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Anzeige

Alan Cassidy

Man musste ziemlich lange suchen, um 
einen Schweizer Künstler zu finden, der 
nicht mitmachen wollte. 700 Personen 
aus der Kulturszene hatten das Manifest 
unterzeichnet, das aus einem einzigen 
Punkt bestand: «Nein zum menschen-
verachtenden Asylgesetz». Versehen 
war es mit einem Zitat Franz Hohlers: 
Die Schweiz wolle die Menschenrechte 
an ihren eigenen Grenzen abschaffen. 
Getragen wurde die «Mobilmachung der 
Intellektuellen» (FAZ) unter anderem 
von Lukas Bärfuss, Peter Bichsel, Ruth 
Schweikert und Bruno Ganz. Es war der 
Sommer 2006, und die Schweiz stritt 
heftig über das neue Asylgesetz von SVP-
Bundesrat Christoph Blocher.

Und heute? Da ist nichts mehr. Am 
5. Juni stimmen wir über eine weitere Re-
vision des Asylgesetzes ab. Und abgese-
hen von einem Appell in der Romandie ist 
aus der Linken und aus der Kulturszene 
keine Kritik zu hören. Selbst die Hilfs-
werke und Asylorganisationen stellen 
sich hinter die Vorlage, widerwillig zwar, 
aber sie tun es. Die kommende Abstim-
mung über das Asylgesetz ist anders als 
alle vorhergehenden. Es ist das erste Mal, 
dass eine Asylreform von einer SP-Bun-
desrätin entworfen wurde – und das Refe-
rendum dagegen von der SVP kommt. Das 
bisherige Muster war ein anderes: Ein 
bürgerlicher Justizminister verschärft das 
Gesetz, die Linke protestiert.

Alle drei Jahre verschärft
Die aktuelle Reform ist bereits die 11. Re-
vision des Asylgesetzes. Kein anderes 
wichtiges Gesetz wurde so oft geändert 
– im Schnitt alle drei Jahre. Und geändert 
heisst in der Regel: verschärft. Das be-
ginnt 1983. Das erste formelle Asylgesetz 
ist damals erst zwei Jahre in Kraft und 
der bürgerlichen Mehrheit schon zu li-
beral. Zu gross ist die Zahl der politi-
schen Flüchtlinge aus der Türkei, Chile 
und Argentinien, die in die Schweiz 
kommen. Die erste Revision schränkt 
das Arbeitsrecht der Asylbewerber ein, 
reduziert die Beschwerdemöglichkeiten 
und führt eine Liste von Gründen ein, 
nach denen die Behörden auf ein Asyl-
gesuch gar nicht erst eintreten müssen.

Begleitet wird die Debatte von Forde-
rungen der Nationalen Aktion, deren Na-
tionalrat Markus Ruf alle Flüchtlinge in 
geschlossenen Lagern internieren will. 
Der Ton wird gehässig, man fürchtet sich 
vor tamilischen Flüchtlingen aus Sri 
Lanka, und im «Blick» liest man Schlag-
zeilen wie diese: «Arme Schweizer müs-
sen raus. Tamilen brauchen ihre Woh-
nung.» 1987 gelangt dann bereits die 
zweite Revision des Asylgesetzes zur Ab-
stimmung. Allein in den 90er-Jahren 
wird das Gesetz weitere fünf Mal ver-
schärft, zum Teil deutlich. Etwa indem 
weitere Asylausschlussgründe eingeführt 
oder die Vorbereitungs- und Ausschaf-
fungshaft möglich gemacht werden.

Mit dem Erfolg kleiner Rechtsparteien 
und dem Aufstieg der SVP lässt sich die-
ses Klima nur zum Teil erklären. Es ist 
die Zeit, als auch die etablierten Bürger-
lichen nach rechts ausschlagen. Als die 
FDP in den Wahlen 1991 zusehen muss, 
wie sie Wähler an die Autopartei verliert, 
stellt Parteipräsident Franz Steinegger 
klar: «Die Autopartei hat unser Pro-
gramm abgeschrieben und alles ein biss-
chen deftiger hinausposaunt, als wir es 
taten.» Inhaltlich gebe es in der Asylpoli-
tik keine Unterschiede. Die Internierung 
von illegalen Asylsuchenden in Lagern, 
die Idee, Soldaten zur Entlastung der 
Zöllner an die Grenze zu stellen: Das al-
les hatte auch schon der Freisinn gefor-
dert. Und wer nicht über kriminelle Asyl-
bewerber sprechen wolle, betreibe «hu-
manitären Kitsch»: Auf diese Aussage 
war Steinegger noch lange stolz.

