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Der Kurde Ali Aslan spricht flies-
send Deutsch und hat eine sanfte 
Stimme. Innerlich aber bebt der 
24-Jährige. Seit dem 2. Juni ist As-
lan auf der Flucht vor der Schwei-
zer Polizei. Er darf sich hierzulan-
de nicht aufhalten, weil ihn die 
Eidgenossenschaft nach Deutsch-
land abschieben will. Ins nördli-
che Nachbarland darf er allerdings 
auch nicht, weil man dort gegen 
ihn wegen einer Jugendstrafe eine 
Einreisesperre verhängt hat. Und 
zurück in die Türkei, sein Heimat-
land, kann er erst recht nicht. Dort 
droht ihm wegen Fahnenflucht 
und angeblicher Verbindungen zu 
Terroristen lebenslange Haft.

Aus Aslan ist ein Sans-Papiers 
geworden, der sich illegal in der 
Schweiz aufhält – und entspre-
chend nervös ist. Er raucht wäh-
rend des dreistündigen Gesprächs 
ein halbes Paket Winston. Seine 
Hände zittern, und er schwitzt hef-
tig. Der Zeitpunkt des Gesprächs 
und wo es stattgefunden hat, kann 
hier nicht wiedergegeben werden. 
Warum will er trotzdem mit Bild 
und Namen in der Zeitung erschei-
nen? «Jeder soll verstehen, dass ich 
keine andere Wahl hatte, als hier 
abzutauchen», sagt Aslan. 

Zehntausende Menschen leben 
wie Aslan in der Schweiz: mit der 
ständigen Angst, in eine Polizei-
kontrolle zu geraten oder krank zu 
werden und sich beim Arztbesuch 
ausweisen zu müssen. Wie viele 
Sans-Papiers es tatsächlich gibt, ist 
unklar. Die aktuellste Schätzung 
des Staatssekretariats für Migra-
tion und der Universität Genf wur-
de Ende letzten Jahres publiziert. 
Sie bezifferte die illegalen Aufent-
halter zwischen Bodensee und Lac 
Léman auf 76 000. Für die Berech-
nung wurden Dutzende Interviews 
mit kantonalen Behörden oder 
Kontrollorganen für Schwarzarbeit 
geführt und mit den Daten des 

Bundes abgeglichen. Mittlerweile 
liegt die Anzahl der Sans-Papiers 
wegen des schärferen Asylrechts 
wohl nochmals deutlich höher. Die 
meisten halten sich mit Schwarz-
arbeit über Wasser, etwa in Privat-
haushalten oder auf Baustellen. 
Einige driften in die Kriminalität 
ab. Alles ist besser, als in die frü-
here Heimat zurückzukehren.

Um die Anzahl der illegalen 
Aufenthalter zu senken, hat der 
Bund Anfang Jahr das Pilotprojekt 
«Papyrus» gestartet, zuerst nur in 
Genf. Dort wird Sans-Papiers ein 
Bleiberecht erteilt, wenn sie sich 
zum Beispiel schon zehn Jahre in 
der Schweiz aufgehalten und Kin-
der im Schulalter haben. 

Basel-Stadt will dem Vorbild 
folgen. Letzte Woche hat der Gros-
se Rat einen Vorstoss mit Zweidrit-
telsmehr überwiesen, Sans-Papiers 
den Schritt zu einem legalen Auf-
enthalt im Kanton zu erleichtern. 
Die rechtsbürgerlichen Parteien 
SVP und LDP liefen dagegen 
Sturm. Für sie würden damit Men-
schen geradezu ermuntert, durch 
blosses Aussitzen eine Niederlas-
sungsbewilligung zu erhalten. 

Ali Aslan schlug sich mit  
einem deutschen Soldaten

Ali Aslan blättert in einem Ordner 
voller Dokumente. Die meisten 
Asylbewerber gelangen mit Erzäh-
lungen in die Schweiz. Aslan kam 
mit Belegen: beglaubigte Ein- und 
Ausreisedaten, eine Kopie des 
Durchsuchungsbeschlusses seiner 
damaligen Unterkunft durch die 
türkische Polizei. Sogar das detail-
lierte Polizeiprotokoll eines Zeu-
gen, der ihn in der Türkei bezich-
tigte, zu Gewalt gegen den Staat 
aufgerufen zu haben, kann er vor-
legen. Dort steht, dass Aslan den 
Zeugen mit einer Waschmaschine 
bezahlt habe, um kurdische Kämp-
fer in den Bergen mit Nahrungs-
mitteln zu versorgen. Aslan lächelt 
und sagt: «Ja, wir haben zusam-
men eine Waschmaschine gekauft. 

Aber er hat bezahlt. Natürlich war 
das keine Bezahlung für Wider-
standskämpfer in den Bergen.»

