
Viele Orte in Afghanistan werden immer wieder von der einen Seite erobert und von der anderen zurückerobert. Und die Bevölkerung? Bringt sich 
irgendwo in Sicherheit. Andrew Quilty/VU/laif

Wieso die Schweiz das 
gefährlichste Land der 
Welt für sicher erklärt
Die US-Truppen ziehen ab, die Taliban rücken vor: Afghanistan 
ist in weiten Teilen ein Kriegsgebiet. Trotzdem will die Schweiz 
Asylsuchende dorthin abschieben. Wie kann das sein?
Von Carlos Hanimann, 22.07.2021

Die Meldung des Schweizer Fernsehens verbreitete sich wie ein Lau«euer: 
Die Schweiz scha«e wieder Asylsuchende nach Afghanistan aus, berichtete 
die »TagesschauI vor ein paar Wochen. 1nsgesamt sollten »konkretI 4GG-
 Afghaninnen in das kriegsversehrte Land ausgeHogen werden.

Unter PeHüchteten, Freunden und Freiwilligen von Äilfsorganisationen 
aus dem Asylbereich machte sich (anik breit: Was bedeutete die Meldung? 
Enderte das Staatssekretariat für Migration )SxM0 etwa gerade seine Asyl-
praJis? Waren wirklich über 4G2 Menschen akut von einer Abschiebung 
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in ein Land bedroht, in dem seit über G2 äahren Krieg herrscht, aus dem 
die US-Truppen nach B2 äahren (rRsenz gerade abziehen und in dem die 
islamistische Miliz Taliban Tag für Tag stRrker wird und mehrere Distrikte 
erobert hat?

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty 1nternational Schweiz schlug 
Alarm: äede Abschiebung nach Afghanistan sei »eine klare Menschen-
rechtsverletzungI. Vei AsyleJ, einer Zechtsberatungsstelle für Asylfragen, 
klingelte nach dem »TagesschauI-Vericht pausenlos das Telefon. »1ch be-
kam zahlreiche Anrufe, TeJtnachrichten und x-MailsI, sagt AsyleJ-(rRsi-
dentin Lea Äungerbühler.

Der jerein vertritt etwa 42 Klienten, die potenziell von einer Ausschaf-
fung nach Afghanistan betro«en wRren. –udem ist Äungerbühler in regel-
mRssigem Austausch mit anderen AnwRltinnen, Äilfsorganisationen und 
Aktivisten. Sie und andere Zechtsberaterinnen waren mit Rhnlichen Fra-
gen von Vetro«enen konfrontiert: Wie soll es Netzt weitergehen? Werden 
wir bald ausgeschaö? Sollen wir untertauchen? Wo? 1n der Schweiz oder 
doch besser im benachbarten Ausland?

jereinzelt gerieten PeHüchtete o«enbar derart in (anik, dass sie sich um-
gehend absetzen und in WRldern verstecken wollten. jor allem die Ankün-
digung von SZF, es »sollten konkret 4GG Afghaninnen und Afghanen in ihre 
Äeimat zurückgeführt werdenI, verstanden viele Vetro«ene so, dass das 
Flugzeug nach Kabul schon bereitstehe und nur noch gefüllt werden müs-
se.

Lea Äungerbühler versuchte ihre Klienten zu beruhigen. »Mir war nicht be-
kannt, dass das SxM Ausscha«ungen nach Afghanistan formell Ne gestoppt 
hRtteI, sagt sie. xine latente Pefahr, ausgeschaö zu werden, bestand für 
abgewiesene Asylsuchende immer C sie war wRhrend der (andemie ledig-
lich etwas geringer, weil Prenzen geschlossen waren und der Flugverkehr 
teilweise eingestellt wurde. Warum nun also diese !achricht?

Unter Äilfsorganisationen und AnwRltinnen im Asylbereich vermutet man 
Folgendes: Die Peschichte wurde aufgebauscht, der Schaden war damit an-
gerichtet. AsyleJ versuchte die entstandene (anik zu mildern und ver8f-
fentlichte eine Stellungnahme auf Social Media, die vor allem an die af-
ghanische 7ommunity gerichtet war: »Update Afghanistan C Stay 7alm’I

Was also ist Sache?

Äat das SxM wirklich von gestern auf heute seine AsylpraJis geRndert, um 
über 4G2 (ersonen in ein Land zu schicken, in dem gerade an allen xcken 
und xnden bewa«nete KonHikte ausbrechen?

Die kurze Antwort lautet: nein.

Die etwas lRngere: !ein, das SxM hat seine (raJis nicht geRndert C denn die 
Schweiz hat gar nie aufgeh8rt, PeHüchtete in das kriegsversehrte Afghani-
stan abzuschieben. Und sie hat momentan auch nicht vor, damit aufzuh8-
ren.

