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Freitag, 28. Oktober 2016 

 

Paradigmenwechsel in der Asylpolitik - mögliche Wege für die Zukunft 
Referat von Regierungsrat Guido Graf "IFU Lunch", Luzern 

(es gilt das gesprochene Wort) 

 
Sehr geehrter Herr Präsident Pierre Weber  
Werte Vorstandsmitglieder 
Werte Mitglieder und Gäste 
 
Das Jahr 2015 wird in der Geschichte Europas als Jahr der „Flüchtlingskrise“ eingehen. 
Der  Flüchtlingsstrom Richtung Nordeuropa dauert immer noch an. Im Vergleich zur weltwei-
ten Situation ist aber nur ein verhältnismässig kleiner Teil nach Europa geflohen. Die meisten 
Menschen, die sich auf der Flucht befinden, sind sogenannte „Binnenflüchtlinge“ oder sind in 
Nachbarländer geflohen.  
Die grosse Fluchtbewegung hat viele Bürger verunsichert. Ängste muss man ernst nehmen,  
auch heikle Fragen müssen diskutiert und beantwortet werden. Am Ende meiner Ausführun-
gen will ich Ihnen einen möglichen Lösungsansatz aufzeigen: Den so genannten Paradig-
menwechsel.  
 
2016 sind 65 Millionen Flüchtlinge weltweit auf der Flucht. Noch nie waren seit dem Ende 
des 2. Weltkriegs so viele Menschen auf der Flucht. Heute sind es doppelt so viele. Die Be-
lastung für einzelne Staaten und Regionen ist enorm. Und der UNHCR ist aufgrund fehlen-
der finanzieller Mittel mit einer beinahe unlösbaren Aufgabe konfrontiert. Aufgrund der Ereig-
nisse im Sommer 2015 habe ich für den Kanton Luzern eine Problemerfassung durchgeführt.  
Mir erscheint es wichtig, dass wir alle und insbesondere die Politik aus den Ereignissen des 
vergangenen Jahres unsere Lehren und Schlüsse ziehen. Es sind zu viele Akteure, die auf 
die Asylpolitik Einfluss nehmen. Alle haben unterschiedliche Interessen und Strategien. 
Bei einer Flucht denkt man in erster Linie an Krieg. Es sind aber nicht nur Kriege, die Men-
schen zur Flucht veranlassen, sondern auch Bevölkerungsexplosion, Korruption und der 
unterschätzte Klimawandel. Aus diesen Gründen verlassen insbesondere junge Menschen 
ihr Land, weil im eigenen Land die Perspektiven fehlen. 
 
Dass Europa zum Zielland der Flüchtlinge geworden ist, hat auch mit den Flüchtlingsrouten 
zu tun. Die Abwehrmassnahmen der EU haben dazu geführt, dass die zentrale Mittelmeer-
route zum Eingangstor von Europa geworden ist.  
Ob die Flüchtlingskonvention von 1951 noch zeitgemäss ist, muss in Frage gestellt werden. 
Die Welt hat sich seit 1951 dramatisch verändert. Und die Idee der Flüchtlingskonvention 
aus dem Jahr 1951 darf auf Wirtschaftsflüchtlinge keine Anwendung finden.  
 
Die Entwicklungshilfe ist heute nicht mehr zielführend. Deshalb muss diese kritisch hinter-
fragt werden: Fördert diese nicht vielmehr die Migration und leisten wir Entwicklungshilfe 
nicht einfach, um unser Gewissen zu beruhigen?  
     
Die Integration ist eine sehr grosse Herausforderung, weil es Menschen mit völlig anderem 
kulturellen Hintergrund sind, die zu uns kommen. Sie sind meist jung, wenig ausgebildet oder 
nicht alphabetisiert. 
Weitere Herausforderung sind die unbegleiteten Minderjährigen. Die Betreuung von  unbe-
gleiteten Minderjährigen ist besonders aufwendig und personal-intensiv. Im Kanton Luzern 
betreuen wir aktuell 160 Kinder im UMA-Zentrum in Kriens.  
 



 
 
 
 
 
 

 

 Seite 2 von 2 
 

 

 

Die aktuelle Politik und Situation zu kritisieren ist das eine. Wer kritisiert, muss im Gegenzug 
auch einen Lösungsansatz präsentieren.  
Es braucht in der Asylpolitik einen grundlegenden Richtungswechsel - einen Paradigmen-
wechsel, der wie folgt aussieht: 
 
1. Der Bundesrat legt eine Obergrenze fest  
 
2. Kontingentsystem einführen 
 
3. Nur vorläufige Aufnahme  
 
4. Entwicklungshilfe überdenken  
 
5. Koordinierte Strategie  
 
7. Integration: Zuerst fordern, anschliessend fördern.       
 
8. Sozialhilfe reduzieren  
 
9. Art. 121 BV umsetzen 
   
 
Das Problem von Flucht und Migration ist kein vorübergehendes Problem, sondern wird an-
halten. Der Fluchtgrund ist nicht nur alleine der Krieg, sondern es gibt eine Vielzahl an 
Fluchtgründen. Unterschätzt werden Klimawandel und Bevölkerungsexplosion, was zu sehr 
grossen Fluchtbewegungen führen wird. Insbesondere die falsch verstandene Entwicklungs-
hilfe wird noch mehr Fluchtbewegungen auslösen. 
 
Darum müssen mir das Heft selber in die Hand nehmen und in der Asylpolitik neue Wege 
gehen. 
 
 
Besten Dank! 
 
 
 
 
 
 
 


