeweiligen Personengruppen bringen. So fehlen beispielsweise jegliche Kenntnisse über nothilfebeziehende Personen aus Afrika, obwohl diese rund die Hälfte der NothilfebezügerInnen ausmachen.

1.3 Fragestellung und Zielsetzung
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, einige Lücken der bestehenden Forschungsliteratur zu
schliessen, indem sie die Auswirkungen des Langzeitnothilfebezuges a) aus der Perspektive
der Betroffenen, b) einschliesslich Personen, die von der Ausdehnung des Sozialhilfestopps
2008 betroffen sind, und c) am Beispiel von NothilfebezügerInnen aus Afrika15 untersucht.
Obwohl ein solcher Ansatz zu ethnisierenden Tendenzen beitragen kann (Weiss, 2003:283),
erlaubt er eine vertiefte Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Sans-Papiers, die einen
grossen Anteil der Personen im Nothilfesystem ausmacht. Ihre Gemeinsamkeit bildet ihre
afrikanische Herkunft und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der (Ein)Reise nach
Europa, eine mögliche Stigmatisierung aufgrund ihrer Hautfarbe, sowie das Leben als Nothil15

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff „afrikanisch“ und „Afrika“ der Einfachheit halber für West-,
Zentral und Ostafrika verwendet, da die befragten Personen aus diesem Raum stammen. Auf den Begriff
„Schwarzafrika“ wird aufgrund seines rassentheoretischen Ansatzes verzichtet (Arndt und Hornscheidt,
2009:204-205). Auch der der Begriff „subsaharisches Afrika“ wird nicht verwendet, da keine Personen aus dem
südlichen Afrika interviewt werden.
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febezügerInnen in einer Kategorie registrierter Illegalität. Abgesehen von diesen verbindenden Elementen handelt es sich bei afrikanischen Personen, die Nothilfe beziehen, um eine
sehr heterogene Gruppe, die exemplarisch für andere Gruppen untersucht werden kann.
Basierend auf der aktuellen Forschungsliteratur geht die vorliegende Arbeit davon aus, dass
nothilfebeziehende Personen in einem Spannungsverhältnis zum Nothilferegime stehen, beziehungsweise zu den eingeschränkten Möglichkeiten des Menschseins, die daraus resultieren. Das kann sich über längere Zeit negativ auf ihr Befinden auswirken. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Spannungsverhältnisse zwischen den Personen und den Lebensbedingungen in der Nothilfe, sowie deren Hintergründe und erlebte Auswirkungen aufzuzeigen.
Aus den vorangehenden Überlegungen leiten sich folgende Fragen ab:


Welche Spannungsfelder eröffnen sich im Alltag abgewiesener Asylsuchender
aufgrund ihrer Kategorisierung als NothilfebezügerInnen?



Wie kommen diese Spannungsfelder zustande?



Wie wirken sie sich über längere Zeit auf die Betroffenen aus?



Wie gehen die Betroffenen damit um?

Diese Fragen werden am Beispiel eines Schweizer Kantons, der hier aus Anonymisierungsgründen nicht genannt wird, untersucht. Wie die Antworten auf diese Fragen im Verlauf des
vorliegenden Berichts erarbeitet werden, zeigt die folgende Vorschau.

1.4 Überblick der Arbeit
Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wird in einem ersten Kapitel der gesellschaftspolitische
und rechtliche Kontext des Konzepts der Nothilfe präsentiert. Er zeigt auf wann, wie und aus
welchem Grund Asylsuchende zu NothilfebezügerInnen werden. Vor welchen politischen und
gesellschaftlichen Hintergründen wird das Konzept der Nothilfe im Asylbereich eingeführt?
Was heisst eigentlich Nothilfe und was ist mit Sozialhilfestopp gemeint? Wie wird die Nothilfe konkret umgesetzt? Wer ist davon betroffen? Wie gestaltet sich die Rechtslage von NothilfebezügerInnen? Solche und ähnliche Fragen werden im ersten Kapitel erläutert. Dieses Vorwissen verhilft zu einem besseren Verständnis für die nachfolgenden Inhalte. Das Kapitel
schliesst mit einem Überblick über erste Spannungsfelder und Konsequenzen, die sich für die
Betroffenen aus dem Kontext der Nothilfe ergeben.
Da es sich bei NothilfebezügerInnen um eine neue Kategorie im Asylbereich handelt, die direkte Auswirkungen auf den Alltag der betroffenen Personen hat, wird in einem zweiten Ka15
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pitel die Kategorisierung von Menschen theoretisch beleuchtet. Wie werden Kategorien von
Menschen gebildet? Wie werden Personen dazu gebracht, ihr Leben aufgrund ihrer Kategorisierung zu erfahren, anzupassen und zu verändern? Wie wirkt sich ihr Verhalten wiederum
auf die Kategorie selber aus? Mit solchen und ähnlichen Fragen setzt sich der kanadische Philosoph Ian Hacking auseinander. Im zweiten Kapitel werden daher seine theoretischen Betrachtungen am Beispiel der Kategorie „NothilfebezügerIn“ näher erörtert. Da die Einführung
der Nothilfe im Asylbereich auch eine politische Massnahme zur Bevölkerungsregelung darstellt, deren Umsetzung mit Kontroll- und Zwangsmechanismen einhergeht, werden im Anschluss an Hackings Überlegungen die politischen Machttechnologien von Michel Foucault,
französischer Philosoph, Historiker und Soziologe, präsentiert.
Nach diesen theoretischen Betrachtungen folgen in einem dritten Kapitel forschungspraktische Erläuterungen. Welcher Forschungsansatz wird aus welchen Gründen für die Beantwortung der Fragestellung gewählt? Wie werden die Daten für die vorliegende Arbeit erhoben?
Nach welchem Verfahren werden sie analysiert und präsentiert? Welche ethischen Aspekte
tauchen im Verlauf der Datenerhebung und –verwendung auf? Anhand dieser Fragen wird das
methodische Vorgehen beschrieben und reflektiert.
Darauf folgt in einem nächsten Kapitel die Darstellung der Ergebnisse. Darin wird die Sicht
der befragten Personen in die vorangehenden theoretischen und gesellschaftlichen Überlegungen eingebettet. Ein erster Abschnitt zeigt den Beginn der Kategorisierung der befragten Personen als NothilfebezügerInnen auf, der mit einer Ablehnung ihres Asylgesuchs einhergeht.
Ein nächster Abschnitt widmet sich der Alltagssituation der Befragten und zeigt auf, unter
welchem Druck sie stehen. Danach werden Normalisierungsmechanismen nach Hacking und
Disziplinartechnologien im Sinne Foucaults aufgezeigt, die das Verhalten der nothilfebeziehenden Personen mit einer bestimmten Absicht strukturieren. Diese beinhalten Zuschreibung
und Anwendung einer kollektiven Identität auf die NothilfebezügerInnen sowie den im Nothilfealltag umgesetzten Schutz der Menschenwürde. Im Anschluss daran folgen in einem weiteren Abschnitt die Reaktionen der NothilfebezügerInnen auf diese Normalisierungsmechanismen. Nehmen sie die Einschränkungen ihres Handlungsspielraums an? Wie strukturieren
die beschriebenen Mechanismen ihr Selbstverständnis? Wie wirken sie sich auf Wohlbefinden
der Personen aus? Wie wehren sich die befragten Personen gegen diese Normalisierungsmechanismen? Formen der Annahme und des Widerstands werden in Anlehnung an Hacking
unter „Zurückfordern der Identität“ zusammengefasst. In einem letzten Punkt der Ergebnisse
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wird die Frage aufgeworfen, was eine gute Nothilfebezügerin oder einen guten Nothilfebezüger auszeichnet.
Schliesslich wird die vorliegende Arbeit mit dem Kapitel der Schlussfolgerungen abgerundet.
Diese beinhaltet eine Synthese der Forschungsergebnisse anhand der Forschungsfragen und
diskutiert im Anschluss forschungsrelevante sowie gesellschaftspolitische Aspekte, die sich
aus den präsentierten Ergebnissen für die Zukunft ergeben.
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Kontext: Nothilfe, ein vieldimensionales Dilemma

Die Spannungsfelder im Alltag von nothilfebeziehenden Personen gehen auf den gesellschaftspolitischen Kontext der Einführung der Nothilfe im Asylbereich sowie auf Widersprüche in deren rechtlichen Definition zurück. Im folgenden Kapitel werden daher gesellschaftspolitische und rechtliche Hintergründe der Kategorie der NothilfebezügerInnen beleuchtet und
die Konsequenzen herausgearbeitet, die sich durch deren praktischen Umsetzung für die betroffenen Personen ergeben.

2.1 Gesellschaftspolitische und rechtliche Hintergründe
Im Vorfeld der Einführung der Nothilfe im Asylbereich zeichnen sich gemäss Achermann
(2009:94-95) zwei Entwicklungen ab, die für spätere asylpolitische Entscheidungen wie derjenigen des Sozialhilfestopps richtungsweisend sind. Erstens steigt im Verlauf der 1990er
Jahre die Zahl der Asylgesuche stark an, und zweitens gestaltet sich die Rückschaffung abgelehnter Asylsuchender zunehmend schwierig. In der Folge wächst die Anzahl der Personen,
die die Schweiz aufgrund eines abgewiesenen Asylgesuchs verlassen müssten. Dies führt zum
Vorwurf des Missbrauchs von Sozialhilfeleistungen im Asylbereich. Vor diesem Hintergrund
findet gemäss Sanchez-Mazas (2011:23) in den letzten Jahren eine fortschreitende Restriktion
in der schweizerischen Asylpolitik statt, die auf einer Kombination aus verschärften Zulassungsbedingungen und Abschreckungsmassnahmen besteht.
2.1.1 Asylpolitik der Restriktion
Gemäss Sanchez-Mazas (2011:13) entwickeln die zuständigen PolitikerInnen derjenigen Länder, die Flüchtlinge erhalten, spezifische Instrumente, um die Einreise Asylsuchender zu verhindern. So erlaubt beispielsweise die Eurodac-Datenbank digitaler Fingerabdrücke16 die
Kontrolle der gestellten Asylgesuche sowie des Verbleibs der GesuchstellerInnen in der Europäischen Union (EU). Des Weiteren vervielfachen die Verantwortlichen die Ursachen und
Formen zur Ablehnung von Asylgesuchen, indem sie Mittel zur Begrenzung der Zulässigkeit
von Asylanträgen schaffen. Als Beispiele nennt Sanchez-Mazas die Einführung von Sprachtests bei Anhörungen oder die Erstellung von Listen der als sicher geltenden Länder.
In der Schweiz hat der Bundesrat „die Möglichkeit, Staaten als „verfolgungssicher“ zu bezeichnen, wenn dort nach seinen Feststellungen Sicherheit vor Verfolgung besteht“
(Schertenleib, 2005:69). Im Rahmen des Entlastungsprogrammes des Bundes im Jahr 2003
16

In der Eurodac-Datenbank werden die Fingerabdrücke aller Personen gespeichert, die in der EU um Asyl
nachsuchen. Dadurch sollen Mehrfachgesuche von Asyl verhindert werden (Caroni et al., 2009:62). Die Schweiz
ist durch das Dublin-Assoziierungsabkommen an dieser Datenbank angeschlossen.
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(EP 03)17 verabschiedet das Bundesparlament verschiedene Sparmassnahmen für den Asylbereich. Diese beinhalten unter anderem eine Erweiterung der Nichteintretensgründe und die
Beschleunigung des Asylverfahrens. In der Folge erhöht der Bundesrat die Anzahl der verfolgungssicheren Staaten gemäss Schertenleib (2005:69) von neun auf 38. Damit steigt gleichzeitig die potenzielle Anzahl möglicher Nichteintretensentscheide.18 Wie Sanchez-Mazas aufzeigt, werden im Verlauf der letzten Jahre die Gründe für einen Nichteintretensentscheid stetig vervielfacht, was die Verschärfung des Asylrechts in der Schweiz zum Ausdruck bringt.
Die Verschärfung des Asylrechts geht mit einer Politik der Abschreckung einher. Darunter
versteht Sanchez-Mazas (2011:15) eine Gesamtheit von Methoden, die angewandt wird, um
auf die Subjektivität der ausreisepflichtigen Personen einzuwirken mit der Absicht, dass sie
das Land „freiwillig“19 verlassen. Im Rahmen des Entlastungsprogramms 2003 beschliesst
das Bundesparlament ebenfalls die Streichung der Sozialhilfe für Personen mit einem rechtskräftigen Nichteintretensentscheid. Dieser Ausschluss aus der Sozialhilfe, auch Sozialhilfestopp genannt, hat die Einführung der Nothilfe im Asylbereich zur Folge, denn alle in der
Schweiz lebenden Menschen haben, unabhängig von ihrem ausländerrechtlichen Status, Anrecht auf eine minimale Existenzsicherungsleistung im Falle einer Notlage. Ziele der Sparmassnahmen des EP 03 sind die Senkung der Anzahl von Asylsuchenden um 10‘000 Personen und Einsparungen von 137 Millionen Franken bis zum Jahr 2006. Daraus wird deutlich,
dass die Einführung der Nothilfe im Asylbereich finanzpolitisch motiviert ist (Achermann,
2009:94; Reusser und Obrist-Scheidegger, 2005:61; Schertenleib, 2005:67). In einem solchen
Kontext wird eine Verschlechterung der Dienstleistungen für Asylsuchende befürwortet. So
wird eine Begrenzung der Ressourcen nicht nur in Kauf genommen, sondern gezielt eingesetzt. Die Androhung von Mittellosigkeit durch die Einführung des Sozialhilfestopps wird als
Abschreckungsmassnahme verwendet. In einer Medienmitteilung vom 27. Mai 2010 stellt das
Bundesamt für Migration (BFM) explizit klar, dass das Ziel des Sozialhilfestopps und folglich

17

Für genauere Informationen siehe: Eidgenössisches Finanzdepartement EFD (2003). Botschaft zum
Entlastungsprogramm 2003 für den Bundeshaushalt (EP03).
Download unter: http://www.admin.ch/ch/d/ff/2003/5615.pdf
18
Der Begriff der verfolgungssicheren Länder und die Klausel des NEE wurden in der Schweiz mit der dritten
Revision des Asylgesetzes 1990 als Massnahme gegen die steigende Zahl von Asylgesuchen eingeführt
(Sanchez-Mazas, 2011:28, 294). Die Klausel des NEE verweist auf ein Schnellverfahren im Asylgesuch, das den
Zugang zu einem Normalverfahren verhindert.
19
Der Ausdruck „freiwillig“ ist in diesem Kontext umstritten, da die Willensfreiheit der betroffenen Personen
bereits in einem erheblichen Ausmass eingeschränkt ist. Der freie Wille entspricht in den meisten Fällen weder
der Option „Leben von Nothilfe“ noch der Option „Ausreise“. Daher wird der Ausdruck in der vorliegenden
Arbeit mit Anführungszeichen verwendet.
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auch der Nothilfe darin besteht, „die betroffenen Personen zur Ausreise aus der Schweiz zu
bewegen“ (BFM, 2010c).
Der Sozialhilfestopp für Personen mit einem Nichteintretensentscheid tritt am 1. April 2004
in Kraft. Der Vorschlag des Bundesrates, den Sozialhilfestopp auf Personen mit einem negativen Asylentscheid auszudehnen, wird in der Volksabstimmung vom 24. September 2006
deutlich angenommen (Sanchez-Mazas, 2011:36). Das revidierte Asylgesetz tritt am 1. Januar
2008 in Kraft, und mit ihm der Sozialhilfestopp für Personen mit einem Negativentscheid.
Vier Jahre später, am 13. Juni 2012, spricht sich der Nationalrat erneut für eine Verschärfung
des Asylgesetzes aus. Diese beinhaltet unter anderem die Ausdehnung des Sozialhilfestopps
auf alle Asylsuchenden. Die Kantone reagieren mit Bedenken auf eine derartige Ausdehnung
der Nothilfe und zweifeln deren praktische Durchführbarkeit an. In der Folge schlägt die
Ständeratskommission Ende August 2012 anstelle eines flächendeckenden Sozialhilfestopps
im gesamten Asylbereich lediglich eine Ausdehnung der Nothilfe auf sogenannt ‚renitente‘
Asylsuchende vor. Der Ständerart stimmt in der kommenden Herbstsession im September
2012 darüber ab.
Gemäss einer Medienmitteilung des BFM vom 23. August 2005 werden die ersten direkten
Auswirkungen des Sozialhilfestopps für Personen mit einem Nichteintretensentscheid als erfolgreich gewertet. So gehen sowohl die Asylgesuche, wie auch die Kosten im Asylwesen
zurück. Zudem gibt es „kein langes Verbleiben“ (BFM, 2005) der NothilfebezügerInnen in
den Nothilfestrukturen (durchschnittlich 68 Tage) und der Schutz der besonders verletzlichen
Personen ist gewährleistet. Dem ist anzufügen, dass die Asylgesuche bereits vor der Einführung des Sozialhilfestopps rückläufig sind (BFM, 2012:10). Zudem werden gemäss SanchezMazas (2011:258) im Monitoringbericht 2005, auf den sich diese Medienmitteilung stützt,
weder die gesamten administrativen Kosten der Nothilfe, noch die indirekten Kosten (z.B.
Polizeiarbeit) sowie die Gelder, die von Nichtregierungsorganisationen und Privatpersonen
zur Verfügung gestellt werden, erfasst. Daher beurteilt der Monitoringbericht nicht vollumfänglich die tatsächliche wirtschaftliche Wirksamkeit der Nothilfe. Sanchez-Mazas empfiehlt aus diesem Grund eine systematische Berechnung der gesamten Kosten, inklusiv unnützer Kosten, die in der Umsetzung der Nothilfe entstehen. In diesem Zusammenhang verweist sie auf das Beispiel eines Mannes, der aufgrund seines illegalen Aufenthaltes mehrfach
inhaftiert wird, obwohl er nicht ausgeschafft werden kann.
Weiter ist zu sagen, dass sich unbeabsichtigte Auswirkungen der Nothilfe erst im Verlauf der
Zeit abzeichnen. Nach dem aktuellen Monitoringbericht (2011) steigt die durchschnittliche
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Bezugsdauer der Nothilfe bereits auf beinahe das Doppelte an (BFM, 2011:5), und der Schutz
besonders verletzlicher Personen ist einem Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe zufolge nicht in allen Fällen gewährleistet (Sutter, 2010). Zudem wird vermehrt über eine Verschlechterung der psychischen Verfassung der NothilfebezügerInnen berichtet, die über Jahre
in diesen Strukturen verbleiben. Um diese langfristigen Auswirkungen nachvollziehen zu
können, braucht es Kenntnisse der rechtlichen Situation von NothilfebezügerInnen, denn diese bildet die Basis für die Umsetzung der Nothilfe.
2.1.2 Rechtslage
Die Definition der Kategorie von NothilfebezügerInnen im Asylbereich basiert auf einer Verbindung zweier gegensätzlicher Rechtslagen und beinhaltet daher einen Rechtsgüterkonflikt,
wie folgendes Zitat illustriert:
„Auf der einen Seite steht der Anspruch des souveränen Nationalstaates Schweiz, mit
einer Migrationspolitik und mit einer Ausländer- und Asylgesetzgebung zu bestimmen,
wem die Einreise sowie der Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet erlaubt wird und wie
dieser Aufenthalt ausgestaltet wird. Auf der anderen Seite stehen nationale und
internationale Normen, die unabhängig von Nationalität und Aufenthaltsstatus einer
Person Anwendung finden, wie eben z.B. das Recht auf Hilfe in Notlagen. Die
Gewichtung der beiden Bereiche ist schlussendlich ein politischer Entscheid. Entweder
wird eine Person ohne Papiere als Straftäter oder als Rechtssubjekt wahrgenommen“
(Reusser und Obrist-Scheidegger, 2005:62-63).
Eine nothilfebeziehende Person, die als Rechtssubjekt gilt, hat gemäss Artikel 12 der schweizerischen Bundesverfassung Anrecht auf Hilfe in Notlagen. „Wer in Not gerät und nicht in
der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die
für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind“ (Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft (2011 [1999]). Dieses Grundrecht wird 1999 in der schweizerischen Bundesverfassung als Grundrecht auf Hilfe in Notlagen verankert. Es gilt unabhängig vom ausländerrechtlichen Status und von einer Selbstverschuldung der Notlage. Eine Notlage besteht
dann, „wenn es jemandem rechtlich verwehrt und/oder faktisch unmöglich ist, die für ein
menschenwürdiges Dasein unerlässlichen Mittel (…) selber aufzubringen“ (Amstutz,
2005:19).
Aufgrund des Arbeitsverbotes für Personen mit einem abgewiesenen Asylgesuch zeichnet
sich bei ihnen in den meisten Fällen eine unmittelbare Notlage ab und damit ein Anrecht auf
Nothilfe. Diese umfasst Teilansprüche auf Nahrung, Kleidung, Obdach, grundlegende medizinische Versorgung und persönliche Hilfe. Sie ist als Überbrückungshilfe gedacht mit dem
Zweck, das menschliche Überleben zu sichern und das Absinken in eine unwürdige Bettel21
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existenz zu verhindern. Ohne dieses Grundrecht hätte der Sozialhilfestopp zur Folge, dass
Personen mit einem abgewiesenen Asylgesuch buchstäblich auf die Strasse gestellt würden
(Achermann, 2009:95; Amstutz, 2005:17, 21; Reusser und Obrist-Scheidegger, 2005:62;
Schertenleib, 2005:75; Tschudi, 2005a:13; Tschudi, 2005b:130).
Dem Recht auf Nothilfe liegt der Begriff der Menschenwürde zu Grunde. Dieser ist nicht klar
definiert und daher auslegungsbedürftig.
„Was „für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich“ ist, lässt sich weder aus
ausgeklügelten mathematischen Formeln noch aus detaillierten (Warenkorb-)Statistiken
ermitteln. Jeder Versuch, das verfassungsrechtlich Gebotene in einen ein für alle Mal
verbindlichen Geldbetrag zu „übersetzen“, muss scheitern. Menschenwürde ist nicht
quantifizierbar. Der Begriff der Menschenwürde ist – als abstraktes Rechtsprinzip und
Grundrechtsgehalt (vgl. Art.7 BV) – ausgesprochen offen. Niemand verfügt über ein
Definitionsmonopol, wenn es um die Bestimmung dessen geht, was ein
„menschenwürdiges Dasein“ im Kern ausmacht. Während die Menschenwürde als
solche stets absolut geschützt (unantastbar) ist, lässt sich ihr materieller Gehalt letztlich
nur punktuell und schrittweise anhand konkreter Gefährdungslagen und in
gesellschaftlichen Erfahrungs- und Lernprozessen ermitteln. Dabei lehren uns
Geschichte und Rechtspraxis, dass das Urteil darüber, was zu den unerlässlichen
Voraussetzungen eines menschenwürdigen Daseins gehört, von sich wandelnden
gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmungen und Wertungen abhängig und insoweit
relativ ist“ (Amstutz, 2005:26).
Obwohl Amstutz im obigen Zitat darauf hinweist, dass niemand das Definitionsmonopol über
die Menschenwürde innehat, stellt sich dennoch die Frage, wer im Bereich der Nothilfe über
den materiellen Gehalt der Menschenwürde entscheidet. Menschenwürde zu definieren, so
könnte man meinen, sei Aufgabe der Ethiker. Im Asylbereich zeichnet sich eher ein Verständnis der Menschenwürde entlang politischer Kräfte ab, die trotz der Unmöglichkeit, Menschenwürde zu quantifizieren, Unterstützungsleistungen der Nothilfe festlegen (müssen).
Der materielle Gehalt der Menschenwürde einer Person im Sinne des physiologischen Überlebens beträgt in der Schweiz in Zahlen ausgedrückt sechs bis zehn Franken pro Tag20. Gemäss Amstutz ist der Begriff der Menschenwürde, an dem die Nothilfe als Mindeststandard
sozialstaatlicher Leistungen anknüpft, sowohl im gesamtgesellschaftlichen Kontext zu betrachten, in der sich eine bedürftige Person befindet, als auch „nach Massgabe der individuellen Umstände der Notlage (Individualisierungsgrundsatz) zu konkretisieren“ (Amstutz,
2005:26). Dies heisst, dass unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit auch der Dynamik des
Existenzbedarfs im Laufe der Zeit Rechnung getragen werden muss. Gemäss Amstutz können
20

Dies entspricht dem Betrag, den NothilfebezügerInnen pro Tag erhalten. (Vgl. Kapitel 2.2 Umsetzung der
Nothilfe)
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sich die Anforderungen an ein menschenwürdiges Dasein mit zunehmender Dauer einer Notlage verändern. Daraus leitet sich für NothilfebezügerInnen, die über längere Zeit in den Nothilfestrukturen bleiben, angesichts der Wahrung der Menschenwürde eine Veränderung der
Bedürfnisse und somit eine Anpassung der Nothilfeleistungen ab.
Da die Nothilfe im Asylbereich ursprünglich als Überbrückungshilfe bis zur Ausreise und
somit bis zur Behebung der unmittelbaren Notlage in der Schweiz gedacht ist, wird sie dem
veränderten Anspruch der Menschenwürde nicht gerecht, der sich im Leben von Personen
ergibt, die über längere Zeit Nothilfe beziehen. Dieser Umstand wird von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe in ihrem Bericht über die Nothilfepraxis kritisiert, da bei einem längeren Aufenthalt elementare Bedürfnisse nach Privatsphäre und Teilhabe am sozialen Leben
vermehrt zum Tragen kommen. Welche Möglichkeiten die betroffenen Personen haben, diesen Anspruch geltend zu machen, ist fragwürdig (Amstutz, 2005:26-27; Schertenleib,
2005:86; Sutter, 2011:22).
Dem Anspruch auf Hilfe in Notlagen steht in der Definition von NothilfebezügerInnen mit
einem abgewiesenen Asylgesuch ihr unbewilligter Aufenthalt entgegen. Eine nothilfebeziehende Person, die als StraftäterIn gilt, begeht mit ihrem widerrechtlichen Aufenthalt ein Dauerdelikt. Wird auf ein Asylgesuch nicht eingetreten und ein Nichteintretensentscheid gefällt,
so wird in der Regel die Wegweisung und der Vollzug (Art. 44 AsylG) angeordnet und der
Aufenthalt der Betroffenen gilt in der Folge unmittelbar als illegal (Schertenleib, 2005:72;
Illes et al., 2009:148). Das Gleiche gilt für Personen mit einem negativen Asylentscheid, da
sie nach Ablauf der Ausreisefrist keine Aufenthaltsberechtigung mehr haben und sich somit
ebenfalls rechtswidrig in der Schweiz aufhalten. Mit dem Negativentscheid erlischt auch die
Bewilligung der Erwerbstätigkeit. Wer arbeitet, muss seine Arbeitsstelle aufgeben. Wer Sozialhilfe bezieht, wird in der Regel davon ausgeschlossen. Zudem werden die Betroffenen „zum
Verlassen ihrer Unterkünfte aufgefordert oder polizeilich aus den Unterkünften entfernt“ (Illes et al., 2009:311). Die Formulierung des polizeilichen Entfernt-Werdens illustriert die
Wehrlosigkeit der betroffenen Personen sowie deren gesellschaftliche Abwertung. Reisen
Personen mit einem abgewiesenen Asylgesuch nicht aus, können die kantonalen Behörden zur
Durchführung eines Wegweisungsverfahrens Zwangsmassnahmen anordnen (Bolliger und
Féraud, 2010:10). Diese beinhalten folgende freiheitsbeschränkenden und freiheitsentziehenden Massnahmen (Illes et al., 2009:106-108):
a) Kurzfristige Festhaltung (Art. 73 AuG): Personen ohne Kurz-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung können von den zuständigen Behörden während maximal drei Tagen fest23
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gehalten werden, um eine Verfügung im Zusammenhang mit dem Aufenthaltsstatus zu eröffnen oder ihre Identität festzustellen, soweit dazu ihre persönliche Mitwirkung erforderlich ist.
b) Ein- und Ausgrenzung (Art. 74 AuG): Personen ohne Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder
Niederlassungsbewilligung können von den zuständigen Behörden die Auflage erhalten, ein
bestimmtes Gebiet nicht zu betreten, wenn sie eine Störung oder Gefährdung der öffentlichen
Sicherheit darstellen, oder wenn gegen sie nach Ablauf der Ausreisefrist ein rechtskräftiger
Weg- oder Ausweisungsentscheid besteht.
c) Drei unterschiedliche Haftarten (Art. 75, 76, 78 AuG): Personen ohne Kurzaufenthalts-,
Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, können je nach Situation in drei verschiedene
Haftarten genommen werden.

Zweck

Vorbereitungshaft
(Art. 75 AuG)
Sicherstellung der Durchführung des Wegweisungsverfahrens

Zeitpunkt

Während der Vorbereitung
des Entscheides über die
Aufenthaltsbewilligung

Maximale Dauer

Sechs Monate

Haftgründe

Art. 75 Abs. 1 AuG, u.a.:
Weigerung, Identität offen
zu legen

Ausschaffungshaft
(Art. 76 AuG)
Sicherstellung des Vollzugs nach Eröffnung
eines erstinstanzlichen
Weg- oder Ausweisentscheides
Nach der Eröffnung
eines erstinstanzlichen
Weg- oder Ausweisungsentscheid
Drei Monate, Verlängerung auf 18 Monte möglich
Art. 76 Abs.1 AuG, u.a.:
Anzeichen des Versuchs,
sich der Ausweisung zu
entziehen

Durchsetzungshaft
(Art. 78 AuG)
Druckmittel zur Ausreise bei
renitenten Personen, bei denen die Voraussetzungen für
die Ausschaffungshaft nicht
gegeben sind
Nach abgelaufener Ausreisefrist bei Weg- oder Ausweisungsentscheid
Einen Monat, Verlängerung
auf 18 Monate möglich
Verweigerung der Ausreise;
keine Ausschaffungshaft
möglich; keine milderen Massnahmen zielführend

Tabelle 1: Unterschiedliche Haftarten (nach Bolliger und Féraud, 2010:11)

Da es sich bei der Anwendung von Zwangsmassnahmen um eine Kann-Formulierung handelt,
werden die Massnahmen unterschiedlich gehandhabt, wodurch für die (potentiell) Betroffenen
eine gewisse Willkür entsteht. Obwohl die Zwangsmassnahmen durch ihren freiheitsbeschränkenden oder –entziehenden Charakter den Handlungsspielraum der betroffenen Personen massiv verringern, stellen Bolliger und Féraud (2010:62) in ihrer Untersuchung keinen
statistisch relevanten Zusammenhang zwischen der Anwendung von Zwangsmassnahmen und
der Bleibequote der nothilfebeziehenden Personen fest. Dementsprechend stellt sich die Frage, inwiefern der Einsatz von Zwangsmassnahmen sinnvoll, zweck- und verhältnismässig ist.
NothilfebezügerInnen müssen neben Zwangsmassnahmen aufgrund ihres rechtswidrigen Aufenthalts immer damit rechnen, gemäss Art. 115 AuG strafrechtlich belangt und mit Bussen
oder Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr sanktioniert zu werden. Da der illegale Aufenthalt in
der Schweiz als Dauerdelikt gilt, können NothilfebezügerInnen immer wieder für ihr unbewil24
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ligtes Dasein bestraft werden (Schädelin, 2011:1). Im Rahmen des SchengenerAssoziierungsabkommen ersetzt die Schweiz die abgeschafften Personenkontrollen an den
Binnengrenzen durch vermehrte mobile Kontrollen im Landesinnern (Caroni, 2009:62). Das
heisst, dass alle Personen innerhalb der Schweiz jederzeit kontrolliert werden können, was je
nach lokaler Polizeistelle mehr oder weniger häufig geschieht, und für Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung jedes Mal eine Inhaftierung oder eine Geldbusse bedeuten kann.