Die Lage ist so schlecht wie nie
Am B6. äuli feiert die internationale Pemeinscha5 ein wichtiges äubilRum: 
O2 äahre Penfer Flüchtlingskonvention. Die Flüchtlingskonvention ent-
stand nach dem –weiten Weltkrieg, in dem Krieg und !ationalsozialismus 
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Millionen Menschen aus ihren ÄRusern vertrieben und dazu gezwungen 
hatten, in andere LRnder zu Hiehen.

LRngst nicht allen Menschen wurde –uHucht gewRhrt. Auch die Schweiz 
wies über B2q222 PeHüchtete an der Prenze ab, mehrere tausend davon wa-
ren äuden, die danach teilweise deportiert wurden.

xine Folge dieser Unmenschlichkeit war, dass kün5ig PeHüchteten das Asyl 
nicht mehr verweigert werden sollte, wenn sie an Leib und Leben bedroht 
waren. Anders gesagt: !iemand sollte mehr in den Tod geschickt werden.

Der oberste Schweizer Asylverwalter, StaatssekretRr Mario Pattiker, schrieb 
denn  auch  kürzlich  über  die  Flüchtlingskonvention:  »Der  Kern  des 
Flüchtlingsschutzes ist das !on-Zefoulement-(rinzip. Kein Flüchtling darf 
in einen Staat zurückgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine Frei-
heit gefRhrdet wRren.I

1n den vergangenen Tagen Hohen Tausende Menschen aus Afghanistan aus 
genau diesem Prund: weil ihr Leben und ihre Freiheit gefRhrdet waren. 
Denn wRhrend Pattiker in einer Fachzeitschri5 ein paar sch8ne Worte ver-
8«entlichen liess, begannen die US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen, 
und die Taliban rückten parallel dazu immer weiter vor.

Zund G,9 Millionen Afghaninnen leben im Ausland, B,O Millionen von ih-
nen gelten o;ziell als Flüchtlinge. Und mit dem jorrücken der Taliban 
steigt auch die –ahl der PeHüchteten.

Die islamistische Miliz gab letzte Woche an, 63 (rozent des afghanischen 
Territoriums eingenommen zu haben. TatsRchlich haben die Taliban zahl-
reiche Distrikte angegri«en und dür5en mittlerweile rund die ÄRl5e des 
Landes unter Kontrolle haben, insbesondere die lRndlichen Pebiete. Aber 
auch in mehreren StRdten sorgt man sich vor einer Machtübernahme der 
Taliban, selbst in der Äauptstadt Kabul.

»Die Sicherheitslage in Afghanistan war noch nie so schlecht wie heuteI, 
sagt Abdul Phafoor, Direktor der !PÜ Amaso, die abgeschobene PeHüch-
tete nach ihrer Ankun5 in Afghanistan unterstützt. »1ch habe nie so viel 
Angst unter den Menschen gesehen wie in den letzten Tagen. Alle fragen 
sich, was Netzt wohl kommt. Wer es sich leisten kann, versucht einen (ass 
zu bekommen. Alle reden davon, das Land zu verlassen.I

jergangene Woche hat Frankreich seine Vürgerinnen dazu aufgerufen, 
nach xuropa zurückzukehren. Deutschland hatte bereits Anfang äuli sei-
ne Staatsbürger aufgefordert, aus Afghanistan abzureisen. Das Schweizer 
Aussendepartement rRt seit langem davon ab, überhaupt nach Afghanistan 
zu reisen.

Warum also schRtzen die Schweizer Asylbeh8rden Afghanistan trotzdem 
als sicheres Zückkehrland ein?

Deutschland schickte, wenige Tage nachdem es seine Vürgerinnen zur 
Zückreise aufrief, ein Flugzeug in die umgekehrte Zichtung: An Vord waren 
gemRss der in Kabul ansRssigen !PÜ Amaso BO afghanische PeHüchtete aus 
Deutschland. Folgt bald auch ein solcher Flug aus der Schweiz?
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Abgeschobene in Afghanistan: Verbrecher oder 
Versager
Die Schweizer Asylpolitik besteht im Kern aus zwei Dingen: Aufnahme von 
Schutzbedür5igen und konse‹uente Wegweisung aller anderen.

