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Flüchtlingshilfe: «Der Rat entscheidet hartherzig und dumm»
Herr Meiner, macht der Nationalrat 
echte Flüchtlinge zu unechten?

Beat Meiner*: Was die Kriegsdienstver-
weigerer betrifft, kann man das so sagen. 
Der Nationalrat engt den Flüchtlings-
begriff drastisch ein. Dass dies völlig 
absurd ist, zeigt die aktuelle Situation in 
Syrien. Wenn Soldaten des Assad-Re-
gimes desertieren, um nicht zu Kriegs-
verbrechern zu werden, sind sie in höchs-
tem Grade an Leib und Leben bedroht. 

Daher würden sie doch auch künftig 
aufgenommen.

Meiner: Das stimmt zwar, ihr Rechts-
status würde sich aber ändern. Sie wür-
den deutlich weniger unterstützt. Nur 
anerkannte Flüchtlinge erhalten dieselbe 
Grundlage wie ein Schweizer, der von 
der Fürsorge lebt. Das ist im Hinblick 
auf die Integration ein Vorteil. Wer in 
seiner Heimat studiert hat, kann sein 
Studium beispielsweise abschliessen. Das 
ist auch für die Gesellschaft positiv: Gut 
qualifizierte Menschen sollen bei uns ja 
nicht als Tellerwäscher arbeiten.

Für viel Diskussionsstoff sorgt der 
Entscheid, die Sozialhilfe zu stoppen 
und Asylsuchenden nur noch Not-
hilfe auszuzahlen.

Meiner: Das ist total ungerecht. In den 

letzten Jahren ist in 40 bis 50 Prozent 
der Fälle ein Schutzstatus ausgesprochen 
worden. Die Betroffenen wurden ent-
weder als Flüchtling anerkannt oder 
vorläufig aufgenommen. Diese Men-
schen will man nun jahrelang einem 
Regime aussetzen, das nur als absolute 
Überlebenshilfe gedacht ist. Das ist für 
sie mit viel Stress und Demütigung ver-
bunden. Sie werden völlig demoralisiert. 
Mit 8 bis 9 Franken kommen sie in der 
Schweiz nicht weit. Man treibt Asylsu-
chende damit in die Schattenwirtschaft 
und in die Kriminalität. Mir wurde in 
letzter Zeit von Überfällen auf Metzge-
reien und Bäckereien berichtet.

Der Nationalrat will auch das Fami-
lienasyl einschränken.

Meiner: Zusammenführungen werden 
heute vom Bund oder von der Flücht-
lingshilfe organisiert und bezahlt. Wenn 
dieses Recht eingeschränkt wird, müssen 
sich die Betroffenen dem Schlepperwe-
sen ausliefern. Spätestens nach einer 
solchen Flucht sind sie in der Regel 
traumatisiert. Frauen müssen sich häufig 
prostituieren. Der Nationalrat nimmt dies 
in Kauf. Das ist hartherzig und dumm. 

Weshalb dumm?
Meiner: Menschen, die das Recht haben, 

hier zu leben, werden damit prekären 
Situationen ausgesetzt. Oft werden sie 
depressiv. Sich selbst und seine Familie 
in Sicherheit zu wissen, ist für Asylsu-
chende etwas vom Wichtigsten. Ist das 
nicht gegeben, ist der Integrationsprozess 
von Anfang an gestört.

Was halten Sie davon, Asylsuchende 
in einem Gespräch sehr früh über 
ihre Chancen zu informieren?

Meiner: Das klingt theoretisch sinnvoll. 
Entscheidend ist, wer dieses Gespräch 
führt. Sind es die Behörden, steht wohl 

die Abschreckung im Vordergrund. Da-
mit würde nur die Bürokratie ausgebaut. 

Worauf führen Sie den harten Kurs 
des Nationalrats zurück?

Meiner: Man muss von einer eigentlichen 
Sündenbockpolitik sprechen. Die linken 
Parteien haben das Feld zu lange den 
Bürgerlichen überlassen. Diese bewirt-
schaften die Ängste der Bevölkerung mit 
drastischen Bildern, und auch in den 
Medien überwiegen die negativen Mel-
dungen. Das schaukelt sich gegenseitig 
hoch. Alle betonen, dass wirklich Ver-
folgte in der Schweiz weiter Asyl erhalten 
sollen. Gleichzeitig werden deren Rech-
te beschnitten, um die Zahl der Flücht-
linge zu senken. Man lässt die Masken 
fallen. Mich schockiert, dass die Mitte-
parteien, welche in ihren Parteiprogram-
men liberale und christliche Werte hoch-
halten, diesen Kurs mittragen. 

