
an hat das Wallis als «linguistisches
Galápagos der Schweiz» und «Afgha-
nistan Helvetiens» apostrophiert.
«Verdammt nahe an Italien», höhnte

man, als 1965 die Zunge des Allalin-Gletschers
abbrach und das Barackendorf am Mattmark-
Staudamm verschüttete; 88 Arbeiter kamen ums
Leben. 1972 wurden 2 Suva-Beamte, 15 Direk-
toren und Ingenieure wegen fahrlässiger Tötung
angeklagt. Fazit? Freispruch für alle; plus ein
Skandal, der für Schlagzeilen sorgte.

Am «5. Internationalen Zermatter Symposium
1995: Kreative Leadership in Wirtschaft, Kunst &
Wissenschaft» sagte der russische Poet und
Nobelpreisträger Joseph Brodsky: «Die Archi-
tektur des Modernismus hat die europäische
Landschaft mehr zerstört, als Görings Luftwaffe.»
Manch einer erinnerte sich an das Pamphlet
«Die Zuhälter des ewigen Schnees», in dem
Maurice Chappaz 1976 gegen die Zerstörung des
Wallis durch Spekulation und miese Architektur
gewettert hatte. «Rechtschaffene» Einheimische
haben sich damals empört.

Man kritisiert uns. Wir kritisieren uns selbst —
mit durchaus intaktem Selbstbewusstsein.
Deutschschweizer nennen wir «Üsserschwiizer».

Als wären wir das Zentrum einer Nation,
in die uns, ohne uns zu fragen, der Wiener-
Kongress 1815 integriert hat.

Die grandiose Natur zieht Besucher aus aller Welt
ins Wallis. Sie trinken frisches, mineralreiches
Quellwasser, duschen und baden darin. Sie preisen
die reine, würzige Luft und bewundern Fels-
zinnen und schneeweisse Firne, die dem blauen
Himmel den Bauch kitzeln. Rassige schwarze
und rotbraune Eringerkühe (reines de combat)
stehen wie Basaltskulpturen in grünen Alpweiden.
Schwarznasen-Schafe und Schwarzhals-Ziegen
begeistern Alt und Jung. Die pittoresken Stämme
von bis zu 1000-jährigen Arven verwandeln sich
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in unserer Imagination zu Märchengestalten und
mythologischen Figuren; der Harzgeruch des Pino-
sylvins erfüllt unser Emotionshirn mit Serenität —
ein wirksames Antidot gegen Alltagsstress.

Um zirka 8000 v. Chr. besiedelten die Ligurier
unsere Täler und Alpen. Der Name Saas (sausa =
steiler, waldloser Berg) entstammt ihrer Sprache.
Um zirka 400 v. Chr. immigrierten die Kelten, be-
rühmt für ihre Kriegslust und ästhetische Kultur.
Um 40 n. Chr. tauchten die Römer auf, die unse-
rem Kanton den Namen vallis = das Tal gaben. Sie
importierten eine hoch entwickelte Architektur,
Weinbau und einen spirituellen Stierkult, dessen
Ursprünge in der minoischen Kultur der Bronze-
zeit zu suchen sind — und der im Neo-Kult um
die Eringer-Kampfboliden weiterlebt. Mitte des
5. Jahrhunderts importierten die Burgunder die
französische Sprache und ihre Weinbaukultur. Ab
dem 9. Jahrhundert begannen deutschsprachige
Alemannen die Region vom Rhônegletscher bis
zum Pfynwald zu besiedeln. Ihre mittelalterliche
Architektur (Wohnhäuser, Stadel, Scheunen und
Ställe) ist ein Paradigma für die perfekte Integra-
tion von Funktion und Form. Manch ein Gebäu-
de aus Lärchenholz steht der ästhetischen Perfek-
tion eines Zen-Tempels in nichts nach.

