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Analyse

Die Mutige und der Schläger, die 
Schöne und der Brutale, die Tote und 
ihr mutmasslicher Totschläger – diese 
Gegensätze wühlen Deutschland auf 
und geben auch im Ausland zu reden. 
Zorn und Trauer gelten einem Drama 
in Offenbach bei Frankfurt, bei dem 
eine junge Frau sterben musste und 
ein junger Mann verhaftet wurde.

Tugçe Albayrak war 22 Jahre alt, 
ihre Eltern stammen aus der Türkei. 
Sanel M. kommt aus Serbien, ist 18 und 
mehrfach vorbestraft. In den frühen 
Morgenstunden des 15. November, an 
einem Samstag, kehrte sie mit einer 
Freundin im McDonald’s von 
Offenbach ein. Sie hörte auf der 
Toilette zwei Mädchen um Hilfe 
schreien, die von mehreren Männern 
belästigt wurden. Nachdem sie ihnen 
beigestanden hatte, wurde sie beim 
Verlassen des Restaurants von einem 
der Täter angegriffen und ins Gesicht 

Tugçe Albayrak Die totgeschlagene junge Türkin lässt Deutschland trauern und zürnen. Von Jean-Martin Büttner

Tochter Courage
geschlagen; sie stürzte und blieb 
liegen. Ihre Verletzungen waren so 
gravierend, dass ihre Ärzte sie in ein 
künstliches Koma versetzten. Am 
Mittwoch erklärten sie Tugçe für 
hirntot, am Freitag stellten sie auf 
Wunsch der Eltern die Maschinen ab; 
ihre Tochter wäre an diesem Tag 
23 Jahre alt geworden und wollte sich 
verloben.

Stattdessen wird die Tote jetzt als 
Märtyrerin der Zivilcourage betrauert. 
Seit der Tat werden Mahnwachen,  
Schweigemärsche und Trauerfeiern 
abgehalten, begleitet von politischen 
Reaktionen und einer überbordenden 
medialen Erschütterung. Über 140 000 
Menschen fordern von Bundespräsi-
dent Joachim Gauck in einer Online-
petition, ihr posthum das Bundesver-
dienstkreuz zu verleihen. Gauck hat 
bereits angedeutet, dem Wunsch zu 
entsprechen. Dieselbe Ehre war vor 

fünf Jahren dem bajuwarischen 
Manager Dominik Brunner erbracht 
worden, der in München vier 
bedrängten Jugendlichen zu Hilfe eilte 
und ebenfalls zu Tode kam.

Dass Tugçe Albayrak die Auszeich-
nung verdient, steht ausser Frage; die 
Studentin war schon früher durch ihr 
unerschrockenes Auftreten aufgefal-
len. Zum Beispiel engagierte sie sich 
öffentlich für die Demonstranten in 
Istanbul und gegen die Regierung 
Erdogan. Dass sie in Offenbach zu den 
bedrängten Mädchen rannte, hat ihre 
Verwandten nicht überrascht. 

Der Tod der jungen Frau wühlt 
Deutschland auch deshalb auf, weil 
das Opfer die geglückte und der 
mutmassliche Täter die gescheiterte 
Integration in Vollendung verkörpern. 
Tugçe Albayrak wird als sympathisch 
und lebensfroh beschrieben, Sanel M. 
scheint alle Vorurteile über jugend-

liche Flüchtlingskinder und den 
Umgang der Justiz zu bestätigen. Er ist 
mehrfach vorbestraft, auch wegen 
Gewalt, er sass auch schon im 
Jugendarrest. Trotzdem wurde er von 
der hessischen Justiz nicht als 
Intensivtäter eingestuft und entspre-
chend nicht beobachtet. Sanel M. 
selbst hat noch keine Aussage 
gemacht, doch sind auf Facebook 
Solidaritätsbekundungen aufgetaucht. 
So etwas wie mit Tugçe könne schon 
passieren, zitiert der «Spiegel», wenn 
«eine Frau die Ehre beschmutzt».

