
1 Abschaffung des Botschaftsverfahrens
Die Möglichkeit, in einer Schweizer Botschaft 
Asyl zu beantragen, soll abgeschafft werden. 
Das trifft die Schwächsten: Frauen, Kinder und 
Betagte. Dank dem Botschaftsverfahren kön-
nen unzählige Leben gerettet werden. Beim 
Botschaftsverfahren befinden sich die Betrof-
fenen im Fall eines negativen Entscheids zu-
dem bereits im Ausland, unmenschliche und 
obendrein teure Ausschaffungen können ver -
mie den werden. Die Tatsache, dass die Schweiz 
das einzige Land mit einem solchen Verfah-
ren ist, ist kein Grund, es abzuschaffen. Der 
Vorwurf, das Verfahren fördere Missbräuche, 
ist unhaltbar und diskreditiert die Behörden. 

NEIN ZUR VOLKSWAHL DES BUNDESRATS

� Die Volkswahl steigert die Bedeutung 
von Wahlkämpfen und damit von Geld. Bei 
einer Volkswahl müssten die Kandidieren-
den in der Bevölkerung auf Stimmenfang. 
Wahlkämpfe kosten jedoch viel Geld. Da 
die Geldflüsse in der Schweizer Politik 
noch immer weitgehend intransparent 
sind, würde die Bevölkerung nicht erfah-
ren, welche  Interessengruppen hinter einer 
Kandidatur stecken. Die Kandidierenden 
ihrerseits würden zu Bittstellern und gerie-
ten in Abhängigkeit von ihren Geldgebern 
und damit von Unternehmen, Lobbys oder 
reichen Einzelpersonen.
� Die Volkswahl erschwert Reformen. Ne-
ben den finanziellen müssten Kandidieren-
de auch erhebliche zeitliche Ressourcen 
in den permanenten Wahlkampf stecken. 
Ständig müssten sie um die Gunst in der 
Bevölkerung buhlen und sich mit Einzel-
aktionen gegenüber ihren Kolleginnen und 
Kollegen profilieren. Eine langfristige, sach-
bezogene Politik geriete so in den Hinter-
grund, das Kollegialitätsprinzip würde ge-
schwächt. Bundesrätinnen und Bundesräte 
müssen auch unpopuläre Entscheide vertre-
ten und Reformen anpacken können, ohne
um ihre Wiederwahl bangen zu müssen. 

LASSEN WIR DEN 
BUNDESRAT ARBEITEN 

 DARUM GEHT ES
Die Volksinitiative «Volkswahl des Bundesrates» wurde von der SVP 2011 eingereicht. Sie ver-
langt, dass das Volk anstelle der Vereinigten Bundesversammlung den Bundesrat wählt. Die 
Schweiz soll einen einzigen Wahlkreis bilden, die Mitglieder des Bundesrates im Majorz-
verfahren gewählt werden. Auch soll die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident nicht 
mehr von der Bundesversammlung, sondern vom Gesamtbundesrat bestimmt werden. Die 
 Initiative sieht vor, der lateinischen Schweiz zwei Sitze in der Landesregierung zu garantieren.

«Die Volkswahl fördert 
 populistische Entscheide, 
schwächt die Kollegialität 
und gefährdet die  korrekte 
Vertretung der lateinischen 
Schweiz.»
HANS STÖCKLI, STÄNDERAT BE

«Die Mitglieder des Bundes-
rats sollen sich ihrer wich-
tigen Regierungsarbeit 
widmen – statt ständigem 
Wahlkampf.»

PASCALE BRUDERER WYSS, STÄNDERÄTIN AG

UNSERE ARGUMENTE

NEIN ZUR ÄNDERUNG DES ASYLGESETZES

Die Asylverfahren dauern allgemein zu lange. Dieses Problem löst die vorliegende Änderung des Asylgesetzes jedoch 
nicht: Mit der Abschaffung des Botschaftsasyls und der Einengung des Flüchtlingsbegriffs bringt sie Verschärfungen, 
die nicht nur inakzeptabel sind, sondern auch nutzlos. Silvia Schenker

