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BERN

Kanton kritisiert Bund
Zum Fall der Familie Polat will sich Florian Düblin, Leiter des kantonalen Migrationsdienstes, nicht äussern. Er
deutet aber an, dass in vielen Fällen, die beim Bund seit Jahren hängig sind, Wegweisungen nicht mehr
zumutbar sind.

Und er übt Kritik: «Wir haben eine ganze Reihe von Härtefallgesuchen von
Personen erhalten, bei denen beim heutigen Bundesverwaltungsgericht seit
Jahren Beschwerdeverfahren gegen asylrechtliche Wegweisungen hängig
sind. Diverse Asylbewerber warten seit den späten 90er-Jahren auf einen
Entscheid. Vielen ist die Rückkehr deshalb nicht mehr zumutbar – weil sie so
lange auf den Entscheid warten mussten und sie sich hier integriert haben.»
Es sei Aufgabe des Bundes, grundsätzlich über die Frage «Asyl oder nicht» zu entscheiden. Wenn dies aber
jahrelang nicht geschehe, sei das für die Betroffenen und für den Kanton «höchst problematisch».
Das führe zu den – hier am Beispiel der Familie Polat geschilderten – Härten für die Gesuchsteller und führe «zu
hohen Kosten, die von der öffentlichen Hand getragen werden müssen». Die kantonale Härtefallbewilligung sei vor
allem für Personen vorgesehen, «deren rechtskräftige Wegweisung menschlich unzumutbar wäre». Nach einem
Aufenthalt in der Schweiz von zwölf Jahren treffe dies oft zu – wenn sich die entsprechenden Leute nichts hätten
zuschulden kommen lassen.
«Es kann aber nicht Aufgabe des Kantons sein», sagt Düblin, «die seit Jahren beim Bundesverwaltungsgericht
hängigen Fälle durch Gewährung von Härtefallbewilligungen zu lösen.» (wd)

Der Bund [12.02.08]

JA zu gerechteren Steuern
JA zum Volksvorschlag am 24. Febr. und jetzt der SP
beitreten:
www.spbe.ch

5 kg abnehmen pro Woche.
Amerikanisches Abnehmprodukt sorgt für absoluten
Durchbruch.
www.Trimgel.de

Neurodermitis - Psoriasis
Nachhaltige Wirkung über lange Zeit auch bei schwersten
Verläufen
www.LichtKlinik.de

Partner in Ihrem Kanton
be2 findet den Partner fürs Leben, direkt in Ihrem Kanton!
www.be2.ch

MEINUNGEN ZUM THEMA
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PARTNER-WEBSITES: 20min.ch | annabelle.ch | automobilrevue.ch | dasmagazin.ch | facts.ch | fuw.ch | Kadermarkt | Kleinanzeigen |
lessentiel.lu | motosport.ch | newsprint.ch | Partnersuche | radio24.ch | schweizerfamilie.ch | sonntagszeitung.ch | Stellen |
tagesanzeiger.ch | tamedia-stellenmarkt.ch | telezueri.ch | thurgauerzeitung.ch | zueritipp.ch
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