Aslans Eltern sind türkische 
Gastarbeiter. 2002 entschieden sie, 
sich dauerhaft in Deutschland nie-
derzulassen, und holten ihre Kin-
der nach, die noch in der Türkei 
lebten: Ali und dessen älterer Bru-
der Jaffer. Jaffer arbeitet heute als 
Bäcker in Rosenheim in Bayern. 
Ali hingegen gelang die Integra-
tion in Deutschland weniger gut.

Ali Aslan war 14 Jahre alt, als 
er seine erste grosse Dummheit 
 beging. Er schlug sich an einem 
Samstagabend vor dem örtlichen 
McDonald’s mit einem deutschen 
Soldaten. Der Teenager erhielt eine 
elfmonatige Strafe in einer ge-
schlossenen Jugendanstalt. Dar-
aus wurden bald zwei Jahre, weil 
er sich auch innerhalb der Mauern 
mit jedem anlegte. Als er endlich 
entlassen wurde, erwischte ihn die 
Polizei bei einem Drogendeal. Er 
sagt, er habe den Drogenkurier nur 
begleitet. Aslan landete erneut für 
zwei Monate in der geschlossenen 
Anstalt. Wieder rebellierte er, und 
wieder begann sich der Teufels-
kreis zu drehen. Aus zwei Mona-
ten wurden zwanzig Monate Ju-
gendhaft. 

Schliesslich bot ihm die Staats-
anwaltschaft im deutschen Bam-
berg einen Deal an. Aslan zieht das 
säuberlich abgelegte Papier aus 
dem Ordner. Auf sieben Paragra-
fen ist die Vereinbarung zusam-
mengefasst. Deutschland würde 
ihn per Anfang 2015 vorzeitig aus 
der Haft entlassen und ihn in die 
Türkei fliegen. Bedingung: Sollte 
er sich über sechs Jahre nichts zu-
schulden kommen lassen und sei-
nen türkischen Bürgerpflichten 
nachkommen, wie dem obligato-
rischen Militärdienst, dürfe er wie-
der nach Deutschland einreisen. 
Bis dahin erhalte er eine strikte 
Einreisesperre. «Das war der Neu-
anfang, den ich brauchte», sagt 
 Aslan.
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«Ich büsse für meine 
Fehler. Doch wenn 

 andere Fehler  machen, 
halte auch ich den 

Kopf hin»
Ali Aslan hadert mit dem Entscheid des 
St. Galler Bundesverwaltungsgerichts
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19Mensch Aslan

AnzeigeDer junge Mann kehrte also zu sei-
nen Wurzeln in die kleine Stadt 
Elbistan im Osten der Türkei zu-
rück. Hier leben vorwiegend tür-
kische Aleviten, moderate Musli-
me. Sie legen den Koran nicht 
wörtlich aus. Frauen werden nicht 
dazu gezwungen, Kopftücher zu 
tragen. «Ich bin kein religiöser 
Mensch. Ich bete nicht. Ich trinke 
Alkohol», sagt Aslan.

Ali kritisierte das Referendum 
von Präsident Erdogan

Zuerst jobbte er als Kellner. Auch 
das ist im grauen Ordner mit einem 
Arbeitszeugnis dokumentiert. 
Endlich verdiente Aslan sein eige-
nes Geld, und er fand neue Freun-
de. Der junge Mann, nun 22, 
schien sein Leben in den Griff zu 
bekommen.

Die Glückssträhne endete jäh, 
als er sich zum obligatorischen 
Wehrdienst meldete. Aslan wur-
de in ein Infanterie-Regiment in 
Istanbul eingeteilt. Doch bevor er 
in die türkische Metropole reiste, 
stand die Polizei mit einem Durch-
suchungsbefehl vor seiner Haus-
tür. Ein Bekannter in Elbistan hat-
te ihn als Terroristen und Aufwieg-
ler denunziert. Die Polizei war auf 
der Suche nach Beweisen. «Alles, 
was ich getan hatte, war, das Refe-
rendum von Präsident Tayyip Er-
dogan zu kritisieren. Das haben in 
Elbistan viele getan», sagt Aslan. 
Weshalb ausgerechnet er denun-
ziert wurde, weiss er nicht. Viel-
leicht, weil er schon in Deutsch-
land im Gefängnis gesessen ist.

Für Aslan kam es noch schlim-
mer. Im Juli 2016 scheiterte der 
Putschversuch des türkischen Mi-
litärs. Zehntausende Richter, Poli-
zisten, Lehrer wurden entlassen; 
Soldaten und Journalisten ins Ge-
fängnis gesperrt. Der junge Kurde 
sagt: «In Elbistan spürte ich, dass 
die Polizei nicht lockerlassen woll-
te. Für sie war ich schuldig, ein Ter-
rorist. Und nach Istanbul wollte ich 
nicht mehr. Ich hatte Angst, mit 

dem Putsch in Verbindung gebracht 
zu werden und vor ein Militärge-
richt zu kommen.» Stattdessen bat 
er Bekannte in Deutschland, ihm 
via Western Union 7000 Euro für 
die Schlepper zu senden. Diesmal 
lautete sein Ziel: Schweiz. Fortan 
stand Aslan nicht mehr nur unter 
Verdacht, Verbindungen zu Terro-
risten zu pflegen; er galt ab sofort 
als Fahnenflüchtiger.

