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Pro und Contra zur Asylgesetzrevision

UNSER ASYLWESEN funktioniert
schlecht: Die Verfahren dauern zu
lang, die Zahl der Gesuche erreicht Re-
kordhöhe; die Anerkennungsquote ist
tief, und die Kriminalität Asylsuchen-
der nimmt zu. Wir können – wie die
Gegner der Revision – diese Entwick-
lung ignorieren, oder wir können un-
ter Einhaltung völkerrechtlicher Be-
stimmungen, insbesondere der Flücht-
lingskonvention, Massnahmen ergrei-
fen, welche echten Flüchtlingen
Schutz bietet, Missbrauchsmöglichkei-
ten verhindert und strukturelle Ver-
fahrensmängel korrigiert. Mit der
grossen Parlamentsmehrheit bin ich
der Meinung, dass unser Asylwesen
tief greifende Reformen braucht.
Die dringlichen Änderungen des Asyl-
gesetzes sind ein erster Schritt. Die Ge-
setzesänderung will eine Verfahrens-
beschleunigung sowie eine Attraktivi-
tätsminderung der Schweiz für Men-
schen, welche aus rein wirtschaftli-
chen Gründen bei uns ein besseres
Leben suchen.

EINE BESCHLEUNIGUNG der Verfah-
ren liegt im Interesse aller Beteiligten,
insbesondere der Asylsuchenden. Es ist
für sie unerträglich, teilweise Jahre auf
einen in der Regel negativen Entscheid

ES BESTEHT POLITISCHER Konsens:
Die Asylverfahren in der Schweiz dau-
ern viel zu lange. Das verursacht un-
nötige Kosten und ist eine grosse Be-
lastung für die Betroffenen. Nach jah-
relangem Warten fällt es Asylsuchen-
den nach einem negativen Entscheid
sehr schwer, in ihre Heimat zurückzu-
gehen. Die meisten leben in ihren
Heimatländern unter schwierigen Be-
dingungen und haben keine Perspek-
tiven. Wäre dies anders, würden sie
den Weg nach Europa und in die
Schweiz gar nicht erst antreten.

WAS NUN JEDOCH das Parlament
mit dem Asylgesetz gemacht hat,
trägt nicht zu einer Lösung dieses Pro-
blems bei. Es handelt sich um unnöti-
ge Verschärfungen, die nur zum Ziel
haben, die Zahl der Asylsuchenden zu
senken. Da ist die Meinung der bür-
gerlichen Parlamentsmehrheit knall-
hart: Nur ein Asylsuchender, der
nicht in die Schweiz kommt, ist ein
guter Asylsuchender. Mit einem Ja zu
dieser Vorlage wird einerseits die
Möglichkeit gestrichen, auf Botschaf-
ten im Ausland ein Asylgesuch einzu-
reichen, anderseits gilt Wehrdienst-
verweigerung nicht mehr als Asyl-
grund. Mit dem Streichen der Bot-

schaftsgesuche verunmöglicht man
den Schwächsten unter den Flüchtlin-
gen, ein Asylgesuch zu stellen: Frau-
en, Kinder und Betagte sind oft nicht
in der Lage, die gefährliche Reise in
die Schweiz anzutreten. Das Humani-
täre Visum soll angeblich ein Ersatz
sein für die Botschaftsgesuche. Doch
vom Humanitären Visum können nur
ganz wenige profitieren. Wer es ge-
schafft hat, aus seinem Herkunftsland
zu fliehen, kann im benachbarten
Land kein Gesuch für ein solches Vi-
sum stellen. Damit ist praktisch allen,
die bisher ein Botschaftsgesuch stel-
len konnten, der Zugang zum Asyl
verwehrt.

