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Ich stamme aus Afghanistan. Mein Familie ist, als ich fünf

Jahre alt war, in den Iran gezogen, wo ich fortan lebte.

Meine Ehefrau ist afghanischer Herkunft, jedoch im Iran

geboren und dort aufgewachsen. Als afghanische Flüchtlinge

war unser Aufenthaltsstatus im Iran illegal. Mein ganzes

Leben lang. Wenn die Iraner merkten, dass wir Afghanen

sind, demütigten sie uns. Sie hatten schlimme Vorstellungen

von Menschen aus Afghanistan und nannten uns „Afghani“.

Dieses Wort ist im Iran ein schlimmes Schimpfwort.

Iranische Eltern sagten ihren Kindern vor uns: „Komm weg,

dort sind die „Afghani“, die essen Dich.“ Das werde ich nie

vergessen. Weil mein Vater Schmiergeld bezahlte, konnte

ich während elf Jahren die Schule besuchen. Nur wenige

afghanische Kinder konnten so lange wie ich die Schule

besuchen.

Als ich 19 Jahre alt war, waren die Taliban in Afghanistan

nicht mehr an der Macht und ich kehrte nach Afghanistan

zurück. Ich wollte dort ein Geschäft aufbauen, mir eine

Perspektive erarbeiten. Ich betrieb den Import und Export

von Lebensmitteln zwischen Afghanistan und dem Iran. Das

Geschäft lief gut, ich war zufrieden und ich konnte gut

davon leben. In jener Zeit habe ich meine Ehefrau

geheiratet. Ich reiste regelmässig zwischen Afghanistan und

dem Iran hin und her.

Grosses Pech: Zu unrecht als Taliban
Unterstützer verdächtigt.

Als ich ein Zimmer meiner Wohnung einem Ehepaar

vermietete, beging ich damit einen grossen Fehler. Ich habe

mich in diesem Ehepaar getäuscht. Denn das Ehepaar

brachte in seinem Zimmer Waffen unter. Da sie mir

vorgaben, mit Porzellan zu handeln, ahnte ich nicht, dass

sich in den Holzkisten tatsächlich Waffen befinden würden.

Die Polizei hat dann das Waffenlager ausgehoben. Da ich

Mieter der Wohnung war, wurde ich verdächtigt, für die

Taliban Waffen zu liefern. Daraufhin flüchtete ich in den

Iran. Weil ich mich dort ebenfalls nicht sicher fühlte, plante

ich meine Flucht nach Europa.

Über den Landweg und mit dem Boot reisten meine Frau

und ich illegal und auf beschwerliche Weise durch

verschiedene Länder in die Schweiz. Als wir hier ankamen,

waren wir erleichtert und fühlten uns endlich in Sicherheit.

Wir waren der festen Überzeugung, dass wir hier bleiben

könnten. Wir hatten die Vorstellung, dass die Schweiz ein

sicheres Land sei, sich für die Menschenrechte und für

Flüchtlinge einsetze. Auch dass die UNO ihren Sitz in der

Schweiz hat, bestärkte mich in meiner Annahme, dass die

Schweiz ein sehr gutes Land sei. Das Gefühl von Sicherheit

war für mich, aufgrund meiner schlechten Erfahrungen im

Iran und in Afghanistan, am allerwichtigsten.

Das Gefühl der Sicherheit in der Schweiz
erwies sich als trügerisch.

Als wir uns im Empfangszentrum in Vallorbe anmeldeten,

dachte ich, dass jetzt alles in Ordnung komme. Es kam

jedoch anders. Bereits nach ein paar Tagen wurden wir

nach Altstätten gebracht. Sie machten ein Interview mit

uns. Nach zwei Wochen wurden wir in den Kanton Zürich

geschickt und in einem Durchgangszentrum untergebracht,

wo wir ungefähr sieben Monate blieben. Dort fing unser

Stress an. Weil wir in Griechenland Fingerabdrücke

abgegeben haben, hatten wir Angst, dass man uns dorthin

zurückschicken würde. Wir haben ja viel erlebt. Fast jede

Woche kam die Polizei und verhaftete Leute, die

Fingerabdrücke in anderen europäischen Ländern hatten.

Auch Menschen, mit denen wir uns angefreundet haben,

wurden verhaftet und kamen nie mehr zurück. Wir hatten

dort sehr viel Stress doch trotzdem hatten wir auch eine

schöne Zeit. Ich hatte sehr guten Kontakt zu den

Angestellten des Zentrums und erhielt Beschäftigungen, die

mich ablenkten. Ich machte mir aber auch grosse Sorgen

um meine Mutter, die wegen mir verhaftet wurde.

