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BERN

Der Bund [12.02.08]

MEINUNGEN ZUM THEMA

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)
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