
Wir haben nichts - aber wenigstens haben wir unsere Freiheit 
 
Selamawit * (W, 26) und Solomon * (M, 28) aus Eritrea haben die Schweiz nach 
jeweils zwei Negativentscheiden verlassen. Sie ziehen ein Leben im legalen Limbo 
einem Verbleib in der Schweizer Nothilfe vor. Doch was bedeutet das? Annelies 
Djellal-Müller, Geschäftsleiterin des Vereins Give a Hand.ch, hat nachgefragt. 

 
 
F: Wann und wieso habt ihr die Schweiz verlassen? 
A: Ich (Selamawit) im Oktober 2018 und Solomon im Februar 2019.  
F: Warum denn? 
A: Wir haben jeweils ein doppeltes Negativ bekommen. So hatten wir hier keine 
Zukunft mehr.  
F: Seid ihr sofort gegangen, oder habt ihr es euch noch überlegt? 
A: Nein, wir sind sofort gegangen. Ich (Selamawit) ging erst nach Deutschland, dort 
blieb ich vier Monate. Dann sagten sie mir, ich solle zurück in die Schweiz gehen. 
Danach bin ich nach Belgien gegangen. Solomon ist dann sofort nach Belgien 
nachgekommen. 
F: Kanntet ihr euch schon in der Schweiz oder habt ihr euch in Belgien getroffen.? 
A: Nein, wir kannten uns schon aus der Schweiz. Als ich (Solomon) auch negativ 
bekam, haben wir uns in Belgien verabredet. Von dort aus wollen wir nach England. 
F: Wo wart ihr am Anfang und wie war euer Leben dort? 
A: Zuerst waren wir am Hauptbahnhof Brüssel-Nord. Wir schliefen dort im Bahnhof. 
Wir haben uns im Untergeschoss aufgehalten. Da war es weniger kalt.  
F: Wie habt ihr euch dort zurechtgefunden?  
A: Wir haben nach Leuten gesucht, die wir entweder schon kannten oder die 
dieselbe Sprache sprechen. Sie zeigten uns wie man dort überleben kann. Die 
Belgier brachten uns jeweils zu essen. Es gibt dort viele Leute aus verschiedenen 
Ländern. Alle schliefen wir im Bahnhof. Da gab es viel Streit. Dabei ging es um die 
besten Schlafplätze. Der Ort war eng, aber wir mussten einen Platz unter dem Dach 
haben. Im Winter liess uns die Polizei in Ruhe, aber als es wärmer wurde, schmissen 
sie uns raus. Die Belgier waren aber nett. Sie nahmen uns Frauen mit nach Hause, 



damit wir geschützt schlafen konnten. Tagsüber waren wir aber alle gleich. In 
Frankreich und in Belgien erhalten Frauen mehr Schutz als die Männer. Wir hatten 
nichts, aber wenigstens hatten wir unsere Freiheit. Hier in der Schweiz wird man ja 
schon bestraft, wenn man als Illegaler ohne Ticket im Zug ist. In Belgien wird man 
von den Kondukteuren einfach aufgefordert, an der nächsten Station  auszusteigen.  
F: Wo wart ihr, nachdem ihr nicht länger im Bahnhof schlafen konntet? 
A: Wir waren in einem Park. Dort gibts ein Sportfeld. Dort konnten wir tagsüber 
bleiben. Nachts haben wir uns auf den Parkplätzen herumgetrieben auf der Suche 
nach Lastwagen, in denen wir nach England gelangen konnten. Wenn man sich in 
einem Lastwagen versteckt, weiss man nicht, in welche Richtung der geht. Wenn sie 
dich dann finden, dann musst du schauen, wie du wieder zurückkommst.  

