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«Die Guglera erfüllt alle Kriterien»
Nächsten Mittwoch informieren Bund und Kanton die Bevölkerung über das in Giffers geplante Bundesasylzentrum.
Martin Reichlin, Sprecher des Staatssekretariats für Migration, beantwortete den FN im Vorfeld bereits einige Fragen.

MIRO ZBINDEN

Martin Reichlin, wieso sollen
in Zukunft auf Bundesebene
Asylzentren geschaffen und
betrieben werden?
An zwei nationalen Asylkon-

ferenzen haben Vertreterin-
nen und Vertreter von Bund,
Kantonen, Städten und Ge-
meinden einstimmig die Eck-
werte der Neustrukturierung
des Asylbereichs verabschie-
det. ImMärz 2014 sprachen sie
sich dafür aus, dass der Bund
künftig in sechs Asylregionen
je ein Verfahrenszentrum und
bis zu drei Ausreisezentrenmit
insgesamt 5000 Unterbrin-

gungsplätzen betreiben soll.
Mit dieser Neustrukturierung
im Asylbereich soll in Zukunft
eine Mehrheit der Asylverfah-
ren in Zentren des Bundes
rasch rechtskräftig abgeschlos-
sen werden, womit den Kanto-
nen weniger Asylsuchende zu-
gewiesen werden müssen. In
der von Regierungsrat Hans-
Jürg Käser und Mario Gattiker,
dem Direktor des Staatssekre-
tariats fürMigration, geleiteten
Arbeitsgruppe Neustrukturie-
rung arbeiten Bund, Kantone,
Städte und Gemeinden seit
über zwei Jahren anderVorbe-
reitung der neu strukturierten,
beschleunigten Asylverfahren.

Wie muss man sich das Aus-
wahlverfahren des Bundes
bei der Suche nach geeigne-
ten Standorten für die Bun-
desasylzentren vorstellen?
Das Staatssekretariat für

Migration und die Regierungs-
verantwortlichen der Kantone
eruieren in einem ersten
Schritt mögliche Standorte für
die Zentren des Bundes. Es
werden dabei sowohl Optio-
nen des Bundes diskutiert als
auch Standorte, welche die
Kantone der Asylregionen
oder Private zur Prüfung vor-
schlagen. In einem weiteren
Schritt werdendanndiemögli-
chen Standorte mit den jewei-
ligen Kantonen und Gemein-
den vertieft evaluiert.

Wie viele mögliche Standorte
wurden im Zusammenhang
mit diesem Verfahren über-
haupt in Betracht gezogen
und geprüft?
Insgesamt wurden in der

ganzen Schweiz mehr als 100
mögliche Standorte evaluiert.
Mehr als 20 Optionen in allen
sechs Asylregionen werden
unter Einbezug der möglichen
Standortgemeinden derzeit
noch vertieft analysiert.

Welche Kriterien spielen bei
der Wahl von möglichen
Standorten eine Rolle? Wel-
che Kriterien werden dabei
prioritär behandelt?
In ihrer gemeinsamen Erklä-

rung hat die zweite nationale
Asylkonferenz die Kriterien
festgelegt, nach denen die
künftigenAsylzentrendesBun-
des angelegt werden. Demzu-
folge sinddieBundeszentren in
entsprechender Grösse – als
Richtwerte gelten mindestens
350 Plätze für Verfahrenszent-
ren und mindestens 250 Plätze
für Ausreisezentren – an ganz-
jährig gut erreichbaren Stand-
orten und in funktionalen An-
lagen mit angemessenem Be-
wegungsraum zu planen.
Die weiteren Kriterien sind

Wirtschaftlichkeit – hierzu
zählt dieMöglichkeit eines effi-
zienten Betriebs und dass die
nötigen Investitionen im Rah-
men der Vorgaben gehalten
werden können – und die Ge-
währleistung einer angemesse-
nen Verteilung der Zentren in-
nerhalb der Asylregionen.

Kommen nur bestehende Inf-
rastrukturen für den Betrieb
von Bundesasylzentren infra-
ge oder werden auch neue
Strukturen hierfür errichtet?
Die Übernahme und Nut-

zung bestehender Strukturen
ist möglich und gewünscht,
wenn die jeweiligen Anlagen
den Anforderungen für den
Betrieb eines Asylzentrums
des Bundes genügen. Das SEM
plant aber auch den Bau neuer
Strukturen.

Was waren die wichtigsten
Argumente, die für den
Standort Guglera/Giffers
als künftiges Bundesasyl-
zentrum gesprochen
haben?
Das Gebäude des Instituts

Guglera wurde dem Staatsse-
kretariat für Migration durch
den Kanton Freiburg vorge-
schlagen. Es erfüllt alle zuvor
erwähnten Kriterien für künfti-
ge Bundeszentren, ist in einem
hervorragenden Zustand und
kann rasch genutzt werden.

