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«Der tiefere Grund der Migrationsmisere.»

Editorial

«Asylchaos»
Das «angebliche Asylchaos» 
(NZZ) ist leider sehr real. Wann 
merkt es der Bundesrat? 
Von Roger Köppel

Italienische Politiker in Süditalien und Sizili-

en klagen seit Monaten über mangelnde Un-

terstützung. In Ungarn bauen sie Mauern gegen 

die illegale Massenmigration. An Europas Süd-

ostgrenze verdoppelt sich per Juli die Zahl der 

illegalen Übertritte. Die Österreicher behandeln 

keine neuen Asylgesuche mehr, und Grossbri-

tanniens bürgerlicher Aussenminister Philip 

Hammond, kein Mitglied der Zürcher SVP, er-

achtet es als «oberste Priorität», die «marodie-

renden Migranten» in ihre «Herkunftsländer» 

zurückzuschicken, andernfalls drohe in Europa 

ein «nicht verkraftbarer Wohlstandsverlust». 

Während immerhin einige europäische Politi-

ker den bitteren Realitäten ins Auge blicken, 

 besänftigt uns die FDP-nahe Neue Zürcher Zeitung 

mit der Durchsage, es handle sich bei den aktu-

ellen Asylproblemen lediglich um ein «angebli-

ches Asylchaos». Wie schön. Unsere Justizminis-

terin, Simonetta Sommaruga, kontert das längst 

akute Unbehagen mit schulmeisterlichen Beleh-

rungen an die Adresse besorgter Regierungsräte, 

die sich weigern wollen, eritreische Wehrdienst-

verweigerer direkt im Schweizer  Sozialstaat auf-

zunehmen. Wie beruhigend. 

Wenn Bundesräte aus Unwissen falsch reden 

und handeln, ist es bedauerlich. Wenn sie wider 

besseres Wissen reden und handeln, ist es ver-

werflich.

Es hapert schon bei den Begriffen. Europa 

wird derzeit nicht von Flüchtlingen, sondern 

von afrikanischen Arbeits- und Sozialmigran-

ten überschwemmt, die aus Ermangelung einer 

Arbeitsbewilligung den erfolgversprechende-

ren Asylweg wählen. Der grossräumige Miss-

brauch des Asylrechts findet vor allem deshalb 

statt, weil ihn die Behörden tolerieren bezie-

hungsweise nicht ähnlich entschieden be-

kämpfen wie den Missbrauch von Steuergeset-

zen oder Geschwindigkeitsüberschreitungen 

im Strassenverkehr. Die Klage über das Schlep-

perwesen ist wohlfeil. Natürlich sind die Men-

schenbeförderer Verbrecher, aber ihr Verbre-

chen ist nur das Resultat der europäischen 

Schwächen. Würde die EU konsequent gegen 

die illegale Migration vorgehen, wären die 

Schlepper arbeitslos. 

Die EU ist weder Bundesstaat noch Staaten-

bund. Das ist der tiefere Grund der Migrations-

misere. Die Grenzsicherung ist eine zentrale 

hoheitliche Aufgabe, notfalls unter Aufbietung 

der Streitkräfte. Die EU hat die Binnengrenzen 

aufgehoben, ohne ihre Aussengrenzen gegen 

 illegale Übertritte wirksam zu verteidigen. Das 

von sicheren Drittstaaten umgeben ist. Die 

Schweiz hat gegen 50 000 Personen in laufen-

den Verfahren, Tendenz stark steigend, davon 

sind 30 000 «vorläufig Aufgenommene», also 

Leute, deren Gesuch abgewiesen wurde, die aber 

trotzdem bleiben können. Mehr als die Hälfte 

sind bereits länger als fünf Jahre in der Schweiz. 

«Angebliches Asylchaos»? Schön wär’s. 

