
Die Abschaffung des Asylrechts 
Vor ein paar Tagen hat der Nationalrat ein weiteres Mal an der Verschärfungs-Schraube in der 
Asylpolitik gedreht. Botschaftsasyl soll abgeschafft, Familien-Asyl eingeschränkt, Desertion nicht 
mehr als Fluchtgrund akzeptiert werden. Alle Asylsuchenden sollen nur noch Nothilfe erhalten. 

Von Revision zu Revision wurde die Repression erhöht. Dass dies keine Probleme lösen würde, war 
schon im vornherein klar. Dass die letzten Revisionen gescheitert sind, haben jetzt auch bürger-
liche Politiker eingestanden. Aber anstatt zur Vernunft zurückzukehren, setzen sie alles daran, das 
Asylrecht weiter auszuhöhlen. Alles mit der weltfremden Idee im Hinterkopf, die Schweiz würde so 
weniger attraktiv für Flüchtlinge. Wir beobachten zunehmend Probleme und Konflikte im 
Asylwesen. Gemäss der perversen Logik der Bürgerlichen liegt es daran, dass eben noch nicht 
genug verschärft wurde. Mittlerweile wurde der Asylbegriff dermassen eingeschränkt, dass die 
Schweiz die völkerrechtliche Schutzverantwortung für verfolgte Menschen nicht mehr wahrnimmt. 
Das macht uns wütend. Wir sind eines der reichsten Länder und sind nicht bereit, minimalste 
Solidarität zu zeigen mit der Welt. Wir sind stolz auf unsere demokratischen Errungenschaften und 
begegnen gleichzeitig Flüchtlingen, welche genau für diese Werte ihr Leben aufs Spiel setzen, mit 
Ablehnung und Unverständnis. 

Und was hat dies mit Ausserrhoden zu tun? In Wienacht-Tobel im Appenzeller Vorderland 
befindet sich ein Asylzentrum, und in letzter Zeit haben sich Konflikte zwischen Asylbewerbern 
und Anwohnern verschärft. Unser Vertreter im Nationalrat, Andrea Caroni, hat die zusätzlichen 
Repressionen unterstützt und ist damit mitverantwortlich, dass sich die Not von Asylsuchenden 
weiter vergrössern wird und sich die Konflikte verschärfen werden. Mit acht Franken am Tag lässt 
sich kein menschenwürdiges Leben führen. Caroni bekommt pro Tag 110 Franken Mahlzeiten-
entschädigung und kann sich offenbar nicht vorstellen, wie man sein Leben mit acht Franken am 
Tag bestreiten muss. Oftmals werden diese nicht einmal ausbezahlt, sondern die Asylbewerber 
erhalten irgendwelche halbgaren Mahlzeiten vorgesetzt. Ein Asylbewerber in Wienacht hat nicht 
viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Wenn er mal das Dorf verlassen möchte und ins nahe gelegene 
Rorschach fährt, kostet ihn das 5.60 Franken, das was danach noch übrig bleibt, reicht vielleicht 
noch knapp, um sich etwas zu trinken zu kaufen. Wo bleibt das liberale Verständnis des Herrn 
Caroni, das er so gerne bezeugt? Es zeigt sich einmal mehr, dass sich dieser Freiheitsbegriff nur auf 
das Recht der Privilegierten bezieht. Kurze Zeit später jubelt derselbe Nationalrat der burmesi-
schen Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi zu, einer zeitlebens politisch Verfolgten, und preist 
ihren Mut. Das Abstimmungsverhalten von Caroni finden wir hingegen eher feige und ziemlich 
heuchlerisch. Die bürgerliche Mehrheit und Caroni haben gezeigt, dass für sie die «humanitäre 
Tradition» der Schweiz bloss ein Floskel ist. Auf seiner Webseite schreibt unser einziger National-
rat: «Unserer humanitären Tradition im Asylrecht sollen wir weiter nachleben.» Offenbar hat er 
seine Meinung unterdessen geändert. Die zusätzlichen Repressionen werden kein einziges Problem 
lösen, sondern die Konflikte weiter anheizen. Dies wird natürlich den Rechtspopulisten wieder die 
Gelegenheit bieten, Vorurteile zu bewirtschaften und weitere Verschärfungen zu fordern. Der 
Parlamentsentscheid von letzter Woche kommt einer schrittweisen Abschaffung des Asylrechts 
gleich und ist unseres Landes unwürdig. Eine Schande. 
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