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Grundlose, oft demütigende Polizeikontrollen prägen den Alltag 
vieler Migrant_innen. Wer nicht mitteleuropäisch aussieht,  
muss damit rechnen, zum Opfer von racial profiling zu werden.  
Drei Aktivisten der Autonomen Schule Zürich (ASZ) erzählen von 
ihren Erfahrungen mit rassistischen Polizeikontrollen. 

A: An meine erste Polizeikontrolle erinnere ich 
mich gut. Es war an einem Dienstag, bei der 
Haltestelle Kanonengasse. Wir warteten zu 
dritt auf den Bus, als ein Streifenwagen vor-
fuhr. Die Polizisten kamen zu uns, um unsere 
Ausweise zu kontrollieren. Wir hatten aber alle 
nur eine Kopie von unserem abgelaufenen Aus-
weis, weshalb sie uns mitnahmen. Auf dem Pos-
ten mussten wir Fingerabdrücke machen. Von 
mir fanden sie nichts im System. Danach muss-
ten wir in die Kaserne ins Gefängnis, wo sie 
mich wie einen Dieb fotografierten. Sie nahmen 
auch meine Spucke für die DNA. Es wurde 
Mittwoch. Am Mittwochnachmittag sagten sie 
mir: «Du bist schon lange in der Schweiz, du 
bist illegal!» Ich kam vor die Richterin. Die 
Richterin sagte: «Du musst 500 Franken bezah-

len.» Ich antwortete, ich hätte kein Geld, nur 
Gutscheine für die Migros. Sie sagte: «Dann 
musst du 300 Franken bezahlen.» – «Ich kann 
auch 300 Franken nicht bezahlen», antwortete 
ich. Sie ging hinaus, kam wieder und sagte: 
«Bezahl 100 Franken!» – «Das geht auch nicht», 
sagte ich. Sie verurteilte mich dann wegen ille-
galen Aufenthalts in der Schweiz zu einer Busse 
von 1800 Franken oder zu drei Monaten Ge-
fängnis – für zwei Jahre auf Bewährung – und 
ich musste im Kasernengefängnis bleiben. Am 
Freitag kam jemand vom Migrationsamt und 
fragte mich: «Verlässt du die Schweiz?» Ich sag-
te: «Nein.» Er sagte: «Dann bleibst du im Ge-
fängnis.» Ich sagte: «Okay.» Aber am Nachmit-
tag schickten sie mich trotzdem weg. So kam 
ich wieder auf freien Fuss.

Warten auf das «Taxi» 
Beim zweiten Mal war ich auf dem Weg in die 
Autonome Schule im Bus Nr. 31. Bei der Halte-
stelle Bäckeranlage standen sechs Polizisten 
und kontrollierten alle. Sie stiegen auch in den 
Bus und sagten: «Du und du und du, ihr kommt 
raus!» Wir waren alle Schüler der ASZ. Wir 
mussten auf das «Taxi» warten, wie die Polizis-
ten das Gefängnisauto nennen. Erst brachten 
sie uns zur Stadtpolizei bei der Uraniabrücke, 
wo wieder fotografiert wurde. Dann kamen wir 
ins Kasernengefängnis. Am nächsten Tag war 
ich wieder bei den Richtern. Sie fragten: «War-
um hast du das Land nicht verlassen?» Ich sag-
te: «Es ist nicht möglich ohne Papiere.» Sie sag-
ten: «Du bist ein Wiederholungstäter. Dafür 
gibt es drei Monate Gefängnis oder die Busse 
von 1800 Franken plus zusätzlich 300 Franken, 
weil du in der Schweiz geblieben bist.» Später 
kam wieder jemand vom Migrationsamt und 
sagte, ich müsse das Land in drei Tagen verlas-
sen. Ich sagte: «Ich kann nicht. Ich habe keine 
andere Möglichkeit, als hier zu bleiben.» Dar-
auf bekam ich ein Papier, in dem steht, dass ich 
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«ZEIGEN SIE  IHREN   AUSWEIS!»

PAPIER
LOSE 
ZEITUNG Mit einer Menschenkette vor dem Schulhaus der ASZ  

in Zürich-Altstetten protestierten am 8. April Akti-
vist_innen und Kursteilnehmende der ASZ sowie So-
lidarische gegen die ständigen Polizeikontrollen in 
unmittelbarer Nähe der Schule. (Bilder: ASZ)

Weiter auf S. 2
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mich fünf Jahre lang nicht im Schengenraum 
aufhalten dürfe. Nach ein paar Tagen im Ge-
fängnis wurde ich wieder entlassen. – Die Busse 
habe ich übrigens bezahlt, in vielen kleinen Ra-
ten und mit einem Vorschuss von Freunden. 

Ich lebe nun seit dreizehn Jahren in der 
Schweiz. Doch ich erschrecke immer, wenn ich 
Polizisten sehe.

B: Du bist nur zwei Mal kontrolliert worden? Ich 
habe viele Kontrollen erlebt. Eine davon habe 
ich in extrem schlechter Erinnerung. Ich wohn-
te damals in Wetzikon und war im Zug unter-
wegs. Die Polizei stieg ein und machte Kontrol-
len. Eine Beamtin fragte mich nach meinem 
Ausweis. Ich zeigte meinen Ausweis. Sie sagte: 
«Mach den Mund auf!» Ich antwortete: «War-
um? Ich mache doch nicht einfach den Mund 
auf?!» Sie sagte: «Du musst!», und als ich nicht 
gleich reagierte, griff sie mir an die Kehle, würg-
te mich und drückte mir den Mund mit Gewalt 
auf. «Ah», sagte sie dann, «es ist gut.» Ich war 
schockiert. Dachte sie vielleicht, dass ich Drogen 
verstecke? Ihr Kollege kam zu uns und ich frag-
te: «Haben Sie gesehen, was sie mit mir gemacht 
hat?» Er sagte: «Nein, ich habe nichts gesehen.» 
Dieses Erlebnis verfolgt mich bis heute. 

Eine andere Geschichte: Ich gehe regelmäs-
sig joggen an der Limmat. Der Buchhalter der 
ASZ fand das toll, und er wollte mich einmal be-
gleiten. Wir verabredeten uns am Bahnhof Alts-
tetten an einem Samstagmorgen. Mein Freund 
trug zum Jogginganzug eine warme Jacke. 
«Mit der Jacke wird es dir zu heiss», sagte ich 
ihm, «Häng sie irgendwo auf.» Wir gingen zum 
Fluss hinunter. Mein Begleiter dachte, dort 
könne er die Jacke aufhängen. Unterwegs kam 
uns ein Streifenwagen entgegen. Die Beamten 
wendeten, kamen uns nach und verlangten, un-
sere Ausweise zu sehen. Mein Schweizer Freund 
hatte den Ausweis in der Jackentasche und 
konnte ihn vorweisen, ich hatte jedoch keinen 
Ausweis dabei. «Ich bin zum Joggen hier, ich 
habe nur den Hausschlüssel dabei», sagte ich. 
«Wir müssen deine Identität überprüfen», sag-
ten die Polizisten. Sie führten mich in Hand-
schellen ab und brachten mich zum Posten am 
Limmatplatz. Mein Freund geriet in Panik. Er 
alarmierte die Leute von der ASZ und viele ka-
men zum Polizeiposten. Sie blockierten das 
Auto, mit dem man mich zur Kaserne bringen 
wollte. Daraus wurde eine richtig grosse Sache, 
die Polizei setzte sogar Tränengas ein. «Sie ha-
ben sehr böse Freunde!», sagte man zu mir. «Oh 
nein», antwortete ich, «nein, sie sind sehr nett!» 
In der Kaserne behaupteten sie, ich sei illegal 
und ich musste bleiben. Am Sonntag fragten 
sie, ob ich bestätigen könne, dass mein Asylver-
fahren am Laufen sei. Ich sagte, wir könnten 
versuchen, meine Anwältin anzurufen oder bei 
mir zu Hause die Unterlagen zu holen. Sie woll-
ten die Unterlagen. Als wir in meine Wohnung 
kamen, war meine Freundin eben zur Anwältin 
gegangen und hatte alle Papiere mitgenom-
men. Bloss ein E-Mail der Anwältin war noch 
da. Zum Glück akzeptierten sie diesen Brief als 
Beleg. Sie sagten, ich müsse nicht im Gefängnis 
bleiben, sondern werde am gleichen Tag entlas-
sen. Sie brachten mich jedoch wieder in die Zel-
le. Zwei Stunden später rief ich den Gefängnis-
wärter und erzählte ihm, was die Polizisten ge-
sagt hatten. Der Gefängniswärter erwiderte, 

ich müsse noch bis Montag im Gefängnis blei-
ben, dann komme jemand vom Migrationsamt. 
Am Montag morgen brachte mich der Wärter 
zu einer Gruppe von Leuten, die nach Italien 
zurückgeschafft werden sollten. Ich hatte viel 
Stress, weil ich dachte, man würde mich irr-
tümlich auch nach Italien ausschaffen. Es war 
sehr belastend, doch am Ende kam ich frei.

Nun stösst C zur Gesprächsrunde. 

C: Meine erste Polizeikontrolle erlebte ich am 
Bellevue. Ich hatte einen negativen Asylent-
scheid bekommen und wollte nun eine Frau fin-
den, um zu heiraten und in der Schweiz zu blei-
ben. Es hiess, am Bellevue könne man Frauen 
kennenlernen. Wir sassen zu dritt auf einer 
Bank, alle drei aus Afrika. Da hielt ein Streifen-
wagen. Vier Polizisten stiegen aus und kamen 
direkt auf uns zu. Es war offensichtlich, dass sie 
speziell uns drei kontrollieren wollten. In die-
sem Moment beschloss jeder von uns, seine ei-
gene Haut zu retten. Wir standen auf und gin-
gen jeder in eine andere Richtung davon. Die 
beiden anderen hatten sie schnell gefasst, aber 
ich war etwas schneller.

B: Vielleicht hattest du am meisten Angst und 
bist deshalb so schnell gerannt!

C: Nein, ich bin nicht gerannt. Nur schnell ge-
gangen. Doch ein Polizist holte mich ein und 
sagte: «Hallo! Ich will deinen Ausweis sehen!» 
Sie nahmen mich ebenfalls fest und legten uns 
allen Handschellen an. 

Es war sehr entwürdi-
gend, so vor allen Leuten 
gefesselt und abgeführt 
zu werden! 
Wir hatten ja nichts getan, wir sassen nur da 
und schauten. Sie haben uns dann in die Kaser-
ne gebracht.

Das zweite Mal war im Bus 31 auf dem Weg in 
die Schule. Sie stiegen ein und verlangten mei-
nen Ausweis. Ich dachte, sie wollen mein Ticket 
sehen und zeigte es ihnen. «Wir wollen nicht 
dein Billet, sondern deinen Ausweis!», sagten 
sie. Der Bus verspätete sich, denn die Passagiere 
haben sich für mich gewehrt, aber natürlich 
nahmen sie mich trotzdem mit und ich blieb 
wieder einmal drei Tage in der Kaserne.

Einmal haben sie mich sogar aus der Schule 
abgeholt. Ich wartete damals auf meine Heirats-
bewilligung und dachte, man dürfe mich jetzt 
nicht mehr einfach so mitnehmen. An diesem 
Tag standen wir zu dritt vor der Schule und 
rauchten, als ein Streifenwagen in Richtung 
Farbhof vorbeifuhr. Ich hatte meine Zigarette 
fertig und ging wieder ins Haus. Doch die Poli-
zei kam zurück und fragte nach mir. Die Poli-
zisten kamen ins Haus und trafen mich in der 
Bibliothek. «Ausweiskontrolle!», sagten sie. Ich 
antwortete: «Das ist die Autonome Schule, sie ist 
für die Polizei verboten.» Sie sagten: «Kommen 
Sie runter!» Ich sagte: «Nein.» Sie sagten: «Frei-
willig oder mit Gewalt?» Ich antwortete: «Okay, 
freiwillig.» Sie legten mir Handschellen an und 
führten mich nach unten. Es waren vier Polizis-
ten. Sie sagten, ich sei weggerannt und sie dürf-
ten ins Haus, wenn jemand wegrennt. Ich wur-
de mitgenommen, doch am anderen Tag haben 
sie mich wieder freigelassen, da meine Heirats-
bewilligung inzwischen eingetroffen war. 

Gab es auch schon positive Erfahrungen 
mit der Polizei?
A: Einmal war ich an einem Fest in Winterthur. 
Es war ziemlich spät, als ich an den Bahnhof 
kam und ich war auch etwas betrunken. Beim 
Bahnhof traf ich zwei Polizisten. Sie fragten 
mich, wo ich wohne und ich sagte, in Düben-
dorf. Es war sehr kalt in jener Nacht und es fuh-
ren keine Züge mehr. Da sagten die beiden: 
«Komm, wir bringen dich nach Hause!» Sie 
fuhren mich tatsächlich nach Hause.

B: Ich war an einem Abend auf dem Weg in eine 
Kneipe, wo ich manchmal ein Bier trinke, und 
ging bei Rot über eine Kreuzung. Auf der ande-

Polizeikontrollen rund 
um die ASZ:   
Unhaltbare Situation

Fast täglich gibt es diesen Frühling rund um 
den Standort der ASZ in Altstetten Polizeikon-
trollen, die sich gegen Kursteilnehmende und 
Mitglieder der Schule richten. Dagegen haben 
wir am 8. April mit einer Menschenkette von 
der Tramhaltestelle Bachmattstrasse bis zum 
Lindenplatz protestiert.

Die Kontrollen finden an der  nahegelege-
nen Tramstation statt oder direkt am Eingang 
der Zwischennutzung «Zitrone», in deren Ge-
bäude sich die ASZ befindet. Bei den Kontrol-
len müssen die Leute ihre Ausweise zeigen. 
Teilweise kommt es dabei auch zu Verhaftun-
gen wegen illegalen Aufenthalts. Zudem mar-
kiert die Polizei permanente Präsenz, in dem 
sie um das Haus fährt. Verbunden mit den 

Kontrollen schafft dies ein ständiges Gefühl 
der Unsicherheit und Stress.

Bei den Kontrollen in der und rund um die 
ASZ handelt es sich offensichtlich um reine 
«Routinekontrollen» ohne konkrete Ver-
dachtsmomente. Sie stellen somit einen klaren 
Verstoss gegen die Abmachungen dar, welche 
zwischen der Schule und dem Polizeivorsteher 
Richard Wolff sowie dem Polizeikommandan-
ten Daniel Blumer im April 2014 getroffen 
wurden. Die Führung der Stadtzürcher Poli-
zei sicherte damals zu, dass es rund um die 
ASZ keine Personenkontrollen wegen des Ver-
dachts auf illegalen Aufenthalt geben solle. 
Auch sollte es keine Kontrollen ohne Ver-
dachtsmoment allein aufgrund der Hautfarbe 
geben (sogenanntes racial profiling).

Wir fordern Polizeivorstand Wolff und sei-
ne Polizeiführung auf, dafür zu sorgen, dass 
die Polizeikontrollen in der und rund um die 
ASZ sofort aufhören. Zudem fordern wir, der 
Praxis des racial profiling auf dem gesamten 
Stadtgebiet ein für alle mal ein Ende zu setzen.

Fortsetzung von  S. 1
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Wegen Verletzung der Anti-Folter-Konvention

von Abed Azizi

Ich warte 10 Minuten im HB Zürich bis der Zug 
kommt. Wie ich es schon oft zuvor erlebt habe, 
kommen ein paar Polizisten direkt auf mich zu. 
Nach der Körperkontrolle beginnen sie, die üb-
lichen Fragen zu stellen: «Was machst du in der 
Schweiz? Was suchst du hier und warum gehst 
du nicht zurück?» Ich antworte, dass ich einen 
Ausweis und auch einen Anwalt habe. «Wer be-
zahlt deinen Anwalt? Wir Schweizer müssen 
das bezahlen», belehrt mich der Polizist. «Das 
stimmt nicht», protestiere ich wütend, «ich 
habe ihn selbst bezahlt mit meinen Ersparnis-
sen, damit er eine CAT1-Beschwerde bei der 
UNO einreicht.» «Alle Ausländer lügen», ent-
gegnet der Polizist. 

Ich bin Kurde aus dem Iran und habe vor 
meiner Flucht für eine verbotene kurdische Par-
tei Propaganda gemacht. Die Polizei sah mich 
dabei, kam zu mir nach Hause und wollte mich 
verhaften. Doch ich war schon nicht mehr dort: 
Ich hatte gemerkt, dass sie mich beobachtet 
hatten und wusste, dass ich nicht im Iran blei-
ben konnte. Ich floh aus dem Land und wurde 
in den Bergen von Kurdistan-Irak Peschmerga2. 
Warum gehe ich nicht zurück? Ich bin seit vier-
zehn Jahren Mitglied in einer als illegal erklär-
ten Partei und habe gegen die iranische Regie-
rung gekämpft. Mitgliedern von illegalen Par-
teien droht im Iran die Todesstrafe oder 
lebenslange Haft. Die Regierung glaubt, dass 

sie von Gott sei, und wenn du gegen sie bist, bist 
du automatisch gegen Gott.

Als ich in die Schweiz gekommen bin, erhielt 
ich eine Arbeitsbewilligung. Ich arbeitete zwei 
Jahre lang hart in einem Schnittblumenkultur-
betrieb. Von meinem geringen Einkommen 
habe ich Sozialabgaben gezahlt und gemäss 
Asylgesetz sogar noch eine spezielle Abgabe 
von zehn Prozent. Das niedrige Einkommen 
reichte nur gerade für meine Miete und meine 
Lebenshaltungskosten. Trotzdem versuchte 
ich während dieser Zeit so viel Geld wie mög-
lich beiseite zu legen, um einen Anwalt zu be-
zahlen. Plötzlich kam dann das Arbeitsverbot, 
ausgelöst durch den Negativ-Entscheid des 
Bundesamts für Migration (BfM). Das BfM hat-
te entschieden, mich nicht als Flüchtling anzu-
erkennen und entzog mir deswegen das Recht 
zu arbeiten. Es folgten drei Jahre voller Schwie-
rigkeiten und bangen Wartens auf die Briefe 
des Anwalts. 

Während ich auf den Entscheid der UNO 
warten musste, wurde ich genauso behandelt 
wie andere Flüchtlinge, die gar keine Papiere 
haben. Obwohl ich gemäss der UNO nicht aus-
geschafft werden durfte, war ich mir nicht si-
cher, ob sich die Schweiz  an diese Anweisung 
halten würde. Die Polizisten spielten mit mei-
ner Angst. Einmal sperrten sie mich sogar un-

vom Redaktionskollektiv 

Liebe Leser_innen!
An vielen Orten herrscht Krieg, Ausbeutung, 
Arbeitslosigkeit, diktatorische Länder zwingen 
die Menschen zur Flucht. Die europäischen 
Länder nennen die Geflüchteten ein Problem, 
sehen aber kein Problem darin, an der Ausbeu-
tung der Länder, aus denen die Menschen flüch-
ten, teilzuhaben. Und wenn die ausgebeuteten 
Länder eine Demokratie installieren wollen, 
werden sie gestürzt. Entweder soll Europa die 
Geflüchteten willkommen heissen, denn es 
trägt eine Mitschuld an der Flucht der Men-
schen, oder es soll die Länder in Ruhe lassen, 
damit sie eine Demokratie schaffen können. 
Westliche Demokratiemissionen mit Bomben 
und neoliberalen Strukturanpassungspro-
grammen haben keine Demokratie, aber umso 
mehr Leid und Zerstörung gebracht.

Die aktuelle Ausgabe der Papierlosen Zei-
tung hat die zentrale Absicht zu fragen: Warum 
flüchten Menschen? Was sind die politischen 
und sozioökonomischen Zusammenhänge von 
Flucht? Und: Wie reagiert die Schweiz auf die 
Migration von unten? 

Repression gegen Migrant_innen, rassisti-
sche Polizeikontrollen, diskriminierende Ge-
setze zeigen, … 

… dass es nicht die Bar-
bar_innen sind, die 
kommen, sondern dass 
Europa selbst barbarisch 
geworden ist.

 
Die Papierlose Zeitung ist ein Produkt der 

Autonomen Schule Zürich. Die Zusammenset-
zung aller, die an der Zeitung mitgewirkt ha-
ben, kann als buntscheckiger Haufen mit und 
ohne Aufenthaltsbuchstaben bezeichnet wer-
den. Das ist kein Abfeiern der Verschiedenheit, 
der Differenz, kein Diversity Management, kein 
interkultureller Dialog. Wir sind alle unter-
schiedlich und unsere Erfahrungen in der heu-
tigen Gesellschaft sind sehr ungleich. Das sollte 
klar sein und nicht im Zentrum stehen, denn 
die Bedeutung der Unterschiede ist in keiner 
Weise stabil. Wir sind schwarz und braun, Män-
ner und Frauen, schwul und hetero, Christen 
und Muslime, aber diese Frage ist vielleicht we-
niger von Bedeutung als die Frage, ob wir ar-
beitslos sind, ein Strafregister haben oder uns 
in Gefahr einer Abschiebung befinden. Das Ge-
meinsame entsteht durch «eine Analyse, eine 
Bewusstwerdung der spezifischen Gesellschaft, 
der spezifischen Sorgen, der spezifischen Tode, 
die anderen geschehen, die, gemeinsam, diese 
Zeit und diesen Raum teilen – ein Raum so 
gross wie die Erde und eine Zeit so aktuell wie 
diese» (Susan Buck-Morss).

Für eine Gesellschaft der Solidarität, Gleich-
heit und Gerechtigkeit.

Viel Spass beim Lesen!Weiter auf S. 7

ren Seite hielten mich zwei Polizisten auf. «Es 
war rot», sagten sie. «Die Busse kostet 20 Fran-
ken. Aber weil es eine Mittelinsel und sogar 
zwei Rotlichter gibt, macht es 40 Franken.» 
Dann zeigte ich ihnen mein Portemonnaie. «Ich 
habe nur zwanzig Franken dabei», sagte ich. 
«Damit möchte ich ein Bier trinken gehen. 
Wenn Sie es nehmen, muss ich nach Hause.» – 
«Sieh mal», sagte der eine Polizist darauf, «er 
hat kein Geld. Lassen wir ihn sein Bier trinken!» 
Sie drückten ein Auge zu. Das gibt es auch.

C: Einmal kontrollierten sie mich und nahmen 
mich nicht mit. Am nächsten Tag wollten sie 
schon wieder kontrollieren und ich sagte: «Hey, 
ihr habt mich doch gestern schon kontrolliert.» 
– «Ah, das warst du? Sorry, tut uns leid», sagten 
sie und kontrollierten mich nicht. 

B: Das ist aber nichts Positives.

C: Doch, doch. Es ist positiv, wenn sie dich ein-
mal nicht mitnehmen.

A: Ich verstehe einfach nicht, warum sie ständig 

kontrollieren. Wenn du etwas machst, was 
nicht in Ordnung ist, dann ja. Aber einfach so 
die Menschen kontrollieren. Das verstehe ich 
nicht.

B: Es gibt jemanden bei uns an der Schule, der 
sehr oft kontrolliert und mitgenommen wor-
den ist. Er war schon wochenlang im Gefäng-
nis. Sogar in Haftanstalten für richtige Verbre-
cher. Einfach, weil er sich in der Schweiz auf-
hält. Sie haben ihn stets mit Handschellen 
abgeführt. Es kam soweit, dass er ihnen schon 
die Hände entgegenstreckte, wenn er sie von 
weitem sah: «Bitte sehr, dann nehmt mich halt 
wieder mit.» Doch es ist besser geworden. 

A: Findest du? Ich denke eher, dass wir uns an-
gepasst haben. Wir meiden bestimmte Orte 
und machen Umwege, um nicht dort vorbeizu-
kommen, wo viele Kontrollen gemacht werden. 
Wir sagen einander, wo es weniger gefährlich 
ist. Ich finde das keine Verbesserung, sondern 
sehr fragwürdig.

Gesprächsaufzeichnung von Katharina Morello

KURDISCHE FLÜCHTLINGE: UNO VERURTEILT DIE SCHWEIZ

EDITORIAL
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von Mirjam Brunner 

Mit einer Demonstration gegen das europäische Grenzregime begann 
im Februar 2015 ein dreitägiges Treffen der Internationalen Koalition 
der Sans-Papiers und Migrant_innen in Berlin (CISPM). Migrant_in-
nen- und Sans-Papiers-Kollektive aus elf Ländern Europas und Nord-
afrikas nahmen daran teil. In einem Gespräch erklären zwei Teilneh-
mer, was die CISPM ist und wie sie sich seit ihrer Gründung 2012 
entwickelt hat.

«Wir sind hier vor der spanischen Botschaft in 
Berlin, um unseren Freunden zu gedenken, die 
genau vor einem Jahr, am 6. Februar 2014, in 
Ceuta ermordet wurden, als sie versuchten, 
über die Grenze nach Europa zu gelangen. 
Schande diesem Europa, das Krieg gegen die 
Migrant_innen führt! Nieder mit den Mauern, 
Zäunen und Gesetzen, die Migrant_innen kri-
minalisieren in Spanien und in Europa. Wir, die 
Internationale Koalition der Sans-Papiers und 
Migrant_innen, sind angereist aus Frankreich, 
aus Spanien, aus Italien, aus Polen, aus der 
Schweiz, aus Deutschland, Marokko und Tune-
sien, um zu sagen: Genug ist genug! Stoppt den 
Krieg gegen Migrant_innen. Bewegungsfrei-
heit für alle und überall!»

