Cover
Reza – hier an einer Bushaltestelle in Urdorf – ist aus dem Iran geﬂüchtet, weil ihm als
Schwulem dort die Todesstrafe droht. Heute wäre er bereit, zurückzugehen und eine Frau zu
heiraten. Doch seine Familie will ihn nicht mehr sehen. Annick Ramp

Letzte Hoffnung
Härtefall
Reza ist seit zehn Jahren illegal in der Schweiz. Die Härtefallregelung wäre sein Ticket aus der Perspektivlosigkeit. Doch die
Anforderungen sind streng, die Chancen klein. Und manchmal
verlässt ihn die Kra3. Teil «.
Von Adelina Gashi (Text), Annick Ramp und Simon Tanner (Bilder), 22.04.2019

W»enn man sich anständig in der Schweiz verhält, kommt man nicht nach
UrdorfM, sagt Fario Behr. WUnd wenn ich mir eine politische bemerkung
erlauEen darf, erstaunt mich das üngagement f[r sie ydie aEgewiesenen
As]lsuchenden, Red.N ein Eisschen, denn es hat relativ he3ige Stra2älle
dort.M Dann Elickt Behr erwartungsvoll in die Runde.
üs ist 0ovemEer 18Z9, der :[rcher Sicherheitsdirektor Fario Behr hat zur
Fedienkonferenz eingeladen. ür will das neue As]lgesetz vorstellen, das im
Färz 18Z7 in Kra3 tritt. Thema sind auch die :ahlen aus dem As]lEereich’
18Z9 leEten im Kanton :[rich Z6G11I 5eV[chtete. öm Jahr 18Z6 waren es
noch ZIG9jZ.
IjZ Fenschen Eeziehen zurzeit 0othilfe, sind also aEgewiesen worden,
sagt Behrs Figrationschef Urs betschart. Wxergangenes Jahr kamen 99 der
AEgewiesenen in den 5enuss der Härtefallregelung.M Als Härtefälle gelten unter anderem aEgewiesene As]lsuchende, die sich in einer persLnlichen 0otlage EeÄnden. öhnen kann in Ausnahmefällen eine AufenthaltsEewilligung gewährt werden.
Die xoraussetzungen f[r ein Härtefallgesuch sind streng’ Die Person muss
sich seit mindestens f[nf Jahren in der Schweiz EeÄnden, ihre Feldeadresse muss den behLrden immer Eekannt gewesen sein, sie muss integriert sein und darf sich in den letzten f[nf Jahren nichts zuschulden
kommen lassen haEen.
Jemand, der von so einem Härtefallentscheid träumt, ist Reza.

Das «Thema»
Reza trägt ein Elau gemustertes Hemd, Jeans und Chucks. ür hat dunkles,
kurz geschnittenes Haar und warme Eraune Augen. üs war nicht einfach,
ihn zu tre2en’ ömmer wieder liess er xeraEredungen platzen, tauchte nicht
auf oder sagte kurzfristig aE. Jetzt sitzen wir ihm endlich gegen[Eer, einmal
mehr im KeEaEladen Eeim :entrum Spitzacker.
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Wöch Ein schwulM, sagt er [Eer seinen Bluchtgrund. W0a Qa, mittlerweile
EiseÜuell.M ür lacht nervLs. ür spricht nicht gerne [Eer seine SeÜualität, und
wenn, dann nennt er es immer Eloss Wmeine SacheM oder Wmein ThemaM.
bis zu seinem neunzehnten –eEensQahr leEte Reza im öran. ür gehLrt zur
kurdischen Finderheit im –and. Seine Bamilie leEt in einer Stadt im »esten des –andes, an der 5renze zum örak.
Als er f[nfzehn ist, erwischt ihn sein bruder mit einem Breund im :immer.
Die Eeiden liegen Eloss da, sehen gemeinsam fern. AEer den bruder macht
stutzig, dass Reza die T[r aEgeschlossen hat. ür stellt die Eeiden zur Rede.
Rezas Breund Eekommt Angst. ür gesteht, dass sie ein Paar sind.
Der bruder wird w[tend, schlägt Reza und droht damit, es dem xater zu
erzählen. Reza Vieht in eine Foschee. 0ach einer »oche will seine Bamilie,
dass er zur[ckkehrt. Reza hoé, dass der ‹rger verVogen ist. AEer als er nach
Hause kommt, merkt er, dass die Bamilie Reza nicht akzeptiert. 0icht so.
Sein :uhause wird f[r ihn zur HLlle auf ürden. Reza wird Eeschimp3 und
geschlagen. Sein xater droht damit, ihn umzuEringen.
Wüs wurde Qeden Tag schlimmer. Feine Futter war machtlos. Sie konnte
nur zusehen. üinmal warf mein xater mit einer Schaufel nach mir, traf mich
am Kopf, ich Elutete stark. öhm war das egal.M
B[r seine Bamilie ist Reza eine Schande. ür hält es zu Hause nicht mehr aus
und fasst den üntschluss zu Viehen. Das war vor etwa zehn Jahren.