Vatikan und Klerus versuchten umsonst die
historische Rolle der Sarazenen (Sammelname
für Muslime von Persien bis Andalusien) zu
unterschlagen, die im 10. Jahrhundert die Pässe
vom Grand Saint Bernard bis nach Chur besetzt
hielten. Diese hinterliessen nicht nur Chromo-
somen, sondern auch Flurnamen — Allalin (al-alein =
zur Quelle), Mischabel (djebl = Bergmassiv),
Monte Moro (Maurenberg) — sowie die Kultur
der Suonen, zu deren Ur-Vorfahren die unter-
irdischen qanats im Persischen Hochplateau
zählen. Arabische und maurische Sklaven bauten
vor Jahrhunderten auf Madeira Wasserleitungen
(levadas), die das kostbare Nass in Holzkänneln
und Steinrinnen über steile Felswände transpor-
tieren. Unsere Suonen gleichen bis ins kleinste
Detail diesen levadas.

«Surtout, messieurs, pas trop de zèle!» Mit diesen
Worten soll Talleyrand 1815 den Wiener Kongress
eröffnet haben. Napoleon hatte ihn als «Scheisse
im Seidenstrumpf» beschimpft. Gegen den
Widerstand der Sieger gelang es dem Schlitzohr,

Frankreichs Grenzen von 1792 zu erhalten. Die
Siegermächte Russland, Preussen, Grossbritanni-
en und Österreich wollten, wie Frankreich auch,
eine starke Schweiz als Pufferzone schaffen. Das
Wallis mit seinen strategisch wichtigen Alpen-
pässen sollte dazugehören. So kam es, dass ...

Der Aphoristiker Robert Lichtenberg schrieb:
«Auf der Grenze liegen immer die seltsamsten
Geschöpfe.» Grenzgänger sorgen für den Aus-
tausch von Information zwischen fremden
Kulturen. Sie bringen Heterogenität in die Mono-
tonie der mentalen Inzucht und stimulieren so
die menschliche Kreativität. Dies ist nur einer
der vielen Gründe, weshalb die Schweiz und das
Wallis einander viel zu verdanken haben.

PS: «Die Geschichtsschreibung ist die Unfall-
chronik der Menschheit», schrieb Talleyrand.
Da ist was Wahres dran.

Das Afghanistan Helvetiens?
GASTKOMMENTAR zur 200-jährigen Zugehörigkeit des Wallis zur Eidgenossenschaft

Als Bub war Gottlieb Guntern der
letzte Ziegenhirt von Ritzingen. Heute
ist er Psychiater, Kreativitätsforscher,
Systemtherapeut, Schriftsteller und
Liedermacher. Er lebt in Brig.

Gottlieb Guntern

✒

«Wir kritisieren uns
selbst – mit intaktem
Selbstbewusstsein.»

«Die Schweiz und
das Wallis haben sich
viel zu verdanken.»

Asylbewerber haben das Recht auf eine
rechtsstaatlich korrekte Prüfung ihres
Asylgesuchs in der
Schweiz. Sie haben An-
spruch auf Schutz, Unter-
kunft und Verpflegung,
alles im Rahmen der
humanitären Tradition
unseres Landes, dessen
humanitäre Standards zu
den besten gehören. Die
Schweiz hat das Recht,
Selbstverständlichkeiten
von Asylbewerbern ein-
zufordern: Kooperation
beim Asylverfahren, Aus-
reise, wenn das Asylgesuch abgelehnt
wurde und die Heimkehr zumutbar
ist. Ebenso selbstverständlich haben
sich Asylbewerber an unsere Gesetze,
Regeln und Normen zu halten.

Dass ich diese Selbstverständlichkeiten
erwähnen muss, liegt an der Absurdität
der hiesigen Asyldebatten: Die Ansprü-
che der Asylbewerber werden von
denen bestritten, denen die Gesetze
nie streng genug sein können. Die An-
forderungen an die Asylbewerber von
andern, die die Asylgesetze bekämpfen
oder unterlaufen, indem sie den Voll-
zug verzögern.