1m Fall von Afghanistan heisst das in –ahlen: 6G (rozent der Asylsuchenden 
erhalten Asyl oder werden vorlRu›g aufgenommen. Die Schutz‹uote ist so 
hoch wie nirgends sonst in xuropa. Die Schweiz ist aber auch europaweit 
führend bei den Ausscha«ungen. Kein anderes Land vollzieht die Abschie-
bungen abgewiesener Asylsuchender so konse‹uent wie die Schweiz.

xntsprechend machte die freisinnige äustizministerin Karin Keller-Sutter 
bald nach ihrem Amtsantritt in einer Zede im MRrz B24  klar, dass für sie 
zu einer »glaubwürdigen AsylpolitikI auch geh8re, dass abgewiesene Asyl-
suchende die Schweiz verliessen. Deren Ausscha«ung habe für sie »h8chste 
(rioritRtI. xrfreut verkündete sie in ihrer 422-Tage-Vilanz, dass man »nach 
zwei äahren VlockadeI endlich wieder –wangsausscha«ungen nach Afgha-
nistan habe durchführen k8nnen.

Dass die Schweiz PeHüchtete auch in Kriegsgebiete wie Afghanistan ab-
schiebt, ist also nicht der fragwürdige Ausnahmefall, sondern vielmehr die 
Zegel der Schweizer Asylpolitik.

1n den letzten 4B äahren gab es nur zwei äahre, in denen die Schweiz nie-
manden nach Afghanistan ausschaöe: B246 akzeptierte Afghanistan kei-
ne –wangsausscha«ungen  und B2B2 ›elen wegen der (andemie die Flüge 
nach Afghanistan aus, wie das SxM auf Anfrage angibt. 1n allen anderen 
äahren seit B22  wurden Neweils zwischen G und O (ersonen nach Afghani-
stan abgeschoben, B24O waren es ausnahmsweise 44 (ersonen.

Wie es den Abgeschobenen in Afghanistan erging, ist kaum bekannt. 
PrundsRtzlich weiss man, dass Abgeschobene im Zückkehrstaat einen 
schweren Stand haben. jerschiedene Studien über Abgeschobene in Af-
ghanistan zeigen, dass viele von ihnen Pewalt erfahren oder das Land bald 
nach der Ankun5 wieder verlassen.

Die Sozialanthropologin und Afghanistan-xJpertin Friederike Stahlmann 
hat sich intensiv mit der Zückkehrsituation von afghanischen PeHüchteten 
aus Deutschland auseinandergesetzt. 1n einer B24  publizierten Studie do-
kumentierte sie die xrfahrungen von 33 Abgeschobenen in Kabul und stell-
te dabei fest, dass diese infolge sogenannter »jerwestlichungI besonders 
gefRhrdet waren. So wurde ihnen etwa unterstellt, als Spione für westliche 
Staaten gearbeitet zu haben, oder ihnen wurde eine Anpassung an eine eu-
ropRische Lebensweise vorgeworfen )vom Äaarschnitt über den Kleidungs-
stil bis hin zur Missachtung sozialer PepHogenheiten0. 

ÄRu›g seien Abgeschobene auch stigmatisiert worden, heisst es bei Stahl-
mann: Sie gRlten entweder als jerbrecher oder als jersager. xbenfalls ein 
Fakt: Die allermeisten Abgeschobenen waren nach der Zückkehr mit Pe-
walt konfrontiert. Vei rund der ÄRl5e der Vetro«enen richtete sich die Pe-
walt eJplizit gegen sie als Zückkehrer. 

Die neueste Studie der Afghanistan-xJpertin Stahlmann wurde Anfang 
äuni B2B4 ver8«entlicht und ist im Au5rag mehrerer deutscher Äilfs-
organisationen entstanden. 1n mehrNRhriger Forschungsarbeit hat die 
Sozialanthropologin die xrfahrungen von 44  Abgeschobenen aus Deutsch-
land gesammelt. 1nsgesamt hatte Deutschland zwischen B249 und B2B2 
rund 22 Afghaninnen ausgeschaö.
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Stahlmann kommt in ihrer Nüngsten Studie zum Schluss, dass die Abge-
schobenen hRu›g einer jerfolgung durch die Taliban ausgesetzt sind. We-
gen ihrer Flucht, aber auch ihrer Abschiebung wird ihnen ein » berlau-
fen zum FeindI vorgeworfen, »jerwestlichungI, »unmoralisches jerhal-
tenI oder »Abkehr vom muslimischen PlaubenI. xin weiteres Pewaltrisiko 
bestehe laut Studie auch, weil die PeHüchteten ihre Schulden für die Flucht 
nach xuropa nicht beglichen hRtten. »Die Mehrheit der Abgeschobenen er-
fuhr Pewalt gegen sich oder ihre Angeh8rigenI, heisst es in der Studie. 

Deshalb seien 96 (rozent der befragten Afghanen bereits wieder geHohen. 
xin jiertel der Abgeschobenen be›ndet sich noch in Afghanistan, sei aber 
bereits in jisumsplanung, knapp 42 (rozent befRnden sich in der Flucht-
planung. !ur eine einzige (erson von 44  Abgeschobenen habe laut Studie 
vor, in Afghanistan zu bleiben.

