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Alpenland-Musikfestival
Sepp Silberberger holt Schlagersängerin
Beatrice Egli nach Bürglen. 29

«DieHoffnung stirbt zuletzt»
Entscheid Patrick Schenk und seine FrauAmberwohnenmit ihren pakistanischen Eltern inOberwangen.

Obwohl in der altenHeimat die Existenz des älteren Paares bedroht ist, wurde ein Antrag auf Asyl abgelehnt.

Rossella Blattmann
rossella.blattmann@
thurgauerzeitung.ch

Patrick Schenk hat Geburtstag.
Er wird 41 Jahre alt, doch nach
Feiern ist ihmundseinerFamilie
andiesemnasskaltenundgrauen
Novembertagnicht zuMute. Sei-
neFrauAmber, 38, bringtheissen
Kaffee. Ihre pakistanischen El-
tern Kushia, 68, und Elvina Pat-
rick, 63 – ihr Familienname ist
identischmitdemVornamendes
Schwiegersohns – sitzenebenfalls
am Küchentisch bei Schenks zu
Hause in Oberwangen nahe des
Klosters Fischingen.

DieStimmung ist betrübt, die
Gesichter sind todernst, denn:
Der Antrag auf Asyl, den Kushia
und Elvina Patrick Anfang Sep-
tember dieses Jahres gestellt ha-
ben, wurde abgelehnt. Der Ent-
scheid war bereits Anfang No-
vember im Briefkasten. Dies,
nachdem die ganze Familie drei
Jahre langmit Leib und Seele für
Kushia und Elvina Patrick ge-
kämpft hat. Angefangen mit
einem Familiennachzug, der ve-
hement abgelehntworden sei, so
der aufgebrachtePatrick Schenk.
«Wirkönneneseinfachnicht ver-
antworten, meine schwerkran-
ken, christlichenSchwiegereltern
in ein Land zurück zu schicken,
wosieder sichereToderwartet.»

Krankund
verfolgt

Im muslimischen Pakistan gilt
dasoffenePraktizierendesChris-
tentums als Gotteslästerung.
Gemäss Blasphemiegesetz steht
darauf die Todesstrafe. Ihre El-
ternkönnten in ihrer von islamis-
tischen Extremisten geprägten
HeimatstadtQuetta nahe der af-
ghanischen Grenze ihren Glau-
bennichtoffen leben, sagtAmber
Schenk.Wennsiedas täten,wür-
densie voneinemMobgesteinigt
oder auf eine andere Art getötet
werden. «In der Schweiz redet
man mit Worten. In Pakistan
sprechen die Pistolen.»

NicolasMartin ist Assistenzpro-
fessor am Asien-Orient-Institut
anderUniversität ZürichundPa-
kistan-Experte.Martin bestätigt
am Telefon, dass die aktuelle
politische Lage in Pakistan sehr
prekär ist. So gefährlich sei es
noch nie gewesen. «Seit den
Achtzigerjahren, insbesondere
nach den Anschlägen vom
11. September, haben Christen
und Mitglieder anderer religiö-
ser Minderheiten, auch Hindus
und verschiedene muslimische
Gruppierungen, aufgrund des
Blasphemiegesetzes massiv ge-
litten.»

Menschenwürdenwegenschein-
barer Kleinigkeiten der Blasphe-
mieangeklagtundmeist vomwü-
tendenMobgelyncht –offiziell ist
hingegen vom Staat Pakistan bis
heutekeineTodesstrafedurchge-
führt worden.

Kushia und Elvina Patrick
sind beide schwer krank. Nach
einem Verkehrsunfall vor drei
Jahren erlitt VaterKushia Patrick
ein Schädel-Hirn-Trauma. Seit-
her ist er rechtsseitigbewegungs-
eingeschränkt und psychisch
stark angeschlagen. Durch seine
geistige Verwirrtheit habeer äus-
serst wenig Kontrolle über seine

HandlungenundAussagen.Auf-
grund seiner Behinderung sei
sich Kushia Patrick der Gefahr
nicht bewusst, die ihm drohe,
wenn er in Pakistan auf offener
StrasseüberGott und Jesus spre-
che,betontdieverzweifelteToch-
ter Amber.

Manchmal würde sein
Schwiegervater der Schwieger-
mutter gegenüber auch hand-
greiflich, soPatrick Schenk. Elvi-
naPatrickhabekeinerleiEinfluss
auf ihrenMann.EinZustand,der
durch die patriarchalische Prä-
gungPakistansnurnochverstärkt
wird. «Ein pakistanischer Mann
lässt sich von einer Frau nichts
sagen», betont Patrick Schenk.

ElvinaPatrickhatBrustkrebs.
Eine geplante Operation ist nun
aufgrunddesmassiv verschlech-
tertenGesundheitszustandesder
älterenFrauvorübergehendnicht
durchführbar. «Im Körper mei-
ner Schwiegermutter haben sich
Metastasen gebildet. Ob sie sich
so weit erholt, dass eine plasti-
sche Rekonstruktion der wegen
desKrebsesentferntenBrustwie-
dermöglich ist, steht indenSter-
nen», so der besorgte Patrick
Schenk.

