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Die Asylgesetzrevision hilft 
den echten Flüchtlingen 

D
as Asylwesen in der 
Schweiz ist aus dem Ru-
der gelaufen. Gründe da-
für gibt es viele. Die Ver-

fahren dauern zu lange. Bundes-
ämter und Gerichte stossen an ihre 
Grenzen. Die Kosten explodieren. 
Zudem ist die Zahl der Asylgesuche 
in den vergangenen Jahren markant 
gestiegen. Sie erreichte 2012 ein 
Rekordhoch von 28 631. Tausende 
ersuchen hierzulande um Asyl ohne 
die geringste Chance, bleiben zu 
dürfen: junge Tunesier etwa, die 
sich bei uns Arbeit erhoffen. Sie 
blockieren das gesamte System und 

sorgen in der Bevölkerung zuneh-
mend für Unmut. Gleichzeitig stieg 
auch die Rate der kriminellen Asyl-
suchenden im vergangenen Jahr 
um 40 Prozent. Die Folge: Der Bund 
beisst auf seiner Suche nach ge-
eigneten Unterkünften bei den Ge-
meinden auf Granit. Die negativen 
Schlagzeilen schaden den Asylbe-
werbern, die hier Sicherheit suchen, 
und dies zu Recht, wenn sie in ihrer 
Heimat um ihr Leben fürchten 
müssen. 

Am 9. Juni wird nun dem Stimm-
volk eine Gesetzesrevision vorgelegt, 
die vor allem ein Ziel hat, nämlich 
die Verfahren zu beschleunigen. 
Und die Abstimmungsvorlage bietet 
gute Ansätze zur Verbesserung der 
Lage. Echte Flüchtlinge sollen hier 

ein faires, rechtsstaatliches und ra-
sches Verfahren erhalten, ganz im 
Sinne der humanitären Tradition 
der Schweiz. Die Vorlage beinhaltet 
eine grössere Revision. 

Damit bis zur Umsetzung nicht 
Jahre ins Land ziehen und die neu-
en Gesetze möglichst rasch greifen, 
hat sie das Parlament im vergange-
nen September für dringlich erklärt 
und noch im gleichen Monat in 
Kraft gesetzt. Ein Komitee linker 
Organisationen hat dagegen das 
Referendum ergriffen – das neue 
Gesetz bilde eine unnötige Ver-
schärfung. Die Erfolgsaussichten 
des Referendums dürften allerdings 
bescheiden sein. Denn es wird von 
tragenden Menschenrechtsorgani-
sationen nicht unterstützt. Auch die 
SP sucht man im Referendumsko-
mitee vergebens. Spricht sich das 
Volk für die Revision aus, gelten die 
Änderungen befristet bis Ende Sep-
tember 2015. Danach entscheidet 
das Parlament, ob sie ins ordentli-
che Recht überführt werden sollen.

Für das Bundesamt für Migration 
(BFM) steht fest: Acht der dringli-
chen Änderungen sollen die Ver-
fahren beschleunigen. Unter ande-
rem sollen grössere Bundeszentren 
geschaffen werden, in denen das 

gesamte Verfahren zentral durch-
geführt werden kann. Ein solches 
ist in der Stadt Zürich projektiert. 
Die Massnahme soll dafür sorgen, 
dass nur noch jene Personen in 
Kantonen und Gemeinden unter-
gebracht werden, die Asylrecht er-
halten. Menschen also, die ein In-
teresse daran haben dürften, sich 
zu integrieren.

Für rote Köpfe bei linken Orga-
nisationen sorgen insbesondere 

zwei Elemente der Revision: Wehr-
dienstverweigerung gilt nicht mehr 
als Asylgrund, und Botschaften neh-
men keine Asylgesuche mehr ent-
gegen. 

Künftig sollen Dienstverweige-
rung und Desertion allein also kein 
Asylgrund mehr sein. Diese Mass-
nahme zielt insbesondere auf die 
sprunghaft angestiegene Zahl der 
Asylbewerber aus Eritrea. 2005 stell-
ten 181 Eritreer hierzulande ein 
Gesuch, 2012 waren es bereits 4407. 
Es gilt aber festzuhalten, dass es 
mitnichten darum geht, die Men-
schen vom afrikanischen Horn ge-
nerell auszuweisen. Denn wer zu-
sätzlich andere Nöte geltend ma-
chen kann, dem wird in der Schweiz 
weiterhin Asyl gewährt.

Bis zum 29. September war es 
möglich, in Schweizer Botschaften 
ein Asylgesuch einzureichen. Bis 
dahin war die Schweiz der einzige 
europäische Staat, der dies zuliess. 