Der Bürgerkrieg auf dem Balkan führt 
in den 90er-Jahren dazu, dass die Asyl-
anträge einen historischen Höchststand 
erreichen. Der Bund reagiert mit der bis-
her grössten Revision des Asylgesetzes, 
die 1999 in Kraft tritt – nach einem wei-
teren Referendum von links und aus Kir-
chenkreisen. Neben den Vorlagen des 
Bundesrats gelangen auch zwei Asylini-
tiativen der SVP zur Abstimmung, 1996 
und 2002. Beide werden nur knapp ab-
gelehnt, und auf beide reagieren Bun-
desrat und Parlament: Flüchtlinge, auf 
deren Gesuch nicht eingetreten wird, er-
halten ab 2003 keine Sozialhilfe mehr.

Als SVP-Bundesrat Christoph Blocher 
das Justizdepartement übernimmt, lan-

ciert er eine weitere Revision (es ist jene, 
die zum Künstlermanifest führt). Damit 
wird auf Gesuche nicht mehr eingetre-
ten, wenn ein Bewerber nicht innert 
48 Stunden gültige Papiere vorlegen 
kann. Von Blochers Nachfolgerin Eveline 
Widmer-Schlumpf (BDP) übernimmt 
dann die heutige Justizministerin Som-
maruga den Gesetzesvorschlag, wonach 
Deserteure kein Asyl mehr erhalten und 
das Botschaftsasyl abgeschafft wird.

Immer wieder ist die Schweiz Pionie-
rin. Etwa als sie 1990 als erstes europäi-
sches Land die Safe-Country-Regel ein-
führt. Sie besagt, dass auf Asylgesuche 
aus einem als sicher eingestuften Staat 
nicht eingegangen werden muss. Vor al-
len anderen europäischen Ländern tes-
tet die Schweiz zudem ein System, um 
flächendeckend die Fingerabdrücke von 
Asylsuchenden zu registrieren.

«Die Leute kommen trotzdem»
Als Archivar von «Solidarité sans frontiè-
res» verfolgt Heiner Busch die Asylpolitik 
schon lange. Er erkennt ein klares Mus-
ter: «Das Asylgesetz wird ständig weiter 
verschärft. Und mit jeder Verschärfung 
gibt man vor, das sogenannte Asylprob-
lem zu lösen, aber das tut man natürlich 
nicht.» Stets sprächen Politiker davon, 
die echten Flüchtlinge zu schützen, in-
dem man angeblich unechte Flüchtlinge 
fernhalte. «Aber heute haben es auch die 
im ganz engen Sinne politischen Flücht-
linge viel schwerer. Wer nicht mit einem 
lupenreinen Dossier unter dem Arm an-
kommt, hat ein Problem.»

Anders sieht es Peter Arbenz. Der 
Freisinnige wurde unter Bundesrätin Eli-
sa beth Kopp der erste Flüchtlingsde-
legierte des Bundes. Die Geschichte der 
Asyl reformen sei nicht einfach eine Ge-
schichte der Verschärfung, sagt er: Jedes 
Mal sei es auch darum gegangen, die stei-
gende Zahl der Asylgesuche effizient und 
fair bewältigen zu können. Mit den Revi-
sionen habe man etwa auf wechselnde 
Herkunftsländer von Asylsuchenden und 
neue Praktiken von Schleppern reagiert. 
«Natürlich war das mit Verschärfungen 
verbunden, aber wir haben es in der 
Schweiz immer geschafft, rechtsstaatlich 
korrekte Asylverfahren durchzuführen.»

Und doch klingt auch Arbenz desillu-
sioniert: «Man hat über die Jahre ver-
sucht, die Schweiz als Zielland für 
Flüchtlinge unattraktiv zu machen. Aber 
die Leute kommen trotzdem.» Die gros-
sen Migrationsströme liessen sich nun 
einmal nicht über das Asylgesetz steu-
ern. Arbenz spricht sich deshalb für le-
gale Verfahren für Migranten von ausser-
halb der EU aus – und denkt dabei etwa 
an Green-Card-Systeme: «Das wäre ehr-
licher und wirkungsvoller.»

Von einer solchen Debatte sind wir 
vor der jüngsten Asylreform allerdings 
weit entfernt. Stattdessen geht es nun 
einmal mehr darum, die Verfahren zu 
beschleunigen. Bekämpft wird die Vor-
lage fast nur von der SVP. Und egal, wie 
die Abstimmung ausgeht, eines lässt sich 
jetzt schon sagen: Die nächste Asyl-
reform kommt bestimmt. Erfahrungs-
gemäss in etwa drei Jahren.