Diese Worte richtete Papa Simel, Mitglied 
der Internationalen Koalition CISPM, der aus 
Spanien angereist war, an die spanische Bot-
schaft in Berlin. Die Wut gegen dieses Europa, 

das nicht zögert zu töten, um seine Grenzen zu 
sichern, ist an der Demonstration vom 6. Febru-
ar 2015 zum Gedenken der Toten und Vermiss-
ten von Ceuta deutlich zu spüren. Manche De-
monstrant_innen haben die Toten und Ver-
missten gekannt, haben mit ihnen zusammen 
über Monate in den Wäldern Marokkos nahe 
der Grenze gelebt. Sechzehn Särge mit Kerzen 
wurden vor der spanischen Botschaft aufge-
reiht: Fünfzehn für die Migrant_innen, die am 
6. Februar 2014 der rassistischen Hetze der spa-
nischen und marokkanischen Grenzpolizei 
zum Opfer fielen, als sie versuchten nach Euro-
pa zu gelangen. Und ein Sarg symbolisch für 
die über fünfzig Migrant_innen, die seit die-
sem Tag vermisst werden oder illegal nach Ma-
rokko abgeschoben wurden. Ein Mitglied der 
CISPM, das aus Italien angereist war, richtete 
sich an die spanische Botschaft: „Mit diesen 
Särgen hier appellieren wir an euer Gewissen: 

Spanien, Europa, ihr habt sie getötet! Dies ist 
ein Europa der Friedhöfe. Im Süden Italiens ha-
ben wir Friedhöfe mit Gräbern, die lediglich 
mit einer Nummer versehen sind. Wenn dieses 
Europa von Demokratie und Meinungsfreiheit 
spricht, dann muss es auch die Bewegungsfrei-
heit anerkennen!“

In einem Demonstrationszug wurden die 
Särge von der spanischen Botschaft aus durch 
das Zentrum Berlins bis zur marokkanischen 
Botschaft getragen. Vor dem Bundesrat hielt 
der Demonstrationszug an und die Särge wur-
den vor dem Regierungsgebäude aufgereiht, 
um die Beteiligung Deutschlands an der Grenz-
politik zu denunzieren. Während der ganzen 
vierstündigen Demonstration wurde gerufen: 
«Honte, honte, honte à cette Europe, qui fait la 
guerre aux immigré_e_s!»

***
Diallo Koundenekoun, du bist aus Paris angereist und 
gehörst zu der CSP75, sozusagen dem Gründerkollektiv der 
CISPM. Wie kam es zur Gründung der internationalen 
Koalition?
Die CISPM wurde 2012 gegründet, im Rahmen 
des ersten europäischen Marschs der Sans-Pa-
piers und Migrant_innen. Beim Marsch ging es 
darum, die Bewegungsfreiheit nicht nur zu for-
dern, sondern diese direkt zu praktizieren. Das 
haben wir getan, indem wir als Sans-Papiers 
neun Grenzen kollektiv überschritten haben. 
Die Idee eines europäischen Marschs kam uns 
während des Marschs Paris-Nice im Jahr 2010, 
als wir von Paris aus zu Fuss nach Nice gingen, 
um dort am Afrika-Frankreich-Gipfel an die 
Staatschefs unserer Heimatländer zu appellie-
ren. Unsere Antwort auf die migrationspoliti-
schen Probleme muss eine europäische und in-
ternationale sein. Deshalb haben wir uns an 
Migrant_innenkollektive in Italien, Deutsch-
land, Belgien und später der Schweiz gewendet 
und mit ihnen den ersten europäischen Marsch 

Treffen der Internationalen Koalition der Sans-Papiers und  
Migrant_innen (CISPM) in Berlin

STOPPT DEN KRIEG GEGEN 
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Mai  2015  5

der Sans-Papiers und Migrant_innen organi-
siert.

Welches sind die Hauptforderungen der CISPM?
Es geht immer ums Gleiche: Bewegungs- und 
Niederlassungsfreiheit, und zwar nicht nur für 
Europäer, sondern für alle und überall. Wes-
halb können Waren und Geld frei zirkulieren, 
Menschen aber nicht? Wir müssen die Grenzen 
für die Menschen aufbrechen. In diesem Rah-
men verlangen wir auch die Schliessung aller 
Ausschaffungsgefängnisse und Lager, den 
Stopp der Ausschaffungen, die kollektive Regu-
larisierung aller Sans-Papiers und gleiche Rech-
te für alle.

Papa Simel, du bist vom Kollektiv «Africa con voz propia» 
aus Spanien angereist. Es ist das erste Mal, dass ein 
spanisches Kollektiv an einem Treffen der CISPM 
teilnimmt. Was sind deine Eindrücke?
Bereits seit zwei Jahren verfolge ich die Aktivi-
täten der CISPM und habe auch bereits Mitglie-
der in Spanien empfangen. Seit heute gehört 
Spanien nun offiziell dazu. Ich bin noch ganz 

gefühlsüberflutet, es ist grossartig, hier in Ber-
lin zu sein, zu sehen, wie die Menschen sich hier 
voller Engagement eingeben, während einer 
vierstündigen Demonstration der Kälte trotzen 
und trotz Müdigkeit in langen Sitzungen zu-
sammen arbeiten – diese Menschen sind von 
überall her angereist, um zusammen gegen die 
Verbrechen und Ungerechtigkeiten anzukämp-
fen, denen wir sowohl an den Aussengrenzen, 
als auch innerhalb der Festung Europa ausge-
setzt sind. Wir sind geeinigt in der Überzeu-
gung, dass es ein europäisches Netzwerk 
braucht, um für den Respekt und die Rechte al-
ler Menschen zu kämpfen. 

Diallo, wie erlebst du dieses Treffen der CISPM im 
Vergleich zu früheren Treffen? 
Ich bin sehr zufrieden mit diesem Treffen. Als 
wir begannen, uns zwischen drei, vier Ländern 
zu koordinieren, um den europäischen Marsch 
der Sans-Papiers zu organisieren, wurde uns 
gesagt, wir seien Träumer, es sei unmöglich, als 
Sans-Papiers Grenzen kollektiv zu überschrei-
ten. Wenn ich mich daran erinnere, wie wir 
während einer stündigen Tanzblockade auf der 
Grenze in Basel singend Kreise über deutschen 
und schweizerischen Boden gezogen haben, 
kann ich es immer noch kaum glauben. Und 
heute sind wir so viele Länder, zum ersten Mal 
sind auch Spanien und Marokko dabei, was 
mich sehr glücklich macht. Die Karawane, die 
wir organisieren, um von Paris aus nach Tunis 
ans Weltsozialforum zu gelangen, wird durch 
Spanien führen. Unser nächstes Treffen ist also 
schon sehr bald.

Fotos von Sergi Cámara



Wie das schweizerische 
 Asylsystem wirkt

Als wir letztes Jahr in der ASZ einen Dokumen-
tarfilm über die schlimme Lage der Geflüchte-
ten in Griechenland zeigten, empörte sich ein 
Zuschauer sehr – aber nicht über die Verhältnis-
se in Griechenland. Er hatte diese selbst erlebt 
und lebt nun in einer Massenunterkunft für 
Asylsuchende in der Zürcher Provinz. Er fand, 
wir sollten nicht Filme über die schlechten Ver-
hältnisse in anderen Ländern zeigen, sondern 
anprangern, wie die Lage in der Schweiz ist. 
Hier sei es nämlich genauso schlimm wie in 
Griechenland. Als wir später einen Film über 
die Lebensbedingungen von Sans-Papiers in 
Italien zeigten, wiederholte sich die Szene. Ein 
anderer Sans-Papier äusserte die gleiche Kritik. 
Auch er kannte die Verhältnisse in Italien und 
Griechenland aus eigener Erfahrung.

Im öffentlichen Bewusstsein gelten Grie-
chenland und Italien als die Hölle für Geflüch-
tete und die Schweiz demgegenüber als Land, in 
dem niemand auf der Strasse leben oder um 
sein Leben fürchten muss, nur weil er oder sie 
Geflüchtete_r ist.

Die Äusserungen der zwei ASZ-Teilnehmer 
verweisen aber darauf, dass in der Schweiz eine 
Art von Gewalt gegen Asylsuchende herrscht, 
die weniger nackt und direkt sein mag als in an-
deren Ländern, aber als genau so quälend emp-
funden werden kann. Messerattacken oder fa-
schistische Gangs, die Jagd auf Geflüchtete ma-
chen, sind hier anders als in Griechenland 
selten. Das schweizerische Asylwesen ist ein 
feinmaschiges Kontroll- und Disziplinarsys-
tem, das in erster Linie auf die Köpfe der Asylsu-
chenden zielt. «Kopf kaputt» ist ein Ausdruck, 
der oft zu hören ist, wenn Geflüchtete über ihre 
Situation sprechen. Hausregeln im Asylheim, 
Schikanen von Sozialberatern und Heimlei-
tern, Polizeikontrollen, Verhaftungen und Ge-
fängnisaufenthalte, die ständige Angst davor 
und vor der Ausschaffung prägen den Alltag 
vieler Asylsuchenden – vor allem der abgewiese-
nen. In Griechenland oder Italien besteht we-
gen der Absenz eines funktionierenden Asylsys-
tems gar nicht die Kapazität für eine solche täg-
liche Kontrolle über das Leben der Geflüchteten.

Natürlich wirkt diese Situation –  die Demü-
tigungen bei Leibesvisitationen in aller Öffent-
lichkeit, der Mangel an Privatsphäre durch enge 
Wohnverhältnisse oder die Schikanen von Sei-
ten der Behörden – auch auf den Körper ein. De-
pressionen und andere psychische Störungen 
sind häufig. Das schweizerische Asylsystem 
kann in letzter Konsequenz dazu führen, dass 
man sich selbst Gewalt antut. Immer wieder ist 
es in den letzten Jahren zu Selbsttötungen von 
Geflüchteten gekommen. Und so ist eben nicht 
nur die Asylpolitik Griechenlands tödlich, son-
dern auch die der Schweiz.

riarchalischen Gesellschaft legitimiert. Alle 
drei monotheistischen Religionen haben eines 
gemeinsam. Sie platzieren die Frau an der zwei-
ten Stelle nach dem Mann, als wäre das selbst-
verständlich. Damit legitimieren sie die männ-
liche Kontrolle über die Frau und ihren Körper. 
Die so konstruierte Position der Frau in der Reli-
gion beeinflusste nicht nur gläubige, sondern 
auch ungläubige Menschen. Arthur Schopen-
hauer, ein bekannter Philosoph, der sich als 
Atheist bezeichnete, schrieb folgendes: 
 «Über die Weiber: Dass das Weib, seiner Natur 
nach zum Gehorchen bestimmt sei, gibt sich 
daran zu erkennen, dass eine jede, welche in die 
ihr naturwidrige Lage gänzlicher Unabhängig-
keit versetzt wird, alsbald sich irgend einem 
Manne anschliesst, von dem sie sich lenken und 
beherrschen lässt;weil sie eines Herrn bedarf.»

Es gab und gibt immer noch Männer, die sich 
auf Religionen stützen, um die Frauen zu ver-
achten bzw. zu diskriminieren. Dass die Frau in 
der Gesellschaft wichtige Funktionen ein-
nimmt oder in der gleichen Position bzw. Stelle 
sein kann, stört diese Männer unglaublich. 
Deshalb wurden Frauen wie Rosa Luxemburg, 
Clara Zetkin, Emmeline Pankhurst und viele 
andere in ihrem Kampf gegen die patriarchali-
sche und frauenverachtende Mentalität wieder-
um von Männern belächelt. 

Die Tatsache, die diese Vorkämpferinnen be-
greifen mussten, war, dass die Religionen ein 
Instrument sind, damit die herrschende Klasse 
in der Klassengesellschaft die Macht behält und 
diese auch legitimiert. Mit dem gleichen Instru-
ment wurde in der Geschichte auch das Rollen-
bild der Frau konstruiert, wie Joseph Conrad 
einst sagte: «Gott ist für Männer und die Religi-
on für Frauen.» 

Während dem Matriarchat hatten die Frauen 
meist nur gegen die Natur zu kämpfen. Nun 
sind sie gezwungen, mehrere Kämpfe gleichzei-
tig zu führen, einzig und allein aus dem Grund, 
weil sie Frauen sind: Frauen kämpfen gegen pa-
triarchalische Köpfe, gegen Arbeitgeber_innen, 
gegen das ganze kapitalistische, neoliberale 
System, für die Selbstbestimmung über ihren 
Körper, für ein menschenwürdiges Leben und 
für ihre Freiheit. Diese Kämpfe sind gegen die 
männliche Mentalität gerichtet, die das System 
bestimmt und die Religionen dazu benutzt, die 
Frau zu unterdrücken, sie zu belästigen, zu ver-
gewaltigen und ihr Leben mit Hass zu erfüllen. 

Der Kampf der Frau gilt dem Traum einer lie-
bevollen Welt, in der die Frau frei ist. Die Frei-
heit der Frau wird die Welt retten, und die Frau-
en werden die Welt umarmen. 

Übersetzung von Çağdaş Akkaya

Frau zu sein heisst kämpfen
Frau zu sein heisst produzieren 
Frau zu sein heisst sich bemühen
Frau zu sein heisst beleben

Von Europa nach Afrika, von Asien nach Ameri-
ka und Ozeanien, auf allen fünf Kontinenten 
der Welt gibt es 206 Länder, in denen das Frau-
sein von den patriarchalischen Köpfen und Sys-
temen erschwert und die Frau gezwungenen 
wird, im Schatten des Mannes zu leben. 

Was dieses patriarchalische System hegt und 
sogar bis heute stärkt, ist die Religion. Auch die 
Frau klammert sich fest an sie, obwohl die Reli-
gion sie verachtet. Besonders in den monotheis-
tischen Religionen gibt es viele klare Angaben, 
die den Rahmen umreissen, innerhalb dessen 
die Frau leben soll. In diesem Rahmen wird der 
physisch stärkere Mann als stärker angesehen. 

Die Heiligen Bücher äussern sich klar über die 
Position der Frau in der Religion: 

Aus dem Koran, Sure 4 – Die Frauen (an-nisà ) 
Vers 34: «Die Männer sind den Frauen überle-

gen wegen dessen, was Allah den einen vor den 
andern gegeben hat, ... Die rechtschaffenen 
Frauen sind gehorsam und sorgsam in der Ab-
wesenheit (ihrer Gatten).»

Sure 2 – Die Kuh (al-baqara) Vers 223: «Eure 
Frauen sind euch ein Acker.»

In der Bibel und im Talmud wird der Mann als 
Gottes Bild und Ehre beschrieben: «Denn der 
Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau 
vom Mann. (1.Mose 2.21-22) Und der Mann ist 
nicht geschaffen um der Frau willen, sondern 
die Frau um des Mannes willen.» (1. Mose 2.18) 

1. Korinther – Kapitel 11, Die Frau im Gottes-
dienst: «Der Mann aber soll das Haupt nicht 
bedecken, denn er ist Gottes Bild und Ehre; die 
Frau aber ist des Mannes Ehre. »

Aus dem Babylonischen Talmud, Pesachim Fol. 
111a: «Drei lasse man nicht durch die Mitte 
zweier Personen gehen, auch gehe man nicht 
durch ihre Mitte, und zwar: der Hund, die Pal-
me und die Frau.»

So haben die Religionen jahrhundertelang das 
Rollenbild der Frau und des Mannes in der pat-

von Duygu Dursun

KOPF   
 KAPUTT! 

FRAUEN,  
DIE DIE WELT UMARMEN

von Michael Schmitz
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Seit seiner Kindheit wurde er durch intensive, 
wirksame und angstmachende Erzählungen 
unter Druck gesetzt, bis er mit 23 Jahren heim-
lich und gegen den Willen seiner Familie und 
Regierung sein  Land verliess. In der Familie 
und in der Moschee erzählten sie von schreckli-
cher Folter nach dem Tod, von der Qual im 
Grab, von den Henkern in der Hölle, von Feuer, 
Dunkelheit und Skorpionen, die gleich gross 

sind wie Kamele, und von lauernden siebenköp-
figen Drachen. 

Sein Vater sagte immer: «Mein Sohn, Gott 
hat das nicht so gern. Warum kommst du nicht 
in die Moschee? Warum betest du nicht? War-
um fastest du nicht an Ramadan? Warum klei-
dest du dich so? Warum hast du so lange Haare? 
Warum trägst du nicht den richtigen Bart? Das 
alles passt nicht zur Scharia und zu unserer 

rechtmässig drei Tage ins Gefängnis und lies-
sen mich im Ungewissen, ob ich ausgeschafft 
werden würde oder nicht. Ich erhielt zwar eine 
Entschädigung, aber das half nicht gegen die 
Angst. Ich blieb im ständigen psychologischen 
Stress, ausgelöst durch Polizeikontrollen, De-
mütigungen, Ungewissheit und Transfers von 
einer Notunterkunft in die nächste.

Schliesslich, im Dezember 2014, erhielt ich 
endlich den Bescheid von der UNO: Meine Kla-
ge wurde angenommen, die Schweiz erhielt die 
Anweisung, mich als Flüchtling anzuerkennen. 
Sechs Jahre lang hatte das BfM sich die Mühe 
gemacht, seitenlange Erklärungen zu schrei-
ben, warum ich als kurdischer Aktivist im Iran 
nicht gefährdet sei und dann das. 

Am 19. Februar 2015 wurden wieder drei kur-
dische Aktivisten im Iran hingerichtet, am 
4. März weitere sechs. Andere stehen noch auf 
der Todesliste. Diese Hinrichtungen haben of-

fensichtlich gemacht, dass die Behauptung des 
BfM eine Lüge ist. Die traurige Wahrheit ist eine 
andere. Anstelle von hypothetischen seitenlan-
gen Erklärungen könnte das BfM ehrlicherwei-
se doch einfach schreiben: «Wir haben die An-
weisung, einen bestimmten Prozentsatz der 
Gesuche abzulehnen und Ihres gehört leider 
dazu. Wenn Sie Geld für einen Anwalt haben, 
erwartet Sie eine jahrelange Wartezeit mit Not-
hilfe im Bunker, wenn Sie keines haben: Fröhli-
che Heimreise! Mit etwas Glück schaffen Sie es 
vielleicht auch, der Folter und der Hinrichtung 
zu entkommen.»

Warum muss die UNO der Schweiz sagen, 
dass sie Verfolgte aufnehmen muss? Warum 
macht das die Schweiz nicht selbst, wenn es 
mein Recht ist?

1 CAT: Committee against Torture (Komitee gegen Fol-
ter, UNO-Organisation). Mehr Infos im Kasten.

 2   Mitglied der kurdischen Guerilla.

Fortsetzung von S. 3

Kein Einzelfall
Der UNO-Ausschuss zur Verhütung von Folter 
(CAT) hat 2014 in fünf Fällen von Asylsuchen-
den aus dem Iran  – unter ihnen zwei Familien 
–  eine Verletzung des Non-Refoulement-Prin-
zips durch die Schweiz festgestellt. Dieses 
Prinzip verbietet die Ausweisung, Ausschaf-
fung oder Auslieferung einer Person in ein 
Land, in dem ihr Folter, unmenschliche Be-
handlung oder andere sehr schwere Men-
schenrechtsverletzungen drohen. Es ist Teil 
der Anti-Folter-Konvention der UNO. «Die 
Schweiz bezweifelte in allen fünf Fällen die 
Glaubwürdigkeit der Aussagen, machte Wi-
dersprüche und Ungereimtheiten geltend und 
schätzte die persönlichen Bedrohungslagen 
bei einer Abschiebung als unproblematisch 
ein», schreibt die Website humanrights.ch. 
Der CAT sah das anders.

Die Entscheide des CAT sind für die Schweiz 
nicht völkerrechtlich bindend. Gemäss BfM 
(bzw. seit 1.1.2015 SEM, Staatssekretariat für 
Migration) halte sich die Schweiz aber grund-

sätzlich an die Entscheide des CAT und bringe 
damit zum Ausdruck, «dass sie diese als ver-
bindlich erachtet». Normalerweise erhalten 
die erfolgreichen Rekurrenten eine F-Bewilli-
gung. Dennoch erhielt die Schweiz letzten No-
vember eine Rüge, weil sie einen Beschwerde-
führer aus dem Kosovo ausgeschafft hatte, be-
vor der CAT seinen (negativen) Entscheid 
gefällt hatte. 

In den letzten fünf Jahren haben sich die Ver-
urteilungen der Schweiz durch das CAT ge-
häuft. In einem ähnlichen Fall wie dem vorher 
erwähnten verurteilte der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte in Strassburg die 
Schweiz, weil einem iranischem Asylsuchenden 
bei einer Ausschaffung Folter drohen würde.

von Michael Schmitz

Mehr Infos: http://www.humanrights.ch/de/
menschenrechte-schweiz/uno/ 
antifolterkonvention/

von Khalid Ahmad Kultur.» Darauf sagte er: «Ich glaube schon an 
Allah, obwohl ich an vielen Sachen im Islam 
zweifle. Ich bin trotzdem Muslim.»

Er konnte nicht in einem dunklen Raum 
schlafen, denn jedes Mal, wenn er aufwachte, 
fühlte er sich, als ob er schon im Grab liegen 
würde. Er wachte oft auf, weil er mit solcher 
Angst und solchen Gedanken schlief. In seinem 
Heimatland ging er sehr spät oder frühmorgens 
ins Bett und schlief bis am späten Nachmittag, 
wenn er nicht im Peschmerga1-Dienst oder auf 
der Baustelle war. 

Bevor ich merkte, dass er in einem dunkeln 
Raum nicht schlafen konnte, hatte ich immer 
das Licht ausgeschaltet. Dann wurde ich mehr-
mals durch seine Schreie aufgeweckt. Er erzähl-
te mir, er könne nicht in einem dunklen Raum 
schlafen. 

Die erste Station seiner Flucht war eine iso-
lierte Einzelzelle in einem Gefängnis in Finn-
land, wo er nicht einmal eine Zigarette rauchen 
konnte. Einen Monat später wurde er depor-
tiert. Die zweite Station seiner Flucht war Ham-
burg. Am gleichen Tag noch kam er zu mir nach 
Zürich, das war die dritte Station seiner Flucht. 
Er stellte einen Asylantrag und wartete drei Mo-
nate. Danach wurde er festgenommen, für zwei 
Wochen in ein Gefängnis gebracht und wieder 
nach Deutschland deportiert. Seit fünf Mona-
ten wartet er auf seine erste Befragung. Bisher 
wurde er nicht angehört. Er lebt nun in einem 
isolierten Heim in einem Dorf.

Was mich sehr erschreckt und an meine eige-
nen Erlebnisse erinnert, ist die unsichtbare Ge-
walt einer geschlossenen Gesellschaft, die ne-
ben der sichtbaren Gewalt existiert. 

Man wird nicht geschla-
gen, hat keine blauen 
Flecken im Gesicht oder 
auf dem Körper, erhält 
keine Stromschläge. 
Man ist seelisch und in 
Gedanken gestresst und 
unter Druck. 

 
Tausend unangenehme Fragen über Religion 
und Kultur werden gestellt. Man ist geflüchtet 
und viele Male in Lebensgefahr geraten, 
schliesslich hat man es geschafft, nach Europa 
zu kommen. Und hier erlebt man wieder un-
sichtbare Gewalt, die viele von euch auch erlebt 
haben.

1 Peschmerga: Die kurdischen Kämpfer_innen in 
Kurdistan/Irak.

Lektoriert von Martina Läubli
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Belutschistan ist ein besetztes und unterdrücktes Land, aufgeteilt auf 
drei Nationen: Pakistan, Afghanistan und Iran. Seine geographische 
Lage macht es zu einem zentralen Schauplatz im globalen Ringen um 
wirtschaftliche und militärische Macht. Die Afghanistanpolitik der 
verschiedenen Grossmächte erscheint in einem anderen Licht, wenn 
ihre geostrategischen Interessen in Belutschistan näher betrachtet 
werden.

Kurze Geschichte Belutschistans
Einst ein fürstlicher Staat, wurde Belutschistan 
am 13. November 1839 vom britischen Imperi-
um kolonisiert. Wie üblich wandte die Kolonial-
macht auch in Belutschistan den Grundsatz des 

«teile und herrsche» an. 1893 zogen die Briten 
die «Durand Linie» und schlugen Teile Belut-
schistans zu Afghanistan, während sie umge-
kehrt Teile Afghanistans zu Belutschistan 
schlugen. 1928 zogen sie dann die sogenannte 
«Goldsmith Linie» und schlugen den zweit-
grössten Teil Belutschistans zu Iran. Als die Bri-
ten sich 1947 aus Südasien zurückzogen, teilten 
sie ihre indische Kolonie nicht nur in die Staaten 
Indien und Pakistan auf. Ebenso erhielt der in-
dische Teil Belutschistans die Unabhängigkeit. 
Die Belutsch_innen erliessen eine eigene Ver-
fassung und kündigten Wahlen an. Aber nach 
sieben Monaten besetzten Truppen Pakistans 
am 27. März 1948 das Land. 

