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Asylwesen Um den Kanton zu entlasten, wird die «Jugi» in Rapperswil-Jona zur Asylunterkunft

Jugendherberge springt erneut ein
Während sich die Lage im
Kanton Schwyz entspannt,
benötigt der Kanton
St. Gallen weitere Unter-
künfte für Asylsuchende.

Yannick Nock

Die Eröffnung eines zweiten Durch-
gangszentrums in Ried-Muotathal habe
massgeblich zur Beruhigung der Situa-
tion beigetragen, sagt Thomas Bisig,
Leiter des Amtes für Migration im Kan-
ton Schwyz. Zu Beginn des Jahres spitz-
te sich die Lage zu. Die Zahl der Asyl-
suchenden in der Schweiz stieg deutlich
an und brachte auch den Kanton
Schwyz an seine Grenzen. Nun hat sich
die Lage wieder beruhigt – dank des
neuen Zentrums. 50 Leute finden dort
Platz. Hinzu kommen die 90 Plätze, die
das Degenbalm in Morschach bietet. In
diesen Durchgangszentren werden die
Asylsuchenden auf das Leben in den
Gemeinden vorbereitet. Neben Deutsch-
kursen ist auch das Kennenlernen der
Schweizer Kultur Pflicht.

Im Kanton St. Gallen gibt es drei sol-
cher Zentren. Die insgesamt 250 Plätze
im «Thurhof» in Oberbüren, im «Bom-
merstein» in Mols und im «Neckermüh-
le» in Necker genügen allerdings nicht
mehr. Die beiden Kantone St. Gallen
und Appenzell-Ausserrhoden prüfen
deshalb eine Zusammenarbeit. Die
Landegg, ein ehemaliges Schulungszen-
trum der internationalen Bahai-Stiftung
in Wienacht, liegt auf Gemeindegebiet
von Lutzenberg und Eggersriet und soll
künftig als Zentrum genutzt werden.
Den Schätzungen des Bundesamtes für
Migration zufolge muss der Kanton
St. Gallen in nächster Zeit mit etwa
65 Asylsuchenden pro Monat rechnen.
Um diese aufzunehmen und die ange-
strebte Betreuungsdauer von sechs Mo-
naten in den Kollektivunterkünften zu
gewährleisten, sind weitere Unterbrin-
gungsplätze nötig. Dank guter Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden sei es im-
mer wieder gelungen, die notwendigen
Plätze zu sichern, sagt Bruno Zanga,
Leiter des kantonalen Ausländeramtes.
Nun sei aber die Schaffung zusätzlicher
Unterbringungsplätze wie die Landegg
unumgänglich.

Platz für 58 Personen
Weil die Verhandlungen für das Zent-

rum Landegg noch laufen, wird auf eine
«bewährte» Lösung gesetzt, sagt Zanga.
Die Jugendherberge in Rapperswil-Jona
wird, wie bereits im Vorjahr, vorüberge-
hend zur Unterkunft für Asylsuchende.

Von Ende November bis Ende März
finden bis zu 58 Personen Platz. Die
Jugendherberge wird nicht als eigen-
ständiges, voll ausgerüstetes Durch-
gangszentrum betrieben. Fachlich gelei-
tet wird es von Mols aus, wo das
kantonale Ausländeramt das Zentrum
Bommerstein betreibt. Die Mitarbeiten-
den der Jugendherberge arbeiten mit im
Team des Betreuungspersonals. Weil die
Herberge im Winter ohnehin geschlos-
sen wäre, sei es für alle Beteiligten eine
Win-win-Situation, sagt Zanga.

Die Kosten sind gedeckt
Im vergangenen Jahr habe man

gute Erfahrungen mit diesem Modell ge-
macht, sagt auch Stadträtin Marianne
Aguilera, Vorsteherin des Ressorts Ge-
sellschaft der Stadt Rapperswil-Jona.
Die Bevölkerung habe viel Verständnis
für die Situation der Asylsuchenden ge-
zeigt. Wie es in diesem Jahr aussehen
wird, müsse man abwarten. Taten, wie
die Vergewaltigung einer 25-jährigen
Frau in Rapperswil-Jona vor zwei Wo-
chen, bei der ein Asylsuchender als
mutmasslicher Täter gilt und in U-Haft

sitzt, prägen ein negatives Bild in der
Bevölkerung. Solche Taten seien aufs
Schärfste zu verurteilen, sagt Aguilera.
Man könne aber nicht einfach aufhören,
Asylsuchende aufzunehmen, da die Ge-
meinden dazu verpflichtet sind (siehe

Kasten). Mit einem Tag der offenen Tür
soll die Bevölkerung die Chance haben,
sich selber ein Bild zu machen, sagt
Aguilera. Kosten würden für die Stadt
keine anfallen. Die Pauschale des Bun-
des deckt die Ausgaben.