2.2 Umsetzung der Nothilfe
Personen mit abgewiesenem Asylgesuch werden vom BFM einem Kanton zugeteilt, der für
die Nothilfeleistung oder den Vollzug der Wegweisung zuständig ist. Der Bund bezahlt dem
jeweiligen Kanton einen Pauschalbetrag von 6000 Franken pro rechtskräftigen Nichteintretens- oder Negativentscheid. Die Nothilfeausrichtung liegt in der Verantwortung der Kantone
und untersteht kantonalem Recht, was einen gewissen Handlungsspielraum ergibt. Was in
allen Kantonen gleich gilt ist das Krankenversicherungsobligatorium21 und der Anspruch auf
Grundschulunterricht für Kinder im schulpflichtigen Alter. Zudem ist ein Kantonswechsel
grundsätzlich nicht möglich und eine Integration nicht vorgesehen.
Gemäss Bolliger und Féraud (2010:55) zeigen sich im kantonalen Vergleich grosse Unterschiede in der Umsetzung der Nothilfe. Sechs Kantone beschränken die Nothilfe beispielsweise auf Sachabgaben, während die übrigen erfassten Kantone Geldbeträge unterschiedlicher
Höhe ausrichten. Auch die Art der Unterbringung variiert. So lebt rund ein Drittel der NothilfebezügerInnen in nothilfespezifischen Strukturen wie Minimal- oder Sachabgabezentren und
Notschlafstellen. Die anderen zweit Drittel werden in Unterkünften für Asylsuchende untergebracht (Achermann, 2009:95; Illes et al., 2009:311; BFM, 2011:4; Bolliger und Féraud,
2010:55).
Der in der vorliegenden Arbeit untersuchte Kanton22 gewährt denjenigen Personen Nothilfe,
welche im Kanton bezugsberechtigt sind und sich beim Migrationsdienst melden. Sie werden
dort registriert. Personen, bei denen eine Ausschaffung möglich ist, können dabei in Haft genommen werden. Werden sie nicht inhaftiert, weist sie der Migrationsdienst den minimalen
Nothilfestrukturen zu, in der Regel einem Nothilfezentrum. Dort teilen sie ein Zimmer mit
zwei bis fünf anderen nothilfebeziehenden Personen. Als besonders verletzlich geltende Personen werden in Asylzentren untergebracht, beziehungsweise in den Regelstrukturen belas21

Seit August 2011 wird das Krankenkassenobligatorium für NothilfebezügerInnen schweizweit umgesetzt, und
die Betroffenen erhalten eine Grundversicherung.
22
Aus Datenschutzgründen wird der untersuchte Kanton nicht namentlich genannt und detaillierte Angaben
entweder unterlassen oder verschleiert.
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sen. Wer als besonders verletzlich gilt, wird nicht einheitlich definiert, sondern von Fall zu
Fall entschieden, was in den Ermessenspielraum der Behörden fällt. Die Leistung der Nothilfe
umfasst in der Regel fünf bis zehn Franken täglich in Form von Sachabgaben. In den Nothilfezentren kann zweimal pro Woche Ware in diesem Wert bezogen werden. NothilfebezügerInnen, die nicht in Nothilfezentren untergebracht sind, erhalten die Nothilfeleistung in
einem Geldbetrag ausbezahlt. Die nothilfebeziehenden Personen, die in einem Nothilfezentrum wohnen, unterstehen einer Anwesenheitspflicht und müssen einmal täglich zu bestimmten Zeiten ihre Präsenz durch Unterschrift bestätigen. Halten sie sich nicht daran, können sie
bestraft werden, ebenso, wenn sie die Hausordnung (z.B. Alkohol- und Rauchverbot im Zentrum) verletzen. Sanktionen bestehen beispielsweise aus einer Leistungsreduktion oder aus
Hausverbot.
Die NothilfebezügerInnen des untersuchten Kantons erhalten die Möglichkeit, sich durch
Haushaltsarbeiten im Zentrum ein kleines Taschengeld zu verdienen, das ebenfalls in Form
von Waren ausbezahlt wird. Abgesehen vom Kochen und diesen kleinen Arbeiten leben die
NothilfebezügerInnen ohne Tagesstruktur und ohne Beschäftigung. Was die Polizeipraxis des
untersuchten Kantons betrifft, kann es zu Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts kommen. In Bezug auf die Anwendung von Zwangsmassnahmen richtet sich der Kanton nach den
gesetzlichen Grundlagen des Ausländergesetztes. Bei straffälligen Personen oder solchen, die
bei der Beschaffung von Reisedokumenten nicht mitwirken, ordnet der Migrationsdienst
Zwangsmassnahmen an. Gemäss Sanchez-Mazas (2011:60-61) widerspiegeln sich in der kantonalen Umsetzung der Nothilfe die vorherrschenden politischen Kräfte, die sich auf die ausführenden Instanzen auswirken und zu einer unterschiedlichen kantonalen Behandlung von
Personen der gleichen administrativen Kategorie führen. Dies ruft ein Problem in Bezug auf
die Rechtsgleichheit hervor (ebd.:56).
An dieser Stelle stellt sich die Frage, wer überhaupt Nothilfe bezieht. Bei den NothilfebezügerInnen handelt es sich um eine administrative Kategorie, die eine sehr heterogene
Gruppe von Menschen zusammenfasst. Nothilfebeziehende Personen unterscheiden sich in
Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildungsstand und Religion, aber auch in der Ursache und Art
ihrer Migration sowie ihren Gründen nicht auszureisen. In Anlehnung an den Monitoringbericht des BFM (2011) lassen sich über NothilfebezügerInnen in der Schweiz im Jahr 2010
folgende Angaben machen23: Knapp viermal mehr Männer als Frauen beziehen Nothilfe.
Über die Hälfte der NothilfeberzügerInnen befindet sich im Alter zwischen 18 und 30 Jahren.
23

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die ganze Schweiz. Auf genauere Informationen zum untersuchten
Kanton wird aus Datenschutzgründen verzichtet.
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Ungefähr jede zweite Person stammt aus Afrika (48.7%), wobei Personen aus Nigeria den
grössten Anteil ausmachen (20.4%)24.
Im Jahr 2010 erhalten 8154 Personen einen Nichteintretensentscheid und 2366 Personen einen negativen Asylentscheid. Von diesen 10‘520 Personen ersucht jede zweite Person um
Nothilfe. Die andere Hälfte reist entweder aus oder taucht unter. Zusammengerechnet mit den
NothilfebezügerInnen aus den Jahren 2009 und 2008 ergibt sich daraus ein Total von rund
8400 Personen, die im Jahr 2010 Nothilfe beziehen. Dies entspricht einem Anteil von 38%
aller Personen, die im Prinzip Nothilfe einfordern könnten. Ungefähr zwei Drittel der potentiellen NothilfebezügerInnen seit 2008 beansprucht also keine Nothilfe. Beim restlichen Drittel
„ist davon auszugehen, dass es sich (…) um Personen handelt, die keine Alternativen haben,
weder über soziale Netze in der Schweiz verfügen, noch sich irgendwie sonst durchschlagen
können“ (Efionayi-Mäder et al., 2010:69) und um Personen, die mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht ausgeschafft werden können, das heisst vor allem Leute aus Westafrika und dem
Maghreb (Sanchez-Mazas, 2011:129). Die Anzahl NothilfebezügerInnen entspricht einem
Anteil von rund einem Prozent der schweizerischen Gesamtbevölkerung. Gemessen daran
lässt sich aus der Präsenz der Thematik in den Medien und auf der politischen Agenda eine
unverhältnismässig starke Politisierung erkennen, die vermuten lässt, dass NothilfebezügerInnen in einem ausgeprägten Mass Interessens- und Machtverhältnissen unterworfen sind.
Die durchschnittliche Bezugsdauer von Nothilfe beläuft sich gesamtschweizerisch auf knapp
vier Monate (BFM, 2011:5). Die Untersuchung von Bolliger und Féraud (2010:31) zeigt in
einer Momentaufnahme, dass im zweiten Quartal 2009 44% der nothilfebeziehenden Personen einen Wegweisungsentscheid aufweisen, der vor 2008 rechtskräftig wird, und 30% einen
Entscheid, der vor 2006 in Kraft tritt. Daraus lässt sich schliessen, dass beinahe die Hälfte der
nothilfebeziehenden Personen länger als ein Jahr in den Nothilfestrukturen bleibt, und jede
dritte Person über mehrere Jahre. Dabei hat sich in Bolliger und Férauds Untersuchung gezeigt, dass der Anteil an LangzeitbezügerInnen bei Personen mit einem negativen Entscheid
nach durchlaufenem Asylprozess besonders hoch ist. Personen mit einem Negativentscheid
beziehen also vergleichsweise häufiger und länger Nothilfe, als Personen mit einem Nichteintretensentscheid.

24

gefolgt von Serbien (6.5%) und Irak (4.7%)
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2.3 Konsequenzen
Da die Umsetzung der Nothilfe an migrationspolitische Absichten geknüpft ist, ergeben sich
im Alltag der Betroffenen eine Reihe von Spannungsfeldern. Ein erstes Paradox wird an der
Definition von Nothilfe und ihren BezügerInnen deutlich. In der Theorie trifft die Kategorie
der Nothilfe auf alle Menschen zu, die sich in einer Notlage befinden und Nothilfe beanspruchen, also auch auf Personen schweizerischer Nationalität oder mit einer Aufenthaltsbewilligung. In der Praxis sind jedoch fast ausschliesslich Personen mit einem abgewiesenen Asylgesuch davon betroffen, weshalb sich die Bezeichnung NothilfebezügerIn im Alltagsgebrauch
auf Personen mit abgewiesenem Asylgesuch bezieht. Dadurch entsteht praktisch eine ausländerrechtliche Kategorie, die eigentlich keine ist. NothilfebezügerInnen befinden sich in der
Folge „offiziell illegal“ (Achermann, 2009:94) in der Schweiz. Mit dem Eintritt in die Nothilfe betreten sie eine Zwischenzone tolerierter und kontrollierter Illegalität, was für die betroffenen Personen ein Leben in ständiger Spannung bedeutet (Sanchez-Mazas, 2011:245).
Da die Nothilfe mit dem Ziel angewandt wird, die Leute zu einer Ausreise zu bewegen, findet
eine Verbindung von zwei an sich unvereinbaren Konzepten statt (Schertenleib, 2005:84).
„Eine Verfassungsregelung, die dazu geschaffen wurde, Menschen vor einer unwürdigen
Existenz zu bewahren, wird dazu eingesetzt, die asylpolitischen Ziele geringerer Kosten und
„Bestände“ zu erreichen“ (Achermann, 2009:94). Dass sich daraus Spannungsfelder für alle
Beteiligten ergeben, ist offensichtlich, denn die Kategorie „NothilfebezügerIn“ verkörpert
einen Rechtsgüterkonflikt. Mit diesem Konflikt sind NothilfebezügerInnen in ihrem täglichen
Leben konfrontiert. Einerseits sind sie aufgrund des Artikels 12 der Bundesverfassung
Rechtsubjekte mit Anrecht auf Nothilfe, andererseits werden sie aufgrund ihres unbewilligten
Aufenthalts zu StraftäterInnen. Das heisst, aufenthaltsrechtlich gesehen sind diese Personen in
der Schweiz inexistent oder zumindest ausreisepflichtig. Aus verfassungsrechtlicher Perspektive haben sie dennoch Anrecht auf Unterstützung. Die Gewichtung der beiden Bereiche ist
schlussendlich ein politischer Entscheid, woran deutlich wird, welche Kräfte und Interessen
auf NothilfebezügerInnen einwirken (Reusser und Obrist-Scheidegger, 2005:62-63).
Aus dem illegalen Aufenthalt ergeben sich für die Personen mit einem abgewiesenen Asylgesuch zusammengefasst folgende rechtspraktische Konsequenzen:


Sie werden aus der Sozialhilfe ausgeschlossen und haben keine Möglichkeit, einer legalen Erwerbstätigkeit nachzugehen. Gehen sie einer illegalen Erwerbstätigkeit nach,
machen sie sich strafbar.
28

Nothilfe und ihre Spannungsfelder


Chantal Zimmermann

Sie geraten ohne Sozialhilfe und Erwerbstätigkeit in eine Notlage und haben Anspruch
auf Nothilfeleistungen.



Sie können jederzeit und wiederholt mit Geldbussen wegen illegalen Aufenthalts bestraft werden, die sie aufgrund ihrer Notlage nicht bezahlen können. Dadurch machen
sie sich zusätzlich strafbar.



Sie können dazu aufgefordert werden, ein bestimmtes Gebiet nicht zu betreten.



Sie können jederzeit inhaftiert werden mit dem Zweck, ihre Ausreise durchzusetzen.

Daraus resultiert für eine Person, die Nothilfe beantragt, ein konstantes Dilemma zwischen
dem Bedarf nach Unterstützung und dem Wunsch, einer Wegweisung zu entgehen (SanchezMazas, 2011:81).
Vor der Einführung des Sozialhilfestopps im Jahr 2004 haben alle Personen, die ein Asylgesuch stellen, Anspruch auf Sozialhilfeleistungen. Diese fallen im Asylbereich bereits beträchtlich tiefer aus als in der restlichen Sozialhilfe. Der Sozialhilfestopp bedeutet für die betroffenen Personen nebst der Kürzung der Geldleistungen auch den Ausschluss an der Teilhabe am Sozial- und Arbeitsleben. Nothilfe beschränkt sich auf ein „menschenwürdiges physisches Überleben“ (Tschudi, 2005b:130) und hat, im Gegensatz zur Sozialhilfe, keine integrativen Ziele. Das heisst, dass die Nothilfe nicht dazu konzipiert ist, „die betroffene Person
wieder in die Gesellschaft einzugliedern und ihr neben der wirtschaftlichen Existenzsicherung
eine Teilhabe an sozialen und kulturellen Aktivitäten zu ermöglichen“ (Reusser und ObristScheidegger, 2005:62). So beinhaltet Nothilfe zwar eine Unterstützungsleistung zur Sicherung des Überlebens, bedeutet aber gleichzeitig den Ausschluss der betroffenen Personen aus
der Gesellschaft. Mit anderen Worten erhalten NothilfebezügerInnen Hilfeleistungen, die
ihnen eine Partizipation am gesellschaftlichen Leben und somit auch das Leisten eines Beitrags an die hiesige Gesellschaft verhindern. Hier wird deutlich, wie der Sozialhilfestopp von
einer Logik der Unterstützung zu einer Logik des Ausschlusses führt (Sanchez-Mazas,
2011:83). Schertenleib spricht im Zusammenhang mit dem Sozialhilfestopp von der Erzeugung eines Abschreckungseffektes durch Illegalisierung und davon, „dass mit behördlicher
Absicht gezielt mehrere Tausend Personen jährlich in eine Notlage versetzt“ (Schertenleib,
2005:84) werden. Gleichzeitig führt derselbe Sozialhilfestopp dazu, dass die gleichen Menschen Hilfeleistungen aufgrund ihrer Notlage beanspruchen können. Es werden also Notlagen
geschaffen, um diese Notlagen mit Nothilfe zu überbrücken.
Aus diesem Widerspruch ergibt sich ein weiterer, denn wenn Menschen über längere Zeit in
den Nothilfestrukturen verbleiben, verschlimmert sich ihre Notlage aufgrund der belastenden
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Lebensbedingungen im Alltag der Nothilfe (Sanchez-Mazas, 2011:232ff). Für diese Menschen zeichnet sich vor allem in psychischer Hinsicht häufig eine Verschlechterung des Allgemeinzustands ab. Gemäss Bolliger und Féraud (2010:112) wird in diesem Zusammenhang
kritisiert, dass NothilfebzügerInnen teils jahrelang ohne geregelte Tagesstruktur in Unterkünften leben, die für eine kurzfristige Unterbringung konzipiert sind.
Unter diesem Gesichtspunkt stellt sich die Frage nach dem Sinn, der Zweck- und Verhältnismässigkeit des Konzepts der Nothilfe in Bezug auf Menschen, die über lange Zeit in diesen
Strukturen ausharren. Die Notlage wird durch die Nothilfe nicht überbrückt, sondern im Gegenteil verlängert. Folglich wird die Notlage zu einem Dauerzustand, der über das Fehlen an
Lebenswichtigem hinausgeht und eher als seelischer Zustand von Hoffnungslosigkeit verstanden werden kann. Dies steht im Widerspruch sowohl mit den migrations- und finanzpolitischen Zielen der Nothilfe, als auch den verfassungsrechtlichen Zielen des Erhalts der Menschenwürde. Bolliger und Féraud (2010:32) weisen darauf hin, dass auch die verantwortlichen
Behörden den Langzeitbezug von Nothilfe als Problem wahrnehmen. „Sie bezeichnen das
Nothilfesystem als insgesamt aufwändige Parallelstruktur zur Sozialhilfe für Asylsuchende,
welche Ressourcen bindet, was insbesondere bei Langzeitbezügerinnen und -bezügern mit
tiefer Wahrscheinlichkeit einer baldigen Ausreise als teilweise demotivierend und störend
empfunden wird“ (Bolliger und Féraud, 2010:32). Nichtsdestotrotz widmen sich weder Bund
noch Kantone eingehend der Problematik, die sich aus dem Langzeitnothilfebezug ergibt.
Angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen ist eine Verschärfung hinsichtlich dieser
Problematik zu erwarten, da sich die Asylverfahren zum Teil über mehrere Jahre hinziehen.
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Theorie: Kategorisierung und Kontrolle von Menschen

Wenn abgewiesene Asylsuchende in eine Notlage geraten und Nothilfe beantragen, werden
sie registriert und offiziell in einer administrativen Kategorie als NothilfebezügerInnen zusammengefasst. Aus diesem Umstand wird ersichtlich, dass Menschenkategorien im Zuge
einer Definition konstruiert werden. Darauf weist auch Achermann (2009:97) hin, wenn sie
zum Schluss kommt, dass NothilfebezügerInnen als neue Ausländerkategorie des schweizerischen Asylsystems betrachtet werden können. Wie aber kommen solche Kategorien zustande?
Wie werden Personen dazu gebracht, ihr Leben aufgrund ihrer Kategorisierung zu erfahren,
anzupassen und zu verändern? Und wie wirkt sich ihr Verhalten wiederum auf die Kategorie
selber aus? Mit solchen und ähnlichen Fragen setzt sich der kanadische Philosoph Ian Hacking auseinander. In diesem Kapitel werden daher seine theoretischen Betrachtungen am
Beispiel der Kategorie „NothilfebezügerIn“ näher erörtert. Da die Einführung der Nothilfe im
Asylbereich auch eine politische Massnahme zur Bevölkerungsregelung darstellt, deren Umsetzung mit Kontroll- und Zwangsmechanismen einhergeht, werden im Anschluss an Hackings Überlegungen die politischen Machttechnologien von Michel Foucault, französischer
Philosoph, Historiker und Soziologe, präsentiert.

3.1 Soziale Konstruktion von Menschen
In seinem Werk „Was heisst ‚soziale Konstruktion‘?“25 entwickelt Ian Hacking (2002) eine
Kritik an der Anwendung des Sozialkonstruktivismus26 und zeigt auf, dass zwischen dem
sogenannt sozial konstruierten Objekt und der Vorstellung davon ein Unterschied besteht,
dem von den heutigen Sozialwissenschaften oft nicht Rechnung getragen wird. Dieser Umstand führt dazu, dass fast alles als sozialkonstruiert bezeichnet wird. Deshalb fordert Hacking
einen differenzierten Umgang mit der Idee der sozialen Konstruiertheit. In Bezug auf Menschen bedeutet dies, dass nicht die Person an sich, sondern die Kategorie, der sie zugeordnet
ist, gesellschaftlich gebildet wird. In seinen Texten „Leute erfinden“ (2006a) und Making up
people (2006b) erklärt Hacking, „dass unsere Möglichkeitsräume und folglich unser Ich in
gewissem Masse durch unsere Benennungen und deren Konsequenzen gebildet wurden“
(Hacking, 2006a:134). Hacking sieht also eine Verbindung zwischen der Art und Weise, wie
sich eine Person selber erfährt und verhält, und der Kategorie, der sie angehört.
25

Die amerikanische Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel The Social Construction of What?
Sozialkonstruktivismus bezeichnet eine Theorie in der Soziologie, die auf das im Jahr 1966 erschienene Buch
The social construction of reality (Deutsche Erscheinung 1969 unter dem Titel „Die gesellschaftliche
Konstruktion von Wirklichkeit“) von Berger und Luckmann zurückgeht. Der Sozialkonstruktivismus untersucht,
wie soziale Wirklichkeit gesellschaftlich erzeugt wird.
26
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Jede Kategorie hat ihre eigene Geschichte. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage,
wie und unter welchen Bedingungen Kategorien gebildet werden. Die Entstehung einer Menschenkategorie ist gemäss Hacking nur „zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort
und in einer bestimmten sozialen Umgebung“ (Hacking, 2006a:130) möglich. Angewandt auf
die Thematik der vorliegenden Arbeit heisst dies, dass es vor der Einführung von Einreisebestimmungen keine irreguläre MigrantInnen gab, vor der Schaffung des Artikels 12 der
schweizerischen Bundesverfassung keine NothilfebezügerInnen und vor dem Sozialhilfestopp
für abgewiesene Asylsuchende keine ‚offiziell illegale‘ Personen. Hier wird deutlich, dass die
Konstruktion von bestimmten Menschentypen Hand in Hand geht mit der Entstehung der entsprechenden Kategorien. So werden gemäss Hacking manchmal Arten von Menschen hervorgebracht, die zuvor in einem gewissen Sinn nicht existierten. Er nennt dies „Making up people“ oder „Leute erfinden“ (Hacking, 2006a:119; 2006b:1). Mit dem Ausdruck des LeuteErfindens steht Hacking im Widerspruch zu seiner eigenen Kritik an der Verwendung des
Sozialkonstruktivismus‘. Konsequenterweise hätte er einen Titel wie Making up kinds of people oder „Menschenarten erfinden“ wählen sollen. Um die Geschichte einer Kategorie zu
ermitteln, schlägt Hacking einen fünfteiligen Rahmen vor.

3.2 Gesellschaftlicher Rahmen der Kategorisierung
Kategorisierungen existieren gemäss Hacking sowohl in der Sprache, als auch in Institutionen
und Praktiken, denn „sie bevölkern eine soziale Umgebung. Nennen wir das die Matrix, in
deren Rahmen eine Idee, ein Begriff oder eine Art gebildet wird“ (Hacking, 2002:26). Die
Matrix einer Kategorie besteht aus einem Zusammenspiel verschiedener Faktoren. So ergibt
sich beispielsweise die Matrix der NothilfebezügerInnen aus einem Komplex von Institutionen, JuristInnen, Zeitungsartikeln, Einwanderungsverfahren und so weiter. Zur Erfassung
der wichtigsten Elemente der Matrix einer Kategorie schlägt Hacking (2006b:2) einen fünfteiligen Analyserahmen vor. Dieser wird im Folgenden am Beispiel der NothilfebezügerInnen
veranschaulicht.
a) Kategorisierung: Personen, die Nothilfe beziehen, werden von den Behörden anhand ihres
fehlenden Aufenthaltsstatus und der damit einhergehenden Notlage definiert. Ihre Registrierung als NothilfegezügerInnen ist an das Ersuchen von Nothilfe gebunden.
b) Kategorisierte Personen: Darunter werden Asylsuchende mit einem Nichteintretens- oder
negativen Entscheid verstanden, die nach dem Ersuchen von Nothilfe behördlich registriert
sind und in den Nothilfestrukturen leben.
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c) Institutionen: Dazu zählen Institutionen, die in direktem Kontakt mit den Nothilfebeziehenden stehen, wie beispielsweise Nothilfezentren, Gefängnisse, Migrationsämter, Polizeiposten, Beratungsstellen oder Hilfsorganisationen sowie Institutionen, die eine weniger
direkte, aber dennoch einflussreiche Beziehung zu den Nothilfebeziehenden haben, wie beispielsweise verschiedene Medien, politische Organisationen oder wissenschaftliche Institutionen.
d) Wissen: Darin enthalten ist ExpertenInnenwissen oder wissenschaftliches Wissen, welches
im Kontext einer Institutionen gelehrt, verbreitet und weiterentwickelt wird, sowie Alltagswissen, das von einem signifikanten Teil der Bevölkerung geteilt wird. Zu ersterem können
diverse Studien gezählt werden wie diejenigen von Bolliger und Féraud oder von SanchezMazas, aber auch die Monitoringberichte des BFM, asylrelevante Statistiken, und das Wissen
der PraktikerInnen wie SozialarbeiterInnen, AnwältInnen oder HilfswerksvertreterInnen. In
der Wissensproduktion und Formulierung allgemeiner Wahrheiten27 über Menschen bestimmter Kategorien spielen die Humanwissenschaften (Gesellschaftswissenschaften, Psychologie,
Medizin) eine zentrale Rolle (Hacking, 1995:352). Zum Alltagswissen zählen beispielsweise
Stereotypen, Alltagserfahrungen der Bevölkerung mit Nothilfebeziehenden oder Beiträge der
Medien. Hacking führt die Unterscheidung zwischen Alltags- und ExpertInnenwissen sowie
deren Einflüsse auf die Kategorienbildung leider nicht weiter aus.
e) ExpertInnen und Profis: Dazu zählen beispielsweise PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen
und PraktikerInnen. Sie bringen Wissen hervor (d), bewerten es und setzten es in der Praxis
um. Fast immer arbeiten sie in Institutionen (c), welche ihre Legitimität, Authentizität und
ihren ExpertInnenstatus garantieren. Sie studieren, versuchen zu helfen und geben Ratschläge
darüber, wie die Menschen (b), welche in der einen oder anderen Art kategorisiert werden (a),
kontrolliert werden können (Hacking, 2006b:2).
Hacking weist darauf hin, dass verschiedene Wissenssysteme (schools of thought) in Konkurrenz zueinander stehen. In der Folge können für eine Kategorie mehrere gesellschaftliche
Rahmen existieren, die sich rivalisieren. Ihr Kräfteringen tritt im Bereich der Nothilfe deutlich
zu Tage. So haben beispielsweise NGOs (c) und andere AktivistInnen (e) immer wieder auf
die ungenügende Gesundheitsversorgung (d) der NothilfebezügerInnen (b) aufmerksam gemacht. Die Kritik appelliert an die Gültigkeit medizinischer Normen (d) und an die Einhal-

27

Mit allgemeinen Wahrheiten meint Hacking wissenschaftlich erwiesene Gesetzmässigkeiten in dem Sinne, wie
sie die Naturwissenschaften hervorbringen. Er macht später auf eine Rivalität der verschiedenen Wissenssysteme
aufmerksam und weist damit implizit auf Machtmechanismen in der Produktion von ‚allgemeinen Wahrheiten‘
hin (vgl. auch Foucault in Kapitel 3.4)
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tung von Menschenrechten (d). Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (c) besteht eine allgemeine Versicherungspflicht für alle in der Schweiz länger als drei Monate anwesenden Personen, also auch für NothilfebezügerInnen (b). Im August letzten Jahres wurde schliesslich
die allgemeine Krankenversicherung für alle NothilfebezügerInnen umgesetzt. Dieses Beispiel illustriert, welche unterschiedlichen Interessen und Kräfte und die daraus resultierenden
Wertehierarchien bei solchen Prozessen mitwirken. Die ExpertInnen, welche das Wissen über
eine Klasse generieren, werden gemäss Hackings (2006b:5) von verschiedenen Entdeckungsmotoren (engines of discovery) angetrieben. Diese spielen eine zentrale Rolle in der
Bildung von Kategorien, wie im nächsten Abschnitt erläutert wird.

3.3 Zehn Motoren des Leute-Erfindens
Hacking (2006b:5) unterscheidet in der Bildung von Kategorien zehn Motoren (engines).
Nebst den Humanwissenschaften, welche von sieben Entdeckungsmotoren angetrieben werden, nennt Hacking drei weitere Motoren: den Praxismotor (engine of practice), den Administrationsmotor (engine of administration) und den Widerstandsmotor28 (resistance to the
knowers). Alle zehn bezeichnet Hacking als Motoren des Leute-Erfindens (engines for making up people).
1) Zählen
2) Quantifizieren
3) Normen schaffen
4) Korrelieren
5) Medikalisieren
6) Biologisieren
7) Genetisieren
8) Normalisieren
9) Bürokratisieren
10) Identität zurückfordern

Entdeckungsmotoren
Moteren des
Leute-Erfindens
Praxismotor
Administrationsmotor
Widerstandsmotor

In den folgenden Abschnitten werden die zehn Motoren des Leute-Erfindens erläutert und mit
Beispielen aus dem Bereich der Nothilfe illustriert.
Entdeckungsmotoren
1) Zählen: Durch Zählungen und offizielle Statistiken sind in der Geschichte Kategorisierungen entstanden (2006a:119).