DIE ÄNDERUNG des Flüchtlingsbe-
griffs zielt in erster Linie auf Gesuche
aus Eritrea. Wer im diktatorisch re-
gierten Eritrea den Militärdienst ver-
weigert, gilt als Landesverräter und ist
akut an Leib und Leben bedroht. Er
muss also sofort das Land verlassen.
Es ist erklärte Absicht, dass Eritreer in
der Schweiz kein Asyl mehr erhalten
sollen. Man zielt auf die Eritreer, trifft
aber auch Kriegsdienstverweigerer
aus Syrien und anderen von Unrechts-
regimen beherrschten Ländern. Ich
will, dass Menschen auf der Flucht in
der Schweiz ein faires und rasches
Asylverfahren bekommen. Unnötige
Verschärfungen des Asylgesetzes leh-
ne ich entschieden ab.

Silvia Schenker ist Basler SP-National-
rätin und Mitglied der Staatspolitischen
Kommission.

warten zu müssen. Die Ursache dieses
unhaltbaren Zustandes liegt primär in
den föderalen Strukturen mit einer
Vielzahl Beteiligter und unklaren Ver-
antwortlichkeiten. Der Bundesrat er-
hält daher die Rechtsgrundlage für
Testphasen. Abklärungen sollen zen-
tralisiert in Bundeszentren durchge-
führt werden, sodass Asylsuchende oh-
ne Aussicht auf Asyl gar nicht erst den
Kantonen zugeteilt werden. Die Suche
nach Asylunterkünften wird verein-
facht, indem Bauten des Bundes für
höchstens drei Jahre bewilligungsfrei
genutzt werden können. Für renitente
Asylsuchende werden spezielle Zen-
tren mit eingeschränktem Bewegungs-
spielraum geschaffen.

AUFGEHOBEN WIRD die Möglich-
keit, im Ausland ein Asylgesuch einzu-
reichen, wie es die Schweiz als einzi-
ges Land Europas zugelassen hat.
Wirklich Bedrohte erhalten indes mit
einem humanitären Visum den Schutz
der Schweiz. Im Weitern gilt Wehr-
dienstverweigerung nicht mehr als
selbstständiger Asylgrund. Deserteure,
die in ihrem Land an Leib und Leben
bedroht sind, können indes als vorläu-
fig Aufgenommene auf den Schutz der
Schweiz zählen, bekommen aber nicht
mehr direkt den Asylantenstatus. Ein
Ja zur Revision liegt im Interesse ech-
ter Flüchtlinge und sichert die huma-
nitäre Tradition der Schweiz.

Ruth Humbel ist Aargauer CVP-National-
rätin und Mitglied der Kommission
für soziale Sicherheit und Gesundheit.

VON SILVIA SCHENKER

«Eine unnötige Verschärfung»

VON  RUTH HUMBEL

«Ja zu den dringlichen Änderungen»

Die Zahl der Flüchtlinge steigt. Es feh-
len Plätze in Asylunterkünften. Des-
halb hat der Bundesrat Ende Mai 2010
veranlasst, eine weitere Revision des
Asylgesetzes in Angriff zu nehmen. In
der Wintersession 2011 hatte der Stän-
derat die Beratung begonnen. Ein stän-
diges Hin und Her zwischen Stände-
und Nationalrat folgte. Schliesslich
hatte sich das Parlament neben der or-
dentlichen Revision für dringliche
Massnahmen ausgesprochen. In der
Herbstsession letzten Jahres nahm es
die Dringlichkeitsklausel an, in der
Wintersession beschloss es die ordent-
liche Gesetzesrevision. Aufgrund eines
nachträglichen Referendums wird das
Volk nun über die dringenden Mass-
nahmen entscheiden können.

• Welche Auswirkungen hat die Geset-
zesänderung für die Flüchtlinge?

Wehrdienstverweigerung und De-
sertion sind allein nicht mehr Gründe
für den Erhalt des Flüchtlingsstatus in
der Schweiz. Zudem ist das sogenann-
te Botschaftsasyl abgeschafft. In einer
Schweizer Vertretung im Ausland ist
es nun nicht mehr möglich, ein Ge-
such einzureichen.

