
Dienstag, 1. Oktober 2013

Ostschweiz 23

www.tagblatt.ch/ostschweiz

Nationalräte
wollen Fahrplan
verbessern
Der Innerrhoder Nationalrat Da-
niel Fässler und der Ausserrho-
der Nationalrat Andrea Caroni
haben im Nationalrat eine Inter-
pellation zur Anbindung der Ap-
penzeller Kantone an den SBB-
Fernverkehr eingereicht.

Sie fragen den Bundesrat, ob
ihm bekannt sei, dass sich mit
dem Fahrplan 2014 die Fernver-
kehrsanschlüsse in Gossau deut-
lich verschlechtern werden. Die
Nationalräte wollen wissen, was
der Bundesrat unternehmen
will, um diese Situation zu ver-
bessern. «Wir wollen den Bund
für das Thema sensibilisieren
und dadurch sicherstellen, dass
die Verschlechterung eine Über-
gangslösung bleibt», sagt Fässler.

Ab dem 15. Dezember werden
Bahnreisende auf der Linie
Gossau–Herisau–Appenzell–
Wasserauen in Gossau deutlich
länger auf die Fernverkehrszüge
warten müssen. Bis anhin waren
es 6 bis 13 Minuten, neu werden
es zwischen 6 und 19 Minuten
sein. «Das ist eine unerträgliche
Situation», sagt Fässler. Die bei-
den Appenzeller Kantone hätten
als einzige keine direkte SBB-An-
bindung – eine gute Anbindung
an Zürich sei aber für Pendler so-
wie den Tourismus wichtig.

Auch der Ausserrhoder Natio-
nalrat Andrea Caroni möchte so
schnell wie möglich eine Verbes-
serung erzielen. Mit der gemein-
sam eingereichten Interpellation
will er verhindern, dass bessere
Anschlüsse länger auf sich war-
ten lassen. «Gossau verbindet
das Appenzellerland mit der
Hauptschlagader des Bahnver-
kehrs», sagt Caroni. Das Signal
sei an die SBB, aber auch an die
Appenzeller Bahnen gerichtet.
Die Interpellation wird voraus-
sichtlich in der Dezemberses-
sion beantwortet. (mge/red.)
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Der Kanton St.Gallen hat mit 10,2 Millionen Franken schweizweit die höchsten Reserven aus Nothilfegeldern.

Hohe Reserven aus Nothilfegeldern
Der Kanton St.Gallen soll aus den Bundesbeiträgen für die Nothilfe innert fünf Jahren Reserven von
zehn Millionen Franken angehäuft haben. Was sind die Gründe dafür – hat der Bund gar falsch gerechnet?
ANDREAS KNEUBÜHLER

ST. GALLEN. Mitte September ver-
öffentlichte das Bundesamt für
Migration Zahlen zu den Kosten
für die Nothilfe: Diese zeigen,
dass die Kantone aus den Bun-
desbeiträgen abzüglich der eige-
nen Kosten innert fünf Jahren
Rückstellungen von rund 83 Mil-
lionen Franken bilden konnten.

Höchste Reserve aller Kantone

In einer Statistik, die zu einem
umfangreichen Monitoring-Be-
richt gehört, lässt sich ablesen,
dass der Kanton St. Gallen zwi-
schen 2008 und 2012 mit den
Bundesgeldern Reserven von
rund 10,2 Millionen Franken an-
gelegt hat. Das ist der höchste
Betrag aller Kantone.

Zum Vergleich: Am zweit-
meisten Reserven weist der Kan-
ton Aargau mit 9,8 Millionen.
Franken aus. Im Kanton Thurgau
beträgt der Überschuss 5,6 Mil-
lionen Franken, für Appenzell

Ausserrhoden sind 1,3 Millionen
Franken angegeben.

Zahlt der Bund zu viel oder
werden die Flüchtlinge im Kan-
ton St. Gallen im Sparverfahren
betreut? Jürg Eberle, Leiter des
kantonalen Migrationsamtes, er-
klärt, dass der Pauschalbetrag
des Bundes rund 6000 Franken
betrage und einmal pro Ent-
scheid ausgezahlt werde. Das be-
deutet, dass die Kantone unab-
hängig davon, ob und wie lange
ein Flüchtling danach Nothilfe
bezieht, mit dem Geld auskom-
men müssen. Deshalb seien Re-
serven unabdingbar, erklärt
Eberle.