28

Der Zehnte wird von Hacking nicht als Motor bezeichnet, was darauf zurückzuführen ist, dass er in der
entgegengesetzten Richtung der übrigen neun Motoren wirkt, also gegen die Kategorisierung. Der Einfachheit
halber wird er in der vorliegenden Arbeit dennoch Motor genannt.
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„Es wurden neue Kästchen geschaffen, in die man Personen ablegen und wo man sie
zählen konnte. Sogar staats- oder provinzweite Volkszählungen zeigen
verblüffenderweise, dass sich die Kategorien, unter die die Menschen fallen, alle zehn
Jahre ändern. Der soziale Wandel schafft neue Personenkategorien, aber die Zählung
ist kein blosser Bericht über stattgefundene Entwicklungen. In komplizierter und oft
philanthropischer Weise schafft sie neue Seinsmöglichkeiten für die Menschen“
(Hacking, 2006a:120).
Die Prävalenz einer Kategorie ist abhängig von deren Definitionskriterien. Was oder wer wird
gezählt oder nicht gezählt? Werden bei einer Volkszählung beispielsweise Kinder oder ausländische Personen mitgezählt? Vor dem Jahr 2004 gab es keine Kategorie ‚NothilfebezügerIn‘ im Asylbereich. Nun werden die Definitionsmerkmale dieser Kategorie fortlaufend verändert, wie sich an der aktuellen Diskussion über die Einführung des Sozialhilfestopps für alle
Asylsuchenden zeigt. Seit 2004 führt das BFM einen Monitoringbericht zum Nothilfebezug,
wo nebst der Anzahl Personen auch die Dauer und vor allem die Kosten des Nothilfebezugs,
sowie die Herkunft, das Geschlecht und das Alter der BezügerInnen erfasst werden. Wer und
aus welchen Gründen jemand aus der Kategorie verschwindet, wird nicht weiter verfolgt.
2) Quantität: Mit den erfassten Zahlen werden Statistiken erstellt. So sind beispielsweise
Ausländer- und Asylstatistiken relevant für Meinungsbildung und Gesetzesvorstösse. Die
Einführung der Nothilfe im Asylbereich hat einen direkten Zusammenhang mit Zahlen und
Statistiken, da sie ein Resultat von Sparmassnahmen darstellt. Auch in der Umsetzung der
Nothilfe spielt dieser Motor des Leute-Erfindens eine Rolle, wird doch der Begriff der Menschenwürde anhand ihres materiellen Gehalts quantifiziert. Es ist jedoch schwierig, qualitative
Merkmale zu quantifizieren (Hacking, 2006b:6). Wie beispielsweise die Studie von Bolliger
und Féraud in Bezug auf den Langzeitbezug von Nothilfe zeigt, kann zwar die Dauer des
Verbleibs in den Nothilfestrukturen pro Kopf und Kanton erfasst und ein Durchschnittswert
berechnet werden. Die Gründe für einen überdurchschnittlich langen Nothilfebezug können
hingegen nur unbefriedigend anhand von Zahlen erhoben werden. Trotzdem bilden Zahlen
und Statistiken ein wichtiges Mittel in der Organisation, Kontrolle und Administration von
Menschenkategorien.
3) Normen: In der Medizin wird das Konzept der Normalität seit 1800 verwendet. In Anlehnung an Richtwerte kann gesagt werden, was normal ist, und was von der Norm abweicht
und allenfalls pathologisch ist (Hacking, 2006b:6). Im Bereich der Nothilfe können Normwerte über die durchschnittliche Bezugsdauer, das Durchschnittsalter oder die Herkunft erstellt werden. Neben quantifizierten Normen wurden in der Medizin auch andere Normen
entwickelt, wie zum Beispiel Entwicklungsnormen für Kinder (ebd.). Im Bereich der Nothilfe
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spielen gesetzliche Normen eine wichtige Rolle. So dürfen NothilfebezügerInnen ‚normalerweise‘ nicht arbeiten. Normalität stellt ein zweckmässiges Vehikel dar, um neue Menschenarten als von der Norm abweichend zu beschreiben (Hacking, 1995:371). Jede Menschenart,
die aufgrund ihrer Abweichung von der Norm erklärt wird, ist einerseits beschreibend, da sie
sich vom Gewöhnlichen unterscheidet. Gleichzeitig ist sie bewertend, weil sie von dem, was
richtig ist, abweicht. Sie ist schlechter oder möglicherweise besser (ebd.:372). Dies erklärt,
warum Menschenarten mit moralischen Werten beladen sind (ebd.:366). In Bezug auf die
Klasse der NothilfebezügerInnen führt der Nichteinhalt der gesetzlichen Norm, anders gesagt
die fehlende Bewilligung und der daraus folgende illegale Aufenthalt, zu einer rechtlichen
und gesellschaftlichen Abwertung dieser Menschen. Ein weiterer Aspekt betreffend Norm im
Bereich der Nothilfe ist die Frage, welche Personen als ‚normale‘ NothilfebezügerInnen gelten. Hier sind die Definitionskriterien weniger klar und scheinen nicht nur von ExpertInnenwissen, sondern auch vom Alltagswissen der Bevölkerung, von vorherrschenden Stereotypen
und von den Nothilfebeziehenden selbst abzuhängen.
4) Korrelation: Ein grundlegender Motor der Gesellschaftswissenschaften ist das Verständnis
von Korrelationen. Dieses beginnt um 1870 mit dem Korrelationskoeffizient (Hacking,
2006b:6). Manche Korrelationen brauchen statistische Analysen, andere nicht. SoziologInnen
und StatistikerInnen formen und testen gesetzesähnliche Vermutungen über Menschen und
das Verhalten einer bestimmten Art. Hacking äussert den Verdacht, dass diese Wissensformen die Anwendung von Macht legitimieren (Hacking, 1995:360). Da der Bereich der
Nothilfe noch wenig erforscht ist, gibt es diesbezüglich wenige wissenschaftlich erwiesene
Korrelationen. Was in Studien mehrfach hervorgehoben wird, ist ein Zusammenhang zwischen dem Langzeitbezug von Nothilfe und der Entwicklung von psychischen Problemen.
Eine weitere Korrelation, die in der Presse immer wieder auftaucht, bezieht sich auf kriminelle Handlungen der Personen, die Nothilfe beziehen, insbesondere im Bereich des Drogenhandels.
5) Medikalisieren: Die Medizin hat die Definitionsmacht darüber, was als gesund und krank
gilt. Verschiedene Arten von devianten Menschen werden medikalisiert. Das heisst, ihr deviantes Verhalten wird zu einem medizinischen Problem erklärt, wie beispielsweise die Ansicht mancher Personen, Homosexualität sei eine Krankheit. Im Bereich der Nothilfe findet
eine Medikalisierung im Bereich der psychischen Reaktionen der Menschen auf den anhaltenden Druck statt. In diesem Zusammenhang wird von der Entwicklung von Depressionen
und Psychosen gesprochen. Wer weiss, vielleicht wird bald eine psychische Störung mit der
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Bezeichnung „Nothilfe-Syndrom“ geschaffen, um die längerfristigen Auswirkungen der Nothilfe auf die betroffenen Personen mit einer medizinischen Diagnose zu erfassen.
6) Biologisieren: Unter diesen Motor fällt die Biologie, wie auch die Neurologie. Wird das
Verhalten einer devianten Person biologisiert heisst dies, dass neurologische oder physiologische Prozesse die Ursache für ihr Verhalten darstellen. Dadurch wird die Person nicht für
ihr deviantes Verhalten verantwortlich gemacht (Hacking, 2006b:7). Im Bereich der Nothilfe
taucht das Thema der Biologisierung im Zusammenhang mit dem Begriff der Menschenwürde auf. Durch die Formulierung eines biologischen Verständnisses der Menschenwürde
erhalten NothilfebezügerInnen Unterstützungsleistungen, die ihr physiologisches Überleben
sichern.
7) Genetisieren: Es besteht der Trend, deviantes Verhalten zuerst zu medikalisieren, dann zu
biologisieren und schlussendlich zu genetisieren. Das ist nichts Neues. Vor einem Jahrhundert
wurde kriminelles Verhalten genetisch erklärt, das heisst, es wurde als vererbt angesehen
(Hacking, 2006b:7). Ob im Bereich der Nothilfe solche Erklärungen für kriminelle Handlungen kursieren, ist der Autorin der vorliegenden Arbeit nicht bekannt. Bis anhin ist ihr keine
direkte Beziehung zwischen NothilfebezügerInnen und erbbedingten Erklärungsmodellen
aufgefallen. Niemand spricht vom Nothilfebezug als eine genetische Veranlagung.
Praxismotor
8) Normalisierung: Wissen über bestimmte Menschenarten wird unter anderem in der Absicht
produziert, das Verhalten der betreffenden Menschen zu verändern oder zu kontrollieren. Oft
wird versucht, Menschen, die auf unerwünschte Weise von der Norm abweichen, so normal
wie möglich zu machen (Hacking, 2006b:7). Was heisst dies im Fall der NothilfebezügerInnen? Da sie beinahe keine Möglichkeit haben, ihren Aufenthalt zu legalisieren, stellt die einzige mögliche Normalisierung auf gesetzlicher Ebene ihre Ausreise dar. Daher werden die
Nothilfestrukturen möglichst unattraktiv gestaltet. In diesem Zusammenhang wird klar, dass
eine andere gesetzliche Norm, die einen legalen Aufenthalt oder Arbeit erlauben würde, diese
Menschen nicht zu NothilfebezügerInnen machen würde und eine Normalisierung etwas anderes beinhalten würde. Normalisierungen hängen also direkt mit der jeweiligen Kategorie
zusammen. NothilfebezügerInnen werden zudem normalisiert im Sinne von ‚versorgt‘, indem
sie Nothilfe gemäss Artikel 12 der Bundesverfassung erhalten.
Administrationsmotor
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9) Bürokratie: Das Verwaltungssystem sieht sich selbst als eine objektive Art zu bestimmen,
wer Hilfe braucht und wer nicht (Hacking, 2006b:7). Im Bereich Nothilfe heisst dies, es geht
einerseits um die ‚Administrierung‘ von sogenannt devianten AusländerInnen, andererseits
um die Gewährleistung von Unterstützung in einer Notsituation. Die Personen werden registriert, einem Ort zugeteilt und so im Nothilfesystem eingebunden und ‚verwaltet‘. Ihre Einteilung in Personen mit Nichteintretens- oder Negativentscheid zielt auf ihre rechtliche Lage ab.
So wird eine heterogene Gruppe von Personen in einer administrativen Klasse zusammengefasst. Dahinter verbirgt sich eine Migrationspolitik, die in die Schweiz eingereiste Menschen
aufgrund ihrer Nationalität und Migrationsursachen in verschiedene Ausländerkategorien mit
den entsprechenden Statusrechten einteilt, oder wie im Bereich der Nothilfe, abweist. Die Idee
einer administrativen Kategorie passt auf viele gesellschaftliche Kategorien wenn, wie Hacking behauptet, die Entstehung und Entwicklung der Sozialwissenschaften mit dem bürokratischen Imperativ der Unterscheidung, des Zählens, der Kontrolle und der Verbesserung von
devianten Personen einhergeht (Hacking, 1995:380).
Widerstandsmotor
10) Zurückfordern der Identität: Gemäss Hacking kontrollieren ExpertInnen und Institutionen
verschiedene Arten von Menschen, die normalisiert und verwaltet werden. Diese Menschen
passen sich ihren Kategorien an (Hacking, 2006a:120) oder versuchen, die Kontrolle über ihre
Kategorisierung von den ExpertInnen zurück zu gewinnen. Widerstand und das Zurückfordern der Kontrolle kann unter anderem durch die Bildung ‚eigener‘ Experten geschehen,
die neue Merkmale der Kategorie definieren. Hacking (1995:381) bezeichnet dies als Selbstzuschreibungsprozess (process of self-ascription). Er nennt Selbsthilfegruppen als Beispiel
eigener Experten, da sie stigmatisierte Menschenkategorien durch positive Definitionsmerkmale aufwerten (ebd.:382). Auch soziale Bewegungen wie beispielsweise diejenige der
AfroamerikanerInnen in den sechziger Jahren unter dem Motto Black is Beautiful können als
positiver Selbstbeschreibungsprozess verstanden werden. Was Hacking in diesem Zusammenhang nicht thematisiert ist die Frage nach der Bildung einer kollektiven Identität der Mitglieder einer Art aufgrund ähnlicher Erfahrungen.29 Im Bereich der Nothilfe scheint dieser
Prozess der Selbstzuschreibung oder kollektiven Identitätsbildung eher zurückhaltend, wenn
überhaupt, stattzufinden. Es gibt jedoch ein zivilgesellschaftliches Engagement, das gemäss

29

In diesem Zusammenhang könnte das Konzept der Biosozialität nach Rabinow aufschlussreich sein, das die
Entstehung von Gemeinschaften vorschlägt, die sich durch bestimmte gemeinsame biologische Umstände und
Erfahrungen verbinden, zum Beispiel Menschengruppen mit der gleichen Krankheit. Mehr dazu siehe Rabinow
(1996; 2004) oder die Beiträge zum Thema Biosozialität bei Liebsch und Manz (2010).

38

Nothilfe und ihre Spannungsfelder

Chantal Zimmermann

Bolliger und Féraud (2010:91) die Umsetzung der Verschärfungen im Bereich des Nothilferegimes erschwert.
Auch haben Sans-Papiers Bewegungen in den letzten zehn Jahren immer wieder für Aufsehen
gesorgt, unter anderem mit dem Slogan ‚Kein Mensch ist illegal‘. Als jüngstes Beispiel kann
der diesjährige, von der internationalen Koalition der Sans-Papiers und Migranten (IKSM)
organisierte Sans-Papiers-Marsch genannt werden, mit dem eine Zahl von ungefähr 150 SansPapiers europaweit auf ihre Situation aufmerksam gemacht haben. Gemäss Hacking sind solche Entwicklungen als neuer Typ des Rückwirkungseffektes (looping effects) zu betrachten.
Hacking geht von einer Interaktion zwischen Personen und ihren Kategorien aus. Unter
Rückwirkungseffekt versteht er Veränderungen einer Kategorie aufgrund des Verhaltens der
so kategorisierten Menschen (Hacking, 2006b:1). Hacking stellt fest, dass in der heutigen Zeit
immer mehr Menschenkategorien das Recht auf das Wissen oder die Wissensproduktion über
ihre eigene Kategorie einfordern (Hacking, 1995:382). Selbstzuschreibung ist eine Art davon.
Weitere Formen gilt es zu untersuchen.
In diesem Zusammenhang wirft Hacking den Humanwissenschaften vor, dass sie Menschenarten als unveränderliche Kategorien betrachten, die durch feste Merkmale definiert sind. In
der Folge gehen HumanwissenschaftlerInnen davon aus, dass systematisches Wissen über
Eigenschaften von Menschen einer bestimmten Kategorie gewonnen werden kann, also Verallgemeinerungen, die genügend stark sind, dass sie wie Gesetzmässigkeiten von den Handlungen oder Gefühlen dieser Menschenart wirken30 (Hacking, 1995:352). In diesem Zusammenhang muss auch die vorliegende Arbeit reflektiert werden und auf einen sensiblen Umgang mit den verwendeten Kategorien achten, wie beispielsweise ‚Illegale‘, ‚AfrikanerInnen‘
oder ‚NothifebezügerInnen‘. Nach einem solchen Verständnis können Menschen anhand gewonnener wissenschaftlicher Kenntnisse über ihre Kategorie kontrolliert, unterstützt, verändert oder nachgeahmt werden (2006b:1). Hier wirft Hacking die Frage nach einem direkten
Zusammenhang zwischen dem Erfinden von Menschentypen und deren Kontrolle auf (Hacking, 2006a:124).
Gerade im Bereich der Migration sind Kontrollmechanismen offensichtlich. Die Schweiz als
Nationalstaat kontrolliert ihre Grenzen und bestimmt, wer wie und für wie lange einreisen
darf, und wer die Schweiz zu verlassen hat31. Der Umgang mit Menschen, die ohne Bewilli30

Umgekehrt ist gemäss Hacking auch die Bildung einer Kategorie aufgrund von ähnlichen oder gleichen
Eigenschaften möglich.
31
Durch die bilateralen Abkommen mit der Europäischen Union (EU) werden die Bestimmungsmöglichkeiten
der Schweiz diesbezüglich eingeschränkt. Kontrollmechanismen finden also nicht nur auf nationaler Ebene statt,
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gung im Land bleiben und Nothilfe beziehen, schafft eine neue Kategorie von MigrantInnen,
die es erlaubt, die betreffenden Personen zu überwachen und deren Alltag zu kontrollieren.
Hacking betont mehrfach, dass keine Menschenart eine endgültige Kategorie ist, sondern sie
sich fortlaufend verändert, indem sie von den kategorisierten Menschen rückwirkend beeinflusst wird. Kategorien und kategorisierte Menschen sind also keine starren Gebilde, sondern
„interaktive Arten“ (Hacking, 2002:164). Mit der Bezeichnung ‚interaktive Art‘ verweist
Hacking auf AkteurInnen, also auf aktive Personen mit einem Handlungsspielraum. „Das
„inter-“ deutet (…) auf die Weise, in der die Akteure ihrer selbst als Angehörige einer bestimmten Art bewusst werden können, und sei es auch nur deshalb, weil sie als Angehörige
dieser Art behandelt oder in Institutionen integriert werden und sich daher in dieser Weise
erleben“ (Hacking, 2002:165). Einerseits hängen die Veränderungen einer Kategorie also von
den Handlungsmöglichkeiten ab, die diese Kategorie ihren Angehörigen eröffnet oder begrenzt. Anderseits geht Hacking vom autonomen Individuum aus, das ein Selbstbewusstsein
hat und entsprechend entscheidet, ob und wie es seine Handlungsmöglichkeiten wahrnehmen
will.
„Personen, die diesen Arten angehören, können sich darüber klarwerden, dass sie in
dieser Weise klassifiziert werden. Sie können stillschweigende oder auch explizite
Entscheidungen treffen, Lebensformen anpassen oder übernehmen, um sich so der auf
sie anwendbaren Klassifikation anzubequemen oder zu entziehen. Eben diese
Entscheidungen, Anpassungen oder Übernahmen haben Folgen für diese Gruppe, für
die Art von Personen, die so genannt werden“ (Hacking, 2002:60).
Dementsprechend reagieren NothilfebezügerInnen auf die eine oder andere Art auf ihre Kategorisierung und die Lebensumstände, die dadurch für sie geschaffen werden. Inwiefern sie
ihre Handlungsspielräume wahrnehmen, schaffen oder sich ihnen entziehen, stellt einen Teil
der Untersuchungen der vorliegenden Arbeit dar und wird im Kapitel 5.5 analysiert (Hacking,
1995:369-370).
Gemäss Hacking (2006b:8) wirken sich alle zehn engines for making up people auf die Menschen aus, auf die sie angewandt werden. Sie ändern die Grenzen und Merkmale der jeweiligen Kategorie. Da Hacking in seinen Ausführungen die Verbindungen zwischen Wissen und
Macht andeutet, aber nicht ausführt, werden im Folgenden einige Aspekte von Foucaults
Überlegungen über solche Zusammenhänge erläutert. Gekoppelt an die Macht sind Kontrollmechanismen, die Hacking ebenfalls nicht näher analysiert, denen jedoch im Zuge seines Motors der Normalisierung in der Umsetzung der Nothilfe eine zentrale Bedeutung zukommt.
sondern können einen transnationalen Charakter haben. Dies lässt erahnen, inwiefern unterschiedliche Interessen
auf diversen Ebenen die Thematik der Migration mitbeeinflussen.

40

Nothilfe und ihre Spannungsfelder

Chantal Zimmermann

3.4 Foucaults Technologien der Macht
Foucault hebt eine enge Verbindung zwischen Wissen und Macht hervor. „Es gibt keine
Machtausübung ohne eine gewisse Ökonomie der Wahrheitsdiskurse, die in dieser Macht,
ausgehend von ihr und durch sie hindurch, funktionieren“ (Foucault, 1999:32). Wahrheitsdiskurse beinhalten also Machtkämpfe darüber, welches Wissen als gültig und somit als allgemein wahr anerkannt wird. Da die Kategorienbildung unter anderem auf Wissen basiert,
werden die Kategorien „von vielfältigen Machtbeziehungen durchzogen, charakterisiert, konstituiert; ohne Produktion, Akkumulation und Zirkulation, ohne Funktionieren des wahren
Diskurses können sich diese weder auflösen noch stabilisieren, noch funktionieren“
(Foucault, 1999:32). In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welches Wissen gesellschaftliche Gültigkeit hat und welche alternativen Deutungen der Wirklichkeit davon verdrängt werden. Daher ist es wichtig zu erfassen, welches Wahrheitsregime hinter der Kategorisierung von Menschen steht. Wer schafft die verschiedenen Kategorien von Aufenthaltsbewilligungen, aufgrund welcher Kriterien, basierend auf welchem Wissen? Wer bestimmt
darüber, ob jemand eine Aufenthaltsbewilligung erhält oder nicht und wie? Wie wird entschieden, ob jemand Anrecht auf Nothilfe hat? Wer entscheidet, welches System von Nothilfe
das Richtige ist, und wie es umgesetzt werden soll? Wer bestimmt darüber, wie der Begriff
der Menschenwürde definiert und angewandt wird?
Gemäss Foucault findet die Machtausübung entlang von Kategorisierungen statt. „Schliesslich werden wir beurteilt, verurteilt, klassifiziert und zu Aufgaben gezwungen, wird uns eine
Art zu leben oder zu sterben entsprechend wahrer Diskurse mit spezifischen Machtwirkungen
auferlegt. Also: Rechtsregeln,

Machtmechanismen,

Wahrheitswirkungen“

(Foucault,

1999:33). Für Foucault widerspiegeln die wahren Diskurse die hegemonialen Strukturen der
Wissensproduktion. Als wahr gilt, was wissenschaftlich belegt und gesellschaftlich anerkannt
ist. Hier wird der enge Zusammenhang mit der Definition gültiger Normen deutlich. Es „gibt
eine anfänglich vorschreibende Eigenschaft der Norm, und mit Bezug auf diese gesetzte Norm
werden die Bestimmung und die Kennzeichnung des Normalen und des Abnormalen möglich“
(Foucault, 2004:90).
In Bezug auf rechtliche Normen spricht Foucault (1999:306) gar von Zwangsmechanismen,
die das Gesetz hervorruft. Da es sich bei den NothilfebezügerInnen um eine rechtliche Kategorie handelt, sind solche Zwangsmechanismen in der Umsetzung gesetzlicher Normen ein
zentrales Element, wie im Kapitel 2.1.2 illustriert wird. Foucault legt den Fokus auf die
Machtausübung von oben und vertritt damit eine weniger interaktive Perspektive als Hacking.
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In der Logik von Foucault werden NothilfebezügerInnen durch Rechtsregeln in die Illegalität
getrieben und kriminalisiert sowie zu einer Lebensweise in schwierigen Bedingungen gezwungen. Im folgenden Abschnitt werden Foucaults Technologien der Macht als mögliches
Analyseinstrument von Kontrollmechanismen erläutert.
Foucault (1977:166) unterscheidet zwei Entwicklungsachsen, die er als politische Machttechnologien bezeichnet: Die Disziplinierung des Individualkörpers einerseits (Disziplinartechnologie) und die Regulierung der Bevölkerung (Sicherheitstechnologie) andererseits. Die
beiden Technologien schliessen sich nicht gegenseitig aus, sondern sind eng miteinander verbunden (Foucault, 1977:166; 1999: 289-290).
Achse 1: Disziplinartechnologie
Foucault (1999:279) lokalisiert die geschichtliche Entstehung der Disziplinartechnologie im
17. und 18. Jahrhundert. Er versteht darunter die Verwaltung des menschlichen Körpers durch
einzelne Institutionen. Foucault bezeichnet die Disziplin auch als „Mikrophysik der Macht“
(ebd., 1976:178). Ihre Funktion ist die Dressur und Überwachung des individuellen Körpers,
was er als „politische Anatomie des menschlichen Körpers“ (ebd., 1977:166) bezeichnet. Das
heisst, dass die Disziplinartechnologie die Kräfte des Körpers zu wirtschaftlichen Zwecken
steigert. Gleichzeitig schwächt sie diese mit dem Ziel der politischen Fügsamkeit (ebd.,
1976:177), was im Bereich der Nothilfe besonders deutlich zur Anwendung kommt. Folglich
ist die Disziplin sowohl an ökonomische, wie auch an politische Imperative gekoppelt. Sie
wird durch Überwachung umgesetzt. „Die Durchsetzung der Disziplin erfordert die Einrichtung des zwingenden Blicks: eine Anlage, in der die Technik des Sehens Machteffekte herbeiführen und in der umgekehrt die Zwangsmittel die Gezwungenen deutlich sichtbar machen“
(Foucault, 1976:221).
Foucault (1976:258) greift in diesem Zusammenhang Jeremy Benthams Idee des Panopticons32 auf. Die Macht bleibt wahrnehmbar, wird aber unkörperlich. Im Wissen, möglicherweise beobachtet zu werden, verhält sich die einzelne Person so, als ob sie wirklich beobachtet würde. Dies führt zu einer Selbstüberwachung und Selbstdisziplinierung (Gugutzer,
2004:62). Im Bereich der Nothilfe tritt dieser Mechanismus beispielsweise dann auf, wenn die
NothilfeberzügerInnen durch die ständige Angst vor einer Polizeikontrolle versuchen, möglichst nicht aufzufallen. Zusätzlich führt die Disziplinartechnik gemäss Foucault zu einer hie-

32

„Das Panopticon ist eine architektonische Einrichtung, die es ermöglicht, alle Eingeschlossenen von einem
zentralen Wachtposten aus zu beobachten, ohne dass die Person auf diesem Posten gesehen werden kann“
(Gugutzer, 2004:62).
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rarchisierenden Trennung zwischen dem Geeigneten und dem Ungeeigneten, was in einem
direkten Zusammenhang mit vorherrschenden Normen steht. NothilfebezügerInnen werden
per se als ungeeignet eingestuft. Dabei gibt es solche, die noch ungeeigneter sind, weil sie
sich wehren oder kriminellen Aktivitäten nachgehen. Die Disziplinartechnik bedient sich der
Sanktion als Mittel zur Durchsetzung ihrer Normen (Foucault, 2004:89-90). NothilfebezügerInnen werden in diesem Sinn immer wieder für ihre fehlende Aufenthaltsbewilligung bestraft. So findet in Foucaults Logik eine Normalisierung durch Disziplinierung
statt, was an Hackings achten Motor des Leute-Erfindens erinnert.
„All diese Prozeduren ermöglichten die räumliche Verteilung der individuellen Körper
(ihre Trennung, ihre Ausrichtung, ihre Serialisierung und Überwachung) und die
Organisation eines ganzes Feldes der Sichtbarkeit rund um diese individuellen Körper.
Mit Hilfe dieser Techniken vereinnahmte man die Körper, versuchte man ihre Nutzkraft
durch Übung, Dressur usw. zu verbessern. Es handelte sich zugleich um Techniken der
Rationalisierung und der strikten Ökonomie einer Macht, die auf am wenigsten
kostspielige Weise mittels eines gesamten Systems der Überwachung, der Hierarchie,
der Kontrolle, Aufzeichnung und Berichte ausgeübt werden sollte“ (Foucault,
1999:279).
Obwohl sich die von Foucault beschriebene Disziplinartechnologie nicht eins zu eins auf das
Regime der Nothilfe übertragen lässt, sind doch diverse Parallelen in dessen Mechanismen zu
erkennen. So findet eine Disziplinartechnologie insofern statt, als dass sie durch Institutionen
umgesetzt wird und eine räumliche Verteilung, eine gewisse (Selbst)Kontrolle sowie eine
Schwächung der einzelnen Personen bewirkt. Diese Mechanismen werden in den Kapiteln
5.2, 5.3 und 5.4 ausführlicher behandelt.
Achse 2: Sicherheitstechnologie
Die Sicherheitstechnologie geht gemäss Foucault (1977:166) auf die zweite Hälfte des 18.
Jahrhunderts zurück. Sie richtet sich auf den kollektiven Körper der Bevölkerung. Dieser ist
für Foucault keine rechtlich-politische Einheit, sondern eine biologische Entität, ein „Gattungskörper“33 (Foucault, 1977:166) und dient als „Basis der biologischen Prozesse“ (ebd.)
wie Fortpflanzung, Geburten und Sterblichkeit. Ziel der Sicherheitstechnologie als regulierende Massnahme ist es, Gefahren abzuwenden, „die sich aus dem Zusammenleben einer Bevölkerung als biologische Gesamtheit ergeben“ (Lemke, 2007:51), wie beispielsweise Probleme der „öffentlichen Gesundheit“ (Foucault, 1977:167) oder der „Wanderung und Siedlung“ (ebd.), also der Migration.

33

Tippfehler wurde korrigiert. Im Original steht „Gattungskörver“.
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Die Sicherheitstechnologie bedient sich verschiedenster Techniken zur Kontrolle der Bevölkerung und deren Bedrohungen. Es handelt sich dabei zunächst um „Vorhersagen, statistische Bewertungen und globale Messungen“ (Foucault, 1999:284). Weiter geht es darum,
„auf der Ebene der Gründe dieser allgemeinen Phänomene einzugreifen“(ebd.) und „Regulationsmechanismen einzuführen, die in dieser globalen Bevölkerung mit ihrem Zufallsfaktor
ein Gleichgewicht herstellen“ (ebd.:285). Im Bereich der Nothilfe sind solche Techniken in
dem Sinne erkennbar, als dass die schweizerische und europäische Migrationspolitik die Einwanderung bestimmter Menschengruppen als Bedrohung deklariert, welche durch strenge
Migrationsgesetze und Grenzkontrollen minimiert werden soll. NothilfebezügerInnen fallen
gemäss Gesetz in die Kategorie derjenigen MigrantInnen, die durch diese Sicherheitstechnologien an der Einreise hätten gehindert oder nun zumindest zur Ausreise bewegt werden sollen. Sie stellen in Foucaults Logik eine Gefahr für die schweizerische Bevölkerung dar.
Durch die beiden Machttechnologien wird das Leben im Einzelnen kontrolliert und im Gesamten reguliert (Foucault, 1977:163). Foucault unterscheidet zwei Serien: Die Disziplinartechnologie besteht aus der Serie „ Körper – Organismus – Disziplin – Institution“ (Foucault,
1999:289), die Sicherheitstechnologie aus der Serie „Bevölkerung – biologische Prozesse –
Regulierungsmechanismen – Staat“ (ebd.). Während die Disziplinartechnologie sich im
Rahmen einzelner Institutionen wie Armee, Gefängnis oder Schule entwickelt, wird die Regulierung der Bevölkerung durch die Zentralinstanz des Staates organisiert (Lemke, 2007:52).
Am Beispiel der Verschärfung der Asylpolitik wird deutlich, wie diese beiden Machttechnologien miteinander verbunden sind. Einerseits werden bevölkerungsregulierende Techniken wie beispielsweise Einreisebestimmungen eingesetzt. Gleichzeitig werden Personen,
die keine Aufenthaltsbewilligung erhalten, durch Disziplinartechnologien zur Ausreise bewegt. Institutionen wie Nothilfezentren oder Gefängnisse richten ihre Arbeit nach staatlichen
Vorgaben aus und befinden sich in einem engen Austausch mit staatlichen Instanzen.
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Methodisches Vorgehen

4.1 Forschungsansatz
Die vorliegende Forschungsarbeit basiert auf einem qualitativen Vorgehen, das im Zuge eines
ethnographischen Ansatzes umgesetzt wird. Erstens versteht die Ethnographie das gesellschaftliche Leben als Resultat von Interaktionen zwischen Strukturen und Handlungsfähigkeit
durch Alltagspraktiken (O’Reilly, 2012:1). Dieses Verständnis stellt für die in der vorliegenden Arbeit beschriebene Problematik einen idealen Ansatz dar, da sich damit die Auswirkungen der Strukturen der Nothilfe auf das Handeln der nothilfebeziehenden Personen und umgekehrt untersuchen lassen. Zweitens ist die Ethnographie dann eine geeignete Methode,
wenn es darum geht Themen wie Macht, Widerstand und Dominanz sowie sozial marginalisierte Kulturgruppen zu untersuchen (Creswell, 2007:70). Beides trifft auf die vorliegende
Thematik zu, da NothilfebezügerInnen sowohl Kontroll- und Macht-, als auch sozialen Exklusionsmechanismen ausgesetzt sind. Drittens ist die Ethnographie dazu berufen, denjenigen
das Wort zu geben, die gemäss Definition nie das Wort haben (Beaud et Weber, 2011:6). Dazu zählen zweifelsohne nothilfebeziehende Personen.
Wie im aktuellen Forschungsstand deutlich wird, gibt es im Bereich der Nothilfe nur wenige
wissenschaftliche Untersuchungen, die den Blickwinkel der betroffenen Personen einbeziehen. Eine emische Sichtweise erlaubt es der Ethnographie, die Perspektive der Angehörigen
einer Kulturgruppe offen zu legen. Sie gibt den Menschen in ihrem eigenen Kontext eine
Stimme, indem sie typischerweise auf wörtliche Zitate und einer dichten Beschreibung von
Alltagspraktiken beruht (Fetterman, 2010:1). Viertens stellt die Ethnographie Verbindungen
zwischen der untersuchten Kulturgruppe und einem grösseren theoretischen Rahmen her
(Creswell, 2007:162). Dies ermöglicht neben einer emischen Sichtweise auch den Einbezug
einer etischen Perspektive, was für das Verständnis der vorliegenden Problematik insofern
sinnvoll ist, als dass sie in einen übergeordneten gesellschaftlichen Kontext eingebettet werden kann. Fünftens versucht die Ethnographie in erster Linie eine Kulturgruppe zu verstehen,
indem sie die Komplexität sozialer Praktiken zu Tage bringt, solche, die man als natürlich
gegeben annimmt, weil sie durch die soziale Ordnung naturalisiert werden (Beaud et Weber,
2011:7). Folglich eignet sich ein ethnographischer Ansatz des Weiteren für ein verbessertes
Verständnis von Normalisierungsmechanismen im Sinne Hackings, die auf NothifebezügerInnen einwirken.
Obwohl die Ethnographie nicht urteilt, sondern sich bemüht, wissenschaftliche Normen einzuhalten, stellt sie in den zeitgenössischen Gesellschaftswissenschaften kein neutrales Werk45
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zeug, sondern ein Instrument eines wissenschaftlichen wie politischen Kampfes dar. So hinterfragt die Ethnographie bestehende Kategorien und zweifelt Erklärungen über die gesellschaftliche Ordnung an. Sie stellt sich denjenigen Kräften entgegen, die die Weltsicht monopolisieren (Beaud et Weber, 2011:8). Dies erlaubt es sechstens, sich in einem so stark politisierten Thema wie der Nothilfe zu positionieren, ohne dabei den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit aufzugeben. In diesem Sinne entspricht der Ansatz der vorliegenden Arbeit einer kritischen Ethnographie, die sich für die Emanzipation marginalisierter Gruppen und gegen soziale Ungleichheit und Dominanz ausspricht und dementsprechend politisch motiviert ist (Cresswell, 2007:70).
Zudem wird in einem kritisch ethnographischen Ansatz die Forschungstätigkeit in Reflexion
der eigenen gesellschaftswissenschaftlich Verortung gestellt. Da es sich bei einer Ethnographie um ein qualitatives Vorgehen handelt, erhebt die vorliegende Arbeit keinen Anspruch
auf statistische Repräsentativität. Nichts desto trotz ist sie relevant, wenn die gewonnenen
Einsichten auf ähnliche Settings übertragen werden, die theoretischen Erläuterungen eine
breitere Anwendung finden oder einfache Verallgemeinerungen stattfinden (O’Reilly,
2012:225).

