
19

Region
Mittwoch, 29. September 2021

Dina Sambar

Eden Gezai war 15 Jahre alt, als 
sie 2017 als unbegleitete minder-
jährige Asylsuchende (UMA) al-
lein in der Schweiz strandete. Mit 
ihrer Volljährigkeit musste die 
junge Eritreerin das UMA-Pro-
gramm verlassen. Doch: «Ich  hatte 
Angst, ganz allein zu leben», sagt 
Eden Gezai. 

Mariah Silkey ist die zweit-
jüngste von 15 Geschwistern. Ge-
meinsam mit ihrem Ehemann 
Reinhold Koch lebt sie in einem 
Haus auf dem Bruderholz: «Ich 
bin es gewohnt, ein volles Haus 
zu haben. Das fehlt mir», sagt sie. 
Sie und ihr Mann sind eingebür-
gerte Schweizer, hier berufstätig 
und wollten sich unbedingt in 
Basel engagieren.

Seit August 2020 leben Eden 
Gezai und das Ehepaar Silkey/
Koch zusammen. Dass die drei 
sich gefunden haben, hat indi-
rekt mit der Flüchtlingswelle im 
Jahr 2015 zu tun. Damals boten 
Baslerinnen und Basler an, 
Flüchtlinge privat bei sich zu be-
herbergen. In einer Kooperation 
zwischen der Sozialhilfe und der 
GGG entstand das Projekt «Gast-
familien für Flüchtlinge».  

Keine fixen Erwartungen
Allerdings kam das Programm 
ins Stocken: «Aufgrund der Pan-
demie haben sich weniger Gast-
familien gemeldet. Wir können 
den Bedarf im Moment nicht de-
cken. Wir führen eine Wartelis-
te», sagt die Projektverantwort-
liche, Claudine Stäger, die betont, 
dass auch Alleinstehende oder 
WGs infrage kämen. 

Fixe Erwartungen an die Gast-
familien gebe es keine: «Schön 
wäre es, wenn sie offen sind und 
etwas Zeit mit den jungen Er-
wachsenen verbringen möchten. 
Wir schauen, was die Gastfami-
lien leisten wollen und was sich 
die einzelnen Flüchtlinge erhof-
fen. Dann bringen wir die pas-
senden Menschen zusammen.» 
Sind sich alle Beteiligten nach 

 einem oder mehreren Treffen 
sympathisch, unterschreiben sie 
einen Untermietvertrag für neun 
Monate. Die Miete übernimmt 
die Sozialhilfe. Ob gemeinsam 
gegessen, getrennt oder zusam-
men eingekauft und bezahlt wird, 
regelt die neue  Hausgemeinschaft 
untereinander.    
 
Mariah Silkey: Wir essen immer 
zusammen.
Eden Gezai: Früher habe ich im-
mer allein gekocht, hier wechseln 
wir uns aber ab.
Reinhold Koch: Eden kann sehr 
gut kochen. Am Freitag macht sie 
immer Pizza.
Mariah Silkey: Am Anfang hat 
Eden das Essen für ihre Menüs 
selber gekauft. Doch das wurde 
mir zu kompliziert. Nun bezahlt 
sie mir einen kleinen Beitrag, 

und ich kaufe alles ein. Das funk-
tioniert überraschend gut.
Reinhold Koch: Wir haben ver-
sucht, gemeinsam eritreische Mu-
sik zu hören. Doch das ist nichts 
für mich. Wir müssen uns gegen-
seitig ein bisschen anpassen. Den 
grössten Schritt macht sicher 
Eden aus einer anderen Kultur 
heraus.
Mariah Silkey: Für mich ist es gut, 
ein bisschen Leben im Haus zu 
haben. Und Eden ist besser im 
Haushalt als ich. Sie ist super!
Eden Gezai: Das funktioniert, weil 
wir alle super sind, Mariah!
 
Bei Konflikten ist Claudine Stä-
ger Ansprechpartnerin für die 
Gastfamilien und Flüchtlinge. 
Die Probleme, die ihr geschildert 
würden, seien in etwa die glei-
chen wie bei jeder Hausgemein-

schaft: Haushalt, Nähe/Distanz 
und unterschiedliche Lebens-
weisen: «Grundsätzlich funkti-
oniert es aber erstaunlich gut.» 

Das hat sicher auch damit 
zu tun, dass nur Flüchtlinge  ver-
mittelt werden, die nicht mehr 
in einem Asylverfahren sind und 
die vor allem den Wunsch haben, 
mit Menschen aus der Schweiz 
zusammenzuleben. «Es hat sich 
gezeigt, dass es für Gastfamilien 
eine zu grosse Belastung ist, mit 
der Unsicherheit eines Asylver-
fahrens umzugehen. Familien 
sollen keine professionelle All-
tagsbegleitung leisten», sagt 
Claudine Stäger. 

