
 

Asylzentrum Landegg, Wienacht-Tobel 
 
Die JUSO Appenzellerland ist höchst beunruhigt über den Verlauf der Diskussion über die 
Asylpolitik in der Schweiz im Allgemeinen und im Kanton Appenzell Ausserrhoden im 
Besonderen. Die Asylpolitik ist ein emotionales Thema und dessen sind wir uns bewusst. 
Wie in keinem anderen Politikbereich geht es hier darum, wie Menschen mit Menschen 
umgehen. In Appenzell Ausserrhoden gibt es ein Asylzentrum, das Zentrum Landegg in 
Wienacht-Tobel. Es ist der Beitrag unseres Kantons um verfolgten Menschen Schutz zu 
bieten und das Asylverfahren korrekt abzuwickeln. Nicht immer gestaltet sich das Zusam-
menleben zwischen der Bevölkerung und den Asylbewerbern spannungsfrei. Asylsuchende 
stehen immer in einem sozialen Brennpunkt und Konfliktsituationen lassen sich nicht 
immer vermeiden. Probleme sollten von den Behörden konstruktiv angegangen werden 
um das Vertrauen ins Asylwesen zu stärken. Die Ängste gewisser Bevölkerungskreise 
sollen ernst genommen werden. Gleichzeitig ist es auch die Aufgabe der Bevölkerung zu 
einem konfliktfreien Zusammenleben beizutragen und die Aufgabe einer solidarischen 
Asylpolitik gemeinsam zu tragen. 
 
Die JUSO Appenzellerland hält deshalb in einer Resolution fest: 
 

1. Die JUSO will klarstellen, dass sie die solidarische Asylpolitik eine wichtige Aufgabe 
der Schweiz und unseres Kantons ist um die grenzüberschreitende Verantwortung 
wahrzunehmen.  

2. Asylpolitik ist nicht nur die Aufgabe der betroffenen Behörden, sondern auch eine 
gesellschaftliche Aufgabe. Wird denn Asylbewerbern mit Ablehnung und Vorur-
teilen begegnet, entsteht ein Klima des gegenseitigen Misstrauens und erschwert 
das Zusammenleben. 

3. Asylsuchende und die Anwohnerinnen und Anwohner des betroffenen Zentrums 
haben Respekt verdient und es sollte aufeinander Rücksicht genommen werden. 
Alle müssen sich an die geltenden Gesetze halten. 

4. Die JUSO lehnt Stigmatisierung und Vorverurteilung von Asylsuchenden aufs 
Schärfste ab.  

5. Die Probleme mit straffälligen Asylbewerbern sind mit der Polizei und den 
Behörden zu lösen. Eine Bürgerwehr oder ein Rayonverbot wäre verheerend und 
würde nur weiteres Konfliktpotential schaffen. Die JUSO lehnt solche dem Rechts-
staat widersprechende Massnahmen ab. Die Gemeinde- und Kantonsbehörden 
müssen dazu klar Stellung beziehen.  

6. Keine weitere Hetze gegen Asylbewerber in Appenzell Ausserrhoden. Stattdessen 
braucht es einen Dialogbereitschaft und die Bereitschaft zu einer sachlichen 
Debatte. 

 