Wenn Asylbewerber an Beschäftigungs-
programmen teilnehmen sollen, sie
dafür in Form von staatlichen Service-
leistungen entschädigt werden, aber

nicht mit Bargeld, dann ist der Auf-
schrei gross. Man greift tief in die

Polemikkiste und ruft:
«Zwangsarbeit! Barba-
rei!» Das heisst: Man
findet es besser, wenn
Asylbewerber sich be-
schäftigungslos im öf-
fentlichen Raum auf-
halten. Man findet es
besser, dass Asylbewer-
ber Geld in die Länder
transferieren, aus denen
sie geflohen sind. Geld,
das für ihren Aufenthalt
in der Schweiz gedacht

ist. Man findet es besser, dass sie –
obwohl sie dort an Leib und Leben
gefährdet sein sollen – wieder für
Ferien oder Familienbesuche dorthin
reisen, um gleichwohl Schutz in der
Schweiz einzufordern.

Es ist absurd, dass Vorschläge gegen
unhaltbare Zustände als «unmenschlich»
angegriffen werden. Unmenschlich ist
das Tolerieren von Rechtsbruch, das
Unterlaufen von rechtsstaatlichen
Verfahren, die Ermutigung von Asyl-
bewerbern, jede noch so bescheidene
Verpflichtung des Staates wie Mitmachen
in Beschäftigungsprogrammen als Zwang
abzulehnen. Es ist nicht unmenschlich,
von Menschen, denen man Schutz
gibt, den sie daheim nicht haben, eine
kleine und zumutbare Gegenleistung
zu verlangen. Es ist nötig.

«Zwangsarbeit? Barbarei? Nein,
zumutbare Gegenleistung»
Es ist nicht unmenschlich, von Menschen, denen man Schutz gibt,
eine kleine und zumutbare Gegenleistung zu verlangen

Asylbewerber
zu Arbeit ohne
Bargeld-Lohn
verpflichten?

Auch wenn einige der von Teilen der
CVP vorgebrachten Ideen zur Flücht-
lingssituation reichlich
unausgegoren oder gar
abstrus erscheinen (z. B.
das Gutscheinsystem,
welches das ohnehin
stark bürokratisierte Asyl-
system noch mehr belas-
ten würde), ist der Vor-
schlag, das Arbeitsverbot
für Asylsuchende (Status
N) aufzuheben, aus Sicht
der Schweizerischen
Flüchtlingshilfe SFH be-
grüssenswert. Dies wäre
ein eigentlicher Durchbruch in einer
seit Jahren blockierten Situation und es
würde eine seit langem erhobene Forde-
rung zumindest im Ansatz erfüllt.

Allerdings ortet die SFH im CVP-Vor-
schlag erhebliches Verbesserungspo-
tenzial. In der veröffentlichten Form
würde nämlich das Recht auf Arbeit in
unbezahlte Zwangsarbeit umgewan-
delt, was schon vor dem Hintergrund
der Europäischen Menschenrechtskon-
vention EMRK nicht hingenommen
werden kann und einem zivilisierten
Land wie der Schweiz schlecht ansteht.
Die allgemeinen Lohn- und Arbeitsbe-
dingungen müssen schon deswegen
eingehalten werden, damit kein Druck
auf die Löhne in der Schweiz entsteht,
wie dies beim Freizügigkeitsabkom-
men (FZA) immer befürchtet wird.

Die Debatte haben die CVP-Ver-
treter in den Staatspolitischen
Kommissionen von National- 
und Ständerat am letzten Wochen-
ende mittels eines Diskussions-
papiers lanciert: Asylsuchende
sollen zu zumutbarer Arbeit ver-
pflichtet werden, eine Lehre
absolvieren können oder direkt
auf dem Arbeitsmarkt eingesetzt
werden. Einen Lohn sollen sie
dafür aber nicht erhalten – denn
gleichzeitig fordert das Diskussi-
onspapier ein Bargeldverbot für
Asylsuchende. Stattdessen soll
ihr Verdienst in einen Fonds für
das Flüchtlingswesen fliessen.
Ist das ein guter Vorschlag?
Nationalrat Gerhard Pfister ist Mit-
verfasser des CVP-Papiers, Ste-
fan Frey ist Mediensprecher der
Schweizerischen Flüchtlingshilfe,
dem Dachverband der Flüchtlings-
und Menschenrechtsorganisa-
tionen in der Schweiz.