Schärfer, schneller – aber nie gut genug
Kein Gesetz wurde so oft geändert und immer neu verschärft wie das Asylgesetz. Die neuste Reform wurde 
von einer SP-Bundesrätin entworfen – und der Widerstand kommt nun erstmals von rechts.

Der Bundesrat erlaubt die 
Ausfuhr in Länder, die in 
einen bewaffneten Konflikt 
involviert sind – obwohl dies 
die Verordnung über das 
Kriegsmaterial nicht erlaubt.

Daniel Foppa

Eigentlich ist der Fall klar. In Artikel 5 
der Kriegsmaterialverordnung steht: 
Auslandsgeschäfte mit Kriegsmaterial 
werden nicht bewilligt, «wenn das 
Bestimmungs land in einen internen 
oder internationalen bewaffneten Kon-
flikt verwickelt ist». Diese Situation liegt 
in der Golfregion vor, wo sich seit einem 
Jahr mehrere Länder an einer von Saudi-
arabien geführten Militärintervention 
im Jemen beteiligen. Wegen des Kon-
flikts hatte der Bundesrat letztes Jahr ein 
Export moratorium für die Region ver-
hängt. Nun hat er es aufgehoben.

Dem Entscheid vorausgegangen war 
ein mehrwöchiges Ringen im Bundesrat. 

Dem Vernehmen nach setzte sich Wirt-
schaftsminister Johann Schneider- 
Ammann mit Unterstützung der beiden 
SVP-Bundesräte für die Exporte ein, 
drang damit aber mehrfach nicht durch. 
Opponiert hat insbesondere FDP-
Aussenminister Didier Burkhalter, der 
sich um das internationale Ansehen der 
Schweiz sorgte.

Gestern nun einigte sich der Bundes-
rat auf einen Kompromiss. Dabei soll 
Bundeskanzler Walter Thurnherr als 
Vermittler gewirkt haben. Der Kompro-
miss stützt sich auf die Auffassung, wo-
nach Exporte nur dann verboten wer-
den, wenn im Empfängerland selber ein 
bewaffneter Konflikt herrscht. Laut dem 
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 
entspricht dies der bisherigen Praxis. 
Ansonsten wären auch keine Exporte in 
die USA möglich.

Waffen für 185 Millionen
Gleichzeitig untersagte der Bundesrat 
jedoch den Export von Waffen, bei 
denen «ein erhöhtes Risiko für eine Ver-
wendung im Jemenkonflikt besteht». Da-

bei handelt es sich um Kleinwaffen, Mu-
nition und Handgranaten für Jordanien, 
Katar, Saudiarabien, die Vereinigten 
Arabischen Emirate (VAE) und Bahrain. 
Weiter verbot der Bundesrat die Liefe-
rung eines Mowag-Schützenpanzers zu 
Testzwecken nach Katar (im Hinblick 
auf eine spätere, umfangreichere Liefe-
rung) sowie Treibladungspulver für 
 Geschosse und eine grössere Menge 
Kleinkalibermunition in die VAE. Die 
untersagten Exporte haben einen Ge-
samtumfang von 19 Millionen Franken.

Bewilligt hat der Bundesrat hingegen 
Gesuche von total 185 Millionen. Bei die-
sen Gütern besteht laut Bundesrat kein 
Grund zur Annahme, dass sie im Jemen-
konflikt zum Einsatz kommen könnten.

Sämtliche Empfängerländer dieser 
Güter sind allerdings in den Konflikt in-
volviert. Exportiert werden Ersatzteile 
für bereits früher gelieferte Flugabwehr-
systeme sowie dazu passende Munition 
nach Saudiarabien (106 Millionen). 
 Weiter dürfen Komponenten für Flug-
abwehr systeme nach Ägypten, Bahrain, 
Saudiarabien und in die VAE geliefert 

werden. Ebenso gehen Ersatzteile für 
Tiger- Kampf flugzeuge nach Bahrain. 
Laut Seco ist dies möglich, weil sich die 
Jets nicht zur Bekämpfung von Boden-
zielen eignen. Schliesslich werden Er-
satzteile für Panzerhaubitzen in die VAE 
geliefert sowie Kleinkalibermunition 
nach Ägypten, Jordanien, Katar, Kuwait 
und in die VAE.