Es besteht politischer Konsens: Die Asylver-
fahren in der Schweiz dauern viel zu lange. 
Das verursacht unnötige Kosten und ist 
eine grosse Belastung für die Betroffenen. 
Nach jahrelangem Warten fällt es Asylsu-
chenden nach einem negativen Entscheid 
sehr schwer, in ihre Heimat zurückzukeh-
ren. Die meisten leben in ihren Heimatlän-
dern unter schwierigen Bedingungen und 
haben keine Perspektiven. Wäre dies an-
ders, 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 ei-
ner Lösung dieses Problems bei. Es handelt 
sich um unnötige Verschärfungen, die ein-
zig und allein zum Ziel haben, die Zahl der 
Asylsuchenden zu senken. Da ist die Mei-
nung der bürgerlichen Parlamentsmehr-
heit knallhart: Nur ein Asylsuchender, der 
gar nicht erst in die Schweiz kommt, ist ein 
guter Asylsuchender. 

Abschaffung des Botschaftsasyls
Die Vorlage enthält Bestimmungen, die für 
mich inakzeptabel sind. Einerseits wird die 

DIE VERSCHÄRFUNGEN SIND INAKZEPTABEL 
UND NUTZLOS

Die SVP-Initiative «Volkswahl des Bundes-
rates» hat ihren Ursprung in der Bundes-
ratswahl 2007: Der amtierende Bundesrat 
Christoph Blocher fand bei Ständerat und 
Nationalrat keine Mehrheit mehr. An seiner 
Stelle wurde die damalige Bündner Regie-
rungsrätin Eveline Widmer-Schlumpf ge-
wählt. Die SVP reichte darauf eine Initiative 
ein mit dem Ziel, dass künftig wieder ihre 
eigenen Kandidierenden gewählt werden – 
unabhängig davon, ob das Parlament diese 
als geeignet betrachtet oder nicht.

Die SP lehnt die Initiative aus mehreren 
Gründen ab:
� Die Volkswahl benachteiligt Minderheiten. 
Bei einer Volkswahl gäbe es einen einzigen 
Wahlkreis: die gesamte Schweiz. Kandidie-
rende aus der Romandie und dem Tessin 
müssten sich vor allem den Deutschschwei-
zer Wählerinnen und Wählern verkaufen 
und hätten damit ein Start-Handicap. Die 
zwei Sitze, welche die Initiative für die la-
teinische Schweiz reservieren will, wären 
Minderheiten-Sitze, die Gewählten wären 
Quoten-Bundesrätinnen und -Bundesräte. 
Mitglieder des Bundesrats sollen aber die 
gesamte Schweiz vertreten und nicht bloss 
eine Sprachregion. 
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 DARUM GEHT ES
Seit acht Jahren debattiert das Parlament 
über die Revision des Asylgesetzes. 2012 
verabschiedete es schliesslich erste Ände-
rungen. Weil die Vorlage für dringlich erklärt 
wurde, traten die Änderungen bereits am da-
rauffolgenden Tag in Kraft. Eine breite 
 Koalition hat dagegen das Referendum er-
griffen. Deshalb wird am 9. Juni abgestimmt. 
Die Revision zielt in erster Linie darauf ab, 
die Asylverfahren zu beschleunigen. Sie 
 erlaubt, bundeseigene Anlagen und Bauten 
für die Unterbringung Asylsuchender zu 
 nutzen. Zudem sieht sie Beschäftigungspro-
gramme für Asyl suchende   vor ‒ etwas, das 
die SP seit langem fordert. Eine Beschleuni-
gung darf aber nicht zulasten der Asylsu-
chenden  gehen, denn sie sind auf  unseren 
Schutz  angewiesen. Das Parlament hat die 
Vorlage massiv verschärft, um die Schweiz 
für Flüchtlinge unattraktiv zu  machen. Das 
widerspricht unserer Vorstellung einer huma-
nitären und offenen Schweiz.

www.spschweiz.ch/asyl www.asyl.ch 

2 Einengung des Flüchtlingsbegriffs
Kriegsdienstverweigerung allein soll neu kein 
Asylgrund mehr sein. Deserteure, die in ihrem 
Herkunftsland um ihr Leben fürchten müssen, 
dürfen aber auch weiterhin nicht ausgeschafft 
werden. Flüchtlinge aus Eritrea etwa wurden 
schon bisher nicht ausschliesslich aufgrund 
ihrer Kriegsdienstverweigerung als Flüchtlinge 
anerkannt. Und bereits nach bisherigem Recht 
erhielten an Leib und Leben bedrohte Kriegs-
dienstverweigerer Asyl, sofern sie die Bedin-
gungen erfüllten. In der Praxis würde sich da-
rum nichts Grundsätzliches ändern. Hingegen 
würde es dem Ansehen und der humanitären 
Tradition der Schweiz schaden. 