• Was sagen die Gegner dazu?
Vor allem Familienmitglieder wür-

den Botschaftsgesuche stellen. Eine
Abschaffung treffe also die Hilflosesten
unter den Schutzbedürftigen. Frauen
und Kinder müssten eine von Schlep-
perbanden organisierte, gefährliche
Reise unternehmen, weil sie gezwun-
gen würden, das Asylgesuch in der
Schweiz zu stellen. Dass Desertion als
Asylgrund ausgeschlossen werde,
schwäche die Position von mutigen
Menschen, die sich gegen diktatori-
sche Militärregimes zur Wehr setzen.

• Wer steht hinter dem Referendum?
Die Grünen und einige SP-Kantonal-

sektionen hatten Unterschriften dafür
gesammelt. Sie bezeichnen die dringli-
chen Massnahmen als untragbare Här-
te. Gegen die Revision sprechen sich

die migrationspolitische Organisatio-
nen Solidarité sans frontières, die
CVP-Frauen und die schweizerische
Gewerkschafts-Dachorganisation Tra-
vailsuisse aus. Die SP Schweiz ist auch
gegen die Revision, hatte sich aber im
Vorfeld gegen ein Ergreifen des Refe-
rendums ausgesprochen.

• Wer befürwortet die Revision?
Der Gesamtbundesrat und die Par-

teien BDP, FDP, GLP und SVP. Auch die
CVP hat sich für die «Verbesserungen»
des neuen Asylgesetzes ausgespro-
chen.

• Was sagen die Befürworter?
Wenn jemandem im Heimatland

Verfolgung oder eine unverhältnis-
mässige hohe Strafe drohe, erhalte er

weiterhin Asyl, sagte Bundesrätin Si-
monetta Sommaruga. Auch die Ab-
schaffung des Botschaftsasyls ist laut
Mario Gattiker, Direktor des Bundes-
amts für Migration, keine Verschär-
fung. Familienzusammenführungen
seien weiterhin möglich.

• Was ändert sich bezüglich der Unter-
bringungsmöglichkeiten?

Bundesbauten wie Armeeunter-
künfte dürfen künftig für maximal
drei Jahre in Asylheime umfunktio-
niert werden, ohne dass Kantone oder
Gemeinden dies verhindern können.
Nur wenn erhebliche bauliche Mass-
nahmen nötig sind, haben Kantone
und Gemeinden ein Mitspracherecht.
Zur Revision gehört auch die Schaf-
fung von Zentren für renitente Asylbe-

werber. Wo diese zu stehen kommen,
hat der Bund noch nicht publik ge-
macht. Die Gegner kritisieren, dass
mit dem Begriff «renitent» eine neue
Kategorie von Asylsuchenden geschaf-
fen werde. Es sei nicht gerechtfertigt,
nur aufgrund eines Verdachts eine Per-
son in ein besonderes Lager zu ste-
cken.

• Welchen Nutzen sieht der Bundesrat
bei den dringlichen Massnahmen?

Der Bundesrat möchte die Asylver-
fahren beschleunigen und die Miss-
bräuche bekämpfen. Um dieses Ziel zu
erreichen, kann er – als weitere dring-
liche Massnahme – Testverfahren
durchführen. So will der Bund etwa
ein Testzentrum für 500 Asylsuchende
in Zürich eröffnen.

Ein Weg zu schnelleren Asylverfahren?
VON RINALDO TIBOLLA

Asylgesetzrevision Am 9. Juni stimmt das Volk ab – die wichtigsten Fragen und Antworten

Immer mehr Flüchtlinge, zu wenig Plätze: Asylunterkunft in Birmensdorf ZH. ANNIKA BÜTSCHI

Die SRG schliesst für das Geschäftsjahr
2012 mit einem Defizit von 117 Millio-
nen Franken. Laut Generaldirektor Ro-
ger de Weck sind dafür Sondereffekte
verantwortlich.

