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Die Tricks bei der Prepaid-Registrierung 

Wie Asylbewerber Anschluss finden 
VON ALEXANDER SAUTTER 

Bild vergrössern  
Dank «augenauf» können auch Asylbewerber mit 
Prepaid-Karten telefonieren. FOTO: KEYSTONE 

  

ZÜRICH/BERN – Asylbewerber können nicht mehr mit Prepaid-Handys telefonieren. 
Denn die Karten dafür bekommen sie nur mit gültigen Reisedokumenten. Oder von der 
Menschenrechtsorganisation «augenauf». 
Wer mit einem Prepaid-Handy telefonieren will, muss sich vom 1. November an registrieren 
lassen. Ein entsprechendes Gesetz wurde Anfang des Jahres verabschiedet. Auch wer schon 
länger im Besitz einer Prepaid-Karte ist, muss neuerdings Personalien angeben, sonst wird die 
Nummer gelöscht. Der Hintergrund: Anonyme Handys waren bei Terroristen, Drogendealern 
und anderen Verbrechern sehr beliebt. Doch Polizei und Justiz wollen Telefonate verhindern, 
die keine Spuren hinterlassen.  

Die Neuregelung trifft aber auch Flüchtlinge und Papierlose. Denn Personen mit 
Aufenthaltsstatus N und F – also ohne gültige Reisepapiere – dürfen keine Prepaid-Karten 
mehr erwerben. Betroffen davon sind rund 60 000 Asylbewerber. 

Für die Menschenrechtsorganisation 
augenauf ist das ein unhaltbarer Zustand. 
Sie lässt deshalb bereits ausgegebene 
Prepaid-Karten unter den Namen ihrer 
Mitglieder registrieren und gibt sie an 
die Asylsuchenden weiter, die damit 
bisher schon telefoniert haben. «Uns 
geht es darum, dass diese Menschen 
nicht ausgeschlossen und isoliert 
werden», sagt Walter Angst von 
augenauf. «Ein Handy ist für sie die 
einzige Möglichkeit, um für Familien, 
Freunde oder Anwälte erreichbar zu 
sein.» 

Die Menschenrechtsorganisation hat in 
Zürich bereits 1179 Flüchtlingen zu 
einer Telefonkarte verholfen. Angst: 
«Das Bedürfnis ist riesig.» Der beim 
zuständigen Bundesamt Uvek in Bern: 
«Das Gesetz und die Verordnung 
verbieten es nicht, dass Prepaid-Karten weitergegeben werden.»  

Walter Angst fordert, dass künftig auch Asylbewerber wieder Prepaid-Telefonkarten 
erwerben können. Der zuständige Bundesrat Moritz Leuenberger hat jedoch Anfang Woche 
im Nationalrat erneut deutlich gemacht, dass Sicherheit für ihn wichtiger sei als das 
Kommunikationsangebot. Er möchte die bestehende Regelung daher nicht ändern. 

Augenauf führt ihre Aktion deshalb weiter. Mitte Oktober wollen die Menschenrechtler auch 
Asylbewerbern und Papierlosen in Bern das Handytelefonieren ermöglichen. 

Politiker halten Prepaid-Trick für 
«unverantwortlich» 
BERN. Der St. Galler Staatsanwalt Thomas Hans-
jakob hatte sich vehement für eine Registrierung
von Prepaid-Karten eingesetzt. Für die Aktion der
Menschenrechtsorganisation augenauf hat er kein
Verständnis: «Ich glaube nicht, dass es ein Men-
schenrecht auf anonyme Prepaid-Karten gibt.
Schliesslich existieren noch andere, günstigere
Möglichkeiten zum Telefonieren.» Hansjakob will
daher prüfen, ob die Verordnung so angepasst
werden kann, dass künftig auch die Weitergabe
bereits registrierter Karten meldepflichtig wird. 
Unterstützung erhält der Staatsanwalt vom Tessi-
ner FDP-Ständerat Dick Marty, der die augenauf-
Aktion als «unverantwortlich» bezeichnet. Marty:
«Man muss auch abklären, ob die Personen von
augenauf wegen Beihilfe belangt werden können,
wenn die Prepaid-Karten für kriminelle Zwecke
missbraucht werden.» 
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I H R E   M E I N U N G    
 
Haben Sie Verständnis für die Prepaid-Card-Aktion der Menschenrechtler? 

 Ja      431 640 711 Stimmen 
Nein    119  1250 1592 Stimmen   

Stand   3.10.04 
 03:10  

3.10.04 
13:40  

3.10.04 
19:10  
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Die Augen zu? 
Ich vermute, die Leute von «augenauf» haben die Augen zu. Anders lässt sich ihre 
Verhaltensweise nicht erklären. Sie müssen ab sofort zur Verantwortung gezogen werden und 
die Bussen und Haftstrafen kriminell gewordener Asylanten übernehmen. 

A.S., Walterswil 

 

Konsequenzen ziehen 
Wenn die Polizei ein Handy mit einer Prepard-Card bei einem kriminellen Asylanten findet, 
dann soll der registrierte «augenauf»-Besitzer mit Gefängnis bestraft werden. 

M.S., Thun 

 

Telefonkabine genügt 
Grundsätzlich ist es fragwürdig, dass Asylbewerber aus Steuergeldern Handykarten erhalten 
um Familie oder Anwalt zu erreichen. Es gibt in der Schweiz genügend öffentliche Telefone 
die bei Bedarf mit Münzen oder Telefoncard benutzt werden können. Herr Leuenberger, 
lassen Sie sich nicht von «augenauf» verbiegen!  