Vom ersten Tag an widersetzten sich die Belu-
tsch_innen der militärischen Besetzung und 
verlangten die Wiederherstellung ihrer Unab-
hängigkeit. In vier Militäroperationen versuch-

ten die pakistanischen Militärs seither den Wi-
derstand zu unterdrücken. Die fünfte Operati-
on läuft seit 2002. Als Folge davon wurden 
bereits mehrere tausend unschuldige Zivilist_
innen getötet, neben der intellektuellen Elite 
auch viele Frauen und Kinder. Täglich werden 
wir in ganz Belutschistan gedemütigt und er-
niedrigt. Mehr als 20 000 Personen werden 
ohne Rechtsprechung an unbekannten Orten 
festgehalten. Offi  ziell gelten sie als vermisst. 
Zahlreiche Familien haben ihre Heimat verlas-
sen und leben heute in Afghanistan, in den 
Emiraten am Golf oder in Europa. Im besetzten 
Belutschistan leben auf einer Fläche von 347 190 
km² ca. 8 Millionen Personen. 

Arm trotz Bodenschätzen
Pakistan exportiert 50 Arten von mineralischen 
Rohstoff en, davon stammen 40 aus Belutschis-
tan: Dazu gehören wichtige Energieträger wie 
Uran und Erdgas. Die Gold- und Kupferreser-
ven gehören zu den grössten weltweit. Trotz des 
grossen Reichtums an Bodenschätzen ist die 
Bevölkerung Belutschistans arm. Nur ein Vier-

tel ist alphabetisiert (in ganz Pakistan sind es 
durchschnittlich 47 Prozent), um die 30 Prozent 
sind arbeitslos und nur sieben Prozent haben 
Zugang zu Leitungswasser. Ein Drittel des in 
Pakistan verbrauchten Erdgases stammt aus 
Belutschistan, aber nur ein paar Städte sind an 
die Versorgung angeschlossen. 72 von 1000 Kin-
dern sterben in den ersten 28 Tagen nach der 
Geburt. Kinder im Südsudan und Äthiopien ha-
ben bessere Überlebenschancen. Nur 40 Pro-
zent haben Zugang zu einer medizinischen 
Grundversorgung. Nur 44 Prozent der Eltern 
können ihre Kinder überhaupt an einer Schule 
einschreiben. Theoretisch gibt es gegen 10’000 
Primarschulen, aber oft fehlen die Lehrkräfte 
oder die Schulen existieren gar nicht – soge-
nannte Geisterschulen. 70 Prozent fi nden wohl 
eine Arbeit, aber die meisten verdienen weniger 
als zwei Dollar am Tag. Das heisst, sie können 
ihre Familie nur ungenügend ernähren.

Internationale Menschenrechtsorgani-
sationen kritisieren Pakistan
Human Rights Watch, Amnesty International, 
die Asiatische Menschenrechtskommission 
und die Menschenrechtskommission von Paki-
stan schildern in ihren Berichten die zahlrei-
chen Verletzungen der Menschenrechte:

Am 25. Januar 2014 wurden in drei Massen-
gräbern in Tootak Khuzdar 169 Leichen ent-
deckt. Die pakistanischen Militärs stoppten die 
Ausgrabungen der lokalen Bevölkerung und 
übernahmen die Kontrolle über das Areal. We-
gen der fortgeschrittenen Verwesung war es der 
Bevölkerung bis zu diesem Zeitpunkt erst ge-
lungen, drei Leichen zu identifi zieren. Zwei wa-
ren Brüder, bekannt als politische Aktivisten, 
die in Awaran festgenommen worden waren.

Die politischen Parteien Belutschistans ha-
ben die Vereinten Nationen aufgefordert, eine 
Untersuchungskommission zu entsenden und 
vor allem die Massengräber in Khuzdar zu un-
tersuchen. Aber bis jetzt stiess dieser Aufruf bei 
der UNO auf taube Ohren und blieb unbeant-
wortet. Die Verbrechen der Sicherheitsorgane, 
die zunehmende Zahl der verschwundenen Per-
sonen und extralegalen Tötungen haben nach 

von Hatim Baloch, Mitglied des Baloch National Movement (B.N.M)

Das Gebiet von Belutschistan wurde den drei Staaten Pakistan, Afghanis-
tan und Iran zugeteilt oder von ihnen besetzt. Legende zu Landkarte: 1 Ira-
nisch - Belutschistan / 2 Afghanisch -Belutschistan / 3 von Pakistan besetz-
tes Belutschistan

Eine Schule in Belutschistan
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der Entdeckung der Massengräber nicht abge-
nommen.

Am 26. Januar 2014 setzte die pakistanische 
Armee Giftgas gegen die Bevölkerung von Pan-
jgur ein. Zahlreiche Tote waren die Folge. Sie 
wurden verstreut vor ihren Häusern gefunden. 
Medizinischem Personal und der Presse wurde 
der Zugang verwehrt, Wasserleitungen wurden 
gekappt und Telefonleitungen stillgelegt. Im 
restlichen Belutschistan wurden die Mädchen-
schulen durch das Militär geschlossen, Studen-
tenwohnheime überfallen und Bücher be-
schlagnahmt, welche missliebige Themen der 
Geschichte, Wirtschaft und Politik behandel-
ten oder ganz einfach Biographien von Persön-
lichkeiten wie Nehru, Gandhi oder Mandela.

Die Familien von vermissten Personen haben 
sich in der Organisation Voice for Baloch Missing 
Persons zusammengeschlossen. Sie organisier-
ten den grössten und längsten «Langen 
Marsch» in der Geschichte von Südasien. Sie 
starteten am 27. Oktober 2013 von Quetta und 
erreichten nach 26 Tagen den Presseclub in Ka-
rachi. Dann zogen sie weiter bis zur Hauptstadt 
Islamabad. So legten sie in vier Monaten 2 300 
Kilometer zurück.

 
Islamische Terroristengruppen 
Einige der meistgesuchten Terrorgruppen wie 
Quetta Shura, Lashkar e Taiba, Lashkar e Jahn-
gyi und seit kurzem auch Ableger des IS können 
in Belutschistan auf die Unterstützung der pa-
kistanischen Armee und des Geheimdienstes 
ISI zählen. 

Die pakistanische 
 Regierung versucht, die 
islamischen radikalen 
Kräfte für die Bekämp-
fung der belutschischen 
Unabhängigkeits-
bewegung zu benutzen. 
Den Grundstein für diese Terrorgruppen leg-
ten in den 80er-Jahren Pakistan mit Hilfe der 
USA und Saudi-Arabien. Die islamischen War-
lords sollten die sowjetischen Truppen be-
kämpfen, welche Afghanistan 1979 besetzt hat-
ten. 

Internationale Route im Drogen-, 
Menschen- und Waff enhandel
Die Grenzen Belutschistans sind nicht nur von 
Flüchtlingen, sondern auch für alle möglichen 
Arten des illegalen Handels häufi g genutzte 
Transitorte. Die pakistanische Armee und die 
islamistischen Gruppen erzielen damit einen 
grossen Teil ihres Einkommens.

Gemäss dem UNO-Drogenbericht von 2012 
wird gegen ein Drittel des afghanischen Opi-
ums über die Küste Belutschistans in die restli-
che Welt geschmuggelt. Diese Route ersetzt die 
traditionellen Balkan-Routen. Nun fi ndet das 
Heroin seinen südlichen Weg über Iran oder die 
Küste Belutschistans, weiter durch den Irak in 
den mittleren Osten. Diese Routen dienen nicht 
nur dem Drogen-, sondern auch dem Men-
schen- und Waff enhandel. Die Reisenden aus 

Afghanistan, Pakistan, Bangladesch, Nepal, 
Tadschikistan und Usbekistan gelangen durch 
Belutschistan nach Europa oder in die arabi-
schen Staaten. Einige werden zur Prostitution 
gezwungen, andere füllen die Reihen islamisti-
scher Terrorgruppen. 

Erdbeben in Belutschistan
Am 24. September 2013 traf ein Erdbeben mit 
Magnitude 7.7 die Gegend um Awaran, vier 
Tage später folgte ein zweites, ähnlich starkes. 
Dieses Doppelbeben zerstörte gegen 95 Prozent 
der Gebäude, forderte über 
1 000 Todesopfer und machte 
350 000 Personen obdachlos.

Obwohl Tausende von Über-
lebenden – meist Frauen und 
Kinder – sofortige medizini-
sche Hilfe forderten, verweiger-
ten die pakistanischen Behör-
den internationalen Hilfsorga-
nisationen den Zugang. Sogar 
Mitarbeiter lokaler privater 
Hilfsorganisationen wurden 
durch die Armee gestoppt. Ei-
nen Tag nach dem zweiten Erd-
beben – am 29. September – ge-
lang es einer Gruppe von priva-
ten Ärzten von Quetta, Medizin 
für die Erdbebenopfer zu sam-
meln. Auf ihrem Weg ins Katas-
trophengebiet wurde sie 18 Ki-
lometer vor Awaran von der Ar-
mee getoppt, mussten die 
Medikamente abladen und 
nach Quetta zurückkehren. Die Medikamente 
verdarben an der Sonne.

Die Armee nutzte ihre erhöhte Präsenz, um 
Sympathisant_innen der belutschischen Natio-
nalist_innen einzuschüchtern. Zahlreiche 
neue Checkpoints entstanden um Awaran und 
andere betroff ene Gebiete. Es gibt seriöse Be-
richte darüber, dass die Armee beschlagnahmte 
Hilfsgüter zur Versorgung ihrer Truppen ver-
wendete.

Atomtests in Raskoh Chagai 
Pakistan führte am 28. Mai 1998 fünf Atomtest 
durch und ist seither der siebte Staat weltweit, 
der über Atomwaff en verfügt. Die gesamte Re-
gion um Chagai wurde zerstört, und bereits 
kurz nach den nuklearen Explosionen nahmen 
Leukämie, Krebs und verschiedene genitale 
Schäden in den betroff enen Gebieten zu. Jähr-
lich erinnern die Belutsch_innen mit Protesten 
an diesen schwarzen Tag. Sie fordern von der 
internationalen Gemeinschaft und den Verein-
ten Nationen, dass die radioaktive Verseuchung 
endlich wahrgenommen wird. Die Radioaktivi-
tät in Chagai ist nach wie vor hoch.

Nach wie vor wird Pakistan in seiner 
Besatzungspolitik unterstützt
Selbstbestimmung und Freiheit hören dort auf, 
wo kräftige Gewinne und strategische Vorteile 
winken. Wer im arabischen Meer beim globalen 
Wettringen dabei sein will, darf es sich mit der 
pakistanischen Regierung nicht verderben. 
Über die Interessen der USA, Europas und ihrer 
Verbündeten ist in der Folge des Afghanistan- 
und Irakkrieges viel berichtet worden. Weniger 
bekannt sind die chinesischen Interessen.

Die strategische Lage des Hafens in Gawdar 
und die internationalen Grenzen zu Afghanis-
tan und Iran sind Teil eines globalen Handels-
korridors für China, Zentralasien und sogar die 
Golfstaaten. China hat bereits die gewaltige 
Summe von mehreren Milliarden Dollar in den 
Ausbau des Tiefseehafens von Gawdar inves-
tiert, gegen den erklärten Willen der Bevölke-
rung von Belutschistan.

China braucht das Öl der Golfstaaten. Zur-
zeit wird dieses über die sehr weite Route durch 
die Strasse von Malakka transportiert. Dieser 
Durchgang wird von den USA kontrolliert. 

Wenn dieses Öl dann endlich in Schanghai oder 
an der chinesischen Ostküste angekommen ist, 
muss es noch tausende von Kilometern landein-
wärts nach Westchina transportiert werden. 
Über den Tiefseehafen von Gwadar und den Ka-
rakoram Highway wäre dies in Zukunft we-
sentlich billiger und sicherer. 

Der mittlere Osten ist neben dem Öl auch als 
Absatzmarkt wichtig. Aus diesem Grund ste-
hen China und Pakistan in Verhandlung über 
eine chinesische Marinebasis in Gwadar. Aus 
diesem Grund hat das chinesische Militär auch 
damit begonnen, entsprechende Truppen aus-
zubilden. China möchte zudem in den industri-
ellen Zonen ihre Fabriken ausbauen, damit sie 
näher an den Zielmärkten sind. Chinesische 
Firmen planen auch, sich stärker im Abbau der 
vorhandenen Rohstoff e zu engagieren. 

Belutschistan, ein unterdrücktes Land, Willkür 
und Gewalt ausgesetzt, ist für die Grossmächte 
(USA, Iran, China und Saudi-Arabien) eine Gold-
grube. Niemand kümmert sich um die Forde-
rungen der belutschischen Nation. Stattdessen 
erhält Pakistan freie Hand, um in ihrem Geno-
zid gegen die Belutschi_innen fortzufahren. 
Das grösste Hindernis für eine veränderte Poli-
tik ist, dass der grösste Teil der westlichen Welt 
nicht weiss, was in Belutschistan geschieht. Die 
Unterstützung der säkularen, gewaltfreien 
Kräfte der belutschischen Nation wäre der erste 
Schritt hin zu einer Lösung, die es den Belu-
tsch_innen erlaubt, selber über ihre histori-
schen Gebiete und Bodenschätze zu verfügen.

Übersetzung von Mischa Brutschin, Bearbeitung von 
Chukwar

Aktivisten während des langen Marsches im Februar 2014

Mai  2015  9



Meine Botschaft an die Regierung und Bevölkerung der Schweiz, 
insbesondere an jene, die denken, die Situation in Eritrea habe sich 
verbessert, ist folgende: Ich möchte sie informieren, dass gerade  
jetzt Tausende von unschuldigen Eritreern stumm leiden, während 
ihre besten Jahre einfach so in Gefängnissen und Haftanstalten  
im ganzen Land zerrinnen. 

Ich bin in einer Kleinstadt namens Segeneity in 
der südlichen Zone von Eritrea geboren und 
aufgewachsen und hatte die Möglichkeit, an 
der Universität in Asmara zu studieren. Dort er-
warb ich einen Bachelor-Abschluss in Bildungs-
verwaltungswissenschaften am 8. August 2006. 
Aber das Ende meines Studiums und meine Ver-
haftung folgten sich auf dem Fuss. 

Kurz nach meinem Abschluss und während 
ich darauf wartete, einer Arbeitsstelle zugeteilt 
zu werden, besuchte ich meine Familie in Se-
geneity. Am 11. November 2006 kamen fünf Si-
cherheitsbeamte ohne Ankündigung zu mei-
nem Haus und befahlen mir, in ein Auto einzu-
steigen. Ich fragte nach dem Grund und sie 
sagten mir, ich hätte einfach ihre Anweisungen 
zu befolgen. Sie zwangen mich, einzusteigen 
und legten mich sofort in enge Handschellen. 
Sie fuhren mit mir nach Laelay Alla, zu dem 
Ort, wo Militärverhöre stattfinden. 

Folter,  katastrophale Haftbedingungen, 
Zwangsarbeit
Als wir im Verhörzentrum ankamen, beschul-
digten sie mich eines unbegründeten Verbre-
chens und begannen mich zu nötigen, meine 
Schuld zu bekennen. Ich beteuerte meine Un-
schuld, doch sie fesselten mich in einer sehr 
schmerzhaften Stellung und begannen mich zu 
schlagen, zu treten und zu verprügeln. Sie 
drehten mein Gesicht zur Sonne, um mich zu 
blenden. Obwohl es sehr heiss war, erlaubten sie 
mir nur eine sehr kleine Menge Wasser, und es 
war mir strikt verboten, mein Gesicht zu wa-
schen. Daher schwoll mein ganzer Körper an, 
und ich hatte sehr starke Schmerzen und Be-
schwerden überall. 

Ich dachte, ich würde 
dort sterben. Ich war 
völlig schockiert  
und desorientiert von 
dieser schrecklichen 
Erfahrung. 

Nachdem ich acht Tage lang extremer physi-
scher und psychologischer Folter ausgesetzt 
war, wurde ich in die Alla-Bazit-Haftanstalt 

transferiert. Die Haftanstalt ist von hohem Sta-
cheldraht umzäunt und bewacht und hat etwa 
sieben Zellen. In jeder Zelle drängen sich mehr 
als 80 Gefangene. Es gibt nur sehr wenig Essen 
von schlechter Qualität, und die Gesundheits-
versorgung ist fast inexistent. Weitere Miss-
stände sind Nahrungsmangel, das Verbot von 
Familienbesuchen, Hautkrankheiten, harte 
und grausame Bestrafungen und Folter, das 
Verbot, Kleider oder Unterwäsche zu wechseln 
und Zwangsarbeit für das Militär. 

Ich fand die Anstaltsmauern übersät von 
Bettwanzen und Läusen vor. Die Direktion 
kümmerte sich nicht um die Schädlinge. Für sie 
war dies nur ein weiteres Mittel um uns zu er-
niedrigen, zu beschämen und zu demoralisie-
ren. Weiter waren wir täglich zu harter Zwangs-
arbeit verpflichtet, sowohl innerhalb wie auch 
ausserhalb der Haftanstalt, immer ohne Schuhe 
und mit einem fast leeren Magen. Unsere Füsse 
vergassen sogar, wie es sich anfühlt, Schuhe zu 
tragen. Ich würde sagen, die ganze Behandlung 
war so schlimm wie Sklaverei. Alle Wärter wa-
ren nicht rational, sondern emotional, die Eli-
ten stützten sich auf militärische Erfahrung 
und nicht akademische Qualifikationen. 

Fluchtversuche
Sehr oft sah man einige verzweifelte Häftlinge, 
die versuchten, aus der Anstalt zu fliehen. Lei-
der wurden die meisten während ihres Flucht-
versuchs erschossen oder absichtlich verwun-
det, mit wenigen Ausnahmen, oder sie wurden 
nicht weit entfernt wieder festgenommen. Jene, 
die während eines Fluchtversuchs gefasst wur-
den, litten dann unter extremer Folter und un-
menschlichen Strafen, welche für Wochen oder 
sogar Monate andauerten. Sie wurden mit Stö-
cken und Knüppeln grausam geschlagen und 
getreten. Ihre Hände und Beine wurden eng zu-
sammengebunden, worauf sie entweder auf 
dem Bauch oder der Sonne zugewandt für meh-
rere Tage liegengelassen wurden. Das Ziel von 
solch extremen Strafen und Foltertechniken ist 
es, die anderen Gefangenen zu erschrecken, zu 
terrorisieren und sie von Fluchtideen abzu-
halten. Viele Gefangene starben aufgrund die-
ser harschen und barbarischen Strafen und vie-
le andere behielten physische und psychische 
Narben. 

Eine ihrer seltsamen und unüblichen Metho-
den war es, die Familien derjenigen, die erfolg-

reich aus der Haftanstalt geflohen waren, ent-
weder selber als Ersatz zu verhaften oder zur 
Zahlung von 50’000 Nakfa (die eritreische Wäh-
rung) als Schadenersatz zu zwingen. Was hier 
passiert war und immer noch passiert, ist wirk-
lich schlimm und sehr schwierig zu verstehen. 
Nach zwei Jahren in der Alla Bazit-Haftanstalt 
wurden ich und 78 andere Häftlinge in eine an-
dere Anstalt namens Halhale verbracht. Diese 
andere Haftanstalt, in die sie uns brachten, war 
stark überbelegt – es gab keinen Platz für uns, 
um richtig zu sitzen oder zu schlafen. Wir tra-
fen dort auf 200 andere Gefangene und sie 
drängten uns in eine sehr kleine Zelle. Die Ver-
hältnisse innerhalb der Anstalt waren so 
schlimm wie in Alla Bazit. 

Nach einigen Wochen in Halhale brachten 
sie mich und einige andere Gefangene in das 
Adi-Qala-Gefängnis, bekannt als eines der 
schlimmsten Gefängnisse im Land. Die meis-
ten Häftlinge dort waren physisch und emotio-
nal ausgelaugt als Folge der fortwährenden Be-
strafungen und der furchtbaren Behandlung. 

Politische Verfolgung
Während meines Aufenthalts im Adi Qala-

Gefängnis lernte ich etwa 500 Häftlinge ken-
nen, mehr als die Hälfte davon von der Kuna-
ma-Ethnie. Der jüngste Häftling war ein Baby 
namens Abrehet (nur 17 Tage alt), welches mit 
seiner Mutter zusammen verhaftet wurde, und 
der Älteste war ein 85 Jahre alter Mann namens 
Abov Sahle Yilma, welcher später im Gefängnis 
starb wegen der fehlenden medizinischen Ver-
sorgung. Die meisten Mitglieder der Kunama-
Ethnie wurden unter dem Vorwand verhaftet, 
das «Democratic Movement for the Liberation 
of Eritrean Kunama» (DMLK) zu unterstützen 
oder damit zu sympathisieren – eine Oppositi-
onsbewegung zur Verteidigung der Rechte der 
Kunama-Ethnie. All die Gefangenen, die ich in 
den Haftanstalten vom November 2006 bis 
zum 6. August 2011 traf – Wir alle hatten eines 
gemeinsam: …

 

… die Überzeugung, 
dass wir unschuldige 
Eritreer_innen sind, 
solange wir nicht 
 formell angeklagt und 
vor Gericht gebracht 
werden. 

Übersetzung aus dem Englischen von Michael Bimmler

von Tewelde Tekle 
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Ein Aktivist aus Zürich verbrachte im vergangenen November 
 mehrere Wochen in den kurdischen Gebieten der Südtürkei rund 
um die Stadt Suruc.

Wie bist darauf gekommen, nach Kurdistan zu gehen?
Ich habe einen Vortrag der Internationalistin 
Anja Flach über die Kurdische Frauenguerilla  
besucht. Anja Flach war eineinhalb Jahre bei der 
PKK-Guerilla. Ihr Vortrag hat mich auf die Pro-
blematik aufmerksam gemacht. So habe ich be-
gonnen, über Kurdistan zu lesen. Die Kurd_in-
nen  kämpfen für einen demokratischen Konfö-
deralismus, für die Autonomie, für kommunale 
Selbstverwaltung durch die Basis. In der Ideolo-
gie der PKK gibt es keine Staatsgrenzen. Mit 
verschiedenen Menschen und Gruppen, darun-
ter auch kurdischen, stellten wir eine Delegati-
on zusammen. Ich ging zwei Wochen nach Is-
tanbul und drei Wochen nach Kurdistan.

Weshalb wolltest du Kurdistan aus der Nähe kennenlernen?
Mir ist es wichtig, über die Situation der Kurd_
innen nicht nur in den Medien zu lesen. Des-
halb habe ich den direkten Kontakt gesucht. Ich 
wollte die Leute selbst hören und mir ein Bild 
von der Situation machen. Ausserdem ist die in-
ternationale Solidarität ist wichtig.

Wie beschreibst du die Situation der Menschen an der 
Grenze?
Die Grenze teilt Familien. Es gibt Dörfer, die 

zur Hälfte in Syrien und zur Hälfte in der Tür-
kei sind. Die Familienmitglieder können sich 
kaum sehen.

Was heisst Kobane für dich?
Durch Kobane hat die Situation der Kurd_in-
nen grosse internationale Aufmerksamkeit er-
halten. Es ist ein Kampf gegen Imperialismus, 
gegen Kapitalismus, gegen das Patriarchat. Vor-
herrschende Strukturen werden angegriff en 
und Neues wird erkämpft. In Syrien fi ndet ein 
Krieg mit internationaler Beteiligung statt. Eu-
ropa, Amerika und arabische Staaten sind betei-
ligt. Auch die Schweiz ist darin verwickelt. Es 
geht uns alle etwas an.

In Kobane kämpfen auch Frauen. Wie beschreibst du die 
Kämpferinnen in Kobane?
Die Kämpferinnen sind überzeugt, dass eine 
andere Gesellschaft nur möglich ist durch die 
Befreiung der Frau und die Bekämpfung des Pa-
triarchats. Die aufständischen Frauen, die in 
Kobane kämpfen, greifen genau diese feudalen 
und patriarchalen Strukturen an. Die Selbstor-
ganisation der Frauen ist beeindruckend. In al-
len Bereichen gibt es eigene Gruppen und Ko-
mitees. Seit über 20 Jahren organisieren sich 

Frauen in der Kurdischen Befreiungsbewegung 
in eigenen Einheiten, an vielen Orten gibt es 
eine 50/50 Frauen/Männer-Quote, etc...

Was ist das Ziel?
In erster Linie ist das Ziel sicher, weitere Massa-
ker zu verhindern. Und dann eben neue Struk-
turen im Mittleren Osten aufzubauen, in denen 
sich alle Menschen, Volksgruppen, Glaubens-
gruppen, etc. wiederfi nden und auf gleicher 
Ebene sind. In den Regionen von Rojava leben 
viele unterschiedliche Menschen: Kurd_innen, 
Assyrer_innen, Araber_innen, Ezid_innen... 
Alle brauchen Orte, wo sie auf ihre Weise leben 
können, ohne dass ihnen Gewalt angetan wird. 
Die Verteidigung mit der Waff e in der Hand ist 
notwendig, um grösseres Leid zu verhindern. 
Es gibt auch seit Jahren Friedensvereinbarun-
gen mit dem türkischen Staat. Doch werden sie 
meistens nur von Seiten der Kurd_innen einge-
halten. 

Was meinst du mit Gewalt?
Ich wurde während meiner Zeit in Kurdistan 
ein paar Mal von der türkischen Polizei kontrol-
liert, nur weil ich ein paar Wörter kurdisch 
sprach.  

Eine Sprache zu 
 verbieten, ist Gewalt. 
Die Kommunikation untereinander wird abge-
schnitten und die  Sprache des Unterdrückers 
aufgezwungen. In der Öff entlichkeit kurdisch 
zu sprechen, kann starke Repression zur Folge 
haben, und wird somit auch zu einem politi-
schen Akt.

