
Ein Ja oder ein Nein am 5. Juni?
Die Vorlagen für die
.\bstimrnungvom
5.Juni sind verwirrend.
Soll zur Asylgesetzrevi-
sion Ja oder soll Nein
gestimmt werden? Die
zentrale Frage ist: Wel-
cher Entscheid wird
Menschen gerecht,
die Asyl brauchen?

Es ist wichtig, die
Frage zu klären: Die ge-

. - . r. :slschenJustiz- und Polizeide-
r . - ien-r \/olk ftir den 5.Juni vorge-

- " '-...r:Lrng» des Asylrechts bedeutet
- .-.:ciZung der 2o74vorlder SVP ge-

. ' - . i.:rg des Rechts auf Asyl. Die zeit-
- . r :: erstinstanzlichen Verfahrens
- . Irndesasylzentren,unmittelbar

:. der Schweiz, soll die belastende
: :;r'.rglich des Entscheids verkärzen.

- .'::cien tverden vom Bund angestellte
-, 

'--- isiinnen als Rechtsvertreter zuge-

: . .( .\ufgabe es ist, äber die asylrecht-
-. * -.:lg'en zu informieren: über Nicht-
,:.- leide bei ungenilgenclen oder

. .,1:rren, Ablehnung von Asyl ftir Mili-
,', trq'erer, Räckschaffung gemäss Dub-

.-.:n in jene ettropäischen Länder, die
,:: als erste betreten wurden, oder ins
. rd. \\'enn dieses von der Schweiz als
:, eingestuft wird, trotz Verfolgung
:.. r Traumata, die dort erlebt wurden
, Fl,.rcht bewirkt haben. Die geltenden

Gesetze sind eng und streng. Wer das Gesuch um
Asyl zurückzieht, wird mit zooo Franken belohnt,
ist doch das Ziel des EJPD die Rtickschaffung der
Asylsuchenden. Falls diese auf einem offiziellen
Entscheid beharren und ir-rfolge des Schnellverfah-
rens einen Negativentscheid erhalten, jedoch die
Schweiz nicht verlassen können, weil clie Rückkehr
ins Herkunftsland nicht zumutbar ist, bleiben
zehn Tage, um ein Rekursverfahren einzuleiten.
Von den offlziell zugeteilten Rechtsvertretern gibt
es keine Hilfe. Es obliegt den Asylsuchenden, sel-

ber eine Anwältin zu finden und zu bezahlen.

Wie in einer Pressemitteilung des EJPD vorn
g.März deutlich wird, rverden die im Ztircher
Bundesasylzentrurn während zo Monaten durch-
geführten Testverfahren als zufriedenstellend be-

wertet. Sie seien Llm 3g Prozent schneller erfolgt
und hätten t7,t Porzent rveniger Rekursverfahren
verursacht, dadurch geringere I(osten. Doch im
gleichen Zeitrahmen stiegen dreimal mehr Asylsu-
chende aus dem Verfahren aus und tauchten un-
ter. Unklar bleibt somit, ob die neue Methode der
Befragung und des Entscheids zttgttnsten der Men-
schen ist, die wegen Not und I(rieg, Verfolgung,
polizeilicher und anderer Gen'a1t Asyl brauchen,

oder ob zu Gunsten des Staates. Verwirrend ist,
dass die SVP trotz schnellerer Entscheide und ge-

ringerer I(osten ein Nein zur Abstimmung vom

5.Juni fordert. Die von ihr bezweckte Ablehnung
der Revision soll eine neue, noch fremdenfeindli-
chere Initiative rechtfertigen, die das Recht auf
Asyl völlig aufhebt. Der Grund hierfür ist die Tat-

sache der Rechtsberater, die ftir Asylsuchende
einen Vorteil bedeuten. Die Bestrebungen sind
masslos. Deren Ziel ist die völlige Annullierung
der im Asylrecht geforderten Umsetzung der
Menschenrechte.

