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T /or 50 Jahren wurden feierlich die
I / allpemeinen Menschenrechte de-

Y ttJri.rt. Zu den Nlenschenrech-
ten gehört auch das Recht auf AsYl.
..Jeder Mensch hat das Recht. in ande-
ren Ländern vor Verfolgungen Asvl zu

suchen und zu geniessen,'. ist in den

lMenschenrechten festeehalten. Der
Dritte-\\'elt-Laden Frick lud zu einer
Veranstaltung ins lv{eck ä Frrck mit dem

Thema .,Mcnschetrrechte. trtenschen-
rvürdige Asvlpolitik', ein.

lnr Namen der \transtalter begrüsste
N'larlies Schmid-Nltjsch die ZuhÖrer. Als
Gesprächsleiter amtete Thomas
Schw'arz. In seiner Einleitung führte er
aus. dass die Nlenschenrechte normaler-
u'eise nicht an einem \Verktag. sondern
höchstcns an einem Sonntag abgehan-
delt würden. Jetzt u'olle man versuchen.
das,,sonntagsthema" Ivlenschenrechte
mit dem .,Werktagsthema', Asvlpolitik.
respekttve Asylpraris zu vcrbinden. Er.
betonte. dass das Recht auf Asvl in den

allgemeinen Ivlenschenrechten veran-
kert sei. Als Gäste des Abends konnte
er die Philosophin. Psychologin und
Publizistin Maja Wicki und den Chef
der Fremdenpolizei des Kantons Aar-
gau. Nlarcel Binder. begrüssen.

N1aja Wicki führte einganes aus. dass

das UN-Menschenrechtszentrum in
Genf eine erschreckende Statistik publi-
zierte. Danach ist jeder z'*'eite Erdbe-
wohner von Menschenrechtsverletzun-
gen betroffen. Jährlich treffen in diesem
Zentrum etwa 500 000 Beschwerden
über gravierende Verletzungen ein.
Jährlich werden etwa 50 00O "Ver-
schwundens» registriert. In 110 Staaten
werden Cefangene gefoltert. tlber
300 m,0 politische Häftlinge sitzen ohne

Anklage im Cefängnis. Etu'a 30 tvlillio-
nen lrlenschen sind irgendrvo auf der
Flucht. 700 Mitlionen lvlenschen sind

Boden 5400
Au{|. /Iir. 6x wöchentlich ö500

«fuyl gehört zu den Menschenrechten>>
Frlck Dritte\^,/blt-Laden lud ins Meck ä Friök zum Thema *Menschenrechte, menschenwürdige Asytpolitik, ein

weltweit erwerbslos und leben in Ar-
mut: dies. obwohl in den letzten 50

Jahren weit über 70 Menschenrechtspa-
kete ratifiziert wurden.

Die Schweiz ist nicht Mitglied der
Uno. Sie hat trotzdem einiqe dieser
Pakete ratifiziert. So auch 1989 das

Übereinkommen über dic- Rechte des

Kindes. \trschiedene Pakete hat sie

nicht unterschrieben. Nach Ansicht der
Reicrcntin rerletzt die Schu'ciz auf be-
schanrende Art internationale Überein-
kommen. die sie ratiliziert hat. So zum
Beispiel durch die Ausschaffune.spraris
ron Flüchtlingen. durch die pauschalen
Rückschaifunsen bosnischer Fluchtlin-
ge oder jene von Kindern und jugendli-

chen. ln diesem Zusammenhang erzähl-
te sie die Geschichte eines 14jährigen

Buben aus Albanien. der rvieder ausge-
schafft s'urde.

Itvlarcel Binder. Chef der Aar-
gauischen Fremdenpolize i. betonte ein-
gangs. dass sein Amt auch ein Bera-
tungsanrt sei. Alle umst.rittenen Fälle
*'ürden ernsthaft geprüft. Ausiänder-
und Asvlpolitik würdern durch den
Bund geregelt. Etq'a 20 Prozent der
Ber'ölkerung in der Schu'eiz sind Aus-
länder: Saisonniers und Asylanten nicht
eingerechnet. Die Auslärnderpolitik des

Bundes. es gäbe keine kantonale Aus-
länderpolitik. habe zu'ei Hauptpunkte,
die Stabilisieruns des Ausländeranteils
und die Integration der Ausländer in
der Schweiz. tÄ'er legal i n die Schweiz
einreisen wolle- um Arbeit zu erhalten.
habe vor allem dann eine Chance, wenn
es sich um qualifizierte Berufsleute
handle. Wer in der Schweiz Arbeit
suche. dürfe nicht einen Schu'eizer von
seinem Arbeitsplatz verdrängen. Inte'
gration der Ausländer sei nicht nur eine
staatliche sondern auch eine gesell-

schaftliche Aufgabe.

Der Aargau habe mehrfach betont,
dass er gewillt sei. seinen Beitrag zur
Inteqration für ausländische Dauerauf-
enthalter zu leisten. Dies betreffe nicht
nur den Schulbereich. sondern auch die
Fort- und Weiterbildung. Das Problem

der Integration sei in erster Linie ein
sprachliches Problem. Schwierig sei die
Familiennachführung, weil diese nur
möglich sei bei Vorhandensein einer
\lbhnung und bei genügenden Finan-
zen. Die Gesuche nach Arbeit in der
Sch*'eiz hätten sich geu'altig verschoben
von italienischen zu jugoslawischen Ge-
suchstellern. Die Zahl der Asylbewer-
ber steiqe täglich an. Asl lberechtigt
seien \lenschen. dic echt verfolqt und in
ihren Ländern schwerwiegenden Nach-
teilen ausgesetzt seien. As,"-lherechtigt
seien vor allem politisch Verfolgte. Klar
hielt er fest. dass die As1'lgesuche im
Aarsau seriös be'handelt uürden und
man diese nicht leichtnehme. Im Aar-
gau *'erden Jueendliche im Studium
oder in der Lehre nicht heimgeschickt.
Auch bei Fristerstreckungen sei man

srosszügig und die Fremdenpolizei be-
mühe sich sehr um die persönlichen
Schicksale.

Die Diskussion zu den Referaten
wurde wenig benutzt. Es rvurde die
Frage gestellt, rvo denn die Würde des

Menschen bleibe. wenn Asylanten bis
zu fünf Jahren auf ihren Entscheid war-
ten müssten, in dieser Zeit keiner Ar-
beit nachgehen dürften und auch keine
Möglichkeit bestünde. diese Menschen
zu integrieren. (ont)
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