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Schwerpunkt Flüchtlinge in Liechtenstein

Hasim Fejzi: «Ich bin 
gern Liechtensteiner»
Asyl Vor rund 28 Jahren 
kam Hasim Fejzi als Flücht-
ling nach Liechtenstein. Nach 
einem Leben unter politi-
schen Gewaltverhältnissen 
fand der Albaner hier eine 
neue Heimat.

VON SILVIA BÖHLER 
UND KATJA WOHLWEND

Hasim Fejzi ist glücklich, 
denn er ist einer der we-
nigen, die es geschaff t ha-
ben in Liechtenstein Asyl 

zu erhalten. Seit 28 Jahren ist der 
Albaner hier zu Hause – in einem 
Land, das sich durch politische Sta-
bilität und wirtschaftlichen Wohl-
stand auszeichnet. Mit seiner Fami-
lie wohnt er in Schaan, seine beiden 
Kinder sind in Liechtenstein gebo-
ren, haben eine Ausbildung im Land 
absolviert und sind mittlerweile er-
wachsen. Hasim Fejzi lebt gerne in 
Liechtenstein: «Ich fühle mich hier 
frei und geborgen und bin auch be-
reit für die Menschen da zu sein.» So 
teilte er als Nikolaus für die Kinder 
in Schaan Geschenke aus, oder bot 
im Jahr 1992, als in Triesenberg eine 
Mure abging, ohne zu zögern seine 
Hilfe an.

Die Flucht aus Mazedonien
Hasim Fejzi wurde 1972 als Kind von 
albanischen Eltern in Mazedonien 
geboren. Um Geld zu verdienen reis-
ten seine Eltern bereits 1977 in die 
Schweiz. Zwei Jahre arbeitete der 
Vater in Winterthur, anschliessend 

viele Jahre in Liechtenstein auf dem 
Bauernhof von Ferdinand Gmeiner 
in Schaan. Hasim Fejzi wuchs mit 
seinen zwei Geschwistern bei der 
Grossmutter in Mazedonien auf. In 
den späten 1980er-Jahren nahm die 
Unterdrückung der albanischen 
Volksgruppe allerdings zu. Das Ziel 
war, die Bevölkerung zu slawisieren. 
«Viele Bürger demonstrierten. Auch 
wir Schüler, vom Erstklässler bis 
zum Gymnasiasten, gingen auf die 
Strasse», schildert Fejzi die Ereignis-
se. Schliesslich eskalierte die Situati-
on. «Das serbische Militär ist mit 
Schlagstöcken auf die Kinder losge-
gangen, viele sind verhaftet und in 
Gefangenschaft genommen wor-
den.» Als Albaner war ein Besuch 
der Schule nicht mehr möglich. «Sie 
hätten mich auch verhaftet. Also 
entschlossen wir uns, 1986 nach 
Liechtenstein zu f liehen.»

Das Leben in Liechtenstein
Für den damals 14-jährigen Fejzi er-
öffnete sich eine andere Welt. Wäh-
rend der Vater beim Bauern in 
Schaan wohnte, fand der Rest der 
Familie in Triesen Unterschlupf. Das 
Einkommen des 
Vaters war sehr 
bescheiden und 
der Bub sah es als 
seine Plicht an, 
einen Beitrag 
zum Familienein-
kommen zu leis-
ten. Auch seine 
um ein Jahr jüngere Schwester be-
gann zu arbeiten. «Mein Vater sagte 
immer: ‹Hier ist unser Land, das uns 
Brot gibt. Hier wird korrekt gearbei-

tet. Wir müssen die Rechnungen 
fristgerecht bezahlen und versu-
chen, Geld zu sparen.›» Die Kinder 
besuchten also weder einen Deutsch-
kurs noch gingen sie zur Schule. 
Hasim Fejzi konnte in einer Bäckerei 
in Triesen ein paar Franken dazu-
verdienen. «Ich lernte Gipfeli, Zöpfle 
und Brot zu backen und konnte mir 
bald Kleider und ein gebrauchtes Ve-
lo kaufen.» Doch nicht immer war 
das Leben in Liechtenstein einfach: 
«In Mazedonien hatte ich Probleme 
mit den Serben, in Liechtenstein 
wurde ich als Jugoslawe angefeindet. 
Manchmal hat mich das sehr ge-
kränkt, ich habe jedoch versucht, 
die Skepsis nicht persönlich zu neh-
men. Also habe ich sie einfach reden 
lassen, denn eigentlich wollte ich 
einfach meinen Frieden.»
Mit den Jahren hat sich Hasim Fejzi 
gut eingelebt und auch die Kritiker 
überzeugt. Sein Motto: «Gehe mit 
anderen so um, wie du möchtest, 
dass sie mit dir umgehen.» 1992 hei-
ratete er in Vaduz und gründete 
selbst eine Familie. Seine beiden 
Kinder sind in Liechtenstein zu 
Schule gegangen und haben eine gu-

te Ausbildung ab-
solviert. «Wir ha-
ben uns versucht 
zu integrieren 
und es war mir 
wichtig, meine 
Kinder tolerant 
zu erziehen. Da-
mit sie auch die 

Kultur Liechtensteins kennenler-
nen, haben wir Weihnachten gefei-
ert und heimische Lieder gesungen.» 
Seit 28 Jahre lebt Hasim Fejzi nun in 

Liechtenstein. Derzeit besitzt er eine 
sogenannte D-Bewilligung. Alle fünf 

Jahre muss er um eine Verlängerung 
der Niederlassung ansuchen.