Sie argumentieren mit Missständen.
Meiner: Natürlich gibt es Missstände, die 
wir auch kritisieren. Nicht alle Asylsu-
chenden halten sich an die Regeln, 
Querulanten und Kriminelle gibt es aber 
in allen Lebensbereichen. 

Wie müsste man die Missstände Ihrer 
Meinung nach angehen?

Meiner: Es gibt kein Patentrezept. Wir 
müssen lernen, mit den Flüchtlingen zu 
leben. Das ist eine schwierige Aufgabe, 
der sich die Schweiz stellen muss. 

Asylverfahren dauern im Durchschnitt 
1400 Tage. Wie könnte man sie be-
schleunigen?

Meiner: Man muss Simonetta Somma-
ruga die Chance geben, etwas auf die 
Beine zu stellen. Sie schlägt ein Modell 
vor, das Holland bereits kennt. Es geht 
darum, dass alle Akteure an einem Ort 
zusammenarbeiten und schnell entschei-
den. Davon profitieren auch die Gesuch-
steller. Für Abgewiesene ist es einfacher, 
das Land wieder zu verlassen, wenn sie 
nicht schon Wurzeln geschlagen haben. 
Mit einem solchen Verfahren könnte man 
das Vertrauen der Bevölkerung zurück-
gewinnen. Ich bedaure, dass nun ledig-
lich Schaumschlägerei betrieben wird. 
Das Risiko besteht, dass das gute Projekt 
der neuen Justizministerin gar nicht mehr 
wahrgenommen wird und sang- und 
klanglos bachab geht.
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Familienpartei hilft Familienasyl retten 

ASYLGESETZ In der Regel 
gibt es für Asylsuchende nur 
noch Nothilfe. Dank CVP und 
GLP sollen aber Kinder und 
Ehegatten von Flüchtlingen 
weiterhin Asyl erhalten. 
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Nach der Fraktionssitzung vom Diens-
tag schien die Sache geritzt: Die Mehr-
heit der CVP trage die Verschärfungen 
im Asylrecht mit, vermeldete deren 
Promotor, der Zuger Nationalrat Gerhard 
Pfister. Sie wolle nur noch Nothilfe statt 
Sozialhilfe für alle Asylbewerber, Sonder-
zentren für die renitenten unter ihnen 
und keinen Flüchtlingsstatus mehr für 
die Familien von Flüchtlingen. Damit, 
so schien es, würde die CVP den Be-
fürwortern einer harten Gangart aus SVP 
und FDP eine Mehrheit verschaffen.

Zu Beginn der gestrigen Debatte im 
Nationalrat, die sich über mehr als acht 

Stunden hinzog, traf dies auch zu. Nur 
vereinzelte Christdemokraten wandten 
sich gegen den Antrag, dass Wehrdienst-
verweigerer künftig generell kein Asyl-
recht mehr erhalten sollen. 

Keine Gnade für Dienstverweigerer 

Diese engere Fassung des Flüchtlings-
begriffs, welche der Nationalrats auf dem 
Dringlichkeitsweg entscheiden möchte, 
trifft vor allem Asylsuchende aus Eritrea. 
Sie sollen künftig nicht mehr als Flücht-
linge anerkannt werden, wenn sie wegen 
Wehrdienstverweigerung oder Desertion 
in ihrem Land ernsthaften Nachteilen 
ausgesetzt sind. 

In der Praxis werde sich allerdings 
nicht viel ändern, gab Justizministerin 
Simonetta Sommaruga zu bedenken. 
Weil den Betroffenen in ihrer Heimat 
Folter drohe, werde die Schweiz sie auch 
künftig aufnehmen – «nicht weil sie 
Dienstverweigerer sind, sondern weil sie 
als Staatsfeinde behandelt werden».

Kehrtwende beim Familienasyl 

Danach ging es um den Flüchtlings-
status für Familienangehörige, also so-
zusagen ums «Kerngeschäft» der CVP, 
wie es die Gegner einer harten Gangart 

formulierten. «Eine Partei, welche die 
Familie ins Zentrum ihrer Politik stellt, 
kann das Familienasyl nicht ablehnen», 
führte etwa SP-Fraktionschef Andy 
Tschümperlin (Schwyz) ins Feld. Heute 
werden Ehegatten von Flüchtlingen und 
ihre minderjährigen Kinder als Flücht-
linge anerkannt und erhalten Asyl, wenn 
keine besonderen Umstände dagegen 
sprechen. Andere nahe Angehörige kön-
nen in das Familienasyl eingeschlossen 
werden, wenn besondere Gründe dafür 
sprechen. 

