
Abschiebungen um 
jeden Preis
Der Bund schiebt Ausländer in gecharterten PrivatzugFeugen 
ab und vertuscht die ül.geW Merden die -enschenrechte ein?
gehaltenJ fetFt schaltet sich die Antiokltermk11issikn einW
Von Carlos Hanimann, 17.01.2023

Die Beechcra9 0,wwD ist eine mleinep FSei1ktkrige PrkEeller1aschinep die 
häu:g auo murFen Gtrecmen Fu1 –insatF mk11t3 als ürachtzugFeugp o.r 
2eschä9sreisen kder T Sie in diese1 üall T o.r AbschiebungenW

A1 R0W -ai ZwZZ steht eine sklche PrkEeller1aschine der Airline 7Sin fet 
auo de1 5klloeld des U.rcher ülughaoensp ülugnu11er 7K 0ZKZp der Abzug 
ist o.r 0ZWwö (hr geElantW )urF vkr de1 Gtart bringt die ülughaoenEkliFei 
U.rich FSei Algerier Fu1 ülugFeugW Reason for deportation steht auo eine1 
Dkmu1entp das die BehLrden o.r sie ausgestellt haben und3 illegal stay T 
die -änner skllen abgeschkben Serdenp Seil sie sich illegal in der GchSeiF 
auyieltenW

Der ülug gilt laut Gtaatssemretariat o.r -igratikn VG–-x als regulärer Ninien?
zugW Das ist er de1 Anschein nach auch3 –r ist i1 NinienElan eingetra?
genp und auo der Mebsite der üluggesellscha9 7Sin fet o.hrt eine murFe ge?
schSungene Ninie vkn U.rich nach NjknW

Aber es gibt meine -Lglichmeit o.r geSLhnliche 5eisendep den ülug Fu bu?
chen3 Auo der Mebsite vkn 7Sin fet gibt es meine ülugdatenp 7icmets stehen 
nicht Fu1 6ermauoW Auch auo e«EliFite »achorage Seigert sich der Betreiber 
7Sin fetp der 5eEublim ein 7icmet Fu vermauoenW –s handle sich u1 Privat?
z.ge T des vols privés.

Mie ist das 1LglichJ

5echerchen der 5eEublim Feigen3 Der Bund hat letFtes fahr unter der da?
1aligen fustiF1inisterin )arin )eller?Gutter mla11hei1lich ein Gjste1 
o.r Abschiebez.ge eingerichtetp 1it de1 er unerS.nschte Ausländer ge?
gen ihren Millen ausscha4en mannp khne L4entliche Auo1ermsa1meit Fu 
erregen und khne dass -enschenrechtsbekbachter an Bkrd SärenW Die?
se Gknderz.ge auo der Gtrecme vkn U.rich nach Njkn in üranmreich demla?
riert der Bund oälschlicherSeise als geSLhnliche Ninienz.geW Bei Abschie?
bungen auo Ninienz.gen gelten Seniger strenge 1enschenrechtliche Gtan?
dards3 Die Bekbachterinnen der Antiokltermk11issiknp die Ieden Gknder?
zug .berSachenp begleiten nur äusserst selten Abschiebungen auo Ninien?
z.genW 

6kn der 5eEublim auo diese Abschiebez.ge hingeSiesenp m.ndigt die 
Antiokltermk11issikn anp diese m.n9ig Fu .berSachenp u1 alloällige 
-enschenrechtsverletFungen Fu dkmu1entierenW
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Ich will es genauer wissen: Die 4 Stufen der «zwangsweisen Rück-
führung»
Jede Person muss die Schweiz verlassen, wenn sie über kein Aufenthalts-
recht verfügt. Das ist der Fall, wenn entweder das Asylgesuch abge-
lehnt wurde oder wenn die betreffende Person straffällig wurde und einen 
Landesverweis erhalten hat. Die Migrationsbehörden fordern die betroffe-
nen Migranten in der Regel auf, freiwillig auszureisen. Andernfalls ordnen 
sie eine «zwangsweise Rückführung» an – wie Ausschaffung beziehungs-
weise Abschiebung beim Bund bezeichnet wird. In diesem Fall dürfen die 
Behörden gewisse Zwangsmassnahmen anwenden. Welche genau, ist in der 
Zwangsmassnahmenverordnung geregelt.