Was hast du in Suruc gesehen, was haben die Flüchtlinge 
erzählt?
Besonders eindrücklich war die Solidarität un-
ter den Menschen. Die meisten Gefl üchteten, 
die nach Suruc gingen, kamen bei Leuten, die in 
der Stadt leben, unter. In den Lagern sind ca. 
30 000 Menschen aus Kobane. 

Am Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. No-
vember gab es eine grosse Frauendemonstrati-
on. Tausende von Frauen kamen aus allen Tei-
len Kurdistans und von weiter her. Es war 
schön, dass so viele Leute da waren. Die Mobili-
sierung ist gross.

Die meisten Gefl üchteten aus Kobane wollen 
wieder zurück und ihre Stadt neu aufb auen. 
Wie uns ein paar Eziden in einem Camp sagten, 
fühlen sie sich von der Welt im Stich gelassen 
und bitten um Unterstützung. Sie möchten ein-
fach irgendeinen Ort auf der Welt, wo sie in Frie-
den leben können.

In den Lagern ist die Stimmung sehr ange-
spannt. Die Leute können nicht viel tun, viele 
sind traumatisiert. Ich habe im New Kobane 
Camp gearbeitet. Wenn wir Zeit hatten, spiel-
ten wir mit den Kindern. Das waren gute Mo-
mente.

Möchtest du noch einmal nach Kurdistan zurück?
Ja, ganz bestimmt, aber im Moment ist noch 
unklar, wann das sein wird.

Interview von Sirin Demir und Florian Schwitter

EIN AUGENSCHEIN 
IN SURUC

Pro-kurdische Kundgebung in der Nähe von Suruc
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Kommentar von Mamadou Dabo zu seinem Asylverfahren: 
«Ihr redet von der senegalesischen Demokratie. Wisst Ihr, wovon Ihr 
da sprecht? Manipulierte Wahlen, politische Gegner, die psychisch 
und physisch gefoltert werden. Fichierte Leute, die keine Arbeit mehr 
fi nden können. Ein Land, in dem die Regel gilt: ‹Entweder bist 
du für oder gegen mich.› Geht in die Casamance-Region und fragt die 
Bewohner_innen, was sie von der senegalesischen Demokratie 
halten. Erspart Euch doch das ganze Prozedere und sagt uns klar, aus 
welchen Ländern die Leute keine Chance haben, Asyl zu erhalten. 
Sonst wird das Asylverfahren zur Farce und weckt falsche Erwartungen 
bei uns Flüchtlingen.»

Erste Hürde
Erstbefragung im Aufnahmezentrum. Kurz 
und nur in Stichworten. Trotzdem beziehen 
sich die Befrager_innen bei der folgenden Bun-
desanhörung stark auf die Erstbefragung. Wi-
dersprüche werden hervorgehoben, obwohl 
zwischen beiden Befragungen bis zu einem 
Jahr vergehen kann. 

Zweite Hürde
Übersetzung in eine der Landessprachen, wobei 
Französischsprechende in der deutschen 
Schweiz ausnahmslos ins Deutsche übersetzt 
werden. Ungenauigkeiten lassen sich kaum ver-
meiden, eine wunderbare Grundlage, um die 
Asylsuchenden in Widersprüche zu verwickeln. 
Selbst wenn ein Asylbewerber wie Dabo bereits 
während der Befragung auf die Probleme in der 
Übersetzung aufmerksam macht, wird darauf 
kaum Rücksicht genommen. Im Gegenteil: Als 
Dabo in seinem Rekurs zum Asylentscheid for-
derte, dass die Bundesbefragung wegen gravie-
render Falschübersetzungen wiederholt werde, 
ging das Verwaltungsgericht erst gar nicht dar-
auf ein. Dabo habe durch die Unterschrift unter 
jeder Seite der Befragung die Richtigkeit des 
Protokolls bestätigt. Das führt zur …

… dritten Hürde
Asylbewerber_innen bringen verständlicher-
weise eine grosse Bereitschaft mit, die Abläufe 
des für sie undurchsichtigen Verfahrens zu ach-
ten. Sie bringen dem Land, in dem die UNO-
Menschenrechtsbehörden einen ihrer Hauptsit-
ze haben und in welchem das SRK gegründet 
wurde, einen grossen Respekt entgegen. Bis sie 
gemerkt haben, was sich hinter der glänzenden 
Fassade verbirgt, ist es meist zu spät. Eindrück-
lich ist die Verwirrung der Asylbewerber_innen 
während der Befragung, wenn sie feststellen, 
dass es nicht darum geht, ihre Fluchtgründe ver-
stehen zu wollen, sondern dass die Befragung 
vor allem dazu dient, scheinbare Widersprüche 
aufzudecken. Die mitteleuropäische Denkweise 
dahinter: Wer wirklich erlebt hat, was sie/er 
schildert, muss sich genau an Ablauf und Datum 
erinnern. Wenn dies nicht zutriff t, ist die Ge-
schichte falsch. Aber Achtung: Wer Daten und 

Ereignisse widerspruchsfrei wiedergibt, kann 
durchaus auch am Vorwurf scheitern, eine aus-
wendig gelernte Geschichte wieder zu geben. 

Vierte Hürde
Wer wie Dabo aus einem Land stammt, das als 
demokratisch gefestigt gilt, hat eigentlich von 
vornherein keine Chance, Asyl zu erhalten. Das 
Asylgesuch wird unter fadenscheinigen Grün-
den abgelehnt. Jeder noch so sorgfältige Ver-
such, die Argumente der Asylbehörden zu wi-
derlegen oder die Situation der asylsuchenden 
Person genauer zu beschreiben, hat kaum Aus-
sicht auf Erfolg. Wo Argumente nicht mehr aus-
reichen, wird einfach pauschal behauptet, es 
müsse nicht näher auf den Rekurs eingegangen 
werden, weil:

gewürdigt habe.

schrift die Richtigkeit der Befragung und der 
Übersetzung bestätigt habe.

Für Dabo war klar: Wenn sein Asylgesuch abge-
lehnt wird, hat er nach 15 Jahren Leben im Pro-
visorium genug und will zurück in die Casa-
mance. Bereits im Spätfrühling 2014 begann er 
mit der Ausarbeitung eines Fischzuchtprojekts 
(siehe nebenstehenden Artikel). Nach der defi -
nitiven Ablehnung seines Asylgesuchs nahm er 
deshalb Kontakt auf mit dem Zürcher Büro für 
Rückkehrberatung (BfR) und beantragte beim 
Bundesamt für Migration eine Verlängerung 
der Ausreisfrist. Diese wurde ihm auch bis zum 
9. Dezember 2014 gewährt. In Absprache mit 
dem BfR kontaktierte er zudem das senegalesi-
sche Konsulat in Genf und sprach dort auch per-
sönlich vor. Trotz der Zusicherungen aus dem 
BfR, dass seine Bemühungen ausreichend seien 
und er zur Papierbeschaff ung nicht mehr un-
ternehmen könne, verlängerte das BfM die Aus-
reisefrist nicht. Auf den Antrag des Rechtsan-
waltes, auf den Entscheid zurückzukommen 
oder zumindest eine rekursfähige Verfügung 
zu erstellen, ging das inzwischen zum Staatsse-
kretariat für Migration (SEM) mutierte BfM 
nicht ein. Begründung: «Ist die Ausreisefrist 
abgelaufen, kann sie nicht mehr erstreckt wer-
den. Ein erneutes Gesuch um Erstreckung der 
Ausreisefrist scheidet daher aus.» Wohlge-
merkt: Der Entscheid traf am 30. Dezember bei 
Dabo ein. Das Gesuch um Verlängerung war be-
reits am 26. November fristgerecht gestellt wor-
den. Der Anwalt wird ein Wiederwägungs-Ge-
such stellen, weil nicht akzeptiert werden kann, 
dass Flüchtlingen auf diese Weise das Recht auf 
Beschwerde entzogen wird und sich das SEM 
einen Freiraum für seine selbstherrlichen Ent-
scheide schaff t. 

von der AG Recht, ASZ

vom Verein Freundschaft mit Djiredji

Das Asylgesuch von Mamadou Dabo, der mit seinem Engagement in 
der ASZ eine tragende Rolle spielt, wurde defi nitiv abgelehnt. 
Er ist trotz aller Probleme, die ihn erwarten können,  bereit in sein 
Herkunftsland zurückzukehren. Zusammen mit seinem Bruder 
hat er ein Projekt entworfen: Den Aufb au einer Fischzucht in 
der Provinz Sédhiou im Süden von Senegal (Casamance). Ziel ist es, 
den lokalen Markt mit Fisch zu versorgen und Arbeitsplätze für 
die einheimische Bevölkerung zu schaff en.

EINBLICK IN DEN ALLTAG 
DER ASYL-
VERHINDERUNGS- POLITIK

FISCHZUCHTPROJEKT IM 

 SÜDEN VON SENEGAL:
CASAMANGEPOISSONS! 

Der Fischfang nimmt in der senegalesischen 
Wirtschaft noch immer eine wichtige Stellung 
ein, auch wenn die Überfi schung des Meeres 
viele Fischer gezwungen hat, ihren Beruf auf-
zugeben. Fisch ist für die Ernährung der Bevöl-
kerung nach wie vor zentral, jedoch nicht in al-
len Regionen leicht verfügbar.

Die Provinz Sèdhiou ist mehr als 200 km vom 
Meer entfernt. Der Fluss Casamance durch-
fl iesst die gleichnamige Region von Ost nach 
West. Dijredji liegt direkt am Fluss, wenn auch 
abgelegen im Buschland. Ländliche Regionen 
im Senegal fi nden ohne externe Unterstützung 
kaum Investoren für lokale Projekte. Dies triff t 
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erst recht auf die südlich von Gambia weit weg 
von der Hauptstadt Dakar gelegene Region Ca-
samance zu. Anhand einer kolonialen Grenz-
ziehung dem «französischen»  Kolonialreich 
zugeschlagen, erhält die Casamance kaum Kre-
dite von staatlichen Institutionen, und die 
Bankzinsen bewegen sich im Bereich des Wu-
chers. Das Festhalten an der eigenständigen 
Identität und die Forderung nach Autonomie 
verstärken dies noch.

Der Fluss Casamance und seine zahlreichen 
Arme bieten ideale Voraussetzungen, um in der 
Haute Casamance eine Fischzucht anzusiedeln 
und zu betreiben. Der Aushub der Teiche auf 
dem ans Wasser grenzenden Landstück, das im 
Besitz der Familie Dabo ist, der Kauf und Trans-
port der Brutfische sowie des technischen Mate-
rials benötigen aber ein Startkapital in der 
Grössenordnung von 23 000 Franken. Dabei 
handelt es sich um Investitionen, die getätigt 
werden müssen, bevor die ersten Fische gefischt 
und verkauft werden können. Mamadou Dabo  
erwartet, dass das Projekt innerhalb eines Jah-
res selbsttragend sein wird. Vorgesehen sind für 
die Startphase vier feste Arbeitsplätze und  
mehrere Arbeitsstellen im Auftragsverhältnis 
(Verkauf und Vertrieb der Fische). Die Fische 
sollen im lokalen Umfeld verkauft werden. Für 
den Transport der Fische soll in der Startphase 
ein Kühltransporter gemietet werden.
Die Fischnahrung wird lokal hergestellt, d.h. in 
diesem Projekt werden die Fische nicht mit 
Fischmehl gefüttert. Stattdessen kann die 
Fischzucht auf Reste aus der lokalen Ölproduk-
tion zurückgreifen: Soja- und Erdnussöl wer-
den in kleinen Mühlen aus der Frucht gepresst. 
Die in der Mühle verbleibenden Reste werden 
meist mit Mais und Sorghum vermischt und als 
Viehfutter verwendet. Vermischt man diese 
Reste aber mit Algen, so erhält man eine Paste, 
die sich sehr gut als Fischfutter eignet. Diese 
Paste hat Dabo bereits in seiner Kindheit als Kö-
der verwendet, um Fische zu fangen.

von Sibani Gurung

Ich werde euch von einer wahren Begebenheit 
berichten. In Mumbai verkaufen sie Mädchen 
aus Nepal. Ich weiss nicht, wo ich anfangen soll. 
Wenn ich an diese Frauen denke, schmerzt 
mein Herz. Sie werden wie eine Ziege oder ein 
Schaf verkauft. Diese Mädchen gelten nicht als 
Menschen. Sie werden behandelt wie Tiere. 
Wenn sie in Mumbai sind, müssen sie tun, was 
man ihnen sagt. Und wenn sie Nein sagen, dann 
werden sie geschlagen oder mit der Zigarette 
verbrannt. Sie können nicht leben und auch 
nicht Selbstmord begehen. Sie leben zwar, aber 
innen sind sie tot. Sie weinen nicht Wasser, son-
dern Blut. Wenn sie weinen, leben sie. Sie kön-
nen nicht sagen: «Das ist mein Körper.»

Wenn man eine Ziege verkauft, tötet man sie 
und schneidet sie in kleine Teile. Ebenso schnei-
det man das Leben der Mädchen in kleine Teile, 
indem ihr Körper den Freiern Tag für Tag ver-
kauft wird. Diese Mädchen werden behandelt, 
als ob sie Ziegen wären, aber sie leben doch und 
leiden deshalb. 

Nach so viel schlechter 
Zeit hat eine vielleicht 
einmal Glück und kann 
fliehen und nach Nepal 
zurückgehen, aber  
ihre Familie und die 
Gemeinschaft akzeptie-
ren sie nicht mehr. 
Das verkaufte Mädchen dachte, sie hätte Ver-
wandte, aber das ist falsch. Sie hat niemanden 
mehr, niemanden. Nun hat sie zwei Möglich-
keiten: Selbstmord begehen oder die traurige 
Familie und Gemeinschaft verlassen. Aber wo-
hin kann sie gehen? Zu welchen Menschen? In 
welches Land? Welcher Ort akzeptiert sie? Gibt 
es irgendeinen Ort, wo sie nicht weniger wert ist 
als die übrigen Menschen, wo sie mit den ande-
ren auf Augenhöhe in einer Gemeinschaft leben 
kann?

Dieser Text ist für das Radio Lora im Rahmen des Pro-
gramms Frauenstimmen entstanden. Die ASZ-
Frauengruppe verfasste Beiträge zum Thema «Frauen 
auf der Flucht». 

Foto von Trevor Pollard
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Die Ziele des Projekts 
sind:

den lokalen Markt

ländlichem Gebiet in einem langfristig 
funktionierenden Kleinbetrieb

vom Meer weit entfernt lebenden Bevöl-
kerung mit der im Senegal wichtigsten 
Proteinquelle, dem Fisch

-
schung des Meeres lokal zu begegnen 

-
zuchten in der gleichen Gegend aufbauen 
zu helfen.

Moderierende der Autonomen Schule Zü-
rich haben Dabo als sehr engagierten, täg-
lich präsenten Koch und Mithelfer und ru-
higen, aber bestimmten Aktivisten der 
Schule kennen und schätzen gelernt. Mit 
der Fischzucht in seiner Heimat will Dabo 
mehr als nur eine neue Existenzgrundlage 
für sich und seine Familie schaffen. Unser 
Projekt gewährt einem guten Freund Rück-
kehrhilfe. Darüber hinaus leistet es einen 
Beitrag zur Entwicklung einer abgelegenen 
Region im Senegal.  

Um Geld für den Projektstart zu sam-
meln und Dabo darin zu unterstützen, 
nachhal tige Projekte in der Schweiz zu be-
suchen,  haben wir einen Verein gegründet: 

Casamangepoissons.ch 
Freundschaft mit Djiredji
8000 Zürich, PC: 61-286805-5
IBAN CH60 0900 000 6128 6805 5
 
Wir freuen uns über jede Unterstützung!



Aktivistinnen der Frauengruppe der ASZ haben im Rahmen eines 
Vermittlungsprojektes in der Shedhalle in Zürich Bilder und Collagen 
zum Thema Care-Arbeit ausgestellt. Dabei kam es zum folgendem 
Gespräch. 

Was ist die Frauengruppe und was sind ihre politischen 
Ziele?
 
Wir haben mit den Frauen-Treff en vor drei Jah-
ren angefangen, kurz bevor die Autonome 
Schule vom Güterbahnhof an die Badener Stras-
se umgezogen ist. Damals hatten wir das Prob-
lem, dass die Schule kein frauen- und kinder-
freundlicher Ort war. Daher haben wir für den 
neuen Ort einen solchen Raum gefordert. Das 
war das erste gemeinsame Ziel. Wir haben dort 
Räume sozusagen besetzt und gesagt: «Frauen-
raum jetzt sofort!» Von den Männern haben wir 
daraufh in viele Reklamationen bekommen, 
warum die Frauen denn ihr eigenes Zimmer 
bräuchten. Aber mit der Zeit haben sie es ver-
standen. Frauen können in dem Raum gemüt-
lich Pausen machen, miteinander reden. Wir 
haben Frauen-Znacht und Frauentreff en orga-
nisiert. Wir haben an den Problemen der Frauen 
innerhalb der ASZ weitergearbeitet. Das Ziel 
war es, die Situation von Frauen an der ASZ zu 
verbessern. Darüber, was wir in der Schule als 
Frauen erlebt haben, haben wir einen Film ge-
dreht. Und ich denke, wir haben damit auch viel 
erreicht. Wir waren in jeder Klasse, haben den 
Film gezeigt und darüber diskutiert – mit allen 
Kursteilnehmenden. Ausserdem haben wir bei 
den Frauen–Znacht immer weiter diskutiert. 
Wir haben auch das Frauenhaus Violetta ken-
nengelernt, uns über Verhütung ausgetauscht, 
einen Film über Abtreibung geschaut und sind 
zusammen an die Frauendemo gegangen. Wir 
haben über Care-Arbeit diskutiert. Und eben 
eine Foto-Ausstellung zur Care-Arbeit organi-
siert. Da haben wir Fortschritte gemacht … ja 
oder wir sind einfach drauf gestossen.

Ich habe mich gefragt, weil es diese vier grossen Frauenpor-
träts im Frauenraum gibt, inwiefern ihr politische Ziele 
habt? 

So wie ich das erlebe, haben wir keine grossen 
politischen Ziele. Gleichzeitig sind die Themen, 
die uns beschäftigen und die wir diskutieren, 
politisch, ohne dass wir sie als «politische Zie-
le» beschreiben. Es ist plötzlich passiert. Für 
mich ist das so wie es ist, bereits politisch. Dafür 
müssen wir im Moment keine politische Grup-
pe in dem Sinn sein, dass wir auf die Strasse ge-
hen und protestieren. Wir reden darüber, was 
wir als Frauen, als ausländische Frauen, erle-
ben. Für mich ist es sehr interessant, denn wir 
sind von ganz unterschiedlichen Ländern, aber 

wenn wir über die Frauenprobleme reden, dann 
sind wir uns irgendwie einig. So denke ich, dass 
es einen politischen Druck auf Frauen in der 
ganzen Welt gibt. Wenn wir uns sehen und dar-
über reden – über die eigenen und gleichen Pro-
bleme –, dann wird es politisch. 

Ihr arbeitet also prozesshaft, schaut, was sich ergibt und 
macht dann weiter entlang dem, was euch interessiert? 

Ja. Wir wollen Fortschritte machen, die Situati-
on von Frauen ein wenig verbessern. Und wir 
sind Teil der ASZ, und die ASZ an sich ist poli-
tisch. Wenn wir uns also mit Care-Arbeit ausei-
nandersetzen, der eigenen und der draussen, 
und mit den prekären Arbeitsverhältnissen, 
dass es keinen oder kaum Lohn gibt … Auslän-
dische Frauen leiden darunter. Sehr. Und jetzt 
machen wir dieses Projekt.

Ihr habt euch mit dem Frauenhaus Violetta getroff en. Habt 
ihr noch andere Kontakte zu Frauenorganisationen in 
Zürich? Gibt es da einen Austausch?

Das ist spontan passiert. Wir sind beim Disku-
tieren auf das Problem häuslicher Gewalt ges-
tossen. Dabei haben wir uns gedacht, dass es 
zum Beispiel in der Türkei auch solche Frauen-
häuser gibt. Eine von uns hat dann dieses Tref-
fen organisiert. Das Frauenhaus hier funktio-
niert gleich wie in der Türkei. Wenn eine Frau 
häusliche Gewalt erlebt, kann sie dort hingehen 
und erhält erste Hilfe. Das war für uns wichtig 
zu wissen. Wir haben gemerkt, dass jede Frau 
diese Frage im Kopf hat: Was kann sie tun, wenn 
sie Gewalt oder eine Belästigung auf der Strasse 
erlebt? Als ausländische Frauen müssen wir uns 
noch mehr informieren, weil wir erstmal keine 
Ahnung haben, was es hier gibt oder auch nicht. 
Und darum haben wir diesen Informations-
abend gemacht.

Was war euer Interesse am Thema Care-Arbeit? 

Frauen haben ja immer viele Probleme. Auch in 
der Schweiz. Aber vielleicht nicht so grosse wie 
in unseren Ländern. Wobei ich denke, dass die 
Probleme in der Schweiz einfach nur verdeckt 
sind. Wenn du dann weitere Einblicke in das 
private Leben von Frauen erhältst, siehst du 
auch, dass es sie gibt. Aber in unseren Ländern 
sind die Probleme off ensichtlicher. Wir Frauen 
machen so viel Arbeit, die keiner bezahlt. Und 
das wäre schon eine Forderung, dass Frauen et-

was Geld für die ganze Arbeit zu Hause bekom-
men, oder?

***
Für mich ist das Thema der Care-Arbeit vor al-
lem ein soziales Thema. Ich bin auch in politi-
scher Richtung aktiv, aber dies gehört für mich 
nicht unter einen Hut zusammengefasst. Ich 
fi nde, es ist eine soziale Arbeit. 

Wenn du sagst soziales Thema und politisches Thema: Was 
ist genau der Unterschied für dich?

Weisst du, das ist vielleicht wegen meiner Her-
kunft ein klarer Unterschied. Ein politisches 
Thema bedeutet für mich der Kampf gegen vie-
le Unterdrücker, gegen politische Gefängnisse 
… alles viel schlimmere Sachen. Und Care-Ar-
beit bedeutet für mich dagegen ein soziales An-
liegen oder soziales Problem.

Worum geht es in euren Arbeiten über Care-Arbeit?

Saba: Mit der Care-Arbeit ist es so, dass zum Bei-
spiel die Frau arbeiten geht und der Mann auch. 
Die Frau arbeitet vielleicht achtzig Prozent aus-
serhalb, und wenn sie dann nach Hause kom-
men, bleibt die auch noch ganze Arbeit im Haus 
an der Frau hängen. Für diese Arbeit zu Hause 
verdient sie nichts, aber trotzdem macht sie sie. 
Auch für den Mann. In meinen Collagen geht es 
darum, dass die Frau viel mehr arbeitet als ein 
Mann, aber für die viele Hausarbeit nichts ver-
dient. Und man denkt, das ist normal. Auch, 
dass sie keine Zeit für sich hat, ist normal.

Sibani: Meine Überlegung war, dass es sie über-
all im öff entlichen Leben gibt: Die Frauen, die 
für andere die Hausarbeit erledigen. Aber wir 
wissen nichts davon, beziehungsweise sehen sie 
nicht. In der Schweiz sagen sie, es seien alle 
gleich – Mann und Frau und so weiter. Aber ich 
habe das Gefühl, das ist nicht so. Wenn wir nach 
draussen gehen, treff en wir auf Schritt und 
Tritt, Frauen die Care-Arbeit machen für ande-
re. Und für ihre Arbeit bezahlt keiner. Wenn je-
mand bezahlt, dann sehr wenig. Das heisst, die-
se Frauen müssen sehr viel arbeiten und verdie-
nen immer noch zu wenig. Auf meinen Bildern 
sind sie zu sehen, wenn wir einkaufen gehen, 
im Tram, auf der Strasse: Wir begegnen Putz-
frauen, die wir im Alltag als solche nicht erken-
nen. Das zeigen zu können, dass sie da sind in 
der Schweiz, war wichtig für meine Fotos.

Azadeh: In meiner Arbeit geht es um einen 
Businessmann. Er hat seinen eigenen Lohn, 
sein Appartement, seine Karriere. Und zu Hau-
se macht er nichts und eine Putzfrau macht al-
les. Sie verdient vielleicht etwas, aber bestimmt 
nicht genug.

Harika: Die Überlegung meiner Fotoarbeit war, 
dass es in diesem System Arbeit gibt, die ge-
macht werden muss. Dass das in der Regel Frau-
en sind, können wir im Moment nicht ändern. 
Dass niemand dafür bezahlt und die Resultate 
deiner Arbeiten sieht, motiviert die Menschen 
nicht. Eigentlich sind alle Hausfrauen nicht 
glücklich. Könnte man eigentlich nicht glück-
lich sein mit jeden Tag der gleichen Arbeit? Du 
bist und bleibst in der immer gleichen Position. 

Interview von Camilla Franz mit Azadeh Radbakht, Elba Maldonado, 
Harika Jakob, Nafi ssa Saya, Saba Kidane und Sibani Gurung
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Und wenn Frauen versuchen etwas anders zu 
machen, dann gehen sie studieren. Trotzdem 
bleiben die Arbeiten bei den Frauen, oder? Da 
habe ich mir überlegt – okay, wenn das ein 
Mann wäre, der diese Arbeit machen müsste … 
Aber eigentlich ist das auch für Männer weder 
gut noch schön. Und es ist fast schon egal, ob 
diese Arbeit nun ein Mann oder eine Frau 
macht. Denkt mal, all die Aufgaben, die wir je-
den Tag zu Hause machen, machten jeden Tag 
unsere Männer und sie sind dann in unserer Po-
sition und es ändert sich schlussendlich an der 
Arbeit nichts. Was sollen wir also tun?