DIE DEBATTE

Dass Asylsuchende korrekt und bezahlt
arbeiten und so möglichst rasch ein

selbstständiges Leben
führen können, dürfte
von einem überwiegen-
den Teil der ansässigen
Bevölkerung begrüsst
werden. Damit werden
Sozialhilfekosten einge-
spart, die Betroffenen
leisten ihre Beiträge
an die Sozialwerke und
bezahlen Steuern.

Zumindest Asylsuchende
aus Ländern, die mit

grosser Wahrscheinlichkeit einen
Schutzstatus zu erwarten haben (zum
Beispiel Syrien, Eritrea oder Irak) soll-
ten von der Aufhebung des Arbeits-
verbotes rasch profitieren können. Bei
dieser Gelegenheit liesse sich auch
gleich die von der SFH als diskriminie-
rend eingestufte Sonderabgabepflicht
von 10 Prozent des Erwerbseinkom-
mens mit abschaffen.

Damit ist freilich die Frage noch nicht
beantwortet, ob für alle arbeitswilligen
und arbeitsfähigen Asylsuchenden
auch tatsächlich Arbeitsplätze ange-
boten würden, denn es ist eine Tat-
sache, dass viele der bezüglich der
Anforderungen an die beruflichen
Fähigkeiten eher niederschwelligen
Arbeitsplätze in den letzten Jahren
verschwunden sind.

«Bitte normale Lohn- und
Arbeitsbedingungen einhalten»
Im CVP-Vorschlag wird das Recht auf Arbeit in unbezahlte Zwangsarbeit
umgewandelt, das ist eines zivilisierten Landes unwürdig
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as Dauerdrama im Mittelmeer ent-
wickelt sich zu einer der grössten
humanitären Katastrophen der
letzten Zeit. Allein in diesem Jahr

wurden offiziell bereits mehr als 2000 Todes-
fälle gezählt. Hinzu kommt eine hohe Dun-
kelziffer jener Untergangstragödien, von de-
nen die Menschheit mangels Zeugen niemals
erfährt. Nach dem jüngsten Bootsunglück
vor der libyschen Küste füllt sich diese Statis-
tik des Horrors erneut mit mehreren hundert
Toten. Die meisten dieser Migranten sind kei-

ne Wirtschaftsflüchtlinge. Sondern Men-
schen, die vor Kriegen und politischer Verfol-
gung vor allem in Syrien, aber auch im Irak,
in Somalia oder Mali auf der Flucht sind.

Europa hat weiterhin wenig Antworten auf
diese Tragödie, deren Ende nicht abzusehen
ist. Zwar ist das Entsetzen nach jedem neuen
Massensterben im Mittelmeer gross. Doch
wenn es darauf ankommt, mit konkreten
Taten voranzuschreiten, macht sich in den
meisten EU-Ländern betretenes Schweigen
breit. Von den hehren Absichtserklärungen
und Beschlüssen der EU-Staaten im Frühjahr
ist kaum etwas umgesetzt worden. Vom
grossspurigen und zugleich umstrittenen
Plan, die Schleppermafia zu bombardieren,
welche die überfüllten Todesboote auf die
Reise schickt, ist ebenfalls wenig übrig geblie-
ben. Vor allem, weil auch dies leichter gesagt
als getan ist. Nicht weniger beschämend ist
schliesslich das europäische Schachern um
Aufnahmequoten: Die EU-Staats- und Regie-
rungschefs, welche handfeste humanitäre
Hilfe versprachen, konnten sich bisher nicht
einmal auf die Verteilung von 40 000 Schutz-
bedürftigen einigen. Was angesichts der
Millionen von Flüchtlinge, die zum Beispiel
Syrien verlassen mussten, ohnehin nur ein
Tropfen auf den heissen Stein wäre.