Dabei wird zwischen 4 Stufen unterschieden:

Stufe 1. Die freiwillige Ausreise. Polizisten sind nur dabei, bis das Flugzeug 
betreten wird.

Stufe 2. Die Person hat der Ausreise nicht zugestimmt. Zwei Polizisten in 
Zivil begleiten die Person auf der Rückreise mit einem gewöhnlichen Linien-
flug. Notfalls werden der Person Handschellen angelegt.

Stufe 3. Die Behörden rechnen mit Gegenwehr. Es können mehr Polizisten, 
mehr Fesseln, mehr körperliche Gewalt angewendet werden. «Die rück-
zuführende Person wird in der Regel von zwei Polizistinnen in Zivil be-
gleitet.» Auch diese Rückführung erfolgt auf einem gewöhnlichen Linien-
flug. Weil aber häufig Reklamationen von Passagieren und/oder Kabinen-
personal kommen, wenn eine voll gefesselte Person im Flieger sitzt, gilt die-
se Abschiebepraxis als eher selten.

Stufe 4. Sie steht für einen Sonderflug. Der Bund chartert ein Flugzeug, das 
nur und ausschliesslich für die Abschiebung eingesetzt wird. An Bord be-
findet sich nur die «rückzuführende Person», von der man erwartet, dass 
sie sich stark wehren wird. Gewöhnliche Passagiere sind nicht im Flugzeug. 
Die «rückzuführende Person» wird deshalb «von mindestens zwei Polizi-
stinnen» begleitet. Auch hier dürfen Zwangsmittel eingesetzt werden.

Bei der im Text beschriebenen Abschiebung auf einem sogenannten T7-Flug 
waren zwei «rückzuführende Personen» und zwölf Polizisten an Bord. Die 
«rückzuführenden Personen» waren voll gefesselt. Das SEM äussert sich 
nicht zu einzelnen Flügen, stellt sich aber auf den Standpunkt, dass es 
sich bei den T7-Flügen nicht um Sonderflüge handle, sondern folglich um 
Abschiebungen auf Stufe 2 oder Stufe 3. Es komme gelegentlich vor, sagt 
das SEM, «dass we4ewiesene Personen auf einem Linienflug zurückge-
führt werden, bei dem es im Flugzeug keine oder nur sehr wenige andere 
Passagiere hat. Das kann dann der Fall sein, wenn es ein Flugzeug ist, das 
nur über wenige Plätze verfügt.»

«Rechtsstaatlich fragwürdige Praxis»
–s ist nicht das erste -alp dass das Gtaatssemretariat o.r -igratikn diese 
u1strittene Pra«is anSendetW Dkch bis vkr murFe1 ging 1an davkn ausp 
dass das G–- diese ül.ge längst auogegeben habeW Gchliesslich hatte das 
BundesverSaltungsgericht diese ükr1 der Abschiebungen Zw0H in eine1 
(rteil als Crechtsstaatlich oragS.rdige 5.cmo.hrungsEra«isé beschriebenW

USei  fahre  Fuvkrp  i1  Gk11er  Zw0;p  hatte  die  GchSeiFer  Antioklter?
mk11issikn diese ül.ge entdecmt und mritisiert3 qn eine1 Pr.Oericht Feig?
te sich die )k11issikn Cbeunruhigtép die ül.ge seien CErkble1atischép der 
ülugFeugtjE Cnicht geeignetép es gebe Cmeine 1ediFinische BegleitungéW Bei 
»ktoällen sei Fu Senig PlatF dap u1 ange1essen Fu reagierenW Uude1 S.r?
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den die Passagiere sjste1atisch vkll geoesseltp alsk Äände und ü.sse in 
Äandschellen gelegt und die Äände an eine1 sEeFiellen Ä.9gurt oestge?
1acht T selbst Senn )inder 1it an Bkrd seienW

qn der üklge Feigten -edienrecherchen die Äintergr.nde dieser k1inLsen 
Abschiebez.geW 