Im Kanton St. Gallen sind al-
lerdings die Gemeinden für die
Unterbringung und Betreuung
der Flüchtlinge verantwortlich.
Zuständig ist die Geschäftsstelle
der Vereinigung der St. Galler Ge-
meindepräsidentinnen und Ge-
meindepräsidenten (VSGP). Die
Zahlen in der Statistik des Bun-
des seien «komplett falsch», kri-

tisiert VSGP-Geschäftsführer Ro-
ger Hochreutener. Der Bund
habe nur die einzelnen Gemein-
den über ihre Kosten befragt.

Dort halte sich aber nur ein
Teil der Flüchtlinge mit Nothilfe
auf. Zusätzlich gebe es im Kan-
ton St. Gallen zwei Gruppenun-
terkünfte in Mels und Ebnat-
Kappel, die in den Erhebungen
nicht eingerechnet worden sei-
en. In Mels sei ein Zentrum für
alleinreisende Männer mit rund
50 Plätzen aufgebaut worden, in
Ebnat-Kappel würden Familien
oder Frauen aufgenommen.

Dreimal täglich Essen

Man wolle die Leute nicht in
Zivilschutzanlagen unterbrin-
gen, so Roger Hochreutener. In
den beiden Angeboten bekämen
die Leute dreimal am Tag zu
Essen und würden betreut. Die
Kosten seien deshalb höher und
lägen zwischen 55 und 60 Fran-
ken pro Tag und Person. Dazu
kämen auch noch Gesundheits-

kosten. Der Aufwand betrage pro
Jahr etwa eine Million Franken,
rechnet er vor.

Tiefe Bezugsquote in St.Gallen

Veröffentlichte der Bund fal-
sche Zahlen? Sibylle Siegwart,
Sprecherin des Bundesamtes für
Migration, stellt klar: Im Kanton
St. Gallen seien die Daten kan-
tonsintern zusammengetragen
und durch die Ausländerabtei-
lung des Migrationsamtes dem
Bund geliefert worden. Im Moni-
toring seien sowohl die Nothilfe-
bezüger in Mels und Ebnat-Kap-
pel verzeichnet als auch die
Strukturkosten für die beiden
Angebote.

Woher kommen denn die ho-
hen Reserven? Hauptgrund sei
die tiefe Bezugsquote, erklärt sie.
Das bedeutet, dass nur ein ver-
gleichsweise kleiner Teil der
Flüchtlinge tatsächlich Nothilfe
beantrage. Die Quote liege für
St. Gallen bei 26 Prozent, für die
Schweiz betrage sie 58 Prozent.

Dazu kämen tiefere Durch-
schnittskosten pro Tag als der
gesamtschweizerische Durch-
schnitt. Diese beiden Faktoren
würden nicht aufgewogen durch
den Umstand, dass die Nothilfe-
bezüger im Kanton St. Gallen
länger Unterstützung bezögen
als in anderen Kantonen. Kon-
kret sind es 226 Tage gegenüber
dem Mittel aller Kantone von 161
Tagen, gibt die BFM-Sprecherin
Auskunft.

«Die Leute tauchen unter»

Weshalb aber liegt der Anteil
der Bezüger tiefer als anderswo?
Ann-Seline Fankhauser von der
Ostschweizer Beobachtungsstel-
le für Asyl- und Ausländerrecht
vermutet, dass der Grund bei
den Auflagen und Meldepflich-
ten liegen könnte, die im Kanton
St. Gallen von den Nothilfebezü-
gern verlangt werden. «Die Leute
tauchen unter und werden zu
Sans-Papiers, weil sie so grössere
Möglichkeiten sehen», sagt sie.

Sicherheitsauftrag wird ausgeschrieben
Das Migrationsamt des Kantons St.Gallen schreibt die Sicherheitsdienstleistungen für seine Zentren für Asylsuchende
öffentlich aus. Bereits heute erbringen private Sicherheitsdienste verschiedene Dienstleistungen in den vier kantonalen Zentren.
ST. GALLEN. Durch die veränderte
Zusammensetzung der zugewie-
senen Asylsuchenden bestehe
ein höherer Bedarf an Sicherheit
in den Zentren, heisst es in der
Mitteilung der St. Galler Staats-
kanzlei. Bereits seit rund zwei
Jahren würden zur Verstärkung
der Nachtwachen und für andere
Sicherheitsdienstleistungen pri-
vate Sicherheitsfirmen einge-
setzt.