 
F: Wer sind die Belgier, die euch Schlafplätze angeboten haben? 
A: Die waren von Organisationen, z. B. vom Roten Kreuz. Viele waren aber auch 
Freiwillige. Man muss sich anmelden. Dann nehmen sie uns am Wochenende für ein 
oder zwei Tage auf. Dort können wir duschen und unsere Kleider waschen. Dann 
gehts wieder ab auf die Strasse. Wenn du krank bist, dann kannst du dich auch 
anmelden. Die haben vom Roten Kreuz ein kleines Büro, dort gibt es eine kleine 
medizinische Versorgung. Zum Beispiel wurden Zähne geflickt, oder sie haben uns 
Medikamente gegeben. Kleider und Schlafsäcke haben wir auch bekommen. Auch 
Hygieneartikel haben sie uns gegeben. Auch Frauensachen gabs da.  
F: Wie wollt ihr nach England gelangen? 
A: Brüssel ist quasi unser Ausgangsort. Um auf die Lastwagen zu gelangen, nehmen 
wir einen Zug um ca. 8-9 Uhr Abends in Richtung Küste. Dort versuchen wir dann, 
auf die Lastwagen zu kommen. Wir sind immer in Bewegung. Wir versuchen an 
verschiedenen Orten, rüberzukommen. Wir gehen dann auch nicht immer nach 
Brüssel zurück. Wenn wir müde sind, dann schlafen wir irgendwo am Strassenrand 
im Wald. Wir sind sehr viele. Von uns Eritreern und Äthiopiern allein gibt es mehrere 
Gruppen. Wir sind da jeweils zwischen 70 und 100 Personen. Die bilden sich an den 
verschiedenen Orten, wo man nach England übersetzen kann. Die 
Lastwagenstellplätze befinden sich da direkt an der Autobahn. Wir tauschen Infos 
aus, probieren es jeweils in Gruppen zwischen 5 und 15 personen. Immer wieder 



woanders. Wenn es sich herumspricht, dass ein paar die Überfahrt geschafft haben, 
dann kommen alle Anderen nach. Wenn man aber versehentlich in eine falsche 
Richtung fährt und zum Beispiel in Frankreich landet, dann ruft der Fahrer manchmal 
noch die Polizei. Dann bleibst du ein paar Stunden auf der Wache, wirst überprüft 
und musst dann sehen, wie du wieder zurückkommst. 
F: Ich stelle es mir sehr gefährlich vor, wenn Frauen allein unterwegs sind... 
A: Ja, es gibt viele alleinreisende Frauen. Aber die Männer schützen sie. Wir haben 
ja alle das gleiche Ziel. Was auch mühsam ist, wenn ein Lastwagen irgendwohin in 
eine Firma fährt. Wie kommt man da wieder raus? Da musst du die Plane 
durchschneiden, um da wieder wegzukommen. Dafür haben wir Messer dabei. Wir 
würden aber ersticken, wenn wir das nicht machen würden. Dann gehen zuerst ein 
paar Männer raus. Wenn die Fahrer uns erwischen und anfangen, mit den 
Wagenhebern auf uns loszuschlagen, dann sind die Frauen wenigstens geschützt. 
Danach erst kommen die raus. Einen von uns hats dabei schon erwischt. Der hat die 
Plane an der Seite aufgeschnitten und den Kopf rausgestreckt. Der Fahrer hat ihm 
mit dem Wagenheber auf den Kopf geschlagen. Nachdem er sichergestellt hat, dass 
alle raus waren, hat er ihn einfach liegenlassen und ist weitergefahren. Seine 
Kumpels haben ihn dann zum Roten Kreuz gebracht.  
F: Haben die Lastwagenfahrer Angst vor euch? 
A: Viele Fahrer kommen aus Osteuropa. Sie haben viel Stress, und zudem sind sie 
uns gegenüber auch rassistisch eingestellt.  
Wir müssen illegal auf die Lastwagen steigen. Das macht uns Angst, denn wir 
wissen, dass das nicht richtig ist. Deshalb haben wir Angst.  
F: Könnt ihr Vorfälle wie den eben beschriebenen nicht anzeigen? Es kann doch 
nicht sein, dass die LKW-Fahrer euch Gewalt antun... 
F: Wir würden einen solchen Vorfall nie anzeigen, denn wir wollen ja nicht noch mehr 
Probleme. Manchmal machen wir uns durch Klopfen bemerkbar. Die meisten Fahrer 
haben Angst, aufzumachen und uns herauszulassen. Die rufen lieber die Polizei. 
Wenn wir aber zu viele Male polizeilich erfasst werden, dann schicken uns die 
Belgier zurück in die Schweiz. Das ist ein Klima der Angst.  
Etwa 15 von uns hatten vor einem Monat riesiges Glück. Die sind in einen Lastwagen 
rein, der dann nach Nordirland übersetzte. Die waren fünf Tage da drin, aber Gott sei 
Dank haben es alle überlebt. Jetzt sind sie in Grossbritannien. 
F: Das ist ja ein wahnsinnig anstrengendes und frustrierendes Leben. Wie findet ihr 
jeden Tag wieder die Motivation, aufzustehen und es neu zu versuchen? 
A: Unser Ziel ist, einen Ort zu finden, an dem wir in Ruhe leben, schlafen und 
arbeiten können. Wir glauben, dass es in England besser ist. Von dort schicken sie 
uns nicht nach Eritrea zurück. Manchmal schicken sie die Leute auch zurück in die 
Schweiz, aber die Perspektiven sind doch immer noch besser als hier in der Nothilfe. 
Manchmal ist es echt hoffnungslos, aber wenn es wieder Einer schafft, dann gibt uns 
das auch wieder die Motivation, weiter zu machen. 
F: Wissen eure Familien, wie es euch geht? 
A: Die wissen nur, dass wir in Europa sind. Aber sie wissen nicht, wie wir leben. Das 
würde sie belasten, zu wissen, dass wir keinen festen Wohnsitz haben. Die hatten 
schon genug Stress, als wir auf dem Weg nach Europa waren. Wir wollen, dass sie 
denken, dass wir hier jetzt in sicherheit sind. Deshalb rufen wir mittlerweile nicht 
mehr oft an, denn wir wollen ihnen nicht dauernd lügen erzählen müssen. Unsere 
Eltern wissen, dass es so gefährlich ist nach England zu kommen. Die wissen, dass 
man dabei ersticken kann. Erst vor Kurzem sind doch 39 Chinesen erstickt. Das 
haben die in Eritrea auch mitgekriegt, und die würden sich nur Sorgen machen.  
F: Was möchtet ihr den Schweizer Politiker*innen und der Bevölkerung sagen? 