Flucht
Fit «88 Dollar im Sack reist Reza nach östanEul. Dort ru3 er seine Bamilie
an und sagt ihnen, dass er nicht mit Breunden zum Picknick gefahren sei,
sondern geVohen. ür werde nicht zur[ckkehren.
Reza reist weiter [Eer 5riechenland und den balkan. 0eun Fonate ist er
unterwegs. ön 5riechenland wird er von Schleppern festgehalten und in
einen Keller gesperrt, weil er zu wenig 5eld hat. Sie zwingen ihn, seinen
xater anzurufen, und verlangen Z8G888 üuro –Lsegeld. Andernfalls w[rden
sie ihn umEringen. Rezas xater zahlt.
Bild
Die Urdorfer Chilbi lockt im September 2018 mit wilden Bahnen, Plüschtieren und blinkenden
Lichtern. Simon Tanner

üigentlich will Reza nach üngland. Doch als er [Eer ötalien in die Schweiz
einreist, nehmen die 5renzwächter seine BingeraEdr[cke und registrieren
ihn im DuElin-S]stem. Die Schweiz ist nun als ürstankun3sland zuständig
f[r Rezas As]lgesuch. Sie muss ihn aufnehmen, Eis sein Antrag gepr[3 ist.
Damit endet seine Blucht 1889 in Chiasso. Reza EleiEt in der Schweiz.
AEer kurz nach seiner Ankun3 macht Reza einen Behler.
0ach seiner xersetzung nach 5lattErugg Eei :[rich wird Reza ein erstes Fal
Eefragt. ür sagt, er sei geVohen, weil seine Bamilie und er politisch verfolgt
w[rden. üine falsche Aussage.
üs stimmt zwar, dass sich Rezas älterer bruder f[r die kurdische Finderheit
im öran eingesetzt hatte, deswegen ins 5efängnis kam, gefoltert wurde und
starE. AEer der Rest der Bamilie war deshalE nicht in 5efahr.
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Die behLrden merken, dass Reza nicht die »ahrheit sagt, und lehnen seinen As]lantrag aE. ür legt Rekurs ein, giEt später den wahren Bluchtgrund
an, geht Eis vor das bundesverwaltungsgericht. AEer auch dort heisst es,
dass er nicht glauEw[rdig sei. Denn Reza hat Eeim ersten Fal gelogen.
bis 18Zj kämp3 er gegen das Urteil. ön :[rich Eesucht er die Treffen von ›ueeramnest], der Untergruppe von Amnest] önternational f[r
–5bT-Rechte. Dort erhält er viel R[ckhalt, Ändet Breunde, die mit ihm
»anderungen unternehmen und ihn zu AEendessen einladen. Sie schreiEen ReferenzEriefe f[r ihn. AEer es n[tzt nichts. Auch im zweiten Anlauf
wird Rezas As]lantrag aEgelehnt.

Heimweh
Reza wird von einer Unterkun3 zur nächsten geschoEen, muss immer
wieder wegen illegalen Aufenthalts ins 5efängnis. Dann Eegeht er Weine
DummheitM, wie er sagt.
Wüin bekannter aus der 0otunterkun3 in 5lattErugg wollte 5ras kaufen. öch
vermittelte ihm den Kontakt zu einem bekannten. öch haEe kein 5ras gekau3, aEer wir gingen gemeinsam hin, wurden gemeinsam erwischt.M Reza
kommt f[r mehrere Fonate ins 5efängnis nach Realta in 5rauE[nden.
Seit Sommer 18Z9 ist er nun in Urdorf. Und langsam verliert er die Ho2nung.
xor wenigen »ochen hat er seinen xater angerufen, um ihn zu fragen, oE
er nicht vielleicht doch wieder nach Hause kommen kLnne. Wöch war sehr
traurig. Feine Situation ist aussichtslos. üs geht einfach nicht weiter so.
AEer mein xater will nicht, dass ich zur[ckkomme.M B[r ihn ist es unverzeihlich, dass sein Sohn schwul ist. öm öran steht auf lesEische und schwule
beziehungen die Todesstrafe.
Reza ringt um »orte. üs ist ihm unangenehm, [Eer seine xergangenheit,
seine Bamilie zu sprechen. ür Elickt in den Ka2ee und sagt leise’ Wöch haEe
ihm sogar gesagt, ich w[rde eine Brau heiraten. AEer er will mich nie wieder
sehen.M

