
 
Interpellation Nr. 7 (Februar 2003) 
betreffend "Aufruf des Stadtrates von Zürich für eine neue Asylpolitik" 
Am 31. Januar 2003 hat der Stadtrat von Zürich einstimmig zehn Regeln für eine neue 
Schweizer Asylpolitik verabschiedet und veröffentlicht. 
Zehn Regeln für eine Neue Schweizer Asylpolitik. 
Städte und Gemeinden fordern von Bund und Kantonen folgende Änderungen und Schritte in 
der Asylpolitik: 
1. Asylsuchende zur Arbeit berechtigen und verpflichten. 
Alle Asylbewerbenden sollen möglichst schnell nach ihrer Ankunft arbeiten dürfen und arbeiten 
müssen. Das Recht resp. die Pflicht zu arbeiten gilt bis zum Zeitpunkt, da sie die Schweiz 
wieder verlassen. Es ist nicht einzusehen, warum Asylsuchende, die z.T. jahrelang gearbeitet 
haben und finanziell unabhängig waren, in der letzten Phase ihres Aufenthalts der Fürsorge zur 
Last fallen sollen, weil sie nicht mehr arbeiten dürfen. Warum? Das Arbeitsverbot bewirkt, wie 
die Erfahrung zeigt, keine Abschreckung. Sondern lediglich, dass die Innenstädte zur 
Tagesstruktur für Asylsuchende werden. Die dort herumhängenden Asylbewerbenden leisten 
nur dem Vorurteil vom "faulen Asylanten" Vorschub. Das Arbeitsverbot k überdies, dass die 
Schweiz für das Geld, das sie ins Asylwesen steckt, eine Gegenleistung erhält. 
2. Nützliche Arbeitsangebote bereitstellen. 
Kantone, Städte und Gemeinden sorgen zusammen mit Verbänden und Unternehmen für 
genügend Beschäftigungsangebote. In erster Linie für öffentlich nützliche Dienstleistungen, die 
weder Gewerbe noch private Unternehmen konkurrenzieren und heute aus Kostengründen nicht 
erbracht werden Bund und Kantone definieren die Bedingungen, zu und unter denen 
Asylsuchende von Gewerbebetrieben beschäftigt werden können, lassen den Städten jedoch 
Raum für kreative Lösungen. Warum? Im öffentlichen Raum und in öffentlichen Einrichtungen 
gibt es viel zu tun, was heute wegen der Kosten nicht getan wird. Man denke nur an Pflege und 
Unterhalt von Pärken, Strassen und Wäldern, an Sicherheit und Sauberkeit in öffentlichen 
Verkehrsmitteln, an Dienste in Spitälern, Pflegeeinrichtungen und Altersheimen. Hier können 
und sollen Beschäftigungsprogramme für Asylsuchende aufgebaut werden. Die sind zwar nicht 
gratis, aber eine wertvolle und für die Öffentlichkeit sichtbare Gegenleistung der Asylsuchenden. 
Daneben könnten Asylsuchende als Arbeitskräfte auch an private Firmen und 
Gewerbetreibende vermittelt werden. Um Missbrauch und Ausbeutung zu verhindern, erlässt der 
Bund entsprechende Rahmenbedingungen. 
3. Den Aufenthalt der Asylsuchenden durch deren eigene Arbeit finanzieren. Mit dem Erlös aus 
der Arbeit der Asylsuchenden werden zuerst die Kosten für Unterbringung, Verpflegung, 
Kleidung und Versicherung gedeckt, dann das Taschengeld finanziert Der überschüssige Teil 
des Erlöses wird zurückgestellt und dient als wirtschaftliche Rückkehrhilfe, denn 
erfahrungsgemäss kehrt der allergrösste Teil der Asylsuchenden wieder nach Hause zurück. Die 
Gelder werden von der öffentlichen Hand verwaltet. 
Warum? Asylsuchende, die arbeiten, können ihre Lebenshaltungskosten mehr oder weniger 
selber decken. Das entlastet die Gemeinden, stiftet öffentlichen Nutzen, verhindert 
Kleinkriminalität und gibt dem Leben der Asylsuchenden eine Struktur. Ausserdem dürfte die 
Verpflichtung zur Arbeit eher mehr abschreckende Wirkung zeigen als die heutige Lösung. 
4. Kinder und Jugendliche ausbilden. 
Für Kinder und Jugendliche, die nicht im normalen Bildungssystem eingeschult und ausgebildet 
werden können, sind spezielle Ausbildungs- und Förderprogramme anzubieten. 
