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          Das neue Asylgesetz bricht mit 
unserer humanitären Tradition und 
schafft Probleme statt sie zu lösen! 

Es höhlt das Asylrecht aus, indem an 
Leib und Leben bedrohte Menschen 
zurückgeschickt oder aber auf die Strasse 
gestellt werden, wo sie in die Illegalität 
und Anonymität der Städte abtauchen. 
Das ist weder menschenwürdig noch 
im Interesse unserer Sicherheit. Für die 
tatsächlich existierenden Missbräuche 
hat das Gesetz keine überzeugende 
Antwort. Damit wird dem Volk nur Sand 
in die Augen gestreut. Deshalb lehne ich 
dieses unmenschliche Asylgesetz ab!

Bei Annahme des Gesetzes müssten 
Verfolgte innerhalb von 48 Stunden 
einen Reisepass oder eine Identitätskarte 
vorweisen. Aber gerade wer verfolgt ist, 
kann sich meist keine gültigen Papiere 

ausstellen lassen. Den oft schwer trau-
matisierten Opfern von Verfolgung und 
Vergewaltigung gelingt es zudem selten, 
kurz nach ihrer Ankunft den Behörden 
ihre Misshandlungen und damit auch 
Entschuldigungsgründe für das Fehlen 
von Papieren begrei ich zu machen. Ihnen  
droht Nichteintreten und Wegweisung. 

Auch ihre Familien im Herkunftsland 
würden gefährdet durch Weiterleitung 
von Personendaten. Besonders hart trifft 
das Asylgesetz auch Kinder, da ihnen 
nach Ablehnung des Asylgesuchs die 
Sozialhilfe gestrichen wird, obwohl dies 
die Kinderrechtskonvention, die auch die 
Schweiz unterschrieben hat, verbietet. 
Jugendliche ab 15 Jahren können bis 
zu neun Monate in Beugehaft gesperrt 
werden, ohne dass sie das Geringste 
verbrochen haben, Erwachsene können 
sogar bis zu zwei Jahren eingesperrt 
werden,  zu ungeheuren Kosten 

bei geringer Wirkung wie Studien 
nachweisen. Gegen Missbrauch nützen 
die Bestimmungen also nichts. Wer 
ohne Schutzbedürfnis in die Schweiz 
reist und einfach seine Wegweisung 
verhindern will, wird auch künftig 
keine Dokumente abgeben sondern 
einfach wegtauchen. Da wird also 
nicht die Bekämpfung des Missbrauchs 
gepredigt, sondern eine Aushöhlung 
des Asylrechts und eine  Verletzung 
der Genfer Flüchtlingskonvention 
sowie der Kinderrechtskonvention.  
Kein Wunder, dass sich breiter Wi-
derstand regt bei Hilfswerken, in 
kirchlichen Kreisen, bei Kulturschaf-
fenden, Staatsrechtlern und zahlreichen 
bürgerlichen Exponentinnen und 
Exponenten, geht doch das Asyl-
gesetz, das am 24. September zu 
Abstimmung kommt noch weiter als 
die Asylinitiative der SVP, die 2002 
vom Volk abgelehnt und damals auch 
von FDP und CVP bekämpft wurde.

Deshalb nochmals: NEIN am 24. 
September zum neuen Asylgesetz!

   Eine Verletzung der Genfer              
      Flüchtlingskonvention sowie 
      der Kinderrechtskonvention
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Am 24. September sagen wir NEIN!
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