Kein Verständnis hatte die 
Öffentlichkeit auch mit den Mädchen, 
denen Tugçe beigestanden war, die 
sich aber nicht meldeten. Inzwischen 
hat die Polizei die 13-Jährigen 
aufgespürt und vernommen.

Tugçe Albayrak hatte Lehrerin 
werden wollen; sie studierte Germa-
nistik und Ethik.

Diese eklatante Differenz ist schwierig 
zu interpretieren: Die Masseneinwan-
derungsinitiative vom Februar erzielte 
50,3 Prozent Ja-Stimmen, die Ecopop-
Initiative gegen die Einwanderung kam 
am Wochenende auf 25,9 Prozent 
Zustimmung. Jedes politische Lager 
leitet nun daraus jene Folgerungen ab, 
die ihm nützen. Die grosse Spanne gibt 
mehr politischen Handlungsspielraum. 
Sie ist aber auch Symptom eines 
 kritischen Zustandes.

Nach der Ecopop-Kampagne ist ein 
Rückblick nötig. Was haben die 
Initianten nicht alles an Schmähungen 
und persönlichen Verunglimpfungen 
über sich ergehen lassen müssen! Ich 
kenne die Älteren unter ihnen, etwa 
Philipp Roch, Annemarie Rey, Ruedi 
Aeschbacher oder Hans-Christoph 
Binswanger. Sie haben viel für unser 
Land getan; sie sind weder Öko- noch 
Lifestyle-Faschisten, weder Rassisten 
noch Fremdenfeinde. Sie sind besorgte 
Bürger. Sie hatten sich mit ihrer 
strikten Initiative bloss verrannt und 
die Akzeptanz ihrer Nachhaltigkeits-
visionen völlig falsch eingeschätzt. 

Vom Umgang mit «Feinden»
Ein Zürcher Professor für politische 
Philosophie sprach von «niederen 
Instinkten» der Zuwanderungskritiker. 
Ein Basler Professor für Kulturwissen-
schaften verhöhnte die Besorgten, 
sie litten beim Thema Migration bloss 
unter «Phantomschmerz». Was wird 
aus Studierenden, die solchen Profes-
sorenstuss vorgesetzt bekommen? 

Von Kulturschaffenden wurde der 
Rassismusvorwurf gleich kübelweise 
auf die Initianten und das Volk 
ausgegossen. Gewisse Intellektuelle 
und Journalisten haben seit Februar 
den Tritt und die Contenance 
verloren. Die Verunglimpfungs-
strategie der SVP gegen die «Classe 
politique», gegen «Scheinasylanten» 
und «Sozialschmarotzer» haben wir 
stets als niederträchtig und unschwei-
zerisch verurteilt. Doch nach diesem 
Abstimmungskampf, mit dieser 
Verhöhnungsstrategie gegen eine 
Bürgerinitiative, darf sich niemand 
mehr einseitig beschweren.

Es wäre falsch und kurzsichtig, jetzt 
einfach zur Tagesordnung überzu-
gehen. Es würde sich rächen, wenn 
der Bundesrat nun von seiner Absicht, 
den angenommenen Verfassungsarti-
kel der Masseneinwanderungsinitiative 
im Gesetz umzusetzen, abrücken 
würde. Denn das Volk hat sowohl am 
9. Februar als auch am 30.November 

rational abgestimmt und sehr wohl zu 
differenzieren gewusst.

Es gibt (und gab schon immer) 
gewiss fremdenfeindliche Tendenzen 
im Land. Aber die verhaltensleitenden 
Einstellungen zur Zuwanderungs- 
frage sind primär Erfahrungen  
und Wahrnehmungen. Es sind die 
Erfahrungen mit Migrationsfolgen 
in der Arbeitswelt, beim Wohnen, 
im öffentlichen Raum, in Schulen, 
ökologische Besorgnisse. Wer solche 
Wahrnehmungen verdrängt und hinter 
den Ja-Motiven nur Rassismus, 
Xenophobie und «Phantomschmerz» 
vermutet, ist elitär und verachtet 
die Existenzsorgen der Menschen. 