Welches Budget steht dem
Bund für den Betrieb des
Asylzentrums in Giffers zur
Verfügung?
Ein Budget für den Betrieb

des geplanten Asylzentrums in
Giffers gibt es noch nicht. Die
Frage der Betriebskosten lässt
sich aus heutiger Sicht auch
noch nicht konkret beantwor-
ten. Der Aufwand für die künf-
tigen Asylzentren des Bundes
ist abhängig von ihrer jeweili-
gen Funktion, ihrer Lage, der
Infrastruktur sowie weiteren
Faktoren.

In jeder der sechs Asylregio-
nen sind ein Verfahrenszent-
rum und ein bis drei Ausfüh-
rungszentren vorgesehen.
Welches sind die grundlegen-
den Unterschiede zwischen
diesen beiden Arten von Bun-
desasylzentren?
In den Verfahrenszentren

des Bundes werden Asylgesu-
che eingereicht und gemäss
den neuen, raschen Verfahren
geprüft und entschieden. Die
Asylsuchenden sind in diesen
Zentren untergebracht und al-
le wichtigen Akteure des Ver-
fahrens – Mitarbeiter des
Staatssekretariats für Migra-
tion, Rechtsvertreter, Dolmet-
scher oder Dokumentenprü-
fer – arbeiten dort unter ein
und demselben Dach. In Aus-
reisezentren werden überwie-
gend Asylsuchende im Dub-
lin-Verfahren untergebracht,
nachdem andere europäische
Staaten für die Rückübernah-
me angefragt worden sind, so-
wie während der Beschwerde-
phase. Zudem dienen sie der
Unterbringung der Asylsu-
chenden, die nach einem ne-
gativen Entscheid auf die
Rückkehr in den zuständigen
Dublinstaat oder in ihr Her-
kunftsland vorbereitet werden.

Und welches Modell ist für
das Asylzentrum geplant, das
im Institut der Guglera einge-
richtet wird?
Dieser Entscheid kann erst

im Rahmen des Konzepts für
die gesamte Asylregion West-
schweiz – in Abhängigkeit der

weiteren Standorte – gemein-
sam mit Kantonen und Ge-
meinden gefällt werden.

Haben Sie Verständnis für die
Befürchtungen, welche An-
wohner im Zusammenhang
mit der Eröffnung eines neu-
en Asylzentrums in ihrer nä-
heren Umgebung äussern
könnten?
Das Staatssekretariat für

Migration hat Verständnis da-
für, dass die Schaffung und der
Betrieb neuer Asylzentren in
den Gemeinden und bei der
Bevölkerung Fragen hervorru-
fen. Wir laden darum die Be-
völkerung an jedem vorgese-
henen Standort eines Asyl-
zentrums zu Informationsver-
anstaltungen ein, an denen die
Fragen der Anwohnerinnen
und Anwohner beantwortet
werden. Zudem schliesst das
Staatssekretariat mit allen Ge-
meinden und Kantonen, die
ein Bundeszentrum beherber-
gen, Vereinbarungen ab, wel-

che die Grundsätze des Be-
triebs regeln. In den Gesprä-
chen dazu informieren wir die
Verantwortlichen von Ge-
meinden und Kantonen offen
und transparent über alle we-
sentlichen Punkte. Schliesslich
etabliert das Staatssekretariat
zu jedem Asylzentrum eine
Begleitgruppe mit Vertretern
der lokalen Behörden, der Be-
völkerung und des Bundes
und richtet auch eine Hotline
ein. So ist sichergestellt, dass
die Bevölkerung immer eine
Ansprechperson für ihre An-
liegen hat.

Kann ein Bundesasylzentrum
der Region Senseoberland
auch Chancen bieten?
Bau und Betrieb eines Asyl-

zentrums des Bundes lösen In-
vestitionen und Aufträge aus,
die auch dem Gewerbe in der
Region zugutekommen. Zudem
werden in den Bundesasylzent-
renArbeitsstellen geschaffen.
Dieses Interview wurde schriftlich geführt.

Nächsten Mittwoch wird die Bevölkerung über das in der Guglera geplante Bundesasylzentrum informiert. Bild Aldo Ellena

Martin Reichlin. Bild zvg

TPF-Sprecher
mischt beim
Schwingfestmit
Martial Messeiller, be-
kannt als Sprecher der
Freiburgischen Verkehrs-
betriebe, ist Kommunika-
tionsverantwortlicher des
Eidgenössischen Schwing-
fests 2016 in Estavayer.