Soll aus diesem Grund, wie linke, mir nahe ste-
hende I(reise empfehlen, einJa zum beschleunig-
ten Verfahren in die Urne gelegt werden, obwohl
dieses kaum den notleidenden Menschen dient,
sondern dem Beamtenstaat? Dessen I(älte und
Härte im Asylrecht, die sich durch die seit mehr
als zo Jahre dominierende rechtspopulistische
Macht eingefleischt hat, ändert sich durch das be-
schleunigte Verfahren nicht. I(ommt einJa nicht
einer I(apitulation gleich? Mir scheint, dass ein
vom Gewissen gefordertes, menschenrechtlich be-
gründetes Nein nicht durch die Taktik von Rechts-

aussen verwirrt werden sollte.Im Gegenteil. Das

Nein zur asylrechtlichen Verschärfung soll zu
Gunsten der schutzbedürftigen Notleidenden
gestärkt werden. Zu befürchten ist leider, dass es

durch das Gegen-Nein von Rechtsaussen zum fal-
schen Zweck missbraucht wird, der eine erneute
Opposition fordern wird.

Maja Wicki ist ist Philosophin und Psycho-

analytikerin, sie lebt in Zürich.

Em auf Clinton inzwischen deutlich abgemil-

frn hat- schwor Sanders am Montag, er wolle
h\bntahlen bis zu der Entscheidung im be-

iü.*r,gsreichsten Gliedstaat Kalifornien am

Ll""i durchfechten. Anschliessend will er auf
Ln ftaUtparteitag in Philadelphia Mitte Juli
h \brum über seine I(andidatur erzwingen.
lEr freilich ist angesichts von Clintons Vor-

{rrrng ein symbolischer Akt.
Doch was will Sanders damit bewirken? Tra-

ttionell spräche dieses Vorgehen für Ambitio-
m auf ein Amt in einer allfälligen Regierung
tiner Kontrahentin oder den Versuch, die de-

lokratische Wahlplattform zu beeinflussen'
§ein Alter und sein Status als langjähriger Un-
ebhängiger im US-I(ongress machen ersteres
rnwahrscheinlich. Damit bleibt die Mitsprache
em Regierungsprogramm als Ziel. Darauf ha-

ben Sanders und seine Berater bereits wieder-
holt Anspruch erhoben. Aus der wirtschafts-
heundlichen Umgebung Clintons wurden
dagegen rasch Widerstände laut: Sie kann im
November auch gegen Donald Trump nur mit
Unterstützung gemässigter Wähler gewinnen.
Viele Demokraten wollen diese nicht durch ra-

dikale Forderungen wie ein Aufbrechen der
grossen Banken verpreilen.

Da Sanders zwar bei den Vorwahlen bislang
äberraschend stark abgeschnitten hat, aber
eben doch schwächer als Clinton gegen Balack

Obama im Jahr 2ooB, därfte sein Einfluss auf
das Wahlprogramm der Demokraten relativ ge-
ring sein. «Bernie» müsste sich also mit einer
Rede am Parteitag, kleinelen Zugeständnissen
und anerkennenden Worten der Clintons zu-
friedengeben. Eine «politische Revolution»

sieht anders aus. Sanders propagiert zwar kon-
krete Ziele wie ein freies Grundstudium sowie
massive Steuererhöhungen und daraus finan-
zierte Investitionen in Infrastruktur und nach-
haltige Energiequellen. Aber wie er unablässig
predigt, ist zu der Durchsetzung dieses ehrgei-
zigen Programms gegen republikanische Hard-
liner und moderate Demokraten im I(ongress
eben die «politische Revolution» notwendig.
Diese stellt sich Sanders als eine dauerhafte
Mobilisierung Iinksprogressiver Bürger vor.
Diese sollen nach dem Modell der rechten Tea

Party den I(ongress unter Druck setzen, aber
auch eigene Leute auf Mandate und damit in
Machtpositionen hieven. Meint er seine I(ampa-
gne ernst, wird die Herausforderung für San-

ders nun also darin bestehen, Clinton gegen
(höchstwahrscheinlich) Trump zu unterstüt-
zen, gleichzeitig aber den Rest seines politi-
schen Lebens für die Unterwanderung der ihm
eigentlich von Haus aus fremden demokrati-
schen Partei zu verwenden.

Andreas Mink ist US-Ibrrespontent der JM Jüdischen
MedienAG.
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