Das Gtaatssemretariat o.r -igratikn hatte die mleinen PrivatzugFeuge der 
oranFLsischen üir1a 7Sin fet FSar gechartertp diese k8Fiell aber als re?
guläre Ninienz.ge eintragen lassenW Die Antiokltermk11issikn nannte sie 
k1inLs C7K?ül.geép angelehnt a1 Airline?Ükde vkn 7Sin fet3 7KW Alle FSei 
Mkchen zkgen diese ül.ge vkn 2eno nach -ailandW Gk schkb das G–- FSi?
schen funi Zw0Z und -ärF Zw0ö insgesa1t ZRö Persknen nach qtalien abW Die 
üalschdemlaratikn der ül.ge als Ninienz.ge diente daFup die italienischen 
BehLrden Fu täuschen und sie .ber den Sahren USecm der ül.ge i1 Dun?
meln Fu lassenW Das ging sEäter aus eine1 gehei1en Gchreiben des da1ali?
gen Gtaatssemretärs -arik 2attimer hervkrW

Als die oragS.rdigen -anLver des G–- auoFuziegen drkhtenp Sehrte sich 
die -igratiknsbehLrde bis ans BundesverSaltungsgerichtp u1 die 6erträ?
ge 1it der oranFLsischen üluggesellscha9 vkr fkurnalistinnen gehei1 Fu 
haltenp und verlangtep dass selbst die Begr.ndung o.r die 2ehei1haltung 
gehei1 gehalten SerdeW

Die 6erträge 1usste das G–- schliesslich dkch herausgebenW Gie liegen der 
5eEublim vkrW 

7Sin fet sicherte da1als schri9lich Fup dass auo diesen ül.gen sä1tliche 
0, PlätFe e«mlusiv den GchSeiFer BehLrden Fur 6ero.gung stehenW Das geht 
aus 1ehreren 6erträgen aus den fahren Zw0Z bis Zw0; hervkrp die der 5eEu?
blim vkrliegenW Die heutigen 6erträge d.r9en ähnlich ausgestaltet seinW Gi?
cher ist das nichtW Das G–- erteilt grundsätFlich Cmeine Ausmun9 .ber ein?
Felne 5.cmo.hrungen kder .ber die üluggesellscha9enp 1it denen es da?
bei Fusa11enarbeitetéW –s bestätigt nkch nicht ein1alp dass es 1it 7Sin 
fet eine Uusa11enarbeit gibtp und verSeigert auch Ieden )k11entar Fu1 
ülugp der a1 R0W -ai ZwZZ vkn U.rich aus abhkbW

Zwei Passagiere, zwölf Polizisten
Die -aschine 1it den FSei Algeriern an Bkrd ziegt an diese1 7ag nicht 
diremt nach »krdaorimap skndern lädt die beiden -änner in üranmreich abp 
a1 ülughaoen Njkn Gaint?–«uE rjW Dkrt skllen sie 1it (nterst.tFung der 
oranFLsischen PkliFei auo ein ülugFeug der AGN Airlines gebracht Serdenp 
die sie Seiter nach Algier ziegtW Das geht aus behLrdlichen Dkmu1enten 
Fu1 ülug hervkrp die der 5eEublim vkrliegenW

USar gibt es seit letFte1 fahr Sieder einen diremten Ninienzug aus der 
GchSeiF nach Algerien VSährend der Ükrkna?Pande1ie Sar der Diremtzug 
gestrichen SkrdenxW Aber i1 -ai ZwZZ amFeEtieren die algerischen BehLr?
den ge1äss G–- nur oreiSillige 5.cmmehrer auo diesen ül.genp meine Ekli?
Feilich begleiteten USangsr.cmo.hrungenW

Das gilt insbeskndere o.r skgenannte Gknderz.geW Gk heissen Üharterz.gep 
die ausschliesslich der Abschiebung unerS.nschter Ausländerinnen die?
nenW Gknderz.ge geraten i11er Sieder in die )ritimp Seil die -enschen 
auo diesen ül.gen nur 1it USangp alsk EkliFeilicher 2eSalt und in 1anchen 
üällen sehr viel EkliFeilicher 2eSaltp in ihre Äermun9sländer gebracht Ser?
denW Dabei mk11t es i11er Sieder Fu -enschenrechtsverletFungenW
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Auch die beiden Algerier auo de1 ülug 7K 0ZKZ i1 -ai vergangenen fahres 
gehen nicht oreiSilligW Gie Serden begleitet vkn insgesa1t FSLlo PkliFistenp 
Ie sechs Erk PersknW Das hatte das G–- bereits FSei Mkchen vkr Abzug 
oestgelegtW