Moment. Es gibt da noch die systemische Komponente: 
Eigentlich handelt es sich um gesamtgesellschaftliche 
Aufgaben. Also müssen sie, wie ihr sagt, gesamtgesell-
schaftlich gelöst werden. Das ist in der Regel Staatsaufga-
be. Doch dafür müsste der Staat Arbeit neu definieren, und 
hier widerspricht das kapitalistische System: produktives 
und reproduktives Arbeiten werden unterteilt und 
unterschiedlich bewertet...

Nafissa: Dann müssen die Leute das eben zu-
sammen machen, zusammen die Räume pfle-
gen, in denen sie leben, die Kinder hüten, die sie 
später pflegen.  Denn diese Arbeit muss ge-
macht werden. In einem Haus fällt viel an, was 
gemacht werden muss und das ist Stress. In 
meinen ersten fünf Jahren in der Schweiz war 
das vor allem so. Ich hatte keinen Spass. Erst 
langsam als ich nach draussen gegangen bin 
und draussen zu arbeiten angefangen habe, 
wurde das besser. Und jetzt machen die Hausar-

beit teilweise mein Mann und teilweise ich und 
auch die Kinder.

Also Lösungen wären wichtig. Aber es ist nicht klar, was 
Lösungen wären …

Ja, wir haben das auch diskutiert, aber die Ar-
beiten aufteilen und zusammen machen, das 
sind nur individuelle kleine Lösungen. Aber ob 
es genug ist für uns, frage ich mich! 

Für mich war das  auch eine Frage bei den Foto-
grafien: Sollen wir eine Lösung finden oder nur 
zeigen, was Care-Arbeit für Frauen bedeutet, 
damit andere Leute das bemerken? Und sich fra-
gen, warum Frauen diese Arbeit machen? Nein, 

ich denke, dieses Projekt ist nicht dazu da, um 
die Lösung zu finden, aber die Frage nach der 
Lösung ist eine Frage, die mich beschäftigt. 
Jetzt weiss ich mehr über die Care-Arbeit und 
ich frage mich: Was für ein Scheiss ist das ei-
gentlich? Wie im richtigen Leben!

Das heisst, es braucht eigentlich eine Lösung von der 
gesamten Gesellschaft im Kontext des kapitalistischen 
Systems und der Gesellschaftsstruktur, weil die Familie 
allein das nicht lösen kann. Elba kann sich zum Beispiel 
heute nicht frei nehmen und mit uns diskutieren, weil ihre 
Tochter in der Schule eine Veranstaltung hat, wo sie als 
Mutter erwartet wird … 

… Jetzt sind wir doch wieder bei der Politik … 

von Khalid Ahmad

DEIN FOTO
Dein Foto schaut mich an
als ob deine Augen
Tausende von Zungen hätten
Unendlich stellen sie mir Fragen
Dauernd erzählen sie mir Geschichten
Sie weinen und lachen

Deine Augen blicken mich an
wie wenn sie deine roten Lippen wären
Für mich lächelnd
Wenn ich sie mit dem Finger streichle
spüre ich ihre Wärme

Seitdem ich dein Foto immer wieder 
 anschaue
fliegen in deinen Augen
farbige Schwärme von Zugvögeln
Jeder Schwarm reist in eine Richtung

Seitdem ich dein Foto ansehe
sind deine Augen für mich wie 
Hunderte von Ohren
Sie hören meine Sorgen und Klagen
Sie hören mein Lachen und Weinen
Sie hören mein gefährliches Geständnis

Dein Foto hat mir versprochen
alle dunklen Quartiere und Terrassen 
durch die ich ging
den Rauch aller Kriege
der aus meinen Augen aufsteigt
alle Nächte
in denen ich den Tod erwartete
alles Schreien und Weinen
der Kinder und Frauen
wenn die Soldaten ihnen den Tod schenkten
alle diese Nächte
in denen ich zum Backhaus schlich
um meine Liebste zu treffen
alle die Tänze in unseren Dörfern
bei denen ich versuchte ihre Hand zu halten
und alle diese Tage
an denen ich bei der Ernte 
der Linsen und Kichererbsen
geschwatzt und gelacht habe mit meiner 
Liebsten 
aus all dem eine Symphonie zu schaffen
der die ganze Welt zuhört 
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In der Autonomen Schule Zürich begegnen sich 
täglich verschiedenste Menschen mit unter-
schiedlichen Biografi en. Für einige ist es die ers-
te Schule, die sie besuchen. Andere verfügen le-
diglich über eine Grundschulbildung und wie-
derum andere besitzen ein Diplom oder einen 
Universitätsabschluss. Was diese Menschen 
miteinander verbindet, ist der Wille zur Bil-
dung und der Wunsch, in der Schweiz eine neue 
Existenz zu gründen. Damit ein Diplom aber 
anerkannt wird, müssen unzählige bürokrati-
sche Hürden überwunden werden – mit unsi-
cherem Ergebnis. Dies erschwert die berufl iche 
Entfaltung dieser Menschen. Viele bleiben ar-
beitslos oder sind überqualifi ziert als Hilfsar-
beiter tätig. Das duale Zulassungssystem der 
EU/EFTA mit dem Personenfreizügigkeitsab-
kommen diskriminiert Flüchtlinge aus nicht-
europäischen Staaten.

Nur bei reglementierten Berufen im Ge-
sundheits-, Bildungs-, und juristischen Bereich 
muss das ausländische Diplom formell aner-
kannt werden. Der Weg zur formellen Anerken-
nung ist steinig und variiert je nach Berufs-
gruppe und Kanton. Ein sehr kompliziertes 
Verfahren. Am Beispiel der universitären Medi-
zinalberufe erklärt das Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) schon zu Beginn: «Wer ein Diplom der 
Human-, Zahn-, Veterinärmedizin und Pharmazie 
ausserhalb der EU oder EFTA erworben hat, kann sein 
Diplom in der Regel nicht in der Schweiz anerkennen 
lassen. Der Erwerb des eidgenössischen Diploms ist un-
abhängig von der Nationalität der gesuchstellenden 
Person möglich.» Mit anderen Worten: Eine aus-
gebildete Ärztin muss nochmals studieren, 
wenn sie die gleichen Chancen wie ihre Berufs-
kollegen haben möchte. Wenn man jung ist, 
sich nicht um andere Menschen kümmern 
muss und die notwendigen fi nanziellen Mittel 
dazu hat, ist dieser Weg durchaus tragbar. Aber 
die Studienplätze für Studierende, die ihr aus-
ländisches Diplom hier nachholen, sind extrem 
begrenzt. Oftmals können die Universitäten 
nicht garantieren, ob und wie viel Plätze es ge-
ben wird. 

Ein 46-jähriger Familienvater mit Kindern 
kann nicht so einfach das gesamte Studium 
nachholen und nebenbei die Familie ernähren 
und die Kinder grossziehen. Auch seine lang-
jährigen Berufserfahrungen im Heimatland 
zählen hier nicht. Diese Erfahrung musste auch 
Asip* machen, als er auf Grund politischer Tä-
tigkeit mit seiner Familie in die Schweiz fl oh. Er 
wundert sich insbesondere darüber, dass hier 
oft von Ärzte- oder Fachkräftemangel gespro-
chen wird. Dennoch werden Menschen wie ihm 
Steine in den Weg gelegt. Seine Recherchen ha-
ben ergeben, dass andere Staaten wie zum Bei-
spiel Deutschland oder Grossbritannien viel 

weniger restriktive Mechanismen haben. Dort 
wird nicht einfach eine generelle Absage erteilt, 
sondern es gibt Möglichkeiten, wie Ärzte ihr 
Wissen und ihre Fähigkeiten beweisen können. 
Für viele Berufe in der Schweiz benötigt man 
keine formelle Anerkennung der ausländischen 
Diplome. Ein Universitätsdiplom in einem 
nichtreglementierten Beruf bedeutet aber noch 
lange nicht, dass man gleichberechtigte Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt hat! So fallen hier die 
meisten Bewerbungen schon im ersten Schritt 
durch, weil Diplome und Arbeitserfahrungen 
in Staaten ausserhalb der westlichen Welt in 
den Augen vieler Personalverantwortlichen 
nichts wert sind. Es wird hierbei oft mit den in-
ternationalen Qualitätsunterschieden argu-
mentiert. Dies impliziert die Annahme, dass 
alle Universitäten und die Bildung generell aus-

serhalb der westlichen Hemisphäre minder-
wertig sind. Dabei gibt es ja auch im reichen 
Nord-Westen selber grosse Qualitätsunter-
schiede zwischen verschiedenen Universitäten. 
Warum sollten also alle in einen Topf geworfen 
werden? 

Um diese Missstände zu beheben, müssen 
Programme geschaff en werden, die einerseits 
einen gleichberechtigten Zugang zur höheren 
Bildung ermöglichen und anderseits die beruf-
liche Integration erleichtern. Das Zulassungs-
verfahren in reglementierten Berufen könnte 
zum Beispiel durch theoretische und prakti-
sche Eignungstests vereinfacht und verkürzt 
werden. Trotz einzelner Bestrebungen, die Zu-
lassungspraxis für Drittstaatenangehörige zu 
erleichtern, darf nicht vergessen werden, dass 
dies nur für Menschen mit einer Aufenthaltsbe-
willigung gilt. Illegalisierte Migrant_innen 
haben keinerlei Chancen, ihre akademische 
Laufb ahn weiter zu führen oder ihre Abschlüs-
se anerkennen zu lassen. Das ist eine grosse Un-
gerechtigkeit.

Weiterführende Literatur: 
Ganga Jey Aratnam: Hochqualifi zierte mit 
Migrationshintergrund – Studie zu möglichen 
Diskriminierungen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. 
Edition Gesowip, Basel 2012.

* Name der Redaktion bekannt

von Sabera Wardak
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von Emeka Ezenduka

Sie fl ohen aus einem Leben voll Elend, Not und 
Tortur, um ein Leben in Frieden zu fi nden und 
sich den Lebensunterhalt selbst zu verdienen. 
Aber sie wussten nicht, wie das Leben als Flücht-
linge in einem fremden Land sein wird.

Sie sind eingeschränkt in einem provisori-
schen Gefängnis, genannt «Asylzentrum». Das 
Leben in einem solchen Zentrum mit 200 bis 
300 InsassInnen ist unerträglich, unmensch-
lich und eine Zumutung.

Nun haben die Schweizer Behörden ein noch 
grösseres Asylzentrum und ein nicht weniger 
krankmachendes Gefängnis gebaut. Dieses so-
genannte «Bundeszentrum» kann mehr als 
500 Menschen aufnehmen. Hier werden die 
Leute isoliert und stigmatisiert.

Gefängnisse sind für Kriminelle und Geset-
zesbrecher gedacht. Die meisten Flüchtlinge 
sind aber weder kriminell noch ignorieren sie 
die Gesetze. Es sind Menschen, die unglücklich 
sind, sich selbst in ihrer neuen Situation und 
unter diesen veränderten Lebensumständen zu 
fi nden.

Die Flüchtlinge wollen sich integrieren und 
ein produktives Mitglied dieser Gesellschaft 
werden, aber stattdessen werden sie von dieser 

Gesellschaft abgelehnt. Sie werden in diesem 
geplanten Bundeslager ausgebeutet, zu 
Schwarzarbeit mit niedrigen Löhnen oder gar 
keinem Einkommen gedrängt. Wenn sich ein 
Migrant oder eine Migrantin auff ällig verhält, 
werden alle anderen dafür bestraft. Die Ausbeu-
tung der Flüchtlinge wirkt sich aber auch auf 
das Einkommen der übrigen ArbeitnehmerIn-
nen in der Schweiz negativ aus.

Die Kapitalisten brandmarken die Flüchtlin-
ge als kriminell und sie hecken  Pläne aus, dass 
man diese Leute ablehnen müsse. Was für eine 
Zukunft hat wohl ein Kind oder ein junger Er-
wachsener in so einem Bundeslager? Hier die 
einfache Antwort: Sie werden kriminell, ge-
plant von den Behörden. Aber die Flüchtlinge 
schreien es mit lauter Stimme heraus:

Flucht ist nicht freiwillig!
Wir sind nicht kriminell!
Wir sind keine Gauner!
Wir wollen nicht weiterhin gequält werden!
Wir wollen keine Ausbeutung!
Wir brauchen Integration!
Gebt uns ein geregeltes Leben und lasst uns 
produktiv am Gesellschaftsleben teilhaben!

DEIN DIPLOM IST DAS  PAPIER NICHT WERT, AUF DEM ES GESCHRIEBEN  WURDE

HÖLLENQUAL DER 
FLÜCHTLINGE



Siedler_innen regieren immer noch, sie bestim-
men, was richtig und falsch ist. Und Afrika hat 
nie gesagt: «Geht weg von unserem Land, ihr 
Wanderer! »

Heute aber soll es eine andere Geschichte 
sein, wenn meine Brüder, Schwestern und ich 
uns dazu entschliessen, nach Europa auszu-
wandern, um ein besseres Leben zu finden. Und 
natürlich ist es nicht unser Ziel, Europa zu be-
setzen und auszubeuten. Hier werden wir aber 
als Kriminelle und politische Feinde angese-
hen. 

Wer ist hier kriminell? Diejenigen, die unser 
Land ausbeutet und unser Land mit dreckigen 
Ölgeschäften verschmutzt haben, um einen 
Haufen Geld zu verdienen, oder diejenigen, die 
jeden Tag versuchen, ein anständiges Essen auf 
den Teller zu kriegen?

Und nun wollen sie mir weismachen, dass es 
ein Fehler war, dass ich auf die Welt gekommen 
bin und dass mein Wandern nach Europa verbo-
ten ist. Obwohl sie es waren, die zuerst mein 
Land gestohlen haben. Sie versuchen, mich zu 
überzeugen, dass ich keine Kinder mehr be-
kommen soll, während sie so viele Kinder haben 
dürfen, wie sie wünschen.

Jedes Land braucht Arbeitskräfte, um seine 
Wirtschaft am Leben zu erhalten oder um sie zu 
steigern. Ihr braucht mich, meine Kinder und 
die Kinder meiner Kinder, um euren Wohlstand 
zu bewahren. Aber ihr wollt genau kontrollie-
ren und bestimmen, wer durch das Tor gehen 
darf und wer nicht. 

Umweltschutz ist ein globales Thema. Wir 
haben in Afrika weniger Autos, weniger Indust-
rie, keine Lokomotiven, keine Atomenergie und 
keine gut ausgebaute Infrastruktur, die das 
Land und die Umwelt zerstören. Wir ver-
schmutzen die Umwelt viel weniger als ihr und 
trotzdem gebt ihr uns nun die Schuld an der 
Umweltverschmutzung. 

Wir rufen mit vereinter Stimme:
Gleiche Rechte für alle!
Bleiberecht für alle!
Das Recht auf Kinder für alle!
Das Recht zu wandern für alle!
Das Recht seine Meinung zu sagen für alle!

Dank an die 
Wochen zeitung!

Die Autonome Schule Zürich bedankt  
sich herzlich bei der Wochenzeitung WOZ  
für die Hilfe bei der Produktion und 
 Verbreitung dieser Zeitung!

Die WOZ hilft der Papierlosen Zeitung – 
helfen wir der WOZ! Am besten mit  
einem Abonnement: unkompliziert und 
 komfortabel zu beziehen unter 

www.woz.ch/abo/bestellen

BEGEGNUNGEN MIT DER

POLIZEI

von Emeka Ezenduka

Der Mensch ist schon immer gewandert. Er hat 
immer schon Orte gesucht, wo er sich sicher 
fühlt und wo es Nahrung und Reichtum gibt. 

Den Europäer_innen ist das Wandern nicht 
fremd. Ihre Suche nach Reichtum, Nahrung 
und Macht führte sie nach Südamerika, Asien 
und auch nach Afrika. Dort, in Afrika, haben sie 
Reichtum und Bodenschätze gefunden. Um 
diese sicher besitzen zu können, besetzten sie 
das Land und gingen nie mehr weg. Sie stahlen 
die Schätze des Bodens und im Gegenzug woll-
ten sie die Menschen «zivilisieren». Sie waren 
schon damals überzeugt, dass ihre Kultur mehr 
wert sei. Ihre Fabriken verschmutzten die Bö-
den und brachten dem Volk Armut und keinen 
Reichtum. 

Afrika, mein Mutterland, wird heute noch 
von europäischen Invasoren ausgebeutet. Die 

MENSCHEN-RECHTE OHNE 
 GRENZEN
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Mein Zimmerkollege vom Asylheim und ich be-
fanden uns einmal auf dem Heimweg. Wir sind 
beide Kurden, er aus dem Irak, ich aus dem Iran. 
Wir gerieten in eine Polizeikontrolle. Sie frag-
ten: «Warum seid ihr zusammen unterwegs? 
Du bist aus dem Iran und er aus dem Irak. Eure 
Länder haben lange miteinander Krieg ge-
führt.» Ich antwortete: «Wir sind alle Men-
schen, egal, von welcher Nation und Hautfarbe. 
Wir Kurden waren in diesem Krieg nicht auf der 
Seite dieser verrückten Präsidenten (Imam Cho-
mini und Sadam Hussein). Wir kämpfen beide 
für ein eigenes Land, Freiheit, unsere Mutter-
sprache, die kurdische Identität und Kultur.»

Es ist schwierig zu vergessen, wie sie auf offe-
ner Strasse und vor den Augen von Hunderten 
von Leuten meine Kleider und meinen Körper 
durchsucht haben wie bei einem Kriminellen. 
Wie sie mich festgenommen haben und ins Ge-
fängnis gebracht haben. Wie könnten wir ver-
gessen, dass sie uns bei jeder Kontrolle respekt-
los behandeln, in aller Öffentlichkeit und vor 
den Augen der Leute. Jeder, der zufällig da war, 
wusste hinterher, welche Farbe unsere Unterho-
se und unser Hemd haben. Und dazu mussten 
wir auch noch demütigende Fragen beantwor-
ten. 

Als ich beim Bahnhof Winterthur auf den 
Bus wartete, wurde ich einmal kontrolliert. 
Man fragte mich: «Wo sind deine Waffen und 
wo sind deine Drogen?» Ich verstehe nicht, wes-
halb sie solche Fragen stellen dürfen. Kennen sie 
mich? Habe ich eine Geschichte mit Drogen und 
Waffen? Habe ich Probleme mit der Polizei? Die 
Antwort auf alle diese Fragen lautet: Nein! Ich 
habe keine Waffen und keine Drogen. Wir sind 
nicht ISIS und wir sind keine Terroristen, wir 
sind nur Asylbewerber. 

Ich frage mich, ob sie diese Methode in der 
Ausbildung lernen. Vielleicht haben sie dafür 
auch einfach grünes Licht von den Behörden 
und dem System, so dass sie mit uns umgehen 
können, wie sie wollen. Warum dürfen sie uns 
immer und überall respektlos behandeln? War-
um gelten die Gesetze und die Menschenrechte 
für uns nicht? Ich will diese Fragen immer wie-
der stellen, bis irgendwann – hoffentlich bald – 
den Leuten in der Schweiz die Augen aufgehen 
und sie menschlichere Gesetze machen. Rassis-
tische Gesetze und Reden sind keine Lösung. 
«Wollt ihr uns extra demütigen?», fragte ich 
einmal einen Polizisten. Da antwortete er mir: 
«Ja, diese Demütigung ist extra. Du kannst 
meinen Namen aufschreiben und eine Anzeige 
machen, wenn du willst.» Es bekümmerte ihn 
nicht, dies zuzugeben. Er weiss ja, dass wir 
Asylbewerber nicht das Geld und die Kraft ha-
ben, um eine Beschwerde einzureichen. Und 
am Schluss würde das Gericht gewiss auf seiner 
Seite stehen. 

Bei einer weiteren Kontrolle fragte mich ein 
Polizist: «Wo warst du? Was machst du in Zü-

rich?» Ich antwortete: «Ich war mit Freunden 
zum Tanzen.» Der Beamte sagte: «Die Schweiz 
ist schön für euch, nicht wahr? …

… Wir Schweizer müs-
sen für euch Ausländer 
 arbeiten, wir können 
nicht tanzen gehen.»

Er redete noch weiter in dieser Art, bis ich 
sagte: «Wir dürfen ja nicht arbeiten! Meinen 
Sie, ich will in einem Bunker in der Nothilfe 
bleiben? Mit 30 Personen pro Zimmer, mich 
dreimal in der Woche bei der Gemeinde melden, 
kein Netz, kein Fenster und ohne Sonne? Davon 
wird man krank! Deswegen muss ich aktiv blei-
ben und Bewegung haben. Und zum Beispiel 
zum Tanzen gehen.»

Eine typische Frage der Polizei ist: «Was 
machst du hier, warum bleibst du nicht im 
Heim?» Ich weiss gar nicht, ob wir in der 
Schweiz überhaupt als Menschen gelten. Dür-
fen wir etwa nicht nach draussen gehen und at-
men und die Sonne spüren? Unsere Freunde 
treffen und ein bisschen spazieren gehen? 

von Abed Azizi
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Der folgende Text gibt Worte eines Aktivisten der ASZ wieder. Sie 
wurden während eines Gesprächs festgehalten und collageartig 
zusammengeschnitten. Sie erzählen vom Leben in Eritrea, von der 
Flucht und von den Problemen des F-Status in der Schweiz. 

Von 1996 bis 2000 studierte ich in einem Kloster 
in Westeritrea. Nachher ging ich auf eine ande-
re Schule in Meileham. Das Militär kam in der 
Nacht, um drei Uhr oder so. Sie wollten alle mit-
nehmen. Wir waren 60 Leute. Wir sind um halb 
drei aufgestanden und haben gelernt. Elf Perso-
nen wurden schliesslich ins Militär nach Sawa 
gebracht. Zehn von diesen sind geflohen. Die 
Leute aus dem Dorf behaupteten, dass wir, die 
im Kloster waren, aus dem Militär geflohen sei-
en, weil wir junge Männer waren.

Nach vier Monaten im Militär bin ich geflo-
hen. Das war im Jahr 2002. Ich bin alleine geflo-
hen. Während sieben Tagen. Ich bin während 
einer Schiessübung weggerannt. Drei Tage 
ohne Essen. Nach drei Tagen habe ich Noma-
den gefunden. Sie haben mir Milch gegeben. 
Sie zeigten mir den Weg. Sie sind gegen den 
Präsidenten. 

Wenn ich ins Kloster zurückgegangen wäre, 
hätte ich wieder ins Militär gehen müssen. So 
ging ich in die Hauptstadt. Dort blieb ich wäh-
rend drei Jahren in einer Kirche. Dann bin ich 
wieder geflohen. In den Sudan. Ich bin geflo-
hen, weil ich in der Hauptstadt nicht in Freiheit 
leben konnte. 

Ich habe viel Glück gehabt auf meiner 
Flucht. Wir waren zu zweit.
In Benghasi in Libyen hat uns nach zwei Tagen 
die Polizei gefunden. Wir mussten zwei Wo-
chen ins Gefängnis. Alle. Auch der Fahrer. Es 
waren 67 Leute. Männer und Frauen. Nach zwei 
Wochen wurden die Frauen entlassen. Auf der 
ganzen Reise hatte ich ihnen viel geholfen mit 
dem Gepäck. Eine Mutter hat der Polizei ge-
sagt: «Er ist mein Sohn.» So konnte ich auch aus 
dem Gefängnis raus. Wieder Kufra. Benghasi, 
nachher Tripolis. 

Tripolis ist schwer zu traversieren. In Beng-
hasi gibt es einen eritreischen Schlepper. Er ver-
mittelte uns einen Mann, der Menschen in sei-
nem Tomatenwagen transportiert. Er lädt die 
Tomaten in Kisten gepackt in seinen Lastwa-
gen, sie formen ein Haus. Er lässt eine kleine 
Lücke, die Türe. Die Leute sitzen in der Mitte. 
Von aussen denkt man, es sei ein Tomaten-
transporter. Drinnen sind Leute. Dreissig oder 
auch vierzig. Manchmal hat man während 12 
Stunden keine Luft. Manchmal weinen die 
Leute, schreien, weil das Blut nicht mehr zirku-
liert. Die Polizei hört das. 

Seit kurzem geben sie den Leuten Schlaftab-
letten vor der Abfahrt, dann schlafen alle. In 
Libyen musste ich das Schiff nehmen. Ein 
Schiff? Nein. Ein Boot. Aus Gummi. Ein 
Schlauchboot, ja ich war auf einem Schlauch-
boot. Wir waren 47 Personen. Es ist gefährlich. 
Wir wurden kontrolliert. Messer und Gurt sind 
gefährlich. Viele Leute sind so gestorben. Es 
gibt einen Chef, der sagt: «Bitte sitzen!» Wir 
hatten keine Schwimmwesten. In Libyen kann 
man zwar welche kaufen, aber wir hatten kei-
ne. Die Überfahrt Libyen–Italien dauert 36 
Stunden. Dann bist du in der Mitte vom Meer. 
Es war Dezember. Es war kalt, das Wasser war 
unruhig. Wir durften uns nicht von der Stelle 
bewegen. In der Mitte vom Meer hat die italie-
nische Polizei uns geholfen. Mit einem grossen 
Schiff gingen wir nach Lampedusa. Etwa zehn 
Stunden dauerte das noch. Wir waren froh, als 
wir in Lampedusa ankamen. Wir haben Glück 
gehabt. Viele Leute sind bei der Überfahrt 
schon gestorben. 
Von Mailand aus ging ich dann in die Schweiz. 
Ich bezahlte 200 Euro und fuhr mit dem Zug 
bis in die Nähe der Grenze, dann gingen wir zu 
Fuss über die Berge. Im Tessin hat uns die Poli-
zei gefunden. Fingerabdruck. «Geht zurück 
nach Italien.» Doch sie haben mich gelassen. 
Unser Schlepper hat uns ein Zugticket nach Zü-
rich gegeben. Von Freunden habe ich gehört, 
dass ich in der Schweiz schnell Arbeit finden 
kann. Darum bin ich hier. 