4.2 Datenerhebung
Die vorliegende Arbeit beruht auf einer Kombination verschiedener qualitativer Verfahren
wie Beobachtungen, informelle Gespräche und halbstrukturierte Interviews, wobei letztere
den Schwerpunkt der erhobenen Daten ausmachen. Dabei wird die Problematik am Beispiel
afrikanischer NothilfebezügerInnen in einem Schweizer Kanton untersucht. Diese Eingrenzung basiert sowohl auf den in der Forschungsliteratur aufgezeigten Lücken, als auch auf
praktisch-empirischen Gründen.
Im Vorfeld findet eine Phase der Informationssammlung und -verarbeitung statt die dazu
dient, den allgemeinen politischen, geschichtlichen und rechtlichen Kontext der Thematik zu
kennen. Diese Literaturreview platziert die Problematik der Nothilfe in einen grösseren Kontext und zeigt, warum die vorliegende Studie relevant und aktuell ist. Gleichzeitig finden in
einer explorativen Phase informelle Gespräche mit Privatpersonen statt, die sich im Bereich
irregulärer Migration engagieren und Kenntnisse über die Situation von NothilfebezügerInnen
haben. Dies unterstützt die Generierung von relevanten Themen und die Erstellung eines Interviewleitfadens. Zusätzlich fliessen theoretische Vorbetrachtungen in den Interviewleitfaden
mit ein. Vor der Rekrutierung der InterviewpartnerInnen findet ein Pilotgespräch mit einem
ehemaligen Sans-Papier statt, um den Interviewleitfaden zu testen. Da es sich bei einem eth46
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nographischen Vorgehen um einen iterativen Prozess handelt, erfährt der Leitfaden im Verlauf der Interviewphase mehrfache Anpassungen.
Der Zugang zum Feld erfolgt über Privatkontakte und über öffentliche Netzwerke wie Anlaufstellen oder kirchliche Institutionen. Dabei wird von den vermittelnden Personen bereits
eine Vorauswahl von möglichen InterviewpartnerInnen getroffen, die von der Forscherin wenig beeinflussbar ist. Die weitere Auswahl der befragten Personen findet anhand einer theoretischen Samplingmethode nach Glaser und Strauss (2005[1967]:53-83) statt. Diese empfiehlt
keine Rekrutierung hinsichtlich statistischer Repräsentativität der Stichprobe, sondern eine
möglichst grosse Auswahl unterschiedlicher Personen, um deren individuelle Situationen hervorzuheben und ihre Gemeinsamkeiten zu analysieren. Abgesehen von einigen Einschlusskriterien wie Herkunft (Afrika), Alter (volljährig) und Dauer des Nothilfebezugs (länger als
sechs Monate) erfolgt die Festlegung der Samplestruktur schrittweise im Verlauf des Forschungsprozesses. Dabei stellt sich die Frage, wann mit dem Einbezug neuer Personen aufgehört werden kann. Nach Glaser und Strauss soll das Sampling dann beendet werden, wenn die
„theoretische Sättigung“ (ebd., 2005[1967]:68) erreicht ist, das heisst, wenn keine Daten
mehr gefunden werden können, mit deren Hilfe weitere Eigenschaften der Kategorie herausgearbeitet werden können. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit überschreitet ein solches Vorgehen die zeitlichen Ressourcen der Forscherin und der Samplingprozess wird aus praktischen Gründen vor dem Erreichen einer theoretischen Sättigung beendet. Weiter wird die
Auswahl der InterviewpartnerInnen auch durch deren Bereitschaft zum Mitmachen mitbestimmt.
Für die vorliegende Arbeit werden zehn Interviews mit acht NothifebezügerInnen des untersuchten Kantons sowie ein Experteninterview mit dem Vertreter einer kirchlichen Institution
durchgeführt. Das Experteninterview wird als zusätzliche Hintergrundinformation verwendet
und nicht detailliert analysiert. Bei den befragten NothilfbezügerInnen handelt es sich um drei
Frauen und vier Männer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren aus West-, Zentral- und Ostafrika. Die Hälfte der befragten Personen ist in Nothilfezentren untergebracht, zwei Personen
leben in Durchganszentren für Asylsuchende und zwei in Sozialwohnungen. Die Hälfte der
befragten Personen befindet sich seit über fünf Jahren in der Schweiz, davon eine Person seit
fast 15 Jahren. Die Dauer des Nothilfebezugs variiert zwischen einem und fünf Jahren. Drei
der befragen Personen haben einen Nichteintretensentscheid erhalten, fünf von ihnen einen
Negativentscheid. Von den befragten Personen haben zwei Frauen und zwei Männer Kinder
in der Schweiz bekommen.
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Ethnographische Interviews haben die Form einer geführten Konversation. Sie sind Teil einer
vertrauenswürdigen, ethischen und einfühlsamen Beziehung zwischen der Forschungsperson
und der befragten Person (O’Reilly, 2012:127). Den interviewten Personen wird im Vorfeld
von der jeweiligen Vermittlungsperson ein Informationsblatt zur Studie abgegeben. Zu Beginn des Gesprächs wird ihnen nochmals Absicht und Dauer des Interviews sowie der vertrauliche Umgang mit dem Gesagten erläutert. Im Anschluss daran wird bei den befragten
Personen das Einverständnis zur Registrierung der Gespräche eingeholt. Alle Befragten zeigen sich damit einverstanden, einige finden sogar eine Anonymisierung nicht nötig. Die Interviews finden anhand eines halbstrukturieren Leitfadens statt, der auf vorangehenden theoretischen und inhaltlichen Überlegungen beruht. Die Interviews werden also mit einem bestimmten Fokus geführt und die Fragen dementsprechend formuliert. Dies kann insofern
problematisch sein, als dass die besprochenen Themen das Interesse der Forscherin widerspiegeln und in diesem Sinn die Fragen in einer gewissen Erwartung auf der Suche nach der
Bestätigung eigener Vorstellungen gestellt werden.
Daher wird im Verlauf der Interviewführung immer darauf geachtet, die von den befragten
Personen aufgeworfenen Themen zu berücksichtigen und die Fragen offen zu formulieren.
Manche befragte Personen zeigen sich zu Beginn des Gesprächs verunsichert und beantworten die Fragen sehr zurückhaltend. Das führt dazu, dass vermehrt geschlossene Fragen gestellt
werden und das Gespräch stark von der Interviewerin geleitet wird. Findet während des Gesprächs ein Vertrauensaufbau statt, öffnen sich die meisten Befragten und sind bereit, mehr zu
erzählen. Ihre anfängliche Verunsicherung kann einerseits darauf zurückgeführt werden, dass
sie nicht wissen, welche Antworten von ihnen erwartet werden. Andererseits stellt sich im
Verlauf der Untersuchung heraus, dass die meisten Befragten ihre Probleme lieber für sich
behalten, weshalb es ihnen schwer fällt, darüber zu reden. Eine befragte Person berichtet, erst
zum zweiten Mal mit jemandem über ihre Situation zu sprechen. Abgesehen davon erlaubt es
der halbstrukturierte Charakter des Interviews den befragten Personen, frei zu erzählen und
Themenschwerpunkte selber zu setzen.
Die Dauer der durchgeführten Interviews variiert zwischen einer und drei Stunden. Die Gespräche werden an unterschiedlichen Orten durchgeführt: Park, Café, Bibliothek, bei den Befragten Zuhause und bei der Forscherin Zuhause. Die Interviews bei den Befragten Zuhause
sind besonders aufschlussreich, da sie einen Einblick in die Wohnsituation der Personen bieten und die befragten Personen frei reden können. Dabei ist anzumerken, dass es sich um Einzelzimmer oder Sozialwohnungen handelt. Gespräche bei der Forscherin Zuhause ermögli48
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chen ebenfalls eine offene Gesprächsatmosphäre, sind aber aufgrund der professionellen Abgrenzung heikel. Daher wird nur ein Interview an diesem Ort durchgeführt mit einer über Privatkontakte vermittelten Person. Gespräche in Cafés stellen sich aufgrund des hohen Lärmpegels und der mangelnden Privatsphäre als weniger gut geeignet heraus. Dennoch erzählen die
befragten Personen erstaunlich offen über ihre Situation.
Die ersten beiden Personen werden zweimal interviewt, da nach dem ersten Gespräch viele
Unklarheiten zurückbleiben. Bei der zweiten befragten Person wird das Gesagte aufgrund
einer technischen Panne nur zu einem Teil registriert. Die Person schlägt selber ein zweites
Gespräch vor, in dem sie viel entspannter erzählt als im ersten. Es ist anzunehmen, dass die
meisten Personen bei einem zweiten Interview offener berichten würden, als bei einem Erstgespräch. Aufgrund der zeitlichen Einschränkung ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit,
abgesehen von zwei Ausnahmen, nur ein Interview pro Person möglich. Nach jedem Interview werden Beobachtungen, Eindrücke, Gefühle, Unklarheiten und Schwierigkeiten in einem Forschungstagebuch notiert. In einem weiteren Schritt werden alle Gespräche transkribiert. Anhand der Forschungsnotizen kann dabei der jeweilige Kontext des Gesprächs wiederhergeleitet werden.
Die Interviews werden in englischer, französischer und deutscher Sprache geführt. Das bedeutet, dass die meisten Gespräche weder in der Muttersprache der Forscherin, noch in der Muttersprache der Befragten stattfinden. Dadurch ist es für beide Seiten schwieriger, sich präzis
auszudrücken, was die Gesprächsführung erschwert und zu einem Verlust von wichtigen Informationen führen kann. Dabei liegt eine zusätzliche Herausforderung in sprach- oder kulturspezifischen Ausdrücken oder Tabubegriffen, die eine politische Bedeutung haben (Bela,
2009:59). Auch die Übersetzung von sprachspezifischen Ausdrücken stellt beide GesprächspartnerInnen vor die Frage, wie sie sich artikulieren können, ohne dass die Bedeutung des
Gedachten oder Gesagten in der Übersetzung verloren geht (ebd.)
Teilnehmende Beobachtung stellt eine grundlegende Methode bei einem ethnographischen
Vorgehen dar. Im Verlauf der Interviewphase erhält die Forscherin Einblick in ein Nothilfezentrum, ein Durchgangszentrum und eine Sozialwohnung, wo befragte Personen untergebracht sind. Zudem besucht sie einen Mittagstisch für Sans-Papiers und nimmt an einer politischen Demonstration teil. Weitere Beobachtungen zum Alltagsleben sind ihr aufgrund praktischer und zeitlicher Einschränkungen nicht möglich, was dem Spektrum der Kontextdichte
der erhobenen Daten Grenzen setzt.
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4.3 Datenverarbeitung und -präsentation
Ethnographische Forschung geschieht in einem iterativen Prozess. Datensammlung, Analyse
und Schreiben stellen keine eigenständigen Phasen dar, sondern sind miteinander verwoben
(O’Reilly, 2012:30). In diesem Sinn findet auch der Analyse- und Schreibprozess der vorliegenden Arbeit in mehreren Schritten statt. Er wird von einer Fragestellung geleitet, die von
Hacking und Foucault sowie von existierenden Studien zum Thema, in erster Linie von Sanchez-Mazas, inspiriert ist. Diese Fragestellung erfährt im Verlauf der Arbeit immer wieder
Anpassungen und Präzisierungen. Das Endprodukt einer Ethnographie stellt das Portrait einer
kulturellen Gruppe dar, bestehend aus einer Beschreibung der Kultur, einer Analyse von
Themen und deren Interpretation (Wolcott 1994, zitiert in Creswell, 2007:192-193).
Aus Datenschutzgründen fällt die Beschreibung der Kultur der untersuchten Gruppe in der
vorliegenden Arbeit eher knapp und wenig detailliert aus. Da das Nothilfesystem in jedem
Kanton anders funktioniert und spezifische Merkmale hat, ist es nicht ausgeschlossen, dass
KennerInnen auf dem Gebiet aus den vorliegenden Beschreibungen auf den untersuchten
Kanton zurückschliessen können. Wegen der Fokussierung auf afrikanische MigrantInnen ist
unter solchen Umständen ebenfalls ein Rückschluss auf die befragten Personen nicht ganz
auszuschliessen, weshalb die Autorin der vorliegenden Arbeit Personen- und Umgebungsbeschreibungen unterlässt und orts- wie personenbezogene Angaben anonymisiert (vgl. Anhang).
Ziel der Datenanalyse ist es, aus den erhobenen Daten einen Sinn herzustellen. Dies geschieht
in verschiedenen Schritten und beinhaltet das Sortieren, Zusammenfassen, Organisieren und
Übersetzen des gesammelten Datenmaterials, um schlussendlich die Datenmenge in eine kohärente Form einer Argumentation zu bringen (O’Reilly, 2012:186). Der Analyseprozess der
vorliegenden Arbeit lässt sich schematisch in folgende drei Phasen einteilen, wobei der Prozess nicht linear entlang der Phasen verläuft, sondern sowohl iterativ, als auch zirkulierend
erfolgt.
Phase 1): Transkription
Phase 2): Sortieren, Kodieren, Vergleichen
Phase 3): Kontextualisierung, Interpretation
Eine erste Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial erfolgt durch das Transkribieren der
Interviews. Danach findet eine inhaltliche Triage der Daten statt, in der die Interviews um
scheinbar irrelevante Informationen gekürzt werden. Diese Auswahl findet in Anlehnung an
die Forschungsfragen statt. In einem weiteren Schritt werden die restlichen Daten in die deut50
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sche Sprache übersetzt, wobei eine zweite intensive Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial erfolgt. Danach werden die Interviewausschnitte ein erstes Mal durch die theoretische
Linse von Hacking und Foucault kodiert und dementsprechend nach Kontrollmechanismen,
Alltagsbeschreibungen, Berichten von Einschränkungen und Umgangsformen strukturiert.
In einem weiteren Schritt werden Themen herausgearbeitet, die den Befragten selber zentral
erscheinen. Dabei findet eine Auseinandersetzung mit jedem Fall einzeln statt. So werden die
jeweiligen Charakteristika herausgearbeitet, wie dies Beaud und Weber vorschlagen
(2011:228). Während des Prozesses des Codierens werden die Daten nach Unterschieden und
Gemeinsamkeiten verglichen, wobei sich verschiedene Muster erkennen lassen (Creswell,
2007:162; O’Reilly, 2012:188). Der Vergleichungsprozess findet auf zwei Ebenen statt: Erstens auf dem Niveau der Untersuchung, indem die Informationen gruppiert werden. Zweitens
auf dem Niveau der allgemeinen Interpretation, wobei ein Vergleich der Daten mit anderen
Texten, die zum Thema publiziert wurden, stattfindet (Beaud et Weber, 2011:234). Durch das
Vergleichen lassen sich Verbindungen zwischen Themen erkennen, die im Vorfeld getrennt
erscheinen. In einem nächsten Schritt werden die Informationen kontextualisiert, das heisst,
sie werden in einen breiteren Analyserahmen gesetzt und Verbindungen zwischen den Daten
und dem übergeordneten theoretischen Rahmen hergestellt (Wolcott 1994, zitiert in Creswell,
2007:192-193). So orientiert sich das Kapitel 5.1 an Foucaults Sicherheitstechnologie, die
Kapitel 5.3, 5.4 und 5.5 an Hackings achten und zehnten Motor des Leute-Erfindens.
Der Interpretationsprozess geht gemäss Creswell (2007:162) über die Datenbasis hinaus und
spekuliert über vergleichende Interpretationen, die allenfalls bei den LeserInnen Zweifel oder
Fragen aufwerfen. Es werden Rückschlüsse von den Daten zur Theorie gemacht und so eine
Struktur für ihre Interpretationen herausgebildet. Interpretationen finden nicht losgelöst von
den persönlichen Erfahrungen der Forschungsperson statt und sind daher nie objektiv (Creswell, 2007:230-231). So ist der vorliegende Bericht als eine Deutung des Untersuchten zu
verstehen, die nicht den Anspruch auf eine absolute Wahrheit erhebt.

4.4 Ethische Aspekte
Die Thematik des Nothilfebezugs bedingt einen bewussten und ethischen Umgang sowohl mit
den befragten Personen, als auch mit den erhobenen Daten. Zum einen befinden sich NothilfebezügerInnen in prekären Lebenslagen und stehen mit dem Gesetz in Konflikt. Zum andern handelt es sich um ein politisiertes Thema, das mit moralischen Konflikten und normativen Interessen behaftet ist. Da ein ethnographischer Ansatz keinem standardisierten Vorgehen folgt, sondern eine offene Vorgehensweise hat, gibt es keine gezielten Patentlösungen
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für auftretende ethische Dilemmata. Diese müssen jeweils von Fall zu Fall angegangen werden (O’Reilly, 2012:62).
Düvell et al. (2010) befassen sich in einem Bericht mit ethischen Themen in der Erforschung
irregulärer Migration. Bei einer Untersuchung im Bereich der Nothilfe tauchen ähnliche ethische Themen auf, weshalb sich die folgenden Überlegungen an Düvell et al. (2010) anlehnen.
In der Natur der Nothilfe liegen wichtige ethische Themen wie Forschungssensitivität und
-vulnerabilität. Sensitive Studien beinhalten unter anderem Themen, die potentiell stigmatisierende und diskriminierende Information freigeben und dadurch bereits stigmatisierten Menschen schaden können. Sie stehen häufig im Zusammenhang mit politischen und kontrovers
diskutierten Themen. Vulnerable Forschungsgruppen betreffen Menschen, die stigmatisiert
sind, einen niedrigen sozialen Status und wenig Macht oder Kontrolle über ihr Leben haben
sowie in schädlichen rechtlichen, gesellschaftlichen oder institutionellen Regimes leben
(Düvell et al., 2010:230). Die Nothilfe stellt folglich ein sensitives Forschungsthema dar, das
sich auf eine vulnerable Kategorie von Menschen bezieht.
4.4.1 Umgang mit GesprächspartnerInnen
Der Umgang mit den befragten NothilfebezügerInnen stellt die Forscherin vor die Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz zu finden. Einerseits ist es wichtig,
für das Gespräch eine Vertrauensbasis herzustellen und mit grossem Einfühlungsvermögen
auf die Personen einzugehen. Gleichzeitig besteht ein Bewusstsein darüber, dass gewisse
Themen bei den befragten Personen psychologische Prozesse auslösen können, die schwierig
aufzufangen sind. Daher ist ein vorsichtiges und respektvolles Vorgehen nötig. Dabei kann
die Forscherin bei zu viel Nähe in eine Situation geraten, die es ihr erschwert, ihre Rolle als
Forscherin beizubehalten. Ein wichtiger Schritt im Vertrauensaufbau findet durch die Vermittlungsperson statt. Diese stellt für die Befragten eine vertrauenswürdige Person dar, weshalb sie sich auf deren Anfrage für ein Gespräch bereit zeigen. Eine befragte Person stellt
explizit klar, dass sie das Einverständnis für ein Gespräch nur aus Dankbarkeit zu der Vermittlungsperson gibt. Ein Teil der befragten Personen erhalten die Gelegenheit, die Forscherin
im Vorfeld an einem Mittagstisch für Sans-Papiers kennen zu lernen. Eine der befragten Personen erklärt bei einem späteren Gespräch, dass sie normalerweise nicht zu einem solchen
Gespräch bereit gewesen wäre, wenn sie die Forscherin nicht vorher gesehen hätte. Vor der
Durchführung der Gespräche werden die befragten Personen über Dauer und Absicht des Gesprächs sowie über den Verwendungszweck der Daten und deren Anonymisierung informiert.
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Dieses Vorgehen richtet sich nach dem Prinzip der informierten Einwilligung (Düvell et al.,
2010:234).
Düvell et al. (ebd.) stellen drei ethische Themen in der Beziehung zwischen irregulären MigrantInnen und ForscherIn fest. Das erste betrifft die unausgeglichene Beziehung und eine
Fehlinterpretation der Rolle der Forschungsperson seitens der Befragten, wie beispielsweise
die Hoffnung auf eine Änderung der Situation. Aus diesem Grund werden die befragten Personen sowohl über die Rolle der Forscherin aufgeklärt, als auch darüber, dass sie durch das
Mitmachen an der Studie keinen direkten Profit erfahren. Folgender Ausschnitt aus dem Forschungstagebuch illustriert, dass dieses Vorgehen sinnvoll ist:
„Ich frage sie, was sie von meinem Vorhaben wisse. Sie sagt, dass ich den Leuten helfen
würde und deshalb mit ihr reden wolle. Ich erkläre ihr mein Vorhaben und sage dabei
klar, dass es nicht in meiner Macht stehe, ihr zu helfen. Ich sage, das Gespräch würde
ungefähr eine Stunde dauern. Sie antwortet, sie könne nur eine halbe Stunde, weil ihre
Kinder Zuhause auf sie warten“ (Forschungstagebuch).
Die betreffende Person bleibt schlussendlich über eine Stunde, was zeigt, dass sie das Gespräch trotz anfänglicher Enttäuschung schätzt. Ein zweiter ethischer Aspekt in der Beziehung
zu den Befragten stellt gemäss Düvell et al. (2010:234) die Vertrauensbasis dar. Die Informationen müssen sicher aufbewahrt werden und eine genügende Anonymisierung durchlaufen,
um Rückschlüsse auf die Person zu verhindern. Umgekehrt kann eine emotionale Belastung
der Forscherin durch die Lebensumstände der befragten Person entstehen.
„Er erscheint überpünktlich, wir begrüssen uns, er riecht nach Alkohol, wirkt aber nicht
betrunken. (…) Er schlägt den Ort vor, wir sind alleine. Ich bestelle Kaffee, er einen
halben Liter Bier. Er wirkt nervös, fahrig, seine Hände zittern leicht. Er raucht viel. Es
gehen sehr viel Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung von ihm aus. (…) Er hat etwas von
einem in die Enge getriebenen Tier, das nicht weiss, wie es da rauskommt“
(Forschungstagebuch).
„Sie spricht ihre Situation vor dem Aufenthalt in der Schweiz an und ich frage
absichtlich nicht nach, einerseits, weil ich nichts ins Rollen bringen möchte, was ich
nicht auffangen kann, und andererseits aus Selbstschutz, weil ich merke, dass mich das
Schicksal dieser Frau sehr berührt. Zeitweise fühle ich mich hilflos während des
Gesprächs, weiss nicht, was ich noch sagen oder fragen soll angesichts ihrer Situation“
(Forschungstagebuch).
Der zweite Ausschnitt aus dem Forschungstagebuch illustriert, wie sich die Hilflosigkeit der
befragten Person auf die Forscherin überträgt. Zeitweise wird die Situation der befragten Person als dermassen unerträglich empfunden, dass die Rechtsstaatlichkeit des Landes angezweifelt wird. Zudem sieht sich die Forscherin im Verlauf der Interviews mit Menschen konfron53

Nothilfe und ihre Spannungsfelder

Chantal Zimmermann

tiert, die während ihrer Erzählungen in Tränen ausbrechen oder ihr nach dem Interview eine
Liebeserklärung machen. Aus diesen Gründen werden nicht mehr als zwei Gespräche pro
Woche durchgeführt. Ein dritter ethischer Punkt stellt gemäss Düvell et al. (2010:234) die
weiterführende Beziehung nach dem Interview dar. Gerade angesichts der desolaten Lage, in
der sich die befragten Personen befinden, ist es schwierig, keine Versprechungen zu machen,
die nicht eingehalten werden können.
Eine weiteres ethisches Problem, das im Bereich des Nothilfebezuges auftreten kann ist die
Tatsache, dass die befragte Person nebst ihrem illegalen Aufenthalt in weitere widerrechtliche
Aktivitäten verwickelt sein kann, was sie einem gewissen Risiko aussetzt (Düvell et al.,
2010:230). Bei einer der befragten Personen entsteht der Eindruck, dass sie gewisse Informationen nicht preisgibt. Dies wird respektiert. Im Anschluss an das offizielle Interview findet
sich diese Annahme bestätigt, da die befragte Person nach dem Ausschalten des Aufnahmegerätes weiterführende Informationen offenlegt. In diesem Zusammenhang steht die Sicherheit
der befragten Person vor dem Forschungsinteresse. Riskante Informationen werden daher
nicht im Forschungsbericht aufgenommen.
4.4.2 Umgang mit Daten
Vertraulichkeit und Anonymität spielen in der Darstellung der Forschung eine zentrale Rolle,
umso mehr, wenn es in der Untersuchung um eine sensitive Problematik und eine vulnerable
Personengruppe geht. „Zu diesem Zweck sind eine konsequente Anonymisierung der Daten
und ein sparsamer Umgang mit Kontextinformation notwendig“ (Flick, 2011:66). Qualitative
Forschung produziert und verwendet im Allgemeinen Daten mit einer hohen Dichte an Kontextinformationen. Da die Anzahl der befragten Personen gering und das Forschungsfeld klar
begrenzt ist, kann aus den Kontextinformationen einfacher auf die realen Personen geschlossen werden. Aus diesen Gründen werden in der vorliegenden Arbeit sämtliche orts- und personenbezogene Angaben anonymisiert, inklusive Angaben zu Vermittlungspersonen. Auszüge der Interviews werden in deutscher Sprache präsentiert, damit nicht anhand der Sprache
auf die Herkunft einer Person geschlossen werden kann. Um die Vertraulichkeit der Daten zu
gewährleisten, finden sich die analysierten Interviewtranskripte nicht im Anhang der vorliegenden Arbeit, sondern liegen den beiden ReferentInnen in einem separaten Druck vor.
Häufig versuchen ForscherInnen, zu generalisieren und benutzen, was Hacking (2006b:8) den
species mode nennt. Das heisst, sie verwenden die Bezeichnung „der/die NothilfebezügerIn“
und nicht „eine nothilfebeziehende Person“. Hacking stellt fest, dass die Benutzung des species mode die betroffenen Menschen depersonalisiert und sie zu einem wissenschaftlichen
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Objekt macht. Um einer weiteren Depersonalisierung der untersuchten Kategorie von Menschen vorzubeugen, werden in der vorliegenden Studie für alle befragten Personen Pseudonyme verwendet. Zitate werden nicht mit kodierten Kürzeln gekennzeichnet, sondern mit einem Namen.
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Ergebnisse: Leben als NothilfebezügerIn

Die Kategorie der NothilfebezügerInnen birgt einen grundsätzlichen Gegensatz in sich, der
auf die fehlende Aufenthaltsbewilligung der betroffenen Personen zurückgeht. Aus gesetzlicher Sicht haben sie keine Daseinsberechtigung. Tatsache ist jedoch, dass sie trotzdem hier
leben. Dieser Widerspruch stellt den Staat vor eine Herausforderung. Wie will er mit solchen
Personen umgehen? Die Lösung heisst Nothilfe. Sie soll den Widerspruch aufheben, indem
sie die abgewiesenen Personen versorgt, sie aber gleichzeitig zur Ausreise bewegt. Was geschieht, wenn die Nothilfe dieses Ziel nicht erreicht? Der Widerspruch bleibt bestehen, er
verlagert sich lediglich vom Staat auf die Kantone und auf die betroffenen Personen selbst.
NothilfebezügerInnen sehen sich jeden Tag mit dem grundlegenden Dilemma konfrontiert, da
zu sein ohne da sein zu dürfen. So befinden sie sich in einem anhaltenden Spannungszustand,
der durch die Mechanismen der Bewegung zur Ausreise zusätzlich verstärkt wird. Dieses Kapitel widmet sich der Art und Weise, wie NothilfebezügerInnen kategorisiert und normalisiert
werden. Weiter zeigt es auf, welche Auswirkungen diese Normalisierungstechniken über längere Zeit auf die betroffenen Personen haben, und welche Formen des Umgangs und Widerstands die befragten NothilfebezügerInnen diesbezüglich anwenden.

5.1 „Wie eine Lotterie“: Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung
„Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so
einfache Weise zustand wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustandkommen, auf
die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass niemals. Dafür wird er
auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch
nicht anerkannt wird“ (Brecht, 1998:7).
Am Anfang der Kategorisierung einer Person als NothilfebezügerIn steht per Definition eine
Notlage, die sich in der Praxis aus dem Beschluss der Ablehnung eines Asylgesuchs ergibt.
Dieser wird von politischen Interessen geprägt, die in der Entscheidungs- und Definitionsmacht über die Gültigkeit von Fluchtgründen und die Echtheit von Identitätspapieren zum
Ausdruck kommen. Die betroffenen Personen haben ihre Sicht der Wirklichkeit, welche weniger gilt als diejenige der Behörden, wie folgende Aussage illustriert:
„Nein, es kann nicht funktionieren, weil es Leute gibt, die wirklich einen Grund haben,
obwohl der Migrationsdienst sagt, die sehen keinen Grund, warum sie bleiben müssten.
Aber die können das ja auf der anderen Seite nicht überprüfen, dass man keinen Grund
hat. Nur so, wenn sie im Internet schauen, denke ich. Zum Beispiel in L 6 (sein
Herkunftsland) hat die Rebellion Leute umgebracht. Vorher hat man nichts gesagt, aber
jetzt sprechen sie darüber, wenn es schon fast vorbei ist. Man hat nichts gesagt,
niemand wusste etwas davon und man sagte: 'Ja, kein Problem'“ (Ismael).
56

Nothilfe und ihre Spannungsfelder

Chantal Zimmermann

Die Hälfte der befragten Personen berichtet, dass die Behörden die Echtheit ihrer Herkunft
oder ihrer Papiere anzweifeln und aufgrund dessen einen Nichteintretens- oder Negativentscheid gefällt haben. Die Identifizierung durch einen Pass ist wichtiger, als die Beschreibung
der persönlichen Identität. Einige der Befragten berichten, dass sie in ihrem Heimatland nie
einen Pass besessen oder gebraucht haben. Die Wichtigkeit von Identitätspapieren geht Hand
in Hand mit dem nationalstaatlichen System der Einteilung und statistischen Erfassung von
AusländerInnen anhand ihrer Pässe. So könnte Hacking „nationalisieren“ als einen weiteren
Motor des Leute-Erfindens hinzufügen. Ein negativer Entscheid ist für die betroffenen Personen schwer verständlich und löst Gefühle von Ohnmacht, Ungerechtigkeit und Willkür aus.
„Ich kann nicht verstehen, warum nicht ich. Aber auch, wenn ich die anderen sehe,
frage ich mich: ‚Wieso er nicht? Wieso sie nicht?‘ Das ist wie eine Lotterie, wie Lotto
oder Glücksache. Es ist, als ob Gott hier zur linken Seite schaut und man warten muss,
bis er eines Tages auch nach rechts schaut und sagt: ‚Ah, du bist da? Ich habe dich
nicht gesehen, also komm!‘“ (Claude).
Keine der befragten Personen kann verstehen, aus welchem Grund sie keine Aufenthaltsbewilligung erhält. Sie können allenfalls die gesetzliche Begründung nennen, jedoch nicht
nachvollziehen.
„Alle meine Kollegen haben einen Pass, alle. Sie sind am gleichen Tag in die Schweiz
gekommen. Ich habe nichts Kriminelles gemacht.“ (Andy).
„Wieso machen sie das mit den Leuten, dieser ist besser als der andere?“ (Michael).
Hier wird einmal mehr die unterschiedliche Auffassung über gültige Aufnahmegründe und
deren Anerkennung deutlich. Mit der Verschärfung des Asylgesetzes nehmen die Kriterien für
Nichteintretensentscheide in jüngster Zeit zu (vgl. Kapitel 2.1). Davon scheinen afrikanische
Asylsuchende besonders betroffen zu sein, wie folgendes Zitat eines Experten, der sich seit
Jahrzehnten für die Rechte von MigrantInnen einsetzt, zeigt:
„Nach meiner Wahrnehmung erhalten nur wenige AfrikanerInnen nach der Einreise
einen N-Ausweis. (…) Über die Gründe habe ich nur Vermutungen: Von der
Kontinentsherkunft her werden sie von den Behörden allzu typisch vorweg als „nicht
legale“ Flüchtlinge eingeschätzt und erhalten deshalb keinen N-Ausweis“ (Experte, EMail).
Die administrative Entscheidung über den Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung kann im Sinne
von Foucaults Sicherheitstechnologie als Regulationsmassnahme verstanden werden, die zum
Ziel hat, die hiesige Bevölkerung vor „schlechten“, „nutzlosen“ und „gefährlichen“ ImmigrantInnen zu schützen. Sie bringt Asymmetrien auf globaler Ebene zum Ausdruck. Für die
betroffenen Personen hat eine Abweisung zentrale Konsequenzen. Sie werden als ‚illegal‘
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kategorisiert, behördlich registriert und in den Nothilfestrukturen versorgt, kurz: Sie werden
zu NothilfebezügerInnen. Das folgende Kapitel zeigt auf, wie diese neue Kategorie auf die
betroffenen Personen angewendet wird.