3 Dringlichkeitserklärung des Artikels
Das Parlament hat die Vorlage für dringlich er-
klärt. Die Änderungen sind dadurch bereits in 
Kraft, obwohl sich die Stimmberechtigten noch 
nicht äussern konnten. Das widerspricht de-
mokratischen Grundprinzipien. Einen Grund 
für dieses Vorgehen gibt es nicht, von einer 
Notsituation kann keine Rede sein. Sinnvoller 
wäre es gewesen, sich auf die Revision zu kon-
zentrieren. So wird der Bundesrat demnächst 
eine umfassende Neustrukturierung des Asyl-
wesens vorlegen mit dem Ziel, die Verfahren 
zu beschleunigen und den Rechtsschutz der 
Asylbewerbenden zu verbessern. Die SP trägt 
dieses Vorhaben mit. 

UNSERE ARGUMENTE

NEIN ZUR ÄNDERUNG DES ASYLGESETZES

Die Asylverfahren dauern allgemein zu lange. Dieses Problem löst die vorliegende Änderung des Asylgesetzes jedoch 
nicht: Mit der Abschaffung des Botschaftsasyls und der Einengung des Flüchtlingsbegriffs bringt sie Verschärfungen, 
die nicht nur inakzeptabel sind, sondern auch nutzlos. Silvia Schenker

Möglichkeit gestrichen, auf Botschaften im 
Ausland ein Asylgesuch einzureichen, an-
derseits gilt Wehrdienstverweigerung nicht 
mehr als Asylgrund. 

Mit dem Streichen der Botschaftsge-
suche verunmöglicht man de facto den 
Schwächsten unter den Flüchtlingen, ein 
Asylgesuch zu stellen: Frauen, Kinder und 
Betagte sind oft nicht in der Lage, die ge-
fährliche Reise in die Schweiz anzutreten. 
Zudem spielt man damit den Schlepper-
banden in die Hände, die sich am Elend 
anderer eine goldene Nase verdienen. Das 
Humanitäre Visum soll angeblich ein Ersatz 
sein für die Botschaftsgesuche. Doch vom 
Humanitären Visum können nur ganz we-
nige profitieren. Wer es geschafft hat, aus 
seinem Herkunftsland zu fliehen, kann im 
benachbarten Land kein Gesuch für ein sol-
ches Visum stellen. Damit ist praktisch al-
len, die bisher ein Botschaftsgesuch stellen 
konnten, der Zugang zum Asyl verwehrt. 

Einengung des Flüchtlingsbegriffs
Die Änderung des Flüchtlingsbegriffs zielt 
in erster Linie auf Gesuche aus Eritrea. Wer 

im diktatorisch regierten Eritrea den Mili-
tärdienst verweigert, gilt als Landesverräter 
und ist akut an Leib und Leben bedroht. 
Er muss darum 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 an-
deren von Unrechtsregimen beherrschten 
Ländern. 

Auch wenn die Vorlage, über die am 9. 
Juni abgestimmt wird, neben inakzeptab-
len Verschärfungen Bestimmungen enthält, 
die in der SP unterschiedlich bewertet wer-
den: Diese rechtfertigen die Abschaffung 
des Botschaftsasyls und die Einengung des 
Flüchtlingsbegriffs nicht.

Wir müssen uns mit aller Kraft für ein 
Nein zu dieser Vorlage einsetzen. Wir haben 
andere Vorstellungen der Schweizer Flücht-
lingspolitik. Menschen auf der Flucht müs-
sen in der Schweiz ein faires, rechtsstaat-
liches und rasches Asylverfahren bekom-
men. Diese unnötigen Verschärfungen der 
Asylgesetz-Revision lehnen wir entschie-
den ab.

«Wir müssen uns mit  
aller Kraft für ein Nein 
zu dieser Vorlage ein-
setzen.  Wir  haben andere 
Vorstellungen  der
 Schweizer Flüchtlings-
politik.»
SILVIA SCHENKER, NATIONALRÄTIN SP BS, 
MITGLIED STAATSPOLITISCHE KOMMISSION

DIE VERSCHÄRFUNGEN SIND INAKZEPTABEL 
UND NUTZLOS
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