
Skepsis, aber keine Ablehnung

Die Mehrzweckhalle in Reiden-
bach/Boltigen war am Informa-
tionsanlass vom Donnerstag-
abend zu gut zwei Dritteln gefüllt.
Die Stimmung war erwartungs-
voll, ruhig und friedlich. Die Si-
tuation ist klar: Ab dem 5. De-
zember sollen maximal 120 Asyl-
suchende in der alten Kaserne
in Boltigen vorübergehend ein-
quartiert werden. «Wir gehen
von einer Belegung von etwa hun-
dert Personen aus. Solche Zen-
tren werden nie bis auf den letz-
ten Platz ausgelastet», sagte von
Däniken. Vorübergehend heisst
in diesem Fall für drei Jahre.
Ende November 2019 soll es wie-
der geschlossen werden.

Gemeindepräsident Fred Sto-
cker (SVP) beteuerte, man habe
politisch wie juristisch versucht,
dieses Bundeszentrum zu ver-
hindern - vergebens (wir haben
berichtet). Urs von Däniken er-
klärt: «Die Kaserne Boltigen ge-
hört dem Bund. Es ist günstiger,
solche Unterkünfte in eigenen
Räumlichkeiten einzurichten als
in Mietshäusern.» Und Gemein-
deratspräsident Andreas Hutzli
ergänzt, mit dem Ja zum ver-
schärften Asylgesetz habe man
auch Ja zu solcher Nutzung von
Bundesanlagen gesagt.

Klarheit schaffen — Ängste
nehmen als Teil der Mission
Von Däniken räumte ein, dass es
den «idealen Standort für ein sol-
ches Bundeszentrum nicht gibt».
Es gebe immer Diskussionen und
Ängste, denen man mit Informa-
tion und Klarheit entgegenwirken
müsse. Klarheit schaffen und Fra-
gen beantworten sei ein wichtiger
Teil seiner Mission auf der Suche
nach neuen Bundeszentren. Zu-
dem gebe es für die Asylsuchen-
den in einem Bundeszentrum
eine Hausordnung, wie in jedem
Skilager auch. Verstösse gegen
diese würden geahndet und zögen
Sanktionen nach sich - wie etwa
Arbeitsverbot oder Rausschmiss
aus dem Bundeszentrum.

Zuger Regierungsrätin:
«Machen wir das Beste draus»
Barbara Beck, Regierungsrätin
aus der Zuger Gemeinde Menzin-
gen, erzählte von ihren mehrheit-
lich positiven Erfahrungen, die
ihr 4400 Einwohner zählendes
Dorf mit <ihrem> Bundeszentrum
gemacht habe. Ein Miteinander
sei möglich und ihr Zentrum stel-
le mittlerweile eine Bereicherung
für ihre Gemeinde dar, so Beck.
Verstösse seitens der Asylsu-
chenden innerhalb der letzten
bald zwei Jahre könne man an
einer Hand abzählen. «Man kann
dieses Zentrum nicht verhin-
dern, also machen wir das Beste
draus», sagte sie und ermunterte
die Boltigerinnen und Boltiger,
es der Menzinger Bevölkerung
gleichzutun. «Fürchtet euch
nicht!», sagte sie. 98 Prozent der

Asylsuchenden seien anständige
Menschen. Und die übrigen 2
Prozent nicht. Aber solche finde
man auch ohne Asylanten in jeder
Gemeinde.
Belegung durch Frauen,
Männer oder Familien?
Wie die Zusammensetzung der
Belegung in Boltigen aussehen
wird, sei noch unklar. Ausgelegt
sei die Unterkunft sowohl für
Männer, Frauen als auch für Fa-
milien. Von Däniken machte je-
doch deutlich, dass mehrheitlich
junge Männer aus Nordafrika,
Eritrea, Afghanistan und andere
untergebracht werden müssten.
Die Bevölkerung befürchtet, dass
die Asylsuchenden tagsüber in
Boltigen «herumlungern», öf-
fentliche Plätze wie Schulen und
den Bahnhof in Beschlag nehmen
und die öffentliche Sicherheit ge-
fährden. Denn mit 3 Franken Ta-
schengeld pro Tag komme man
mit dem ÖV nicht weit. Mit Eng-
lisch und Französisch soll man es
versuchen, wurde eine entspre-
chende Frage des Dorfarztes be-
antwortet, der gerne mit seinen
Patienten sprechen würde. Die
Boltigerinnen und Boltiger blie-
ben während des ganzen Anlasses
ruhig, trugen ihre Fragen mit Be-
dacht vor und nahmen die Ant-
worten an.

Angst haben sie nicht, aber sie
sind gespannt darauf, was sie er-
wartet. Schliesslich sind sie be-
reits erprobt: Im August 2011 wur-
de vorübergehend auf dem Jaun-
pass eines der ersten Bundeszen-
tren eingerichtet. Neugier und
Skepsis waren spürbar, aber keine
grundsätzliche Ablehnung. An-
dreas Hutzli rief die Bevölkerung
auf, sich für die Begleitgruppen
zu melden, und hofft auf ihre Mit-
hilfe dabei, dass der Betrieb dieses
Zentrums in Boltigen reibungslos
läuft. «In drei Jahren können wir
stolz sein, wenn alles gut gegangen
ist!» Kerem S. Maurer
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Hausordnung — Hotline: Die
Bewohner dürfen das Zentrum
tagsüber zu Betriebszeiten
verlassen, sofern sie sich nicht
für Verfahrensschritte zur Ver-
fügung halten müssen. Die
Öffnungs- und Betriebszeiten
sind täglich von 9 bis 17 Uhr,
an Wochenenden von Freitag,
9 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr, aller-
dings nur für jene, die sich für
diese Zeit abmelden und Be-
kannte besuchen. Für alle ande-
ren gelten die üblichen Betriebs
zelten. Die Betreuungsorganisa•
tion ist die ORS. Hotline für die
Bevölkerung und alle Belange:
Telefon 058 460 84 84. ksm
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