J.S., Losone 
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Frage der Woche: «Haben Sie Verständnis für die Prepaid-Card-Aktion der 
Menschenrechtler?» 
Ergebnis der Online-Abstimmung: 71% Nein / 29% Ja 
 

Die Organisation augenauf sollte sich blitzartig um einen neuen Namen bemühen. Die sind 
doch alle blind. Das Verteilen von Prepaid-Karten an Asylbewerber ist doch schon beinahe 
Beihilfe zu einer kriminellen Handlung. 

W.C., STEIN AM RHEIN SH 

 

Ich überlege mir, ob ich mich nicht als papierlose Asylantin anmelden soll. Dann komme ich 
endlich auch mal in den Genuss dieser Vorteile! Und da fragen sich diese Leute noch, warum 
wir Bürger bald zu allem, was die Ausländer betrifft, Nein sagen. Schade, denn genau diese 
Leute sind es, die uns den Glauben an die Gerechtigkeit nehmen. Nicht die Ausländer sind 
schuld, sondern genau diese Politik! 

H.H., GREIFENSEE ZH 

 

Es gibt überhaupt keine Rechtfertigung dafür, dass jemand anderes als der Besitzer und 
Benutzer eines Handys mit Prepaid Card registriert ist. Alles andere ist eine Verluderung 
unserer Rechtsauffassung und schlussendlich der Tod der Demokratie. 

R.B., WINTERTIIUR ZH 

 

Meine Antwort lautet kurz und klar: eine Unverschämtheit! Wir Schweizer müssen uns 
registrieren - da wundert es einen nicht, dass die Ausländer- und Asylantenfeindlichkeit stetig 
zunimmt. 

M.R., PER E-MAIL 

 

Ehrlich gesagt, mir kommt die Galle hoch. Ich finde unhaltbar, was augenauf verlangt. Wenn 
schon eure Mitglieder die Prepaid Card unter eurem Namen registrieren wollen, dann nehmt 
diese Leute bitte doch gleich privat bei euch auf und übernehmt auch gleich den restlichen 
Unterhalt. 

R. H., DORNACH SO 

 

Ich habe Verständnis für diese Prepaid-Card-Aktion. Da reisen Flüchtlinge aller Art um die 
halbe Welt und finden mit sicherem Gespür die kleine Schweiz. Mittellos und arm wie eine 
Kirchenmaus gelingt es ihnen, über 10000 Kilometer zurückzulegen, um einen Punkt auf der 
Erdoberfläche zu erreichen; natürlich ohne Papiere auf den letzten Metern. Dies tun sie ohne 
jegliche Kenntnis der Örtlichkeiten, allein im Glauben an Manna, Milch und Honig, das dort 
vom Himmel fallen soll. Das Buschtelefon von Caritas und Anverwandten geleitet sie sicher 
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zu uns. Obwohl angeblich aus dem tiefsten Mittelalter kommend, benötigen sie gemäss der 
Menschenrechtsorganisation augenauf weder Nahrungsmittel noch Kleidung, sondern 
dringendst eine Prepaid-Karte, um das Buschtelefon zu aktivieren. Hilfsorganisationen geben 
dem Bürger vor, Flüchtlinge hatten es am nötigsten. Wie sich Wertauffassungen doch 
verschieben können! Wie lässt sich denn so eine Aktivität rechtfertigen und verstehen? Je 
höher der wertmässige Umsatz steigt, desto höher fallen die Subventionen von Bund, Kanto-
nen, Städten und Gemeinden aus. Schlussendlich bewirkt eine hohe Geldumverteilungs-
maschinerie auch die Katapultierung eines Verwalters zum Direktor. 

W.S., LUZERN 

 

Nein, ich habe absolut kein Verständnis für diese Aktion. Es ist lächerlich zu behaupten, ein 
Handy sei die einzige Möglichkeit, Kontakt zu haben. Es gab schon vor der Handyzeit 
Asylbewerber. Und es gibt immer eine Möglichkeit zu telefonieren, bei einem Bekannten, 
einem Helfer, einer Behörde. Wenn nun aber diese augenauf-Leute das tun und es als ihre 
Pflicht erachten, ist das ihre Sache, mit all den möglichen Konsequenzen. 

H.D. GUECHTOULI, PER E-MAIL 

 

Dieses absurde neue Gesetz wird der Prepaid-Handy-Kriminalität Tür und Tor öffnen und die 
Schuld daran trifft wieder einmal unsere Politiker, welche dieses unnötige und nicht 
überschaubare Gesetz verabschiedet haben. 

M.G., BIEL BE 

 

Die Menschenrechtsorganisation «augenauf» unterstützt mit ihrer Aktion den Drogenhandel 
und den Terrorismus. Solche Organisationen sollten verboten werden. Mit welchem Geld 
kann sich ein Asylsuchender überhaupt ein Handy und eine Prepaid-Karte leisten? Wenn 
diese Menschen für Familie oder Freunde erreichbar sein sollen, würde ich ihnen empfehlen, 
wieder aus der Schweiz auszureisen und nach Hause zu fliegen. Diese Empfehlung mache ich 
auch allen Schweizern, die sich nicht registrieren lassen möchten. Geht hin als Papierlose und 
lasst euch registrieren. Danke, augenauf. So bleiben meine Daten geheim. 

R.S., WETZIKON ZH 
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