5.2 „Alles ist Stress“: Nothilfe als anhaltender Druck
Sämtliche Befragten beschreiben das Leben in der Nothilfe als schwierig und/oder als anhaltenden Stress. Aus den meisten Berichten geht eine Kombination von verschiedenen Faktoren
hervor, die ein Gefühl von „alles ist Stress“ (Sarah) bewirken. Die Mehrheit der befragten
Personen äussert explizit finanzielle Probleme. Vor allem für die beiden Frauen, die mit ihrem
Kind beziehungsweise mit ihren Kindern und Mann zusammenleben, reicht das Geld oft nicht
für alles bis zum Monatsende aus. Weiter beschreiben die befragten Personen finanziell bedingte Einschränkungen in ihrer Bewegungsfreiheit, im Aufrechterhalten des Kontakts mit
der Familie im Herkunftsland, im Bezahlen eines Anwalts und in der Teilhabe am kulturellen
oder sozialen Leben.
„Schwierig, schwierig, das ist sehr, sehr schwierig. Man kann zum Beispiel wegen dem
Geld nicht sagen: 'Ah, ich bin hier, ich gehe einen Kaffee trinken.' In einem Café gibt es
vielleicht Hoffnung, Kontakt zu haben“ (Claude).
„Ja, fürs Essen, wenn man nicht so viel isst, würde das schon gehen. Aber das ist ein
bisschen unterschiedlich. Wenn man das Natel aufladen muss. Oder wenn man raucht
oder so, dann braucht man viel mehr Geld als das. Oder auch Ausgang, Billett zahlen,
Kleider kaufen“ (Isamel).
Was hier wie eine Aufzählung daherkommt, bedeutet im Alltag dieser Menschen eine kontinuierliche Belastung und den Ausschluss aus dem gesellschaftlichen Leben.
Diejenigen der befragten Personen, welche in einer kollektiven Unterkunft leben, berichten
über fehlende Rückzugsmöglichkeiten und einen Mangel an Privatsphäre. Sie teilen sich das
Zimmer mit drei bis sechs anderen Personen. Einer der Befragten ist in einem Durchgangszentrum für Asylsuchende untergebracht und teilt das Zimmer mit 25 bis 35 anderen Personen. Er kann sich nicht ausruhen und leidet zunehmend an Schlafstörungen. „Weisst du,
manchmal sind 35 Leute in einem Zimmer. Die ganze Nacht schlafe ich nicht. Wie eine Diskothek ist dieses Haus“ (Andy). Zwei der befragten Personen leben in Sozialwohnungen. Im
Gegensatz zum Leben im Zentrum empfinden sie dies als befreiend. Eine eigene Wohnung
stellt einen Ort der Sicherheit dar, wo sie sich vor Polizeikontrollen zurückziehen können. Für
diejenigen Personen hingegen, welche in Nothilfezentren leben, erzeugen Kontrollmechanismen im Zentrum weiteren Stress. Einer der einschneidensten Kontrollmechanismen
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in den Nothilfezentren stellt die tägliche Bestätigung der Anwesenheit durch Unterschrift dar,
die zu einer bestimmten Stunde am Morgen oder am Nachmittag erfolgen muss.
„Stressig ist das Leben. Kontrolle, man wird immer kontrolliert. Wenn sie zum Beispiel
sagen, dass man von zehn bis elf Uhr unterschreiben muss, und du kommst zwei
Minuten nach elf, dann verlierst du sicher auch 5-10 Franken, obwohl du den ganzen
Tag da warst“ (Ismael).
Am Wochenende erhalten die Personen das Recht auf zwei Freitage, an denen sie von der
Unterzeichnungspflicht befreit sind, wenn sie um Erlaubnis fragen. „Frei“ impliziert das sonstige Gefangensein. „Es ist wie ein Gefängnis“ (Michael). Wollen die nothilfebeziehenden
Personen das Wochenende ausserhalb des Zentrums verbringen, müssen sie Name und Adresse der Person, zu der sie gehen, bekanntgeben. Ebenso müssen sie BesucherInnen im Zentrum
im Vorfeld anmelden und deren Identität offen legen. Dies erlaubt den Behörden eine genaue
Überprüfung über das Sozialleben der betroffenen Person. Unterschreiben die Personen nicht
rechtzeitig, werden sie sanktioniert. Entweder wird ihnen ein Tag Essensgeld gestrichen, oder
sie erhalten keine Erlaubnis für ein freies Wochenende. Unterschreiben sie dreimal nicht,
werden sie vom Zentrum verwiesen. Das Unterschriftenobligatorium stellt gemäss SanchezMazas (2011:78) ein extremes Zwangsmittel dar, das die Personen in ihrem Handlungsspielraum massiv einschränkt und kontrolliert.
„Die ganze Zeit denkst du daran, dass du in dieses Zentrum kommen musst. Sie geben
dir maximal zwei Tage frei. Sonntag- oder Montagabend kommst du zum Schlafen
zurück, damit du am Morgen unterschreiben kannst. Ja, so ist das, du unterschreibst
jedes Mal“ (Laila).
Die beschriebenen Kontrollmechanismen bewirken eine konstante Überwachung der Personen und können im Sinne Foucaults als Disziplinartechnologien verstanden werden, die das
Verhalten der Personen in einer beabsichtigen Weise strukturieren. So sind die Behörden immer präsent, auch wenn kein direkter Kontakt mit ihnen besteht.
„Ich bin seit zwei Jahren nicht dort [auf dem Migrationsdienst] gewesen. Sie wissen,
wo ich wohne, sie wissen alles. Ich weiss das. Weil sie manchmal das Papier hier
geben. Wir unterschreiben jeden Tag. Vielleicht einmal pro Woche geben sie dieses
Papier, um zu wissen wo die Leute wohnen, eine Liste“ (Laila).
Nebst finanziellen Einschränkungen, fehlender Privatsphäre und konstanter Überwachung
erleben die befragten Personen einen anhaltenden Druck aufgrund von Mechanismen, deren
Funktionsweisen weniger klar erfassbar sind, da sie schleichend über einen längeren Zeitraum
wirken. Es handelt sich um ein Zusammenspiel aus dauernder Untätigkeit, permanenter Ungewissheit und einer anhaltenden latenten Bedrohung.
59

Nothilfe und ihre Spannungsfelder

Chantal Zimmermann

„Abers sonst sitzt du hier den ganzen Tag herum, essen, schlafen, keine Arbeit, nichts.
Und noch immer weiss ich nicht, was sie mir antworten werden. Und noch immer weiss
ich nicht, wohin ich gehen soll. Ich weiss es nicht. Ich kann nicht arbeiten, ich weiss
nicht einmal, was ich sagen soll“ (Sarah).
„Ja, weisst du, man hat keine Wahl. Man muss sich damit abfinden. Und was den Alltag
betrifft, darf man ausserhalb des Zentrums nicht arbeiten, weisst du. Man hat kein
Recht, sich überall in der Schweiz zu bewegen, sonst, wenn man von der Polizei
erwischt wird, heisst das das Gefängnis. Ja, sonst im Zentrum ist man da, und dann
wartet man immer, weisst du, ob etwas… Man wartet immer, ob man etwas haben kann,
eine Umkehrung der Situation, weisst du. Jeden Tag wartet man, jeden Tag wartet man,
jeden Tag wartet man“ (Kamal).
Durch die rechtlichen, finanziellen und örtlichen Strukturen der Nothilfe erhalten die betroffenen Personen fast keine Möglichkeiten zu arbeiten, zu reisen und am Sozialleben teilzunehmen. Ihr Handlungsspielraum wird massiv eingeschränkt und drängt sie in eine
Zwangspassivität mit anhaltender Untätigkeit. „Man wartet immer“, „jeden Tag wartet
man“, ohne genau zu wissen, wie lange und worauf. Die Situation zeichnet sich durch Untätigkeit und Ungewissheit aus. Die Mehrheit der befragten Personen leidet explizit unter den
fehlenden Beschäftigungsmöglichkeiten. Andy beklagt beispielsweise im ersten Interview
innerhalb von einer Stunde 14 mal die fehlende Beschäftigung und stellt immer wieder die
Frage, was er den ganzen Tag machen soll.
„Weisst du, jemand, ein Erwachsener, will arbeiten gehen, zur Schule oder zur
Universität oder so. Ich, was mache ich? Hier ist wie ein offenes Gefängnis, der ganze
Tag“ (Andy).
„Aber im Grund unseres Herzens ist das kein gutes Leben. Man weiss das, das ist kein
Leben. Das ist kein Leben für ein menschliches Wesen. (Kannst du erklären, wieso es
kein Leben für ein menschliches Wesen ist?) Ja, es ist kein Leben, weil ein Mensch eine
Zukunftsperspektive braucht. Es ist wahr, man kann nicht sagen, man hat keine Zukunft;
man hat keine Perspektive, man hat keine Zukunftspläne, weisst du. Jeder braucht
Pläne, das ist sicher. Aber Tatsache ist, dass man keine Aufgabe übernehmen kann,
dass man noch immer da ist, vom Morgen bis zum Abend. Unsere Freiheiten sind
eingeschränkt. Unsere Mittel sind eingeschränkt. Alles, was man hier machen will, alles
was man hier unternehmen will, ist eingeschränkt. Also deswegen sage ich, es ist nicht
menschlich. Man kann nicht über sich selber bestimmen, darüber was dein Herz zu tun
begehrt“ (Kamal).
Der Verlust der Selbstbestimmung, die Untätigkeit und die fehlende Sinnhaftigkeit des Daseins führen zu einem Gefühl des Gefangenseins, was als Ausdruck des beschränkten Handlungsspielraums verstanden werden kann. Nichts zu machen bedeutet auch, keine Zukunftsperspektive entwickeln zu können. „Ich tue nichts, keine Zukunft“ (Michael). Zusätzlich er60
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laubt die anhaltende Ungewissheit keine Planung der Zukunft. Aus den Berichten der befragten Personen geht hervor, dass ihnen jegliche Zukunftsperspektive fehlt. Abgesehen von einer
Person, bei der ein Härtefallgesuch hängig ist, hat keine der befragten Personen eine konkrete
Vorstellung über ihre Zukunft. Entweder sehen sie gar keine Zukunft oder sie verweisen auf
Gottes Macht. Kamal deutet an, dass er eines Tages sterben müsse. Der Tod bietet sozusagen
die einzige Sicherheit in der Zukunft. Sanchez-Mazas (2011:228-229) beschreibt in ihrer Arbeit ebenfalls das Fehlen von konkreten Zukunftsplänen. Sie stellt dies in einen direkten Zusammenhang mit dem Kontrollverlust über das eigene Schicksal und dem daraus entstehenden Verlust der Entscheidungskapazität. Dementsprechend können NothilfebezügerInnen
keine Zukunftsvisionen entwickeln.
Aus den Berichten der befragten Personen der vorliegenden Arbeit geht hervor, dass sie sich
in einem anhaltenden Dilemma befinden. Einerseits wünschen sie sich eine Veränderung der
Situation und das Ende der Ungewissheit, andererseits fürchten sie sich davor. Das Ende der
Ungewissheit ihrer Situation bedingt entweder eine Aufenthaltsbewilligung oder eine Ausreise. Für abgewiesene Asylsuchende ist es schwierig bis unmöglich, eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten. Also bleibt nur die Ausreise. Gemäss den Berichten der Befragten verlassen
manche NothilfebezügerInnen die Nothilfestrukturen, weil sie den Zustand nicht ertragen. Ob
sie in ihre Herkunftsländer zurückkehren, ist fraglich. Für diejenigen Personen, die über längere Zeit Nothilfe beziehen, kommt eine Rückkehr in ihr Herkunftsland häufig nicht in Frage.
Laut den befragten Personen sind Furcht und Bedrohung zu gross. In der Folge wird die Ungewissheit zu einem auf unbestimmte Zeit anhaltenden Zustand, der mit der ständigen Angst
einer Ausschaffung einhergeht. Das Gefühl der Bedrohung wird durch direkten und indirekten
Polizeikontakt genährt. Mehrere Personen berichten darüber, wie manche Leute aus dem
Zentrum von der Polizei abgeholt werden und nicht mehr zurückkommen. „Wenn du nicht
gehst, wenn du da bleibst, holt dich die Polizei eines Tages ab“ (Kamal). Auch wenn sie selber bis jetzt nicht direkt davon betroffen waren, wissen sie nie, ob und wann sie als nächstes
dran sind.
„Die Polizei, ich weiss es nicht, vielleicht kommen sie. (...) Vorher haben sie Personen
mitgenommen. Ja, sie holen sie. Ja, wenn sie wollen, holen sie sie. Vielleicht machen sie
einen Termin mit dem Büro ab. Am Morgen kommen sie, vielleicht um acht. Sie kommen
und nehmen jemanden mit. Vor einem Monat haben sie jemanden abgeholt. (Wissen die
Leute, dass sie kommen?) Sie wissen es nicht. Ja, vielleicht machen sie eine Strafe,
denke ich. Ich weiss es nicht. Vielleicht auch ein anderes Problem, ich weiss es nicht.
Niemand sagt es dir, weisst du. (…) Niemand sagt es dir. Ja, wenn sie Leute abholen,
kommen sie nicht zurück“ (Laila).
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Die Zusammenarbeit zwischen Migrationsdienst, Polizei und Nothilfezentren beraubt die Personen, die in Nothilfezentren untergebracht sind, einer grundsätzlichen Sicherheit. Ihr Zuhause wird zur anhaltenden Gefahr, der sie sich nicht entziehen können. Aber auch die befragten Personen, die nicht in Zentren wohnen, sind sich dem ständigen Risiko einer Polizeikontrolle und deren Folgen bewusst. Einige von ihnen haben bereits Gefängniserfahrung gesammelt, wie im kommenden Kapitel aufgezeigt wird. Auch diejenigen Personen, die persönlich wenig von Polizeikontrollen betroffen sind, fürchten sich immer vor der Polizei. Die
ständige Gefahr der Ausschaffung wird von Existenzängsten begleitet. Aber nicht nur die
Ausreise stellt eine Gefahr für NothilfebezügerInnen dar, sondern auch das Verbleiben in den
Nothilfestrukturen. In den Zentren werden ihnen durch MitbewohnerInnen, die ihre Situation
nicht mehr ertragen, mögliche psychische Folgen eines Lebens in der Nothilfe vor Augen
geführt34. „Ja, es ist nicht gut. Wenn du verrückt wirst, ist es so schwierig. Ja. Manche Leute
nehmen Schlaftabletten im Zentrum. Ja. (…) Wenn du das siehst, das ist nicht gut“ (Laila).
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Situation der NothilfebezügerInnen
durch einen Entzug von Zukunftsperspektiven, Handlungsmöglichkeiten und Selbstbestimmung auszeichnet. Dementsprechend befinden sich nothilfebeziehende Personen unter einem
anhaltenden, alles umfassenden und unabsehbaren Druck, dessen Wirkung von den Befragten
mit Begriffen des Gefangenseins, des Leidens, des Schmerzes und der Folter beschrieben
wird. Diese Lebensbedingungen haben für die NothilfebezügerInnen, die ihnen Tag für Tag
über mehrere Monate und Jahre ausgesetzt sind, nachhaltige Konsequenzen. Der anhaltende
Druck wird von einer Identitätszuschreibung begleitet, die von den NothilfebezügerInnen
nicht nur als unerwünscht und fremd erlebt wird, sondern auch als Reduktion ihrer persönlichen Identität, wie das folgende Kapitel deutlich macht.

5.3 Identitätszuschreibung
Das Nothilferegime beinhaltet verschiedene Mechanismen, die dazu dienen, das Verhalten der
NothilfebezügerInnen gemäss den geltenden Normen zu verändern und zu kontrollieren. Da
der Kategorie der NothilfebezügerInnen ein Rechtsgüterkonflikt zu Grunde liegt, richten sich
die Normalisierungsmechanismen nach zwei widersprüchlichen Normen aus. Einerseits sollen
sie das Verhalten der Personen so beeinflussen, dass diese das Land verlassen. Andererseits
sollen sie so gestaltet werden, dass die Wahrung der Menschenwürde gewährleistet ist. Die
Gewichtung der jeweiligen Norm widerspiegelt die politischen Kräfte. Die folgenden Ab-

34

Die Problematik der gesundheitlichen Folgen auf mentaler und körperlicher Ebene wird im Kapitel 5.5.2
ausführlicher behandelt.
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schnitte zeigen, inwiefern die Normalisierungsmechanismen des Nothilferegimes der Umsetzung migrationspolitischer Interessen dienen. Ein zentrales Element davon stellt die Zuschreibung und Anwendung einer kollektiven Identität dar, die aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist.
5.3.1 „Du bist ‚illegal‘“
Aufgrund der fehlenden Aufenthaltserlaubnis halten sich abgewiesene Asylsuchende illegal in
der Schweiz auf und befinden sich in einem konstanten Spannungszustand ihres unbewilligten
Daseins. „Ich habe keine Bewilligung, um hier zu leben. Ja, aber ich lebe“ (Michael). Mit
dem Eintritt in die Nothilfe werden die Personen als NothilfebezügerInnen behördlich registriert und bilden in der Folge eine administrative Kategorie. Aus den Berichten der befragten
Personen geht hervor, dass ihnen eine kollektive Identität zugeschrieben wird, deren Kern ihre
fehlende Aufenthaltsbewilligung bildet. Mit der Identität ‚illegal‘35 erhalten die NothilfebezügerInnen eine alles bestimmende Zuschreibung. Es ist eine Identität, die sie nicht wollen,
der sie sich aber gleichzeitig nicht entziehen können. „Oh, wenn sie dir ‚illegal‘ sagen, fragst
du dich warum. Es stört dich. Was soll ich tun? Ich möchte dieses ‚illegal‘ nicht haben“ (Michael). Aus den Berichten der befragten Personen geht hervor, dass diese Identität für sie neu
und unverständlich ist. Sie finden erst mit der Erfahrung heraus, welche Bedeutung sie hat.
„Ah, ich bin ‚illegal'. Ich frage mich selber für mich: ‚Für was ‚illegal‘? Ich bin ein
Mensch.' In meinem Land hatte ich keinen Ausweis. Wegen einem Papier ‚illegal‘, was
ist ‚illegal‘? Ich frage mich selber: ‚Illegal‘, was bedeutet ‚illegal‘? Keine Ahnung, ich
verstehe dieses ‚illegal‘ nicht. (…) ‚Illegal‘ meint, machst du dies nicht, machst du dies
nicht, machst du dies nicht“ (Andy).
„Wenn man dieses Wort ‚illegal‘ sagt, woher kommt das? Das kommt von hier. Wir, in
L10, wir kennen das nicht. ‚Illegal‘, ich kenne das nicht. Als ich hierherkam, habe ich
dieses Wort nicht verwendet. Ich habe das hier gelernt, bei euch, das Wort ‚illegal‘.
Und ‚illegal‘, wie kommt das? (…) Du bist ‚illegal‘. Du bist unter Druck. Du kannst
Probleme kriegen, wenn die Leute das herausfinden. Das ist es also, das heisst
‚illegal‘“ (Claude).
NothilfebezügerInnen durchlaufen also einen Prozess der Aneignung einer Identität, die sie
weder kennen, noch wünschen. In einem ersten Schritt erfolgt diese Aneignung mit der
Durchsetzung des Sozialhilfestopps. Wenn eine asylsuchende Person einen Nichteintretens35

Auf die Bezeichnung von Menschen als ‚illegal‘ wird in der zeitgenössischen Literatur aufgrund der
Stigmatisierung verzichtet. Lediglich der Aufenthalt einer Person kann illegal sein, aber nicht die Person selbst.
In diesem Kapitel der Arbeit verwendet die Autorin den Ausdruck ‚illegal‘ bewusst für Personen, da die
Befragten ihn erstens selber in diesem Zusammenhang benutzen, und zweitens die Identitätszuschreibung genau
den illegalen Aufenthalt der Menschen zu deren Identität macht. Der Begriff ‚illegal‘ wird hier aufgrund seiner
stigmatisierenden Wirkung jedoch mit Anführungszeichen verwendet, wenn er sich auf Personen bezieht.
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oder Negativentscheid erhält, muss sie in der Regel ihr Zuhause und ihre Arbeitstätigkeit aufgeben. Gerade für abgewiesene Asylsuchende mit einem Negativentscheid bedeutet diese
Transformation von einem legalen zu einem illegalen Aufenthaltsstatus eine grundlegende
Veränderung in ihrem Lebens, da sie sich häufig bereits seit mehreren Jahren in der Schweiz
aufhalten und zu einem beträchtlichen Grad in der hiesigen Gesellschaft integriert sind. „Du
gibst deinen N-Ausweis auf dem Migrationsamt ab, und dann gibt man dir ein Papier. ‚Illegal‘ liest du, es ist aus“ (Claude). Dementsprechend berichten die Befragten über den Verlust
ihrer sozialen Kontakte, ihrer Arbeits- oder Lehrstelle und ihres Zuhauses sowie über Einschränkungen in ihrer Bewegungsfreiheit. Die Abgabe des N-Ausweises mit Name und Foto
und der Erhalt eines Schreibens ohne Foto und Unterschrift, das ihren illegalen Aufenthalt in
der Schweiz bestätigt, symbolisieren nicht nur die Aufgabe einer Identität mit Rechten, sondern auch das Abtauchen in ein gesichts- und namenloses Dasein der Rechtslosigkeit.
„Ich war nicht ‚illegal‘, ich war ‚legal‘, als ich meinen N-Ausweis mit Foto hatte. Und
ich habe gearbeitet, ich hatte alle Möglichkeiten, ich hatte das Recht dorthin zu gehen,
wohin ich wollte. Aber jetzt, jetzt kann ich Angst haben, in einen anderen Kanton zu
gehen, weil ich ‚illegal‘ bin. Weil die Gesetze sagen, man muss hier bleiben, im BKanton.
Man hat kein Recht“ (Claude).
In einem zweiten Schritt werden die Personen in der Regel einem Nothilfezentrum zugeteilt,
einer sogenannte Kollektivunterkunft, wo Personen „wie sie“ untergebracht sind, die sich
ebenfalls illegal in der Schweiz aufhalten. Damit wird die administrative Kategorisierung einer heterogenen Gruppe von Menschen zu einer kollektiven Gleichbehandlung aufgrund einer
einheitlichen Identität und bildet so die Grundlage für die praktische Umsetzung des Dispositivs ‚Nothilfe‘. Die räumliche Trennung symbolisiert eine gesellschaftliche Marginalisierung und führt den Personen ihre Unerwünschtheit vor Augen.
„Wenn du in einem solchen Zentrum lebst, dann heisst das, dass man dich aufgefordert
hat zu gehen“ (Kamal).
„Wenn man so lebt, dann ist das beschämend! Ja, ich schäme mich dafür, wo ich bin,
U1. Die Situation in U1 ist nicht sauber. Es hat einen Status, es sind Leute, die man nicht
will. Und sie sind da. Sie leben so, unter solchen Bedingungen, verstehst du?“ (Claude).
Ein weiterer Schritt im Aneignungsprozess der Identität ‚illegal‘ geschieht durch polizeiliche
Zwangsmassnahmen, die den betroffenen Personen ihre ‚Illegalität‘ immer und immer wieder
bewusst machen. So berichten mehrere Befragte über wiederholte Bussen von mehreren hundert Franken aufgrund ihres illegalen Aufenthalts. Dies ist insofern paradox und für die Betroffenen unverständlich, als dass sie keine legalen Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen.
Zahlen sie die Bussen mit illegal verdientem Geld, machen sie sich strafbar. Zahlen sie die
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Bussen aufgrund von fehlendem Geld nicht, machen sie sich ebenfalls strafbar. Rund die
Hälfte der befragten Personen erfährt regelmässig Ausweiskontrollen durch die Polizei, wenn
sie sich auf öffentlichen Plätzen wie Strassen und Bahnhöfen aufhalten. Polizeikontrollen
werden von den Befragen als freiheitseinschränkend oder –bedrohend und als erniedrigend
beschrieben. Sie gehen mit dem Gefühl des Ausgeliefertseins einher und berauben die Personen ihrer grundsätzlichen Bewegungsfreiheit.
„Wenn dich die Polizei anhält, dann geht es nicht darum, woher du kommst oder wohin
du gehst. Hast du Dokumente, die bestätigen, dass du in der Schweiz bleiben darfst?
Wenn ja, lässt man dich gehen, wenn nicht, dann lässt man dich nicht. Also, wenn es
nein ist, können sie mit dir machen, was sie wollen“ (Kamal).
„Ja, er fragt nach dem Ausweis, ich soll den Ausweis geben. Manchmal sagt er: 'Ok,
gut', manchmal: 'Du bist ‚illegal‘, was machst du? Für dich ist dieser Platz hier
verboten, dieser Platz ist verboten. Du bleibst in deinem Zentrum'“ (Andy).
„Es passieren viele Sachen mit Ausländern mit der Polizei, weisst du, das hängt davon
ab. (…) Aber in den meisten Fällen ist es die totale Erniedrigung, weisst du, die totale
Erniedrigung. Man sieht dich so am Spazieren, Kontrolle, du hast keine Papiere, man
nimmt dich in dem Moment (er zeigt, dass man ihn an den Handgelenken packt), man
steckt dich ins Auto und ins Gefängnis“ (Kamal).
Drei der befragten Personen verbrachten bis zu einem Monat in Haft aufgrund ihres illegalen
Aufenthalts. Keiner von ihnen war jemals zuvor im Gefängnis. Kamal wurde vor der Überweisung in ein Nothilfezentrum inhaftiert. Andy wurde im Nothilfezentrum abgeholt und ins
Gefängnis gebracht. Michael wurde auf der Strasse kontrolliert und ebenfalls verhaftet.
„Ich war sogar schon 20 Tage im Gefängnis hier in O4. Sie haben mich auf der Strasse
festgenommen. Sie haben zu mir gesagt: ‚Du musst ins Gefängnis gehen‘. (…) Ja, weil
ich zu diesem Zeitpunkt bereits ‚illegal‘ war. Es hat zu viele Leute im Gefängnis,
‚Illegale‘, weisst du, viele Leute. Ja, es ist nicht gerecht. Es war eine harte Zeit. Ja. Ich
war zum ersten Mal im Gefängnis. Ich wusste nicht, wie es im Gefängnis ist“ (Michael).
Die Einweisung in ein Gefängnis stellt eine klare Zwangsmassnahme dar und entzieht der
betroffenen Person ihre Freiheit. NothilfebezügerInnen werden also für ihren illegalen Aufenthalt sanktioniert, obwohl sie registriert und an einem kontrollierten Aufenthaltsort wohnen.
Es kann davon ausgegangen werden, dass Gefängniserfahrungen einschneidende Erlebnisse in
der Bewusstseinswerdung ihrer Identität als ‚Illegale‘ darstellen. „Du musst ein Verbrechen
begehen, um ins Gefängnis zu kommen. Ich, ich will kein Verbrechen begehen. Das Gefängnis
ist für kriminelle Leute, nicht ‚Illegale‘“ (Michael). Bussen und Haftstrafen werden als Mittel
zur Kriminalisierung von Menschen aufgrund ihrer fehlenden Aufenthaltsbewilligung eingesetzt. NothilfebezügerInnen werden also als StraftäterInnen behandelt, die immer wieder für
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das gleiche Delikt bestraft werden, nämlich für ihren illegalen Aufenthalt. Dabei handelt es
sich im eigentlichen Sinne nicht um eine Tat, sondern um einen widerrechtlichen Dauerzustand. Ihr Dasein wird als Dauerdelikt gewertet.
Jedoch machen nicht alle Befragten solche Erfahrungen mit der Polizei. Alle drei interviewten
Frauen erleben wenig bis keine Polizeikontrollen, was mit ihrem Geschlecht im Zusammenhang stehen könnte. Zwei der befragten Männer wurden bis jetzt weder inhaftiert, noch gebüsst. Trotzdem berichten fast alle Befragten über Angst vor möglichen Polizeikontrollen im
und/oder ausserhalb ihres Zentrums oder ihrer Wohnung. „Ich habe immer Angst, wenn ich
hinausgehe, dass sie mich kontrollieren, dass sie das wieder tun“ (Sarah), erzählt diese Frau,
die bis jetzt nur einmal von der Polizei kontrolliert wurde. Die Polizei und die drohende Gefahr, die von ihr ausgeht, scheinen allgegenwärtig zu sein. Dies lässt an Foucaults Vergleich
mit Jeremy Benthams Panopticon denken, wo die überwachende Kontrollinstanz ständig präsent ist, auch wenn sie körperlich nicht anwesend ist. Entsprechend wirkt sie sich auf das
Verhalten der Menschen aus und führt zu einer Selbstdisziplinierung. „Vorher haben sie mich
gestört. Jetzt gehe ich nicht mehr oft in die Stadt, ich bleibe Zuhause“ (Michael). Die anhaltende Bedrohung erinnert die betroffenen Personen ständig an ihren illegalen Aufenthalt, was
zu einer Verinnerlichung dieser Identität führt.
„Ich fühle, dass ich ohne Bewilligung bin. (Du denkst immer daran?) Ja, natürlich, ich
kann das nicht vergessen“ (Sarah).
„Jedes Mal fühlst du, dass sie dich in diesem Land nicht akzeptieren. Du hast das
Gefühl, als ob du zwangsweise lebst“ (Laila).
„Aber weisst du, du kannst es nicht vergessen, vergessen, einfach reduziert zu werden“
(Michael).
Die Personen werden nicht nur auf eine kollektive Identität reduziert und zu deren Annahme
gezwungen, sondern durch verschieden Massnahmen auch zur Aufgabe ihrer persönlichen
Identität gedrängt. Aus den Berichten der befragten Personen geht hervor, dass sie in ihrer
persönlichen Identität übergangen werden, wie die folgenden zwei Zitate illustrieren:
„Man gibt dir ein Bett, medizinische Behandlung und zu Essen und zu Trinken. Du
kannst nicht sagen, du seist Zuhause, einfach wegen einer Identität, die du nicht
präsentieren kannst. Ich wohne hier. Ich habe eine Identität, von der jemand, der mich
sieht, sagt: ‚Er ist illegal‘. Er kann meine Werte nicht kennen, denn meine Werte sind
blockiert“ (Claude).
„Es hat vielleicht Leute, die mit Recht hierher kommen mit der Hoffnung, in der
Schweiz zu bleiben. Sie sind da, sie sind gute Menschen. Aber es kommen immer auch
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andere und machen Probleme. Und alle zusammen sind, wie ich gesagt habe, in einem
Topf. Man sieht, oder die Schweizer Leute oder die Behörden, sehen nicht in dem Topf,
wo die Zwiebel ist, wo die Peperoni ist, wo der Knoblauch ist. Alle sind gleich. Man
sieht nicht. Aber jeder im Topf, wie beim Essen, hat eine Funktion. Der Knoblauch ist
da, macht seine Arbeit, gibt etwas. Auch die Zwiebel gibt etwas, das Salz gibt etwas.
Also alles, Öl, Wasser, alles zusammen in einem Topf. Aber jede Sache gibt uns etwas,
so wie wir im Durchgangszentrum. Wir sind nicht so klar zu unterscheiden. Die
Identität ist klar, wir sind ‚illegal‘. Aber für die Qualität, wir haben keine klare
Qualität. Oder wie unser Status, in der Strasse oder so, wenn ich meine Papiere gebe
sehen sie nicht, wer Claude ist. Sie sehen schnell: 'Oh, er ist illegal da.' (…) Ja, wir
haben unsere Qualität, aber das ist zu, wie ich gesagt habe, wenn man bei einer
Bibliothek die Türe zumacht und den Schlüssel nimmt. Und die ganze Bibliothek ist
geschlossen. Aber die Bibliothek hat viele Sachen, die den Menschen gefallen. Die
Menschen können profitieren, lernen. (…) Ja. Ja, in dieser Situation ist bei mir eine
Bibliothek zu, mein Leben zu. Alles was ich mache, muss ich mit Grenzen machen, mit
Angst. Wie ich vorher gesagt habe, Chantal. Schweizer Leute können problemlos sagen,
wir gehen ein bisschen spazieren. Aber alleine kann ich das nicht machen, ich habe
Angst. Ich kann jetzt nicht spazieren gehen oder sagen, ich gehe dorthin. Ich habe
Angst. (…) Ich kann nicht leben mit der Angst. Ich bin ‚illegal‘. Ich bin nicht frei! (…)
Und dann bin ich unter Druck. Und viele Sachen könnte ich auch der Welt geben,
vielleicht kann man auch von mir lernen, meiner Gabe“ (Claude).
Zusätzlich zu der Reduktion ihrer Identität auf den illegalen Aufenthalt erfahren insbesondere
afrikanische Männer eine weitere gemeinsame Identitätszuschreibung. Ihnen haftet das Image
als Drogendealer an.
5.3.2 „Hast du Kokain?“
Laut Berichten von zwei Befragten gibt es viele Afrikaner, die im Drogenhandel tätig sind.
Dementsprechend werden auch sie selber als Drogendealer behandelt.36 Efionayi-Mäder
spricht in diesem Zusammenhang von einer „kollektiven Stigmatisierung und Ausgrenzung
von AfrikanerInnen in der Schweiz“ (ebd., 2005:12). Diese wird auf alltäglicher Ebene einerseits im Kontakt mit der hiesigen Bevölkerung erfahren. Zwei der befragten Männer berichten, dass die Leute Angst vor ihnen haben. Ein Dritter erzählt, dass er auf der Strasse nach
Kokain gefragt wird. „Sie fragen mich: ‚Hast du Kokain? Wir wollen kaufen‘. Ich werde richtig aggressiv. ‚Nicht alle Schwarzen hier sind Drogendealer. Wieso fragst du mich das?“
(Michael). Den Berichten der Befragten zufolge spielt auch die Polizei eine zentrale Rolle in