A: Die Situation in Eritrrea ist für Alle gleich. Ihr, die ihr euch für die Migranten 
einsetzt, solltet Widerstand leisten gegen die Politiker. Die Belgier, die wir in Brüssel 
und an den Autobahnen kennenlernten, sind extrem organisiert und solidarisch. In 
der Schweiz nimmt man selten Jemanden einfach mit nach Hause, aber diese 
belgischen Freiwilligen nehmen sogar vollkommen Fremde bei sich auf. Wenn du in 
Belgien keine Familie findest, dann klingelst du einfach irgendwo und fragst, ob du 
rasch duschen könntest oder etwas zu Essen bekommst.  
F: Und das funktioniert...? 
A: Ja. Das ist so an den Orten, wo die Flüchtlinge sind. Die Belgier kommen sogar 
nach Brüssel und fragen uns, ob wir eine Familie für ein Wochenende brauchen. Das 
sind Viele, die da kommen. Wenn du müde oder krank bist, dann kannst du ihnen 
das sagen und kannst dann bei ihnen bleiben. In der Schweiz ist so etwas nur 
möglich, wenn man Jemanden schon lange kennt.  
F: Wie sehen eure Pläne für die nahe Zukunft aus? Was wünscht ihr euch? 
A: Wenn wir es nach England schaffen, hoffen wir, endlich einen Ort zum Leben zu 
finden. Wir möchten finanziell selbständig werden und dafür arbeiten. Ich (Selamawit) 
will gerne in einem Restaurant oder in der Reinigung arbeiten. Ich (Solomon) möchte 
ein reicher Bauer werden (lacht). Natürlich möchten wir auch Kinder haben, wenn 
unsere Situation so ist, dass wir ihnen etwas bieten können. Das Glück der Kinder 
hängt ja von den Lebensumständen der Eltern ab.   


