
Am Gericht

Die Ausschaffung des 
Herrn K.
Vor fast zwanzig Jahren wurde sein Asylgesuch abgelehnt. 
Seither lebt Herr K. als Sans-Papiers in der Schweiz. Er ho,ä 
als Hkrtefall anerDannt zu werden. voch dann wird er unmer-
üittelt abgeschoben. Aber hktte er ?berhaupt merhaIet werden 
d?rfenj
Von Carlos Hanimann, 29.06.2022

8n der Schweiz gibt es 0e nach Schktzung zwischen ’3M333 und U33M333-
 Sans-Papiers. Renschenä die ohne legalen Aufenthaltsstatus hier lebenä ar-
beitenä lieben. Bnterschieden wird dabei in der öegel zwischen priükren 
Sans-Papiers und Sans-Papiers aus deü Asylbereich. Erstere sind den :e-
hTrden in aller öegel nicht beDanntL Sie sind etwa üit eineü Oouristen-
misuü in die Schweiz eingereist und merliessen das Zand nicht üehr. Gder 
aber sie sind schon unerDannt eingereist und leben seither hier. 

2ur zweiten Fruppe gehTrt Herr K. Er Daü N33U üit deü 5lugzeug aus Alge-
rien in die Schweiz. Algerien war daüals mon :?rgerDriegen geprkgtä Herr K. 
ersuchte in der Schweiz uü Asyl. Sein Antrag wurde abgelehnt. Aber Herr-
 K. merliess die Schweiz nicht. vas ist Dein Einzelfall. 9eben Herrn K. gibt 
es 4–1 weitere Algerierinnenä die das Zand merlassen ü?ssten. va sie nicht 
freiwillig ausreisenä bleibt den :ehTrden nur eine 2wangsr?cDf?hrung. vie 
ist aber C auch aus diploüatischen Fr?nden C gar nicht so einfach. 

So geschieht esä dass abgewiesene algerische Asylsuchende in der Schweiz 
iüüer wieder aufs 9eue merhaIet werden C üal wegen illegalen Aufent-
haltsä üalä uü einen AusschaWungsmersuch morzubereiten. 

9icht iüüer geht es dabei üit rechten vingen zu.

Ort: 2?rich
Zeit: x–. Rai N3NN
Fall-Nr.: V:.N3NN.33N1’
Thema: AusschaWungshaI

Jeüand üusste etwas iü Schilde f?hrenä denn ohne dass Herr K. etwas :T-
ses getan hktteä wurde er eines Rorgens merhaIet.
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Es war aü N3. April dieses Jahresä als uü ’.U3 Bhr üorgens üehrere Polizi-
sten die (ontainersiedlung aü öande des 5lughafens 2?rich betraten und 
Herrn K.ä einen 11-0khrigen Algerierä der seit x– Jahren in der Schweiz lebtä 
festnahüen. 

Er solle seine Sachen pacDenä sagten sie ihü. Er werde ausgescha,. Herr K. 
Dannte das Prozedereä denn es war nicht das erste Ralä dass ihn die Polizei 
ins Fefkngnis stecDte. Er wehrte sich nicht. Aber er merweigerte die Aussage 
und merlangte ein Fesprkch üit seineü Anwaltä soä wie es sein öecht war. 
vas wurde ihü merwehrt. 

So schildert es Herr K. Bnd so steht es auch in der :eschwerdeä die sein 
Anwalt spkter aü Verwaltungsgericht 2?rich eingab.

vie Polizisten brachten ihn stattdessen in einen doppelt eingezkuntenä 
grauen Klotz üit mergitterten 5enstern. 5lugzeuge donnerten dar?ber hin-
weg. vas 5lughafengefkngnis mon 2?rich befand sich nur wenige Schritte 
mon der (ontainersiedlung entferntä in der er bis dahin gewohnt hatte. 8ü 
5lughafengefkngnis werden abgewiesene Asylbewerberinnen eingesperrtä 
die gegen die Aufenthaltsbestiüüungen merstossen haben oder C wie iü 
5all mon Herrn K. C abgeschoben werden sollen. 