Ich habe in der Schweiz zwei Jahre gewartet, 
bis ich eine F-Bewilligung1 bekommen habe. 

Wenn man ein F hat, 
kann man nicht ruhig 
schlafen. Weil du  
weisst, irgendwann 
musst du weg. 

Irgendwann, wenn in deinem Land Frieden 
ist. Wenn ich ins Heimatland zurückgehe, 
muss ich ins Gefängnis, weil ich aus dem Mili-
tär geflohen bin. 

Mit einem F ist es schwierig. Auch wenn du 
nur ein kleines Problem machst, ist es immer 

schwierig mit der Polizei. Sie suchen immer ei-
nen Fehler. Auch wenn sie den Fehler machen, 
suchen sie bei dir den Grund. Die Leute denken, 
F-politisch2  heisst, dass die Leute sowieso bald 
wieder weggehen.

2011 war ich krank. Meine Betreuerin sagte, 
ich müsse trotzdem zur Arbeit gehen. Ich habe 
ihr ein Arztzeugnis gegeben. Sie haben mir 15 
Prozent von meinem Sozialgeld gestrichen. Ich 
musste unterschreiben. Ich wollte nicht unter-
schreiben. Sie haben die Sozialpräsidentin an-
gerufen. Ich hätte in dieses Büro gehen müssen, 
ich ging nicht. Dann haben sie die Polizei geru-
fen. Die Polizei hat mich in mein Zuhause ge-
fahren. Die Betreuerin hat angerufen und ge-
sagt, ich müsse unterschreiben. Ich war wü-
tend, ich habe geweint, ich habe auf den Tisch 
geschlagen, ich habe das Papier weggeworfen. 
Dann musste ich ins Gefängnis. 24 Stunden. 
1700 Franken Busse. 

Ich habe 2012 in Äthiopien geheiratet. 
Um meine Frau in Äthiopien zu sehen, wollte 
ich von meiner Arbeit Ferien nehmen. Ich habe 
zuerst mit meinem Arbeitgeber gesprochen. Ich 
arbeitete 100%. «Du kannst weggehen», sagte 
er, aber zuerst müsse ich mit meiner Betreuerin 
sprechen. Diese hat gesagt, sie spreche mit dem 
Chef. Ich habe zwei Wochen gewartet, sie hat 
mir nie geantwortet. Ich bin drei Mal persön-
lich vorbeigegangen. Sie war immer besetzt. 
Dann wäre mein Ticket nach Äthiopien abge-
laufen. Ich habe der Sekretärin gesagt, dass ich 
telefoniert habe und dass ich auch vorbeige-
kommen sei. Dass ich jetzt nach Äthiopien 
gehe. Ich flog am 7.5.2013 und blieb einen Mo-
nat. Ich ging nach Äthiopien, um meine Frau zu 
sehen. Ich darf einen Monat weg sein. Im Juli, 
August und September haben sie mir keine 
Miete bezahlt und keinen Grundbedarf, weil 
ich einen Monat in Äthiopien war.

Ich habe hier in der Schweiz einen Antrag 
auf Familiennachzug gestellt. Drei Mal habe 
ich negativ bekommen. Mein Anwalt hat mir 
gesagt, dass ich zuerst eine Arbeit finden muss 
und eine Wohnung und genug Geld verdienen 
muss. Ich versuche eine Arbeit zu finden. Aber 
viele Arbeitgeber sagen, mit F können wir dich 
nicht einstellen. Jetzt ist meine Frau auch über 
Libyen geflüchtet. Sie hat Glück gehabt. Seit 
Juni 2014 ist sie hier.

Der Weg in die Schweiz war für mich kein 
Problem. Die ganze Geschichte der Flucht war 
kein grosses Problem. Ich weiss, ich hatte Glück 
auf der Flucht. Aber das hier in der Schweiz ist 
für mich der schwierige Weg. Hier ist es für 
mich ein Problem, weil sie sagen, dass alle 
gleich seien. In unserem Land haben alle das 
gleiche Problem. Aber hier bekommst du 
manchmal B, manchmal F, manchmal wird 
dein Asylgesuch abgelehnt. Es ist willkürlich. 
Wieso?
 
 Aufzeichnung von Miriam Meyer

1  Eine F-Bewilligung bedeutet «vorläufige Aufnahme». 
Sie muss alle zwölf Monate erneuert werden.

2  Es gibt zwei Arten von F-Bewilligungen: F-humanitär 
und F-politisch. Hier ist letztere gemeint.

von Daniel Ghebretsinae 

DER WEG IN DIE  
SCHWEIZ WAR FÜR MICH 
KEIN  PROBLEM
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Calais, eine im Norden Frankreichs gelegene kleine Stadt, ist wegen 
ihres Hafens und des Ärmelkanaltunnels eng mit Grossbri tannien 
verbunden. Sie ist deshalb für viele Migrant_innen, die vor dem  
Krieg fliehen, eine wichtige Zwischenstation. Unter ihnen sind Syrier, 
 Iraker, Sudaner, Afghanen, Pakistani, Ägypter, Somalier, Eritreer, 
Iraner, Kurden, Äthiopier … auch Frauen und Kinder sowie alte 
 Menschen. Alle leben sie unter unmenschlichen Bedingungen  
in illegalen Flüchtlingslagern in kleinen Waldstücken, die sie «Jungle» 
nennen, in verlassenen und zerfallenen Häusern, die sie als Squats 
nutzen, oder einfach auf der Strasse.

Über 3000 Menschen befinden sich auf diesem 
Leidensweg. Sie müssen selbst für Nahrung 
und Unterkunft sorgen, denn Frankreich hat 
für seine politischen Flüchtlinge keine Unter-
stützung vorgesehen. Sie führen ein hartes Le-
ben und wollen um jeden Preis ihr persönliches 
Eldorado Grossbritannien erreichen.

Warum Grossbritannien?
Grossbritannien ist für viele Flüchtlinge das 
beste Ziel, weil dieses Land sie als einziges Land 
mit Würde empfängt. Auch ist die Zeit, die man 
braucht, um ein Asylgesuch zu stellen, mit Ab-
stand die kürzeste in Europa. Und die Landes-

sprache ist für die meisten Flüchtlinge die erste 
Fremdsprache.

Das tägliche Leben der Migrant_innen
Wiederholte Festnahmen und Gefängnis; 
 Physische Gewalt und Rassismus der Polizei; 
Wiederholte Vertreibung aus Lagern und Haus-
ruinen; Zerstörung der Zelte und des persönli-
chen Hab und Guts  – so sieht es aus, das tägli-
che Leben einer_s Migrant_in in Calais.

Mit welchen Mitteln versuchen sie, nach 
Grossbritannien zu gelangen?
Sie versuchen unter Lebensgefahr den Ärmel-
kanal zu überqueren. Sie verstecken sich unter 
oder in einem Lastwagen. Sie versuchen im Eu-
rotunnel auf einen Schnellzug mit 300km/h 
aufzuspringen.

Welche Hilfe erhalten sie?
Von Seiten Frankreichs ist keine Unterstützung 
vorgesehen. Die einzige, seltene Hilfe, die sie 
erhalten, ist eine Mahlzeit pro Tag von den lo-

kalen Vereinen, von Nachbarn, von Menschen-
rechtsaktivist_innen oder von anteilnehmen-
den Menschen aus aller Welt.

Die Grenze tötet!
2014 : 18 Menschen 
2013 : 3 Menschen
2012 : 5 Menschen
2011 : 7 Menschen
2010 : 2 Menschen
2009 : 7 Menschen
2008 : 3 Menschen
2007 : 2 Menschen
2006 : 1 Mensch
2002 : 1 Mensch

Dies sind nur die offiziellen Zahlen, die Dun-
kelziffer liegt noch höher. Adam Ali Mahde 
(1982–2010), Kherullah Maroufkhel (7. Juli 
2009), Monsieur X (5. Juli 2008), Youssef (2009), 
Monsieur Y (15. März 2009) ... 

Von manchen weiss niemand, wer sie waren 
oder wie sie hiessen. Sie sterben unter den Last-
wagen, unter denen sie sich verstecken, sie stür-
zen auf die Autobahn. Sie sterben an Krankhei-

ten, erfrieren, ertrinken oder werden durch 
rassistische Handlungen von Seiten der Polizei 
getötet. Manchmal kennt man die Todesursa-
che gar nicht.

Was man wissen muss!
In Calais leben einige Personen, die als Flücht-
linge anerkannt sind oder Asyl beantragt ha-
ben, noch immer auf der Strasse, weil der Staat 
ihnen keine Unterkunft bietet. Darunter sind 

auch Student_innen, Ärzt_innen, Professor_
innen, die ihr normales Leben aufgrund eines 
Kriegs nicht weiterführen konnten. Sie sitzen 
nicht untätig herum, sie wollen sich fortbilden 
und die Sprache des Landes lernen, in dem sie 

sich befinden. Leider sind die Mittel dazu nicht 
vorhanden. Ihr Traum ist es, eine Schule zu ha-
ben, die sie akzeptiert und ihnen die Möglich-
keit bietet, zu lernen. Ein Projekt zur Eröffnung 
einer autonomen Schule wurde gestartet, dafür 
braucht es Unterstützung.

* Name geändert

Übersetzung aus dem Französischen von Nadja Morello

Leider haben die Urheber_innen der Fotografien nicht 
eruiert werden können. Wir bitten diese, sich bei der 
Redaktion zu melden.

Wie helfen?
Sie können die Flüchtlinge besuchen und 
vor Ort unterstützen. Wenn Sie aus Distanz 
helfen wollen, hier eine Liste mit benötigten 
Dingen: Zelte / Schlafsäcke / Decken / Teppi-
che / Planen / Velos / Computer / Mobiltelefo-
ne / Drucker / Kopierer / Laptops / Kleider / 
Jacken / Schuhe / Handschuhe / Socken / 
Mützen / Pullover / Medikamente

Kontakt in der Schweiz:  
info@bildung-fuer-alle.ch

Sie können auch Geld spenden:  
Verein Bildung für Alle, PC 46-110-7, 
Vermerk «Calais»

von Zyram, migrantischer Aktivist in Calais *

CALAIS, DIE HÖLLE DER  MIGRANT_INNEN
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Seit Oktober 2014 betreiben mehrere transnationale No-Border-Netz-
werke eine alternative Notruf-Hotline für im Mittelmeer in Seenot 
geratene Flüchtlinge. Zahlreiche Schiffsunglücke konnten durch ihre 
Interventionen bereits verhindert werden. Doch dabei möchten die 
Aktivist_innen nicht stehen bleiben.

Das Mittelmeer ist in den letzten 15 Jahren für 
all jene Migrant_innen zu einer tödlichen Falle 
geworden, denen kein anderer Weg nach Euro-
pa offensteht, als eine gefährliche Bootsüber-
fahrt zu wagen. Neueste Zahlen gehen von 

mehr als 28’000 Menschen aus, die allein seit 
dem Jahr 2000 auf ihrem Weg nach Europa zu 
Tode gekommen sind.1 Das Schiffsunglück vom 
3. Oktober 2013, bei dem in unmittelbarer Nähe 
zur italienischen Insel Lampedusa 366 Men-
schen starben, ist nur eine von vielen tödlichen 
Tragödien, für die das europäische Grenzre-
gime verantwortlich ist. Nur acht Tage später, 
am 11. Oktober 2013, ertranken erneut mehr als 
200 Menschen, als ihr Boot zwischen Malta 
und Italien in Seenot geriet. Zwar setzten sie bei 
den italienischen und maltesischen Küstenwa-
chen Notrufe ab, diese reagierten jedoch zu-
nächst nicht und so verstrichen wertvolle Stun-
den, in denen das Boot schliesslich kenterte 
und sank. Hätten die Küstenwachen früher re-
agiert, hätten diese Todesfälle verhindert wer-
den können.

Das Watch the Med Alarmphone
Zahlreiche No Border-Aktivist_innen auf beiden 
Seiten des Mittelmeeres haben diesen Fall un-
terlassener Hilfeleistung Anfang 2014 zum An-
lass genommen, um ein transnationales Netz-
werk aufzubauen, das eine unabhängige Not-
ruf-Hotline für Migrant_innen in Seenot 
betreibt.2  In einem Unterstützungsaufruf frag-
ten sie im Herbst 2014: «Was wäre passiert, 

wenn die Boatpeople einen zweiten Notruf an 
eine unabhängige Hotline hätten richten kön-
nen?» Das Ziel des Alarmphones ist es dem-
nach, unmittelbar über Seenotfälle informiert 
zu werden und die zuständigen Behörden un-

ter Druck zu setzen und zur Seenotrettung zu 
zwingen: «Wir wollen unmittelbar Alarm 
schlagen, wenn Flüchtlinge und Migrant_in-
nen in Seenot geraten und nicht unverzüglich 

gerettet werden. Wir wollen in Echtzeit doku-
mentieren und sofort skandalisieren, wenn 
Boatpeople zu Opfern von Push-Backs3  werden. 
Wir wollen mit politischem Druck und öffentli-
cher Mobilisierung eingreifen gegen das Un-
recht, das sich tagtäglich an den Aussengren-
zen der EU abspielt.»4  

Watching the watchers ...
Seit Oktober 2014 ist das Alarmphone von Watch 
the Med nun bereits aktiv und hat schon in zahl-
reichen konkreten Fällen erfolgreich interve-
nieren können.5  Dabei nahmen die Netzwerk-
mitglieder, die jeweils für acht Stunden eine 
Alarmphone-Bereitschaftsschicht überneh-
men, sowohl Anrufe von Satellitentelefonen di-
rekt aus dem Mittelmeer entgegen, als auch 
solche von besorgten Verwandten und Freund_
innen oder von Aktivist_innen, die schon seit 
Jahren Notrufe von Bootsflüchtlingen empfan-
gen. Neben einer Abklärung der konkreten Si-
tuation, also der Anzahl der betroffenen Men-
schen, ihres Gesundheitszustandes und des 
Zustandes des Bootes, versuchen die Schicht-
teams, die GPS-Daten und die genaue Position 
des Bootes in Erfahrung zu bringen. Mit diesen 
Informationen können sie bestimmen, in wel-
cher nationalen Seenotrettungszone sich das 
Boot befindet, welche Küstenwache verständigt 
werden muss und ob eventuell kommerzielle 
Schiffe in der Nähe sind, die von der Küstenwa-
che zur Rettung verpflichtet werden könnten. 
Zudem versucht das Schichtteam gleichzeitig, 
die jeweilige Küstenwache zur Rettung zu 
drängen sowie mit den Anrufer_innen in Kon-
takt zu bleiben. Sollten Rettungsaktionen aus-
bleiben, kann das Schichtteam zusätzlich ein 
breites Netzwerk aus Unterstützenden mobili-
sieren und auf diese Art und Weise politischen 
Druck ausüben. Insgesamt kann dadurch so-
wohl den Grenzkontrollbehörden als auch den 
Küstenwachen aufgezeigt werden, dass ihr Tun 
rund um die Uhr beobachtet wird und Men-
schenrechtsverletzungen und unterlassene 
Hilfeleistungen auf Hoher See nicht ungeahn-
det bleiben.

Dieses konkrete Vorgehen wird von den Be-
teiligten als eine dringend notwendige Inter-
vention gegen das massenhafte Sterben im Mit-

Telefon-Notruf für Flüchtlinge in Seenot

von der Watch-the-Med-Alarmphone-Gruppe Zürich

Die aktuelle Situation 
im Mittelmeer

Im Jahr 2014 hat sich die Zahl der Überfahrten 
über das Mittelmeer im Vergleich zu den Vor-
jahren mehr als verdreifacht. Gleichzeitig 
startete Italien nach den beiden Schiffskatast-
rophen vor Lampedusa im Oktober 2013 eine 
in diesem Umfang nie dagewesene Militär- 
und Marineoperation, die sich im Laufe des 
Jahres 2014 zur grössten Seenotrettungsakti-
on aller Zeiten entwickelte. Durch Mare Nost-
rum wurden schätzungsweise 170.000 Boots-
flüchtlinge oft nahe der libyschen Küste auf-
gegriffen und sicher auf das italienische 
Festland gebracht. Trotz dieses massiven Ein-
satzes der italienischen Marine starben je-
doch allein 2014 im Mittelmeer mehr als 3400 
Migrant_innen. Im Herbst 2014 scheiterten 
alle Versuche der italienischen Regierung, die 

Finanzierung von Mare Nostrum auf alle 
Schengen-Mitgliedsstaaten zu verteilen und 
die Operation wurde Ende 2014 eingestellt. 
Die von der EU-Grenzschutzagentur Frontex 
geleitete Nachfolgemission Triton verzichtet 
nun bewusst darauf, ausserhalb einer Zone 
von 30 Seemeilen vor der italienischen Küste 
zu operieren. Dadurch nimmt sie willentlich 
in Kauf, dass noch mehr Flüchtlinge und Mig-
rant_innen in Seenot sterben – und tatsäch-
lich gab es im Mittelmeer im ersten Quartal 
2015 mit mindestens 486 Opfern mehr als 
zehnmal so viele Todesfälle wie im ersten 
Quartal 2014. Diese menschenverachtende 
Strategie des Sterben-Lassens wird aktuell 
durch eine transnationale Kampagne skanda-
lisiert, an der auch das Netzwerk des Watch-
the-Med-Alarmphones beteiligt ist: «Push 
Back Frontex! Gegen eine neue Dimension des 
Sterbenlassens auf See.»

Siehe: www.afrique-europe-interact.net

Massengrab Mittelmeer: Das europäische Grenzregime verursachte seit dem Jahr 2000 mehr 
als 28 000 Todesfälle. Quelle: https://www.detective.io/detective/the-migrants-files/

«KEINE LÖSUNG,  

ABER EINE NOTWENDIGE 

 INTERVENTION»



von Antoinette aus Senegal

Wir haben unser Land verlassen für eine 
bessere Zukunft voller Hoff nung. 
Wir haben die Schweiz ausgewählt wegen 
unserer Liebe zur Hoff nung.
Wir sind in die Schweiz gekommen, das Herz 
gefüllt mit Hoff nung.
Wir leben jetzt in der Schweiz mit viel 
Hoff nung.
Auf die Schweiz legen wir viel Hoff nung. 
Warum will man uns diesen Traum, diesen 
Wunsch, diese Hoff nung wieder 
 wegnehmen?

Nous avons quitté notre pays pour un avenir 
meilleur avec Éspoir
Nous avons choisi la Suisse par amour 
par Éspoir
Nous sommes venus en Suisse le cœur 
remplit d’Éspoir
Nous vivons maintenant en Suisse avec 
beaucoup d’Éspoir 
Nous nourrissons envers la Suisse beaucoup 
d’Éspoir
Faudrait-il nous retirer ce rêve, ce souhait, 
cet Éspoir?

L’ ÉSPOIR
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telmeer verstanden. Sie bedienen sich dabei 
zum Teil der Techniken, die auch von den staat-
lichen Kontrollapparaten verwendet werden – 
satellitengestützte Kommunikation und Über-
wachung, GPS-Tracking, Sichtbarmachung 
von Bewegungen – und wenden diese gegen das 
europäische Grenzregime selbst an. Das Alarm-
phone-Netzwerk kann und will dabei jedoch 
nicht stehenbleiben: «Das Sterbenlassen auf 

See, die Menschenrechtsverletzungen der EU-
Grenzschutzagentur Frontex und der Grenzpo-
lizeien in allen Teilen des Mittelmeeres müssen 
sofort gestoppt werden. Wir brauchen ein zivil-
gesellschaftliches Netzwerk auf beiden Seiten 
des Mittelmeeres, das politischen Druck entfal-
ten kann für das Leben und die Rechte der Boat-
people, und wir wollen ein Teil davon sein. Ein 
solches alternatives Alarm-Netzwerk ist nur ein 
erster, aber dringend notwendiger Schritt auf 
dem Weg zu einem euro-mediterranen Raum, 
der nicht von einem tödlichen Grenzregime ge-
prägt ist, sondern von Solidarität und dem 
Recht auf Schutz und auf Bewegungsfreiheit.»6 

… and going beyond!
Dahinter verbirgt sich eine grundlegendere Kri-
tik, die weit über eine konkrete Intervention in 
den umkämpften Grenzraum im Mittelmeer 
hinausweist. Es ist eine Kritik, die das unhin-
terfragte Geschehen-Lassen des Sterbens an Eu-
ropas Grenzen nicht länger hinnimmt, sondern 
Verantwortlichkeiten klar benennt und Alter-
nativen aufzeigt. So betont das Netzwerk im-
mer wieder, dass es gar keine Bootsmigration 
und damit auch keine Toten im Mittelmeer 
gäbe, wenn legale Zugangsmöglichkeiten nach 

Europa existieren würden. Schliesslich waren 
es erst die seit den 1990er Jahren verschärften 
Visumspfl ichten, die dazu führten, dass klan-
destine Reisen über das Mittelmeer für viele 
Flüchtlinge und Migrant_innen die einzige 
Option geblieben sind. In einem ersten Schritt 
setzt das Netzwerk der europäischen Abschot-
tungspolitik also eine strategische transnatio-
nale Intervention entgegen, die sich mit den 
Bootsfl üchtlingen solidarisiert und sie unter-
stützt, so gut es geht. Letztlich fordert das Netz-
werk allerdings mehr. Erfolgreich wäre es erst 
dann, wenn das tödliche europäische Grenzre-
gime abgeschaff t und das Recht auf Bewe-
gungsfreiheit für jede und jeden eingelöst ist. 

1 The migrants fi les. https://www.detective.io/detecti-
ve/the-migrants-fi les/

2 Zu diesem Netzwerk gehören, neben zahlreichen Ein-
zelpersonen, unter anderem Afrique Europe Interact, 
Boats4People, Borderline Europe, die Forschungsstel-
le Flucht und Migration, No Borders Marokko, Voix 
des Migrants, Welcome 2 Europe sowie das Mittel-
meer-Monitoring-Projekt Watch the Med.

3 Als Push-Back wird das illegale Zurückdrängen von 
Migrant_innen über eine Staatsgrenze hinweg be-
zeichnet, durch das ihnen gewaltsam das Recht vor-
enthalten wird, einen Asylantrag im Land ihrer Wahl 
zu stellen.

4 Aufruf für ein Watch the Med-Notruftelefon für Boat-
people. http://www.watchthemed.net/media/uploads/
page/12/Alarmphone-Aufruf-deutsch.pdf

5 After two Months in Operation: Insights into the 
Watch the Med Alarm Phone. http://www.watchthe-
med.net/media/uploads/page/12/WTM-Interim-Re-
port-AlarmPhone.pdf 

6 Aufruf für ein Watch the Med-Notruftelefon für Boat-
people

 Watch the Med Alarmphone Flyer

Das Watch the Med Alarmphone in der 
Schweiz
Seit Oktober 2014 gibt es auch in der Schweiz 
Unterstützungsstrukturen für das Watch 
the Med Alarmphone. In Bern arbeitet be-
reits ein erstes Alarmphone-Schichtteam 
und die Gruppe in Zürich hat im Frühjahr 
2015 zwei gut besuchte Info-Veranstaltun-
gen in der Roten Fabrik und in der Autono-
men Schule durchgeführt. Ein eigenes 
Schichtteam in Zürich wird zur Zeit aufge-
baut, zudem ist die Zürcher Gruppe off en 
für weitere Interessierte. Wer über mögliche 
Formen der Mitarbeit informiert werden 
möchte, melde sich bei medalphon_zh@im-
merda.ch. 

Für Spenden an das Projekt: Postkonto 
30-13574-6, IBAN CH03 0900 0000 3001 
3574 6, Zahlungszweck MEDALPHON.

http://watchthemed.net
https://www.facebook.com/medalphon 

Mein Weg in die Welt beginnt wie ein neugebo-
renes Kind. In der Fabrik mischt man verschie-
dene chemische Bestandteile mit Süssigkeiten, 
und sogleich bin ich auf der Welt. Ich bin ganz 
nackt, nachher bekomme ich eine Papierklei-
dung. Man schickt mich in Läden, wo ich in den 
Regalen liege. Dort sind auch andere in den Re-
galen, wir geniessen das Leben gemeinsam.

Leider ist einer gekommen und hat mich ge-
kauft. Die Menschen brauchen mich für ihren 
Alltag. Bei Frauen bin ich sehr beliebt. 

Aber ich bin traurig. Sie nehmen meine Klei-
dung weg, lassen mich nackt. Dann geniessen 
sie meine süsse Flüssigkeit, bis alles weg ist. Sie 
beissen mich sehr fest, ohne Gnade. Danach 
werfen sie mich in den Abfall oder auf den Bo-
den oder ertränken mich im Fluss.