CAnFahl der nktSendigen ülugbegleiteré heisst es i1 entsErechenden Dk?
mu1ent3 H -ännerp w ürauen  0 – uiEenleiterp ö BegleiterW

–inen der beiden ausgescha en -änner mann die 5eEublim nach seiner 
Abschiebung teleoknisch in Algerien erreichenW –r beschreibt die 2escheh?
nisse des 7ages sk3

–r habe vkr de1 Abzug in einer Uelle des ülughaoengeoängnisses U.rich 
gleich neben der 5kllbahn geSartetW Dann seien 1ehrere PkliFisten gemk1?
1en und hätten ihn Cvkllständig geoesselté3 an Ar1enp Äändenp ü.ssenp 
Ä.9ep sagt der -annW Uude1 habe 1an ihn auo einen 5kllstuhl gebun?
denp skdass er sich nicht 1ehr habe beSegen mLnnenW Uusa11engeschn.rt 
Sie ein Pamet habe 1an ihn Fu1 ülugFeug gebrachtW Als er ein1al versucht 
habep sich an einer Gtange oestFuhaltenp hätten die PkliFisten auo ihn einge?
schlagenW –r habe a1 ganFen )LrEer blaue ülecmen davkngetragenW

Die )antknsEkliFei U.rich äussert sich nicht Fu den 6krS.roenW qhr lägen 
meine qnokr1atiknen daFu vkrW

Das G–- Sill den ülug grundsätFlich nicht mk11entierenW –s hält oestp 
dass es Seder nach üranmreich nkch nach Algerien Gknderz.ge durcho.h?
reW C–s nutFt aber die -Lglichmeitp SeggeSiesene Persknen Eer Ninienzug 
Fur.cmFuo.hrenW Anders als in eine1 Gknderzug mk11en meine USangs?
1assnah1en Sie etSa 6klloesselung Fur AnSendungWé

Mas genau auo de1 ülug 7K 0ZKZ geschahp mann nie1and unabhängig be?
FeugenW Der -ann hat meine üktks seiner 6erletFungenW (nd ausser den 
1ut1asslichen 7ätern und Eoern Sar nie1and anSesendW )eine Passa?
gierep meine rFtin T und auch meine -enschenrechtsbekbachterW

Übermässige Polizeigewalt, rechtswidrige Fesselungen
Nek »äo Seissp Sie es auo Abschiebez.gen Fu? und hergehen mannW –r ist seit 
Zw00 -itglied der »atiknalen )k11issikn Fur 6erh.tung vkn üklterp bes?
ser bemannt als Antiokltermk11issiknW –r ist sk lange dabei Sie mein an?
deres -itgliedW Dieses fahr Sird er die )k11issikn Segen der A1tsFeit?
beschränmung verlassenW

6ierFig kder o.noFig ül.ge habe er i1 letFten fahrFehnt begleitet und bekb?
achtetp sagt »äoW 6k1 Abhklen i1 2eoängnis .ber den 7ransEkrt ins ülug?
Feug bis Fur Anmun9 i1 UiellandW q11er Saren es Gknderz.gep die aus 
1enschenrechtlicher Gicht besknders heimel sindW

Das  -andatp  Ausscha4ungsz.ge Fu  .berSachenp  hat  die  Antioklter?
mk11issikn i1 fahr Zw0Z vk1 Bund erhaltenW USei fahre Fuvkr Sar fk?
seEh »dumamu ÜhiamSa bei den 6krbereitungen o.r einen Gknderzug nach 
»igeria gestkrbenW –ine (nk?)k11issikn mritisiertep dass die GchSeiF bei 
USangsausscha4ungen meine unabhängigen Bekbachterinnen FuliessW Die 
GchSeiF Easste darauo ihre Pra«is an und liess seither alle Gknderz.ge 
.berSachenp sk Sie es die entsErechende –(?5.cmo.hrungsrichtlinie vkr?
siehtW