«Haargenaue» Prüfung des Einzelfalls
Die Schweiz hat in der jergangenheit mehrfach Asylsuchende beispiels-
weise nach Sri Lanka ausgeschaö, wo sie direkt am Flughafen verha5et 
wurden oder sich über ein äahr lang verstecken mussten. 1n einem Fall ver-
urteilte der xuropRische Perichtshof für Menschenrechte die Schweiz, weil 
sie das Folterverbot verletzte, als sie B24  eine tamilische Familie aus der 
Schweiz wegwies.

Wie will das SxM verhindern, dass sich Ehnliches auch in Afghanistan wie-
derholt? 

Angesichts der desolaten Sicherheitslage dür5e schwer zu garantieren sein, 
dass eine Ausscha«ung nach Afghanistan nicht »den Kern der Flüchtlings-
konventionI verletzt und das Leben und die Freiheit des PeHüchteten ge-
fRhrdet. Wie also stellt das SxM sicher, dass rückgeführte (ersonen in Af-
ghanistan keinen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind, wie sie die 
Studien von Stahlmann vielfach dokumentieren?

Das SxM schreibt auf Anfrage: »Falls dem so wRreI )gemeint sind die 
Menschenrechtsverletzungen0: »Afghanistan ist ein souverRner Staat. Die 
Schweiz kann nicht vor Ürt solche berprüfungen  vornehmen.I 1n einem 
Fernsehinterview hatte ein Sprecher noch versichert, man prüfe Neden xin-
zelfall »haargenau und detailliertI.

Der jollzug einer Wegweisung müsse »zumutbar, zulRssig und m8glichI 
sein, schreibt das SxM weiter. Derzeit würden Ausscha«ungen nur bei be-
sonders begünstigenden UmstRnden vollzogen, unter anderem müsse die 
abgeschobene (erson ein tragfRhiges soziales !etz vor Ürt haben. Als zu-
mutbar erachtet das SxM derzeit Ausscha«ungen in die drei StRdte Kabul, 
Äerat und Mazar-i Sharif.

»Das ist v8llig verrücktI, sagt Abdul Phafoor von der Kabuler !PÜ Amaso 
über diese (raJis. 1n Äerat seien alle Vezirke rund um das –entrum in den 
ÄRnden der Taliban. Diese hRtten schon mehrfach versucht, das –entrum 
zu erobern, aber bewa«nete Milizen hRtten das bislang verhindert. 1n der 
Stadt patrouillierten Tausende bewa«nete MRnner. »Die Stadt ist ganz of-
fensichtlich ein KriegsgebietI, sagt Phafoor. Auch in Mazar-i Sharif seien 
die Taliban kürzlich vor den Stadttoren gestanden und hRtten zu propagan-
distischen –wecken Sel›es geschossen.

Phafoor beobachtet das »(hRnomenI, dass europRische Staaten die StRdte 
Kabul, Äerat und Mazar-i Sharif als sicher einschRtzen, seit einigen äahren 
mit jerwunderung. »xs ist ein MRrchen, dass Äerat oder Mazar sicher wR-
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renI, sagt er. »1n der Netzigen Lage Menschen nach Afghanistan abzuschie-
ben, heisst, ihr Leben aufs Spiel zu setzen.I

Das SxM verlautet, es sei sich der »angespannten Lage und der anhalten-
den KonHikthandlungenI bewusst. Die aktuellen xntwicklungen würden 
verfolgt und entsprechend gewürdigt.

Laut SxM kann eine Ausscha«ung denn auch unzumutbar sein, wenn die 
(erson dadurch »in Situationen wie Krieg, Vürgerkrieg, allgemeine Pewalt 
und medizinische !otlage im Äeimat- oder Äerkun5sstaat konkret gefRhr-
det istI.

Demzufolge dür5e auch die –ahl der 4GG von einer Ausscha«ung bedroh-
ten Afghanen in der Schweiz zu hoch gegri«en sein. Mit dem xrstarken der 
Taliban und der sich verRndernden Lage in Afghanistan wird wohl der eine 
oder andere ein WiedererwRgungsgesuch stellen k8nnen und zumindest 
auf eine vorlRu›ge Aufnahme in der Schweiz ho«en.

Wegen der »Pewalteskalation durch die Terrorgruppe der TalibanI rief die 
afghanische Zegierung Anfang äuli die europRischen Staaten dazu auf, vor-
lRu›g auf –wangsausscha«ungen zu verzichten. Finnland erklRrte, dem xr-
suchen Folge zu leisten. Deutschland prü5 das Anliegen. 

Das SxM hingegen lRsst sich von der afghanischen xrklRrung o«enbar nicht 
beeindrucken. Auf Anfrage schreibt die Migrationsbeh8rde: »jorlRu›g Rn-
dert sich nichts an der aktuellen ZückführungspraJis.I
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