Grünliberaler Kompromiss

SVP und FDP wollten diese Bestim-
mung streichen – mit Unterstützung 
einer CVP-Mehrheit, wie die Aargauer 
Christdemokratin Ruth Humbel erklärte. 
Über das Ausländerrecht sei der Fami-
liennachzug auch so gewährleistet, er-
klärte sie. Damit nähme man aber jah-
relange Verzögerungen in Kauf, konter-
te Tschümperlin. «Wenn Sie das 
Familienasyl streichen, gefährden Sie 
das Leben von zahlreichen Familien-
angehörigen von Flüchtlingen», warnte 
seine Basler Fraktionskollegin Silvia 
Schenker und rief in den Rat: «Können 
Sie so entscheiden? Mein Vater, der 

CVP-Politiker, könnte es nicht.»
Die meisten CVP-Nationalrätinnen 

und -Nationalräte konnten es trotz ihres 
Entscheids vom Vortag und Humbels 
Votum ebenfalls nicht. Stattdessen ver-
halfen sie einem Kompromissantrag des 
Luzerner Grünliberalen Roland Fischer 
zum Durchbruch. Danach soll die Asyl-
möglichkeit nur für «andere nahe An-
gehörige» gestrichen werden. Für diese 
Lösung sprach sich der Rat mit 90 zu 
88 Stimmen bei 3 Enthaltungen aus. Das 
äusserst knappe Resultat kam zu Stande, 
weil nur ein halbes Dutzend Christ-
demokraten das Familienasyl ganz ab-
schaffen wollten. 

Zur Erleichterung von Parteipräsident 
Christophe Darbellay, der mit dieser 
Verschärfung nichts anfangen konnte: 
«Es gibt gewisse Grundwerte, die wir 
respektieren müssen», gab der Vater 
eines dreijährigen Sohnes auf Anfrage 
zu bedenken. Das Asylgesetz müsse zwar 
streng sein, es gebe aber Grenzen.

Sozialhilfe muss reichen

Als nicht zu streng hingegen erachte-
te die klare Mehrheit der CVP sowie des 
Rats, dass Asylsuchende künftig nur 
noch Nothilfe statt Sozialhilfe erhalten. 

Heute können bloss abgewiesene Asyl-
suchende davon ausgeschlossen wer-
den. Die übrigen erhalten während des 
Verfahrens Sozialhilfe, und zwar rund 
20 bis 30 Prozent tiefere Beträge als 
Sozialhilfebezüger. 

Nothilfe sei nicht unmenschlich, ar-
gumentierte die Mehrheit. Asylsuchen-
de erhielten ein Dach über dem Kopf 
und Nahrung, das genüge. «Flüchtlinge 
suchen bei uns Schutz und nicht Geld», 
stellte Humbel fest. «Die Schweizer 
Sozialhilfe ist heute in vielen Fällen zu 
attraktiv, auch für Schweizer», befand 
Martin Bäumle, dessen grün- 
liberale Fraktionskollegen ebenfalls für 
das Nohilferegime votierten. Justizmi-
nisterin Sommaruga warnte zwar vor 
unerwünschten Folgen, da die Asylver-
fahren verlängert würden. Vergeblich: 
Der Rat strich die Sozialhilfe mit 109 zu 
76 Stimmen bei 5 Enthaltungen.

Klar gutgeheissen wurden auch be-
sondere Zentren für renitente Asylbe-
werber. Geschlossene Internierungslager 
hingegen hatten keine Chance. 

Die Beratung des Asylgesetzes wird 
heute fortgesetzt. Anschliessend geht 
die Vorlage wieder zurück in den Stän-
derat. 

SVP-Nationalrat Hans Fehr (hinten rechts) zeigt, wo es im Asylrecht langgehen soll. Die Mehrheit des 
Parlamentes will das Recht verschärfen, zur Freude des Zuger CVP-Nationalrats Gerhard Pfister (links). 
 Keystone Lukas Lehmann

«Man treibt 
Asylsuchende in die 

Kriminalität.»
BEAT MEINER, 

SCHWEIZERISCHE 

FLÜCHTLINGSHILFE

HINWEIS

 *Beat Meiner ist Generalsekretär der 
Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH). 

Der Nationalrat entscheidet:

Für Asylsuchende soll es während des  
Verfahrens nur noch Nothilfe statt  
Sozialhilfe geben. 

Das Familienasyl wird nicht abgeschafft. 
Ehegatten und Kinder von Flüchtlingen  
gelten weiterhin als Flüchtlinge, nicht aber 
andere nahe Angehörige.

Asylsuchende, welche die öffentliche  
Ordnung stören, sollen nicht in Internie-
rungslagern untergebracht werden,  
aber in Spezialzentren.

Dienstverweigerung ist kein Asylgrund 
mehr.


