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er Mittwochabend ist ein
Höhepunkt im Flücht-
lingsalltag in Efringen-Kir-
chen, acht Kilometer nörd-
lich von Basel. Ein Dut-

zend junger Männer versammelt sich
vor der zweitgrössten Gemeinschaftsun-
terkunft des Landkreises Lörrach für das
wöchentliche Fussballtraining. Dass ein
Journalist aus der Schweiz dabei sein
will, freut sie. Sie drängen sich um den
Notizblock und erzählen, dass ihnen der
Fussball viel bedeute und sie froh über
die Abwechslung seien. Organisiert wird
das Fussballspiel vom Verein «Füre-
nand», ein sogenannter Freundeskreis
Asyl, der aus zwei Dutzend freiwilliger
Helfer besteht. Sie wollen eine «Annähe-
rung und Verständigung zwischen
Flüchtlingen und Bürgern» erreichen.
Auf der Website laden sie die Bevölke-
rung zum Fussballtraining ein.

An diesem Mittwochabend bleiben
die Flüchtlinge unter sich. Nur zwei Ver-
einsmitglieder erscheinen zum Trai-
ning. Sie freuen sich überhaupt nicht
über den Medienbesuch und verweigern
der «Schweiz am Sonntag» den Zutritt
zum Fussballplatz, der zwei Kilometer
neben dem Asylzentrum liegt. Der Ver-
ein versteht sich als Schutzherr der
Flüchtlinge und sieht deren Privatsphä-
re durch die Medien in Gefahr.

Die Nervosität hängt mit der politi-
schen Situation zusammen: Der Flücht-
lingsalltag steht unter erhöhter Beobach-
tung. Bis zu 180 Asylsuchende wohnen
in der 8500 Einwohner zählenden Ge-
meinde. Da der Platz in den ehemaligen
Baubaracken des Katzenbergtunnels
nicht reicht, wurden Zelte aufgestellt.
Der parteilose Efringer Bürgermeister
Philipp Schmid sagt: «Die Lage ist ange-
spannt, weil das Volk merkt, dass die po-
litische Führung die Kontrolle komplett
verloren hat.» Es reiche nicht, zu sagen,
«wir schaffen das», sondern man müsste
sagen, «wir schaffen das, weil. . .». Die feh-
lende Begründung führt in Efringen zu
Unmut. «Wenn die ehrenamtlichen Hel-
fer am laufenden Band eingesetzt wer-
den, geraten sie an ihre Belastungsgren-
zen», sagt der Bürgermeister.

ACHT KILOMETER SÜDLICH von Basel
steht das erste provisorische Empfangs-
zentrum von Baselland mit hundert
Plätzen. In Arlesheim hat sich eine Be-

D

gleitgruppe gebildet, die den Kontakt zu
den temporären Mitbewohnern pflegen
will. Gestern Samstag hat sie am Herbst-
markt einen Stand organisiert.

Das Interesse am Marktstand, der
von der Asylfirma ORS betrieben wird,
ist gering. Von der dreissigköpfigen Be-
gleitgruppe haben drei Arlesheimer mit-
geholfen, afghanische Karottenkonfitüre
herzustellen. Von den 94 Asylsuchenden,
die derzeit in der Zivilschutzanlage le-
ben, erscheinen am Samstagmorgen
zwei junge Männer für einen kurzen Be-
such. Sie stammen aus Gambia und zei-
gen auf Geheiss der Firma ORS, wie man
in Eritrea Kaffee röstet. Zwei Arleshei-
mer gesellen sich dazu und stellen eine
Frage zu ihrer Heimat. Es sei sonnig und
friedlich an der «smiling coast of Africa»,
sagen sie. Die Flüchtlinge verwenden
denselben Begriff wie die Tourismus-
branche. Weiter geht das Gespräch nicht.

Die Probleme mit Rebellen und dem
Diktator haben in der kurzen Begeg-
nung im Kaffeerauch keinen Platz. Die
beiden Flüchtlinge schlendern zurück
zur Unterkunft und die ORS-Mitarbeiter
sowie eine freiwillige Helferin bleiben
im Nieselregen zurück. Am Advents-
markt soll die Aktion wiederholt wer-
den. Die beiden Gambier werden dann
nicht mehr in Arlesheim sein. Sie blei-
ben normalerweise zwei bis drei Wo-
chen im Empfangszentrum. Die ständi-
gen Wechsel verunmöglichen Beziehun-
gen zur Dorfbevölkerung.

Besser als der Stand am Herbst-
markt soll ein gemeinsames Picknick
funktioniert haben. Zumindest erwe-
cken Schilderungen der Begleitgruppe
diesen Eindruck. Rund zwanzig Arleshei-
mer und dreissig Asylsuchende trafen
sich an einem Mittag und steuerten Ess-
waren für ein gemeinsames Buffet bei.
Thomas Rudin, Gemeindeverwalter und
Leiter der Begleitgruppe, sagt: «Wir ha-
ben über unser Land und ihre Reise ge-
sprochen. Es war ein herzlicher und sehr
persönlicher Austausch.» Auch das Pick-
nick soll wiederholt werden. In Arles-
heim war es der Gemeinderat, der die
Gruppe initiiert hatte. Er erinnerte sich
an die Arbeit seiner Vorgänger, die 1989
während des Kosovo-Konflikts eine Be-
gleitgruppe führten, als die Gemeinde
ebenfalls viele Flüchtlinge aufnahm.