Die andern nicht verhöhnen
Wir erleben ein helvetisches Malaise, 
ein verdrängtes Unbehagen. Das 
 hel vetische Malaise besteht in dieser 
Wahrnehmungs-Ignoranz gegenüber 
der Betroffenheit der Menschen und 
deren Realität. Was wird etwa getan 
für die Arbeitnehmer über 50? Im 
Zeichen der freien Personalrekrutie-
rung im Ausland werden nämlich über 
50-Jährige oft still ausgegliedert. Mit 
50 oder 55 hat man kaum noch eine 
Chance für eine feste Neuanstellung. 
Die Analyse der Februar-Abstimmung 
über die Masseneinwanderungsinitia-
tive hat ergeben, dass die Stimmbürger 
zwischen 50 und 60 klar den Aus-
schlag für die Annahme gegeben 
hatten. Mit gutem Zureden an die 
Adresse der Arbeitgeberschaft ändert 
sich nichts. Ohne einen Inländer-
vorrang bei der Personalrekrutierung 
ist das Problem nicht lösbar. 

Was wird getan für die soziale 
Entlastung im Wohnungsmarkt? Seit 
2005 sind die Mietwohnungen 
schweizweit um 30 Prozent teurer 
geworden, in den Zuwanderungs-
räumen um 40 Prozent – bei fast 
stagnierenden Reallöhnen. Bis jetzt ist 
zur langfristigen sozialen Entlastung 
nichts geschehen. 

Was wird getan für jene jährlich 
27 000 inländischen Absolventen der 
höheren Berufsbildung, die mehr 
können als ausländische Hochschul-
diplomierte, aber wegen mangelnder 
Titeläquivalenz auf dem Stellenmarkt 
eindeutig eine Inländerdiskrimi-
nierung erfahren? 

Was wird getan gegen den 
Fachkräftemangel? Bisher gibt es dazu 
zwar mehrere Berichte, aber es gab 
keine griffigen Entscheide.

Es gehört zum untergründigen 
helvetischen Malaise, dass solche 

existenziellen Erfahrungen der 
Betroffenen ignoriert oder als 
«Phantomschmerz» verhöhnt werden!

Die Befürworter einer offenen 
Schweiz, zu denen ich mich ebenfalls 
zähle, müssten die Frage beantworten: 
Wie sieht ein nachhaltiges Migrations-
konzept der Schweiz aus? Politisch 
wird von Kampagne zu Kampagne  
die entscheidende Grundsatzfrage 
verdrängt und umschifft: Wie sieht  
die Schweiz von, sagen wir, 2025 oder 
2030 aus, die Jahr für Jahr eine 
Bruttozuwanderung von 150 000 
Menschen bewältigen muss?  
(Bei der Integration zählt nämlich die 
Bruttozuwanderung!) Weder Regie-
rung noch Parteien, noch die elitären 
Kampfclubs haben eine Antwort. 
Angesichts der Einkommenskluft 
und der Produktivitätsdifferenzen 
innerhalb Europas wird der Zuwande-
rungsdruck gewiss nicht ab-, sondern 
noch zunehmen. 

Die einmalige Chance nutzen
Wir alle sollten uns daran gewöhnen, 
dass es letztlich nicht ohne Inländer-
vorrang bei der Personalrekrutierung 
geht. Die Linke, die ja oft genug für die 
staatliche Steuerung der freien Markt-
wirtschaft plädiert, lebt in der Schizo-
phrenie, dass sie ausgerechnet die 
zahlenmässige Migrationssteuerung in 
hyperliberaler Art allein den Arbeitge-
bern überlassen will. 

Wir werden uns damit abfinden 
müssen, dass wir ausländische Firmen 
und Superreiche nicht mehr mit Steu-
erdumping ins Land holen können. 
Denn diese sind wirksame Treiber 
für Immigration und Monacoisierung 
in den Wachstumszentren.

