
Zurück in Sri Lanka 
begann der Albtraum
Die Schweiz lehnt sein Asylgesuch ab und schar ihn zuükcL 
in das ,andm aus deo eü ge.Mhen istv DMüt wiüd deü -ann feüp
äMlgtm feühaxet und feüTükgeltv DMch das StaatsseLüetaüiat äkü 
-igüatiMn hRlt an seineü AusschaEungsTüaGis äestv
Von Carlos Hanimann, Nivethan Nanthakumar (Text) und Kento Iida (Illustration), 11.10.2022

-aliL Bv ahntem dass diese 2eise Lein gutes 1nde nehoen wküdev Fenau gep
nMooen waü es oehü als nuü eine Ahnungv 0efMü eü ao ZCv Hebüuaü ZIZZ 
in :küich in ein Hlugzeug in 2ichtung WMlMobM gestecLt wuüdem die 3auTtp
stadt Süi ,anLasm Russeüte -aliL Bv seine 0eäküchtungen sehü deutlichv

jn Süi  ,anLa sei  eü  nicht  sicheüm  sagte  eü  den Schweizeü  -igüatiMnsp
beaotinnenv 1ü waünteJ Sein ,eben sei in Feäahüv

SM schildeüt es -aliL Bv in eineo Schüeibenm das eü Lküzlich deo Staatsp
seLüetaüiat äkü -igüatiMn zuLMooen liess und in deo eü beschüeibtm was 
iho seit seineü AusschaEung nach Süi ,anLa wideüäahüen istv
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-aliL Bv heisst in OiüLlichLeit andeüsv Deü 44pKRhüige -ann waü fMü oehü 
als sieben öahüen fMn deü jnsel io jndischen Vzean nach 1uüMTa ge.Mhenm 
uo in deü Schweiz Schutz zu suchenv Denn -aliL Bv ist -uslio und staoot 
aus deo oehüheitlich buddhistisch geTüRgten Skden fMn Süi ,anLav 1ü sei 
daoals iooeü wiedeü islaoMThMben AngüiEen ausgesetzt gewesenm sagt eüv

jo öahü ZIC6 wuüde eü VTäeü natiMnalistischeü PüawalleJ Singhalesische 
0uddhistenm die outoasslich zuü VüganisatiMn deü 0Mdu 0ala Sena gehNüp
tenm güiEen -uslioinnen und ihüe FüundstkcLe anv 1s gab oehüeüe BMte 
und zahlüeiche 9eületztev 9iele -uslioe oussten ihüe 3Ruseü feülassenv 
-aliL Bvm daoals ZU öahüe altm wuüde iooeü wiedeü oit deo BMd bedüMhtv 
Die ÜMlizeim sagt eüm habe sich geweigeütm iho zu heläenv 1ü entschied sichm 
das ,and zu feülassenv

jn deü Schweiz lebte -aliL Bv fieü öahüe als Asylsuchendeü io «Müden des 
PantMns :küichv Dann wuüde ZIC» sein Fesuch abgelehntv Da die «atiMnap
listen fMn 0Mdu 0ala Sena staüL an SichtbaüLeit und ÜMTulaüitRt feülMüen 
hattenm schien auch die Feäahü äkü -aliL Bv abgenMooen zu habenv

Alleüdings gab es schMn daoals Stiooenm die dafMü waüntenm dass antip
ouslioische 2essentioents unteü deo neu gewRhlten ÜüRsidenten FMtap
baya 2aKaTaLsa zunehoen LNnntenv Seitheü haben eGtüeoistische 0udp
dhistinnen denn auch wiedeü an 1in.uss gewMnnenv -aliL Bv oachte dap
oals die Schweizeü 0ehNüden daüauä auäoeüLsaov 1üäMlglMsv SchMn seit 
ZICU schMb das StaatsseLüetaüiat äkü -igüatiMn wiedeü -enschen in alle 2ep
giMnen Süi ,anLas ab und setzte diese ÜüaGis auch nach ZIC» äMütv