Warum? Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit haben, Erkenntnisse mitzubekommen, 
die ihnen später nützlich sind, wenn sie wieder in ihre Heimat zurückkehren. 
5. Unterkünfte von Asylsuchenden selbst organisieren lassen. 
Asylsuchende sind während der Zeit mit öffentlicher oder halböffentlicher Beschäftigung in 
gemeinsamen Unterkünften untergebracht. Diese Unterkünfte werden von den Bewohnern nach 
klaren Regeln selbst verwaltet und bewirtschaftet. Mit der Pflicht, den Haushalt zu führen und für 



Sauberkeit und die Einhaltung der Hausregeln zu sorgen. Warum? Nach dem Prinzip von 
Leistung und Gegenleistung sollen Asylsuchende gemeinsam auch Verantwortung übernehmen. 
Diese Forderung, die verschiedenen-orts mit guten Resultaten bereits umgesetzt wird, sollte 
überall selbstverständlich sein. 
6. Unterstützung durch Landsleute einfordern. 
Nach sechs Monaten können sich Asylbewerbende, deren Ausreise nicht unmittelbar 
bevorsteht, aus diesem Arbeits- und Wohnsystem lösen, wenn sie anderweitig Unterkunft und 
wenn möglich Arbeit gefunden haben. Sie werden dabei von Kantonen und Gemeinden 
unterstützt. Ausserdem wird nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwartet, dass bereits hier 
wohnhafte Verwandte sowie ethnische oder nationale Gruppierungen einen besonderen Beitrag 
bei der Eingliederung und Unterbringung ihrer Landsleute leisten. Mit Leistungsaufträgen sollen 
Ausländervereinigungen zur Mitwirkung bei der notwendigen Integrationsbegleitung verpflichtet 
werden können. 
Warum? Ein langer Aufenthalt in Kollektivunterkünften ist teuer. Und wirkt sich zudem 
wesentlich auf die Verfassung der Betroffenen aus. Asylsuchende, die bei Verwandten und 
Bekannten in anderen Gemeinden unterkommen, werden bei der Kontingentzuteilung 
berücksichtigt. Überdies wird die Annäherung an unsere Kultur massiv erleichtert, wenn 
Menschen aus der eigenen Ethnie sie mittragen. 
7. Asyl entscheide beschleunigen. 
Bund und Kantone stellen die notwendigen Mittel und Verfahren bereit, damit Asylgesuche in 
der Regel innerhalb von sechs Monaten fair und korrekt entschieden werden können. Warum? 
Es ist vordringlich, dass sich die Schweiz an den Verfahren der EU, die auf dem Schengener- 
und Dubliner-Abkommen beruhen, beteiligen kann. 
8. Leistungen der Gemeinden durch Bund und Kantone finanzieren. 
Die auf Gemeindeebene anfallenden Kosten für Unterbringung, Betreuung, Ausbildung und 
Beschäftigung von Asylsuchenden werden vollumfänglich von Bund und Kantonen getragen. Zur 
Vereinfachung der Abrechnung soll der Bund dafür realistische Pauschalbeträge festsetzen. 
Warum? Die Zuständigkeit für das Asylwesen liegt eindeutig bei Bund und Kantonen, auch wenn 
heute die Gemeinden die Hauptlast der Arbeit und der Folgekosten tragen. Es wird auch immer 
deutlicher, dass etwa die Folgekosten im repressiven Bereich wegen der schlechten 
Rahmenbedingungen die öffentliche Hand um ein Vielfaches belasten. Darum muss sich der 
Bund wieder stärker engagieren und Pauschalen so festlegen, dass die hier formulierten Ziele 
erreicht werden können. Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass die Zahlungen an die 
Gemeinden die ausgewiesenen Kosten decken und fristgemäss erfolgen. 
9. Kriminelle Asylsuchende sofort ausschaffen. 
Asylsuchende, die während der Wartezeit krimineller Handlungen wie Drogenhandel oder 
Diebstahl überführt werden, haben ihr Recht auf Asyl verwirkt Ihr Asylgesuch gilt als abgelehnt 
und ihre Ausweisung ist unverzüglich vorzunehmen, Rechtsmittel gegen diesen Entscheid sind 
keine mehr möglich. Warum? Gegen diese Forderung werden immer wieder humanitäre 
Gesichtspunkte ins Feld geführt Aber die Asylgewährung kann und darf keine einseitige 
Leistung sein: Wer die Voraussetzungen erfüllt und sich an die Gesetze hält, hat nach unseren 
humanitären Regeln ein Recht auf Asyl. Es geht jedoch nicht an, dass Menschen unsere 
Gesellschaft um Hilfe bitten und gleichzeitig durch kriminelle Taten diese Gesellschaft 
schädigen. Dieses konsequente Vorgehen gegenüber kriminellen Asylsuchenden setzt aber die 
Umsetzung der Regeln 1 bis 8 dieses Aufrufs voraus. 
