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Liebe	  Genossinnen	  und	  Genossen	  

Als	  Mitglied	  der	  staatspolitischen	  Kommission	  habe	  ich	  für	  die	  SP	  den	  Lead	  bei	  den	  
Asylgesetzrevisionen.	  Während	  vielen	  Stunden	  haben	  wir	  in	  der	  Kommission	  und	  im	  Plenum	  
gestritten	  und	  debattiert.	  	  

Mit	  einer	  einzigen	  Ausnahme	  haben	  wir	  alle	  Artikel	  der	  Vorlage	  bekämpft.	  Besonders	  heftig	  
wehrten	  wir	  uns	  gegen	  die	  Abschaffung	  des	  Botschaftsasyls	  und	  gegen	  die	  Einengung	  des	  
Flüchtlingsbegriffs.	  Den	  Kampf	  im	  Parlament	  haben	  wir	  verloren.	  Im	  Nationalrat	  und	  meines	  
Wissens	  auch	  im	  Ständerat	  hat	  die	  Fraktion	  beide	  Bestimmungen	  einstimmig	  abgelehnt.	  	  

Das	  humanitäre	  Visum	  ist	  kein	  vollständiger	  Ersatz	  ist	  für	  das	  Botschaftsgesuch.	  Das	  Visum	  
greift	  nicht,	  wenn	  es	  jemand	  schafft,	  sein	  Herkunftsland	  zu	  verlassen.	  Damit	  werden	  viele	  
Menschen	  keine	  Chance	  für	  ein	  Asylgesuch	  erhalten.	  Und	  wir	  arbeiten	  in	  die	  Hände	  von	  
Schlepperbanden,	  die	  sich	  am	  Elend	  anderer	  scham-‐	  und	  skrupellos	  bereichern.	  Ja,	  die	  
Schweiz	  war	  bis	  Ende	  September	  das	  einzige	  Land,	  das	  die	  Botschaftsgesuche	  noch	  kannte.	  
Aber:	  Hand	  auf’s	  Herz:	  ist	  das	  für	  uns	  ein	  Problem,	  wenn	  wir	  Frauen,	  Kindern	  und	  älteren	  
Schutzbedürftigen	  die	  Möglichkeit	  offen	  halten,	  auf	  einer	  Botschaft	  das	  Asylgesuch	  
einzureichen?	  

Fazit	  der	  Beratung	  im	  Rat:	  Niemand	  von	  der	  SP-‐Fraktion	  hat	  der	  Vorlage	  bei	  der	  
Schlussabstimmung	  zugestimmt!	  	  

In	  den	  letzten	  Wochen	  durfte	  ich	  in	  Basel	  hautnah	  erleben,	  mit	  wie	  viel	  Engagement	  das	  
Basler	  Referendumskomitee	  Tag	  für	  Tag	  Unterschriften	  gegen	  die	  Verschärfungen	  des	  
Asylgesetzes	  sammelt.	  Diese	  Frauen	  und	  Männer	  haben	  mich	  zutiefst	  beeindruckt.	  Sie	  
stellen	  keine	  taktischen	  Überlegungen	  an.	  Sie	  fragen	  sich	  nicht,	  ob	  man	  mit	  dem	  
Referendum	  einen	  Blumentopf	  gewinnen	  könne	  oder	  nicht.	  	  	  

Sie	  –	  und	  mit	  ihnen	  viele	  Genossinnen	  und	  Genossen	  -‐	  	  sind	  schlicht	  und	  einfach	  ganz	  fest	  
davon	  überzeugt,	  dass	  man	  diesen	  Verschärfungen	  etwas	  entgegensetzen	  muss.	  	  

Sie	  sind	  davon	  überzeugt,	  dass	  der	  Widerstand	  richtig	  und	  notwendig	  ist,	  auch	  wenn	  
vielleicht	  am	  Schluss	  eine	  Abstimmungsniederlage	  resultiert.	  	  

Sie	  sind	  davon	  überzeugt,	  dass	  wir	  es	  nicht	  hinnehmen	  dürfen,	  wenn	  die	  Mehrheit	  des	  
Parlaments	  eine	  Asylpolitik	  betreibt,	  die	  nur	  eines	  zum	  Ziel	  hat:	  Asylsuchende	  abzuschrecken	  
und	  aktiv	  davon	  abzuhalten,	  in	  die	  Schweiz	  zu	  kommen.	  	  

Schon	  am	  Montag	  werden	  wir	  im	  Nationalrat	  wieder	  über	  das	  Asylgesetz	  diskutieren.	  Auch	  
dort	  geht	  es	  wieder	  darum,	  Verschärfungen	  und	  Verschlechterungen	  zu	  verhindern.	  Warum	  
sollen	  unsere	  politischen	  Gegner	  unseren	  Widerstand	  noch	  ernst	  nehmen,	  wenn	  wir	  ihn	  
nicht	  konsequent	  weiterführen,	  auch	  wenn	  uns	  ein	  eisiger	  Wind	  entgegenbläst?	  	  

Lasst	  uns	  gemeinsam	  gegen	  diese	  und	  alle	  weiteren	  Verschärfungen	  beim	  Asylrecht	  
kämpfen!	  Unterstützen	  wir	  das	  Referendum	  



	  