Durch das Wohnen bei Priva-
ten sollen die Geflüchteten vor 
allem einen unmittelbaren Zu-
gang zur Gesellschaft und sozi-
ale Einbindung erhalten.

Eden Gezai: Ich bin im ersten 
Lehrjahr als Dentalassistentin. Ich 
habe in vier Berufen geschnup-
pert. Das war mein Wunschjob.
Reinhold Koch: Diese Lehre   zu fin-
den, war ganz schön schwierig.
Mariah Silkey: Wir sind so stolz, 
dass du nicht aufgegeben hast, 
Eden! Es war die Corona-Zeit, 
deshalb kamen sehr viele Absa-
gen. Wir begannen frustriert zu 
werden. Ich wollte hingehen, die 
Leute schütteln und ihnen sagen, 
wie gut Eden ist!
Eden Gezai: Sie haben mir bei 
den Bewerbungsschreiben ge-
holfen.
Reinhold Koch: Ansonsten konn-
ten wir sie nicht gross unter-
stützen. Wir sind beide Akade-
miker und haben keine Ahnung 
vom Schweizer Berufsbildungs-
system.

Eden Gezai: Meine Sprache hat 
sich hier aber sehr verbessert.
Mariah Silkey: Ja, wir merken, 
dass sie viel besser spricht. Ihr 
Schweizerdeutsch ist viel besser 
als meines.
 
Besser Deutsch zu lernen, ist laut 
Stäger eines der Hauptbedürf-
nisse der Flüchtlinge, die am 
Programm teilnehmen wollen. 
In einer internen Evaluation 
wurde festgestellt, dass die meis-
ten diesbezüglich enorme Fort-
schritte machen: «Sehr viele von 
ihnen erreichen sogar einen 
 B2-Deutschabschluss. Sie  können 
die Sprache selbstständig ver-
wenden und komplexere Zusam-
menhänge verstehen. Das hat 
 sicher mit den vielen Gesprächen 
im Alltag zu tun». 

Zudem habe sich gezeigt, dass 
die Teilnehmer durch die Einbin-
dung auch schulisch und beruf-
lich besser am Ball bleiben wür-
den: «Die meisten haben beim 
Austritt eine Lehre oder Attest-
lehre abgeschlossen.»
 
Mariah Silkey: Eden bleibt sicher 
bei uns, bis ihre Lehre fertig ist.
Eden Gezai: Und danach?
Mariah Silkey: Du kannst natür-
lich bleiben. Aber vielleicht willst 
du dann ja in eine eigene Woh-
nung ziehen.
 
Stand heute konnte die GGG Be-
nevol 63 Gastverhältnisse vermit-
teln. Laut Stäger werden die meis-
ten Mietverhältnisse nach der 
Probezeit auf unbefristet verlän-
gert. Eine interne Befragung habe 
ergeben, dass 80 Prozent der 
Gastfamilien und Gäste diese 
Form des Zusammenlebens wei-
terempfehlen würden. Dazu gehö-
ren auch Gezai, Silkey und Koch.  
 
Mariah Silkey: Ich würde das 
 gerne nochmals machen, falls 
Eden auszieht.
Reinhold Koch: Wir sind beide 
über 60. Es kommt darauf an, wie 
fit wir bis dann sind. Aber ich 
denke schon.

«Ich hatte Angst, ganz allein zu leben»
Wenn Flüchtlinge volljährig werden Eden Gezai und ihre Basler Gastfamilie haben sich gesucht und gefunden.  
Doch viele junge Flüchtlinge, die mit 18 Jahren noch nicht allein leben wollen, haben wegen Corona weniger Glück.

Die Deutung der BVB-Spesen-
kultur in den Jahren 2010 bis 
2013 – als die sogenannten Gold-
helm-Manager die Verkehrsbe-
triebe lenkten und schliesslich 
zurücktreten mussten – könnte 
unterschiedlicher nicht sein. Das 
wurde durch die Plädoyers am 
zweiten Prozesstag offenkundig. 

Da sass auf der einen Seite 
Staatsanwalt Karl Aschmann am 
Tischchen, der sein Plädoyer wie 
aus dem Maschinengewehr her-
unterratterte, die Eskapaden der 
Angeklagten und das Anmieten 
einer Dienstwohnung und  zweier 
Dienstwagen als «unre flektiert» 
und «überbordend»  bezeichnete, 
um am Ende  Strafanträge wegen 
ungetreuer  Geschäftsbesorgung 
zu stellen. Der Tatbestand setzt 
eine Selbstbereicherungsabsicht 
oder eine  Bereicherung Dritter 
voraus. Die Taten verletzten 
schlicht die Personal- und Lohn-
reglemente des Kantons Basel-
Stadt.

Da standen auf der anderen Sei-
te die Verteidiger am Rednerpult, 
die den Strafantrag als «überris-
sen» sowie «kleinlich und peni-
bel» bezeichneten, um allesamt 
Freisprüche für die Angeklagten 
zu fordern. Die Beschuldigten 
hätten in Wahrheit nach bestem 
Wissen und Gewissen gehandelt 
und die Betriebe aus den starren 
Verwaltungsstrukturen heraus-
zulösen versucht. Sie hätten den 
BVB so über 100 Millionen Fran-
ken erspart.

