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Ein ehemaliger Flüchtling kandidiert für die SP

bdul M. Abdurahman
empfängt uns an
einem kleinen Tisch
im schattigen Garten
hinter seinem Haus
in Aarau-Rohr. «Der

Kaffee ist stärker als in der Schweiz
üblich, er stammt aus meinem alten
Heimatland», sagt der gebürtige
Äthiopier, der im Herbst für die SP
Aargau als Nationalrat kandidiert. «Ei-
gentlich wollte ich mein Land gar nie
verlassen», sagt der 41-Jährige, zündet
sich eine Zigarette an und beginnt,
aus seinem Leben zu erzählen.

Abdul M. Abdurahman wurde 1974
in Addis Abeba, der Hauptstadt von
Äthiopien, geboren. Das Land, in je-
ner Zeit von Kommunisten regiert,
war damals schon arm. «Ich gehörte
jedoch zu einer privilegierten Familie,
mein Vater war Verwaltungsrat in ver-
schiedenen Firmen und Verantwortli-
cher für das Sozial- und Gesundheits-
wesen in unserem Stadtbezirk.» In Be-
rührung mit den armen Äthiopiern
kam Abdul erst im Gymnasium. «Da
begann ich, mir Fragen zu stellen:
Warum haben wir Geld, während die
Familien meiner Mitschüler arm sind?
Warum besitzen wenige sehr viel, die
meisten aber fast nichts?» Schon im
Gymnasium und auch später an der
Uni habe es immer wieder Diskussio-
nen gegeben, wie ein künftiges Äthio-
pien gestaltet werden könnte.

Opposition gegen Kommunisten
Damals herrschte das kommunisti-

sche Militärregime, es gab keine Frei-
heiten und das Land versank in einen
Bürgerkrieg. «Auf dem Schulweg habe
ich immer wieder gesehen, wie Poli-
zisten einfach Leute geschlagen und
verhaftet haben», erinnert sich Abdu-
rahman. Dass auch ältere Menschen
und Frauen zu Opfern der Polizeige-
walt wurden und junge Erwachsene
auf den Strassen für das Militär einge-
zogen wurden, habe ihn besonders
betroffen gemacht. Die Studenten wa-

A
ren sich einig: So kann es nicht weiter-
gehen, sie wollten ein Äthiopien, das
auf den Menschenrechten aufgebaut
war. «Wir wollten, dass jeder Mensch
genug zu essen, ein Dach über dem
Kopf und Zugang zu Bildung hat»,
sagt der Sozialdemokrat.

Offen über solche Themen zu spre-
chen und das Regime zu kritisieren,
war in Äthiopien damals brandgefähr-
lich. «Ich war durch die Position und
den Einfluss meines Vaters geschützt,
aber viele meiner Kollegen wurden
von der Polizei immer wieder verprü-
gelt.» Dennoch hätten sie Flugblätter
verteilt, Diskussionsrunden durchge-
führt, Autos mit Parolen beklebt– «es
veränderte sich in jener Zeit jedoch
nichts und es gab keine Hoffnung auf
Verbesserungen».

Der Onkel kaufte ihn frei
Als die Studenten im Jahr 1990

schliesslich gegen das kommunisti-
sche Regime demonstrierten, schützte
den damals 16-jährigen Abdul auch
der Einfluss seines Vaters nicht mehr.
«Nachts kamen Sicherheitsleute, ver-
hafteten mich und brachten mich in
ein Gefängnis.» Zugleich wurde auch
sein Vater inhaftiert – frei kam der
junge Abdul erst, als sein Onkel ihn
mit viel Geld aus dem Gefängnis her-
auskaufte. «Danach war klar, dass ich
nicht länger in Äthiopien bleiben
konnte», sagt er rückblickend.

Er flüchtete und kam via Italien in
die Schweiz – allerdings nicht mit dem
Boot übers Mittelmeer und mit dem
Zug ins Tessin, wie viele heutige
Flüchtlinge. «Nein, mein Onkel kaufte
ein Flugticket für mich, ich flog nach
Rom und von dort nach Genf», erin-
nert sich der SP-Politiker. Nach einiger
Zeit im Erstaufnahmezentrum kam er
nach Aarau. Dort wurde er im März
1991 zuerst in der Geschützten Opera-
tionsstelle des Kantonsspitals unterge-
bracht – auch heute könnte diese wie-
der als Asylunterkunft genutzt wer-
den, wenn der Zustrom von Flüchtlin-
gen anhält. Später kam Abdul in eine
Unterkunft an der Hinteren Bahnhof-
strasse. Für den jungen Äthiopier war

klar, dass er nicht nur herumsitzen,
sondern arbeiten wollte.