36

Kamal weist darauf hin, dass es auch viele Weisse im Drogenbusiness gibt, und sich der Drogenhandel ohne
die hiesigen Abnehmer nicht lohnen würde. Er findet, man kann nicht nur den afrikanischen Drogendealern die
Schuld zuschieben (IG).
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der Stigmatisierung. Drei der fünf befragten Männer berichten über Diskriminierung der Polizei aufgrund ihrer Hautfarbe.
„Ja, weisst du, schwarze Haut ist eine Zielscheibe. Schwarze Haut ist ein bisschen (…)
Wenn man in einer Gruppe schwarze Haut sieht (…) Wir sind eine Zielgruppe. Das
heisst, es können viele mit weisser Haut vorbeigehen, aber du, der Schwarze, der dort
vorbeigeht, du wirst von der Polizei schnell wahrgenommen und dann wirst du
angehalten. Es gibt viele mit weisser Haut, die nicht Schweizer sind. Sie entkommen
manchmal einer Kontrolle. Aber für uns, die andern, ist das ein bisschen schwierig“
(Kamal).
Polizeikontrollen können für die betroffenen Personen mit einer massiven Erniedrigung einhergehen. Kamal erzählt, wie er von der Polizei mitgenommen und einer Ganzkörperkontrolle
unterzogen wird. Er muss sich nackt ausziehen und eine Inspektion des Anus über sich ergehen lassen. Als die Polizisten bei ihm keine Drogen finden, stellen sie ihm eine Busse wegen
illegalen Aufenthalts aus. Auch Michael berichtet von einem Erlebnis mit der Polizei, die ihn
des Drogenhandels verdächtigt und auf den Posten mitnimmt.
„‚Ausländer‘, denken sie. Wir sprechen hier über die Realität, nicht? Wir sind schwarz.
Und viele schwarze Leute machen hier Dummheiten. Und wenn sie Michael sehen,
denken sie, er sei auch so. Ja, sie durchsuchen dich, sie durchsuchen alle deine Kleider.
Einmal habe ich ihm gesagt, ich wolle meine Kleider nicht ausziehen. Sie haben mich
bis zum nächsten Morgen ins Gefängnis gesteckt. Ja, weil ich ihm meine Unterhose
nicht zeigen wollte. ‚Was wollen Sie mit meiner Unterhose? Sie können einfach meine
Hose nehmen und…‘. 'Aber Sie müssen ihre Unterhose ausziehen!‘. (M. imitiert den
Befehlston des Polizisten mit lauter Stimme) 'Nein', habe ich gesagt. 'Solange Sie sie
nicht ausziehen, gehen Sie hier nicht raus!‘ ‚Ja, ok.‘ Ich habe im Gefängnis
übernachtet. Ja, am Morgen musste ich sie ausziehen. (…) Am Morgen sind sie
gekommen: ‚Du musst sie ausziehen. Solange du sie nicht ausziehst, gehst du nicht aus
dem Gefängnis raus.‘ Ich wollte nicht im Gefängnis leben, also musste ich sie ihnen
zeigen. (Also musstest du deine Unterhose ausziehen und sie kontrollierten deine…)
Alles. Und dann haben sie gesagt: ‚Geh raus!‘ Ich habe ihnen gesagt: ‚Ich, ich bin kein
Drogendealer.‘ Ich habe es ihnen sogar so gesagt. Ich bin sogar aggressiv geworden,
richtig aggressiv. Sie haben mir eine Busse gegeben, weil ich aggressiv wurde. Sie
haben geschrieben: ‚Aggressiv und keinen Respekt vor der Polizei: 180 Franken‘. Das
haben sie mir an diesem Tag am Morgen gegeben. Ich mag das nicht, was sie gemacht
haben. Sorry. Ich mag nicht einmal darüber reden. Aber das ist die Realität, und was
ich hier sehe. Ich schlafe im Gefängnis und sie lassen mich raus, wenn ich meine
Unterhose ausziehe“ (Michael:255-263).
Diese Erzählung illustriert Machtmechanismen, die Gefahr laufen, eine Eigendynamik zu
entwickeln. Die Identitätszuschreibung ‚schwarz gleich Drogendealer‘ setzt die betroffenen
Personen polizeilichen Massnahmen aus, die nebst dem psychischen Druck eine Verletzung
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der körperlichen Integrität bedeuten. In ihrer Rechtslosigkeit können sie sich nicht wehren.
„‘Nein‘, du kannst ihnen nicht ‚nein‘ sagen. Das ist unmöglich“ (Michael). Stellen sie sich
trotzdem zur Wehr, werden sie mangels Respekts vor der Polizei gebüsst. Werden keine Drogen gefunden, was für die Polizisten allenfalls als Misserfolg gewertet wird, werden sie für
ihre illegale Anwesenheit gebüsst. Egal, wie unschuldig sie in Bezug auf Drogenhandel sind,
indirekt werden sie aufgrund ihrer Hautfarbe sanktioniert. Allerdings werden nicht nur afrikanische NothilfebezügerInnen von der Polizei wie Kriminelle behandelt. So berichtet Ismael
von einer gezielten Razzia im Nothilfezentrum, wo sämtliche Leute auf Drogen, Geld und
gestohlene Waren kontrolliert werden.
„Fast 120 Polizisten sind dorthin gekommen, und haben alle Sachen kontrolliert (…).
Und dann sind sie den ganzen Tag so am Kontrollieren gewesen, also so sieben
Stunden. Jeder sollte nur auf seinem Platz sitzen (mit verbundenen Augen, wie er durch
Gestik zeigt). Also jeder durfte so aufmachen (Geste, als ob er die Augenbinde
wegnehmen würde), als seine Zeit gekommen ist, um den Schrank zu kontrollieren (…).
Also, wenn man viel Geld da hatte, 500 oder 600, dann wurde das konfisziert. Oder
auch wenn man Drogen hatte. Sie haben schon ein paar Leute mitgenommen, vier oder
fünf (…). Ja, die haben alle gesagt, es sei so schlimm gewesen. Sie seien wie
Terroristen... also die Razzia sei wie für Terroristen durchgeführt worden. Und auch,
die seien ganz früh gekommen, so um acht 'bum, bum', Türe, alles zu...(…). Ja, denen
ging es allen psychisch nicht so gut“ (Ismael).
Ein solches Vorgehen impliziert die Annahme einer kollektiven Kriminalität der NothilfebezügerInnen. Sie sehen sich also nicht nur auf ihren illegalen Aufenthaltsstatus reduziert,
sondern werden zusätzlich wie Kriminelle behandelt. Neben der Illegalisierung und Kriminalisierung erfahren NothilfebezügerInnen eine Identitätszuschreibung, die ihnen ihre Nutzlosigkeit vor Augen führt.
5.3.3 „Sie sind schlechte Menschen“
Aus den Berichten der befragten Personen geht hervor, dass sie eine soziale Abwertung erfahren. Diese beginnt mit dem Bewusstsein, in der Schweiz nicht willkommen zu sein. In einer
Situation zu leben, die „nicht sauber“ ist, weil sie Leute sind, „die man nicht will“ (Claude),
zeigt den Menschen, dass sie für die Schweiz als nicht gut genug gewertet werden.
„Ich mache keine Probleme. Man findet nichts, was ich schlecht gemacht habe. Keine
Busse, keine Probleme, nicht dieses, nicht das, keine Polizeiprobleme, nichts. Man sagt
'negativ'“ (Claude).
„Das ist unser Problem, wir haben ein Image. Die Leute denken vielleicht: 'Sie sind
schlechte Menschen'“ (Claude).
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Was unter „schlechten Menschen“ verstanden wird, verdeutlichen die vorherrschenden Stereotypen.
„Weisst du, die Leute hier, wenn sie einen solchen Ausländer sehen, dann haben sie
Angst, weisst du. Sie haben Angst, ich weiss nicht warum. (…) Am Anfang habe ich viel
geweint. Ich wollte mit den Leuten reden, aber sie hatten Angst vor mir. Nun habe ich
mich daran gewöhnt“ (Kamal).
Was immer Kamal mit „solchen Ausländern“ meint, seine Aussage zeigt auf, dass er als gefährlich wahrgenommen wird. Wieso gelten NothilfebezügerInnen als gefährlich? Weil ihnen
kriminelles und gewalttätiges Verhalten nachgesagt wird, was auf einen Teil von ihnen tatsächlich zutrifft. Dieser Teil scheint dementsprechend stellvertretend für alle NothilfebezügerInnen wahrgenommen und verurteilt zu werden. Aus den Berichten der Befragten
wird deutlich, dass die Umsetzung der Nothilfe mit Mechanismen verbunden ist, die genau
diese Stereotypen zementieren. Die Kriminalisierung wird im vorangehenden Kapitel diskutiert und hier nicht nochmals erläutert. Was die Gewalttätigkeit betrifft, so berichten die befragten Personen, die in Kollektivunterkünften leben, über Streitereien und Schlägereien aufgrund der Umstände, in denen sich die Menschen befinden.
„Ja, weil einer vielleicht schlafen wollte, und ein anderer etwas anderes machen. Fünf,
sechs Leute. Und manchmal hast du auch Stress. Wenn sie dich stören, hast du noch
mehr Stress. Du streitest, wenn sie dich stören“ (Michael).
„Ja, ja, manchmal gibt es Missverständnisse. Manchmal kann das zu Schlägereien
führen. Weisst du, so kleine Auseinandersetzungen können zu Schlägereien führen und
gut, dann rufen die Leute die Polizei“ (Kamal).
„Ja, es hat schon Schwierigkeiten gehabt, wegen ja, wenn viele Leute
zusammenwohnen, dann gibt es ab und zu Konflikte und so. (Und dann, was ist
passiert?) Ja, Schlägerei oder so“ (Ismael).
Durch ihre Situation stehen NothilfebezügerInnen unter ständiger Anspannung. Kleinigkeiten
können bereits zu Schlägereien führen. Zwei der Befragten beschreiben, wie sie selber zu Aggressionen neigen, entweder weil sie wie Kriminelle behandelt werden und sie sich dagegen
wehren, oder weil sie unter Stress stehen. „Manchmal rede ich nicht normal mit den Leuten,
rede so aggressiv. (Wirst du aggressiv?) Ja. Wegen dem Stress“ (Andy). Aus diesen Berichten
wird deutlich, wie aggressives und gewalttätiges Verhalten durch den Alltag der Nothilfe entsteht oder ausgelöst wird. Dies führt zu einer direkten Verstärkung des Stereotypen vom ‚gefährlichen‘ Ausländer.
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Des Weiteren werden „solche Ausländer“ immer wieder als Profiteure bezeichnet, die das
schweizerische Asylsystem missbrauchen. Sie gelten als faul, wollen Geld, leisten nichts, sitzen den ganzen Tag umher und betrinken sich.
„Ja, bei mir, ich denke, nur hier zum Profitieren, nicht arbeiten, nein. Jeder will
arbeiten, aber vielleicht erhält er keine Chance zum Arbeiten. (…) Jeder will arbeiten,
aber man hat ja keine Möglichkeit“ (Ismael).
„Ja, sie denken das. Aber ich mag diese Art Leute nicht. Nein, ich will etwas machen.
Es ist für mich auch nicht möglich, rumzusitzen und zu profitieren, nein, nein, nein. Ich
bin zu jung und ich will etwas machen. Nein, ich will nicht rumsitzen und etwas von der
Regierung nehmen“ (Michael).
Diese Aussagen machen deutlich, dass sich die befragten Personen nicht mit den über sie
herrschenden Stereotypen identifizieren können. Wieso gelten sie also als faule Profiteure?
Von den befragten Personen berichten alle, dass sie gerne arbeiten würden, aber keine Möglichkeiten haben. „Ich habe keine Erlaubnis, hier zu arbeiten, und ich weiss auch nicht wo.
Ich würde gerne arbeiten, aber ohne Papiere ist es nicht erlaubt. Also habe ich keine Möglichkeit“ (Sarah). Einige der Befragten übernehmen für ein kleines Taschengeld Putzarbeiten
im Zentrum. Ansonsten sind sie aufgrund der fehlenden Rechte und des fehlenden Geldes zur
Untätigkeit gezwungen. Dies führt dazu, dass sie rumsitzen und nichts tun, abgesehen von
essen, trinken, schlafen und fernsehen.
„Du kannst im Aufenthaltsraum fernsehen. Wir haben zwei Aufenthaltsräume mit zwei
Fernsehern. Vier Fernseher insgesamt. Jemand wechselt das Programm, wenn du
schaust. Du schaust fern, nur um Zeit zu verschwenden, weisst du. (Also, das einzige
was du zu tun hast ist kochen und das Geschirr abwaschen. Ist das alles, was du tust?)
Ja, das mache ich. Und dann schaue ich TV. Fertig. Wenn du gekocht hast, schläfst du“
(Laila).
Da die Räumlichkeiten in manchen Kollektivunterkünften eng sind, sitzen die Leute draussen,
wo ihre Untätigkeit wahrgenommen wird. Berichten der befragten Personen zufolge beginnen
manche NothilfebezügerInnen angesichts ihrer desolaten Situation, Alkohol zu konsumieren,
um ihre Sorgen zu vergessen.
„Es gibt andere, die nicht mehr wissen, was machen. Sie sind dazu bewegt zu trinken,
weisst du. Um ihre Sorgen hier ein bisschen zu vergessen“ (Kamal).
„Sonst ganzer Tag, Morgen aufstehen, ganzer Tag was machen? Nichts. Oder sonst
ganzer Tag Bier trinken mit Leuten. Viele Leute trinken den ganzen Tag Bier im
Zentrum“ (Andy).
Da der Konsum von Alkohol in den Zentren nicht erlaubt ist, suchen sich die Leute draussen
Plätze, wo sie sich aufhalten und Alkohol konsumieren können. Dass dies bei der hiesigen
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Bevölkerung auf Ablehnung stösst, ist naheliegend. Andy berichtet in einem zweiten Interview, dass die Zentrumsbewohner ein Platzverbot erhalten haben für den Platz, wo sie sich
immer aufhalten. So führt ein Ausschlussmechanismus zum nächsten. Damit wird deutlich,
dass die fehlenden Handlungsmöglichkeiten des Nothilferegimes den Menschen keine sinnvolle Tätigkeit erlauben. Weder ihre Leistungen, noch ihre Ressourcen werden anerkannt.
„Wir sind auch gut. Wir sind gut integriert und wir haben auch, ich, aber es gibt auch
andere, wir haben der Schweiz auch viel gegeben. Ich, zum Beispiel, ich habe freiwillig
gearbeitet, bis heute. Die anderen können das vielleicht nicht machen. Aber die
Regierung, die Schweiz oder die Behörden wissen vielleicht nicht, dass Claude zu dieser
Zeit nicht im Durchgangszentrum am Schlafen ist. Aber vielleicht bin ich in einer Stadt
in der Schweiz am Putzen. Verstehst du?“ (Claude).
„Ja, wir haben unsere Qualität, aber das ist zu, wie ich gesagt habe, wenn man bei
einer Bibliothek die Türe zumacht und den Schlüssel nimmt. Und die ganze Bibliothek
ist geschlossen. Aber die Bibliothek hat viele Sachen, die den Menschen gefallen. Die
Menschen können profitieren, lernen“ (Claude).
Die fehlende Anerkennung, die Unmöglichkeit, die eigenen Ressourcen einzusetzen und zu
erweitern, und die anhaltende Untätigkeit führen zu einem Gefühl der Nutzlosigkeit und eines
sinnlosen Daseins.
„Ich bin nicht wirklich glücklich, weil jemand muss etwas zu tun haben in seinem
Leben, nicht nur schlafen. Ich mag jetzt nicht nur schlafen, ich habe später noch viel
Zeit zum Schlafen. Jetzt muss ich etwas machen, aber (…)“ (Michael).
„Ich wollte Arbeit, wollte Leuten helfen. (...) Gratis Arbeit ist für mich auch gut, wegen
Kopf. (...) Was machst du den ganzen Tag? (...)“ (Andy).
Andy, der bereit wäre, Freiwilligenarbeit zu leisten und anderen Menschen zu helfen, hat kein
Recht dazu. Ihm wird der Eindruck vermittelt, dass seine Fähigkeiten nicht einmal für unbezahlte Arbeit genügen. Wer über längere Zeit eine solche gesellschaftliche Abwertung erfährt,
gilt nicht nur als nutzlos, sondern fühlt sich auch so. Aus den Berichten der Befragten wird
ersichtlich, wie die Identität ‚nutzlos‘ durch die Strukturen des Nothilferegimes konstruiert
wird. Im Vergleich zu SchweizerInnen erleben sie sich als minderwertig. „Ja, es ist schwierig, denn niemand lebt so“ (Laila), niemand ausser ihnen.
„Wenn sie einen Schweizer so unterbringen würden, er würde keine drei Tage
überleben. Wieso machen sie das mit den Leuten, dieser ist besser als der andere?“
(Michael).
„Ja, die Schweiz, ist fast mein Land. (Fühlst du dich hier Zuhause?) Wie? Weisst du, ich
lebe in der Schweiz, ich wollte auch gleich sein wie die Leute hier, weisst du, für Hilfe,
für Soziales, für alles. Ich wollte auch nicht Sozialgeld, ich wollte selber. Ich wollte
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auch Steuern zahlen, ich wollte auch gleich. Fast mein halbes Leben bin ich hier. Die
Situation ist so. Ok, drei Jahre, vier Jahre, kein Problem für mich. Fast 10-15 Jahre, das
ist fast mein halbes Leben (...)“ (Andy).
Dass eine Person angesichts einer solchen Realität verzweifelt und ihre blosse Existenz als
sinnlos erlebt, ist nicht weiter erstaunlich. „Jetzt hasse ich meine Mutter und meinen Vater,
einfach weil ich geboren bin. (...) Ja, was soll ich machen? (Stimme versagt, er weint wieder)“ (Andy). Die erfahrene Nutzlosigkeit löst das Bedürfnis nach Gleichwertigkeit aus und
danach, als Mensch anerkannt zu werden.
„Aber ich bin ein Mensch, nicht?“ (Kamal).
„Wir sind schliesslich Menschen, wir sind alle gleich“ (Kamal).
„Mensch bleibt Mensch“ (Michael).
„Ich bin nur ein Mensch, gleicher Mensch“ (Andy).
Dieser Abschnitt macht deutlich, wie die Exklusionsmechanismen der Nothilfe zu einer Zementierung negativer Stereotypen beitragen. Den NothilfebezügerInnen ist eine Partizipation
am gesellschaftlichen Leben untersagt und somit auch das Leisten eines Beitrags an die hiesige Gesellschaft. Nehmen sie die Handlungsmöglichkeiten wahr, die ihnen zur Verfügung stehen, verwickeln sie sich in kriminelle Aktivitäten. Lehnen sie diese Möglichkeit ab, sind sie
zum Nichtstun gezwungen. Egal, wie sie ihre Handlungsmöglichkeiten wahrnehmen, sie verstärken ihr negatives Image.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass NothilfebezügerInnen einen anhaltenden Prozess von
Identitätszuschreibungen durchlaufen, die sie als ‚illegal‘, ‚kriminell‘ und ‚nutzlos‘ stigmatisieren und eine gesellschaftliche Abwertung zur Folge haben. Die persönliche Identität der
NothilfebezügerInnen wird ihnen durch die Reduktion auf diese kollektive Identität abgesprochen. Sanchez-Mazas (2011:249) bezeichnet diesen Prozess als Zerfall der Individualität. Aus
den vorangehenden Abschnitten geht hervor, dass nicht nur ein Prozess des Persönlichkeitszerfalls stattfindet, sondern auch der Entmenschlichung.

5.4 „Es ist nicht menschlich“: Instrumentalisierung der Menschenwürde
Die Nothilfe basiert auf einem Konzept von Menschenwürde, das sich auf das Sicherstellen
des biologischen Überlebens einer Person beschränkt.
„Also, wenn wir diese Situation haben, illegal. Wir könnten auch auf der Strasse leben,
ja. Aber wir haben diese Möglichkeit, schlafen, essen, Wasser trinken, zum Arzt gehen.
Also, ja, das muss man akzeptieren. Manchmal akzeptiert es jemand und ja, man wird
sich daran gewöhnen“ (Claude).
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Dauert die Notlage über einen längeren Zeitraum an, was bei den befragten NothilfebezügerInnen der Fall ist, wird die Reduktion der Unterstützung auf physiologische Bedürfnisse als unzureichend erlebt. Eine befragte Person beschreibt dies folgendermassen:
„Es ist sogar wie ein Gefängnis. Weil sie dir nur zu Essen geben. Du musst jeden Tag
da sein zum Unterschreiben. Es ist nicht gut, weisst du. Das sind Menschen. Sie sollten
dich nicht wie ein Tier sehen. (…) Du hast keine Zukunft. Du tust nichts, sie sagen dir
nur: ‚‘Illegal‘. Setzt dich! Nimm dieses Essen! Iss!‘ (…) Weisst du, wir haben hier kein
Leben. (…) Du stirbst nicht, weil du nicht krank bist. Aber du lebst nicht. Du bist gerade
dazwischen“ (Michael).
Diese Aussage illustriert, dass das physiologische Überleben nicht mit tatsächlichem Leben
gleichzusetzen ist. Die betroffenen Personen befinden sich in einem Niemandsland zwischen
Nicht-Sterben und Nicht-Leben. Die Kombination von Kontrollmechanismen und Einschränkungen im Alltag mit dem Erhalten der körperlichen Funktionsfähigkeit führt zu einem Gefühl der Fremdbestimmung. „Es ist, als ob du zwangsweise lebst“ (Laila). Über die Hälfte der
befragten Personen äussert explizit, hier kein Leben zu haben. Nebst Aussagen über ein fehlendes Leben zeigen auch Berichte über Demütigungen Prozesse der Entwürdigung auf. Zwei
Personen benutzen explizit den Begriff der Erniedrigung, um Polizeierfahrungen zu beschreiben. Eine Person berichtet über Respektlosigkeit seitens der Migrationsbehörden. Drei der
Befragten beschreiben das Leben in der Nothilfe als unmenschlich, einer als beschämend:
„Sie wollen mich nicht hier. Ich kann auch nichts machen, um zu gehen. Ich bleibe
einfach. Aber ich lebe so. Und ich kann dich nicht einladen, ich habe keinen Stuhl, ich
habe kein Haus. Verstehst du? Ich kann nicht. Ich habe keinen Ort, wohin ich dich
einladen kann. Mein Leben, wenn ich weggehen will, muss ich auf die Zeit achten, weil
ich unterschreiben muss. Alles das, wenn man dem einen Namen gibt, dann ist es eine
Beschämung. Mir fällt kein anderer Name ein, Chantal. Ja, wenn es keine Beschämung
ist, dann ist es Traurigkeit. Es gibt nur diese zwei Worte, die ich finde, zwei Worte in
meiner intellektuellen Kapazität für meine Situation. Wenn es nicht beschämend ist,
dann ist es traurig. Ein trauriger Mann. Ja, Chantal. Wie kann ich eine Frau lieben?
Sie kann fragen: ‚Wo wohnst du?‘ Ich sage: ‚U1‘“ (Claude).
Grundlegende Bedürfnisse eines jeden Menschen nach Liebe, Anerkennung, sozialer Interaktion und einer Zukunftsperspektive werden den NothilfebezügerInnen abgesprochen. Die Reduktion der Menschenwürde auf die körperliche Funktionsfähigkeit lässt einen Grossteil der
Qualitäten, die einen Menschen ausmachen, ausser Acht. In der Kombination mit den
Zwangs- und Kontrollmechanismen des Nothilferegimes hat diese Biologisierung der Menschenwürde für die betroffenen Personen verheerende Folgen auf geistiger, psychischer sowie
sozialer Ebene und führt auf die Länge zu einem Gefühl der Entmenschlichung. Die betroffenen Personen befinden sich in einem Zustand zwischen Lebenserhaltung und Lebensentzug.
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Der materielle Gehalt der Menschenwürde lässt sich gemäss Amstutz (vgl. Kapitel 2.2.1) nur
schrittweise „anhand konkreter Gefährdungslagen und in gesellschaftlichen Erfahrungs- und
Lernprozessen ermitteln“(ebd., 2005:26). Aus den Beschreibungen der vorangehenden Kapitel wird die Notwendigkeit einer Neuermittlung und Anpassung des materiellen Gehalts der
Menschenwürde zumindest im Bereich des Langzeitbezuges deutlich. Da dies nicht geschieht,
wird hier die Vermutung geäussert, dass das Konzept der Menschenwürde im Zusammenhang
mit der Nothilfeumsetzung für abgewiesene Asylsuchende zu migrationspolitischen Zwecken
missbraucht wird. Das Überleben der Menschen wird gesichert, damit sich niemand vorwerfen lassen muss, Menschen auf die Strasse zu stellen. Mit der Marginalisierung sollen NothilfebezügerInnen möglichst von der Bildoberfläche verschwinden und haben dankbar zu
sein, dass sie überhaupt ein Dach über dem Kopf erhalten. In diesem Zusammenhang stellt
sich die Frage, ob das Ziel der Nothilfe tatsächlich die Wahrung der Menschenwürde ist. Wie
die betroffenen Personen selber versuchen, diesen Mechanismen entgegenzuwirken, ist Gegenstand des folgenden Kapitels.

