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Als	  ich	  von	  Emmy	  Notter	  angefragt	  wurde,	  ob	  ich	  heute	  am	  Bazar	  einen	  kurzen	  Input	  über	  
die	  schweizerische	  Asylpolitik	  gebe,	  waren	  wir	  im	  Parlament	  mitten	  in	  der	  Diskussion	  um	  die	  
aktuelle	  Asylgesetzrevision.	  Ich	  habe	  gerne	  zugesagt,	  heute	  hier	  über	  das	  Thema	  zu	  
sprechen.	  Nie	  hätte	  ich	  damals	  gedacht,	  dass	  ich	  hier	  stehen	  und	  mich	  kritisch	  zur	  Haltung	  
meines	  Gastgebers	  Amnesty	  International	  äussern	  würde.	  	  

Aber	  dazu	  später	  ein	  paar	  Worte.	  

Ich	  bin	  selber	  erst	  seit	  etwa	  5	  Jahren	  in	  der	  Kommission,	  die	  sich	  mit	  Ausländerrecht,	  mit	  
Asylrecht	  und	  mit	  dem	  Bürgerrecht	  befasst.	  Dennoch	  hatte	  ich	  mitbekommen,	  dass	  es	  bei	  
diesen	  Themen	  ganz	  schwierig	  ist,	  Verschlechterungen	  oder	  Verschärfungen	  zu	  verhindern.	  
Ich	  war	  in	  der	  letzten	  Abstimmung	  zum	  Asylgesetz	  aktiv	  und	  erinnere	  mich	  noch	  gut	  daran.	  

In	  den	  gut	  30	  Jahren	  seit	  Bestehen	  des	  Asylgesetzes	  gab	  es	  10	  Revisionen	  des	  Gesetzes	  und	  
jede	  dieser	  Revision	  war	  eine	  Verschärfung.	  Ich	  habe	  die	  Diskussionen	  in	  den	  vergangenen	  
Revisionen	  nicht	  so	  hautnah	  mitbekommen,	  wie	  dieses	  Mal.	  	  

Viele	  Stunden	  haben	  wir	  in	  der	  Kommission	  und	  anschliessend	  im	  Plenum	  über	  die	  Vorlage	  
und	  die	  vorgeschlagenen	  Änderungen	  diskutiert.	  	  

Der	  Grundtenor	  und	  die	  Absicht	  derjenigen,	  welche	  sich	  jetzt	  durchgesetzt	  haben,	  war	  klar:	  	  

Wir	  müssen	  die	  Attraktivität	  der	  Schweiz	  als	  Asylland	  senken	  und	  wir	  müssen	  es	  denjenigen,	  
die	  hier	  sind,	  möglichst	  ungemütlich	  und	  unbequem	  machen,	  damit	  nicht	  noch	  mehr	  Leute	  
kommen.	  	  

Sehr	  gelegen	  kommen	  in	  solchen	  Momenten	  Berichte	  über	  sogenannt	  renitente	  
Asylbewerber.	  Und	  immer,	  aber	  wirklich	  immer	  werden	  die	  Verschärfungen	  mit	  folgendem	  
Satz	  eingeleitet:	  wir	  sind	  ja	  schon	  dafür,	  dass	  echte	  Flüchtlinge	  in	  der	  Schweiz	  Aufnahme	  
finden.	  	  

Trotz	  diesem	  Bekenntnis	  wurde	  in	  der	  Vorlage,	  die	  jetzt	  mit	  dem	  Referendum	  bekämpft	  
wird,	  die	  Möglichkeit	  abgeschafft,	  auf	  Schweizer	  Botschaften	  ein	  Asylgesuch	  zu	  stellen.	  Eine	  
Möglichkeit,	  von	  die	  vor	  allem	  für	  Frauen,	  Kinder,	  Alte	  und	  Schwache	  wichtig	  war.	  Trotz	  
diesem	  Bekenntnis	  zu	  „echten“	  Flüchtlingen	  wurde	  der	  Flüchtlingsbegriff	  eingeengt,	  in	  dem	  
Wehrdienstverweigerung	  nicht	  mehr	  als	  Asylgrund	  gelten	  soll.	  	  

Ich	  erlaube	  mir	  an	  dieser	  Stelle	  zu	  sagen,	  dass	  ich	  die	  Haltung	  von	  Amnesty	  International	  in	  
der	  Referendumsfrage	  nicht	  verstehe.	  Wenn	  ich	  die	  Stellungnahme	  von	  Amnesty	  zur	  Vorlage	  
lese,	  dann	  steht	  dort	  nur	  Kritisches.	  Alle	  Punkte	  der	  Vorlage	  werden	  kritisiert.	  Ich	  kann	  
verstehen,	  dass	  man	  sich	  dafür	  eingesetzt	  hat,	  das	  Referendum	  nicht	  zu	  ergreifen,	  weil	  –	  da	  
bin	  ich	  Realistin	  genug	  –	  das	  Referendum	  kaum	  zu	  gewinnen	  ist.	  	  