Tellerwäscher als erster Job
«Zuvor hatte ich nie in meinem Le-

ben ein Glas abgewaschen, doch dann
fing ich als Küchenhilfe und Tellerwä-
scher im Restaurant Bären in Kölliken
an», erinnert sich Abdul an den ersten

Job in der Schweiz. Deutsch brachte
er sich selber bei. «Ich kaufte mir ein
Wörterbuch, las in der Zimmerstunde
Zeitungen, schaute die Tagesschau

und deutsche Filme.» Später lernte
Abdul eine Frau kennen, die beiden
bekamen 1995 eine Tochter zusam-
men – «sie ist bald 20 Jahre alt und
studiert», sagt Abdul und strahlt.

1994 erfuhr Abdul, dass sein Vater
aus dem Gefängnis entlassen worden
war. Dennoch kehrte er nicht in sein
altes Heimatland zurück, da er Vater
geworden war und zudem die Lage in
Äthiopien noch nicht sicher war. 1998
starb sein Vater, «danach war Äthio-
pien für mich weit entfernt».

Während dieser Zeit arbeitete er an
verschiedenen Orten im Kanton Aar-
gau als Hilfsarbeiter und begann die
Handelsschule. Zudem absolvierte er
ein Praktikum bei der Caritas, war als
Übersetzer für die damalige Fremden-
polizei tätig und beriet Migrantinnen

und Migranten. «Eines Tages sah ich
in der Zeitung ein Inserat der Fach-
hochschule und meldete mich für ein
Studium der Sozialen Arbeit an», er-
zählt Abdurahman. Er durchlief das
Bewerbungsverfahren, bestand auch
den Sprachtest und absolvierte erfolg-
reich sein Studium.

Armut nicht nur bei Migranten
«Danach war ich im Kanton Aargau

als Jugendarbeiter tätig und arbeitete
als selbstständiger sozialpädagogi-
scher Familienbegleiter, zudem leitete
ich ein fünfjähriges Entwicklungspro-
jekt mit sehbehinderten Mädchen in
Äthiopien». Bei seiner Arbeit wurde
Abdurahman klarer, dass nicht nur
Migranten von Armut betroffen sind.
«Ich habe immer wieder Schweizer
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«Wenn mich jemand nicht
mag, dann hat das nichts
mit meiner Hautfarbe oder
meiner Herkunft zu tun.»

Abdul M. Abdurahman kam einst
als 16-Jähriger aus Äthiopien in die
Schweiz. Heute ist er hier bestens
integriert und setzt sich selber für
Migranten ein – aber nicht nur

Einst war er
politischer
Häftling, jetzt
will er ins
Bundeshaus

Abdul M. Abdurahman im Garten hinter seinem Haus in Aarau Rohr – eine Zeit lang arbeitete er als Model für Sportbekleidung,  

Familien erlebt, die Mühe hatten,
die Krankenkasse zu bezahlen, trotz
Vollzeitjobs», gibt er ein Beispiel.

Heute leitet Abdul M. Abdurah-
man den Bereich Schulsozialarbeit,
Jugendarbeit und Gemeinwesenar-
beit der Gemeinde Beromünster.
Die Rechte von Kindern und Jugend-
lichen sind auch ein zentrales Anlie-
gen in seiner politischen Tätigkeit.
«Bildung und Mitspracherecht von
Jugendlichen sind sehr wichtig, hier
gibt es noch viel zu tun», sagt der
Politiker, der sich in Oberentfelden
einbürgern liess. «Bei der Einbürge-
rung habe ich das Verfahren und
das Gespräch mit dem Gemeinderat
nicht als schwierig empfunden.»

Auch sonst hat er keine negativen
Erfahrungen bei der Integration in

der Schweiz gemacht. «Ich habe
auch keine Opferrolle eingenom-
men, ich war sicher, dass ich mein
Leben meistern würde.» Abdurah-
man ist denn auch überzeugt:
«Wenn mich jemand nicht mag,
dann hat das nichts mit meiner
Hautfarbe oder meiner Herkunft zu
tun, sondern mit meinem Charak-
ter oder meiner Persönlichkeit.»

