
«Ich will am Leben 
bleiben»
Der Bund will einen ehemaligen Kindersoldaten ausscha.en- 
Der Kanton BaselSFtadt weigert sich- Der fall sorgte üvr heJige 
Kontrozersen- äetAt erAGhlt Iri erstmals seine 2eschichte-
Von Nina Fargahi (Text) und Sergiy Maidukov (Illustration), 24.03.2021

0m Fommer 19PW war die gesamte FchweiAer bresse hinter ihm her- pegen 
ihm wurde der Kanton BaselSFtadt zon äustiAministerin Karin KellerSFutS
ter aRgemahnt- Fogar die FtaatsanwaltschaJ schaltete sich ein und ,rvJe 
ein Ftraüzerüahren gegen die Basler jegierung- Diese hatte sich geweigertU 
den ?ungen Iri ausAuscha.enU trotA einem Örteil des BundeszerwaltungsS
gerichts- Der fall wirRelte ziel FtauR auü- pas hatte die Basler jegierung 
daAu geRrachtU sich derart Au widersetAenN Önd wer ist dieser äugendlicheU 
der zia Msterreich nach Iüghanistan hGtte ausgeschak werden sollenN

Bisher wurde nur vRer ihn geschrieRen- Eun erAGhlt IriU der eigentlich anS
ders heisstU Aum ersten Tal seine 2eschichte- 
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In diesem grauen pinternachmittag Inüang 191P Lommt er in Begleitung 
eines freundes- Die Begrvssung ist zerhalten- Vin erstes öre.en hat er ReS
reits in den Fand gesetAt- Fein Tisstrauen ist nachzollAiehRarU liest man die 
FchlagAeilenU Tedienmitteilungen und die «eserLommentare vRer seinen 
fall- »ielerorts war die Vm,3rung darvRer grossU dass BaselSFtadt den äuS
gendlichen trotA Beüehl des Bundes nicht ausgeschak hatte- Fo ReAeichS
nete die F»b das 2anAe als FLandalU Rei dem sich Zarrogantes 2utmenS
schentumy vRer den jechtsstaat stelle- Önd unter einem ZBlicLySIrtiLel 
schim,Je die Tehrheit der vRer :99 KommentarschreiRer vRer eine jeS
gierungU die mehr üvr IuslGnder LGm,üeU Zanstatt sich um das FchweiAerS
zolL Au Lvmmerny-

Iri m3chteU dass wGhrend des 2es,rGchs die övre o.en RleiRt- Feine TvtAe 
Aieht er erst nach einer peile aus- Fein 2esicht ist LindlichU mit üeinen 4vS
gen- Feine Ftimme ist sehr leiseU den BlicLLontaLt mit seinem 2egenvRer 
Lann er ?eweils nur üvr wenige FeLunden halten- Fo sieht er also ausU der 
ehemalige KindersoldatU der die FchweiAer äustiA monatelang in Item hielt-

Z0ch gehe ?etAt in die FchuleyU sagt erU als oR das üvr einen öeenager etwas 
F,eAielles wGre- Doch Rei ihm ist es das- Iri ist in Iüghanistan geRoren und 
als BaRH mit seinen Vltern und seinem Bruder in den 0ran geÜvchtet- Dort 
leRte die familie ohne ba,iere- Iüghanen gelten im 0ran als Bvrger AweiS
ter Klasse- Eicht einmal eine F0TSKarte üvrs öeleüon L3nnen sie sich LauS
üenU weil ihnen die n3tigen DoLumente üehlen- Iuch der Besuch 3.entliS
cher Fchulen ist aüghanischen Kindern untersagt- ZÖm meine Vltern Au unS
terstvtAenU haRe ich illegal peiAen zerLauJyU erAGhlt Iri- Doch er und sein 
Bruder wurden erwischt- 

Einfach weg, irgendwohin
Die iranischen Beh3rden stellten die Reiden öeenager zor die pahl– VntweS
der wvrden sie nach Iüghanistan ausgeschakU oder sie L3nnten im FHriS
enLrieg der iranischen Irmee dienen- fvr «etAteres wvrde die familie soS
gar eine IuüenthaltsRewilligung erhalten- Iri und sein Bruder entschieden 
sichU in den Krieg Au Aiehen- ZTeine Tutter zersuchteU uns dazon aRAuhalS
ten-y 4u diesem 4eit,unLt war Iri wohl P6 äahre alt- Fein grosser Bruder 
Lam Rei diesem VinsatA ums «eRen- peil die Tutter AusammenRrachU ReS
antragte Iri eine ÖrlauRsgenehmigung und ging AurvcL in den 0ran- 