8n der 2elle blieben Herrn K. zwei vingeL die Fewissheitä dass er das Fe-
fkngnis schon üehr als einüal durchgestanden hatte. Bnd die HoWnungä 
dass dies das letzte Ral sein w?rde. 

Als Herr K. mor dreieinhalb Jahren schon einüal in AusschaWungshaI sassä 
besuchte ich ihn ein paar Ral iü 5lughafengefkngnis. Ende N3x’ war er ein-
üal üehr festgenoüüen worden. Er wusste nicht üehrä wie oI ihü das 
schon passiert war. )as aber aus seinen ADten hermorgingL Er hatte schon 
?ber siebzehn Ronate iü Fefkngnis merbracht. vabei hatte er sich seit ?ber 
zehn Jahren nichts üehr zuschulden Doüüen lassen C ausser deü iüüer 
gleichen auslknderrechtlichen veliDtä das allein in der Anwesenheit seines 
KTrpers begr?ndet lagL illegaler Aufenthalt. 

Schon daüals hatte ein Fericht festgestelltä dass die 8nhaIierung rechts-
widrig warä weil er die üaéiüale HaIdauer mon zwTlf Ronaten abgeses-
sen hatte. Also stecDte üan ihn unter deü einzigen Oitel ins Fefkngnisä der 
noch bliebL AusschaWungshaI. vabei war aufgrund seiner Vorgeschich-
te und seiner :eDundungen absehbarä dass er nicht freiwillig in ein 5lug-
zeug nach Algerien steigen und eine 2wangsausschaWung auf eineü Zini-
enÜug deshalb unrealistisch sein w?rde. Bnd SonderÜ?ge aDzeptierte Al-
gerien «daüals wie heute» nicht.

vie :ehTrden mersuchten es dennoch. Sie fuhren Herrn K. nach Fenfä 
brachten ihn auf einen ZinienÜug mon Air Alg6rieä aber Herr K. wehrte sichä 
sodass der Kapitkn der 5luggesellschaI sich weigerteä ihn an :ord zu neh-
üen.

Ein paar )ochen spkter üusste Herr K. entlassen werden.

:ei üeinen :esuchen iü 5lughafengefkngnis hatten wir ?ber sein Zeben 
in der Schweiz gesprochenL ?ber seine 5lucht aus Algerien iü Jahr N33Uä 
?ber die SchwierigDeitenä üit denen er anfangs zu Dküpfen hatteä ?ber die 
5ehlerä die er daüals beging «er wurde üehrüals beiü Klauen erwischt 
und einüal üit einer Spielzeugpistole angehalten»ä ?ber das 7berleben 
als Sans-Papiers C und auch ?ber die 2uDunIsplkneä die er schüiedeteL 
Er wollte seinen Aufenthaltsstatus endlich legalisieren und ein Hkrtefall-
gesuch einreichen.
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Er erf?llte fast alle :edingungen daf?rL Er lebte seit fast zwanzig Jahren 
als abgewiesener Asylbewerber in der Schweizä hatte sich in dieser 2eit 
ein grosses 9etz aufgebautä war gut in 2?rich meranDertä bezahlte seine 
KranDenDassenprküie und hatte seit Jahren nicht üehr gegen das Straf-
recht merstossen.

)ie gut sich Herr K. allen )idrigDeiten zuü Orotz hier integriert hatteä lksst 
sich aus zahlreichen mon 5reunden und :eDannten merfassten öeferenz-
schreiben herauslesen. Sie sollten den :ehTrden bei ihrer Einschktzung des 
Fesuchstellers helfen.

:lkttert üan durch die Schreibenä liest üan mon eineü hilfsbereitenä 
willensstarDen und huüormollen Rannä der fast die HklIe seines Zebens 
in der Schweiz merbracht hat und merüutlich üehr ?ber dieses Zand und 
seine Zeute weiss als miele Schweizer.

