Politik

  Asylrecht verschärfen   

Caspar/Andreas Baader

SVP-Terrorist

Ein irrer Verschreiber leistete sich
die WOZ. Das linke
Blatt verwechselte
in einem Beitrag
über die Bundesratswahlen SVPFraktionschef Caspar Baader (55,
unten) mit dem
deutschen RAFTopterroristen
Andreas Baader (†1977). Wir
sind gespannt aufs Korrigendum.
Lüscher/darbellay

Zu laut gefeiert

Obwohl sie eigentlich nichts zu
feiern hatten, gingen die beiden
Wahlverlierer – FDP-Bundesratskandidat Christian Lüscher (45)
und CVP-Chef Christophe Darbellay (38) – am Mittwoch mit
Bekannten an eine Party in der
Berner Innenstadt. Dabei wurde
so laut gefestet, dass die Polizei
zweimal wegen Lärmklagen der
Anwohner ausrücken musste.
burkhalter/köppel

FDP-«Arena»

Die TV-«Arena»-Chefs beugten
sich dem Druck der FDP: Am
Freitag luden sie «Weltwoche»Chef Roger Köppel (44) wieder aus, nachdem sich die FDP
weigerte, den neuen Bundesrat
Didier Burkhalter (49) in die Sendung zu schicken. Schon letzte
Woche machte die FDP-Leitung
Druck. Damals weigerte man
sich, ihre Kandidaten gegen den
CVP-Herausforderer duellieren
zu lassen.  l
Anzeige

FDP will Asylanten in
die Alpen verbannen
kostengünstig
FDP will leer stehende
Truppenunterkünfte
nutzen.

Abgewiesene Asylbewerber sollen in Rückführungszentren fernab der Städte auf die Ausreise warten.
vON Joël Widmer

ie geplanten Asyl-Reformen von
D
Justizministerin Eveline Widmer-Schlumpf (53) gehen der FDP

nicht weit genug. Die Partei will das
Asylgesetz weiter verschärfen. Vor
allem bei der Rückführung abgewiesener Asylbewerber sieht sie einen Notstand und wird darum
nächste Woche eine Reihe von Vorstössen im Parlament einreichen.
«Unter den abgewiesenen Asylbewerbern sind immer mehr Leute aus
afrikanischen Staaten, deren Rückführung ins Heimatland meist sehr
schwierig ist», sagt FDP-Nationalrat
Philipp Müller. Das Problem sei,
dass diese Afrikaner keine gültigen
Reisepapiere
vorweisen
können und
sie sich bei
der nachträgli
chen Beschaffung nicht kooperativ zeigen.
Besonders
Kritisiert
viele ZuwanFDP-Nationalrat
Philipp Müller.
derer kämen

aus Nigeria, sagt Müller. «Diese
Asylbewerber findet man fast ausschliesslich in den Städten, viele im
Drogenhandel.» Müller fordert da
rum, dass der Bund «abgelegene
Rückführungszentren mit Präsenzpflicht» einrichtet.

Nichtbeachtung der Präsenzpflicht sieht der FDP-Vorschlag die
Ausschaffungs- oder Durchsetzungshaft des Asylbewerbers vor.
Damit sollen die Weggewiesenen,
so Müller, «zur Kooperation bei
der Papierbeschaffung gezwungen werden».
Brigels oder Realp
Die weiteren Vorstösse der FDP
Geeignet für solche Zentren sind betreffen die Ausschaffungshaft
laut Müller Truppenunterkünfte in bei sogenannten «Dublin»-Asylbeden Alpen, die von der Armee nicht werbern oder die Beschleunigung
mehr benutzt werden. Gemäss der Verfahren. Laut Generalsekreeiner Liste der Logistikbasis der Ar- tär Stefan Brupbacher wird die
mee finden sich solche Unterkünf- FDP-Fraktion Müllers Vorschläge
te unter anderem in Realp
unterstützen: «Wenn wir ReUR, am Simplonpass
formen nicht frühzeitig
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