Das Auftragsvolumen beträgt
pro Jahr rund 1,2 Millionen Fran-
ken. Dienstleistungen ab 250 000
Franken verlangen gemäss dem
kantonalen Beschaffungsrecht
eine Ausschreibung im offenen

Verfahren. In Frage kommen laut
Mitteilung nur Sicherheitsfir-
men mit Bewilligungen in den
Kantonen St. Gallen oder Appen-
zell Ausserrhoden. Interessierte
Firmen können weitere Informa-
tionen unter der Homepage
www.simap.ch abrufen.

Streit mit Nachbarn verhindern

Die Aufgabe der Sicherheits-
kräfte soll sein, während ihrer
Einsatzzeit für einen geordneten
und störungsfreien Betriebsab-
lauf in den kantonalen Asyl-
zentren zu sorgen und darauf zu
achten, dass keine Belästigun-
gen und Störungen gegenüber

der Nachbarschaft stattfinden.
Sie müssen ihre Aufgabe als prä-
ventiv und deeskalierend verste-
hen und versuchen, verschie-
dene Formen von Kriminalität
aktiv zu verhindern. Kontrolliert
werden darf in und um die Lie-
genschaften sowie auch die Be-
wohnenden und Besuchende.
Bei Verstössen gegen Recht und
Ordnung intervenieren die pri-
vaten Sicherheitskräfte aber
nicht selbst, sondern ziehen die
Polizei bei.

Gute Erfahrungen gemacht

Mit dem Einsatz der privaten
Sicherheitsdienste konnte der

Kanton bereits positive Erfah-
rungen machen – die Sicher-
heitslage in und um die Zentren
habe sich laut Mitteilung mass-
geblich beruhigt. Zuletzt sorgte
das Asylzentrum Landegg für
Schlagzeilen: Bewohner hatten
Autos aufgebrochen und mit
Drogen gehandelt.

Zwei-Phasen-Modell

Im Kanton St. Gallen werden
Personen aus dem Asylbereich
im sogenannten Zwei-Phasen-
Modell betreut. Das heisst, dass
sie – bis zur Zuweisung an die
Politischen Gemeinden – durch
den Kanton in kantonalen Zen-

tren betreut werden. In diesen
Kollektivunterkünften werden
sie mit den Grundzügen der hie-
sigen Lebensverhältnisse ver-
traut gemacht, auf eine selbstän-
dige Lebensführung vorbereitet
und im Hinblick auf eine allfäl-
lige Rückkehr in ihre Heimat be-
raten.

In den vier kantonalen Zen-
tren für Asylsuchende gibt es
total 365 Plätze: Thurhof in Ober-
büren (127), Neckermühle in Ne-
cker (80), Landegg in Eggersriet
(106, davon 34 im Auftrag des
Kantons Appenzell Ausserrho-
den) und Bommerstein in Mols/
Quarten (52). (red.)
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Erich Dasen

Neuer Chef der
Jugendherbergen
ST. GALLEN. Der St. Galler Erich
Dasen ist neuer Bereichsleiter
für die Region Ost der Schweizer
Jugendherbergen – und somit
zuständig für 16 Jugendherber-
gen in der Nord- und Ost-
schweiz, Liechtenstein und
Graubünden.

Der in St. Gallen wohnhafte
Erich Dasen ist diplomierter Ho-
telier SHV, gelernter Koch und
Absolvent der Hotelfachschule
Lausanne. Während seinem be-
ruflichen Werdegang führte er
als Direktor verschiedene Hotels
in der Schweiz sowie Resorts in
Kenia. Daneben war er als Vize-
präsident von hotelleriesuisse
Ostschweiz tätig und vertrat die-
se in der Berufsbildungskom-
mission. Zuletzt führte Erich
Dasen als Direktor das 4-Sterne-
Hotel Walzenhausen in Walzen-
hausen.

Seit 1. September 2013 ist
Erich Dasen Bereichsleiter der
Betriebe Ost. Er ist verheiratet
und Vater von zwei erwachsenen
Töchtern. (red.)