5.5 Zurückfordern der Identität
Es stellt sich die Frage, wie die betroffenen Personen mit den erlebten Spannungsfelder umgehen, welche Handlungsspielräume sie wahrnehmen und schaffen, und welche Formen des
Widerstands sie gegen den anhaltenden Druck und die Reduktion ihrer Persönlichkeit auf ihr
‚illegales‘, ‚kriminelles‘ und ‚nutzloses‘ Dasein entwickeln. Alle befragten Personen nehmen
ihren Handlungsspielraum als eingeschränkt oder als äusserst klein bis gar nicht vorhanden
wahr. So verwendet über die Hälfte der Befragten Ausdrücke wie „ich habe keine Chance“
oder „ich habe keine Wahl“, um Alltagssituationen zu beschreiben. Sieben der acht Befragten
stellen mindestens einmal die Frage, was sie tun sollen oder äussern den Eindruck, nichts machen zu können. “Was soll ich machen? Nichts. Ich rede nicht. Ich mache nichts. Ich habe
keine Kraft, keine Chance“ (Andy). Zudem berichten einige der Befragten über Situationen
des Ausgeliefertseins und des Kontrollverlusts über ihr eigenes Schicksal. Sanchez-Mazas
(2011:228-229) spricht in diesem Zusammenhang von einer erworbenen Machtlosigkeit, die
durch den Verlust der Autonomie in den Nothilfestrukturen bedingt ist und die betroffenen
Personen ihrer Entscheidungskapazität beraubt sowie zu einer Haltung des Geschehenlassens
führt. Dennoch nehmen die befragten Personen die ihnen zugeschriebene Identität nicht widerstandslos an. Was heisst es, wenn sie ihr Verhalten und ihre Selbstwahrnehmung ganz
nach denjenigen Normen richten, nach denen das Nothilferegime sie zu normalisieren beabsichtigt? Was ist ein ‚guter‘ Nothilfebezüger, eine ‚gute‘ Nothilfebezügerin? Entweder ist es
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eine Person, die ‚freiwillig‘ in ihr Herkunftsland zurückkehrt und folglich nicht mehr Nothilfe
bezieht, oder es ist eine Person, die ihre Selbstwahrnehmung auf ihre biologischen Bedürfnisse wie essen, trinken und schlafen reduziert. Beides ist bei allen Befragten nicht der Fall.
5.5.1 „Wieso soll ich dorthin gehen?“: Zwischen Akzeptanz und Reaktanz
Um dem Druck des Nothilferegimes standzuhalten, haben die befragten Personen unterschiedliche Strategien entwickelt. Einige davon haben zum Ziel, einzelne Aspekte des Drucks
erträglicher zu machen. So pflegt ein Teil der Befragten trotz der beabsichtigen gesellschaftlichen Ausschlussmechanismen der Nothilfestrukturen ein tragendes soziales Netzwerk von
Privatpersonen ausserhalb der Nothilfe. Durch diese Netzwerke erhalten die betroffenen Personen moralische und instrumentelle Unterstützung, was ihren Handlungsspielraum erweitert.
Es handelt sich dabei um nothilfebeziehende Personen, die einen Negativentscheid erhalten
und sich davor bereits seit mehreren Jahren in der Schweiz aufhalten haben. Andere Befragte
hingegen berichten von einem sozialen Rückzug oder von Einsamkeit und fehlenden Kontakten zu Menschen ausserhalb der Nothilfestrukturen. Alle Befragten sind in Kontakt entweder
mit kirchlichen Netzwerken, Anlaufstellen oder anderen solidarischen Organisationen37. Diese Institutionen stellen in materieller wie moralischer Hinsicht wichtige unterstützende Parallelsysteme zur Nothilfe dar. Eine weitere Strategie im Umgang mit dem Druck und den Einschränkungen stellt die Beschaffung von Geld dar. Nebst externer Unterstützung durch Privatpersonen, Anlaufstellen und kirchlichen Netzwerken finden einige der befragten NothilfebezügerInnen selber Wege, um zu Geld zu kommen. So verkaufen zwei Personen beispielsweise Natelguthaben oder Migrosgutscheine, um das in Waren ausgezahlte Essensgeld
in Bargeld umzusetzen. Ein Befragter gibt an, zeitweise schwarzarbeiten zu können. Zudem
berichten sie über andere NothilfebezügerInnen, die Drogen verkaufen, um zu Geld zu kommen. Eine weitere Strategie, unter dem anhaltenden Druck nicht zu zerbrechen, ist es, sich zu
beugen und die Lebensbedingungen zu akzeptieren. Drei der Befragten berichten, dass sie die
Umstände akzeptieren müssen. Mit der Formulierung des Müssens kommt der erzwungene
Charakter dieser Akzeptanz zur Geltung.
Angesichts des Ziels der Nothilfe stellt die Verweigerung einer Rückkehr eine grundlegende
Form des Widerstands dar. Von den befragten Personen haben sich drei schon einmal überlegt, ob eine Rückkehr in ihr Heimatland eine Option ist. Kamal berichtet, dass er in bestimmten Momenten darüber nachdenkt. Trotzdem kommt für ihn eine Rückkehr nicht in Frage.
37

Dieser Umstand steht in einem direkten Zusammenhang mit der Rekrutierungsmethode der befragten
Personen. Sieben der acht befragten Personen wurden über solche Institutionen kontaktiert. Daher bleibt unklar,
wie andere NothilfebezügerInnen solche institutionellen Netzwerke wahrnehmen.
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„Entweder du akzeptierst, du bleibst, oder du gehst zurück und dann gibt es noch schlimmere
Sachen, die dich erwarten“ (Kamal). Auch Rita hat sich überlegt, ob eine Rückkehr für sie
nicht besser wäre, da die Situation mit ihrem Mann sehr belastend für sie ist. Doch angesichts
ihrer zwei Kinder kommt sie zu einem anderen Schluss.
„Das Problem, das ich habe, ist, dass ich von ihm abhängig bin, um hier leben zu
können, weil ich bereits einen Negativentscheid habe. Frau Sutter sagte mir einmal,
wenn ich nicht bei ihm bleibe, muss ich eine Entscheidung treffen. Entweder ich bleibe
bei ihm, oder ich muss in mein Land zurück“ (Rita).
„Nein, für mich, ich weiss es nicht. Weisst du, mein Sohn wurde hier geboren. Wenn ich
mich frage: ‚Kann ich mit ihnen nach Afrika‘, weisst du, dann will ich nicht gehen, weil
er in Afrika niemanden kennt“ (Rita).
Andy, für den die Situation in der Schweiz so unerträglich ist, dass er Krieg einem Leben hier
vorziehen würde, hat sich beim Migrationsamt gemeldet, um zurückzukehren. „Ich habe zum
Beispiel auf dem Migrationsamt gefragt, ich wollte nach L2 oder L1 zurück. Sie hat nein gesagt. Sie haben gesagt, gehst du zum Konsulat und bringst einen Pass. Das Konsulat gibt den
Pass nicht“ (Andy). Für die restlichen Befragten kommt eine Rückkehr in ihr Herkunftsland
klar nicht in Frage. Die betroffenen Personen begründen diese Entscheidung damit, dass sie
nirgends hin können, und/oder dass sie bei einer Rückkehr leiden oder tödlich bedroht sind.
„Also ich, in einem solchen System lebe ich mit dem Glauben und ich akzeptiere es. Ich
habe negativ, die Schweiz möchte nicht, dass ich in diesem Land lebe. Aber ich habe
keine andere Wahl. Ich kann dort auch nicht leben, ich werde leiden“ (Claude).
„Wieso soll ich dorthin gehen? Wenn du nichts hast, wenn du keinen Ort hast, wo du
hingehen kannst. Um wieder zu leiden? Ich, nein ich mache das nicht, weisst du“
(Laila).
„Und wenn wir jetzt zurückkehren, dann werden sie uns einfach töten“ (Sarah).
Aus diesen Berichten wird die Ausweglosigkeit der Situation deutlich, in denen sich die befragten Personen befinden. Dabei fällt auf, dass all diejenigen Befragten eine Rückkehr klar
ablehnen, die keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie im Herkunftsland haben. Entweder sind
die Angehörigen verstorben, die Umstände der Flucht haben zu einem Kontaktverlust geführt,
oder die Zurückgebliebenen sind aus praktischen Gründen nicht kontaktierbar. Rita und
Kamal, die beide sporadischen Kontakt mit ihrer Herkunftsfamilie pflegen, haben diese nicht
über ihre Lebensbedingungen in der Schweiz aufgeklärt, was beide als belastend empfinden.
Für Andy ist der Kontakt aus Sicherheitsgründen der Zurückgebliebenen schwierig. Es ist
anzunehmen, dass die Einschränkungen oder Verluste des Kontaktes zu den Angehörigen im
Herkunftsland für die Betroffenen zusätzlich gegen eine Rückkehr sprechen. Sanchez-Mazas
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(2011:228) versteht die Verweigerung einer Rückkehr als Folge einer psychologischen Reaktanz. Dabei handelt es sich um einen Spannungszustand, der sich aus einer Bedrohung der
individuellen Freiheit und dem Verlangen, diese Freiheit wiederzuerlangen, ergibt. Dementsprechend führt der Druck auszureisen auf paradoxe Weise dazu, dass die Leute nicht ausreisen, da ihre einzige Wahlfreiheit darin besteht, die Ausreise zu verweigern. Dieses Verständnis der Rückkehrverweigerung scheint insofern nur bedingt auf die Befragten der vorliegenden Arbeit zuzutreffen, als dass der Grossteil von ihnen eine Rückkehr nicht als Wahloption
versteht und folglich diesbezüglich auch keine Wahlfreiheit hat. Nichtsdestotrotz bedeutet der
Verbleib in den Nothilfestrukturen eine Form von Widerstand gegen die bezweckte Absicht
der Ausreise.
5.5.2 „Dein Verstand ist gefährdet“: Gedankenkontrolle
NothilfebezügerInnen, die nicht ausreisen oder untertauchen, befinden sich in einer nahezu
ausweglosen Situation. Es ist naheliegend, dass sie sich über Möglichkeiten Gedanken machen, wie sie ihre Lage zum Guten wandeln könnten. Mehrere Befragte berichten über unaufhörliches Nachdenken in der Suche nach einer Veränderung ihrer Situation, ohne eine Lösung
zu finden. „Also, wenn man in der Nothilfe ist, denkt man immer an die gleiche Sache. 'Nothilfe, wann komme ich aus diesem Leben raus? Wie mache ich weiter? ' Es ist immer das
Gleiche“ (Ismael). Durch die erfolglose Suche nach einer Lösung werden sie sich der Ausweglosigkeit ihrer Situation bewusst: Sackgasse oder Endstation Nothilfe. Sie können weder
vor, noch zurück und wissen nicht, ob sie jemals herauskommen. Mehrere Personen berichten
über Hoffnungslosigkeit.
„Dieses System mit dem Druck und so. Die Leute sind ein bisschen wie depressiv, wie,
ja... Sie finden keine Hoffnung, also wie eine Wand davor. Ich sage, wie eine Wand,
hinter der man das Leben nicht sieht“ (Claude).
„Wenn du nichts siehst, ist es schwierig in deinem Leben. Ich verändere mich komplett.
Vorher kommst du hierher, du denkst, du lernst, du arbeitest. Aber wenn sie ‚nein‘
sagen, fühlst du dich schlecht, hoffnungslos. Ich war vorher nicht so“ (Laila).
Auf der vergeblichen Suche nach einer Lösung harren sie vor dieser „Wand, hinter der man
das Leben nicht sieht“, aus. Die anhaltende Untätigkeit fördert das Gedankenkreisen. „Ganzer Tag sitzen, ganzer Tag denken, ganzer Tag denken“ (Andy). Einige der Befragten versuchen, sich abzulenken. Sie berichten über Beschäftigungen wie Spielen mit ihren Kindern,
spazieren gehen, kreativ tätig sein, einmal wöchentlich für einen Mittagstisch zu kochen und
kirchliche Gemeindeaktivitäten. „Wenn du arbeiten gehst, bist du ruhig, du denkst nichts“
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(Andy). Zwei der Befragten nennen explizit, nicht nachzudenken, damit sie sich vor quälenden
Gedanken schützen können.
„Ich sehe nicht in die Zukunft, was sie machen wollen. Weil ich nicht weiss, was
passieren wird. Ich will mich auch nicht stressen damit. Wozu? Ja, wenn es mich
stresst, dann wird mein Kopf wirklich auch… Ich denke viel und das möchte ich nicht
tun. Ich habe das zuvor getan. Nur: ‚Ja, schon gut‘. Weil wenn du nachdenkst ist es zu
gefährlich. Keine Lösung, du findest keine Lösung. Ja, so zu leiden ist nicht gut. Du
leidest, du leidest“ (Michael).
„Um es zu schaffen, denkst du nicht viel. Du musst das mit dir selber abmachen, dir
selber sagen: ‚Nein, mein Sohn, nein, das ist wirklich nicht gut‘. Ich kann vielleicht
drei, vier Tage sein ohne nachzudenken. Zuviel denken ist nicht gut. Das ist ein
richtiger Kampf in deinem Geist. Ja, dein Verstand ist gefährdet. Du wirst krank, wie
verrückt wirst du davon. Nachher weisst du nicht, was du tun sollst. (…) Nichts hilft,
nichts“ (Michael).
„Ja, aber du hast keine Chance. Auch wenn du es fühlst, musst du das vergessen. Ich
denke, das hilft, weisst du. Ja, weisst du, ich versuche es. Ich will nicht nachdenken.
Wenn andere Leute darüber sprechen, sage ich ‚ok, ok, ok‘. Ich, ich spreche nicht
darüber, weil du dann zu viel nachdenkst. Nachher wirst du (…) Ich, ich will keinen
Stress, ich mag das nicht“ (Laila).
Denken wird als eine Gefahr für den Verstand beschrieben und erzeugt einen Leidensdruck.
Die betroffenen Personen versuchen, Gedanken über ihre Situation und ihre Zukunft zu verdrängen. Der Kampf gegen quälende Gedanken kann als Selbstdisziplinierungsmechanismus
im Sinne Foucaults verstanden werden. Die anhaltend ausweglose Situation in der Nothilfe
bewirkt bei den betroffenen Personen eine Art Gedankenkontrolle, die eine Selbstschutzfunktion einnimmt. In der Folge sehen sich die betroffenen Personen nicht nur in ihrer physischen
und sozialen, sondern auch in ihrer gedanklichen Freiheit eingeschränkt. Der Wunsch, seine
Gedanken zu kontrollieren oder abzuwenden, wird zu einem anhaltenden Versuch, seine Sorgen zu vergessen. Von den Befragten schafft dies jedoch nur eine einzige Person zeitweise.
Die andern sind sich ihrer schwierigen Situation immerwährend bewusst. Wie die Kapitel 5.2
und 5.3 illustrieren, lassen diverse Zwangs- und Kontrollmechanismen, wie beispielsweise
drohende oder tatsächliche Polizeikontrollen sowie Einschränkungen im alltäglichen Leben,
die Menschen ihre Situation nicht vergessen. Das Leben in der Nothilfe umgibt die betroffenen Personen konstant. Es ist ihre Alltagrealität, der sie nicht entkommen, wie folgendes Zitat
zeigt:
„Dieses Leben, ich, ich kann es nicht vergessen. Nie! Nie. Auch wenn ich zu jemandem
nach Hause gehe, manchmal, für ein Wochenende oder so, ich, ich vergesse es nicht.
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Wie kann ich dieses Leben vergessen? Es ist jetzt Teil meines Lebens, weisst du. Mental.
Ja. Ja. Du siehst nichts. Ich, ich sehe jetzt nichts“ (Laila).
In der Folge werden quälende Gedanken zu einer permanenten Bedrohung für das geistige
Gleichgewicht.
„Was machen wir, wenn wir denken, denken? Ich wurde sogar krank. Ich dachte viel
nach und ich sagte: ‚Nein, ich muss gehen.‘ Ich mochte nichts mehr essen und ich habe
gelitten. Ja, ich habe gelitten, ja“ (Michael).
„Ich denke, weisst du, du denkst viel nach, und du hast keinen Komfort hier. Und du
hast auch, weisst du, du hast auch Angst. Du weisst nicht, was sie mit dir machen
wollen. Du fürchtest dich sehr. Und weisst du, wenn du in deinem Geist keinen Frieden
hast, dein Kopf, deine Beine, alles kann schmerzen. Weil dein Geist ist wirklich ein
wichtiger Ort, um dich als Ganzes zu stabilisieren“ (Michael).
Laila beschreibt ihren Zustand und derjenigen ihrer MitbewohernInnen mit Ausdrücken wie
Hoffnungslosigkeit, Schmerzen, Gefängnis, Folter, Leiden und geistigem Mord.
„Es ist nicht menschlich, es ist nicht. Jetzt, dieses Leben, ja (…) Weil sie dich
umbringen, weisst du, nicht physisch, sondern hier, mental. (zeigt auf ihren Kopf) Ja!
Weil, (…) auch wenn sie dir Papiere geben, einige von ihnen (…), sie sind fertig, weisst
du. In allem! (aufgebracht) Sie denken nicht gut, jeden Tag denken sie schlecht, sie
haben keine Hoffnung, sie sind nicht glücklich (…) Ja, mental, die meisten im Zentrum
sind so. (…) Weil du an einem Ort bleibst, weisst du, jeden Tag am gleichen Ort. Ja,
wenn du nirgends hin kannst. (…) Nichts in deinem Leben verändert sich. Das ist auch
ein Problem, weisst du. Die ganze Zeit an einem Ort, die ganze Zeit, keine
Abwechslung, ja. (....) Hier wachst du am Morgen auf, du isst, am Mittag isst du.
Vielleicht schaust du fern. Du sitzt herum. Du gehst nirgendwohin. Es ist wie ein
Gefängnis, ein freies Gefängnis. Aus einem normalen Gefängnis kannst du nicht
hinausgehen. Dieses Gefängnis ist wie ein Gefängnis, ausser dass du hinausgehen
kannst. Du hast keine Freiheit. Die ganze Zeit bist du hier. Du hast Schmerzen. Ja, weil
du das hier nicht aushältst. Du kannst nichts ändern, die ganze Zeit leidest du, weisst
du. Einmal kommt vielleicht die Polizei und nimmt dich mit. Du weisst nichts, ja. (…) So
zu denken, das ist Folter. (…) Du siehst nichts. Ich, ich sehe jetzt nichts. Ich lebe nur
mein Leben, normal. Manchmal habe ich auch keine Hoffnung zu leben. Ja, weisst du,
weil du siehst (…) immer das gleiche“ (Laila).
Die Beschreibung, „sie bringen dich mental um“ impliziert sozusagen eine Todesgefahr für
den Verstand. Die betroffenen Personen laufen also Gefahr, mental zu erkranken oder zu sterben. Berichten der Befragten zu Folge verlieren NothilfebezügerInnen über kurz oder lang
unter den gegebenen Lebensbedingungen ihren Verstand und/oder entwickeln psychosomatische Beschwerden:

80

Nothilfe und ihre Spannungsfelder

Chantal Zimmermann

„Wenn du mental nicht stark bist (…), kannst du nicht. (…) Deshalb gibt es andere, die
krank werden, zu einem bestimmten Zeitpunkt können sie es nicht mehr ertragen“
(Kamal).
„Aber ja, es ist unmenschlich, weil die Leute verrückt geworden sind, weisst du. Diese
Leute sind verrückt geworden in dem Zentrum dort, ja, ja. Ich habe das gesehen. Sie
sind dort, morgens bis abends, ohne etwas zu tun, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier
Jahre, fünf Jahre, Jahre lang, weisst du. Und dann sind sie übergeschnappt. Sie sind
übergeschnappt, verrückt geworden“ (Kamal).
„Ja, Stress macht krank. (...) Also der Stress kommt von den Schwierigkeiten, also vom
Leben. Wenn man immer unter Druck ist, dann hat man Stress. Und von dem Stress
wird man krank. (...) Oder auch ohne Freiheit. Wenn man nie glücklich ist, wird man
auch von dem krank. Wenn man auch nicht weiss, was morgen kommt. (...) Und wenn
man gar nicht weiss, wie die Zukunft aussieht. (...) Ja, man studiert immer so. (...) Und
dann denkt man nach. Der Kopf beschäftigt sich nur mit einer Sache, und er findet keine
Lösung“ (Ismael).
Von den befragten Personen ist Kamal der einzige, der eigene Beschwerden verneint. Doch
auch er befindet sich unter einem enormen Druck, wie in seinem Verhalten während des Interviews zum Ausdruck kommt. Alle Befragten stellen ihre Beschwerden in einen direkten
Zusammenhang mit den Lebensbedingungen der Nothilfe. Beschrieben werden Symptome
wie „es geht mir schlecht“ (Rita; Sarah), Nervosität, „dein Kopf ist nicht normal“ (Andy),
Schlafstörungen, Schmerzen und Bluthochdruck.
„Ja, wegen ‚illegal‘, Kontrolle, ‚illegal‘, ohne Papiere. Was bekomme ich? Nachher
weiss es die Polizei. ‚Illegal‘, dann musst du in der Schweiz bezahlen. Du kannst nicht
normal leben. Ja, oder du musst ins Gefängnis, das kommt vor. Und ständig mit dieser
Situation zu leben, innerlich ist das schwierig. Also es bringt Probleme für den
Blutdruck, mein Blutdruck ist immer hoch. Der Kardiologe und mein Arzt haben mich
untersucht. Ja. Blutdruck, Herz, Problem, alles. Und das ist alles wegen diesem Druck.
Ja. Ich bin krank, innen, in mir drinnen“ (Claude).
Zwei Personen sind in psychiatrischer Behandlung, wobei traumatische Erlebnisse eine weitere belastende Komponente darstellen. Eine Mehrheit der Befragten berichtet über Alkohol
und Tablettenkonsum von sich oder ihren MitbewohnerInnen. Gerade der Konsum von Alkohol und Schlaftabletten kann als Mittel zum Verdrängen unerwünschter Gedanken verstanden
werden: „Es gibt andere, die nicht mehr wissen, was machen. Sie sind dazu bewegt zu trinken, weisst du. Um ihre Sorgen hier ein bisschen zu vergessen“ (Kamal).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass NothilfebezügerInnen in einem für sie als bedrohlich
wahrgenommenen Zustand ausharren. Sie versuchen sich zu schützen, indem sie möglichst
nicht nachdenken. Dies wird zu einem anhaltenden mentalen Kampf. Schaffen sie es, ihre
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Gedanken von sich fernzuhalten, reduzieren sie ihre gedankliche Kapazität auf ein Minimum
und nehmen dementsprechende Folgen in Kauf. „Weisst du, wenn du hier bleibst, verlierst du
das Gedächtnis“ (Laila). Diese Strategie führt unbewusst zu der Annahme der Norm, auf die
sich das Verständnis der Menschenwürde stützt, nämlich die Reduktion des Menschen auf
sein physiologisches Funktionieren. Schaffen sie es nicht, ihre Gedanken in einem nützlichen
Ausmass zu kontrollieren, laufen sie Gefahr, den Verstand zu verlieren und einen mentalen
Tod zu sterben.
Wie dieses Kapitel illustriert, gibt es unter den Langzeit-NothilfebezügerInnen viele, die psychische und mentale Probleme entwickeln, weil der Druck für sie zu gross ist. Trotz oder gerade wegen dem Leiden kann das „Verrücktwerden“ als eine unbewusste Form des Widerstandes gegen das Nothilferegime interpretiert werden. Von den politischen Entscheidungsträgern wird diese unbeabsichtigte Reaktion der NothilfebezügerInnen auf den ausgeübten
Druck mit Unbehagen beobachtet, zumal sich diesbezüglich kritische Stimmen aus verschiedenen Lagern melden. Es ist zu vermuten, dass gerade diese unbewusste und mit Leiden verbundene

Widerstandsform

zu

einer
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Bedingungen
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Langzeit-

NothilfebezügerInnen führt. Gesundheit gilt einerseits als Menschenrecht und gehört andererseits einem Bereich an, in dem die Medizin die Definitionsmacht innehat. Es ist zu hoffen,
dass die ÄrztInnen ihre Verantwortung diesbezüglich wahrnehmen, obwohl es sich bei den
berichteten Beschwerden um psychische Störungen handelt, die bekanntlich weniger medizinische Aufmerksamkeit erhalten, als körperliche Krankheiten.
5.5.3 „Ich bin nicht ‚illegal‘“: Ablehnung der kollektiven Identität
Die Beschreibung einer persönlichen Identität der Befragten beginnt mit einer Ablehnung der
als negativ empfundenen zugeschriebenen kollektiven Identität, was als reaktive Form der
Selbstbeschreibung verstanden werden kann. So wird beispielsweise eine Identifizierung als
Drogendealer oder Krimineller von denjenigen befragten Männern explizit abgelehnt, die von
der Polizei aufgrund des Verdachts auf Drogenhandel oder Diebstahl kontrolliert worden sind.
„Ich begehe keine Verbrechen, ich klage das Land nicht an, nein. Es ist eine lange Zeit,
dass ich so bin. Ich kenne Leute wie mich, die machen hier, was sie wollen. Wenn sie
keine Papiere und kein Geld haben, verkaufen sie Drogen. Ich will nicht so sein“
(Michael).
Die Handlungsmöglichkeit des Drogenhandels oder sonstiger krimineller Aktivitäten wird
von diesen Personen ausdrücklich verweigert, was auf eine bewusste Entscheidung dagegen
hinweist und als Form des Widerstandes gegen die Stigmatisierung verstanden werden kann.
Es fällt auf, dass nur diejenigen Personen die Ablehnung dieser Identitätszuschreibung er82
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wähnen, die diesbezüglich Polizeikontakt hatten. Auch im Umgang mit der Polizei wenden
die betroffenen Personen verschiedene Strategien an. Michael wehrt sich klar gegen das polizeiliche Vorgehen, indem er sich weigert, seine Unterhose auszuziehen und zu den Polizisten
sagt: „Ihr seid dumme, rassistische Leute“ (Michael). Er äussert klar, dass er die Stigmatisierung der Polizei nicht akzeptieren kann. Sein Widerstand wird mit einer Busse und einer
Nacht Gefängnis bestraft. Im Gegensatz zu Michael mag sich Andy nicht wehren, er sagt
nichts, er hat keine Kraft. Claudes Strategie wiederum beinhaltet ein Respektieren der Machtverhältnisse, indem er die Polizisten mit „Chef“ betitelt und sie mit seiner harmlosen und
humorvollen Art besticht, wie folgende Anekdote illustriert:
„(Sein Fahrrad war kaputt. Also brachte er es zu einem Mechaniker. Als er es abholte,
lieh er sich vom Zentrum ein Rad aus. Beim Zurückkehren hatte er also zwei Fahrräder.
Er ging zu Fuss und stiess beide. Die Polizei hielt ihn an). Ich sage: 'Chef, ich bin da,
gerne.' Er sagt: 'Ja, Polizeikontrolle! Warum hast du zwei Fahrräder?' Ich sage: 'Ach,
Chef, das ist eine wunderbare Frage.' (lacht) Weisst du, Chantal, wenn wir reden, dann
mit Respekt. Ich habe nichts zu verbergen, ich bin sauber. Das ist normal. 'Ja, Chef, das
ist eine wunderbare Frage. Ich habe am Bahnhof schon an diese Frage gedacht. Dieses
Fahrrad ist vom Durchgangszentrum.' Er sagt: 'Ja.' Ich sage: 'Das sind die Papiere für
dieses Fahrrad, der Chef hat sie mir gegeben. Und dieses Fahrrad ist meins. Sie haben
den Namen, Familie Brunner, sie hat mir geholfen das Fahrrad zu kaufen. Da ist die
Quittung. ‚Familie Brunner, Geschenk für Claude‘. Und es war kaputt. Ich war heute in
der Garage, fertig. Ich nehme ein Fahrrad, Chef hat es mir gegeben. Und jetzt habe ich
zwei Fahrräder. Chef, wie fahre ich mit zwei? Ich kann nicht mit zwei fahren, daher
laufe ich jetzt.' (lacht wieder) Er hat gelacht, wir haben gelacht und ich sage: 'Chef,
und ich, ich wohne im U1, aber ich bin schon lange in Ihrem Land, schon fast 5-10 Jahre.
(…) Wir haben gelacht und geredet. Ich sage: 'Chef, Sie haben meine Sachen nicht
fertig kontrolliert. Ich hole meinen Sack'. Er hat meinen Sack durchgesehen. Nur das
Buch mit den Noten für christliche Lieder hat er gefunden. Er hat ein Lied gefunden in
Schweizerdeutsch. 'Ah, in Schweizerdeutsch?', ich sage: 'Ja. Ich kann es singen für Sie,
Chef, wenn du willst.' (Er lacht wieder) Ich habe das Lied gesungen. (lacht) Ja,
Chantal, ich habe gesungen. (lacht weiter). Ich habe gesungen. ' Oh, wie werde ich dich
preisen, oh...'“ (Claude:122).
Es ist anzunehmen, dass Claude aufgrund seines Umgangs mit der Polizei noch nie eine Busse erhalten hat oder ins Gefängnis musste. Dennoch sagt er zwei Sätze später: „Man wird
immer das Opfer sein“ (Claude). Vielleicht ist es gerade dieses Hierarchiebewusstsein, das
seine Gegner entwaffnet. Diejenigen Befragten, die keine polizeiliche Stigmatisierung aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Kategorie als NothilfebzügerIn erfahren haben, sprechen
dieses Thema nicht an, was darauf schliessen lässt, dass diese Identität nicht vorbestehend ist
und das Bewusstsein darüber erst durch bestimmte Erfahrungen entsteht. Die Verweigerung
einer stigmatisierenden Identität findet auf persönlicher, nicht auf kollektiver Ebene statt.
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Dementsprechend beschreiben die betroffenen Personen auch keine alternative Kollektividentität. Nur Claude nennt eine positive Selbstbeschreibung der AfrikanerInnen als Gruppe.
„(Er erklärt, wie wichtig es für AfrikanerInnen ist, dass sie Leute zu sich einladen
können, gemeinsam kochen, gemeinsam essen.) Für uns Afrikaner ist das gut. Wir
funktionieren so. (…) Man verliert seine Identität. Wir sind ein Volk mit einer anderen
Hautfarbe, aber man kann gut mit uns zusammenleben. Niemand kann sagen: ‚Ich war
in Kenia, in Moçambique, ich war da, und man hat mir Schlechtes zugeführt. Ich habe
schlechte Erinnerungen an die Afrikaner.‘ Nein. Es sind andere Menschen, andere
Farben, andere Perspektiven zu Denken. Sie sind ein bisschen unten in der Welt und sie
tragen fast nichts bei. Man muss Medikamente für sie machen, Kleider für sie machen.
Aber wenn man gut nachdenkt, dann merkt man, sie sind gute Leute, auch fürs Leben“
(Claude).
Gleichzeitig geht aus dieser Beschreibung hervor, dass Claude als Afrikaner seine Identität in
der Nothilfe verliert, da ihm deren Strukturen verwehren, Leute zu sich nach Hause einzuladen.
Nebst der stigmatisierenden Zuschreibung afrikanischer Männer als Drogendealer oder Kriminelle stösst auch die Reduktion der Identität auf ihr illegales Dasein bei den befragten NothilfebezügerInnen auf Protest.
„Ich bin nicht ‚illegal‘. Ich bin Michael“ (Michael).
„Niemand ist auf dieser Welt ‚illegal‘. Diese Welt ist für…Gott hat sie kreiert, nicht
Blocher. Die Schweiz ist nicht von Blocher, die Schweiz ist von Gott. Also kann ich wie
jeder andere hier auf der Strasse gehen. Aber dann, wenn sie dich anhalten, wenn sie
dich kontrollieren, ja. Es ist so erniedrigend“ (Michael).
Eine Form, um dieser Identität zu entkommen, ist der Versuch, seinen Aufenthalt zu legalisieren. Dementsprechend berichten die befragten Personen über unterschiedliche Methoden, um
zu einer Aufenthaltsbewilligung zu gelangen. Sechs von ihnen erzählen, dass sie auf dem
Rechtsweg versuchen oder schon versucht haben, eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten.
Fünf von ihnen haben einen Anwalt, den sie durch Hilfswerksorganisationen, kirchliche Institutionen und Anlaufstellen bezahlt erhalten, bei der sechsten Person wurde die Finanzierungsart nicht erhoben. Diese Form des Widerstands gegen die Identität ‚illegal‘ bedingt den Einbezug von Fachpersonen, die im Namen der betroffenen Personen gegen deren fehlende
Rechtslage ankämpfen. Die nothilfebeziehende Person verbleibt dabei in einer passiven Position.
„Ich weiss es wirklich nicht. Sie fragen. Ich verstehe das System nicht. Aber sie haben
meinen Arzt gefragt. Sie haben gesagt, sie möchten ein Schreiben von ihm. Er hat es für
sie geschrieben. Und sie wollen auch ein Schreiben von dort, wo ich wohne, vom
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Zentrum. Das haben sie erhalten. Und sie haben mich zur Botschaft von L1 gebracht,
weil sie sagen, ich sei aus L1. Und sie haben ihnen gesagt, ich sei nicht aus L1. Sie
haben dieses Papier auch mitgenommen. Sie sammeln viele Papiere, aber er sagt, er
werde sie nun zum Migrationsamt bringen. Ich weiss nicht, wann er das tun wird, ich
weiss es nicht. Er sagt mir: ‚Warte, warte‘. Also warte ich“ (Sarah).
Für Personen, die von den Hilfswerksorganisationen oder Solidaritätsnetzwerken keine finanzielle Unterstützung für einen Anwalt erhalten, bleibt der Rechtsweg entweder ausgeschlossen, oder sie finden auf illegalem Weg eine Möglichkeit, Geld zu verdienen.
„Nein, es liegt an dir selber, hier etwas zu bewegen um zu wissen, wie du Geld
auftreiben kannst, um dir einen Anwalt zu nehmen, der dich verteidigt. Das ist so. Aber
du hast das Recht, einen Anwalt zu nehmen, und dieser Anwalt sagt: ‚Ok, ich kann mich
mit deinem Dossier befassen, ich kann da etwas machen, das ist gut‘. Aber wenn der
Anwalt sagt: ‚Da kann ich nichts machen‘, dann musst du vielleicht den Anwalt
wechseln, oder ich weiss auch nicht. Aber du hast das Recht, einen Anwalt zu nehmen.
Aber ein Anwalt kostet“ (Kamal).
Diese Situation ist in sich widersprüchlich. Eine Person, die nicht auf illegalem Weg Geld
verdient, verbleibt in ihrer Position der Illegalität. Eine Person, die auf illegalem Weg Geld
verdient, kann sich einen Anwalt nehmen, um allenfalls aus ihrem illegalen Aufenthalt herauszukommen.
Weiter berichtet eine Person, dass manche NothilfebezügerInnen heiraten oder ein Kind bekommen, um Aufenthaltspapiere zu erhalten.
„Manche Leute sagen: ‚Vielleicht, wenn wir ein Baby haben, geben sie uns [Papiere].
Manche Leute sagen das. Manche Leute sagen: ‘Wir heiraten’. Manche Leute sagen,
ich weiss es nicht, sie reden zu viel. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht geben sie
[Papiere], ich hoffe es. (…) Es ist schwierig, weisst du. (Also dann gibt es manche
Leute, die schwanger werden um eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten?) Ja, alle von
ihnen, denke ich. Die Mehrheit macht es so. (Männer und Frauen?) Ja“ (Laila).
Inwiefern dies auf die befragten Personen zutrifft, kann nicht eruiert werden. Rita hat einen
Mann mit C-Ausweis geheiratet und erhält dadurch Anrecht auf eine Aufenthaltsbewilligung,
sobald er eine Arbeitsstelle hat, wie sie berichtet. Ob sie ihn aus diesem Grund geheiratet hat,
wird nicht erfragt. Die Hälfte der befragten Personen hat in der Schweiz ein Kind bekommen.
Eine Person war bereits auf ihrer Flucht schwanger ohne es zu wissen, was darauf schliessen
lässt, dass ihre Schwangerschaft kaum aus der Absicht einer Legalisierung ihres Aufenthalts
entstand. Eine der befragten Personen war zum gegebenen Zeitpunkt noch minderjährig und
realisierte die Schwangerschaft erst im fünften Monat, was ebenfalls darauf hindeutet, dass
keine berechnete Absicht dahinter steckt. Bei den anderen zwei Personen ist nicht klar, ob das
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Kind aus der Absicht heraus entstanden ist, Papiere zu erhalten. Neben der Ablehnung der
zugeschriebenen Identität ‚illegal‘ durch Legalisierungsversuche besteht die Bemühung um
eine persönlichen Identität aus einer aktiven Selbstzuschreibung. Dabei spielen Kinder eine
wichtige Rolle.
5.5.4 „Es gibt etwas, das ich verdiene!“: Positive Selbstzuschreibung
Aus den Berichten der befragten Eltern geht hervor, dass die Kinder eine zentrale sinnstiftende Bedeutung in ihrem Leben einnehmen. Kinder geben den befragten Personen die
Möglichkeit, ihre eigene Identität anhand der Rolle als Vater oder Mutter zu definieren. In der
Folge stellt diese Selbstzuschreibung eine Form des Widerstandes gegen die Reduktion ihrer
Identität auf das illegale Dasein dar. Die betroffenen Personen sind mehr, als ‚Illegale‘. Sie
sind auch Väter und Mütter, was für sie eine handlungsweisende Komponente darstellt. Obwohl die Rolle als Vater oder Mutter in keinem direkten Bezug zum illegalen Aufenthalt
steht, wird die Interpretation dieser Rolle durch die Lebensbedingungen als NothilfebezügerInnen eingeschränkt.
„Ich würde gerne etwas lernen, Automechaniker oder ja, so etwas. Damit ich auch
meinem Baby eine Zukunft zeigen kann: ‚Ich lerne, und du auch, du musst gut sein‘, so.
(…) Ja, ich will auch, dass mich mein Kind respektiert. Weisst du, er ist hier geboren.
(…) Aber für uns, beide Eltern, wir haben hier keinen Komfort. Ich weiss nicht,
manchmal sage ich mir: ‚Bevor er weiss… Ich muss etwas tun, bevor er heranwächst.
Wirklich, ich muss etwas tun, etwas lernen‘“ (Michael).
„Mein Problem ist nur mein Sohn, meine Kinder, ich möchte, dass sie ein besseres
Leben haben, weisst du. Und damit sie ein besseres Leben haben können, muss ich für
sie als Mutter einstehen. Ich kann nichts tun, weisst du. (…) Letzte Woche waren
Ferien, drei Wochen Schulferien. Die Klasse ging in die Ferien. Und er, er konnte nicht
mit weil er keinen Ausweis hat, um in die Ferien zu gehen. Und er war so traurig, weisst
du“ (Rita).
Weitere aktive Selbstbeschreibungen, die über die Ablehnung einer negativen Zuschreibung
hinausgehen, sind in den Berichten der Befragten wenig vorhanden. Dies scheint in einem
direkten Zusammenhang mit dem eingeschränkten Handlungsspielraum zu stehen, der den
NothilfebezügerInnen keine Identifikation mit einem Beruf oder einer Ausbildung ermöglicht
und ebenfalls Selbstbeschreibungen anhand von Freizeitaktivitäten verhindert. „Ich habe
BFach studiert, aber hier ist es die Illegalität, die ich gebraucht habe. (…) Ich dachte, das BStudienfach

würde mir hier dazu dienen, dass es mir sehr, sehr gut geht, aber es ist Null“ (Kamal).