D

@ ausland@azmedien.ch

KOMMENTAR

Europa bleibt die
Antworten schuldig

Erneut sind Hunderte Menschen
bei der Flucht über das Mittelmeer
ertrunken.

von Ralph Schulze, Madrid

an hat das Wallis als «linguistisches
Galápagos der Schweiz» und «Afgha-
nistan Helvetiens» apostrophiert.
«Verdammt nahe an Italien», höhnte

man, als 1965 die Zunge des Allalin-Gletschers
abbrach und das Barackendorf am Mattmark-
Staudamm verschüttete; 88 Arbeiter kamen ums
Leben. 1972 wurden 2 Suva-Beamte, 15 Direk-
toren und Ingenieure wegen fahrlässiger Tötung
angeklagt. Fazit? Freispruch für alle; plus ein
Skandal, der für Schlagzeilen sorgte.

Am «5. Internationalen Zermatter Symposium
1995: Kreative Leadership in Wirtschaft, Kunst &
Wissenschaft» sagte der russische Poet und
Nobelpreisträger Joseph Brodsky: «Die Archi-
tektur des Modernismus hat die europäische
Landschaft mehr zerstört, als Görings Luftwaffe.»
Manch einer erinnerte sich an das Pamphlet
«Die Zuhälter des ewigen Schnees», in dem
Maurice Chappaz 1976 gegen die Zerstörung des
Wallis durch Spekulation und miese Architektur
gewettert hatte. «Rechtschaffene» Einheimische
haben sich damals empört.

Man kritisiert uns. Wir kritisieren uns selbst —
mit durchaus intaktem Selbstbewusstsein.
Deutschschweizer nennen wir «Üsserschwiizer».

Als wären wir das Zentrum einer Nation,
in die uns, ohne uns zu fragen, der Wiener-
Kongress 1815 integriert hat.

Die grandiose Natur zieht Besucher aus aller Welt
ins Wallis. Sie trinken frisches, mineralreiches
Quellwasser, duschen und baden darin. Sie preisen
die reine, würzige Luft und bewundern Fels-
zinnen und schneeweisse Firne, die dem blauen
Himmel den Bauch kitzeln. Rassige schwarze
und rotbraune Eringerkühe (reines de combat)
stehen wie Basaltskulpturen in grünen Alpweiden.
Schwarznasen-Schafe und Schwarzhals-Ziegen
begeistern Alt und Jung. Die pittoresken Stämme
von bis zu 1000-jährigen Arven verwandeln sich
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in unserer Imagination zu Märchengestalten und
mythologischen Figuren; der Harzgeruch des Pino-
sylvins erfüllt unser Emotionshirn mit Serenität —
ein wirksames Antidot gegen Alltagsstress.

Um zirka 8000 v. Chr. besiedelten die Ligurier
unsere Täler und Alpen. Der Name Saas (sausa =
steiler, waldloser Berg) entstammt ihrer Sprache.
Um zirka 400 v. Chr. immigrierten die Kelten, be-
rühmt für ihre Kriegslust und ästhetische Kultur.
Um 40 n. Chr. tauchten die Römer auf, die unse-
rem Kanton den Namen vallis = das Tal gaben. Sie
importierten eine hoch entwickelte Architektur,
Weinbau und einen spirituellen Stierkult, dessen
Ursprünge in der minoischen Kultur der Bronze-
zeit zu suchen sind — und der im Neo-Kult um
die Eringer-Kampfboliden weiterlebt. Mitte des
5. Jahrhunderts importierten die Burgunder die
französische Sprache und ihre Weinbaukultur. Ab
dem 9. Jahrhundert begannen deutschsprachige
Alemannen die Region vom Rhônegletscher bis
zum Pfynwald zu besiedeln. Ihre mittelalterliche
Architektur (Wohnhäuser, Stadel, Scheunen und
Ställe) ist ein Paradigma für die perfekte Integra-
tion von Funktion und Form. Manch ein Gebäu-
de aus Lärchenholz steht der ästhetischen Perfek-
tion eines Zen-Tempels in nichts nach.