5egel1ässig verL4entlicht die Antiokltermk11issikn seither Pr.Oerich?
te Cbetre4end das ausländerrechtliche 6kllFugs1knitkringéW Darin dkmu?
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1entieren die Bekbachter der Antiokltermk11issikn unverhältnis1ässige 
PkliFeigeSaltp rechtsSidrige üesselungen kder dra1atische –inFeloällep bei 
denen grundlegende -enschenrechte 1issachtet SerdenW

q1 I.ngsten Bericht etSa ist ein üall beschriebenp bei de1 eine schSan?
gere ürau vkr ihren )indern geoesselt Surde und ihr )leinmind in Äand?
schellen stillen 1ussteW Danach Surde die üraup die .ber Gch1erFen i1 
Bauch mlagtep Cauo inadä uate Arté vkn 1ehreren PkliFistinnen die 7reEEe 
hinuntergetragen und in einen )leinbus gebrachtp der sie Fu1 ülughaoen 
ouhrW Die Antiokltermk11issikn beurteilte das 6krgehen der PkliFei als Cer?
niedrigend und un1enschlichéW

Die Mirmung sklcher Berichte ist allerdings begrenFt3 Die )k11issikn mann 
nur –1Eoehlungen aussErechenp meine Ganmtiknen verhängenW qhr oehlt es 
auch an 5esskurcenp u1 nicht nur Gknderz.ge Fu .berSachenp skndern 
auch andere heimle ül.geW

q1 fahr ZwZ0 T amtuellere Uahlen hat das G–- nicht T oanden insgesa1t 
;R Gknderz.ge stattp auo denen 0Hö Persknen abgeschkben SurdenW qn der 
gleichen Ueit Surden auo Ninienz.gen Z;  Persknen Fur 5.cmmehr geFSun?
genp Skbei in der 5egel auo Ninienz.gen nur einFelne Persknen abgeschk?
ben SerdenW Die Uahl der Ninienz.ge Sill das G–- nicht bemannt gebenp sie 
d.r9e aber deutlich hLher sein als Iene der Gknderz.geW

(nd sk ma1 es auchp dass die Antiokltermk11issikn erst durch eine Anora?
ge der 5eEublim eroahren hatp dass das G–- i1 vergangenen fahr die u1?
strittene Pra«is der oalsch demlarierten Gknderz.ge 1it 7Sin fet Sieder?
auogenk11en hatW

–inen 7ag bevkr der ülug 7K 0ZKZ vkn U.rich nach Njkn abhkbp ging FSar 
u1 WRR (hr eine –?-ail bei der Antiokltermk11issikn einp in der das G–- 
den ülug anm.ndigtep sk Sie es der )k11issikn alle FSangsSeisen 5.cm?
o.hrungen vkrgängig 1eldetW Aber der ülug Surde nicht als 7K?ülug ge1el?
detp Sie das in den fahren Zw0Z bis Zw0ö der üall SarW (nd schkn gar nicht als 
Gknderzugp denn dann Säre auo Ieden üall ein )k11issikns1itglied 1it?
gezkgen und hätte die 2eschehnisse an Bkrd bekbachtetW

Gtattdessen verschicmte das G–- C1it oreundlichen 2r.ssené eine leere 
-ail 1it Anhangp in der es .ber einen verhältnis1ässig har1lksen CNini?
enzugé inokr1ierteW

Nek »äo vkn der Antiokltermk11issikn mann nichts daFu sagenp kb die 
-igratiknsbehLrden die ül.ge oalsch demlariertenp u1 die berSachungen 
durch die )k11issikn Fu u1gehenW CDie ül.ge Serden uns als Ninienz.ge 
ge1eldetW Mir 1.ssen davkn ausgehenp dass das sti11tW Aber Sir haben 
das nicht .berEr.9 und veri:FiertWé

–r mLnne deshalb auch nicht beurteilenp kb auo den amtuellen 7K?ül.gen al?
les mkrremt ablauoep denn die )k11issikn Sar nicht dabeiW Cqch mann 1ich 
alsk nur auo die or.heren ül.ge beFiehenW (nd da1als mritisierten Sir siep 
Seil sie Segen der engen PlatFverhältnisse grundsätFlich nicht geeignet 
Saren o.r 5.cmo.hrungenW Diese )ritim gilt i1 2rundsatF auch heute nkchWé