Die ersten Kantone protestieren, die Bundes-

präsidentin arbeitet mit irreführenden 

 Angaben, und die Bleibequote aller Asylsu-

chenden, ob berechtigt oder nicht, steigt und 

steigt. 2013 konnten noch 30 Prozent aller Asyl-

suchenden damit rechnen, in der Schweiz zu 

bleiben. 2014 waren es bereits 58 Prozent. In-

zwischen sind es gegen 70 Prozent. 

Bundespräsidentin Sommaruga beklagt im 

Fernsehen das Schicksal vom Bürgerkrieg ge-

peinigter Syrer. Tatsache ist, dass die Syrer in 

der Schweiz nur an dritter Stelle der zahlen-

stärksten Asylantengruppen liegen. Noch im-

mer strömen in Rekordzahl den Wehrdienst 

verweigernde Eritreer herbei und können blei-

ben, obschon Wehrdienstverweigerung gemäss 

Asylgesetz längst kein Asylgrund mehr ist. 

Ebenfalls vor den Syrern liegen «Flüchtlinge» 

aus Sri Lanka, einem unter Schweizern höchst 

beliebten Ferienziel. 

Die meisten Bundesräte, Zeitungen und 

 Parteien wiegeln ab und verharmlosen. Sie fin-

den es nicht so schlimm, wenn illegale Migran-

ten in die Schweiz kommen. Sie sind nicht be-

reit, das eigene Asylrecht ernst zu nehmen. Es 

scheppert bei den Begriffen, auch hier. Sie reden 

von «Flüchtlingen», obschon wir es grossmehr-

heitlich mit illegalen Wirtschaftsmigranten zu 

tun haben. Sie sprechen von Bürgerkriegsop-

fern, wo doch in der Schweiz vor allem Eritreer 

und Sri Lanker wirtschaftlichen Aufstieg und 

billigen Zugang zu den Sozialsystemen suchen. 

Wer das Asylrecht bewahren will, muss dessen 

Missbrauch bekämpfen. Die Behörden unter-

nehmen das Gegenteil. Sie arbeiten daran, noch 

mehr Asylunterkünfte bereitzustellen und noch 

mehr Kantone und Gemeinden mit obrigkeit-

lich verfügten «Flüchtlings»-Zuweisungen zu 

zermürben. Dass aus den  ersten Kantonen Wi-

derspruch und Protest kommen, ist nicht, wie 

Finanzministerin Widmer- Schlumpf aus den 

Sommerferien  herrisch mäkelte, Wahlkampfge-

töse. Es sind Alarmsignale aus der Wirklichkeit. 

Wir sollten aufhören, die Situation mit naiven 

und weltfremden Augen zu betrachten. Das 

Wohlstandsgefälle zwischen Afrika und Europa 

ist enorm. Millionen von jungen Afrikanern 

werden die Chancen vereinfachter  Mobilität 

nutzen, wenn man sie nicht hindert. Die Leute 

kommen, weil sie ein besseres Leben suchen. Da-

für sind sie bereit, hohe Summen zu bezahlen 

und mitunter sogar ihr Leben zu riskieren. Die-

ses Risiko gehen sie aber nur deshalb ein, weil 

wir ihnen Hoffnungen machen, weil wir den 

Missbrauch des Asyls zulassen. Ein Rechtsstaat, 

der seinen Missbrauch hinnimmt, gibt sich auf.

Dubliner Flüchtlingsabkommen wurde von Ita-

lien, Griechenland und Ungarn bereits eigen-

mächtig ausser Kraft gesetzt, der Schengen- 

Vertrag macht es möglich, dass die EU den 

Migrationswilligen offene Durchgangskor-

ridore in den Norden bietet. Das Flüchtlings-

problem ist ein Symptom jener institutionellen 

Konstruktionsfehler, die der EU auch im Wäh-

rungsbereich zu schaffen machen.

Die Schweiz ist vom europäischen Asylchaos, 

das leider kein «angebliches», sondern ein sehr 

reales ist, direkt betroffen. Dublin funktioniert 

nicht. Statt wie versprochen weniger hat die 

Schweiz immer mehr Asylgesuche, obschon sie 