Vatikan und Klerus versuchten umsonst die
historische Rolle der Sarazenen (Sammelname
für Muslime von Persien bis Andalusien) zu
unterschlagen, die im 10. Jahrhundert die Pässe
vom Grand Saint Bernard bis nach Chur besetzt
hielten. Diese hinterliessen nicht nur Chromo-
somen, sondern auch Flurnamen — Allalin (al-alein =
zur Quelle), Mischabel (djebl = Bergmassiv),
Monte Moro (Maurenberg) — sowie die Kultur
der Suonen, zu deren Ur-Vorfahren die unter-
irdischen qanats im Persischen Hochplateau
zählen. Arabische und maurische Sklaven bauten
vor Jahrhunderten auf Madeira Wasserleitungen
(levadas), die das kostbare Nass in Holzkänneln
und Steinrinnen über steile Felswände transpor-
tieren. Unsere Suonen gleichen bis ins kleinste
Detail diesen levadas.

«Surtout, messieurs, pas trop de zèle!» Mit diesen
Worten soll Talleyrand 1815 den Wiener Kongress
eröffnet haben. Napoleon hatte ihn als «Scheisse
im Seidenstrumpf» beschimpft. Gegen den
Widerstand der Sieger gelang es dem Schlitzohr,

Frankreichs Grenzen von 1792 zu erhalten. Die
Siegermächte Russland, Preussen, Grossbritanni-
en und Österreich wollten, wie Frankreich auch,
eine starke Schweiz als Pufferzone schaffen. Das
Wallis mit seinen strategisch wichtigen Alpen-
pässen sollte dazugehören. So kam es, dass ...

Der Aphoristiker Robert Lichtenberg schrieb:
«Auf der Grenze liegen immer die seltsamsten
Geschöpfe.» Grenzgänger sorgen für den Aus-
tausch von Information zwischen fremden
Kulturen. Sie bringen Heterogenität in die Mono-
tonie der mentalen Inzucht und stimulieren so
die menschliche Kreativität. Dies ist nur einer
der vielen Gründe, weshalb die Schweiz und das
Wallis einander viel zu verdanken haben.

PS: «Die Geschichtsschreibung ist die Unfall-
chronik der Menschheit», schrieb Talleyrand.
Da ist was Wahres dran.

Das Afghanistan Helvetiens?
GASTKOMMENTAR zur 200-jährigen Zugehörigkeit des Wallis zur Eidgenossenschaft

Als Bub war Gottlieb Guntern der
letzte Ziegenhirt von Ritzingen. Heute
ist er Psychiater, Kreativitätsforscher,
Systemtherapeut, Schriftsteller und
Liedermacher. Er lebt in Brig.

Gottlieb Guntern

✒

«Wir kritisieren uns
selbst – mit intaktem
Selbstbewusstsein.»

«Die Schweiz und
das Wallis haben sich
viel zu verdanken.»

Asylbewerber haben das Recht auf eine
rechtsstaatlich korrekte Prüfung ihres
Asylgesuchs in der
Schweiz. Sie haben An-
spruch auf Schutz, Unter-
kunft und Verpflegung,
alles im Rahmen der
humanitären Tradition
unseres Landes, dessen
humanitäre Standards zu
den besten gehören. Die
Schweiz hat das Recht,
Selbstverständlichkeiten
von Asylbewerbern ein-
zufordern: Kooperation
beim Asylverfahren, Aus-
reise, wenn das Asylgesuch abgelehnt
wurde und die Heimkehr zumutbar
ist. Ebenso selbstverständlich haben
sich Asylbewerber an unsere Gesetze,
Regeln und Normen zu halten.

Dass ich diese Selbstverständlichkeiten
erwähnen muss, liegt an der Absurdität
der hiesigen Asyldebatten: Die Ansprü-
che der Asylbewerber werden von
denen bestritten, denen die Gesetze
nie streng genug sein können. Die An-
forderungen an die Asylbewerber von
andern, die die Asylgesetze bekämpfen
oder unterlaufen, indem sie den Voll-
zug verzögern.