«Lebensgrundlage fehlt»
Zu den aktuellen Flüchtlingsströ-

men sagt Abdurahman: «Die wich-
tigste Frage ist: Warum sind all die-
se Menschen geflüchtet?» Er gibt
die Antwort gleich selber: «Kriege,
Unterdrückung, Dürre und unge-
rechte Wirtschaftspolitik der Indus-
triestaaten nehmen ihnen in ihren
Ländern die Lebensgrundlage.»
Wenn zum Beispiel europäische
Fangflotten die afrikanischen Küs-
ten leerfischen und für die lokale
Bevölkerung nichts mehr übrig
bleibt, sei es logisch, dass die Men-
schen ihre Länder und somit ihre
Heimat verlassen würden.

«Ich habe nicht das Gefühl, dass
die Schweizer Bevölkerung grund-
sätzlich negativ eingestellt ist gegen-
über Asylbewerbern», sagt er. Doch
es gebe ein gewisses Unbehagen,

weil das Elend der Welt durch die
Flüchtlinge nun auch hier sichtbar
sei. Der Glaube an eine gerechte
Welt gerate ins Wanken.

Kritik an rechten Parteien
Mit Blick auf die Wahlen kritisiert

Abdurahman die rechten Parteien,
welche die diffuse Angst der Men-
schen im Wahlkampf bewirtschaf-
ten. «Ich bin zur SP gegangen, weil
ich bei einer Partei sein will, die ei-
ne Vision hat, und nicht bei einer,
die man aus Angst wählt», sagt Ab-
durahman. Vielmehr müssten die
Asylbewerber eine Arbeitserlaubnis
erhalten, um sich in der Gesell-
schaft integrieren zu können.

«In meinem Job arbeite ich auch
mit eritreischen Jugendlichen, und
nach einiger Zeit merkt man keine
Unterschiede mehr zu den Schwei-
zern», sagt er. Sein eigenes Beispiel
zeige, dass der Aargau – trotz schar-
fer Rhetorik der rechtsbürgerlichen
Parteien – ein Kanton mit «toleran-
ter Gesellschaft» sei.

«Ich arbeite mit eritrei-
schen Jugendlichen –
nach einiger Zeit merkt
man keine Unterschiede
mehr zu Schweizern.»

Der 41-Jährige wurde im

äthiopischen Addis Abeba

geboren, war in seinem Hei-

matland politischer

Gefangener und kam mit

16 Jahren in die Schweiz.

Heute ist er eingebürgert,

wohnt in Aarau Rohr und lei-

tet die Schulsozialarbeit

und Jugendarbeit in Bero-

münster. Bei den National-

ratswahlen tritt er für die

SP an. Auf der Liste der

Sozialdemokraten ersetzt

Abdurahman dabei Tobias

Leuthard, der aus beruf-

lichen Gründen auf die

Kandidatur verzichtet.

Abdul M.
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PERSÖNLICH

  das Posieren ist für ihn nicht neu.
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Ein Automobilst aus Sulz erhält eine saftige
Busse aufgebrummt und muss den Führer-
ausweis fünf Monate abgeben, obwohl es
ausser der Anzeige eines anderen Verkehrs-
teilnehmers keine Beweise für ein regelwid-
riges Verhalten gibt. Der Fall (az vom 24. Juli)
wird das eidgenössische Parlament und den
Bundesrat beschäftigen. Als SVP-Nationalrat
Ulrich Giezendanner gestern die Zeitung las,
schnellte gleich sein Adrenalinspiegel in die
Höhe. «Das geht gar nicht, ich werde auf
jeden Fall einen Vorstoss zu diesem Thema
einreichen», so Giezendanner.

Beweislast umkehren
Was ihm vorschwebt: Im Strassenverkehrs-

gesetz oder in den Ausführungsbestimmun-
gen müsse klar festgehalten werden, wie mit
der Beweislast umzugehen ist. Giezendan-
ners Argument: «Steht Aussage gegen Aus-
sage, gilt im Normalfall das Prinzip ‹im Zwei-
fel für den Angeklagten›. Es ist nicht einzuse-
hen, weshalb das im Strassenverkehrsrecht
anders sein sollte.»