Vom Durchgangszentrum wurden wir ins Zentrum Juch

transferiert. Dort wurden wir in einem ca. 9 Quadratmeter

grossen, dunklen, holzgetäfelten Zimmer ohne Küche und

Toilette untergebracht. Dort lebten viele Leute, alle Tür an

Tür. Wir hörten den Lärm der Nachbarn und es roch nach
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Noch bevor wir die zeitliche Frist erfüllten, bereiteten wir

ein Härtefallgesuch vor. Wir haben uns dazu bei der

Freiplatzaktion Zürich, die uns sehr stark unterstützte,

beraten lassen. Herr Samuel Häberli und zuvor Frau Fidan

Köle waren für uns stets erreichbar, haben sich jeweils viel

Zeit genommen und suchten immer nach einer Lösung. Wir

sammelten sehr viele persönliche Briefe von befreundeten

Personen und dokumentierten unsere Integration. Die

Freiplatzaktion schrieb dann das Härtefallgesuch und

reichte dieses ein.

Trotz des Verfahrens zum Härtefallgesuch
kam es noch zu einer Verhaftung in

Handschellen und einer Überstellung an
die afghanische Botschaft

Während des Verfahrens wurden wir für die Botschafts-

abklärung von der Polizei dann tatsächlich noch verhaftet.

Und zwar wie Terroristen. Die Polizei brachte uns ins

Gefängnis und wir wurden in Handschellen zur afghani-

schen Botschaft gebracht. Noch heute hat meine Frau

Panik, wenn sie die Polizei sieht.

Im letzten Januar erhielten wir dank unserer Integration in

der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung. Ich habe dadurch

sehr grosse Erleichterung verspürt. Nach sieben Jahren

erreichte ich endlich diese Sicherheit, die ich mir immer

erhofft habe. Die Aufenthaltsbewilligung ist das allererste

Dokument, das ich als Flüchtling erhalten habe. Ich möchte

mich bei Herrn Mario Fehr bedanken. Ich verspreche, dass

er seinen positiven Entscheid nicht bereuen wird.

Die Schweiz hat sehr viel in mich investiert. Ich möchte dies

mit meiner Tatkraft zurückgeben - über eine

Erwerbstätigkeit und soziales Engagement. Auch wollen wir

uns hier noch weiter integrieren.

Zigarettenrauch. Es gab viele Polizeikontrollen. Die Polizei

klopfte mitten in der Nacht oder ganz früh am Morgen

heftig an die Tür und kontrollierte unser Zimmer und auch

die Zimmer der anderen Leute ganz genau. Ich und meine

Frau hatten grosse Angst. Wir konnten dort fast nicht in

Ruhe sein. Zudem blieb unsere Angst vor einer Rückschaf-

fung nach Griechenland. Wir waren ja einfache Menschen

und hatten damals noch keine Vorstellung, wie das Asyl-

system funktionierte. Ich bekam im Zentrum Juch auch

einen Juckreiz, den ich bis heute habe. Nach dem

Aufenthalt dort wurden wir in zwei weiteren Wohnungen

untergebracht.

Zu jener Zeit erhielten wir den Negativ-Entscheid. Ich

realisierte, dass wir etwas unternehmen müssen. Ich und

meine Frau meldeten uns deshalb für ein Beschäftigungs-

programm. Daran nahmen wir ein bzw. eineinhalb Jahre

teil. Ich arbeitete in der Hauswartung, meine Frau in einem

Spital und im Kindergarten. Ich wollte mehr Informationen

über das Land erhalten, Schweizer kennen lernen, mich

integrieren. Ich wurde dadurch mit der deutschen Sprache

immer vertrauter. Der Verein „Dütsch-Kafi“ unterstützte

uns sehr beim Deutsch-Lernen sowie beim Verständnis von

Schweizer-Deutsch und es entstanden Freundschaften mit

den Leuten des Vereins. Auch besuchten wir einen Deutsch-

Kurs in einer Sprachschule ECAP.

Wir waren ja einfache Menschen und
hatten damals noch keine Vorstellung, wie

das Asylsystem funktionierte.

Die Beschwerde gegen den negativen Asylentscheid machten

wir mithilfe der Freiplatzaktion Zürich. Sie wurde jedoch

abgewiesen und wir wurden aufgefordert, die Schweiz zu

verlassen. Wir hatten grosse und andauernde Angst, dass

die Polizei uns auf der Strasse oder zu Hause verhaften

würde. Ich hatte ständig einen Sack mit meinen persönlich-

sten Gegenständen gepackt, den ich im Falle einer Ver-

haftung sofort griffbereit gehabt hätte.

Während den zwei Jahren unseres illegalen Aufenthaltes

hat die Zeit in meinem Leben angehalten. Ich überlegte mir

auch, ob es Möglichkeiten gibt, in ein anderes europäisches

Land zu gehen. Ich fand aber heraus, dass man uns immer

wieder in die Schweiz zurückschicken würde.


