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P zu  gelten

Die CVP-Vertreter hatten in der letz-
ten «NZZ am Sonntag» Verschärfungen in 
der Asylpolitik gefordert, unter anderem 
ein Bargeldverbot und eine Arbeits-
pflicht für Asylbewerber. Input für das 
Strategiepapier lieferten unter anderen 
die Regierungsräte Guido Graf und Kurt 
Zibung. «Ich habe regelmässig mit den 
beiden Kontakt», bestätigt Gerhard Pfis-
ter. Sind folglich der Luzerner Brief und 
das Asylpapier Teil einer orchestrierten 
Aktion? «Nein. Aber es war ein gutes Ti-
ming», sagt Pfister.

«Positive Reaktionen»
Der CVP-Wahlkampfleiter von 2011 spielt 
als Mitglied der Parteileitung auch im ak-
tuellen Wahlkampf eine wichtige Rolle. 
Und freut sich über die Schlagzeilen: 
«Die bisherigen Reaktionen aus der Par-
teibasis auf unser Asylpapier waren zu 
95  Prozent positiv.» Dass Graf mit seiner 
Forderung deutlich weiter geht als das 
Strategiepapier der CVP, ist für Pfister 
kein Problem: «Ich bin ebenfalls dafür, 
dass Eritreer nicht mehr den Flüchtlings-
status erhalten sollen.»

grosse Verantwortung haben. Ich erin-
nere mich daran, als zwei Tamilen nach 
Sri Lanka zurückgeschickt wurden und 
diese dort sofort ins Gefängnis kamen – 
das war für uns sehr belastend. Gleich-
zeitig sind wir uns alle bewusst, dass im 
Wahlkampf Asyl immer ein Thema ist. 
Es steht allen Parteien offen, ihr Wahl-
kampfthema zu wählen, das sie für 
wichtig halten. In einer Demokratie kön-

nen dann die Bürgerinnen und Bürger 
entscheiden. 

Aber was sagen Sie  
zum Vorwurf des Asylchaos?
Ich muss nicht zu jeder Äusserung einer 
Partei Stellung nehmen. Wir haben zur-
zeit die grösste internationale Flücht-
lingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Das beunruhigt die Menschen sehr 

stark. Was im Mittelmeer passiert, ist ein 
Drama. In Syrien, in Libyen, an den 
 Rändern Europas herrscht Krieg. Ich 
habe als Justizministerin die Aufgabe, in 
dieser Situation zusammen mit den Kan-
tonen eine glaubwürdige Asylpolitik zu 
gestalten. 

Sie sagen, dass die Schweiz im 
 Vergleich zu anderen Ländern 
Europas weniger stark mit 
 steigenden Asylzahlen konfrontiert 
ist. Das trägt Ihnen von bürgerlicher 
Seite den Vorwurf ein, die Situation 
kleinzureden. 
Wichtig ist, dass man die Zahlen an-
schaut und sich an den Fakten orien-
tiert. Wir haben in Europa eine massive 

Zunahme von Asylgesuchen. Diese stie-
gen im ersten Halbjahr 2015 um 68  Pro-
zent im Vergleich zum ersten Halbjahr 
2014. In der Schweiz gingen im ersten 
Halbjahr 2015 weniger Asylgesuche ein 
als im ersten Halbjahr 2012. Und ein Ver-
gleich mit dem letzten Jahr zeigt: Im ers-
ten Semester 2014 hatten wir in der 
Schweiz 10 200 Asylgesuche, im ersten 
Semester 2015 waren es 11 800. In 
Deutschland nahm die Gesuchszahl im 
selben Zeitraum von rund 67 000 auf 
knapp 160 000 zu. Die Schweiz hat zur-
zeit den kleinsten Anteil an den europäi-
schen Asylgesuchen seit 15 Jahren. 2014 
waren es 3,8 Prozent, und im ersten 
Halbjahr 2015 ist der Anteil noch einmal 
 gesunken. Wir müssen uns an diesen 
Fakten orientieren. 
Aufgezeichnet von Markus Brotschi
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«Kein Land in  
Europa schickt 
Menschen nach 
Eritrea zurück.»