Bisher war man fixiert auf die 
Kampagnen gegen die Volksinitiativen. 
Jetzt sollte eigentlich Spielraum da sein 
für die Formulierung eines Migrations-
konzepts, das die Zuwanderung 
politisch steuert und diese nicht den 
Arbeitgebern überlässt. Oder will man 
sich durchwursteln und zuwarten, 
bis die SVP mit neuen populistischen 
Initiativen erneut das Zepter über-
nimmt?

Kolumne Rudolf Strahm

Das helvetische Malaise 
überwinden

Sänger Campino mit Band-Aid-30-Gründer Bob Geldof. Foto: Adam Berry (Getty Images)

Ist ja gut, möchte man den Nörglern 
zurufen. Man möchte ihnen das Händ-
chen tätscheln und sagen: Ganz ruhig. 
Leider wird es nichts nützen. Sobald 
sich jemand exponiert, schwirren sie 
heran wie Schmeissfliegen um den 
Wasserbüffel. In unserem Fall heisst er 
Bob Geldof. In Deutschland Campino 
(Die Toten Hosen). Beide haben ein 
paar Musiker zusammengetrommelt 
und einen Song eingespielt, Band 
Aid  30 heisst das Ganze. Man will Geld 
sammeln für den Kampf gegen Ebola. 

Manche Journalisten (TA von 
gestern) und Satiriker finden das ganz, 
ganz schrecklich. Weil der Song 
schlecht ist, der Text kitschig, der 
Gestus paternalistisch. 

Vor allem aber ist es uncool – das 
wohl schlimmste Vergehen. Das 
jedenfalls findet der deutsche Satiriker 
Jan Böhmermann. In der ZDF-Sendung 
«Neomagazin» zieht er über Campino 
und Co. her und beschuldigt sie der 
Heuchelei: Die wollten doch bloss ihre 
neuen Alben oder eine angehende 
Tour bewerben. Uneigennützig sei da 
gar nichts, vielmehr seien das alles 
eitle Narzissten, die zum Beispiel mit 
Werbespots Geld verdienten für 
Produkte, die nicht fair gehandelt 

würden. Ausserdem kümmerten sie 
sich nicht ums Klima. Campino habe 
zudem einen reichen Banker-Bruder. 
Hätte der Alt-Punk da nicht einfach 
 seinen Bruder um ein paar Millionen 
gegen Ebola bitten können? 

Mit Verlaub, das ist Schwachsinn. 
Hat jemand gesagt, er singe für Afrika, 
weil er ein rundum guter Mensch sei? 
Nein. Muss man das sein, um etwas zu 
tun? Nein. Geldof machte bei seinem 
Auftritt vor der deutschen Presse klar, 
dass es einzig und allein ums Geld geht: 
Wir haben es, in Afrika fehlt es, also 
her damit. Abgesehen davon: Kann 
Böhmermann seinen Ansprüchen an 
moralische Unfehlbarkeit genügen? 
Benutzt er nicht Band Aid 30 zur 
Selbstprofilierung? Wobei seine Kritik 
nicht mal originell ist, sondern 
eigentlich dieselbe, wie sie bei den 
vorherigen drei Band-Aid-Projekten 
geäussert wurde. 

Geld tönt nicht – was in diesem Fall 
ein Glück ist, aber es kann helfen. Und 
der Song, inzwischen schon meistver-
kaufte UK-Single 2014, bringt Geld. 
Also, liebe Nörgler, macht einfach 
einen besseren Song. Oder backt 
Kuchen. Oder spendet einfach. Zum 
Wohl von uns allen.

Rudolf Strahm
Der frühere National
rat und Preisüber
wacher wechselt sich 
ab mit Politgeograf 
Michael Hermann und 
mit der Autorin und 
Schauspielerin Laura 
de Weck. 

Debatte Band Aid 30 zu kritisieren, ist so einfach,  
wie es langweilig ist. Von Michèle Binswanger

Nörgeln hilft nicht