Im konkreten Fall streitet der gebüsste
Automobilist nicht ab, zu besagtem Zeit-
punkt auf besagtem Autobahnabschnitt un-
terwegs gewesen zu sein. Nur beteuert er,
sich korrekt verhalten zu haben. Strafbefehl
und Ausweisentzug gab es aufgrund einer
Anzeige, in der ein anderer Automobilist gel-
tend machte, der Gebüsste sei ihm zu nahe
aufgefahren und habe ihn rechts überholt.
Dass eine solche Anzeige ohne weitere Be-
weismittel oder Zeugen offenbar für eine Be-
strafung genügt, höre er zum ersten Mal,
sagt Nationalrat Giezendanner.

Und weil es den meisten Leuten wohl
gleich geht, schwant ihm Böses: Für ihn ist
die Polizei und niemand anderes dafür zu-
ständig, Verkehrsregelverletzungen zu ver-
folgen. Das Bekanntwerden des Falls könne
nun aber zu einem Wildwuchs führen. «Eine
solche Rechtspraxis fördert das Denunzian-
tentum, es darf aber auf keinen Fall sein,

dass in unserem Land Denunziantentum be-
lohnt wird», sagt Giezendanner.

Thierry Burkart, FDP-Grossrat und Vize-
präsident des TCS Schweiz, sieht das ähn-
lich. Auch wenn das Urteil im vorliegenden
Fall vielleicht juristisch begründet werden
könne, erscheine es ihm doch rechtsstaatlich
und politisch höchst problematisch. Der Fall
löse bei ihm «Stirnrunzeln» aus, so Burkart,
denn grundsätzlich «sollte niemand verur-
teilt werden, ohne dass Beweise gegen ihn
vorliegen». Auch Burkart befürchtet, dass
durch eine solche Rechtspraxis das Denunzi-
antentum gefördert wird, und das ist nach
seiner Überzeugung «auch der Verkehrs-
sicherheit keineswegs zuträglich».

Experte rät zum Gang vor Gericht
Der betroffene Automobilist aus Sulz hat

den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft nicht
angefochten, weil ihm ein Anwalt schlechte
Chancen in Aussicht stellte. Ohne entlasten-
de Zeugen werde es schwierig, eine Verurtei-
lung abzuwenden. Wenn jemand einen Sach-
verhalt nachvollziehbar schildere und kein
Grund ersichtlich sei, weshalb er eine fal-
sche Beschuldigung erheben sollte (was
strafbar wäre), würden die Gerichte seine
Aussagen als Tatsachen anerkennen.

Dass dies wirklich allgemeine Praxis ist,
würde ein anderer Experte allerdings nicht
ohne weiteres unterschreiben. Tatsächlich
bestehe im Prozessfall das Risiko, dass bei
detaillierten Angaben eines Anzeige-Erstat-
ters das Urteil auch ohne weitere Beweise ge-
gen den Beschuldigten ausfällt, sagt Anton
Hänni, Anwalt der TCS-Rechtsschutzversi-
cherung Assista. Wenn jemand von seiner
Unschuld überzeugt ist, würde er ihm aber
dennoch zum Gang vor Gericht raten.

Dort würden dann beide Seiten vom Rich-
ter persönlich befragt und es spiele bei der
Beweiswürdigung eine ebenso wichtige Rol-
le, wie glaubhaft und authentisch die Aussa-
gen des Beschuldigten wirken. Man könne
jedenfalls nicht generell sagen, dass jeder
Denunziant Erfolg hat, so Hänni.

VON URS MOSER

Ausweisentzug Nationalrat Giezendanner will andere Rechtspraxis

Strafe ohne Beweis:
«Das geht gar nicht»

«Ein rechtsstaatlich
und politisch höchst
problematisches
Urteil.»
Thierry Burkart Grossrat FDP

«Es darf auf keinen
Fall sein, dass in
unserem Land
Denunziantentum
belohnt wird.»
Ulrich Giezendanner 
Nationalrat SVP

Im Doppelmord von Sarmenstorf, der
sich am frühen Mittwochabend, 8. Juli,
ereignet hat, liegt ein Geständnis vor.
Wie die Staatsanwaltschaft Aargau mit-
teilte, hat der 32-jährige A. S. gegenüber
den Untersuchungsbehörden zugege-
ben, an jenem Abend seinen 64-jähri-
gen Vater und seine 60-jährige Mutter
in ihrem Haus in Sarmenstorf ersto-
chen zu haben. Als Tatwaffe konnte
laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft
ein Klappmesser sichergestellt werden.
A. S. wurde am 9. Juli von der Polizei
festgenommen und sitzt seither in Un-
tersuchungshaft.