Da bin ich stur, ich gehe nicht weg, ich klebe fest 
auf dem Boden, auf ihren Schuhen, Taschen, 
auf ihrer Kleidung. Ich klebe überall. Ich mache 
alles schmutzig. Nun bin ich für den Umwelt-
schutz ein grosses Problem. Das ist meine Rache 
an die Menschen für ihr Geniessen und dafür, 
dass sie mich wegwerfen wie eine wertlose Sa-
che. Ich Ärmster!

Ich habe die Hoff nung nicht verloren; eines Ta-
ges werden die Forscher herausfi nden, dass ich 
praktisch und ein Lebensretter bin. Dass ich 
viele Nachteile für die Gesundheit habe. Nur 
dann werden die Menschen mich in Ruhe lassen 
und mir meine Freiheit geben. Ich warte auf 
diesen Tag mit Ungeduld.

Deshalb heisse ich Kaugummi.

DIE UNTERDRÜCKUNG

DIE
HOFFNUNG

von Emeka Ezenduka



Was denken Sie über die europäische Migrationspolitik 
und die Frontex?

Ich hasse all das natürlich. Die Frontex ist eine 
europäische Institution und die ganze Flücht-
lingspolitik ist eine der reaktionärsten Seiten 
der Europäischen Union. Man sollte dagegen in 
allen europäischen Ländern oder zumindest in 
den Mitgliedländern der EU grenzüberschrei-
tend mobilisieren. Ich weiss, wie schwierig das 
ist, aber anders geht es nicht, da isolierte Protes-
te gegen eine politische Wirklichkeit auf euro-
päischer Ebene nicht sehr wirksam sind. Das 
hat jetzt nichts mit meinem Internationalis-
mus oder meinem politischen Geschmack zu 
tun. Es wäre schlicht eine Notwendigkeit. Die 
Schwierigkeit besteht darin, dass die Grundla-
gen für eine solche Mobilisierung – wie etwa die 
alte Gewerkschaftsbewegung oder die sozialis-
tische Partei – kaum noch existieren. Auch 
wenn einige von deren Mitglieder demokra-
tisch gesinnt sind und diesen Themen wohl-
wollend gegenüber stehen, sind sie als wirkli-
che Grundlage für eine rosarote Mobilisierung 
gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit 
leider nicht mehr geeignet. Auch die Öff entlich-
keit ist sehr schlecht informiert. Die Medien 
sind in dieser Hinsicht wirklich verächtlich, 
auch relativ progressive Zeitungen, die bei-
spielsweise in der Frauen- oder Gayfrage egali-
tärer sind, sind bei Rassismus sehr vorsichtig 
und zurückhaltend. Natürlich sind die Medien 
nicht für die grossen Brutalitäten verantwort-
lich, aber sie schaff en auch nicht wirklich eine 
Stimmung zum Vorteil der Einwanderer_in-
nen. Ich glaube, dass man diese Institutionen 
einfach als hoff nungslos aufgeben sollte. Das 
heisst zwar nicht, dass Solidarität nicht will-

kommen wäre, aber im Moment gibt es einfach 
keine Hilfe. Man sollte bei den internationalen 
Organisationen in Europa gegen die Flücht-
lings- und Einwanderungspolitik mobilisieren. 
Die wenigen Aktivist_innen sind immer müder 
und müder. Die erste Generation der Aktivist_
innen ist ausgebrannt. Es sind wenige, sie arbei-
ten zu viel und können ihr normales Leben 
nicht mehr bestreiten, das sind todmüde Leute. 
Man sollte eine Arbeitsteilung organisieren, 
damit die Arbeit weitergeht, ohne die Teilneh-
mer_innen zu zerstören. Ich habe in diesen 
kleinen Bewegungen gelernt, dass es eine Gren-
ze des Engagements gibt. Menschliche Energi-
en sind endlich. 

Wir waren in Lampedusa am Treff en für die Charta von 
Lampedusa 1 , an dem Organisationen aus verschiedenen 
Ländern teilnahmen. Es gab Sprachprobleme, und auch 
das Vertrauen in die Organisationen war nicht sofort da, 
man musste sich zuerst kennenlernen. Es gibt grosse 
Unterschiede zwischen den Ländern. Das sind Hindernisse 
für eine internationale Organisierung.

Ich erhalte einige kurdische Newsletter aus Ber-
lin, doch diese sind begrenzt auf Kurden in 
Deutschland und Österreich. Also, wie soll man 
informiert sein? Das sind die Grenzen, wie Sie 
sagen. Man soll sehen, wie es zum Beispiel Am-
nesty International (AI) oder andere gemacht 
haben. Als Organisation ist AI bemerkenswert 
und auch beneidenswert. Eine solche kleine In-
ternationale sollte auch für das Flüchtlingsthe-
ma existieren, mit einem wirklichen Lobbying 
in Brüssel und Strasbourg – weil sich die Lage 
dauernd verschlechtert. Eine internationale 
Dachorganisation ist nötig, um einen wirklich 
starken Gesprächspartner zu haben in unserem 

Kampf mit den Regierungen und mit der EU. 
Auch wenn man mit parallelen Aktionen be-
ginnt, sollte man sich nicht in Parallelismen 
verlieren. Dies zersplittert die Kräfte, ist nicht 
ökonomisch, sondern viel zu teuer. Es bräuchte 
auch eine anerkannte Zeitschrift in Englisch, 
Französisch und Deutsch, die alle lesen und wo 
die ganzen Berichte, das ganze Rechtsmaterial 
und die Aktionen diskutiert werden. 

Wie schätzen Sie die Reaktion der Öff entlichkeit auf eine 
internationale Flüchtlingsbewegung ein?

Es wird einen Clash mit der Meinung der Mehr-
heit geben, denn es ist kein populäres Thema. 
Natürlich, die Leute haben Angst vor der nicht 
beendeten Krise, und es gibt vernünftig er-
scheinende Argumente gegen die Rechte der 
Migrant_innen, wie z.B. die Arbeitslosigkeit. 
Es gibt keine präzise Grenze zwischen den etab-
lierten und nationalen Volksparteien und Anti-
Immigrations-Bewegungen, weil diese die 
Stimmung der Mehrheit widerspiegeln und 
weil das Werkzeug der Macht die Wahlen sind. 
Unter Berufung auf die Wählerstimmung kann 
die eigene rassistische Meinung so vertreten 
werden, als würde sie nur der öff entlichen Mei-
nung folgen. Aufgeklärte Politiker und Büro-
kraten sind natürlich dagegen, aber es heisst 
dann: Diese Leute und die öff entliche Meinung 
soll man beachten, weil das spontane Volkstim-
mungen und Bewegungen sind, und da wir De-
mokraten sind, sollten wir die Meinung des 
Volkes beachten. 

Ich sage: Diese Verhältnisse soll man spren-
gen, weil es eine Lüge ist. Doch es ist sehr nütz-
lich fürs Kapital, alle emanzipatorischen, anti-
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«RASSISMUS IST NICHT NUR EINE GEFAHR FÜR DIE  DIREKT BETROFFENEN,

 SONDERN DAS GRÖSSTE 
 HINDERNIS FÜR EINE LINKE 
BEWEGUNG»



systemischen Kräfte und Bewegungen zu stop-
pen. 

Eines der grössten Hindernisse für die Kons-
truktion einer neuen, sagen wir: Arbeiterbewe-
gung, ist präzise der Rassismus. Das ist nichts 
Neues. Früher war es Nationalismus, heute ist 
es Ethnizismus. Hier gibt es zwar einen Unter-
schied, doch im Grunde hat sich nichts geän-
dert, nur die Kräfteverhältnisse sind anders. 
Wir sind schwächer als früher. Ich glaube, die 
Lage ist fürchterlich, doch man soll so klar wie 
möglich zeigen, zumindest in der linken Mei-
nung, dass Rassismus nicht nur eine Gefahr für 
die direkt Betroffenen ist, sondern das grösste 
Hindernis für eine linke Bewegung darstellt. 
Der Rassismus ist nicht nur für die Flüchtlinge, 
ihre Freunde und überzeugte Antirassisten 
eine Gefahr, sondern auch für die Mehrheit. 
Man kann keinen emanzipatorischen Kampf 
führen mit unklaren Devisen, die das allgemei-
ne Interesse betreffen. Wenn man das Proletari-
at, die Armen und Angestellten in Weisse und 
Farbige teilt, dann ist das das Ende einer eman-
zipatorischen Bewegung. 

Mitglieder der französischen Partei Parti des Indigènes 
de la République 2 sagten einmal: «Der weisse 
Antirassismus wird uns nicht retten.» Was denken sie 
darüber?

Natürlich, das ist ein wahres Prinzip der Auto-
nomie. Marx sagte damals, die Befreiung der 
Arbeiterklasse könne nur das Werk der Arbei-
terklasse selbst sein. Das ist ein Prinzip der Au-
tonomie in einer linken Bewegung und betrifft 
auch die Bewegung der Migrant_innen. Die 
Betroffenen sollen selbst diesen Kampf leiten, 
bilden und gestalten. Man braucht dafür kei-
nen weissen Onkel, keine weisse Tante. Aber es 
gibt auch noch ein anderes Prinzip, nämlich 
das der Solidarität. Und das soll gegenseitig 
sein. Auch die Einwanderer_innen sollen se-
hen, dass das Problem des Rassismus und der 
Xenophobie ein Problem für die Mehrheit ist. 
Wenn wir also gegen Rassismus und Auslän-
derfeindlichkeit kämpfen, dann kämpfen wir 
für uns, nicht nur für sie. Wir kämpfen im Inte-
resse der gesamten Gesellschaft. 

Wie kann man für 
Gleichheit und Eman-
zipation kämpfen,  
wenn man die Farbigen  
und andere Ein-
wanderer_innen aus-
grenzt? 
Das ist unmöglich. Wir weissen Onkel sollen 
die Einwanderer_innen nicht führen, aber sie 
sollen wissen, dass es eine Angelegenheit der 
ganzen Gesellschaft ist und nicht nur eine sek-
tionale Sache. Migrant_innen wollen nicht von 
anderen patronisiert und geleitet werden. Aber 
wenn sie eine führende Rolle spielen wollen, 
soll das ohne anti-weisse Attitüde geschehen. 
Zwar sind die unterdrückten Minderheiten 
nicht in der Lage, einen anti-weissen Rassismus 
zu entwickeln, aber man soll internationalis-

tisch sein; nicht aus moralischen, sondern aus 
politischen Gründen. Ich glaube, das ist das 
Nützlichste.

Haben wir Migrant_innen und Flüchtlinge mit all 
unseren Problemen überhaupt das Potential, etwas 
Politisches zu bauen?

Das wäre wünschenswert. Ob es wirklich mög-
lich ist, ist, wie man damals sagte, eine Kampf-
frage. Das kann man nicht prinzipiell entschei-
den, das wird man sehen. Im Moment scheint es 
nicht wirklich möglich. Darum sollte man in 
der Logik der demokratischen Staatsbürger-
schaft, wie es im internationalen Recht und im 
Verfassungssystem der europäischen Länder 
prinzipiell anerkannt ist, für eine citoyenneté 
kämpfen. Es wäre auch nicht ganz unmöglich, 
dafür verbündete bürgerliche Demokraten und 
Liberale zu finden. 

Man soll die Bewohner_
innen eines Landes 
 automatisch als 
 Staatsbürger_innen 
 anerkennen.
Wenn jemand irgendwo biologisch, politisch, 
intellektuell lebt und arbeitet, soll das ein ge-
nügender Grund für eine politische Anerken-
nung sein. Und die Anerkennung in der bürger-
lichen Gesellschaft ist die Staatsbürgerschaft. 
Also volle Rechte für alle Einwohner_innen! 
Warum sollen die Einwohner_innen eines Ge-
biets aufgeteilt sein in Leute mit Vollrecht und 
Leute ohne Recht? Das nennt man Feudalismus 
und das ist auch nicht bürgerlich und eigent-
lich ganz und gar unmöglich im heutigen Ver-
fassungssystem der europäischen Länder. 
Wenn Staatsbürgerschaft zum Privileg wird, 
hat sie keinen Sinn mehr. In der französischen 
Revolution hat man dafür gekämpft, dass alle 
Staatsbürger gleich sind. Wenn es zwei Klassen 
von Leuten gibt, Staatsbürger_innen und 
Nicht-Bürger_innen, dann ist es keine bürgerli-
che Republik mehr, sondern eben Feudalismus. 
Das ist eine Minimumforderung, für die man 
auch mit bürgerlichen Demokraten zusam-
menarbeiten könnte, wenn sie noch ein Gewis-
sen haben. Rechtliche Ungleichheit ist nicht 
vereinbar mit dem UNO-Grunddokument. Die 
universelle Erklärung der Menschenrechte 
schliesst sie aus. Man sollte den Kampf daher 
auch auf rechtlicher, bürgerrechtlicher und 
Menschenrechtsebene fortsetzen. Es ist zwar 
nicht mein Weg, gemeinsam mit den bürgerli-
chen Demokraten und Liberalen zu gehen, aber 
es gibt einige Voraussetzungen, die man teilt, 
so zum Beispiel die grundsätzliche Gleichheit 
aller Menschen. 

200 Jahre nach der fran-
zösischen Revolution 
sollte es keine Tapferkeit 
sein zu sagen, alle 
 Menschen sind gleich. 

Phantastisch. Diese Sachen von Jus Soli und Jus 
Sanguinis sind nicht vereinbar mit den grund-
sätzlichen Überzeugungen der Stifter dieses 
Staatssystems, in dem wir leben. Darüber sol-
len die weissen Mehrheiten ein bisschen nach-
denken: Wenn in einem sogenannt demokrati-
schen Staat Rechtsverschiedenheiten aufgrund 
des rechtlichen Status existieren, also wie Adli-
ge und keine Adlige, dann ist das keine bürger-
liche Demokratie mehr.

Haben Sie gewusst, dass in der Schweiz noch einige 
Bürgergemeinden per Bürgerabstimmung entscheiden, ob 
jemand die Staatsbürgerschaft erhält?

Ich glaube, ich habe davon gehört, es aber wie-
der vergessen. Die Bürgergemeinden können 
über den Rechtsstatus entscheiden? Das ist lo-
gisch ganz schief. Weil die Gemeinde definiert 
ist als die Versammlung aller Bürger_innen. 
Wer sind die Bürger_innen? Natürlich die, die 
dort wohnen! Und darin eine Differenzierung 
einzuführen ist gegen das Grundprinzip. 
Wenn sie schon dort wohnen, leben und arbei-
ten, haben sie damit im Geiste des aufgeklärten 
Konstitutionalismus das Recht erworben, 
gleichberechtigte Teilnehmer_innen im politi-
schen Leben dieser Gemeinde zu sein. Was ist 
das Prinzip, das sie ausschliesst? Es ist das rassi-
sche Prinzip. Dieses ist vom Verfassungsrecht 
nicht anerkannt.

Dieses Interview stellt eine stark gekürzte Version dar.  
Das ganze Interview ist zu finden unter  
www.papierlosezeitung.ch 

1 http://www.bildung-fuer-alle.ch/ 
politisches-programm-die-charta-von-lampedusa

2 http://www.indigenes-republique.fr/
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Gáspár Miklós Tamás, 
Philosophieprofessor
Ungarischer Philosoph und Essayist, gebo-
ren in Cluj/Klausenburg, Transsilvanien, 
Rumänien. Tamás kam dort auf die schwar-
ze Liste und floh 1978 nach Ungarn, unter-
richtete an der Universität von Budapest, 
kam dort wieder auf die schwarze Liste und 
erhielt ein Publikationsverbot. Er war Mit-
glied der geheimen demokratischen Opposi-
tion (1981 –1989), wurde nach dem Mauerfall 
ins erste Parlament gewählt, stellte sich je-
doch 1994 nicht wieder zur Wahl. Er un-
terichtete oder forschte an verschiedenen 
Universitäten wie Columbia, Oxford, New 
School, Chicago, Yale, Georgetown, Wien, 
Paris, Berlin. Im Moment lebt er wieder in 
Budapest, arbeitslos, vermutlich aus politi-
schen Gründen. Seine Arbeiten in politi-
scher Philosophie und politischer Theorie 
wurden in 14 Sprachen übersetzt. Er schreibt 
politische Pamphlete und ist es gewohnt, an 
Demonstrationen zu sprechen.



Was ist mit dem Land der äthiopischen Bauern geschehen? Wie Dikta-
toren ihre eigene Bevölkerung schikanieren und das Land an trans-
nationale Firmen verschachern.

Äthiopien erlebt gegenwärtig das Phänomen 
Land Grabbing, vorangetrieben von der Regie-
rung, die von der Tigrai-Ethnie dominiert 
wird. Die Regierung hat über 300’000 Hektar 
Land in Gambella, 150’000 Hektar in Benshan-
gul und mehr als 50’000 Hektar im Omo-Tal 

verpachtet. Die sogenannten Anleger erhalten 
Pachtfl ächen für den Preis von ein bis sechs US-
Dollar pro Hektar pro Jahr, also für den Preis 
eines Zigarettenpäckchens.

Diese Verpachtungen haben für die äthiopi-
schen Bauern schwere Folgen. Ein Bauer sagt: 
«Durchschnittlich haben wir weniger als 0.5 
Hektar Land.» Ein weiterer Bauer fügt hinzu, 
dass mit diesem Land «durchschnittlich 4.5 
Personen pro Haushalt» ernährt werden müs-
sen. Es ist lächerlich, dass gleichzeitig mit den 
massiven Landverpachtungen ein durch-
schnittlicher äthiopischer Bauer über weniger 
als einen halben Hektar Land für die Existenz 
seiner Familie verfügt.

Etwa 7.6 Millionen Menschen jährlich 
brauchen in Äthiopien Hilfe
Äthiopien verfügt über etwa 16 Millionen Hek-
tar Land, das für die Agrarwirtschaft geeignet 
ist. Dennoch werden jährlich Nahrungsmittel 
für 10 Millionen Menschen importiert. Neben-
bei ist das Landesbudget von Entwicklungshil-
fe aus den Industrieländern abhängig. Mehr als 
250’000 Bauern mussten von 2010 bis 2014 ihr 
Land verlassen, etwa 260‘000 Bauern von 17 ver-
schiedenen ethnischen Gruppen in Omo-Tal 
und mehr als 20‘000 in Gambella. Zahlen der 
UNDP bestätigen diesen Missstand: «Etwa 7.6 
Millionen Menschen jährlich brauchen in Äthi-
opien Hilfe.» 

Weil die Bauern ihre Höfe räumen und in die 
Stadt migrieren mussten, konnte die Regie-
rung das Land für einen so tiefen Preis verpach-
ten. Dieses Land wird von Agrarinvestoren ge-

rodet. Aus dem Holz der Bäume wird Kohle ge-
macht, die Investoren verdienen das Geld. 
Ausserdem wird das Land für die Kultivierung 
von Energiepfl anzen wie Jatropha missbraucht. 
Gleichzeitig sagen die Pächter: «Wir haben 
nicht genug Geld für weitere Arbeit.»            

Landraub hat Bauern vor allem in den Regio-
nen Omo, Gambella, Assosa, Ambo, Zway und 
Debre Zeit vertrieben. An diesen Orten produ-
zieren die neuen Besetzer_innen Blumen, Öl-
pfl anzen und Energiepfl anzen. Traditionelle 
Agrarprodukte wie Teff , Mais oder Weizen wer-
den nicht für die Bevölkerung Äthiopiens ange-
baut. Ausserdem vergiften die verwendeten 
Chemikalien das Land und auch das Wasser. 

Wegen der Armut haben die traditionellen Bau-
ern keine Chance, selbst Land zu pachten.

Die Tabelle 1 verdeutlicht sowohl das Ausmass 
des Landraubs als auch die ethnisch basierte 
Politik der äthiopischen Regierung. So wurde 
extrem wenig Land in Tigrai verpachtet, da die 
meisten Posten der äthiopischen Regierung 
von der Tigrai People Liberation Front (TPLF) 
besetzt sind. Am meisten Land wurde in Gam-
bella verpachtet. Es scheint so, dass die äthiopi-
sche Regierung die Gebiete, die von einer ande-
ren Ethnie bewohnt werden, systematisch aus-
beuten lässt, um einerseits den eigenen Profi t 
zu steigern und anderseits um ihre Macht zu 
sichern. 

Die Menschen werden von ihrem eigenen Land 
verdrängt und können nicht mehr von der 
Landwirtschaft leben. Für die Vertriebenen 
gibt es keine Siedlungsprojekte, und auch der 
Aufb au von Infrastruktur wird vernachlässigt. 
Eine neue Existenz aufzubauen ist deshalb 
praktisch unmöglich.

 «Sie gaben uns die Bibel und nahmen 
dafür unser Land.»
Im 20. Jahrhundert wurden die Ressourcen Af-
rikas durch den Kolonialismus der entwickel-
ten Welt verwaltet und ausgebeutet. Die meis-
ten Staaten in Afrika waren die Hauptquelle 
von Ressourcen. Aber nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges und der Unabhängigkeit ha-
ben sich die Dinge verändert. Nur wird es nicht 
mehr Kolonialismus genannt, sondern «aus-
ländische Direktinvestitionen». Was  sich nicht 
verändert hat, ist die Aneignung und Ausbeu-
tung der Ressourcen. Der erste Präsident Keni-
as, Jommo Kenyatta, sagte: «Als die Weissen 
nach Afrika kamen, hatten wir das Land und 
sie die Bibel. Dann lehrten sie uns, mit geschlos-
senen Augen zu beten – und als wir die Augen 
wieder öff neten, hatten sie das Land, und wir 
hatten die Bibel.» Damals waren es die Kolonia-
listen, heute sind es Diktatoren, die mit Hilfe 
von transnationalen Konzernen das Land und 
die Leute ausbeuten.

Region Name Land Hektar Produktion

Gambella Karuturi Indien 300 000 Palmöl, Reis

Gambella Saudi Star Saudi Arabien 139 000 Soja, Reis

Bebshangul Sunbio NBC UK 80 000 Bioftreibstoff 

Bebshangul Frei El Green Italien 30 000 Bioftreibstoff 

Bebshangul SHAMPORJI Indien 50 000 Bioftreibstoff 

Tabelle 1. Anteil an Land Grabbing je nach Regionen in den letzten fünf Jahren.
Quelle: Internet Protal Deslaegn Rahmato

Landwirt-
schaftsland 
in ha

Gesamt-
fl äche in ha

Angebote 
der Firmen 
in %

Verpachtetes 
Land in %

Verpachtetes 
Land in ha

Anzahl 
 Investoren

Gambella 829 199 2 580 200 32 % 10 % 256 000 202

SNRP 180 625 11 093 100 2 % 4 % 470 287 8

Benishangul 691 984 4 928 900 14 % 13 % 635 831 220

Afar 409 678 9 670 700 4 % 0 % 11 000 1

Oromyia * 35 300 700 ** 4 % 1 319 214 899

Tigray * 8 000 000 ** 1 % 46 105 -

Somali * 27 925 200 ** 0 % 6 052 -

Amhara * 15 917 400 ** 1 % 175 000 3

Multiregional ** ** ** - 500 020 -

Federal ** ** ** - 200 000 16

Total 2 111 486 - - - 3 619 509 1 349

* unbekannt,   ** nicht verfügbar

Tabelle 2: Diese Firmen haben am meisten Land in Äthiopoen gepachtet (über 30 000 Hektar)
Quelle: Eigene Sammlung

MILLIONEN HEKTAR LAND ZU  VERPACHTEN
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Wieso Europa 14 Jahre lang für 
Afrikas Unterschrift unter 
das Wirtschaftspartnerschafts-
abkommen gekämpft hat

Im Einkaufsregal der afrikanischen Super-
märkte fi ndet man günstige Pouletschenkel. 
Sie wurden in Polen industriell fabriziert, um 
sie dann in Afrika günstig zu verkaufen. Aber 
was ist das für ein Poulet? Es ist ‹poulet carton› 
– Kartonpoulet. Meine Mutter ist aus der Regi-
on Casamance zu mir nach Dakar gekommen. 
Als ich das Poulet marinierte, schaute sie mich 
an und fragte sich, wieso ich so viele Gewürze 
dazugebe. «Non, non, c’est trop! Pourquoi tu 
fais ça?» Wieso machst du das? Ich habe geant-
wortet: «Um zu kochen und dem Poulet einen 
Geschmack zu geben.» In Casamance kocht 
man das Poulet ohne Öl, in Wasser, man gibt ein 
bisschen Zitrone und Salz dazu und es wird 
sehr lecker. Um meine Mutter zu überzeugen, 
dass es nicht zu viele Gewürze sind, habe ich ihr 
vorgeschlagen, morgen genau nach ihrem Re-
zept zu kochen. Wir haben drei Pouletschenkel 
gekauft und meine Mutter hat sie nach ihrer Art 
gekocht. Aber das Essen war sehr schlecht. 
Während dem Essen hat sie gesagt: «C’est com-
me si je mangeais du carton.» Als würde ich 
Karton essen. Wir könnten auch Karton würzen 
und kochen, es würde gleich schmecken. In Ca-
samance kauft man ein normales, natürliches 
Poulet, hier sind es industrielle Pouletschenkel. 
Die Industrie überdosiert das Protein, um die 
Hühner schneller schlachten zu können.