Wenn Asylbewerber an Beschäftigungs-
programmen teilnehmen sollen, sie
dafür in Form von staatlichen Service-
leistungen entschädigt werden, aber

nicht mit Bargeld, dann ist der Auf-
schrei gross. Man greift tief in die

Polemikkiste und ruft:
«Zwangsarbeit! Barba-
rei!» Das heisst: Man
findet es besser, wenn
Asylbewerber sich be-
schäftigungslos im öf-
fentlichen Raum auf-
halten. Man findet es
besser, dass Asylbewer-
ber Geld in die Länder
transferieren, aus denen
sie geflohen sind. Geld,
das für ihren Aufenthalt
in der Schweiz gedacht

ist. Man findet es besser, dass sie –
obwohl sie dort an Leib und Leben
gefährdet sein sollen – wieder für
Ferien oder Familienbesuche dorthin
reisen, um gleichwohl Schutz in der
Schweiz einzufordern.

Es ist absurd, dass Vorschläge gegen
unhaltbare Zustände als «unmenschlich»
angegriffen werden. Unmenschlich ist
das Tolerieren von Rechtsbruch, das
Unterlaufen von rechtsstaatlichen
Verfahren, die Ermutigung von Asyl-
bewerbern, jede noch so bescheidene
Verpflichtung des Staates wie Mitmachen
in Beschäftigungsprogrammen als Zwang
abzulehnen. Es ist nicht unmenschlich,
von Menschen, denen man Schutz
gibt, den sie daheim nicht haben, eine
kleine und zumutbare Gegenleistung
zu verlangen. Es ist nötig.

«Zwangsarbeit? Barbarei? Nein,
zumutbare Gegenleistung»
Es ist nicht unmenschlich, von Menschen, denen man Schutz gibt,
eine kleine und zumutbare Gegenleistung zu verlangen

Asylbewerber
zu Arbeit ohne
Bargeld-Lohn
verpflichten?

Auch wenn einige der von Teilen der
CVP vorgebrachten Ideen zur Flücht-
lingssituation reichlich
unausgegoren oder gar
abstrus erscheinen (z. B.
das Gutscheinsystem,
welches das ohnehin
stark bürokratisierte Asyl-
system noch mehr belas-
ten würde), ist der Vor-
schlag, das Arbeitsverbot
für Asylsuchende (Status
N) aufzuheben, aus Sicht
der Schweizerischen
Flüchtlingshilfe SFH be-
grüssenswert. Dies wäre
ein eigentlicher Durchbruch in einer
seit Jahren blockierten Situation und es
würde eine seit langem erhobene Forde-
rung zumindest im Ansatz erfüllt.

Allerdings ortet die SFH im CVP-Vor-
schlag erhebliches Verbesserungspo-
tenzial. In der veröffentlichten Form
würde nämlich das Recht auf Arbeit in
unbezahlte Zwangsarbeit umgewan-
delt, was schon vor dem Hintergrund
der Europäischen Menschenrechtskon-
vention EMRK nicht hingenommen
werden kann und einem zivilisierten
Land wie der Schweiz schlecht ansteht.
Die allgemeinen Lohn- und Arbeitsbe-
dingungen müssen schon deswegen
eingehalten werden, damit kein Druck
auf die Löhne in der Schweiz entsteht,
wie dies beim Freizügigkeitsabkom-
men (FZA) immer befürchtet wird.

Die Debatte haben die CVP-Ver-
treter in den Staatspolitischen
Kommissionen von National- 
und Ständerat am letzten Wochen-
ende mittels eines Diskussions-
papiers lanciert: Asylsuchende
sollen zu zumutbarer Arbeit ver-
pflichtet werden, eine Lehre
absolvieren können oder direkt
auf dem Arbeitsmarkt eingesetzt
werden. Einen Lohn sollen sie
dafür aber nicht erhalten – denn
gleichzeitig fordert das Diskussi-
onspapier ein Bargeldverbot für
Asylsuchende. Stattdessen soll
ihr Verdienst in einen Fonds für
das Flüchtlingswesen fliessen.
Ist das ein guter Vorschlag?
Nationalrat Gerhard Pfister ist Mit-
verfasser des CVP-Papiers, Ste-
fan Frey ist Mediensprecher der
Schweizerischen Flüchtlingshilfe,
dem Dachverband der Flüchtlings-
und Menschenrechtsorganisa-
tionen in der Schweiz.

