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Tibetische Sans-Papiers-Gemeinschaft Schweiz
Zürich, den 26. August 2017

Staatssekretariat für Migration SEM
zu Handen Herren Lorenz, Schenker und Dähler
CH-3003 Bern

Sehr geehrter Herr Lorenz, sehr geehrter Herr Schenker, sehr geehrter Herr Dähler,

wir haben durch unseren Präsidenten der Volksvertreter in der Schweiz Tenzin Nyingbu von Ihrem Treffen
mit ihm erfahren. Gemäss seinen Aussagen sei es aus Sicht des SEMs aussichtslos, dass abgewiesenen
tibetischen Asylbewerbern eine vorläufige Aufnahme gewährt werden würde. Stattdessen haben Sie auf
die Hoffnung der freiwilligen Ausreise unsererseits sowie auch auf eine dazu vorgesehene finanzielle
Starthilfe hingewiesen. Erlauben Sie uns bitte, dazu Stellung zu beziehen. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, ist
die Situation nicht so einfach:
1. Strittige Positionen zu unserer Herkunft
Es ist eine nicht bewiesene Annahme des SEM, dass die etwa 260 abgelehnten Asylbewerber aus Indien
resp. Nepal stammen und in diese Länder zurückkehren können. Dies ist nicht so. Der Nachweis unserer
Herkunft ist aufgrund der chinesischen Repression in Tibet sowie der Umstände unserer Flucht
schwierig. Unter uns gibt es einige Fälle von Asylbewerbern, die mittels Dokumenten die Herkunft aus
Tibet beweisen können; diese werden jedoch aus formalen Gründen von Ihrer Behörde nicht
anerkannt. In den ablehnenden Asylentscheiden wird jeweils bestätigt, dass eine Deportation nach
Tibet / China nicht möglich ist! Selbst wenn es Fälle von Tibetern geben mag, die einige Zeit in Indien
resp. Nepal gelebt haben, so ist ihre Rückkehr aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Ausgangslage
in aller Regel nicht möglich.
2. Fehlende Möglichkeit zur Ausreise nach Indien resp. Nepal
Zahlreiche Asylbewerber sind der Forderung des SEM nachgekommen und haben versucht, Kontakt mit
der indischen und nepalesischen Botschaft aufzunehmen. Dies ist jedoch unmöglich: die
Kontaktaufnahme wird von Seiten der Botschaften abgelehnt. Die Kontaktaufnahme wurde meist
dokumentiert. SEM muss diese Bemühungen anerkennen.
3. Vom SEM durchgeführte Ausschaffungen
Uns sind die Schicksale der fünf im Oktober 2016 nach Indien deportierten Tibeter sowie der im
Februar 2017 nach Nepal deportierten Tibeterin bewusst:
-

Drei Tibeter wurden bei der Einreise in Delhi sofort verhaftet.

-

-

Ein Tibeter aus dem Aargau wurde durch die zwangsweise Ausschaffung nach Indien von seiner
schwangeren Lebensgefährtin getrennt. Ihm wurde bzw. wird die Möglichkeit verwehrt, mit seiner
Partnerin zu leben und sich um seinen Sohn zu kümmern.
Die nach Nepal ausgeschaffte Tibeterin wurde in Kathmandu verhaftet. Ihr droht nun eine
mehrjährige Haftstrafe wegen Einreise mit gekauften Reisedokumenten. Dass ihre nepalesischen
Reisedokumente nicht echt sind, hat sie während den Befragungen durch das SEM mehrmals
dargelegt. Ihr körperlicher wie auch psychischer Gesundheitszustand hat sich sehr verschlechtert.

4. Integration in der Schweiz
Viele von uns leben bereits seit vielen Jahren in der Schweiz und haben uns seitdem um Spracherwerb
und Integration bemüht. Einige leben in festen Beziehungen oder haben bereits eine Familie gegründet.
Einige sind in Sorge, dass sich der oben genannte traurige Fall des Tibeters aus dem Aargau
wiederholen könnte.
Daraus ergibt sich, dass eine Unmöglichkeit der Wegweisung vorliegt. Viele von uns sind angesichts der
perspektivlosen Situation zunehmend verzweifelt. Auch Depressionen und soziale Problemen folgen aus
der jahrelangen Ungewissheit und den strafrechtlichen Massnahmen. Viele leben bereits seit Jahren in
dieser Situation. Wir alle haben das Ziel, baldmöglich Arbeit zu finden und finanziell unabhängig zu werden.
Bitte überdenken Sie Ihre Position und geben Sie uns eine Chance.

Freundliche Grüsse

Lotsang Lobsang Damchoe
Tibetische Sans-Papiers-Gemeinschaft
Vorsitzender