Hasim Fejzi lebt seit 28 Jahren in Liechtenstein. (Foto: Nils Vollmar)

«Gehe mit anderen Menschen 
so um, wie du möchtest, 

dass sie mir dir umgehen.»
HASIM FEJZI

SCHAAN

Syrische Flüchtlinge: Wie kommt die humanitäre Hilfe an?
Solidarität Seit drei Jahren herrscht in Syrien Bürgerkrieg. Die liechtensteinische Regierung hat sich entschlossen, fünf syrische Flüchtlingsfamilien im 
Land aufzunehmen. Damit soll ein Zeichen der humanitären Hilfe sowie der internationalen Solidarität gesetzt werden.

Seit Anfang 2011 herrscht in Syrien 
Bürgerkrieg. Laut UN-Flüchtlings-
kommissariat (UNHCR) sind mittler-
weile rund neun Millionen Men-
schen auf humanitäre Hilfe angewie-
sen. Zum grössten Teil halten sich 
die Flüchtlinge in den Nachbarlän-
dern Syriens auf oder versuchen, 
nach Europa zu gelangen. Vor allem 
die Länder Südost-Europas sind mit 
den Flüchtlingsströmen überfor-
dert. Deshalb ist Solidarität in den 

anderen europäischen Ländern ge-
fragt.
Auch die liechtensteinische Regie-
rung will einen Beitrag zur Linde-
rung der Not leisten und hat be-
schlossen, fünf Flüchtlingsfamilien 
aus Syrien aufzunehmen. Die erste 
Familie – drei Kinder mit ihren El-
tern – kam noch Ende August im 
Fürstentum an. Die Regierung will 
dadurch erste Erfahrungen mit dem 
notwendigen Prozedere sammeln 

und ein Zeichen der Solidarität set-
zen. Schon bald sollen insgesamt 25 
syrische Flüchtlinge in Liechten-
stein Asyl finden. 

Unterstützung der Bevölkerung 
Für die erste Familie wurde bereits 
eine geeignete Wohnung organi-
siert. Zu dem genauen Wohnort gab 
die Regierung jedoch keine Anga-
ben, um die Privatsphäre der Neu-
ankömmlinge zu schützen. Die Fa-

milie soll die Möglichkeit bekom-
men, sich in der ungewohnten Um-
gebung zu akklimatisieren. Flücht-
lingspolitik ist ein Thema, das ra-
sches Handeln fordert. Vor allem 
sorgt die Aufnahme von Asylsuchen-
den in fast jedem Land für hitzige 
Diskussionen. Zu viel, zu wenig oder 
sich am besten ganz raushalten? Das 
«Volksblatt» hat sich auf der Strasse 
umgehört und den Liechtensteinern 
die Frage gestellt: «Wie denken Sie 

über die humanitäre Hilfe der liech-
tensteinischen Regierung?»

Über die Autoren
Alexandra Schiffauer (24) aus Graz und André 

Stadler (24) aus Südtirol absolvieren derzeit die 

fünfte Internatio-

nale Sommeraka-

demie für Journa-

lismus und PR an 

der Universität 

Liechtenstein.

«Volksblatt»-Umfrage: Wie denken Sie über die humanitäre Hilfe Liechtensteins?

«Ich fi nde es gut, 
dass Flüchtlinge aufge-
nommen werden, weil 
wir den Menschen dort 
einfach helfen sollten. 

Von mir aus könnte man 
ruhig auch noch mehr 

Flüchtlinge aufnehmen. 
Platz wäre ja ausreichend 

da.»

MARGRITA KELM
VADUZ

«Als Sizilianer kenne 
ich das Flüchtlingspro-

blem sehr gut. Ich verste-
he aus humanitärer Sicht 

sehr gut, dass das 
Land nicht tatenlos 

zuschaut und diese fünf 
Familien aufnimmt. Mehr 

sollten es aber nicht
 sein.»

GIANNI PASSALACQUA 
VADUZ

«Ich persönlich fi nde es 
sehr gut, dass Liechten-

stein jetzt diese syrischen 
Familien aufnimmt. Wenn 
ich entscheiden könnte, 
würde ich noch mehr 

Menschen aufnehmen. 
Unser Land hat genug 

Geld und auch genügend 
Platz.»

REINHILD KAJTAZAJ 
TRIESENBERG

«Die Menschen in Syrien 
befi nden sich wirklich in 
einer sehr schwierigen 
Lage. Deshalb fi nde ich 
es super, diese armen 
Menschen in unserem 
Land aufzunehmen. 25 

sind nicht viele, aber auf 
jeden Fall ist es ein guter 

Anfang.»

NAOME NOBILE  
ESCHEN

«Ich bin selbst während 
des Jugoslawien-Krieges 
als Flüchtling nach Liech-

tenstein gekommen. 
Deshalb bin ich auf jeden 

Fall dafür, dass diese 
Menschen hier aufgenom-
men werden. 25 Personen 
reichen aber aus für ein so 

kleines Land wie 
Liechtenstein.»

SLATKO LEOVAC  
VADUZ
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