Das Gespräch wurde am alljährlichen Som-
meranlass von SP-Bundesrätin Simonetta 
Sommaruga aufgezeichnet. Nach einem 
Spaziergang mit den Medienschaffenden 
entlang der Aare in Bern standen die Justiz-
ministerin und ihre Amtsdirektoren für 
Hintergrundgespräche zur Verfügung. Das 
Hauptthema war in ihrem Präsidialjahr die 
Asylpolitik. (br)

Hauptthema Asylpolitik
Bundesrätin auf Aarespaziergang 

Stefan Häne

Immer mehr Menschen aus Eritrea su-
chen in der Schweiz Zuflucht. Waren es 
2005 erst 181 Personen, zählte das 
Staatssekretariat für Migration (SEM) 
vergangenes Jahr 6923. Folgen hat die-
ser markante Anstieg nicht zuletzt für 
ein Geschäft, in dem qualifiziertes Per-
sonal knapp ist: das Dolmetschen. Im 
Asylanhörungsprozess kommt den Dol-
metschern eine Schlüsselrolle zu. Sie ar-
beiten an jener sensiblen Stelle, an der 
jedes Wort zählt. Hier, an der Sprachbar-
riere, entscheidet sich mitunter, ob erit-
reische Antragsteller Asyl erhalten oder 
vorübergehend aufgenommen werden 
(zurückgeschickt werden sie nicht, da 
ihnen in ihrer Heimat «erfahrungs-
gemäss drakonische, willkürliche» Stra-
fen drohen würden, so das SEM). 

In den vergangenen zwölf Monaten 
hat das SEM 20 neue Dolmetscher für Ti-
grinya, die Amtssprache in Eritrea, re-
krutiert. Ihre Zahl ist damit auf 54 ange-
wachsen (+59 Prozent). Wie viel diese 
Übersetzer kosten, weist das SEM nicht 
separat aus. Insgesamt wendet es pro 
Monat 1,2 Millionen Franken für Befra-
gungen und Anhörungen auf, unabhän-
gig davon, welcher Nationalität der Ge-
suchsteller ist. Trotz der Neurekrutie-
rungen kann das SEM diesen finanziel-
len Rahmen eigenen Angaben gemäss 
nach wie vor einhalten. 

Folterberichte ignoriert
Unklar bleibt, inwieweit die eritreische 
Dolmetschergilde unabhängig und neu-
tral ist. Im Ausland haben unlängst meh-
rere Fälle von politischer Befangenheit 
für Schlagzeilen gesorgt. In den Nieder-
landen etwa wurden im vergangenen 
Sommer drei eritreische Dolmetscher 
entlassen – sie standen im Verdacht, 
Spitzel des Regimes in Eritrea zu sein. 
Im  Juli berichteten die Frankfurter Bür-
gerinitiativen Teachers on the Road und  
United 4 Eritrea von Fehlübersetzun-
gen.  Eine Aktivistin war laut der Zeitung 
TAZ im Asylanhörungsverfahren eines 
Flüchtlings dabei. Die Dolmetscherin, so 
die Aktivistin, habe dabei einfach Teile 
der Aussagen nicht übersetzt. Etwa, 
dass der Mann gefoltert worden sei.  

Gibt es solche Fälle auch in der 
Schweiz? Das SEM hat in der Vergangen-
heit Dolmetscher entlassen – unter an-
derem auch wegen Befangenheit. Wie 
viele es waren und ob sich darunter 
auch Dolmetscher für Eritreer befan-
den, dazu macht das SEM keine näheren 
Angaben: «Wir führen keine Statistik 
über Entlassungen, deren Gründe oder 
die Nationalität der Betroffenen», sagt 
Sprecherin Léa Wertheimer. In dieser 
Absolutheit trifft dies allerdings nicht 

zu. Noch im Februar schloss der Bundes-
rat in seiner Antwort auf eine parlamen-
tarische Anfrage aus, dass es je eine Ent-
lassung «aufgrund von Spionagetätigkei-
ten» gegeben habe. Damit konfrontiert, 
erklärt das SEM, solche Fälle seien von 
derart grosser Tragweite, dass sie auto-
matisch registriert würden. 

In derselben Antwort räumte der 
Bundesrat ein, es übersteige die Möglich-
keiten des SEM, Spitzel unter Dolmet-
schern in jedem Fall selbst zu enttarnen. 
Hingegen reiche ein Verdacht, um die 
weitere Zusammenarbeit zu überprüfen 
und nötigenfalls zu beenden. Wo dies 
möglich sei, greife das SEM zudem auf 
Dolmetschende zurück, die nicht aus der 
gleichen Herkunftsregion wie der betref-
fende Asylsuchende stammten. Der Bun-
desrat will so das Risiko von Befangen-
heit zusätzlich minimieren.