SM auch oit -aliL Bv –nd als eü io Hebüuaü ZIZZ in Süi ,anLa anLaom begann 
äkü ihn ein wahüeü Albtüauov

Die Schweizer Behörden beschwichtigen
Süi ,anLa be7ndet sich schMn seit öahüen in eineü schweüen wiütschaxlip
chen und TMlitischen Püisev ,etztes öahü sTitzte sich die SituatiMn weiteü zum 
als ,ebensoittel LnaTT wuüden und die Üüeise staüL anstiegenv 3inzu Lao 
deü 1inbüuch des BMuüisous wRhüend deü Üandeoie sMwie Anäang dieses 
öahües dann deü üussische AngüiEsLüieg auä die –Lüainev

Die «ahüungsoittelTüeise eGTlMdieütenm deo ,and gingen StüMo und 0enp
zin ausm -ediLaoente wuüden LnaTTm die 2egieüung LMnnte ihüe 2echnunp
gen nicht oehü zahlenv

:ehntausende -enschen gingen ab -Rüz dieses öahües auä die Stüassem uo 
gegen die 2egieüung zu deoMnstüieüenv Die ÜüMteste endeten in PüawallenJ 
DeoMnstüanten stküoten dabei 1igentuo fMn ÜMlitiLeün deü 2egieüungsp
Taüteim zkndeten 3Ruseü an und feüsuchten etwam in die Tüifate 2esidenz 
fMn Üüeoieüoinisteü -ahinda 2aKaTaLsa einzudüingenm deo 0üudeü des 
ÜüRsidentenv Deü Üüeoieüoinisteü tüat io -ai zuükcLv Anäang öuli .Mh ÜüRp
sident FMtabaya 2aKaTaLsa auä die -aledifenm dMch die ÜüMteste gingen 
weiteüv DeoMnstüantinnen büannten gaü den ÜüRsidentenTalast und die 2ep
sidenz des inteüioistischen Üüeoieüoinisteüs auä die Füundoaueün niedeüv

PuüzJ Das ,and feüsinLt seit -Mnaten io WhaMsv

–osM  hRüteü  geht  die  2egieüung  gegen  DeoMnstüanten  fMüv  Die 
-enschenüechtslage ist desMlatv 8beüwachungenm 1inschkchteüungenm unp
angeLkndigte 3ausbesuche fMn ÜMlizisten und Feheiodienstleün sind an 
deü BagesMüdnungv -enschenüechtsfeületzungen bleiben hRu7g ungeahnp
detv
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-itten in diesen Oiüüungen ouss sich -aliL Bv zuüecht7ndenv 3inzu Laom 
dass ihn nuü wenige OMchen nach seineü AnLunx ein seltsaoes Feäkhl bep
schlichJ

1ü äkhlte sich feüäMlgtv

jooeü wiedeü feünaho eüm dass nach iho gesucht weüdev -aliL Bv sagtm es 
habe sich dabei uo Feheiodienstoitaübeiteü und ÜMlizisten gehandeltv Fep
nau weiss eü das abeü nichtv Die -Rnneüm die nach iho äüagtenm tüugen in deü 
2egel zifile Pleidungv

2und zwei -Mnate nach seineü AusschaEung nach Süi ,anLa wMllte -aliL Bv 
3iläe hMlenv 1ü wandte sich an die Schweizeü 0ehNüdenm sM wie oan iho das 
fMü seineü AusschaEung geüaten hatteJ 0eLMooe eü in Süi ,anLa ÜüMbleoem 
sMlle eü sich bei deü Schweizeü 0Mtschax oeldenv

Ao Cv -ai ZIZZ setzt eü alsM eine 1p-ail an die 0Mtschax in WMlMobM auäv 
Sie liegt deü 2eTubliL fMüv Die ÜMlizei suche ihn èseit kbeü eineo -Mnat Bag 
und «acht m äkhüt -aliL Bv ausv Auch eine FüuTTe unbeLannteü ÜeüsMnen 
sei hinteü iho heüv

èjch Lann hieü sM nicht leben m schüeibt eüv èjch feüsuchem das ,and zu feüp
lassenv