Therapie
Reza geht es zurzeit nicht gut. Wüigentlich will ich ein Härtefallgesuch einreichen. AEer ich scha2e es gerade nicht, mich aufzura2en und die Sache in
Angri2 zu nehmen.M Seit einer »eile schon ist er in Therapie. Wöch nehme
Antidepressiva. Urdorf setzt mir zu. 0a Qa, die ganze Situation.M Reza will
sich versetzen lassen, Urdorf tue ihm nicht gut. öm bunker hat er keine
Breunde. Wöch haEe Angst, mit den anderen [Eer meine Situation zu reden.
üs ist eng. Die –eute sind laut, manchmal aggressiv.M
Tags[Eer, wenn die meisten seiner FitEewohner unterwegs sind, schlä3
Reza in der Regel. AEends spaziert er im Dorf. Eer die Dorfgrenzen hinaus
darf Reza nicht. ür ist eingegrenzt, seit er vergangenen Sommer nach Urdorf
kam. Seit 18Z6 gelten f[r aEgewiesene As]lsuchende im Kanton :[rich
verschär3e Regeln. Damit sollen Fenschen wie Reza unter Druck gesetzt
werden, um sie zur Ausreise zu Eewegen. Sie kLnnen mit Ra]onverEoten
Eeziehungsweise üingrenzungen Eelegt werden und m[ssen sich zweimal
täglich in ihrer As]lunterkun3 melden, um weiter 0othilfe zu erhalten.
Als 0othilfeEez[ger erhält Reza seine 9.j8 Branken am Tag, eine Unterkun3, Kleider, H]gieneartikel und f[r die medizinische xersorgung wird
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auch gesorgt. ön Rezas Ball ist das eine Therapie. B[r den Termin Eei seiner
Therapeutin darf er auch ausnahmsweise nach :[rich fahren.
Bild
Für eingegrenzte Personen ist hinter der Gemeindegrenze nichts mehr. Simon Tanner

Bild
Hier ist fertig: Wer ein Rayonverbot missachtet, muss mit Gefängnis rechnen. Simon Tanner

xergangenes Jahr wollten die A–-Kantonsrätin –aura Huonker und ihr
Parteikollege Fanuel Sahli vom Regierungsrat wissen, wie der Kanton damit umgehe, dass viele aEgewiesene As]lsuchende aufgrund der ösolation
in den 0otunterk[n3en mit ps]chischen ProElemen kämp3en. Die Antwort des Regierungsrats’ WDie 5esundheitsversorgung dieser Personen ist
Qederzeit gewährleistet.M

Hongug
üin paar »ochen später erhalten wir von Reza eine 0achricht. ür sei nach
5lattErugg versetzt worden. »ir Eesuchen ihn.
ön der 0ähe des bahnhofs setzen wir uns mit ihm in ein Caf . ür wirkt
entspannt, lächelt. xor uns sitzt ein anderer Reza als der, den wir wenige
»ochen vorher getro2en haEen. ür sagt’ Wöch kann endlich wieder in Ruhe
schlafen. »ir haEen hier ein Eisschen mehr Platz und Privatsphäre.M
Reza hatte schon fr[her versucht, sich versetzen zu lassen, war aEer immer
gescheitert. Dieses Fal lief es anders. W:unächst wollte mich der Fann
am Schalter des Figrationsamtes zur[ckschicken. Sie sind illegal hier ,
hat er zu mir gesagt. Sie kLnnen nicht entscheiden, in welche Unterkun3
Sie wollen. M Reza haEe ihm dann aEer gesagt, er gehe nicht weg, Eevor
ihm geholfen werde. Der Fann verschwand f[r zwanzig Finuten, um mit
seinem Chef zu sprechen. WDann sagte man mir, dass ich nach 5lattErugg
gehen kLnne.M
Die :eit in Urdorf sei f[r ihn die schlimmste gewesen, seit er in der Schweiz
leEt, sagt Reza. Wöch schlief mit einer 5aEel unter dem Kissen, um mich
notfalls verteidigen zu kLnnenM, sagt Reza.
Fittlerweile geht es Reza Eesser. ür hat Eald einen Termin mit seiner Anwältin. ür hat neuen Fut gefasst, will versuchen, ein Härtefallgesuch vorzuEereiten. Reza trié auch einen seiner Breunde von ›ueeramnest] wieder.
Dieser werde die ReferenzschreiEen f[r das Härtefallgesuch vorEereiten.
AEer Reza plagt noch immer die gleiche Sorge’ dass die :ukun3 ungewiss
ist. Und dann steht Eald auch noch eine 5efängnisstrafe an, weil Reza trotz
Ra]onverEot von Urdorf mit dem bus nach Dietikon gefahren ist. üine
Fissachtung der üingrenzung. Wöch haEe AngstM, sagt Reza. WAngst, dass
ich dann wieder zur[ck nach Urdorf muss.M
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Zur Fotograﬁn, zum Fotografen
Annick Ramp (*1987 in Auckland) lebt und arbeitet in Zürich als NZZ-Fotograﬁn und freischaffend. In ihrer selbstständigen Tätigkeit übernimmt sie
Aufträge oder verfolgt eigene Projekte. 2012 schloss sie das Studium zur
Fotodesignerin an der Berufsschule für Gestaltung ab.
Simon Tanner (*1983 in Bern) lebt und arbeitet in Zürich. Nach dem Studium
der Neuesten Geschichte und der Politikwissenschaften an der Universität
Bern absolvierte er den Studiengang Redaktionelle Fotograﬁe am MAZ in
Luzern. Neben seiner Tätigkeit als Fotograf für die NZZ unterrichtet er an
der F+F Schule für Kunst und Design in Zürich.
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