Eine Hochzeit ohne Zeugen
Am 23. März 2014 hat zwischen der EU und Af-
rika eine Hochzeit ohne Zeugen stattgefunden. 
Die CEDEAO, die westafrikanische Wirt-
schaftsgemeinschaft, hat mit der EU ein Wirt-
schaftspartnerschaftsabkommen unterschrie-
ben, das eine Handelsliberalisierung vorsieht, 
indem die Zollpräferenzen Westafrikas gestri-
chen werden. Mit diesem Einkommen aus dem 
Zoll konnte Afrika unter anderem Gesund-
heitseinrichtungen, Schulen und die Wasser-
versorgung verbessern. Die EU gibt vor, Afrika 
zu unterstützen und wirtschaftliche Entwick-
lung zu bringen. Die EU bezahlt dafür 6.5 Milli-
onen Franken in den ersten fünf Jahren. Nur 
verdiente Afrika mit den Zolleinnahmen bisher 
mehr als das doppelte davon. 

Eine Hochzeit ohne Zeugen ist aber keine 
Hochzeit, es ist eine Farce. Weder die afrikani-
sche noch die europäische Bevölkerung wird bei 
solchen Entscheidungen nach ihrer Meinung 
gefragt. Am Tag, als die EU diesen Vertrag nach 
14-jährigem Kampf endlich unterschreiben 
konnte, jubelte der damalige EU-Kommissions-
präsident Manuel Barroso, als hätte er in der 
Weltmeisterschaft gewonnen. Und in Wirklich-

keit ist es genau das – die EU hat gegen Afrika in 
der Weltmeisterschaft gewonnen. 14 afrikani-
sche Länder (CEDEAO) haben gegen 25 europäi-
sche Spieler (EU) verloren. Sie sind 25, wir sind 
14. Europa ist mit zwei Waff en gekommen: Eine 
Karotte und ein Schlagstock. Sie haben Afrika 
die Karotte gereicht und uns zum Kampf gegen 
den Schlagstock aufgefordert. 

Ignorierte Konsequenzen und leere 
Versprechen
Nur ist dieses Partnerschaftsabkommen, wie es 
ironischerweise genannt wird, ein strategischer 
Fehler Europas: 

Die Konsequenz der Un-
terschrift Afrikas wird 
ein Flüchtlingsstrom 
sein. Wir werden keine 
Arbeit mehr haben. Ent-
weder sterben wir im 
Meer, oder wir erreichen 
Europa. 
Wenn sich die EU in diesem Gebiet engagiert, 
muss sie die physische und psychische Folter 
stoppen und den Flüchtlingsstrom aus den Ge-
bieten der CEDEAO akzeptieren. 
Die Funktionsweise solcher Verträge lässt sich 
auch an anderen Beispielen aufzeigen. So hat 
Senegal im Jahr 1989 Verträge mit dem IWF und 
der Weltbank abgeschlossen, um die senegalesi-
sche Wirtschaft zu restrukturieren. Man hat 
versprochen, dass es im Jahr 2000 viele neue Ar-
beitsstellen geben werde. Das Versprechen blieb 
leer: Die Verträge führten zur Privatisierung 
von allen staatlichen Gesellschaften und Unter-
nehmen und zu vielen Entlassungen. Die Ge-
werkschaften konnten mit dem Staat diskutie-
ren: Schliesslich wurde allen Entlassenen 60 

Monate Lohn ausbezahlt. Die Verlockung, die-
ses Geld zu nehmen und dafür keine Arbeit 
mehr zu haben, war gross. Das Jahr 2000 wurde 
somit keine Erfüllung der Versprechen, sondern 
eine Katastrophe. Viele waren arbeitslos. Euro-
pa ist korrupt, wirft Afrika aber immer wieder 
vor, die Länder seien in ihren Entwicklungen 
verhindert wegen der korrupten Regierungen.

14 Jahre Kampf für und 14 Jahre Kampf 
gegen eine Unterschrift
Die EU hat 14 Jahre lang für diese Unterschrift 
gekämpft, weil sie off ensichtlich in ihrem Inter-
esse lag. Nicht zuletzt, um die Konkurrenzen 
China, Indien und Brasilien zu vertreiben. Chi-
na ist mit dem Vorschlag einer 50/50 Profi tver-
teilung nach Afrika gekommen; ihr habt die 
Ressourcen, wir haben das Material, um die 
Ressourcen ans Licht zu bringen. 

Wieso hat die CEDEAO den Vertrag 14 Jahre 
lang abgelehnt? Die Antwort liegt auf der Hand: 
Der Vertrag ist nicht in ihrem Interesse. Viele 
Unternehmen müssen geschlossen werden. Vie-
le Arbeitsstellen werden gestrichen, vor allem in 
den armen Ländern der CEDEAO. Der Import 
von Kartonpoulets ist der Tod der afrikanischen 
Agrikultur. Wieso aber hat Afrika diesen un-
gleichen Vertrag trotzdem unterschrieben? Die 
Macht von Macky Sall, Senegals Präsidenten, ist 
schwach und nur durch den europäischen Ein-
fl uss gesichert. Nigeria hat aus Angst vor Boko 
Haram zugestimmt, in der Hoff nung, Europa 
würde das Land im Kampf gegen die salafi sti-
sche Bewegung unterstützen. Alassane Ouatta-
ra hat seinen ganzen Einfl uss ausgeübt; in der 
Position des Präsidenten der Elfenbeinküste 
wie auch als Präsident der CEDEAO. Afrika will 
das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
nicht unterschreiben, will und muss sich aber in 
einem Entwicklungsabkommen, das auf Soli-
darität und Kooperation beruht, engagieren. 
Der unterschriebene Vertrag basiert aber auf ei-
nem ‹freien Handel›, der die Freiheit und Eman-
zipation Afrikas bedroht. 

Im Moment, wo wir für die Öff nung der 
Grenzen von Afrika nach Europa kämpfen, aber 
immer wieder mit den harten Mauern des Neins 
und der Abgrenzung konfrontiert sind, ist Eu-
ropa daran, die ökonomischen Grenzen von Eu-
ropa nach Afrika zu öff nen. Flüchtende Men-
schen stossen nach wie vor auf Grenzen und 
Folter, während billige Kartonpoulets problem-
los in die Gegenrichtung fl iegen.

Aufzeichnung und Übersetzung aus dem 
 Französischen von Miriam Meyer

von Mamadou Dabo

«Hunde sind willkommen – Menschen nicht», eine Karikatur von Dabo und Luk
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DER KREBS VON 
 AFRIKA: EU, IWF UND 
DIE WELTBANK



30 Papierlose Zeitung Nr. 7

Über hundert Jahre lang betrieb eine Genfer Gesellschaft 
in Sétif/Algerien ein profi tables Kolonialgeschäft. Es beruhte auf 
 Usurpation von Land. Wenn heute jedoch Algerier_innen in 
die Schweiz  kommen, nicht um Land zu beschlagnahmen, sondern 
um Arbeit zu suchen, gilt das illegal.

Mit 37 000 Mann landet am 14. Juni 1830 die 
französische Armee an der algerischen Küste, 
um das Land zu erobern und zu kolonisieren. 
Schon bald fallen wichtige Städte an die Invaso-
ren, und der Aufb au einer Kolonialverwaltung, 
die Besiedlung und die Ausbeutung von 
Mensch und Natur beginnt. Es wird noch fast 
hundert Jahre dauern, bis der Widerstand der 
Einheimischen gebrochen ist.

Während die französische Armee Krieg 
führt und Aufstände niederschlägt, sehen sich 
unter anderen auch Schweizer Geschäftsleute 
nach Profi tmöglichkeiten um. 1853 gründen 
Genfer Geschäftsleute unter der Führung von 
François-Auguste Sautter die Compagnie gene-
voise des Colonies suisses de Sétif und erhalten 
per Dekret des französischen Kaisers Napoleon 
III 20 000 Hektaren Land in der Nähe von Sétif. 
Dies entspricht etwa achtzig Prozent der Fläche 
des Kantons Genf.  Damit wird die Compagnie 
zu einem der grössten privaten Grundbesitzer 
in Algerien. Der Historiker Claude Lützel-
schwab hat die Geschichte dieser schweizeri-
schen Kolonialunternehmung untersucht. Auf 
seine Forschung stützt sich dieser Artikel.

Ein erstes Projekt der Compagnie, das auch 

eine Besiedlung durch Schweizer Emigrant_in-
nen vorsah,1  scheitert bald an den Schwierigkei-
ten bei der Rekrutierung und an fi nanziellen 
Problemen. Bei der Rekrutierung ist übrigens 
auch der spätere Gründer des Roten Kreuzes, 
Henri Dunant, als Agent beteiligt. Einem zwei-
ten Projekt ist einige Jahre später mehr Erfolg 
beschieden. Ein Teil der nun 15 000 Hektaren 
wird vermietet, ein anderer an Einheimische 
und Europäer_innen verpachtet.

Das Kolonialisierungsprojekt der Compag-
nie genevoise greift massiv in die lokale Realität 
ein. Gemäss Lützelschwab löst sich das traditio-
nelle System auf, die indigene Wirtschaft und 
Gesellschaft werden durcheinandergebracht 
und der ansässige Stamm wird enteignet. Ein 
Teil von dessen Mitgliedern darf als Pächter_
innen auf dem angestammten Land bleiben. 
Der andere Teil wird umgesiedelt. Die Compag-
nie beschäftigt zur Aufsicht indigene Führer 
und will sie dadurch im Glauben wiegen ihre 
Autorität behalten zu können. Gleichzeitig 
werden sie aber auf den Status von Angestellten 
reduziert. Es kommt vor, dass Stammesführer 
wegen der Unterdrückung durch die Compag-
nie Sétif verlassen wollen, die Mitglieder es aber 

vorziehen zu bleiben. So bringt die Politik der 
Schweizer Firma Stammesführer und -mitglie-
der gegeneinander auf. Allgemein leidet die So-
lidarität innerhalb des Stammes.

Das zweite Projekt der Compagnie ist profi -
tabel. Direktoren – meistens aus der Schweiz – 
treiben die landwirtschaftliche Modernisie-
rung voran. Die Zahl der einheimischen Päch-
ter_innen nimmt zu und damit steigen auch 
deren Lasten. Vierzig Prozent des Ertrags müs-

Die grossen Konzessionen im Departement Constantine, Karte: Dalila Ghodbane

Legalität ist eine Frage 
der Macht
von Karim Khider und 
Dalila Ghodbane*

Die schweizerische Präsenz in Algerien war 
eine wichtige Unterstützung für das franzö-
sische Kolonialprojekt in Algerien, dessen 
katastrophale Folgen für die Algerier_innen 
bekannt sind. Möglich gemacht hat die Ver-
einbarungen zwischen Frankreich und der 
Compagnie genevoise die willkürliche Kon-
fi szierung von Land. Ein neues Regime von 
kolonialen Gesetzen, das auf der Diskrimi-
nierung der sogenannt indigenen Bevölke-
rung beruhte, erlaubte, dass dieser Raub als 
absolut legal angesehen wurde.

Die Rechtmässigkeit der Präsenz von 
Ausländer_innen auf einem Territorium 
hängt stark vom geltenden politischen Re-
gime ab, davon also, wer darüber entschei-
det, ob eine Handlung legal ist oder nicht. In 
diesem Sinne erinnert uns das Beispiel der 
schweizerischen Präsenz in Algerien von 
1853 bis 1956 an die Wichtigkeit, heute durch 
Dialog und Mobilisierung unablässig den 
politischen Rahmen in Frage zu stellen, der 
Situationen als legal oder illegal defi niert.

* Karim Khider und Dalila Ghodbane stammen bei-
de aus Algerien, Dalila Ghodbane aus Sétif selbst, 
und leben heute in der Schweiz. Karim Khider ist 
als illegalisierter Flüchtling direkt von der will-
kürlichen Defi nition von «legal» und «illegal» be-
troff en.

Über hundert Jahre lang betrieb eine Genfer Gesellschaft 

von Michael Schmitzvon Michael Schmitz
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Sekundär-
imperialismus
Der Schweizer Staat hat nie Kolonien besessen. 
Aber nicht nur in Algerien, auch in anderen af-
rikanischen oder asiatischen Kolonien nutzten 
Schweizer Firmen die Möglichkeiten, die sich 
durch die militärische Expansion der Koloni-
almächte ergeben. Beispiele sind etwa die Ge-
brüder Volkart oder die Basler Missions-Han-
dels-Gesellschaft. Vorher waren Schweizer 
Geschäftsleute auch in den Sklavenhandel in-
volviert. Dieses opportunistische Ausnützen 
von Profi tchancen auf Kosten der kolonisier-
ten Gesellschaften nennt man in der For-
schung auch «Sekundärimperialismus».

sen an die Schweizer Besitzer abgegeben wer-
den. Jahr für Jahr fl iesst der Profi t, den die Alge-
rier_innen erarbeiten, in die Schweiz nach Genf 
– bis ins Jahr 1956, als die Compagnie von der 
französischen Regierung bei einem Versuch, 
die Aufständischen der Unabhängigkeitsbewe-
gung zu beruhigen, enteignet wird. Mit dieser 
Entscheidung ist die Firma jedoch durchaus zu-
frieden, erlaubt sie ihr doch, eine Entschädi-
gung einzukassieren und lichtscheu wie 
Schweizer Banker «die Bühne zu verlassen, be-
vor die Situation noch schlechter wird», wie es 
in einem Artikel des Genfer Unimagazins cam-
pus heisst. 

Lützelschwab kommentiert gleichenorts: 
«Die Geschichte der Compagnie genevoise mag 
uns wenig glorreich erscheinen. Sie ist aber im 
Kontext der Zeit absolut normal. François-Au-

guste Sautter und seine Partner sind Geschäfts-
leute, die sich in eine koloniale Unternehmung 
stürzen, weil sie dort Entwicklungs- und Profi t-
möglichkeiten sehen. In dieser Hinsicht glei-
chen diese Kapitalisten ihren Kolleg_innen von 
heute wie zwei Wassertropfen. Das ethische 
Problem existiert nicht wirklich. Sie beschrei-
ten den Weg, den die europäischen Kolonial-
mächte gebahnt haben.» 

 1 Anm. von Dalila Ghodbane: Durch europäische Sied-
ler_innen wollte Frankreich in die Demographie der 
Kolonie eingreifen, deshalb wurde der Compagnie die-
se Aufl age gemacht.

Quellen:

Nr. 91, Juni-August 2008, S. 22–24, http://www.unige.
ch/communication/Campus/campus91/dossier4/dossi-
er91.pdf

Mehr lesen:

Colonies suisses de Sétif (1853-1956). Un cas de colonisa-
tion privée en Algérie», Bern 2006.

Valeria Verdolini hat diesen Text nach ihrem Besuch in der ASZ an-
lässlich der Präsentation des Dokumentarfi lm «Auf der Seite der 
Braut» auf ihrem Facebook-Profi l veröff entlicht. Im Film geht es um 
eine Gruppe von syrischen und palästinensischen Flüchtlingen, die 
sich von Italien nach Schweden durchschlagen wollen. Dazu insze-
nieren sie zusammen mit Freunden aus Italien eine Hochzeitsgesell-
schaft und reisen so durch Europa. (Red.)

Kürzlich war ich in Zürich für die Präsentation 
des Films Io sto con la sposa. Die Veranstaltung 
war organisiert von der Autonomen Schule Zü-
rich, einer informellen Schule, die von einer 
Gruppe von Aktivist_innen mit und ohne Pa-
piere gegründet wurde, um Migrant_innen 
und Asylsuchenden der Stadt Zürich Raum, 
Deutschkurse und Unterstützung zu geben. 
Circa 500 Kursteilnehmende pro Woche kom-
men zur Schule, es gibt Kurse, aber auch eine 
Küche, eine Zeitung, einen Internetraum, ein 
Kino. 

Die ASZ ist ein wichtiges Projekt, weil man in 
diesen Korridoren, in diesen Zimmern eine Ge-
meinschaft fi ndet, die an ein mögliches Europa, 
an ein schöneres Europa denken lässt. Wir ha-
ben über alles gesprochen, in allen Sprachen, 
von meinem hingeworfenen Deutsch bis zum 
Französisch von Bah, der aus Guinea im Land 
der Uhren gelandet ist, vom Italienischen mit 
zwei Biologinnen auf der Flucht bis zu Eng-
lisch und Spanisch.

Während wir einige Worte auf Spanisch 
wechselten, kam ein Junge aus Ecuador zu uns, 
in Overall und mit sympathischer Miene. Er 
fragte mich viele Dinge. Zum Beispiel: Wie wir 
nur so viele Sprachen sprechen können, was für 
eine Arbeit wir machen, damit wir reisen kön-
nen, oder ob es einen Ort gibt, der einem Zu-
hause ähnelt.

Ich antwortete: «Ja, in Mailand gibt es ein 
Haus, und die Forschung an der Universität er-
laubt es zu reisen und Sprachen zu lernen.» Wir 
stellten uns vor: «Valeria, sehr erfreut.» – « Es-
talin, sehr erfreut.» Ich schaute ihn bestürzt an: 
«Stalin?» Auch zwei türkische Frauen und Lu-
kas, ein Lehrer aus der Schweiz, grinsten. Er 
schaute uns überrascht an und lächelte: «War-
um? Was ist los? Gefällt euch Rambo nicht?»

 Ich sagte ihm, dass ich nicht an Rambo ge-
dacht hätte, sondern an Russland. Er begann zu 
lachen und entgegnete: «Russland? No Rusia! 
Meinem Vater gefi el Rambo sehr, deshalb wollte 
er sich an Stallone orientieren, aber da ich ein 
Neugeborener war, nannte er mich mit der Ver-
kleinerungsform von «Estallone» «Estalin». 
Wir lachten alle, weil der Witz in allen Breiten-
graden zu verstehen ist, ebenso wie die Fantasie 
seiner Eltern in Quito.

Ein Aktivist der ASZ hat mich in seinem 
Haus beherbergt, wo ich zwei Frauen aus der 

Türkei kennen gelernt habe. Eine, die Frau des 
Schweizers, ist aus politischen Gründen aus der 
Türkei gefl üchtet und arbeitet jetzt auf dem in-
formellen Arbeitsmarkt als Kinderbetreuerin. 
Die andere, eine Freundin von ihr, ist eine Bank-
angestellte aus Istanbul und ist nach den Gezi-
Park-Repressionen gefl üchtet. Sie will sich hier 
ein Leben aufb auen, vielleicht als Bankange-
stellte oder vielleicht als etwas anderes. An die-
sem Morgen frühstückten wir zusammen im 
kalten und kristallenen Licht der Küche mit den 
verschneiten Fenstern und assen Oliven, Feta 
und Himbeermarmelade, tranken Tee und 
sprachen ein Esperanto, dass sich teils aus Eng-
lisch, Deutsch und Türkisch zusammensetzte. 
Wir sprechen über Tspiras, Matarella, über die 
Schweizer Politik, über Erdogan und über das 
sich verändernde Europa. Und wir diskutieren, 
wie eine Alternative für Europa zu denken ist. 

Das, was wir uns in un-
seren Bars erzählen, sind 
nicht nur lokale Proble-
me, sondern europäische 
Themen – vor allem die 
Migration –, über die 
zusammen nachgedacht 
werden muss.
Und in diesem Licht, in dieser kleinen Woh-
nung, die wegen des Thai-Restaurants im Stock 
darunter nach Cashewnüssen roch, mit den Bis-
kuits, dem renovierten Dach und der tropischen 
Heizung, hatten die Dinge einen Sinn: seien es 
die vorgetäuschten Ehefrauen, die durch Euro-
pa spazieren geführt werden, oder die echten, 
die auf der Suche sind nach Aufenthaltspapie-
ren und einer Zukunft, oder ihre politische 
Meinung und Gedanken frei äussern wollen. In 
diesem Licht, in der äquidistanten, kalten und 
neutralen Schweiz, waren wir wieder ein Wir, 
diese mediterrane Identität, die es erlaubt, die 
Distanzen zu verringern, das Meer abzukür-
zen, mit der Ehefrau zu sein.

Übersetzung aus dem Italienischen von Michael Schmitz

von Valeria Verdolini

Aktie der Compagnie genevoise des colonies 
suisse de Sétif  (aus: campus Nr. 91)

«EINE GEMEINSCHAFT, 

DIE EIN SCHÖNERES EUROPA 

DENKEN LÄSST»
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Die Autonome Schule Zürich (ASZ) ist ein selbst-
organisiertes migrantisches Bildungsprojekt, 
in dem kostenlose Deutschkurse einen Gross-
teil der Schulaktivitäten ausmachen. Die ASZ 
ist 2009 aus einer Besetzungsaktion einer klei-
nen Gruppe von Sans-Papiers und Sympathi-
sant_innen entstanden. Es geht um das Prinzip 
«Bildung für Alle»: Jeder Mensch hat ein Recht 
auf Bildung, unabhängig von Herkunft, Auf-
enthaltsstatus und fi nanziellen Möglichkeiten. 
Sechs Jahre später nehmen jede Woche rund 
500 Interessierte an den Kursen der ASZ teil. Es 
gibt über 80 Deutschkurs-Moderierende, wö-
chentliches Kino und Diskussionsveranstaltun-
gen, Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, ein 
reges Gemeinschaftsleben, eine Bibliothek, ei-
nen Frauenraum, Computerarbeitsplätze und 
vieles mehr... Und das Projekt wächst. 

Nach zahlreichen Stationen – Manessestras-
se, Kasama, Kalkbreite, GZ Wollishofen, Allen-
moos, Theater Gessnerallee, Badenerstrasse, 
Huberta, Rote Fabrik, Güterbahnhof,  wieder 
Badenerstrasse und seit letztem August die Zwi-
schennutzung an der Bachmattstrasse – steht 
die ASZ immer noch ohne eine dauerhafte Lö-
sung für ein Schulhaus da. Seit sechs Jahren 
kämpfen wir um einen Platz in der Stadt Zürich.

Für ein Schulhaus der 
ASZ fordern wir …

um die Uhr nutzen können: Die ASZ ist ein 
autonomes, politisches Projekt.

gehört zur Stadt.

gen, Diskussionsveranstaltungen und Kino 
genutzt werden kann: Die ASZ ist ein Ort der 
Solidarität und des Austauschs.

Jahre): Die ASZ fordert ihren dauerhaften 
Platz in der Stadt. Jedes Jahr umzuziehen ist 
ein Kraftakt und verhindert und erschwert 
unsere Arbeit.

Ob es Platz für die ASZ in der Stadt Zürich gibt, 
ist eine politische Frage und kein organisatori-
sches Problem. Auf unsere Bewerbung für eine 
Zwischennutzung der alten ZHdK-Gebäude am 
Sihlquai hat die zuständige Raumbörse der 
Stadt Zürich mit einem Angebot reagiert, bei 
dem von vornherein klar war, dass es nicht im 
Bereich unserer fi nanziellen Möglichkeiten 
liegt und uns zudem in unserem autonomen 
Handlungsspielraum einschränkt. Dass ein 
Projekt wie die ASZ von einer Zwischennut-
zung zur nächsten geschoben wird, spiegelt die 

vorherrschende politische und soziale Einstel-
lung wider, welche die tatsächlich Betroff enen 
der schweizerischen und europäischen Migrati-
onspolitik an den Rand der gesellschaftlichen 
Räume drängt.

Neben den kostenlosen Deutschkursen ist 
die ASZ in den letzten Jahren zu einem der wich-
tigsten Treff punkte, Veranstaltungs- und Sit-
zungsorte für eine politische Diskussion rund 
um die Fragen von Migration, Rassismus und 

europäischer Abschottungspolitik geworden. 
Die Perspektiven der Migrant_innen stehen da-
bei im Vordergrund. Die ASZ ist einer der weni-
gen Orte im ganzen Kanton, wo sich Einheimi-
sche und Flüchtlinge ausserhalb von institutio-
nellen Kontexten begegnen können und 
zusammenarbeiten. Als Ort der Solidarität leis-
tet die ASZ einen nicht zu unterschätzenden 
Beitrag zum sozialen, kulturellen und politi-
schen Leben der Stadt und darüber hinaus.

Kursprogramme, 
Veranstal tungen, Kino 
und Neuigkeiten 
der ASZ
www.bildung-fuer-alle.ch

Rund 500 Frauen und Männer pro Woche nutzen das kostenlose Kursangebot der ASZ. Ermöglicht 
wird dies durch den grossen freiwilligen Einsatz der Aktiven in der ASZ. Für die Betriebskosten – 
so etwa auch den Druck dieser Zeitung – sind wir dennoch auf Geldspenden angewiesen. 

SPENDEN SIE FÜR 
DIE  AUTONOME SCHULE! 
Oder werden Sie  Fördermitglied!
Sie erhalten dafür die nächste Ausgabe der Papierlosen Zeitung nach Hause, werden im Lauf des 
Jahres zu einem Fest an der ASZ eingeladen, und wir informieren Sie über unsere Veranstaltungen. 
Der Beitrag für eine Mitgliedschaft beträgt Fr. 50.- pro Jahr für Einzelpersonen (Fr. 100.- für Insti-
tutionen).

Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann gern mit dem eingeklebten Einzahlungsschein oder 
direkt an: Verein Bildung für Alle. Bitte angeben: Spende oder Fördermitglied. 

Vielen Dank für alles!

Verein Bildung für Alle, Alternative Bank ABS, 4601 Olten
Postkonto 46-110-7, Konto-Nr. 306.112.100-00, IBAN: CH83 0839 0030 6112 1000 0 

«Ohne Haus, Schule aus» – Um einen Raum in der Stadt zu fordern, besetzt die ASZ am 
20. März 2013 kurzzeitig das Stadthaus und führt dort einen Deutschkurs durch.

EIN SCHULHAUS FÜR 

DIE AUTONOME SCHULE 

ZÜRICH!