Each :9 öagen hGtte er wieder in FHrien einrvcLen mvssenU doch er ReS
schlossU nach Vuro,a Au Üiehen- ZIls ich in Msterreich anLamU wusste ich 
nicht mehrU wo linLs und rechts ist-y Doch pien lehnt seinen IsHlantrag 
aR- ZIls ich h3rteU dass ich nach Iüghanistan ausgeschak werdeU rannte 
ich Aum Bahnhoü und stieg in den erstResten 4ug- 0ch wusste nicht woS
hinU einüach irgendwohin-y Vr landet in Basel und wird ins Vm,üangsS und 
»erüahrensAentrum vRerstellt- 8ier wird Iri darvRer inüormiertU dass die 
FchweiA nicht auü sein IsHlgesuch eintreten werdeU da Msterreich AustGndig 
sei- IRgewiesen-

0m brotoLoll Aum Zrechtlichen 2eh3r DuRliny steht auü der letAten Feite–

Fragesteller: Möchten Sie noch etwas beifügen?

A: Ich will am Leben bleiben.

peil Iri Rereits in Msterreich ein IsHlgesuch gestellt hatU darü er gemGss 
dem DuRlinSxRereinLommen in der FchweiA nicht noch einmal ein 2esuch 
stellen- 0n solchen fGllen ,rvJ die FchweiA die 2esuche inhaltlich gar nicht 
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mehr Ä ausserU es handelt sich um eine minder?Ghrige berson oder aus huS
manitGren 2rvnden-

Im q- Iugust 19PC wird Rei Iri im Vm,üangsS und »erüahrensAentrum Basel 
eine 8andLnochenanalHse zorgenommen- 0m brotoLoll steht–

Befund

Angegebenes Alter: 15 Jahre

Knochenalter: 19 Jahre

peiter steht im FchreiRen– ZDies ist eine Riologische FchGtAung der FLeS
lettSjeiüung-y Fomit wird Iri im IsHlzerüahren wie ein Vrwachsener RehanS
delt- Die KinderrechtsLonzention muss nicht angewendet werden-

Ist das Kind erwachsen?
0mmer wieder gerGt die FchweiA wegen dieser bra5is in die KritiL- Denn die 
8andLnochenanalHse ist aus mediAinischer Ficht h3chst umstritten und 
wird in der äugendmediAin rege disLutiert- ZVine alleinige KnochenalterS
Restimmung ist nicht ausreichendU um das Ilter der Betro.enen Au schGtS
AenyU sagt die KinderGrAtin 8elena 2erritsma FchirloU »iAe,rGsidentin des 
»erRands KinderGrAte FchweiA- 0n einer Ftellungnahme üordert die FchweiS
Aerische 2esellschaJ üvr bGdiatrie die 7rAtinnen gar auüU Rei diesen »erüahS
ren nicht mitAumachen- 4u hoch sei die fehlerOuote- 

Iuch Bettina äunLerU 2eschGJsüvhrerin zon Öniceü FchweiAU sagt– ZVs gilt 
der 2rundsatAU dass im 4weiüel zon der Tinder?GhrigLeit ausAugehen ist-y 
Iusserdem mvssen Kinder und äugendliche die T3glichLeit haRenU eine 
8andLnochenanalHse aRAulehnen- 

8atte Iri diese T3glichLeitN ZEeinU ich wurde nicht geüragt-y Vin 8err sei 
geLommen und haRe ihn in einen jaum geüvhrtU ohne dass er gewusst hGtS
teU was nun ,assiere- Vr haRe sich aRer gewundert vRer das j3ntgengeS
rGt im Vm,üangsAentrum- Vine jecherche aus dem äahr 19PC Lonnte mit 
den Daten des Bundes nachAeichnenU dass minder?Ghrige IsHlsuchende 
ohne bass im IsHlzerüahren immer wieder als Vrwachsene registriert werS
den Ä um sie leichter ausscha.en Au L3nnen- Das FtaatsseLretariat üvr TiS
gration erwidertU die Tethode ents,reche dem aLtuellen Ftand der anerS
Lannten pissenschaJ und werde international angewendet- Das BundesS
zerwaltungsgericht RestGtigteU dass Iri zoll?Ghrig sei-

