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Dle Redaktsrln, dte den Behörden trotzte
Jeonntne Horni, Redoktorin in wollisellen ZH: Sie erretchte dle Revlsion

des obge/ehnten Asylgesuchs der chilenischen Fomihe polgor, dre letzt in
Zurich leben dorf. Bild: Luciono mit Ehefrou Mirello, Frou Hornr, Krnder

Lio und Koren.

MoloWicki

ist der Fremde?

nicht, in ihrer Angst vor der
Heimkehr ernstgenommen zu

werden. Nicht alle können
Zru genaussagen be ibringen.

Frau Horni: "Man schafft sie

aus und behauptet, es handle
sich nicht um die von der Uno
verbotene Rücku,eisung eines
Flüchtlings, ganz einfach, weil
man die Situation in Chile, Sri
Lanka oder Zaire offiziell an-
ders einschätzt. "

Dabei lässt sich mit Zahlen
belegen, dass die Schweiz eine
sehr einäugige Asylpolitik be-
treibt. Lrtztes Jahr wurde jedes

dritte Asy,lgesuch eines Polen
anerkannt, aber nur jedes
33. Gesuch eines Zairers oder
Tamilen.

So kam es, dass von insge-
samt 5592 in diesem Jahr be-
handelten Asvlgesuchen nur

Die Zahlen

Ende August lebten 946296
Auslände r als Jahresaufenthal-
ter oder Niedergelassene in

der Schweiz. Die 7-ahl der
anerkannten Flüchtlinge be-
trug demgegenüber nur
30 3 17, was nur 3,2 Prozent
der Ausländer ausmacht oder
weniger als ein halbes Prozent
der Gesamtbevölke rung.

552 bewilligt wurden - weniger
als 10 Prozent.

Die Berner Demonstration
der "Bewegung für eine offene,
demokratische und solidarische
Schweiz" (Bods) zeigte am letz-
ten Samstag, dass es in der
Schweiz eine wachsende Zahl
von lruten gibt, die Fremden-
angst und Fremdenfeindlich-
keit ablehnen. Der Zürcher pu-
blizist Alfred A. Häsler in sei-
ner Ansprache: "Es sind immei
Menschen.,

Grosses Engagement
Yon Schweizern

Vor kurzem hat eine zum Got-
tesdienst versamme Ite Kirchge-
meinde in Bern-Bethlehem
eine von der Ausschaffung be-
drohte Familie aus Zaire aufge-
nommen. Der Berner Arzt Pe-
ter Zuber, Begründer der "Ak-
tion für ausgewiesene Asylbe-
werber, (AAA), erklärte:
..Wenn es sein muss, lasse ich
mich an die T.airer anketten
und mich mit ihnen nach Kin-
shasa ausschaffen. "

Und letzte Woche gaben 15

aktive Zürcher Asylfreunde
ihren Schweizer Pass bei der
Fremdenpolizei ab, um symbo-
lisch Platz für Flüchrlinge zu
schaffen.

Fritz P. Schaller
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Es heisst in der Bibel, dass "Ein Gesetz gelte riir den
Einheimischen wie für den Fremden, der sich unter euch
aufhält". Als was gilt denn der Einheimische? Als derieni-
ge, der selbstverständliche Rechte besitzt" der da wo er
ist, Mensch sein dad leben und arbeiten darf, ohne sein
Hiersein und Dasein legitimieren zu müssen, dem schutz
und Respekt zukommen, nicht als Zugesrdndnis auf zei\
sondern umfassend und ohne Willkür. Und wenn er
Willkür erfährt, darf er sich für sein Rechr wehren.

Der Fremde dagegen? "Ein Gesetz gelter, heisst es in
der ältesten Gesetzgebung, welche atn Anfang der
Zeiten als Grundgesetz menschlichen Zusammentebens

gesetzt wurde, vor und über dem späteren Wechsel der
Gesetze, vor allen staatsgesetzen, politischen Gesetzen,
wi rtschaftsgesetze n, yor al I e n sond e rgesetzen, Rassen-

Sesetzen, Asylgesetzen. Diese haben ftir die Einheimi-
schen nur insofern Bedeutung, als sie einen unterschied
machen zwischen ihnen und den Fremden, welche die
ersten vor den zweiten «schützen" und die zweiten für
<(unzumutbar» erklären. Dies mehr oder weniger aller-
dings, nach Kriterien der Nützlichkeit, nicht der Mensch-

lichkeit, je nachdem, ob sie für unsere ..Fremdenindu-

strie»>, das heisst für unsere mit, viel fremdem Geld und

viel fremder Arbeit blühende wirtschaft einen Gewinn
bedeuten, oder ob sie nur Not und Angst als Gepäck
mittragen- weil sie in ihrem eigenen Land zu Fremden
erklärt wurden, weil menschenunwürdige Erniedrigung,
weil Hunger, Gewalt, Verfolgung und Entrechtung sie in
Eisenbahnwagen, Flugzeuge oder Boote trieben oder zu

Fuss über Berge und Grenzen. Weil das Gesetz des

Todes sie auf - meistens teuer bezahlte - Fluchrwege
hetzte, die in ein Land führen sollten, in dem, wie sie

hoffen, das Gesetz des Lebens gilt, welches ..Rückschaf-

fung" in Hunger, Verfolgung und Tod untersag!

Der Fremde ist derjenige, der aus der Hoffnung lebt auf
dieses eine Gesetz, und dass es nicht irgendwo und

irgendwann gelte, sondern heute und hier unter uns.

M{a Wicki
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