1in leitendeü 0Mtschaxsoitaübeiteü lNst das ÜüMbleom das geüade entstehen 
LNnntem oit gutschweizeüischeü HüeundlichLeitv 1ü bestRtigt den 1oTäang 
deü -ail und tutm was fMü iho auch schMn die -igüatiMnsbeaotinnen fMü 
deü AusschaEung tatenJ 1ü beschwichtigtv

-an wisse aus 1üäahüungm dass die ÜMlizei iooeü wiedeü OMhnadüessen 
fMn ÜeüsMnen feüi7zieüem die   wie -aliL Bv   äkü lRngeüe :eit landesabwep
send gewesen seienv

:wischen den :eilen lautet die 0MtschaxJ Lein Füund zuü ÜaniLv

Deü 0Mtschaxsoitaübeiteü eüteilt -aliL Bv einen hil.Msen 2atJ 1ü sMlp
le sich dMch bei deü ÜMlizei oeldenv –nd wenn sich die ÜMlizei nicht 
gesetzesLMnäMüo feühaltem sMlle eü an die süiplanLische -enschenüechtsp
LMooissiMn gelangenv

BatsRchlich wiüd -aliL Bv dMüt schMn bald fMüstellig weüden okssenv

Kopfüber aufgehängt
Denn was äkü die Schweizeü 0Mtschax wie das 3iüngesTinst eines abgewiep
senen Asylbeweübeüs daheüLMooen oagm entTuTTt sich üasch als bitteüe 
2ealitRtv Das bestRtigen Auänahoen fMn 8beüwachungsLaoeüas und HMp
tMsm die deü 2eTubliL fMüliegenv Daüauä sieht oanm wie -Rnneü in :ifil fMü 
deo 3aus fMn -aliL Bv au üeuzenv -al Llingeln sie einäachm oal feüsuchen 
siem kbeü das BMü zu schielen und einen 0licL ins jnneüe des 3auses zu eüp
haschenv Auä eineo 9ideM sTüechen die -Rnneü oit deü Hüau fMn -aliL Bv

Oas genau sie wMllenm ist unLlaüv Sicheü ist nuüm dass sie -aliL Bv suchenv

Anäang öuni ZIZZ geschiehtm was sich seit OMchen abgezeichnet hatJ -aliLp
 Bv wiüd äestgenMooen   sM zuoindest wiüd deü 9Mügang sTRteü in Feüichtsp
unteülagen bezeichnetv -aliL Bv KedMch hat die 1üeignisse andeüs in 1üinp
neüungv 1ü sTüicht fMn 1ntäkhüungm illegaleü 3ax und HMlteüv
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1s ist äükh ao Abend des »v öunim fielleicht C  Mdeü C  –hüm als -aliL Bv an 
Keneo Bag in Bangallem io Skden Süi ,anLasm eineü Stüasse entlanggeht und 
TlNtzlich ein -inibus neben iho hRltv Sechs Mdeü sieben -Rnneü sTüingen 
aus deo Oagen und äMüdeün ihn auäm sMäMüt einzusteigenv jho weüden die 
3Rnde geäesselt und die Augen feübundenv SM sieht eü nichtm wMhin eü gep
büacht wiüdv

Die -Rnneü geben anm ÜMlizisten zu seinv Ausweise zeigen sie nichtv Sie 
beschuldigen -aliL Bvm eü habe gegen die 2egieüung TüMtestieütm das 3aus 
eines äkhüenden 0eaoten oit Steinen angegüiEen und eine Statue des 
Üüeoieüoinisteüs zeüstNütv

Düei Bage lang ist -aliL Bv in deü Fewalt dieseü -Rnneüv OM genaum weiss eü 
nichtv 1ü feüoutet abeüm dass eü sich in eineo FebRude deü PüioinalTMlizei 
be7ndetv