In Efringen-Kirchen ging die Initiati-
ve für den Freundeskreis von Privatper-
sonen aus, die fremdenfeindliche Aktio-
nen befürchteten. Als die Behörden die
Pläne für ein Asylzentrum vor andert-
halb Jahren in Efringen vorstellten,
tauchten an der Informationsveranstal-
tung Mitglieder der rechtsextremen
NPD auf. Für Gerede im Dorf sorgt zu-
dem eine kritische Facebookseite.

Der Bürgermeister spricht von ei-
nem Sturm im Wasserglas: «Es gibt im-
mer ein paar linke oder rechte Schreihäl-
se.» Klagen habe er selber noch keine ge-
hört. Dabei blieb es im Asylzentrum
nicht immer friedlich. Mehrmals musste
die Polizei ausrücken, weil Flüchtlinge
aufeinander losgingen. Diese Konflikte
würden sich im «normalen Rahmen» be-
wegen und seien gelöst.

In Arlesheim wurde bisher auf der
Gemeindeverwaltung «kein einziges ne-
gatives Ereignis» registriert. Doch auch
hier flammte rechtsradikaler Protest
auf, der allerdings gleich wieder verpuff-
te. Als der damalige Dornacher SVP-Prä-
sident Tobias Steiger im Sommer zu ei-
ner Pegida-Demonstration auf dem
Domplatz aufrief, wurde er von seiner
Partei umgehend fallengelassen. Derzeit
plant er ein Gesuch für eine Pegida-De-
mo in Liestal, wie er auf Anfrage sagt.

Der Arlesheimer Gemeindeverwal-
ter Rudin sagt: «Bis auf ein, zwei kriti-
sche Reaktionen erhalten wir nur positi-
ves Echo.» Der Gemeinderat hat dem
Staatssekretariat für Migration in Aus-
sicht gestellt, im nächsten Frühsommer
die Zivilschutzanlage bei Bedarf wieder
für ein halbes Jahr zur Verfügung zu stel-
len. Im Januar soll sie vorübergehend ge-
schlossen werden. Die Behörden gehen
davon aus, dass im Winter weniger
Flüchtlinge das Mittelmeer überqueren.

DIE GEMEINDE ARLESHEIM gefällt sich in
der Rolle der Helferin in der Not, für die
sie in den Medien gefeiert wird. Der Ge-
meindeverwalter sagt: «Arlesheim hatte
in der Region schon vorher das Image,
dass so etwas bei uns eben möglich ist.
Jetzt weiss man das sogar in Deutsch-
land.» Das ZDF widmete der Schweizer
Gemeinde im September einen Beitrag
in der Sendung «Heute in Europa» mit ei-
ner «Geschichte, die Schule machen
könnte». Thema waren die Arbeitseinsät-
ze, die Flüchtlinge als Beschäftigungs-
programm absolvieren.

Auch der Efringer Bürgermeister
Schmid freut sich über die Offenheit sei-
ner Einwohner: «Ich bin stolz auf meine
Efringer-Kirchner. Es ist Christen-Pflicht,
dass wir helfen.» Sorgen bereitet ihm die
Zukunft. «Die Flüchtlinge werden unser
Land und unsere Kultur verändern», sagt
er. Deshalb müsse die Gesellschaft eine
Frage klären, die in Deutschland ein «Ge-
schmäckle» habe: «Was macht unsere na-
tionale Identität aus?» Diese Frage sei in
der Schweiz einfacher zu beantworten,
weil sie sich über ihre Geschichte defi-
nieren könne. Acht Kilometer nördlich
von Basel steigt die Nervosität.

Gut gemeint, aber kaum umsetzbar: Anwohner von Asylunterkünften suchen den Austausch

Efringen und Arlesheim, zwei
mittelgrosse Gemeinden um
Basel mit grossen provisorischen
Asylzentren, heissen Flüchtlinge
willkommen. Das ist einfacher
gesagt als getan.
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VON ANDREAS MAURER (TEXT)
UND JURI JUNKOV (BILDER)

In Efringen-Kirchen stürmen die Frauen der Asylunterkunft zur Kleiderausgabe. Zum Dorf haben sie kaum Kontakt.
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Die ehrenamtlichen
Helfer geraten an ihre

Belastungsgrenzen.»
PHILIPP SCHMID, BÜRGERMEISTER VON EFRINGEN

«

In Arlesheim erscheinen 2 von 94 Asylsuchenden am Herbstmarkt und rösten Kaffee nach traditioneller Art.
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