«Der Schweiz unwürdig»
Er werde die weitere Entwicklung in 
der  Golfregion aufmerksam verfolgen, 
schreibt der Bundesrat. Neue Ausfuhr-
gesuche würden weiterhin im Einzelfall 
beurteilt.

Die SP kritisierte den Bundes rats-
entscheid als Verstoss gegen die Kriegs-
material verordnung und damit als 
«rechtswidrig». Kriegsgerät in eine Re-
gion zu exportieren, in der Krieg alltäg-
lich, Menschenrechte und Demokratie 
jedoch weitgehend inexistent seien, sei 
«verantwortungslos und der Schweiz 
unwürdig». Für die Gruppe Schweiz 
ohne Armee (GSoA) handelt der Bundes-
rat gar «kriminell».

Waffenexporte in die Golfregion bewilligt

Flüchtlinge aus Kosovo werden 1998 nahe Chiasso von einer Grenzpatrouille gestellt und durchsucht. Foto: Keystone

Mit gesponserten Professuren 
und Lehrstühlen verschaffen 
sich Unternehmen Einfluss 
auf die Forschung: Die ETH 
Lausanne wehrt sich gegen 
einen «Rundschau»-Bericht.

Felix Straumann

Die Geldflüsse, mit denen in der Schweiz 
Unternehmen mit Universitäten und 
Hochschulen verbandelt sind, geraten 
zunehmend in den Fokus. Für Aufsehen 
sorgten in den letzten Jahren mehrere 
problematische Sponsoringverträge; 
etwa jener der Uni Zürich mit der UBS 
über 100 Millionen Franken sowie derje-
nige der ETH Lausanne mit Nestlé. Das 
Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) 
hat in einer aufwendigen Recherche alle 
verfügbaren Informationen zu Interes-
senbindungen zusammengetragen und 
in verschiedenen Sendungen und online 
öffentlich gemacht. Demnach werden 
300 der rund 4000 Professorenstellen 
an Schweizer Hochschulen zumindest 
teilweise von Dritten finanziert. Spitzen-
reiter sind dabei die ETH Zürich, die ETH 
Lausanne und die Universität Lausanne: 
Dort wird demnach jede 10. Professur 
durch Private fremdfinanziert. 

Ebenfalls ausgewertet haben die SRF-
Journalisten die Nebenbeschäftigungen 
von Professoren, etwa in Form von Man-
daten in Stiftungs- oder Verwaltungs-
räten. Gestossen sind sie auf 1300 sol-
cher Zusatztätigkeiten. Dies sind aller-
dings nur jene, die die Professoren sel-
ber deklariert haben. Hinzu kommt eine 
unbekannte Zahl weiterer Verbindun-
gen, die nicht ausgewiesen wurden – 
etwa weil die jeweiligen Universitäts-
reglemente das nicht verlangen. 

Bern, Basel, Lausanne
Die «Rundschau» hat sich gestern Spon-
soringverträge der Universitäten Bern, 
Basel und der ETH Lausanne ange-
schaut, zu denen sie sich dank dem Öf-
fentlichkeitsgesetz Zugang verschafft 
hatte. Einen Vertrag der ETH Lausanne 
mit Merck Serono für drei Lehrstühle 
kritisieren die Journalisten dabei als be-
sonders weit gehend. Das Unternehmen 
könne Einfluss auf die Publikation von 
Forschungsresultaten nehmen und «ak-
zeptable Änderungen» verlangen. 

Der Berner Staatsrechtsprofessor 
Markus Müller reagierte empört. Er sagt 
im «Rundschau»-Interview: «Solche 
Deals mit privaten Pharmafirmen beein-
trächtigen die Unabhängigkeit der 
Schweizer Universitäten massiv. In der 
Verfassung ist die Unabhängigkeit der 
Universitäten jedoch festgelegt.»

Es handle sich um eine Fehlinterpre-
tation des Vertrags, kontert Lionel Pou-
saz, Pressesprecher der ETH Lausanne, 
gegenüber dem «Bund». Die zitierte Pas-
sage stamme aus dem Anhang des Spon-
soringvertrags, der sich nicht auf den 
Lehrstuhl, sondern auf Auftrags-
forschung unabhängig davon beziehe. 
Dort seien solche Klauseln aus Geheim-
haltungsgründen üblich. Eine Einfluss-
nahme auf die Veröffentlichung von Re-
sultaten sei jedoch nicht möglich. «Die 
Richtlinie der ETH Lausanne über die 
wissenschaftliche Integrität untersagt 
explizit derartige Manipulationen.» (bin)

Umstrittenes 
Sponsoring an 
Universitäten