Iri steht auüU das VrAGhlen üGllt ihm sichtlich schwer- IriU der auü Leinen fall 
üotograëert werden willU sieht aus wie ein Kind- Im au.Glligsten ist seine 
Önau.GlligLeit- FchwarAe 8oseU schwarAer bulliU dunLle 8aare und IugenU 
Lein FchmucLU Leine ÖhrU Leine Brille- Eicht einmal üarRige öurnschuheU 
wie sie öeenager in seinem Ilter gerne tragen-

ZIls ich ihn getro.en haReU war er suiAidalyU sagt TarieS/laude BarRier zon 
V5ilaLtionU einem »ereinU der sich üvr ?unge IsHlsuchende engagiert- Iri 
haRe Laum mehr gehen L3nnenU so schwach sei er gewesenU erinnert sie 
sich- Fie haRe ihn soüort Aum IrAt geRrachtU der sie zorwurüszoll geüragt 
haReU wieso das Kind nicht im F,ital sei-

2egen seine Iusscha.ung lanciert der »erein V5ilaLtion eine betition- Die 
betitionsLommission des RaselstGdtischen 2rossen jates lGdt Aur Inh3S
rung- Im 1(- TGrA 19PW erscheinen IriU sein Inwalt 2uido Vhrler und TaS
rieS/laude BarRier zor der Lantonalen betitionsLommissionU die aus neun 
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»ertreterinnen aller barteien Resteht- Der fall ist Llar– Vinstimmig ReS
schliesst die KommissionU dass Iri unter Leinen ÖmstGnden ausgeschak 
werden darü- pas im,liAit auch heisstU dass die BundesReh3rde und das 
Bundeszerwaltungsgericht mit ihrem VntscheidU Iri ausAuscha.enU üalsch 
liegen- 

fvr die Kommissions,rGsidentin öon?a 4vrcher gaR neRst der unterschiedS
lichen Iusscha.ungs,ra5is der FchweiA und Msterreich zor allem ein faLS
tor den Iusschlag– sein Ilter- ZDass er so ?ung istU hinterliess einen mGchS
tigen VindrucL in der Kommission- Vr wirLte nicht wie ein 2renAüallU Rei 
dem man nicht sicher istU oR er zielleicht P…U PC oder PW äahre alt ist- Vs war 
uns allen soüort LlarU dass ein Tinder?Ghriger zor uns sitAt-y Fogar Aum 4eitS
,unLt der Inh3rung- Das hGtte auch das Bundeszerwaltungsgericht sehen 
L3nnen Ä wenn es denn Iri eRenüalls gesehen hGtte- Das 2ericht üvhrt aRer 
in der jegel Leine mvndlichen »erhandlungen durch- 

Vin anderes KommissionsmitgliedU das nicht namentlich genannt werden 
m3chteU sagt– ZDieser BuR wurde in der halRen pelt herumgeschoRenU das 
musste ein Vnde haRen-y Vr sei Auerst vRerAeugt gewesenU üvr seine IusS
scha.ung Au zotierenU Ris er ihn mit eigenen Iugen gesehen haRe- ZTir 
wurde ,l3tAlich Llar– pir hGtten ihn in den öod geschicLt- Daüvr wollte ich 
nicht mitzerantwortlich sein-y

Der Kanton stellt sich quer
Danach geht es schnell- 0n der betitionsLommission legt sich niemand OuerU 
die barteiAugeh3rigLeit rvcLt in den 8intergrund- )hne 2egenstimme 
Lann die Kommission in nur wenigen pochen ihren Bericht zeraRschieden 
und einen Intrag an den 2rossen jat stellen– Z8umanitGrer FelRsteintritt 
der FchweiA üvr den aüghanischen äugendlichen I-y 

0m barlament Lommt es Au hitAigen DisLussionen- äo l öhvring zon der 
F»b Aeigt sich em,3rt– Zpir Ritten Fie instGndigU diese betition nicht an 
den jegierungsrat Au vRerweisen- Follten Fie das machenU mvssten Fie sich 
auch die frage stellenU oR Fie nicht Fchengen DuRlin Lvndigen wollen-y 
)swald 0nglin zon der /»b V»b erwidert– Z8ier haRen wir einen 2renAüallU 
Rei dem wir wirLlich humanitGr wirLen L3nnen-y Der 2rvnliRerale Dazid 
pvestSjudin zerleiht seinem ÖnRehagen IusdrucL– Z0ch m3chte natvrS
lich menschlich entscheidenU aRer ich m3chte auch so entscheidenU dass 
dem jechtsstaat 2envge getan wird-y Önd Tichael Koechlin zon der «iReS
ralSDemoLratischen bartei ergGnAt– ZFelRstzerstGndlich sind wir  daüvrU 
dass dem jechtsstaat Aum EachdrucL zerholüen wird- äetAt geht es aRer um 
eine FituationU in der durch eine Restimmte Riograësche VntwicLlung ein 
Tensch Rei uns istU der Dinge erleRt hatU die sich niemand zon uns wirLS
lich zorstellen Lann-y Das barlament entscheidet sich schliesslich mit einer 
4weidrittelmehrheit am P9- I,ril 19PW Augunsten zon Iri-