8n den :riefen erzkhlen 5reundinnen und :eDannte mon geüeinsaüen 
)anderungen iü Appenzellerlandä ?ber :esuche mon Spielen des 5( 2?-
richä mon Ausstellungen und Dulturellen Veranstaltungsreihen in der öegi-
onä die sie üit ihü sahen oder gar organisierten. Eine ArchiteDtin schriebä 
Herr K. habe ihr geholfenä sich nach ihrer AnDunI in der Schweiz zurecht-
zu ndenL 8ch selbst wohnte erst seit Rai N3Nx in der Schweiz und war sehr 
frohä aufgeschlossene und wissbegierige Renschen wie Herrn K. Dennen-
gelernt zu haben.  C ver illegalisierte Auslknder als 8ntegrationshelfer.

Eine :edingung aber hatte Herr K. in all diesen Jahren in der Schweiz nicht 
l?cDenlos erf?lltL Er wohnte nicht iüüer in eineü der f?r abgewiesene 
Asylbewerber morgesehenen ö?cDDehrzentren. 

Es sind die schkbigsten aller AsylunterD?nIeL ven :ewohnerinnen wird 
dort üit allen üTglichen Ritteln das Zeben in der Schweiz so üadig ge-
üachtä dass sie üTglichst freiwillig  in ihr HerDunIsland zur?cDreisen. 
Herr K. aber zog es morä bei 5reunden in )Fs zu leben. veswegen hatten 
die :ehTrden N3x’ sein erstes Hkrtefallgesuch abgelehntL Es hiessä er sei 
zwischenzeitlich untergetaucht.

Als er iü 5r?hling N3x– das Fefkngnis merlassen durIeä nahü er sich morä 
auch diese letzte :edingung zu erf?llenä f?nf Jahre nicht unterzutauchenä 
uü dann erneut ein Hkrtefallgesuch stellen zu DTnnen.

vreieinhalb Jahre hielt er sich eisern an die öegelnL Er zog in das ö?cDDehr-
zentruü öohrä die (ontainersiedlung nur wenige Schritte moü 5lughafen-
gefkngnis entferntä Dritzelte 0eden Oag zweiüal seinen 9aüen auf ein Pa-
pier und belegte daüit seine Anwesenheit in der 9otunterDunI. Er erhielt 
daf?r tkglich ’ 5ranDen 9othilfegeld und merüied esä irgendetwas zu tunä 
was den Erfolg des Hkrtefallgesuchs hktte in Fefahr bringen DTnnen. KurzL 
Er Daü seiner RitwirDungspÜicht ä die das Fesetz morschreibtä molluü-
fknglich nach.

voch dann Daü der N3. April N3NNä und Herr K. wurde C einüal üehr C 
festgenoüüen und in AusschaWungshaI gestecDt. 

Sein Anwalt erhob sofort :eschwerde gegen die HaI. Er begr?ndete es iü 
)esentlichen wie folgtL

C Herr K. sei das rechtliche FehTr merwehrt wordenä als die Polizei ihü das 
Fesprkch üit deü Anwalt merweigerte. veshalb habe Herr K. auch nicht 
aü HaI?berpr?fungsmerfahren teilgenoüüen. «Herr K. wollte nicht 
ohne rechtliche Vertretung daran teilnehüen.»

C

REPUBLIK 3 / 5



vas 2wangsüassnahüengerichtä das innerhalb mon –  Stunden ?ber die 
öechtükssigDeit und Angeüessenheit der HaI zu be nden hatteä habe 
diese 5rist üissachtet.

C Ausserdeü gebe es ?berhaupt Deinen Frund zur Annahüeä dass Herr K. 
untertauchen w?rdeä zuüal er seit dreieinhalb Jahren gleich neben deü 
5lughafengefkngnis wohne und diesen Grt auch nie in rechtswidriger 
)eise merlassen habe. Es sei iü 7brigen weder ein 5lug nach Algerien 
f?r Herrn K. gebucht noch seien die entsprechenden Papiere f?r eine 
AusschaWung morbereitet worden.