Auch Selbstdefinitionen in Bezug auf ihre Herkunftsfamilie sind schwierig, da die familiären
Beziehungen oft belastet sind und die befragten Personen alle ohne Angehörige aus dem Her86
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kunftsland in der Schweiz sind. Dementsprechend stehen den NothilfebezügerInnen keine
Rollen im Berufsleben, als Familienmitglied, als Studentin, als Hausfrau etc. zur Verfügung,
um sich damit zu identifizieren. Sie sehen ihre Rolle auf diejenige des/der NothilbezügerIn
reduziert. Eine Ausnahme der Befragten in Bezug auf eine positive Formulierung seiner Identität trotz illegalen Aufenthalts stellt einmal mehr Claude dar. Er hat sich einen Namen als
Künstler gemacht.
„Also, in dieser Situation und so, wenn ich in Not bin, bin ich nicht Zuhause
rumgesessen. Gott hat mir ein Geschenk gegeben, Kreativität. Ich bin aktiv, um etwas
zu machen. Nur als der Migrationsdienst mir diesen Brief geschickt hat: 'Sie müssen
Ihre Arbeit beenden, Claude, und Ihr Haus bis zu diesem Datum verlassen‘. Diese Zeit
war ein bisschen... Nach drei Wochen habe ich gesagt: 'Gott, ok, kein Problem.' Die
Kollegin, mit der ich gearbeitet habe, sie war auch meine Lehrerin, ich habe dort einen
Kurs besucht, sie hat mich in O6 besucht. Wie sind an den BSee gegangen und haben
gepicknickt wie wir jetzt, gegessen, getrunken. Ich hatte eine Idee, die hat mir Kraft
gegeben hat. Ich habe gesagt: 'Ok, kein Problem, ich male.' Sie hat mir mit ein wenig
Geld geholfen und Farben, Pinsel, alles gekauft“ (Claude).
„Vor allem, weil ich eine Identität habe, alle kennen mich. Sogar wegen meinen kleinen
Arbeiten als Maler, wegen allem was ich 5-10 Jahre gegeben habe, und das Quartier, in
dem ich gewohnt habe, die ganze Kirche, alle Leute dort. Ich bin wie eine Marke
geworden“ (Claude).
Trotz dieser positiven Selbstdefinition erlebt sich Claude in seiner Rolle als Künstler aufgrund
seines Daseins als Nothilfebezüger eingeschränkt.
„Aber einen Künstler zu blockieren, das ist, als ob man eine Bibliothek schliesst. Ja,
aber in der Bibliothek kann ich den Leuten jeden Tag etwas geben. Die Leute können
davon profitieren, lernen. Das kann uns moralisch helfen, all das“ (Claude).
„Unser Problem ist, wir sind blockiert. Sie haben Papiere, Sie haben Rechte, Sie haben
viele Möglichkeiten. Sie können etwas sagen, die Leute hören zu. Aber ich bin immer
am Boden, ja, viele Jahre“ (Claude).
Für die meisten der befragten Personen sind religiöse Werte identitätsstiftend und handlungsweisend. „Ich bin zum Beispiel Christ, ich verkaufe nicht Drogen oder so“ (Andy). Der Glaube ist die einzige berichtete persönliche Selbstbeschreibung, die von den Strukturen der Nothilfe wenig antastbar ist.
Obwohl die befragten Personen nur wenige Möglichkeiten haben, sich selbst zu definieren,
entstehen für die Autorin der vorliegenden Arbeit im direkten Austausch mit ihnen acht Portraits von unterschiedlichen Menschen. Sie stellt bei jedem Interview abschliessend die Frage,
was sich die Person wünschen würde, wenn sie einen Wunsch frei hätte. Die ursprüngliche
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Absicht dieser Schlussfrage war es, das Gespräch mit einem positiven Gedanken zu beenden.
Nun offerieren die Antworten auf diese Frage eine Möglichkeit, die Personen anhand ihrer
Wünsche zu beschreiben und ihre persönliche Identität damit um eine Ebene zu erweitern.
Andy wünscht sich, anderen Leuten helfen zu können und ein normales Leben zu führen. Dies
beinhaltet für ihn, arbeiten zu gehen und Wohnung und Krankenkasse selber zu bezahlen.
Claude wünscht sich Hoffnung und dass das kommt, was er verdient, „Weil ich weiss, es gibt
etwas, das ich verdiene!“ (Claude). Ismael wünscht sich, seine kleine Tochter besser unterstützen zu können. Kamal wünscht sich Unabhängigkeit. Dies bedeutet für ihn, Freiheit, Arbeit, eine erfolgreiche Zukunft, ein regelkonformes Leben, wie jeder Bürger des Landes zu
gelten und eigenverantwortlich über sein Schicksal zu bestimmen. Laila wünscht sich, eine
gute Person zu sein, eine Person, die andere Menschen respektiert. Zudem wünscht sie sich,
eine Familie zu gründen. „Da ich keine Familie mehr habe, wünsche ich mir, meine eigene
Familie zu gründen“ (Laila). Michael wünscht sich, dass alle Menschen respektiert werden
und Menschlichkeit erfahren und dass nicht „zwischen den Grossen, den Kleinen, den Reichen, den Armen“ unterschieden wird. Zudem wünscht er sich, einen Beruf zu lernen, um
seinem Kind ein Vorbild zu sein. Rita wünscht sich, bei ihrer Mutter zu sein und zu sehen,
wie sie mit ihren Kindern zusammen ist. Sarah schliesslich wünscht sich Frieden in der ganzen Welt und „Glück und Schutz und Gesundheit für alle. (…) Ich möchte gesund sein“. Keine der befragten Personen wünscht sich explizit eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz.
Die Wünsche zeigen einerseits ihre Individualität auf, und bringen andererseits ihre Menschlichkeit zum Ausdruck, die nicht von einem Papier bestimmt wird.
5.5.5 „Man muss sich bewaffnen“: Gemeinsamer Widerstand und Einzelkampf
Eine weitere Möglichkeit, sich gegen die Identität ‚illegal‘ zu wehren, bieten politische Organisationen, die sich für die Rechte von Sans-Papiers einsetzten. Sie führen immer wieder Demonstrationen durch. Die Hälfte der befragten Personen nimmt an solchen Demonstrationen
teil. Laut Hackings zehntem Motor des Leute-Erfindens, in dem es darum geht, dass eine Kategorie von Menschen eine positive kollektive Selbstbeschreibung von sich herstellt, übernimmt die Sans-Papiers-Bewegung im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die kollektive
Zuschreibung der Identität ‚illegal‘ eine führende Funktion. Mit dem Slogan „kein Mensch ist
illegal“ hat sie europaweit auf sich aufmerksam gemacht. Dennoch findet keine aktive positive Selbstzuschreibung im eigentlichen Sinne statt, da der Slogan auf der Ablehnung einer
negativen Zuschreibung beruht. Mit der Teilnahme an solchen Demonstrationen identifizieren
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sich die befragten Personen mit einer grösseren Gruppe von Personen ohne Aufenthaltsbewilligung.
„Was ich dir erzählt habe ist nicht falsch. Ich bin Tag für Tag in dieser Situation, wie
100‘000 andere wie ich hier in der Schweiz, als ‚Illegale‘ bezeichnet, über 100‘000.
Und wenn sie sagen: ‚Nein, tu das nicht‘, dann haben sie 100‘000 Beispiele. Weisst du,
was ich meine? Und die Wahrheit ist die Wahrheit. Ich erzähle keine falschen Sachen“
(Michael).
Obwohl diese Bewegung gegen die Beschreibung einer Person als ‚illegal‘ kämpft, benutzen
die befragten Personen fast ausschliesslich diese Bezeichnung, um sich zu beschreiben. Keine
der befragten Personen benutzt alternative Ausdrücke wie „irregulär“, „undokumentiert“ oder
„Sans-Papier“. Woher haben sie diese Bezeichnung? Es ist anzunehmen, dass die führenden
Kräfte in der Durchsetzung der Zuschreibung der Identität ‚illegal‘ diese Bezeichnung weiterhin verwenden. Zudem sprechen die befragten Personen von sich selbst nicht in erster Linie
als NothilfebezügerInnen, sondern als ‚Illegale‘. Daraus lässt sich schliessen, dass der Umstand des illegalen Aufenthalts für sie ein zentrales Merkmal ihrer Kategorie bildet. Sie nehmen sich in erster Linie als ‚Illegale‘ wahr, nicht als NothilfebezügerInnen. Wird diese
Selbstwahrnehmung in einen übergeordneten Kontext gesetzt, so widerspiegelt sie die überwiegende Gewichtung migrationspolitischer gegenüber verfassungsrechtlicher Interessen.
Für die Kategorie der NothilfebezügerInnen selbst steht keine alternative kollektive Identitätszuschreibung zur Verfügung. Aus den Berichten der Befragten geht hervor, dass in den
Nothilfestrukturen jede Person für sich alleine kämpft. Es findet kein Austausch, dafür aber
eine Abgrenzung innerhalb der Gruppe zwischen „ich“ und „die anderen“ statt. Es sind „die
andern“, die mit Drogen dealen, die „aggressiv“ oder „verrückt werden“. Die Mehrheit der
befragten Personen grenzt sich also von anderen NothilfebezügerInnen ab, was eine einheitliche Gruppenidentität verhindert. Zudem geht aus den Erzählungen hervor, dass aufgrund der
einwirkenden Stressmechanismen die Menschen keine Kapazität haben, einander zu unterstützen. Jede Person sucht für sich eine Lösung.
„Alle haben fast das gleiche Problem. Wer kann für den andern eine Lösung finden?
Jeder sucht eine Lösung für sich“ (Ismael).
„Aber hier ist es so, dass jeder seinen eigenen Stress hat, also kann sich niemand um
dich kümmern. Auch ich, ich kann gewisse Dinge nicht hören“ (Sarah).
„Weisst du, man ist zusammen da, man sieht sich, man grüsst sich, aber in Wirklichkeit
kommuniziert man überhaupt nicht miteinander, weisst du. Man grüsst sich, weil man
sich grüssen muss, man ist da, man sieht sich in jedem Moment. Aber jeder hat seine
Probleme, so ist das. Der eine spricht nicht mit dem andern über seine Probleme,
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ausser es kommt jemand zu dir und sagt: ‚Schau, ich habe dieses und jenes Problem.
Was soll ich machen?‘ So ist das. Aber in dieser Situation können dir nur die Behörden
oder der liebe Gott helfen, das ist so“ (Kamal).
In der Folge entsteht keine Mobilisierung von innen gegen die Unterdrückung, weil „der/die
andere“ einem auch nicht helfen kann oder sogar als bedrohend wahrgenommen wird. Stattdessen kämpft jede und jeder im Alleingang gegen Giganten der Bürokratie und Politik an,
was ein bisschen wie David gegen Goliath anmutet.
„Das heisst, (atmet geräuschvoll aus), ich weiss nicht, wie ich dir das erklären soll, das
ist schwierig. Weisst du, in einer solchen Situation muss man sich bewaffnen, man muss
wissen, wie du es machen wirst, bis du dich da selber rausholst. (…) So ist das“
(Kamal).
Der einzige der Befragten, der eine positive kollektive Beschreibung der NothilfebezügerInnen macht, ist Claude.
„Gute Menschen. Wir sind gut. (…) Das ist unser Problem, wir haben ein Image. Die
Leute denken vielleicht: 'Sie sind schlechte Menschen.' Aber nein! Wir sind auch gut.
Wir sind gut integriert und wir haben auch, ich, aber es gibt auch andere, wir haben
der Schweiz auch viel gegeben“ (Claude).
Die restlichen Befragten beschreiben sich selber, in dem sie sich bewusst gegen negative Zuschreibungen entscheiden, sich von anderen NothilfebezügerInnen abgrenzen oder sich auf
religiöse Werte oder ihre Elternrolle berufen. Alle Versuche einer positiven persönlichen
Selbstzuschreibung werden von den Strukturen Nothilfe eingeschränkt. So werden die befragten Personen ihre Identität ‚illegal‘ trotz Widerständen nicht los, sie wird zu einer allesbestimmenden Zuschreibung.

5.6 Paradox der umgekehrten Normen
Normalisierungsmechanismen werden häufig dazu verwendet, das als deviant klassifizierte
Verhalten von bestimmten Menschen auf eine solche Art entlang der gesellschaftlichen Normen zu verändern und anzupassen, dass sie wieder gesellschaftsfähig werden. Im Fall der
NothilfebezügerInnen entspricht die gesellschaftliche Norm der Vorstellung, dass diese Personen besser nicht hier wären. Folglich haben im Bereich der Nothilfe Normalisierungsmechanismen wie die Zuschreibung einer kollektiven Identität und die Instrumentalisierung
der Menschenwürde nicht zum Ziel, die betroffenen Personen gesellschaftsfähig zu machen
und zu integrieren, sondern im Gegenteil, sie gesellschaftsunfähig zu machen, um sie auszuschliessen. Was heisst dies nun für NothilfebezügerInnen? Wie müssen sie ihr Verhalten an-
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passen, um als ‚gute‘ NothilfebezügerInnen zu gelten? Wenn sie sich den auf sie angewendeten Normen anpassen, dann heisst das, sie sollten:


‚Illegal‘ sein: Alle abgewiesenen Asylsuchenden, die Nothilfe beziehen, halten sich
illegal in der Schweiz auf. Sie müssten aber das Land verlassen.



‚Kriminell‘ und ‚gefährlich‘ sein: Als NothilfebezügerInnen, vor allem als männliche
Nothilfebezüger aus Afrika, sollten sie Drogendealer sein. Auch andere kriminelle
Handlungen wie Diebstahl werden ihnen zugeschrieben.



‚Nutzlos‘ sein: Halten sich NothilfebezügerInnen an die ihnen zugestandenen
Handlungsspielräume, dann sollten sie am besten nichts tun und abwarten. Sie dürfen
nicht arbeiten, auch keine Freiwilligenarbeit leisten, sonst könnten sie sich in die
Gesellschaft integrieren.



‚Bedürfnislos‘ sein: Gute NothilfebezügerInnen sollten ihre Bedürfnisse als würdige
Menschen auf ihr körperliches Überleben beschränken und dankbar sein, dass sie
Nahrung, ein Dach über dem Kopf und medizinische Versorgung erhalten. Sie sollten
keine geistigen, gesellschaftlichen und emotionalen Bedürfnisse äussern und sich nicht
dagegen wehren, auf ihr physiologisches Überleben reduziert zu werden.

Gemäss den geltenden gesellschaftlichen und gesetzlichen Normen legitimieren die obigen
Eigenschaften, warum diese Personen von der Gesellschaft ausgeschlossen, auf eine minimale
Überlebenshilfe reduziert und ausgeschafft werden sollen. Das Nothilferegime setzt Normalisierungs-, Kontroll- und Zwangsmechanismen ein, damit sich die nothilfebeziehenden Personen diese sogenannt gewünscht unerwünschten Eigenschaften aneignen. Als die besten NothilfebezügerInnen gelten diejenigen, die ausreisen oder untertauchen, denn dann sind sie nicht
mehr offiziell da und verschwinden von der Bildfläche und aus den Statistiken, dann passen
sie sich voll und ganz den für sie geltenden Normen an. Sie verhelfen den verantwortlichen
PolitikerInnen dazu, die Nothilfe als wirksame Lösung zu präsentieren. NothilfebezügerInnen,
die in ihrem eigenen Verständnis gut sein wollen, hilfsbereit, arbeitsam, zuverlässig, mit moralischen Werten und menschlichen Zügen, liebende Mütter und Väter, stellen einen Bruch
mit der auf sie zugeschriebenen Norm dar. Sie sehen sich also mit dem Paradox konfrontiert,
dass genau die Eigenschaften, die „normalerweise“ als gut und erstrebenswert gelten dazu
führen, dass sie schlechte NothilfebzügerInnen sind, denn dadurch weichen sie von denjenigen Normen ab, die ihre reduzierte Versorgung, ihre soziale Abwertung und ihre Ausschaffung legitimieren. Überspitzt gesagt ist ein guter oder eine gute NothilfebezügerIn ein
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schlechter Mensch, während ein schlechter oder eine schlechte NothilfebezügerIn ein guter
Mensch ist.
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Schlussfolgerungen

Die vorliegende Arbeit zeigt die Vieldimensionalität des Konzepts der Nothilfe und dessen
Auswirkungen im Alltag der betroffenen Personen auf. An dieser Stelle werden nochmals die
wichtigsten Erkenntnisse mit Blick auf die Forschungsfragen dargestellt. Im Anschluss daran
folgen Reflexionen zu forschungsrelevanten Konsequenzen und möglichen politischen
Implikationen, die sich aus der vorliegenden Arbeit ergeben.
Die ersten beiden Forschungsfragen lauten wie folgt:


Welche Spannungsfelder eröffnen sich im Alltag abgewiesener Asylsuchender
aufgrund ihrer Kategorisierung als NothilfebezügerInnen? Wie kommen diese
Spannungsfelder zustande?

Ein erstes Spannungsfeld ergibt sich für zukünftige NothilfebezügerInnen bereits vor ihrem
Eintritt in die Nothilfe. Die Gründe, warum sie ihrer Ansicht nach in der Schweiz eine
Aufenthaltsbewilligung erhalten sollten, werden von den hiesigen Behörden und Gesetzen
nicht anerkannt. Dies impliziert eine Hierarchie in der Bewertung der Gültigkeit von
Migrationsursachen. Nationalstaatliche Interessen stehen persönlichen Interessen gegenüber.
Ein weiteres Spannungsfeld ergibt sich aus der eigentlichen Definition der Nothilfe und ihrer
Anwendung auf abgewiesene Asylsuchende. In diesem Sinne stellt die Kategorie der
NothilfebezügerInnen eine neue ausländerrechtliche Kategorie dar, die eigentlich keine ist, da
sie auf einem verfassungsrechtlichen Artikel basiert. Abgewiesene Asylsuchende, die
Nothilfe beantragen, werden als NothilfebezügerInnen registriert. Dadurch halten sie sich
offiziell illegal in der Schweiz auf und bewegen sich in einer Zwischenzone kontrollierter
Illegalität. Sie sind da, ohne da sein zu dürfen.
Dabei verkörpert die Kategorie der NothilfebezügerInnen einen Rechtsgüterkonflikt, der die
Betroffenen in ein Spannungsverhältnis zwischen dem Anspruch auf Unterstützung und der
ständigen Androhung von Zwangsmassnahmen setzt. Die Umsetzung migrationspolitischer
Interessen anhand eines Verfassungsrechts lässt sich in diesem Kontext nur durch ein
biologisches Verständnis von Menschenwürde legitimieren. NothilfebezügerInnen erhalten
also eine Hilfeleistung, die mit der Absicht umgesetzt wird, einerseits ihre Menschenwürde zu
schützen und andererseits ihre Ausreise zu erzwingen. Über einen längeren Zeitraum hinweg
wird ein solches Verständnis von Menschenwürde unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit
zunehmend fragwürdig, da es die Dynamik des Existenzbedarfs vernachlässigt und den
Individualisierungsgrundsatz verletzt.
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Daraus resultiert ein weiteres Spannungsfeld. Mit dem Sozialhilfestopp werden abgewiesene
Asylsuchende mit Absicht in eine Notlage versetzt, um sie danach durch die Umsetzung der
Nothilfe zur Ausreise zu bewegen. Dadurch befinden sich NothilfebezügerInnen unter einem
permanenten Druck, der absichtlich und zielorientiert auf sie ausgeübt wird. Das
ursprüngliche Ziel der Nothilfe ist es jedoch, eine Notlage zu überbrücken. Wird das Ziel der
Ausreise nicht erreicht, führen die dazu verwendeten Zwangs- und Kontrollmechanismen und
die minimalistischen Lebensbedingungen in den Nothilfestrukturen dazu, dass die Notlage
nicht nur zu einem Dauerzustand wird, sondern sich zunehmend verschlimmert, was das
Paradoxe der Situation illustriert.
Ein letztes Spannungsfeld eröffnet sich durch eine Umkehrung der Normen, die auf
NothilfebezügerInnen

angewendet

werden.

Als

‚gute‘

NothilfebezügerInnen

gelten

‚schlechte‘, ‚kriminelle‘ und ‚gewalttätige‘ Menschen, denn diese Eigenschaften legitimieren
ihren gesellschaftlichen Ausschluss und die Aufforderung zur Ausreise. Als ‚schlechte‘
NothilfebezügerInnen gelten ‚rechtschaffene‘, ‚zuverlässige‘ und ‚hilfsbereite‘ Menschen, die
einen Beitrag an die hiesige Gesellschaft leisten. Wie kann eine solche Logik für die
betroffenen Personen nachvollziehbar sein? Eine solche Vielzahl von Spannungsfeldern geht
nicht spurlos an den betroffenen Personen vorbei, wie anhand der dritten Forschungsfrage
herausgearbeitet wird.


Wie wirken sich die Spannungsfelder über längere Zeit auf die Betroffenen aus?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Situation von NothilfebezügerInnen durch
einen Entzug von Zukunftsperspektiven, Handlungsmöglichkeiten und Selbstbestimmung
auszeichnet. Dementsprechend befinden sie sich unter einem anhaltenden, alles umfassenden
und unabsehbaren Druck, dessen Wirkung mit Begriffen des Gefangenseins, des Leidens, des
Schmerzes und der Folter beschrieben wird. Sie sind Mechanismen ausgesetzt, die sie ihrer
Individualität berauben, zu einer konstanten Überwachung und einem anhaltenden Gefühl von
Bedrohung und Angst führen. In ihrem Alltag erleben sie eine Stigmatisierung und eine
gesellschaftliche Abwertung, die mit Beschreibungen von Erniedrigung, Entmenschlichung
und Scham einhergehen. Durch die anhaltende Untätigkeit erfahren NothilfebzügerInnen ihr
Leben als sinn- und nutzlos. Angesichts der Ausweglosigkeit ihrer Lage fühlen sie sich
verzweifelt und entwickeln über längere Zeit psychische Beschwerden, was sie selber als
„verrückt werden“ bezeichnen. Hält dieser Zustand also über mehrere Monate und Jahre an,
führt er zu einem persönlichen Zerfall derjenigen Personen, die ihre Situation nicht mehr
ertragen können.
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Wie gehen die Betroffenen mit den Spannungsfeldern um?
der

vorliegenden

nothilfebeziehenden

Arbeit

Personen

wird
massiv

deutlich,

dass

eingeschränkt

der
ist.

Handlungsspielraum
Dementsprechend

von

wenige

Möglichkeiten haben sie, um ihre Situation zu ändern. NothilfebezügerInnen entwickeln
unterschiedliche Strategien, wie sie mit ihrer Situation umgehen. Einige berichten über einen
sozialen Rückzug. Andere hingegen pflegen soziale Netzwerke, die sie teilweise vor der
Abweisung ihres Asylgesuchs aufgebaut haben und ihnen sowohl materiellen, wie auch
moralischen Support geben und ihren Handlungsspielraum erweitern. Alle Befragten nehmen
das Hilfsangebot von Anlaufstellen oder/und kirchlichen Institutionen oder anderen
Hilfswerken wahr. Einige finden sich auf legalem oder illegalem Weg Möglichkeiten, Geld zu
beschaffen.
Um der allesbestimmenden Illegalität zu entkommen, versuchen die meisten auf dem
Rechtsweg zu einer Aufenthaltsbewilligung zu kommen. Dies geschieht ebenfalls mit der
Unterstützung von Anlaufstellen und anderen solidarischen Institutionen. Einzelne können
ihrem Leben dank ihren Kindern einen Sinn abgewinnen. Zudem beteiligt sich ein Teil der
NothilfebezügerInnen an Demonstrationen, die sich für die Rechte von Sans-Papiers einsetzen
und eine Verbesserung ihrer Lage fordern. Um angesichts ihrer Situation nicht den Verstand
zu verlieren, versuchen einige, ihre Lage zu akzeptieren oder zu vergessen. Letzteres
geschieht über das Verdrängen von negativen Gedanken bis hin zum Konsum von Alkohol
und Schlafmittel. Als einziger Widerstand gegen die gesamte Situation bleibt ihnen die
Verweigerung der Rückkehr.
Die Verweigerung einer Rückkehr sowie die psychischen Folgen des anhaltenden Drucks sind
Auswirkungen des Nothilferegimes, die nicht beabsichtigt sind und die Ausweglosigkeit der
betroffenen Personen illustrieren. Die Problematik ist bekannt. Anstatt sich ihrer anzunehmen
und eine menschenwürdige Lösung zu suchen, zielen die politischen Kräfte darauf ab, die
angespannte Lage zusätzlich zu verschärfen, indem zukünftig alle, oder zumindest die
‚renitenten‘ Asylsuchenden, auf Nothilfe gesetzt werden. Wird bedacht, dass Asylverfahren
nicht in ein paar Wochen abgewickelt werden, wird in der Folge die Zahl der
LangzeitbezügerInnen ansteigen. Angesichts der Tatsache, dass die Nothilfe als Mittel zum
Zweck einer ‚freiwilligen‘ Ausreise eingesetzt wird, stellt sich hinsichtlich der näheren
Zukunft die Frage, ob die sogenannt ‚humanitäre‘ Schweiz sich so positionieren will, dass sie
ihre Asylsuchenden nicht nur illegalisiert, sondern kriminalisiert und entmenschlicht.
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Nothilfe stellt die Scheinlösung eines Problems dar, dem sich die Schweiz stellen muss. Die
Schweiz steht nicht vor der Wahl: Asylsuchende ja oder nein, denn trotz aller Verschärfungen
kommen die Menschen in dieses Land in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Einige von
ihnen riskieren ihr Leben auf dieser Reise, einige verlieren es. Auch das ist eine Folge der
verschärften Migrationspolitik. Nimmt die Schweiz diesbezüglich ihre gesellschaftliche
Verantwortung wahr?
Die Schweiz steht vor der Wahl, Asylsuchende als Menschen zu behandeln oder nicht.
Angesichts der polizeilichen Praxis, den Bedingungen der Nothilfestrukturen und deren
Auswirkungen auf die betroffenen Personen sind sowohl Sinn, als auch Zweckmässigkeit
einer solchen Scheinlösung nicht nur aus finanzpolitischer, sondern auch und vor allem aus
ethischer Sicht fragwürdig. Das Konzept Nothilfe ‚versorgt‘ Leute, ohne ihnen Zugang zum
Arbeitsmarkt zu verschaffen und nimmt in Kauf, dass sie dabei krank werden und den
Verstand verlieren. Mit welchem Ziel? Damit sie nachher medizinische Betreuung benötigen?
Die vorliegende Arbeit macht deutlich, dass die Notwendigkeit einer Neuermittlung und
Anpassung des materiellen Gehalts der Menschenwürde zumindest im Bereich des
Langzeitbezuges dringend nötig ist. Da dies nicht geschieht, wird hier die Vermutung
geäussert,

dass

das

Konzept

der

Menschenwürde

im

Zusammenhang

mit

der

Nothilfeumsetzung zu migrationspolitischen Zwecken missbraucht wird. Untergräbt der Staat
seine eigenen Verfassungsrechte? Er sieht sich mit einer neuen Herausforderung konfrontiert.
Wie soll er angesichts der unvorhergesehenen Folgen der Nothilfe mit NothilfebezügerInnen
umgehen, die nicht ausreisen? Das Dilemma fällt auf ihn zurück. Übernimmt er seine
gesellschaftliche Verantwortung?
Gemäss Hackings sind Menschenkategorien keine starren Gebilde. Die Nothilfestrukturen
haben Auswirkungen auf die Menschen und bewirken Gegenreaktionen. Dementsprechend
zeichnen sich auch in der Kategorie der NothilfebezügerInnen Veränderungen ab, die neues
Wissen erfordern. So ist beispielsweise eine quantitative Studie mit einer flächendeckenden
Erfassung des psychischen Gesundheitszustandes von LangzeitbezügerInnen und der daraus
entstehenden Kosten nötig, um anhand von Zahlen und Statistiken die Lage grossflächig zu
erfassen und entsprechend zu argumentieren. Weiter braucht es über die Nothilfe mehr
kritische Forschung, um Diskussionen anzuregen, den Widerstand mit Wissen zu speisen und
dadurch allenfalls eine Veränderung der Strukturen zu bewirken. Stark politisierte Themen
wie die Asylpolitik brauchen umso mehr wissenschaftliches Wissen, damit Diskussionen auf
einem soliden Fundament basieren.
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Anhang

Hinweise zur Anonomysierung
Name

Sämtliche Namen wurden geändert

UZahl

Nach Zahl kodierte Unterkunft

Ux

Nicht kodierte Unterkunft

LZahl

Nach Zahl kodiertes Land

Lx

Nicht kodiertes Land

OZahl

Nach Zahl kodierte Ortschaft

Ox

Nicht kodierte Ortschaft

BWort

Andere Bezeichnung

Z10-20

Zahl (z.B. Alter) zwischen 10 und 20
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