FREIBURG Noch dauert es über
ein Jahr, bis das Eidgenössi-
sche Schwing- und Älplerfest
2016 in Estavayer-le-Lac statt-
findet. Das Organisationsko-
mitee hat aber schon längstmit
den Vorbereitungen begon-
nen. Mit dabei ist auch Martial
Messeiller, Sprecher der Frei-
burgischen Verkehrsbetriebe
TPF. Er ist Kommunikations-
verantwortlicher des Schwing-
fests. Die TPF seien zuständig
für das Mobilitätskonzept des
Schwingfests, erklärt Messeil-
ler auf Anfrage. In diesem Rah-
men sei er angefragt worden,
ob er auch die Verantwortung
für die Kommunikation über-
nehmen könne.
Er betreibe und interessiere

sich für Sport, sagt Messeiller,
einen direkten Bezug zum
Schwingen habe er aber nicht.
Deshalbwerdeer auchnicht als
Pressesprecher auftreten. «Das
muss jemand machen, der in
diesem Gebiet spezialisiert ist.»
Seine Aufgabe bestehe viel-
mehr darin, den Mediendienst
aufzubauen und zu organisie-
ren sowie den Anlass bekannt
zu machen. Trotz dieses Man-
dats: Seinen Job als TPF-Spre-
cher vernachlässigen werde er
nicht, sagt Messeiller. Einen
kleinen Teil der Arbeit für das
Schwingfest könne er im Rah-
men seines 100-Prozent-Pen-
sums bei den TPF erledigen.
Der Rest ist Freiwilligenarbeit.
Und was ist der Grund für

dieses Engagement? «Es ist
aussergewöhnlich, dass einer
der grössten Sportanlässe der
Schweiz nun im Kanton Frei-
burg stattfindet. So etwas er-
lebtmanwohl nur einmal.» rb

Öl im Hafenbecken
von Murten
MURTEN Die Feuerwehr Murten
musste am Donnerstagnach-
mittag gegen 16 Uhr ausrü-
cken, weil im Hafen von Mur-
ten Öl auf dem Wasser
schwamm. Laut einer Mittei-
lung der Kantonspolizei Frei-
burg hat der Hafenverantwort-
liche die umliegenden Boote
kontrolliert. Keines der Boote
war die Ursache des ausgelau-
fenen Öls. Der Grund der Ver-
schmutzung bleibt unklar. Ob-
wohl das Ökosystem des Sees
durch die Verschmutzung ört-
lich betroffen war, seien bisher
keine Fische verendet. tk

Express
Auto kollidiert
mit einem E-Bike
MURTEN Am Donnerstagabend
kurz nach 17 Uhr touchierte in
Murten eine Autofahrerin
einen E-Bike-Fahrer. Der Velo-
fahrer hat sich beim Unfall ver-
letzt undmusstemit derAmbu-
lanz ins Spital gefahren wer-
den. Laut einer Mitteilung der
Kantonspolizei zog er sich
mehrere Verletzung zu. Zum
Unfall kam es, als die Autofah-
rerin von der Alten Freiburg-
strasse in die Freiburgstrasse
einbog und wegen einer ste-
henden Kolone vor dem Bahn-
übergang den Radfahrer beim
Abbiegen übersah. tk

«So ist sichergestellt,
dass die Bevölkerung

immer eine
Ansprechperson für ihre

Anliegen hat.»
Martin Reichlin

Staatssekretariat für Migration

G ut eine Woche ist ver-
gangen, seit öffentlich
bekannt wurde, dass

der Bund im Institut Guglera
obGiffers ab 2017 einBundes-
asylzentrum einrichten wird.
Der Gifferser Ammann Oth-
mar Neuhaus war zusammen
mit dem Gesamtgemeinderat
vor knapp zwei Wochen vor
vollendete Tatsachen gestellt
worden. «Seither schlafe ich
schlecht. Das Ganze beschäf-
tigt mich. Für eine kleine Ge-
meindewieGiffers ist das eine
rechte Hypothek», sagt Neu-
haus. Ihn stört vor allem, dass
die Gemeinde nichts zum
ganzen Verfahren zu sagen
hatte. «Dieses Vorgehen ist
nicht geschickt, um Akzep-
tanz zur erreichen», so der
Syndic. Die Reaktionen, mit
denen er seither konfrontiert
wurde, seien durchmischt ge-
wesen – von einigen sehr hef-
tigen negativen Reaktionen

und anonymen Schreiben bis
hin zu Leuten, die klar Ver-
ständnis für die Pläne des
Bundes zeigten.
«Auch bei der Information

der Nachbargemeinden ist
man nicht mit Fingerspitzen-
gefühl vorgegangen», sagt
Othmar Neuhaus. So sei bei
der offiziellen Information
aus Rechthalten beispielswei-
se nur der Ammann, nicht
aber der Rest des Gemeinde-
rats eingeladen gewesen.

Öffentlicher Infoabend
Neuhaus erwartet vom In-

formationsabend vom Mitt-
woch, der sich an sämtliche
Interessierte richtet, verlässli-
che Aussagen darüber, wie
das Zentrum geführt werden
soll. «Ich hoffe, dass viele Leu-
te kommen und ihre Fragen
stellen», so der Ammann. ak
Sporthalle, Giffers. Mi., 25. Februar,
19.30 Uhr.

Othmar Neuhaus:
«Ich schlafe schlecht»