Angeschlagener Finanzchef
Für den früheren BVB-Direktor 
Martin Gudenrath fordert die 
Staatsanwaltschaft 15 Monate 
Gefängnis. 15 Monate sind es 
auch für den damaligen Direktor 
Jürg Baumgartner, der sich  heute 
zwar nicht mehr als Goldhelm, 
aber nicht weniger selbstbewusst 
als «Heldenschaffer» bezeichnet 
und als Berater arbeitet. Der 
 Zürcher liess sich während des 

gesamten Gerichtsprozesses von 
seiner Verteidigerin vertreten.

Für den damaligen Finanz-
chef Franz Brunner beantragt die 
Staatsanwaltschaft 13 Monate 

Gefängnis. Wobei Aschmann ge-
nau wusste, dass er bei Brunner 
mit dem Strafantrag «weit oben 
angesetzt» hatte, wie er während 
einer Pause gegenüber dem Be-
schuldigten entschuldigend ein-
räumte. Das lange, nun fast acht 
Jahre dauernde Strafverfahren 
hat den früheren BVB-Finanz-
chef berufsunfähig gemacht und 
aus der Lebensbahn geworfen. 

Entsprechend hart ging sein 
 Verteidiger Alain Joset mit Asch-
mann ins Gericht. «Sie als Klein-
wildjäger haben auf alles ge-
schossen, was Ihnen die BVB vor 
die Flinte getrieben haben.» 
 Geradezu perfid fand Joset, dass 
man Brunner die Spesenausla-
gen für ein Essen mit Lehrlingen 
zur Last legte und ihn so krimi-
nalisiert hat. 

Letztlich zementierte Joset 
das Narrativ, die Spesenkultur 
habe bei den BVB längst bestan-
den und der Trambetrieb habe 
im Nachgang für die Staatsan-

waltschaft ermittelt und das 
Strafverfahren gesteuert. Dies, 
indem man die Staatsanwalt-
schaft selektiv mit Dokumenten 
bediente, um die eigenen Leute 
zu schützen und die Sünden-
böcke abzuschiessen.

Probleme mit Personalgesetz
Zum neuen Narrativ gehört, dass 
die gemeinsame Beschaffung 
 einer Tango-Flotte mit der BLT 
eine «illegale Submission» war, 
wie es Gudenraths Verteidiger 
Andreas Noll ausdrückte. Guden-
rath und Baumgartner hätten die 
BVB vor diesem Rechtsbruch be-
wahrt und eine neue mustergül-
tige Ausschreibung lanciert und 
das Flexity-Tram gekauft. So 
 hätte man den BVB Millionen er-
spart.

Baumgartners Verteidigerin 
Rahel Bächtold dokumentierte 
mit einer Liste, dass die Spesen-
eskapaden bei den BVB schon vor 
Antritt der Goldhelm-Manager 

existiert hatten. Überhaupt zogen 
die Verteidiger alle Register, um 
die Freisprüche zu begründen. 

Ein Grund verdient nähere Be-
trachtung: Das Basler Personal-
gesetz erlaubt keine Auszahlung 
von Gleitzeit oder Überstunden 
– allenfalls nur zu 50 Prozent. 
«Wie soll jemand die Überstun-
den kompensieren, wenn er es 
wie Baumgartner nicht konnte?», 
fragte Bächtold rhetorisch. Bei-
spielsweise nach einem Unfall. 
Man könne Überstunden dem 
Betrieb nicht schenken, eine Aus-
zahlung sei also keine Schädi-
gung, wie es die Staatsanwalt-
schaft behaupte, argumentierte 
die Ostschweizerin und sagte: 
«Ein solches Personalgesetz 
habe ich noch nie gesehen, es 
wird keiner gerichtlichen Prü-
fung standhalten.»

Das Urteil folgt am Freitag-
nachmittag.

Daniel Wahl

Staatsanwalt fordert Gefängnisstrafen für BVB-Kader
Zweiter Prozesstag Die Speseneskapaden und die Selbstbedienungsmentalität der sogenannten BVB-Goldhelm-Manager  
sollen gemäss Staatsanwaltschaft mit 15 und 13 Monaten Gefängnis bestraft werden. 

Eden Gezai, Mariah Silkey, Reinhold Koch und Hündin Lydia bilden zusammen eine Wohngemeinschaft. Foto: Nicole Pont

«Sie als  
Kleinwildjäger 
 haben auf alles 
 geschossen,  
was Ihnen die BVB  
vor die Flinte  
getrieben haben.»
Alain Joset  
Verteidiger des ehemaligen 
 Finanzchefs Franz Brunner  
zu Staatsanwalt Karl Aschmann