Deü 2eTubliL sagt eüm die -Rnneü hRtten ihn dMüt geäesseltm LMTäkbeü auägep
hRngt und oit eineo StMcL geschlagenv Die 9eületzungen Lann eü oit Rüztp
lichen Attesten belegenv Die 9eühaxung ist ebenäalls dMLuoentieütv Abeü 
die -Rnneü geben in den M ziellen DMLuoenten ein äalsches Datuo daäkü 
anv SM feütuschen siem dass -aliL Bv die eüsten beiden Bage illegal in 3ax 
waüv jn diesen Bagen oachen die -Rnneü aus -aliL Bv einen geäRhülichen 
AuästRndischenm deü weggesTeüüt weüden sMllv

Die -Rnneü wMllen wissenm zu welcheü TMlitischen VüganisatiMn eü gehNüem 
waüuo eü in die Schweiz ge.Mhen seiv Sie düMhenm sie wküden seinen Üass 
sTeüüenv Sie nehoen -aliL Bv das 3andy ab und 7nden daüauä HMtMs fMn 
eineü DeoMnstüatiMn in :küichm an deü eü oit andeüen ,andsleuten èHüeip
heit äkü TMlitische Feäangene  äMüdeüte   äkü die -Rnneü 0eweis genugm dass 
-aliL Bv fMü Feüicht gehNütv

:wei Bage sTRteüm sM schildeüt es -aliL Bv in eineo Schüeiben an die Schweip
zeü 0Mtschax in WMlMobMm sei eü deü ,MLalTMlizei fMn Bangalle kbeügeben 
wMüdenv Deü 9MüwuüäJ -aliL Bv habe sich ao AngüiE auä das 3aus eines ÜMlip
tiLeüs beteiligtv 1ü wiüd auä PautiMn äüeigelassenm eine Feüichtsfeühandlung 
auä 1nde August angesetztv

-aliL Bv stüeitet alle 9Müwküäe abJ 1ü habe an Leinen Pundgebungen in Süi 
,anLa teilgenMooen und wedeü Statuen zeüstNüt nMch 3Ruseü oit Steinen 
bewMüäen Mdeü in 0üand gesetztv 9ieloehüm sM heisst es in eineo Schüeiben 
seines Anwaltsm feüoutet -aliL Bvm eü weüde auägüund seineü 1thnie und 2ep
ligiMn feüäMlgt und oit Halschanschuldigungen eingedecLtv SM wie daoalsm 
als eü das ,and ZIC6 feüliessv

-aliL Bv äküchtet zudeom eü weüde weiteühin feüäMlgtm weil eü sich nach deü 
9eühaxung an die süiplanLische -enschenüechtsLMooissiMn gewandt und 
das Hehlfeühalten fMn ÜMlizei und öustiz denunzieüt hatv Deshalbm sM -ap
liL Bvm wMlle sich die ÜMlizei an iho üRchenv

Seit oehüeüen OMchen feüstecLt sich -aliL Bv bei 0eLanntenv 1ü èäküchte 
uo sein ,eben m sagt eüv

«Grundsätzlich zulässig und zumutbar»
1nde  öuli  kbte  die  OeltMüganisatiMn  gegen  HMlteüm  eine  Allianz  fMn 
«ichtüegieüungsMüganisatiMnenm schaüäe PüitiL an deü Schweizv jn eineo Mäp
äenen 0üieä an 0undesüRtin Paüin PelleüpSutteüm zu deüen DeTaüteoent das 
0undesaot äkü -igüatiMn gehNütm äMüdeüte die Allianzm die Schweiz oksp
se 2kcLäkhüungen nach Süi ,anLa einstellenv Die Schweizeü Hlkchtlingsp
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hiläe schlMss sich anm auch SÜp«atiMnalüat Whüistian Dandü s äMüdeüte einen 
AusschaEungsstMTTv Deo èBagespAnzeigeü  sagte eüJ èDie Schweiz ouss 
daoit üechnenm dass nach Süi ,anLa ausgewiesene ÜeüsMnen an ,eib und 
,eben geäRhüdet sein weüdenv  Das StaatsseLüetaüiat äkü -igüatiMn abeü gab 
beLanntm es halte weiteühin an AusschaEungen nach Süi ,anLa äestv