)ritim gab es I.ngst auch vkn der (nk?Gubmk11issikn gegen üklter?
W qhr gegen.ber Surden 1ehrere 6krS.roe Segen .ber1ässiger USangs?
anSendungen auo Ninienz.gen geäussertW Dabei ging es vkr alle1 u1 Fu 
enge üesselungen hinter de1 5.cmen und eine 7echnimp Cbei der starm auo 
den Ada1saEoel gedr.cmt Surdep u1 die r.cmFuo.hrenden Persknen a1 
Gchreien Fu hindernéW
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6kn der 5eEublim auo die Miederauonah1e der skgenannten 7K?ül.ge hin?
geSiesenp m.ndigt die Antiokltermk11issikn anp diese m.n9ig Fu .berSa?
chenp u1 alloällige -enschenrechtsverletFungen Fu dkmu1entierenW

Abschiebung über Istanbul, Paris, Barcelona, Rom, 
Doha
Als )arin )eller?Gutter Zw0, das fustiFdeEarte1ent .bernah1p betknte sie 
nach mnaEE 0ww 7agen i1 A1tp Sie Sichtig eine CglaubS.rdige AsjlEklitimé 
seiW Gie 1einte da1it vkr alle13 dass 1an Ienep die mein Asjl erhaltenp mkn?
se uent abschiebtW Das habe o.r sie hLchste Prikritätp sagte sieW

–s ist seit Ieher das Üredk der GchSeiFer AsjlbehLrden3 dass 1an grkssF.?
gig sei bei1 Anermennen vkn ül.chtlingenp aber dao.r streng bei1 Meg?
schicmen der AbgeSiesenenW

q1 üall vkn Algerien aber liegen die Dinge andersW Da lautet das -kttk3 ri?
gkrkse Ablehnung vkn AsjlsuchendenW (nd nkch mknse uentere Abschie?
bungW

NetFtes fahr gingen bis –nde »kve1ber 0ZR, Asjlgesuche aus Algerien einp 
K Persknen erhielten GchutFW RRZ Persknen verliessen das Nand oreiSilligp 
0w0 Algerier Surden unter EkliFeiliche1 USang ausgescha W

Dabei scheuten die BehLrden k4enbar meinen AuoSand und schkben die 
abgeSiesenen Algerier auo Ninienz.gen 1it USischenstatikn in qstanbulp 
Parisp Barcelknap 5k1 kder Dkha abW

-ehrere Algerierp 1it denen die 5eEublim gesErkchen hatp berichtenp dass 
sie auo diesen ül.gen vkn PkliFisten beschi1E9 und geschlagen Skrden 
seienW

qn eine1 üallp der vkn der Antiokltermk11issikn ebenoalls nicht bekbach?
tet Surdep ma1 es de1nach Fu einer 6kllmLrEeroesselung an berar1enp 
Äändenp Ä.9en und ü.ssenW Der -ann sagte der 5eEublimp er sei auo einen 
5kllstuhl geschn.rt und ih1 sei ein skgenannter GchutFhel1 1it GEucm?
netF auogesetFt SkrdenW –r hätte aus der GchSeiF .ber qstanbul nach Algier 
abgeschkben Serden skllenW Als die PkliFisten ihn i1 ülugFeug aber auo den 
Gtuhl hätten setFen Skllenp habe er sich geSehrtp sei Fu Bkden gedr.cmt 
und geschlagen SkrdenW qn diese1 -k1ent hätten reguläre Passagiere das 
ülugFeug betreten und angeoangen Fu :l1enp Skrauo die Abschiebung ab?
gebrkchen Skrden seiW

Bei1 FSeiten 6ersuch i1 »kve1ber ZwZZ habe ihn die PkliFei in eine1 -i?
nivan nach -ulhkuse gebrachtp Sk sie ihn in eine -aschine der AGN Airline 
diremt nach Algier gesetFt habeW Mieder vkll geoesseltp aber dieses -al hin?
ter eine1 6krhangp der als GichtschutF dientep da1it die anderen Passagiere 
nicht gestLrt S.rdenW

Diese Pramtimen sind nicht verbktenW Gie sind oast alltäglich in diese1 NandW 
b sie 1enschenS.rdig sind kder sinnvkllp ist eine andere ürageW 

–iner der abgeschkbenen Algerier sagte der 5eEublim i1 2esErächp er mk1?
1e bald Fur.cm in die GchSeiFW Cqch menne einenép sagte erp Cder 1acht 1ir 
o.r 0www –urk einen neuen PassW 6ielleicht 0öwwW (nd dann oahre ich Sieder 
nach –urkEaWé
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