Die Reise auf der Balkanroute 
via Serbien, Kroatien und Öster-
reich dauerte mehrere Wochen. 
Am 24. November 2016 beantrag-
te Aslan Asyl in der Schweiz. «Ich 
hatte ein gutes Gefühl», sagt er. 
Beim ersten Gespräch hätte man 
ihm signalisiert, dass er mit den 
Dokumenten gute Chancen hätte.

Doch ein Beamtenfehler in 
Deutschland veränderte alles. Auf 
Nachfrage der Schweiz entdeckte 
das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge in Dortmund in einer 
Datenbank, dass der Türke in den 
letzten zwei Jahren in Deutschland 
eine Aufenthaltsbewilligung be-
sessen hatte. Demnach war nicht 
die Schweiz für dessen Asylantrag 
zuständig, sondern Deutschland. 
Was das Amt übersah, war die wei-
terhin gültige Einreisesperre gegen 
Ali Aslan.

Für den jungen Kurden begann 
eine Odyssee durch die Ämter. Zu-
erst rief er Andreas Fuchs in Ro-
senheim, Deutschland, an. Fuchs 
ist zuständig für das Ausländerwe-
sen und Staatsangehörigkeitsrecht. 
«Wird die Einreisesperre gegen 
mich fallen gelassen?», fragte er. 
«Kann ich jetzt in Deutschland 
Asyl beantragen?» Fuchs vernein-
te. Die Sperre bleibe aufrechterhal-
ten. Falls er einreise, würde er um-
gehend verhaftet. Und wohl an die 
Türkei ausgeliefert.

Aslan nahm sich einen Anwalt, 
den Zürcher Peter Frei, Spezialist 
für Asylbeschwerden. Der hakte 
in Rosenheim nach. «Sehr geehr-
ter Herr Frei», antwortete ihm 
Fuchs Anfang Mai, «tatsächlich 

habe ich mit dem Sachbearbeiter 
gesprochen und ihm die Lage er-
klärt. Er hat schon gemerkt, dass 
er einen Fehler gemacht hat.» 
Deutschland hätte den Fall von Ali 
Aslan wegen der Einreisesperre nie 
übernehmen dürfen. Das hätte die 
deutsche Migrationsbehörde, die 
den Übernahmeentscheid zurück-
nehmen wollte, den Schweizer Kol-
legen so auch mitgeteilt. 

Doch das Staatssekretariat für 
Migration in Bern wollte nichts 
 davon wissen. Das internationale 
Dubliner Abkommen sehe nicht 
vor, dass Fehler korrigiert würden. 
Aslan zog seinen Fall weiter, bis 
vor das St. Galler Bundesverwal-
tungsgericht. Doch auch das obers-
te Gericht für Asylfragen winkte 
ab. Ob die Deutschen einen Feh-
ler gemacht hätten, sei irrelevant. 
Am 15. Mai verfügte es: «Die Be-
schwerde wird abgewiesen.» 

Ergibt es Sinn, das Dubliner 
Abkommen so eng auszulegen?

Amtlich ist der Fall also geregelt. 
In Realität aber wehrt sich Aslan 
mit Händen und Füssen dagegen, 
nach Deutschland abgeschoben zu 
werden. Die Schweiz muss sich fra-
gen: Ergibt es Sinn, das Dubliner 
Abkommen so eng auszulegen und 
den Asylantrag von Ali Aslan nicht 
doch selber zu prüfen? Der Kurde 
bleibt ohnehin in der Schweiz. Nur 
illegal und ohne Chance, sich zu 
integrieren. Dass Aslan in diese 
 Situation geraten ist, hat viel mit 
Selbstverschulden zu tun; aber 
eben auch mit einem Asylsystem, 
das darauf angelegt ist, die Regeln 
– und seien sie wie in diesem Fall 
noch so unsinnig – rigoros zu be-
folgen.

Aslan hadert mit seinem Schick-
sal: «Ich büsse für meine Fehler. 
Wenn andere Fehler machen, hal-
te auch ich den Kopf hin.» Der jun-
ge Kurde klappt den Ordner zu, 
verschränkt die Armee und fragt: 
«Verstehen Sie jetzt, warum ich 
untertauche?» 

«Die Waschmaschine 
war keine Bezahlung  

dafür, kurdische  
Widerstandskämpfer 

in den Bergen  
mit Nahrung  
zu versorgen»

Kurz vor seinem Einzug in die Armee 
wurde Ali Aslan bezichtigt, Kontakte zu 

Terroristen zu haben.