Die haüte Schweizeü 2kcLäkhüungsTüaGis ist in deü 9eügangenheit iooeü 
wiedeü Lüitisieüt wMüdenv Sei es io Hall fMn Aäghanistanm wM das Staatsp
seLüetaüiat äkü -igüatiMn selbst dann nMch AusschaEungs.kge buchen 
wMlltem als sich die -achtkbeünahoe deü Baliban beüeits Llaü abzeichnetev 
Sei es io Hall fMn Süi ,anLam wMhin die Schweiz schMn Luüz nach deo 1nde 
des 0kügeüLüiegs ZII» abgewiesene Asylsuchende aus.Mgv

1üst als ZIC4 zwei Baoilen nach deü AnLunx in Süi ,anLa feühaxet und gep
äMlteüt wuüdenm setzte deü 0und die Abschiebungen ausv Deü 1uüMTRische 
FeüichtshMä äkü -enschenüechte uüteilte in deü HMlgem die Schweiz habe oit 
deü AusschaEung nach Süi ,anLa das HMlteüfeübMt feületztv

Fanz MEensichtlich nehoen die Schweizeü 0ehNüden sMlche HRlle in Pauäv 
Diesen Hükhling ükgte deü AntiäMlteüausschuss deü –nM die Schweiz zuo 
düitten -al inneüt eines öahüesm weil sie eine Hüau nach 1üitüea ausschaäp
äen wMlltem MbwMhl sie dMüt Feäahü lRuxm geäMlteüt zu weüdenv jn dieseo 
Hall sah das StaatsseLüetaüiat äkü -igüatiMn fMn eineü Abschiebung in die 
wahüscheinliche HMlteü abv jn andeüen HRllen schRtzt es die Feäahü MEenbaü 
äalsch einv

-an eüachte die 2kcLLehü nach Süi ,anLa deüzeit ègüundsRtzlich als zulRsp
sig und zuoutbaü m schüeibt das StaatsseLüetaüiat auä Anäüagev :uletzt habe 
oan io August düei ÜeüsMnen nach Süi ,anLa èzuükcLgeäkhüt m zwei weitep
üe seien äüeiwillig zuükcLgeüeistv Den Hall fMn -aliL Bv will die -igüatiMnsp
behNüde aus Datenschutzgüknden nicht LMooentieüenv Die :ulRssigLeit 
und :uoutbaüLeit weüde abeü èiooeü io 1inzeläall kbeüTükx v

jo 1inzeläall fMn -aliL Bv abeü naho das Lein gutes 1ndev

Sein Hall oit ALtenzeichen 6 CI hRtte ao 4Cv August ZIZZ fMü eineo Fep
üicht in Bangalle feühandelt weüden sMllenv -aliL Bv wuüde in den ALten als 
C4v 9eüdRchtigeü genanntm deü sich wegen deü gewalttRtigen ÜüMteste gegen 
die 2egieüung zu feüantwMüten habev

-aliL Bv sagtm eü sei äest entschlMssen gewesenm fMü Feüicht zu eüscheinenm 
MbwMhl die Anschuldigungen aus deü ,ux gegüiEen seienv Ao 9Müabend 
habe eü sich in die Fegend begebenm wM das Feüicht tagen wküdem uo bei 
eineo 0eLannten zu kbeünachtenm deü in deü «Rhe wMhntev

DMch als eü an deü 0ushaltestelle ausstiegm eüwaütete ihn dMüt beüeits eine 
FüuTTe -Rnneüv Hknä Mdeü sechs ÜeüsMnen seien es gewesenm sagt -aliL Bv 
Sie tüugen ganz gewNhnliche Pleidungv -aliL Bv Lannte sie nichtv Abeü sie 
MEensichtlich ihnv Pauo hatte eü den 0us feülassenm gingen sie auä ihn lMsJ 
Sie beleidigten ihn üassistisch und schlugen oit StNcLen auä ihn einv -ap
liL Bv LMnnte sich lNsenm ehe Schliooeües geschahm und .Mhv

Ao nRchsten -Mügen eüschien eü nicht fMü Feüichtv SMndeün io STitalv
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