Zum Verlust geführt hätten Rück-
stellungen für Pensionskassenleistun-
gen im Umfang von 160 Millionen
Franken, teilte die SRG gestern mit.
Der Grossteil dieser Rückstellungen
betrifft die Senkung des technischen
Zinssatzes von 4 auf 3,25 Prozent. Ein
anderer Teil ist auch auf die geplante
Umstellung vom Leistungs- zum Bei-
tragsprimat bei der Pensionskasse zu-
rückzuführen.

Ohne diese Sondereffekte hätte die
SRG schwarze Zahlen geschrieben. Ins-
gesamt stand ein Betriebsertrag von
1,63 Milliarden Franken einem Auf-
wand von 1,75 Milliarden Franken ge-
genüber. Wegen des ereignisreichen
Sportjahrs stieg der Programm- und
Produktionsaufwand um 14 Millionen
auf 604 Millionen Franken.

Deutliche Einbussen muss das Un-
ternehmen bei den Einnahmen aus
Werbespots hinnehmen. So sank der
kommerzielle Ertrag 2012 um 28 Mil-
lionen auf 360 Millionen Franken. (SDA)

SRG mit Defizit
von 117 Millionen

Tieflöhne Bericht zur
Mindestlohn-Initiative
Die Wirtschaftskommission des
Ständerates denkt über Alterna-
tiven zur Mindestlohn-Initiative
der Gewerkschaften nach. Mit 7
zu 5 Stimmen beschloss die
Kommission, die Verwaltung
mit Abklärungen zu beauftra-
gen. Der Bericht soll die Situa-
tion bei den Tieflöhnen darstel-
len und aufzeigen, welche Alter-
nativen zur Mindestlohn-Initiati-
ve denkbar wären. (SDA)

Erdbeben Nachweis von
Staudamm-Betreibern
Die Betreiber von Staudämmen
müssen nachweisen, dass ihre
Anlagen erdbebensicher sind.
Dafür hatten sie bis Ende März
Zeit. Allerdings sind beim Bund
erst 142 von 206 Dossiers ein-
gegangen – obwohl die Betrei-
ber zehn Jahre Zeit hatten.
Sechs Dämme müssen nachge-
bessert werden. (SDA)

Nachrichten

Der Bundesrat wollte die Mindest-
lohninitiative des Gewerkschaftsbun-
des (SGB) ohne Gegenvorschlag dem
Volk vorlegen. Eine Mehrheit der
Wirtschaftskommission (WAK) des
Ständerates sieht dies anders. Zwar
hat die Kommission nicht entschie-
den, ob sie einen Gegenvorschlag aus-
arbeiten will. Doch die Mehrheit
stimmte einem Antrag von Pirmin Bi-
schof (CVP/SO) zu, der vom Bundesrat
einen Bericht zu den Tieflöhnen in
der Schweiz verlangt. Zudem soll der
Bericht Alternativen zur Mindestlohn-
initiative aufzeigen.

Die WAK gibt dazu den Rahmen
vor: Namentlich soll geprüft werden,
ob die Allgemeinverbindlicherklä-
rung der Gesamtarbeitsverträge er-
leichtert und die Voraussetzungen für
Normalarbeitsverträge angepasst wer-
den können. Offenbar besteht bei vie-
len WAK-Mitgliedern ein Unwohlsein
bei Löhnen von 3000 bis 35000 Fran-
ken. Zudem will man der Bevölkerung
angesichts der anstehenden Abstim-
mungen über die Personenfreizügig-
keit zeigen, dass man die Problematik
ernst nimmt. Am Wochenende brach-
te bereits FDP-Parteipräsident Philipp
Müller einen Gegenvorschlag ins
Spiel. Nichts davon hielten jedoch die
FDP-Ständeräte in der WAK. Sie lehn-
ten die zusätzlichen Berichte ab. (DK)

Alternativen zur
SGB-Initiative
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