Vier )ochen sass Herr K. iü 5lughafengefkngnisä ohne zu wissenä wie es 
nun weitergehen w?rde. vannä aü x . Rai N3NNä betraten mier Polizisten sei-
ne 2elle. 

vu hast 0etzt einen 5lug nach Algerienä sagten sie ihü. Ab heute bist du frei. 
So schildert es Herr K.

Vier Polizisten nahüen ihn üitä üachten ihn auf eineü Stuhl festä gefes-
selt an Hknden und 5?ssen. Herr K. soll sich dagegen gewehrt und die Po-
lizisten darauf hingewiesen habenä dass sie das nicht tun d?rIen. Aber die 
Polizisten sollen bloss geantwortet habenL vas ist eine internationale Aus-
schaWung. vas laufe iüüer so. Aü Ende hktten sich sechs Polizisten uü 
ihn geD?üüertä sagt Herr K. Sie hktten ihn geschlagenä uü ihn gef?gig zu 
üachenä bis er aü ganzen KTrper festgezurrt war und sich nicht üehr be-
wegen Donnte. 

vann brachten sie ihn zu einer Raschine der OurDish Airlines. Herr K. 
schrieä so fest er Donnteä sagteä er wolle üit deü Piloten redenä er wolle nicht 
ausgescha, werden. Viele Piloten weigern sichä einen renitenten Passagier 
an :ord zu nehüenä weil es f?r die anderen Passagiere Angenehüeres gibtä 
als üit eineü aü ganzen KTrper gefesselten und mon üehreren Polizisten 
begleiteten Rann in eineü 5lugzeug zu sitzenä der ununterbrochen und aus 
molleü Zeib uü Hilfe schreit. 

vieses Ral war es anders. vas Personal mon OurDish Airlines habe nur ge-
lacht und Herrn K. mor deü AbÜug gesagtL vu hast Deine (hance. 

Aü x . Rai N3NN wurde Herr K. Doüplett gefesselt und begleitet mon Po-
lizisten nach 8stanbul ?berstellt. vort sperrte üan ihn bis in die fr?hen 
Rorgenstunden in einen öauüä bis er Deinen Ausweg üehr sah und sich 
bereit erDlkrteä in ein 5lugzeug nach Algerien zu steigen. )enige Stunden 
spkterä es war üittlerweile der x’. Raiä landete Herr K. in Algier.

Aü  x–. Rai  erhielt  Herr K.  eine  9achricht  aus  der  Schweiz.  vas 
Verwaltungsgericht des Kantons 2?rich habe seine :eschwerde nun ge-
pr?I und ein Brteil gefkllt.

vie :eschwerde wird gutgeheissen ä steht darin. 

Herr  K.  war  zu  Bnrecht  iü  Fefkngnis  gesessenä  da  das  2wangs-
üassnahüengerichtä das die AusschaWungshaI zu ?berpr?fen hatteä das 
Brteil nicht rechtzeitig erTWnetä sondern die 5rist uü N Stunden mer-
passt hatte. vabei gelte die richterliche HaIDontrolle innert –  Stun-
den  als zentrale prozessuale Farantie ä die mor eineü willD?rlichen Ent-
zug der 5reiheit sch?tzen soll . Ein so schwerwiegender und eindeuti-
ger Verfahrensfehlerä dass sich das Verwaltungsgericht üit den anderen 
:eschwerdepunDten wie etwa der Verweigerung des rechtlichen FehTrs 
nicht einüal auseinandersetzte.

ver :eschwerdef?hrer ä heisst es iü Brteil des Verwaltungsgerichtsä ist 
uügehend aus der AusschaWungshaI zu entlassen.
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vas Brteil Daü zwei Oage zu spkt. 

Illustration: Till Lauer
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