Ungewisse
Zukunft

CamillusGuhl, Leiter desMigra-
tionsamts Thurgau, schreibt auf
Anfrage, dassdasMigrationsamt
desKantons sicherstnach rechts-
kräftig abgeschlossenem Asyl-
verfahren zum Fall äussern kön-
ne. Und dann nur zu generellen
Verfahrensfragen. Dies gelte
auch für alle anderen Fälle. Wie
es nun für Kushia und Elvina Pa-
trickweitergeht, ist ungewiss.Die
Familie hat 30 Tage Zeit, um
gegen den negativen Asylent-
scheidEinsprache zuerheben.Es
sähe nicht gut aus, meinen Pat-
rick Schenk und seine Frau Am-
ber niedergeschlagen. «Aberwir
werden jetzt alle Hebel in Bewe-
gung setzen, um meine Schwie-
gereltern hier zu behalten. Die
Hoffnung stirbt zuletzt.»

Patrick Schenk (l.), die Schwiegereltern Kushia und Elvina, und Ehefrau Amber Schenk (r.) in der heimischen Stube. Bild: Donato Caspari
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Gericht gibtMilchbauernRecht
Thurgau DasObergericht bestätigt aufständischeMilchbauern aus
demKanton. Sie weigern sich, Lactofama-Abgaben zu bezahlen.

Mehrere Milchbauern aus dem
Thurgauweigern sich, 0,35Rap-
pen pro KilogrammMilch an die
Exportfirma Lactofama abzuge-
ben. Diese wurde vom Verband
Schweizer Milchproduzenten
(SMP)als Selbsthilfeorganisation
gegründet,mitdemZiel, saisona-
le Ungleichgewichte auf dem
Markt abzufedern und den
SchweizerMilchpreis zu stützen.
Der Streit zieht sich bereits über
zwei Jahrehin.Als sichursprüng-
lich 150 ThurgauerMilchbauern
weigerten, die Abgabe zu bezah-
len,drohtederVerbandThurgau-
erMilchproduzenten (TMP) erst
mit Rauswurf, dann mit Betrei-

bung der betreffenden Mitglie-
der. Schliesslich klagte die TMP
exemplarisch gegen einen der
säumigenZahler.Ein imJuni ver-
öffentlichtes Urteil des Bezirks-
gerichts Arbon gab dem TMP zu
grossenTeilenRecht (unsereZei-
tungberichtete).DieBauernhät-
ten die Beiträge also bezahlen
müssen.

Doch nun weist das Oberge-
richt als zweite Instanz dieKlage
gegen den Thurgauer Milch-
bauern ab. Der Artikel in den
TMP-Statuten,wonachderThur-
gauerVerbanddieBeschlüsseder
SchweizerMilchproduzentenals
verbindlichanerkannte, habevor

Gericht nicht standgehalten.Ge-
mäss den damals geltenden Sta-
tutenhättedieGeneralversamm-
lung die Beiträge der Mitglieder
festlegenmüssen.DieThurgauer
Milchproduzenten behoben die-
sen Mangel in ihren Statuten an
einer ausserordentlichen Gene-
ralversammlung im September.
DieMehrheitderVersammlungs-
teilnehmer stimmte dafür, dass
die ordentlichen und statuten-
mässig gefassten Beiträge zu be-
zahlen sind (unsere Zeitung be-
richtete). Der Entscheid des
Obergerichts ist nicht rechtskräf-
tig. Er kann beim Bundesgericht
angefochtenwerden. (red)

Pro Velo kämpft für
Fachstelle Langsamverkehr

Budget «Das Velo ist eineGold-
grube», schreibt Pro Velo Thur-
gau in einer Medienmitteilung.
Gemäss Schätzungen bringe das
Velofahren imKantonderVolks-
wirtschaft jährlich rund280Mil-
lionen Franken ein. In erster
Linie profitieredasGesundheits-
wesen enorm, so schreibt Pro
Velo.MitdemLangsamverkehrs-
konzept hat die Regierung vor,
den Veloanteil zu erhöhen. Eine
neueFachstellebeimTiefbauamt
wäre fürdieUmsetzungdesKon-
zepts verantwortlich.

Der Veloverband vermutet,
dass für die Entscheidung über
den Kredit für diese Fachstelle
nicht alle Fakten auf dem Tisch
liegen,weshalber sichmit einem
SchreibenundeinemFaktenblatt

an alle Kantonsräte wendet. Die
jährlichen Investitionskostenvon
rund 150000 Franken seien ein
vergleichsweise geringer Betrag
für die Goldgrube, die das Velo
sein könne. In der Budgetdebat-
te, die nächsten Mittwoch das
ersteMal imGrossenRat traktan-
diert ist, entscheiden die Kan-
tonsrätedarüber, obdasTiefbau-
amt die nötigen Gelder für die
Fachstelle erhält. Der Velover-
band weist darauf hin, dass das
Langsamverkehrskonzept und
die Fachstelle unter anderem
aucheineAntwortderRegierung
auf die Kritik sei, dass Fehlpla-
nungenbei derVeloinfrastruktur
«kostenintensiveundschicksals-
hafte Unfälle zur Folge hatten
und noch immer haben». (lsf)

«Wirkönnen
siedochnicht
einfachso in
densicheren
Todschicken!»

PatrickSchenk
Schwiegersohn

«Inder
Schweiz redet
manmit
Worten. In
Pakistanmit
Pistolen.»
AmberSchenk
Tochter
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