10. Dringliche nationale Asylkonferenz einberufen. 
An dieser dringend erforderlichen Konferenz sollen der Bund, die Kantone, Städte und 
Gemeinden sowie die wichtigsten Asylorganisationen teilnehmen. 
Warum? Die Schweiz befindet sich asylpolitisch in einem Notstand. Die knapp abgelehnte 
Asylinitiative hat die Auseinandersetzung um Asylfragen verschärft und im Ton und Gehalt noch 
bösartiger gemacht. Die Gemeinden und Städte sind heute in einer Situation, in der sie die bei 
ihnen anfallenden Probleme nicht mehr lösen können. Gleichzeitig führt jede Änderung des 



Asylgesetzes zur weiteren Verschlimmerung der Lage. Dabei stehen wir erst am Anfang von 
globalen Migrationsbewegungen. Unser Land muss dringend lernen, mit Asylsuchenden und 
Flüchtlingen so umzugehen, dass nicht nur Kosten und Probleme entstehen, sondern dass 
unsere Bürgerinnen und Bürger von ihnen auch einen Gegenwert erhalten. Dazu ist eine 
nationale Konferenz unerlässlich. Jetzt Packen wir's an. Gemeinsam. 
Alle Gemeinden und Städte, alle Einwohnerinnen und Einwohner unserer Schweiz sind 
aufgefordert, sich diesem Aufruf anzuschliessen. Dies schafft die Voraussetzungen, um die 
Asylfrage im Land zu entschärfen. Es führt dazu, dass Asylsuchende bei uns auch einen Nutzen 
schaffen und nicht nur Kosten verursachen. Und es erzeugt endlich den nötigen Druck, damit 
Bund und Kantone den Vollzug auf Gemeindeebene ermöglichen statt verhindern. 
Es ist im Interesse aller Schweizerinnen und Schweizer, im Interesse der ganzen Bevölkerung 
unseres Landes. 
Zürich, den 31.1.2003 Der Stadtrat von Zürich: 
Elmar Ledergerbet; Stadtpräsident 
Kathrin Martelli, Esther Maurer, Robert Neukomm, Monika Stocker, Andres Türler, Martin 
Vollenwyder, Martin Waser, Monika Weber 
Der Stadtrat stellt fest, dass die Schweiz sich in der Flüchtlings- und Integrationspolitik heute in 
einer ähnlich schwierigen Lage befinde wie Anfang der neunziger Jahre in der Drogenpolitik. Um 
einen Schritt vorwärts zu kommen, brauche es eine grosse nationale Anstrengung aller 
politischen Kräfte und Behörden. 
Der Stadtkanton Basel-Stadt ist mit identischen Problemen konfrontiert wie die Stadt Zürich. 
Auch wir tragen die gesellschaftlichen und finanziellen Folgekosten einer verfehlten Asylpolitik. 
In den Worten des Zürcher Stadtrates: 
"Von Bund und Kantonen werden sie (die Städte) im Regen stehen gelassen, und ihre Probleme 
nehmen mit jeder Asylgesetzrevision nur noch weiter zu: In der Hoffnung, möglichst viele 
Asylsuchende abzuschrecken, wurden die Aufnahmeregeln verschärft, massiv Mittel gekürzt 
und die Lebensbedingungen der Asylbewerbenden auf ein kaum mehr zumutbares Niveau 
gesenkt." 
Der Stadtrat von Zürich richtet an alle Behörden von Gemeinden, Städten und Kantonen die 
Aufforderung, sich dem Aufruf anzuschliessen. 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Ist die Baselstädtische Regierung vom Zürcher Stadtrat schon um Unterstützung angefragt 
worden? 
2. Wie beurteilt die Regierung die zehn Regeln für eine neue Schweizer Aylpolitik im einzelnen? 
3. Ist der Regierungsrat bereit, sich dem Aufruf des Zürcher Stadtrates anzuschliessen? 
R. Stark 
 
 