Ernetschwil Die Post verzeichnet zu wenig Umsatz und wird deshalb durch eine Agentur ersetzt

Die Postgeschäfte in Zukunft im Dorfladen erledigen
Am 23. November eröffnet in
Ernetschwil eine Postagentur.
Postgeschäfte können ab dann
im dorfeigenen Maxi-Laden
erledigt werden.

Bianca Anderegg

Die Ernetschwiler Bevölkerung wur-
de gestern mittels eines Flugblattes in-
formiert, dass die örtliche Post durch
eine Agentur ersetzt wird. Ab dem 23.
November sollen die Einwohner ihre
Briefe und Pakete im Maxi-Laden aufge-
ben und abholen. Weiter können sie
dort Briefmarken kaufen und mit der
PostFinance-Karte Einzahlungen erledi-
gen und Geld beziehen. Dass die Agen-
turlösung eine Verringerung des An-
gebots bringt, lässt sich aber nicht
leugnen. So wird es zum Beispiel nicht
möglich sein, Einzahlungen mit Bargeld
zu erledigen. Ab dem ersten Quartal
2010 sind Einzahlungen immerhin auch
mit EC- und Maestro-Karten möglich.

«Die Dienstleistungen werden nicht
eins zu eins dieselben sein wie auf der
Post. Was jedoch jeden Tag gefragt ist,
wird auch in der Agentur erhältlich
sein», sagt Erich Schmid, Kommunika-
tionsverantwortlicher Poststellennetz
Ost. Die Agenturlösung bringe aber
auch Vorteile mit sich. Die Öffnungszei-
ten werden beispielsweise länger sein.
Denn die jetzige Poststelle ist unter der
Woche täglich nur noch vier Stunden
geöffnet, am Samstag gar nur zwei
Stunden. «Die Kunden können Postge-
schäfte zudem mit dem Einkauf verbin-
den», führt Erich Schmid aus. Das spare
Zeit und sei überdies noch bequemer.
Ausserdem ziehe die Lösung eine Stär-
kung des Maxi-Ladens mit sich. Das bis-
herige Personal der Poststelle bekommt
postintern ein gleichwertiges Stellenan-
gebot in der näheren Umgebung.

Mehrere Lösungen geprüft
Die Poststelle Ernetschwil verzeich-

nete in letzter Zeit zunehmend sinkende
Kundenfrequenzen und Umsätze. Des-
halb prüfte die Post verschiedene Mass-
nahmen. Zur Diskussion standen die

Weiterführung der Poststelle mit noch
kürzeren Öffnungszeiten, ein Hausser-
vice und die Agenturlösung. «Hinter
einer Weiterführung mit verkürzten
Öffnungszeiten konnten wir nicht ste-
hen», sagt Erich Schmid. Das wäre nicht
kundenfreundlich gewesen. In Gesprä-
chen mit der Gemeinde Ernetschwil ver-
suchte die Post, das weitere Vorgehen
möglichst einvernehmlich festzulegen
und die Alternativen zu prüfen. Der Ge-
meinderat wollte mit einer Veränderung
mindestens bis zur allfälligen Fusion
mit den Nachbarorten warten. Im Laufe
der Verhandlungen hat der Rat der
Agenturlösung aber unter gewissen Auf-
lagen zugestimmt: «Wir wollten zusätz-
lich mindestens einen reduzierten
Hausdienst einführen und den Standort
der Postfachanlage mitbestimmen», sagt
Gemeindepräsident Hugo Kessler. Dem
hat die Post eingewilligt. Ein bescheide-
ner Hausservice wird zumindest in Ge-
bertingen angeboten. «Wir haben ver-
sucht, das Beste aus den Verhandlungen
herauszuholen», erläutert Kessler. Freu-
de an der Schliessung der Post habe der
Gemeinderat allerdings nicht.