Die Zahl der Botschaftsgesuche war 
in den vergangenen zehn Jahren 
sprunghaft angestiegen. Während 
im Jahre 2002 524 registriert wurden, 
gingen 2012 bereits 6633 Gesuche 
ein. Dem wird nun ein Riegel ge-
schoben. In Zukunft können Asyl-
gesuche nur noch bei der Grenz-
kontrolle in die Schweiz oder an 
einer Empfangsstelle eingereicht 
werden. Damit verbarrikadiere sich 
die Schweiz, und man treffe die 
Ärmsten dieser Welt, kritisieren 
etwa die Grünen oder die Juso. 
Mitnichten, sagt die SP-Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga. Wer an Leib 
und Leben gefährdet ist und es nicht 
direkt in die Schweiz schafft, hat die 
Möglichkeit, ein sogenanntes hu-
manitäres Visum zu beantragen. 

Weniger umstritten ist eine wei-
tere Neuerung im Gesetz: Wer sich 
im Laufe des Asylverfahrens renitent 
verhält, sich den Behörden wider-
setzt, soll in ein spezielles Zentrum 
verwiesen werden. Ziel ist es, die 
Sicherheitskosten generell zu sen-
ken. Zudem dürfte diese Massnah-
me für mehr Ruhe in den übrigen 
Zentren sorgen. Dringend nötig ist 
nämlich, dass die Asylsuchenden 
nicht mehr als Schreckgespenst an 
die Wand gemalt werden können. 
Nur mit steigender Akzeptanz wird 
die Schweiz ihrem humanitären Ruf 
wieder gerecht, und dafür soll die-
se Gesetzesrevision sorgen. Klar ist 
aber, dass mit neuen Gesetzen allein 
die Probleme nicht vom Tisch sind. 
Es ist dringend nötig, dass die Be-
hörden sie auch umsetzen. Nur so 
lässt sich das Asylwesen in der 
Schweiz wieder auf Kurs bringen. 

LÉA WERTHEIMER 
lea.wertheimer@luzernerzeitung.ch

Politikredaktorin  
Léa Wertheimer 
über die Asyl- 
gesetzrevision

LEITARTIKEL 

Das Zitat

«Die Erhöhung jetzt 

anzukünden, ist vielleicht tak-

tisch nicht besonders clever, 

aber zumindest ist das 

Vorgehen sehr ehrlich.»
Der Zuger Ständerat Peter Bieri zur 

Äusserung von Doris Leuthard in einem 
Interview, dass der Mineralölsteuer- 

Zuschlag erhöht werden soll. 5

Hier präsentiert sich das Wetter  
von seiner schönsten Seite

WETTER An Pfingsten geht es am 
ringsten, heisst es im Volksmund. 
Auf das Wetter traf dies aber gar 
nicht zu. Es war alles andere als 
frühlingshaft warm. Wer draussen 
grillieren wollte, musste sich warm 
anziehen. Und immer wieder reg-
nete es in den vergangenen Tagen, 
in den Bergen fielen vereinzelt gar 
Schneeflocken. 

Immerhin: Ab und zu zeigt sich 
der Frühling auch noch von seiner 
schönen Seite. So zum Beispiel am 

Sonntagabend während des Eis-
hockey-WM-Finals, wie dieses Le-
serbild von René Stalder belegt. 
Nach Regenschauern spannte sich 
ein herrlich runder Regenbogen 
über Luzern – traumhaft schön! 

Der Frühling lässt sich auch wei-
terhin bitten, die Prognosen für die 
kommenden Tage versprechen so 
schnell keine Besserung. Bleibt ein 
Trost: Das Wetter präsentiert sich 
beidseits der Alpen von seiner tris-
ten Seite. Nördlich des Gotthard war 

es für einmal noch besser als im 
Süden. Zwischen 12 und 18 Stunden 
zeigte sich die Sonne zwischen Lu-
zern und Basel. In Locarno dagegen 
wurden lediglich fünf Stunden Son-
nenschein in den vergangenen Ta-
gen gemessen. Über das wenig früh-
lingshafte Wetter im Tessin dürften 
sich vor allem jene geärgert haben, 
die über Pfingsten stundenlang im 
Stau standen. Selber schuld, ist man 
da versucht zu sagen. 

DOMINIK BUHOLZER 
dominik.buholzer@luzernerzeitung.ch

MEIN BILD

Ein herrlich runder Regenbogen spannte sich am Sonntag über Luzern. René 
Stalder hat das Bild mit seinem Smartphone aufgenommen.

 Leserbild René Stalder

9. Juni 2013
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