Methodik der Prüfung geheim
Das SEM versichert, trotz des konstan-
ten Bedarfs an Dolmetschern punkto 
Qualität, Neutralität und Unabhängig-
keit «keinerlei Kompromisse» einzuge-
hen. Die Anforderungen seien «sehr 
hoch». Ein sogenanntes Screening soll 
unter anderem sicherstellen, dass die 
Bewerber über eine einwandfreie Repu-
tation verfügen. Wie das SEM dabei ge-
nau vorgeht, ist unklar: «Zu den Scree-
nings können wir keine weiteren Anga-
ben machen. Wir würden sonst unsere 
Methoden offenlegen, was die Scree-
nings obsolet machen würden.» 

SVP-Politiker bezweifeln indes, dass 
das SEM mit seinen Recherchen durch-
schlagenden Erfolg hat: Wer im Dienst 
der eritreischen Regierung stehe und 
den Auftrag habe, die Diaspora auszu-
spionieren, werde bestens gefälschte 
Dokumente und einen getürkten Leu-
mund vorlegen können, sagt Nationalrat 
Heinz Brand, der 25 Jahre Migrations-
chef des Kantons Graubünden war. 
«Diese Papiere auf ihre Echtheit hin zu 
überprüfen, ist extrem schwierig.»

Wenn der Feind  
des Asylsuchenden 
übersetzt 
Der Bund hat 20 neue Dolmetscher für Eritreer 
rekrutiert – nach einer strengen Selektion, wie er sagt. 
Zweifel an ihrer Unabhängigkeit bestehen gleichwohl. 

Werden ihre Aussagen immer korrekt übersetzt? Eritreer in Lumino TI. Foto: Keystone
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Bei ihrer Kritik an der Asylpraxis des Bundes 
stützt sich die Schwyzer Regierung auf Fiona 
Elze, die seit 2012 das kantonale Asylwesen 
leitet. Zuvor war Elze für das UNO-Flücht-
lingshilfswerk UNHCR im Kaukasus tätig und 
leitete fünf Jahre lang die Asylsektion der 
Schweizer Botschaft  in Sri Lanka. Gegenüber 
dem TA fordert Elze, dass die Schweiz die 
Asylpraxis gegenüber etlichen Ländern 
anpassen müsse: «Wir haben eine übervor-
sichtige Asylpraxis bei Eritrea und Sri Lanka.» 
Laut Elze werden Leute als Flüchtlinge 
eingestuft, die keine sind. Sie sage nicht, dass 
die allgemeine Situation in Eritrea unproble-
matisch sei. Aber sie stelle fest, dass Eritreer 
oft über sichere afrikanische Dritt länder in die 
Schweiz kommen würden. «Wir haben dieses 
Jahr so etwas wie eine neue Welle aus Eri-
trea», sagt Elze. «Es ist wie ein anderes Profil. 
Die sind viel ausgeruhter, sind ein bisschen 
‹happy-go-lucky›.» 

Sie habe das Gefühl, dass ein Mensch 
nicht so erholt sein dürfte, wenn er wirklich 
aus Eritrea durch die Wüste geflüchtet ist und 

diese harte Reise 
gemacht hat. Die 
Eritreer, die letztes 
Jahr gekommen sind, 
waren laut Elze 
erschöpft. «Die waren  
froh, hier zu sein. Die 
gibt es nach wie vor, 
aber jetzt hat es 
einen neuen Typ von 
jungen Männern, die 

sind  ‹easy-peasy›.» Wenn man diese Männer 
frage, warum sie hier seien, antworteten sie: 
«Ich will eine Ausbildung machen.» «Wir sind 
wegen dieser Praxis definitiv zu attraktiv», 
sagt Elze. Das Staatssekretariat für Migration 
(SEM) müsse seine Asylpraxis hinterfragen. 
«Ich sehe, wie diese Leute kommen, und ich 
habe manchmal das Gefühl, es ist fast eher 
die Reise, die sie zu Flüchtlingen macht, als 
dass sie als Flüchtlinge aus Eritrea gehen.» 
Für Elze sollte das SEM die Umstände vor Ort 
richtig abklären. Sie kritisiert: «Das SEM ist 
mir zu schwerfällig und zu bequem.» (wig)

«Übervorsichtige Asylpraxis» Kritik aus Schwyz

Fiona Elze.