Die Jugendherberge Busskirch wird auch in diesemWinter Platz für 58 Asylsuchende bieten. (Manuela Merk)

Die Poststelle Ernetschwil ist nur noch bis zum 21. November geöffnet. (Manuela Matt)

Lachen

Bauarbeiter
eingeklemmt

Am Donnerstagmorgen hat sich in
Lachen ein Arbeitsunfall ereignet. Ein
55-jähriger Bauarbeiter wurde mittel-
schwer verletzt und musste mit einem
Helikopter der Rettungsflugwacht nach
Zürich überführt werden.

Nach 11 Uhr ist es bei Bauarbeiten in
einem Kanalisationsgraben an der Zeug-
hausstrasse zum Arbeitsunfall gekom-
men. Der Verunfallte wurde dabei von
einer rund 350 kg schweren Eisenplatte
im Graben erfasst und eingeklemmt.
Der Mann konnte von zu Hilfe geeilten
Bauarbeitern rasch geborgen werden.
Nach der medizinischen Grundversor-
gung wurde der 55-Jährige mit einem
Rega-Helikopter ins Universitätsspital
nach Zürich geflogen.

Die genauen Umstände des Arbeits-
unfalls werden zurzeit durch die Kan-
tonspolizei Schwyz abgeklärt. (kpsz)

Rapperswil-Jona

EVP will imMeienberg
Sozialwohnungen

Die EVP See-Gaster hat dem Stadtrat
einen Antrag eingereicht. Sie fordert,
dass auf dem Meienberg-Areal günstiger
Wohnraum für Familien geschaffen wer-
den soll. Die EVP schlägt vor, dass hier
Sozialwohnungen, attraktive Genossen-
schaftswohnungen oder im Baurecht zu
erwerbende Reihenhäuser erstellt wer-
den. Diese sollen speziell auch kinder-
reichen und minderbemittelten Schwei-
zer Familien zugute kommen. Letztere
verfügten im Gegensatz zu andern Ge-
sellschaftsklassen über keine starke
Lobby in der Schweiz, meint die EVP.

Sie weist zudem auf die stetig stei-
genden Landpreise und die immer teu-
rer werdenden Wohnungen hin. «Tat-
sächlich ist für viele Familien eine 4-
bis 51⁄2-Zimmer-Wohnung im Raum
Rapperswil-Jona bald nicht mehr er-
schwinglich.»

Gemäss Statistik und Berichten aus
dem Jahr 2007 habe der Bestand an
leerstehenden Wohnungen im Kan-
ton St. Gallen stark abgenommen. Trotz
der zwischenzeitlichen Stabilisation sei
es noch immer nicht einfach, eine er-
schwingliche Wohnung zu finden. Viele
seien zu teuer, sagt die EVP. Den Fami-
lien bliebe oft nichts anderes übrig, als
wegzuziehen und dafür einen langen
Anfahrtsweg zur Arbeit in Kauf zu neh-
men.

Damit die Stadt familienfreundlich
bleibe, müsse der Stadtrat attraktiven
und erschwinglichen Wohnraum schaf-
fen sowie Landreserven in der Raum-
planung speziell dafür einplanen, for-
dert die EVP. (zsz)

Gemeinden sind in der Pflicht
Betreuung und Unterbringung von

Asylsuchenden ist nach kantonalem
Sozialhilfegesetz eine Aufgabe der Ge-
meinden. Zu deren Entlastung führt
das kantonale Ausländeramt jedoch
seit Jahren Kollektivunterkünfte, in
denen die Asylsuchenden auf ein
selbständiges Leben in den Gemein-
den vorbereitet werden. Im Anschluss
an den Aufenthalt in einem Zentrum
werden die Asylsuchenden den poli-
tischen Gemeinden zugeteilt nach
einem Verteilschlüssel, den die Verei-
nigung der St. Galler Gemeindepräsi-
denten aufgestellt hat. St. Gallen
muss sechs Prozent der in der

Schweiz lebenden Asylsuchenden auf-
nehmen.

Im zweiten Quartal 2009 sind schweiz-
weit knapp 3500 Gesuche eingegangen.
Das entspricht einem Rückgang von 30
Prozent im Vergleich zum ersten Quar-
tal. Der Rückgang ist in erster Linie auf
den jahreszeitlich bedingten Rückgang
der Asylgesuche von Eritreern und So-
maliern zurückzuführen. Wichtigste
Herkunftsländer im zweiten Quartal
2009 waren Nigeria mit 409 Gesuchen
und Sri Lanka mit 406 Gesuchen. Neben
den afrikanischen Ländern stellen auch
viele Menschen von östlichen Staaten
ihre Gesuche in der Schweiz. (yno)