Frau nicht mehr tatverdächtig
Nicht mehr tatverdächtig ist laut

Staatsanwaltschaft die 29-jährige Ehe-
frau des mutmasslichen Mörders. Sie
waren zusammen mit ihrem Mann fest-
genommen und inhaftiert worden. Am
Freitag ist sie jetzt aus der Untersu-
chungshaft entlassen worden.

Laut den übereinstimmenden Aussa-
gen des mutmasslichen Täters und sei-
ner Ehefrau soll sie in keiner Weise an
der Tötung des 64-jährigen Mannes
und der 60-jährigen Frau beteiligt ge-
wesen sein. Die Auswertung der Tatort-
spuren würden bisher mit diesen Aus-
sagen übereinstimmen, teilt die Staats-
anwaltschaft mit. Die Untersuchungs-
haft könne aufgehoben werden.

Der kriminaltechnische Dienst der
Kantonspolizei werte sämtliche Spuren
aus, die am Tatort sichergestellt wor-

den seien, hält die Staatsanwaltschaft
weiter fest. Die Strafverfolgungsbehör-
den seien nun dabei, anhand der erho-
benen Beweise den Tathergang zu
rekonstruieren und zu überprüfen, ob
sich das Spurenbild mit den gemachten
Aussagen decke.

Zweiter Sohn fand tote Eltern
Entdeckt worden war die Tat vom

8. Juli vom jüngeren der beiden Söhne
des getöteten Ehepaares. Der 29-jähri-
ge S. hatte sie kurz nach 20 Uhr in ih-
rem Haus am Schulweg in Sarmenstorf
tot aufgefunden. Sein 32-jähriger Bru-
der, der tatverdächtige A. S., konnte am
frühen Morgen des nächsten Tages im
Raum Seetal zusammen mit seiner Frau
festgenommen werden.

Als Grund für seine Tat hat er laut
Mitteilung der Staatsanwaltschaft einen
vorausgehenden familiären Streit ange-
geben. Aus dem näheren Umfeld der
Familie war schon kurz nach der Tat
von immer wiederkehrenden Ausein-
andersetzungen in der Familie die Rede
gewesen. Der alkoholkranke und chole-
rische Vater habe seine Söhne in ihren
jungen Jahren immer wieder körperlich
misshandelt.

Der tatverdächtige und psychisch
schwer angeschlagene A. S. soll wenige
Wochen vor dem Doppelmord gegen-
über Bekannten erklärt haben, er habe
seine Eltern bei der Polizei angezeigt.
Sie müssten jetzt endlich für ihr Verhal-
ten gegenüber ihm zur Rechenschaft
gezogen werden. Die Polizei hat bestä-
tigt, damals vor Ort gewesen zu sein.

Sarmenstorf A. S. gab zu, seine Eltern umgebracht zu haben

VON TONI WIDMER

Sohn gesteht Tötung,
Frau nicht beteiligt

MURGENTHAL

37-Jähriger nach Unfall
im Auto eingeklemmt

Auf der geraden Strasse von Murgent-

hal nach Rothrist geriet ein Mazdafah-

rer auf die Gegenfahrbahn und kolli-

dierte mit einem Sattelschlepper. Der

Autofahrer musste aus seinem zer-

störten Auto befreit werden. Schwer

verletzt wurde er ins Spital eingelie-

fert. Die Unfallursache ist noch unge-

klärt, der Autofahrer musste eine Blut-

und Urinprobe abgeben. (AZ)

SINS

Lastwagen überholt
und Auto gerammt

Bei Kreuzung Alikon-Meienberg hat

eine Autofahrerin am Freitag einen

Lastwagen überholt. Sie übersah ein

Auto, das von Alikon her in die Kan-

tonsstrasse einbog. Die beiden Fahr-

zeug kollidierten, der Lastwagenfahrer

fuhr weiter. Die Unfallverursacherin

sowie die beiden Insassen des abbie-

genden Autos wurden mit Verletzun-

gen in den Spital gebracht. (AZ) 
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