Der Basler jegierungsrat nimmt den Ball soüort auü und teilt dem BunS
desrat mitU dass er Iri nicht ausscha.en werde und alle Kosten üvr ÖnS
terRringungU 0ntegration und Betreuung selRst vRernehme- »ier pochen 
s,Gter ermahnt die BundesrGtin Karin KellerSFutter den Basler jegierungsS
rat– ZDer Kanton BaselSFtadt als AustGndiger »ollAugsLanton ist zer,ÜichS
tetU das rechtsLrGJige Örteil des Bundeszerwaltungsgerichts umAusetAen-y 
Doch der Kanton ,üeiJ darauü- Vr ReruJ sich auü humanitGre 2rvnde und 
RehGlt Iri Rei sichU schreiRt aRer noch in einer Ftellungnahme– ZDer jegieS
rungsrat legt weiterhin pert auü ein gutes »erhGltnis Aum Bund-y
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Einfach Glückssache?
Dieser fall wirJ grundsGtAliche fragen auü- funLtionieren die rechtliS
chen »erüahren in der FchweiA nichtN pie Lann es seinU dass das BundesS
zerwaltungsgericht ein Örteil üGlltU das üvr einen ?ungen Tenschen mit 
grosser pahrscheinlichLeit den öod Redeutet hGtteN pie ziele andere fGlle 
giRt esU die Lein 2lvcL haRenN

fvr TarLus FcheüerU broüessor üvr FtaatsS und »erwaltungsrecht an der 
ÖnizersitGt  BaselU  geht  es  um 2rundsGtAliches–  ZÖrteile  des BundesS
zerwaltungsgerichts sind umAusetAenU ansonsten werden die rechtlichen 
0nstitutionen der FchweiA untergraRen-y 4ur pahrung des ü3deralen frieS
dens hGtten die Kantone Au tunU wie ihnen der Bund Reëelt- Fo sieht es auch 
das FtaatsseLretariat üvr Tigration FVT – ZDie Kantone sind zer,ÜichS
tetU die pegweisungszerüvgung des FVT Au zollAiehenyU schreiRt es- ZBei 
Eichterüvllung dieser »ollAugs,Üichten Lann der Bund auü die 4ahlung eiS
ner VntschGdigung an den Kanton zerAichten-y

2egenteiliger Iu.assung ist Ben?amin FchindlerU broüessor üvr »erüahrensS
recht an der ÖnizersitGt Ft- 2allen- Vr hat den fall zon Iri genau studiert- 
ZIri hatte o.enRar einen sehr engagierten InwaltU dem es gelungen istU die 
Tedien und Aahlreiche bolitiLer Au vRerAeugenU sich üvr sein Inliegen einS
AusetAenyU sagt er- Z0ch zermuteU dass es aRer sehr ziele DuRlinSfGlle mit 
zergleichRar tragischen FchicLsalen giRtU wo diese ToRilisierung der boliS
tiL nicht gelingt-y 

Fchindler hokU dass die Basler Beh3rden auch diese fGlle auü dem jadar 
hGttenU Zdamit wenigstens innerhalR des Kantons ein rechtsgleicher »ollS
Aug sichergestellt isty- Denn ihn st3re weniger die jenitenA des Kantons 
BaselSFtadt als der ÖmstandU Zdass in einem VinAelüall nur auügrund grosS
sen medialen und ,olitischen DrucLs gehandelt wurdey- 

pas gilt es hier hochAuhalten– die ü3derale )rdnung oder das 2eRot der 
TenschenwvrdeN Fie dvrüen eigentlich gar nicht im 2egensatA Aueinander 
stehen- Der jechtsstaat hat »erüahren Au garantierenU die nicht grundleS
genden humanitGren Inliegen widers,rechen- 

0mmerhin– Iri hatte 2lvcL- Vin Kanton üasst den Tut und widersetAt sich 
dem Bund- Vin Iuüstand des Lantonalen 2ewissens- Die humanitGre öraS
dition der FchweiA e5istiert- Fie ist manchmal einüach 2lvcLssache-
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