DIE DEBATTE

Dass Asylsuchende korrekt und bezahlt
arbeiten und so möglichst rasch ein

selbstständiges Leben
führen können, dürfte
von einem überwiegen-
den Teil der ansässigen
Bevölkerung begrüsst
werden. Damit werden
Sozialhilfekosten einge-
spart, die Betroffenen
leisten ihre Beiträge
an die Sozialwerke und
bezahlen Steuern.

Zumindest Asylsuchende
aus Ländern, die mit

grosser Wahrscheinlichkeit einen
Schutzstatus zu erwarten haben (zum
Beispiel Syrien, Eritrea oder Irak) soll-
ten von der Aufhebung des Arbeits-
verbotes rasch profitieren können. Bei
dieser Gelegenheit liesse sich auch
gleich die von der SFH als diskriminie-
rend eingestufte Sonderabgabepflicht
von 10 Prozent des Erwerbseinkom-
mens mit abschaffen.

Damit ist freilich die Frage noch nicht
beantwortet, ob für alle arbeitswilligen
und arbeitsfähigen Asylsuchenden
auch tatsächlich Arbeitsplätze ange-
boten würden, denn es ist eine Tat-
sache, dass viele der bezüglich der
Anforderungen an die beruflichen
Fähigkeiten eher niederschwelligen
Arbeitsplätze in den letzten Jahren
verschwunden sind.

«Bitte normale Lohn- und
Arbeitsbedingungen einhalten»
Im CVP-Vorschlag wird das Recht auf Arbeit in unbezahlte Zwangsarbeit
umgewandelt, das ist eines zivilisierten Landes unwürdig
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as Dauerdrama im Mittelmeer ent-
wickelt sich zu einer der grössten
humanitären Katastrophen der
letzten Zeit. Allein in diesem Jahr

wurden offiziell bereits mehr als 2000 Todes-
fälle gezählt. Hinzu kommt eine hohe Dun-
kelziffer jener Untergangstragödien, von de-
nen die Menschheit mangels Zeugen niemals
erfährt. Nach dem jüngsten Bootsunglück
vor der libyschen Küste füllt sich diese Statis-
tik des Horrors erneut mit mehreren hundert
Toten. Die meisten dieser Migranten sind kei-

ne Wirtschaftsflüchtlinge. Sondern Men-
schen, die vor Kriegen und politischer Verfol-
gung vor allem in Syrien, aber auch im Irak,
in Somalia oder Mali auf der Flucht sind.

Europa hat weiterhin wenig Antworten auf
diese Tragödie, deren Ende nicht abzusehen
ist. Zwar ist das Entsetzen nach jedem neuen
Massensterben im Mittelmeer gross. Doch
wenn es darauf ankommt, mit konkreten
Taten voranzuschreiten, macht sich in den
meisten EU-Ländern betretenes Schweigen
breit. Von den hehren Absichtserklärungen
und Beschlüssen der EU-Staaten im Frühjahr
ist kaum etwas umgesetzt worden. Vom
grossspurigen und zugleich umstrittenen
Plan, die Schleppermafia zu bombardieren,
welche die überfüllten Todesboote auf die
Reise schickt, ist ebenfalls wenig übrig geblie-
ben. Vor allem, weil auch dies leichter gesagt
als getan ist. Nicht weniger beschämend ist
schliesslich das europäische Schachern um
Aufnahmequoten: Die EU-Staats- und Regie-
rungschefs, welche handfeste humanitäre
Hilfe versprachen, konnten sich bisher nicht
einmal auf die Verteilung von 40 000 Schutz-
bedürftigen einigen. Was angesichts der
Millionen von Flüchtlinge, die zum Beispiel
Syrien verlassen mussten, ohnehin nur ein
Tropfen auf den heissen Stein wäre.
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KOMMENTAR

Europa bleibt die
Antworten schuldig

Erneut sind Hunderte Menschen
bei der Flucht über das Mittelmeer
ertrunken.

von Ralph Schulze, Madrid


