
Das ist eine äusserst unbefriedigende Situation

Weshalb gelten für die vorläufig auf-
genommenen «Wirtschaftsflüchtlinge»
in Bundesasylunterkünften dermassen
freigiebige Regeln? Vor Feiertagen wie
zum Beispiel Maria Himmelfahrt und
Fronleichnam, welche jeweils auf einen
Donnerstag fallen, können die Asylsu-
chenden am Mittwochabend aus der
Unterkunft austreten und reisen unge-
hindert in der ganzen Schweiz herum
und müssen sich folglich erst wieder
am Sonntagabend vor Ort melden.

Zu den Regeln im Bundesasylzentrum
Gubel

Gemäss dem Hausreglement der
Bundesasylunterkunft müssen die Asyl-
suchenden unter der Woche zu einer
bestimmten Zeit in der Unterkunft sein.
Doch einige halten sich, wie zu hören
ist, nicht an die Zeitangaben und kom-
men immer wieder verspätet zur Unter-
kunft. Sie werden dann ohne weiteres
in die Unterkunft eingelassen und
haben, wie mir bekannt ist, auch nicht
mit Repressionen zu rechnen. Andern-
tags wird im Ferienlager ausgeschlafen,
und gegen Mittag sind auch die Spät-
heimkehrer wieder auf den Beinen.

Um die finanzielle Situation aufzu-

bessern, gibt es einige Asylsuchende,
die sich aufraffen, um mit den Betreu-
ern die Strassenränder von Unrat zu
befreien. Dies, damit sie so ihr Sackgeld
etwas aufbessern können. Gemäss ver-
schiedenen Augenzeugenberichten
sind es nicht die Gäste, welche sich
bemühen, den Unrat zusammenzu-
lesen, sondern die Betreuer, welche
arbeiten.

Man darf also behaupten, dass die
Asylsuchenden nach der beschwerlichen
Anreise in die Schweiz diese in vollen
Zügen geniessen und erst noch herum-
reisen können. Sollte tatsächlich ein

Negativbescheid kommen, wird tun-
lichst vermieden, zurück in die Unter-
kunft zu gelangen. Untergetaucht, wer-
den sie zu Sans Papiers. Es wird ge-
schätzt, dass rund 90 000 bis 300 000
Sans Papiers in der Schweiz leben.

Diese Zustände sollten in den Bundes-
asylunterkünften nicht noch gefördert
werden. Für mich eine unbefriedigende
Lösung, welche ich geändert haben
möchte.

RALPH RYSER,
KANTONSRAT SVP,

UNTERÄGERI
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