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Interpellation "10 Fragen zur Rechtsberatungsstelle des HEKS für Asylsuchende" 

Gestützt auf §53 der Geschäftsordnung der Synode reiche ich die Interpellation "10 Fragen zur 
Rechtsberatungsstelle des HEKS für Asylsuchende" ein. 

Ausgangslage 

Verfolgten Schutz zu gewähren ist ein traditionell christliches Anliegen. Ich finde es deshalb grund-
sätzlich gut, dass das HEKS eine Rechtsberatungsstelle betreibt, die Asylsuchende vor Fehlentschei-
den der Behörden schützt und dass die Reformierte Landeskirche diese Stelle unterstützt.  
Wenn wir diese christlichen Werte auch in Zukunft hochhalten wollen, können wir aber auch nicht die 
Augen davor verschliessen, dass längst nicht alle Personen wirklich Verfolgte sind, die in der Schweiz 
Asyl suchen. Viele wollen nur von unserer Wirtschaft und unseren Sozialwerken profitieren. Eine 
Minderheit missbraucht die Schweiz gar als Basis für kriminelle Aktivitäten. 
Kein Verständnis habe ich für renitente Asylsuchende. Ich erwarte Kooperation und Respekt vor den 
Sitten und Gebräuchen des Gastlandes, das ihnen Schutz gewähren soll. Darauf hat sowohl die ein-
heimische Bevölkerung einen Anspruch als auch die überwiegende Mehrheit der sich korrekt verhal-
tenden Flüchtlinge, deren Ansehen nicht noch weiter beschädigt werden darf. 
Für die Abstimmung über das revidierte Asylgesetz vom 9. Juni 2013 hat das HEKS die Nein-Parole 
beschlossen. Begründet wurde das unter anderem mit den geplanten Zentren für renitente Asyl-
suchende. Ich bezweifle deshalb, dass die Rechtsberatungsstelle des HEKS im oben genannten 
Sinne handelt.  
Aus dem auf der Webpage der HEKS-Regionalstelle Aargau/Solothurn publizierten Jahresbericht 
2012 sind zwar einige Zahlen und Fakten zur Tätigkeit der Rechtsberatungsstelle ersichtlich, diese 
sind jedoch schwierig zu interpretieren und lassen meines Erachtens keine eindeutigen Aussagen zu. 
Die Rechtsberatungsstelle selber hat ihren letzten Jahresbericht auf der Webpage im Jahr 2010 (!) 
veröffentlicht. 
Bevor ich dem Budgetposten 364.05 "HEKS AG/SO - Asylbewerber" allenfalls zustimmen kann, 
ersuche ich deshalb den Kirchenrat um die Beantwortung der folgenden Fragen. Das Synodebüro 
bitte ich, die Beantwortung dieser Interpellation an der Herbstsynode vor der Behandlung des 
Voranschlags 2014 zu traktandieren. 

Fragen an den Kirchenrat 

1. Wie viele Mandate hat die Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende im Jahr 2012 betreut? 
2. In wie vielen Verfahren sind Entscheide eingegangen?  
3. Wie viele Entscheide waren positiv? 
4. Welche Folgekosten (approximativ) sind durch negative Entscheide für das Gemeinwesen 

(Bund, Kantone, Gemeinden) entstanden? 
5. Konnte die Rechtsberatungsstelle mit ihr explizit zugedachten Spendengeldern finanziert 

werden oder musste sie mit anderen Spendengeldern querfinanziert werden? 
6. Waren unter den Beratenen auch Asylsuchende, die gemäss revidiertem Asylgesetz vom  

29. September 2012 als "renitent" bezeichnet würden? 
7. Wie hat die Rechtsberatungsstelle diese Anfragen von renitenten Asylbewerbern behandelt? 
8. Welche Möglichkeiten hat der Kirchenrat, die Tätigkeit der Rechtsberatungsstelle zu 

kontrollieren? 
9. Wie macht der Kirchenrat von diesen Möglichkeiten Gebrauch? 
10. Könnte sich der Kirchenrat vorstellen, die Gelder für die Rechtsberatung in anderer Form im 

Rahmen der Flüchtlingshilfe einzusetzen, z.B. für die Integration anerkannter Flüchtlinge, 
Rückkehrhilfen oder Unterstützung direkt in den Herkunftsländern? 
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