Aber	  ich	  kann	  nicht	  verstehen,	  dass	  man	  jetzt	  noch	  beiseite	  steht,	  jetzt,	  wo	  eine	  Bewegung	  
entstanden	  ist,	  welche	  sich	  gegen	  die	  Verschärfungen	  wehren	  will	  und	  aus	  Ueberzeugung	  
Tag	  für	  Tag	  auf	  der	  Strasse	  Unterschriften	  sammelt.	  Ich	  hoffe	  sehr,	  dass	  Amnesty	  dann,	  
wenn	  es	  zu	  einer	  Abstimmung	  kommt,	  klar	  und	  deutlich	  Position	  bezieht	  und	  sich	  im	  
Abstimmungskampf	  engagiert.	  

Selbstverständlich	  begrüsse	  ich	  die	  Vorschläge	  für	  eine	  faire	  und	  menschenwürdige	  
Asylpolitik.	  Gerne	  helfe	  ich	  mit,	  diese	  Vorschläge	  zu	  diskutieren	  und	  hoffentlich	  irgendwann	  
auch	  in	  der	  Politik	  mehrheitsfähig	  zu	  machen.	  Bis	  wir	  dort	  sind	  werde	  ich	  mich	  jedoch	  in	  den	  
laufenden	  und	  zukünftigen	  Gesetzesrevisionen	  gegen	  jede	  Verschärfung	  wehren	  und	  ich	  
unterstütze	  –	  Sie	  wissen	  es	  vielleicht	  –	  die	  Kräfte,	  die	  sich	  gegen	  die	  neuesten	  
Verschärfungen	  wehren	  wollen.	  	  

Sie	  und	  ich	  	  wir	  wissen	  es:	  Weltweit	  sind	  etwa	  15	  Millionen	  Menschen	  auf	  der	  Flucht.	  Nur	  ein	  
ganz	  kleiner	  Prozentsatz	  dieser	  Menschen	  sucht	  Asyl	  in	  Europa.	  Und	  noch	  ein	  viel	  kleinerer	  
Teil	  der	  Menschen	  kommen	  überhaupt	  in	  die	  Schweiz,	  um	  hier	  ein	  Asylgesuch	  zu	  stellen.	  	  

Die	  Hürden,	  die	  wir	  hier	  in	  der	  Schweiz	  mit	  unseren	  Gesetzen	  errichten,	  halten	  diese	  
Menschen	  nicht	  davon	  ab,	  ihr	  Glück	  zu	  versuchen.	  	  

Sie	  haben	  nämlich	  nichts	  mehr	  zu	  verlieren,	  ausser	  vielleicht	  ihrem	  Leben.	  Das	  haben	  viele	  
von	  ihnen	  auf’s	  Spiel	  gesetzt,	  um	  überhaupt	  bis	  hierher	  zu	  kommen.	  	  

Wir	  haben	  das	  grosse	  Glück	  in	  einem	  Land	  zu	  leben,	  in	  dem	  wir	  im	  grossen	  Ganzen	  in	  
Sicherheit	  sind	  und	  ein	  mehr	  oder	  weniger	  gutes	  Auskommen	  haben.	  Ich	  will	  meine	  Augen	  
vor	  den	  Problemen	  und	  Schwierigkeiten	  nicht	  verschliessen,	  die	  wir	  in	  der	  Schweiz	  haben.	  
Wenn	  man	  sich	  für	  öffentlich	  für	  Asylsuchende	  einsetzt,	  bekommt	  man	  immer	  wieder	  zu	  
hören,	  man	  soll	  sich	  doch	  auch	  einmal	  für	  die	  Schweizer	  Bevölkerung	  einsetzen	  und	  nicht	  
„immer	  nur	  für	  die	  Ausländer“.	  Ich	  glaube,	  ich	  darf	  für	  mich	  in	  Anspruch	  nehmen,	  dass	  ich	  
das	  tue.	  Sozialpolitik	  ist	  seit	  vielen	  Jahren	  mein	  politischer	  Schwerpunkt.	  	  

Wenn	  wir	  in	  der	  Asyl-‐	  und	  Ausländerpolitik	  aus	  der	  Negativspirale	  rauskommen	  wollen,	  dann	  
müssen	  wir	  aufzeigen,	  dass	  wir	  uns	  auch	  für	  die	  Benachteiligten	  in	  unserem	  Land	  einsetzen.	  
Es	  sind	  nicht	  die	  Asylsuchenden,	  die	  für	  die	  Ungerechtigkeiten	  und	  Ungleichheiten	  in	  
unserem	  Land	  verantwortlich	  sind.	  	  

Kein	  Ausspielen	  der	  einen	  gegen	  die	  andern,	  sondern	  Solidarität	  zwischen	  den	  
Benachteiligten	  in	  unserem	  Land	  und	  denen,	  die	  auf	  der	  Flucht	  sind.	  Das	  ist	  der	  Schlüssel	  zu	  
einer	  menschlichen	  Asylpolitik	  in	  unserem	  Land.	  	  

Ich	  bin	  sicher,	  dass	  in	  diesem	  Punkt	  zwischen	  Amnesty	  International	  und	  den	  
Befürworterinnen	  des	  Referendums	  keine	  Differenzen	  bestehen.	  In	  diesem	  Sinne	  freue	  ich	  
mich	  auf	  weitere	  gemeinsame	  Kämpfe.	  	  

	  


