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Liebe Anwesende, liebe Trauernde, liebe Freundinnen und Kollegen 
 
Ich heisse sie herzlich willkommen zu dieser Trauerkundgebung um Joseph Ndukaku 
Chiakwa. Er sollte vor genau einem Monat nach Nigeria ausgeschafft werden. Während 
der Ausschaffung wurde er gefesselt, ein Netz wurde ihm über den Kopf gezogen. Was 
geschah, wie die Ausschaffung vollzogen wurde, wie viel Gewalt angewendet wurde, 
sowie über die Todesursache des Nigerianers liegen bisher keine 
Untersuchungsergebnisse vor. Unabhängige BeobachterInnen – wie dies internationale 
Organisationen immer wieder fordern – waren keine vor Ort.  
 
Wir sind entsetzt, beschämt und tief betroffen. Wir trauern heute gemeinsam um Joseph 
Ndukaku Chiakwa, der – verursacht durch Angehörige der Zürcher Polizei - in seinem 
29. Altersjahr eines gewaltsamen Todes gestorben ist.  
 
„Eines gewaltsamen Todes gestorben“. Wie viel Menschenverachtung liegt in diesem 
Satz. Joseph hat wie viele andere sein Land, das von Krisen, Korruption, Armut und 
Arbeitslosigkeit erschüttert ist, verlassen, um sich in der Schweiz ein Auskommen und 
eine neue Lebensgrundlage zu schaffen. Sein Asylgesuch wurde abgelehnt, er musste 
zurück in sein Land, wo er nicht leben kann. Nach seinem Tod hat sich der neue Chef 
des Bundesamtes für Migration, Alard du Bois-Reymond, beeilt, in seinem Interview in 
der NZZ am Sonntag vom 11. April 2010 zu sagen, dass die Ausschaffung von 
Nigerianern gerechtfertigt sei, denn DIE Nigerianer seien Dealer und Kriminelle, die das 
Drogengeschäft in der Schweiz in grossem Ausmasse steuern würden. Mit dieser 
pauschalen Aussage hat er alle in der Schweiz lebenden NigerianerInnen unter 
Generalverdacht gestellt, Kriminelle zu sein. Sie sind nach den Italienern, den Tamilen, 
den Roma und anderen die neuen Sündenböcke, deren Rolle es ist, von den 
hausgemachten Problemen und Verunsicherungen in der Schweiz abzulenken: 
Finanzkrise, wachsende Armut, Vereinzelung, zunehmende Gewalt, Rechtsextremismus 
und Rassismus. Das macht mir Angst, denn sowohl die Geschichte als auch die 
Gegenwart zeigen, dass jegliche Sündenbockpolitik wo immer die Gesellschaft 
nachhaltig beschädigt.  
 
Zwangsausschaffungen haben in der Schweiz eine äusserst irritierende Tradition: 1999 
starb der Palästinenser Khaled Abuzarifa während der Abschiebung. 2001 starb im 
Wallis der Nigerianer Samson Chukwu bei der Anwendung von Polizeigewalt. Im Jahr 
2000 habe ich im Europarat einen Bericht verfasst zu den Zwangsausschaffungen, die 
in ganz Europa zunahmen und unglaubliche Dimensionen annahmen: Der Europarat 
forderte von seinen Mitgliedstaaten, auf Gewalt zu verzichten und Rückführungen unter 
humanen Bedingungen zu vollziehen. Wir hatten damals Mitglieder der europäischen 
Pilotenunion zu einem hearing eingeladen. Sie stellten klar, dass ihre Piloten 



angewiesen wurden, keine gefesselten, geknebelten oder schreienden Personen mehr 
zu transportieren. Die Schweiz ist seither mehrheitlich auf Charter-Flüge für 
Massenausschaffungen übergegangen. Unabhängige Begleiter sind keine zugelassen, 
was in den Flugzeugen passiert, entzieht sich folglich dem Wissen der Öffentlichkeit. 
Nicht selten haben engagierte Institutionen wie augenauf oder Solidarité sans frontières 
Kenntnis erhalten von Menschen, die nach Ankunft im Ursprungsland einfach der Polizei 
ausgeliefert wurden.  
 
Die Asyl- und Migrationsgesetzgebung wurde in den Jahren 2003 bis zur 
Volksabstimmung 2006 neu aufgegleist und entsprechend dem Schweizer und 
europäischen Zeitgeist massiv verschärft. Die Schweizerische Beobachtungsstelle und 
andere Institutionen beobachten eine dramatische Verschlechterung für Asylsuchende, 
Abgewiesene und Sans Papiers: Nothilfe, willkürliche Behandlung von Härtefällen, 
Heiratsverbot, Ausschluss aus der Krankenkasse, Ausschaffung von Kindern und 
Jugendlichen und ihren Familien. Dazu kommen die Assoziierungsabkommen zu 
Schengen und Dublin, welche die Rückführung in sogenannt sichere Drittstaaten 
fordern, wo die Menschen zum Teil schlimmste Situationen antreffen. Die Verfassung 
und von der Schweiz ratifizierte Konventionen werden wiederholt missachtet. Die 
Festung Europa ist heute Tatsache – an ihr zerschellen Tausende Menschen, Frauen, 
Männer, Jugendliche und Kinder.  
 
Während der Revision des Asyl- und Ausländergesetzes verlangten wir immer wieder 
den Einbezug von unabhängigen MenschenrechtsbeobachterInnen. Unsere Vorschläge 
wurden hämisch belacht. Die Polizei sei genügend ausgebildet und man müsse die 
Leute auch mal härter anfassen können, wurde uns beschieden – natürlich wollte man 
„beim hart Anfassen“ keine kritischen ZuschauerInnen.  
 
Hätte Joseph Ndukaku Chiakwa einen Menschenrechtsbeobachter zur Seite gehabt, 
könnte er heute noch leben – das ist die traurige Wirklichkeit. 
MenschenrechtsbeobachterInnen sind dringend notwendig. Sie schützen nicht nur 
Schutzbedürftige vor gewalttätigen Übergriffen, sondern auch jene Polizisten, die 
sichtlich ihr Gewaltpotenzial nicht im Griff haben.  
 
Wir protestieren hier gegen den Tod des jungen Nigerianers, wir protestieren gegen die 
tödliche und willkürliche Polizeigewalt gegen alle schutzlosen Menschen. Wir 
protestieren gegen eine Entwicklung, bei der die Menschenwürde immer öfter mit 
Füssen getreten und Fäusten geschlagen wird.  
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