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Spitalrechnung
auchanPatienten
Gesundheitswesen Spitäler
undÄrztemüssendenKranken-
kassen eine «detaillierte und
verständliche» Rechnung zu-
stellen. Eine Kopie davon geht
an die versicherte Person. So
steht es im Krankenversiche-
rungsgesetz. Trotzdemwirddie
Praxis heute nicht konsequent
angewandt.Nachholbedarf gibt
es vor allem bei den Spitälern.
JetzthatderBundesrat entschie-
den: Ab nächstem Jahr sind alle
Leistungserbringer gesetzlich
verpflichtet, der versicherten
Personunaufgefordert eineKo-
pie der Rechnung zu über-
mitteln, die an den Versicherer
geht. Ziel sei es, das Kostenbe-
wusstsein zu stärken.Wergegen
dieBestimmungverstösst, kann
gebüsst werden. (rwa)

AKW-Mitarbeiter fälschteKontrollen–erwarzufaul
Die Bundesanwaltschaft verurteilt einen Strahlenschutzfachmann des Atomkraftwerks Leibstadt. Er hat gepfuscht.

Ein Strahlenschutzfachmann
des Atomkraftwerks Leibstadt
hattedieAufgabe,mobileStrah-
lungsmessgeräte zu kontrollie-
ren.DamitwerdenBehälter vor
demAbtransport ins Zwischen-
lager von Würenlingen über-
prüft. DerMitarbeiter liess drei
Halbjahreskontrollen aus und
fälschte mehr als 200 Proto-
kolle. IndenChecklisten truger
Fantasiezahlen ein.

Dafür wurde der AKW-Mit-
arbeiter vonder Bundesanwalt-
schaft per Strafbefehl verurteilt,
indenCHMediaEinsichthatte.
Er hat die Kontroll- und Doku-
mentationspflichtdesKernener-
giegesetzes verletzt und muss
eine Busse von 3000 Franken

sowie Verfahrenskosten von
1000Franken zahlen.

DienukleareSicherheit sei
nicht inGefahrgewesen
Normalerweise steht in einem
Strafbefehl, wie gefährlich eine
Tat war. In diesem Fall steht
aberhauptsächlich,wieharmlos
siewar.DenhalbjährlichenKon-
stanzprüfungenkäme innerhalb
des Sicherheitsdispositivs von
Atomkraftwerken eine unter-
geordnete Bedeutung zu. Die
Messgeräte seienausserordent-
lich robust und zuverlässig. Die
fehlenden Kontrollen hätten
keinendirektenEinfluss auf die
nukleare Sicherheit. Aus «Be-
quemlichkeitsgründen» habe

der Mitarbeiter die Kontrollen
nicht richtig durchgeführt.

Vermutlich hat er seine
Pflichtenvernachlässigt,weil er
sie nicht für wichtig hielt – was
die Strafverfolgungsbehörde ja
selberbestätigt. In einemAtom-
kraftwerk können aber selbst
unwichtige Kontrollen eine Be-
deutunghaben,weshalbderFall
sehr ernst genommenwird.

Ein Vorgesetzter entdeckte
die fehlenden Kontrollen. Er
wurde stutzig, als er die Check-
liste überprüfte und die Zahlen
nicht die übliche Streuung auf-
wiesen.DerMitarbeiterwaralso
sogar zu faul, um sich unver-
dächtige Ziffern auszudenken.
Das AKW Leibstadt meldete

den Fall 2019 dem Eidgenössi-
schen Nuklearsicherheitsins-
pektorat.DieseserstatteteStraf-
anzeige.

Das AKW überprüfte da-
nach,wiegutdieMessgeräte tat-
sächlich funktionieren.Bei acht
GerätenwurdenAbweichungen
festgestellt.DerMitarbeiterhat-
te Glück. Es waren Abweichun-
gen gegen oben. Die Geräte ga-
ben also eine zuhohe Strahlung
an,waskeinSicherheitsproblem
darstellt.

Dennoch sieht das Inspek-
torat die Sicherheitskultur im
AKW kritisch. In den vergan-
genen Jahren sei es nämlich zu
einer Reihe von Vorfällen auf-
grund menschlichen Fehlver-

haltens gekommen. Das AKW
ergriff darauf diverse Mass-
nahmen. Die Aufsicht wurde
verstärkt, Mitarbeiter wurden
geschultund fürKontrollenwur-
de eine Jobrotation eingeführt.

DerMitarbeiterhat schon
einenneuenJob
Der faule Mitarbeiter hat seine
Stelle inzwischen nicht mehr.
Das Arbeitsverhältnis wurde
aufgelöst, heisst es beim AKW.
Wer gekündet hat, ist nicht be-
kannt.Erhatdanachumgehend
einenneuen Jobgefunden. Jetzt
arbeitet er für eine Firma, die
Nutzfahrzeuge herstellt.

AndreasMaurer

SechsmalSchweiz–Italienundzurück
Ein abgewiesener Asylbewerber wird hin- und hergeschoben. Er bittet unsere Redaktion, ihn imGefängnis zu besuchen.Warum?

Kari Kälin

Die Post erreicht die «Schweiz
amWochenende» aus demUn-
tersuchungs-undStrafgefängnis
Stans. Der Absender: Babukar
Ndour (Name geändert) aus
dem Senegal, im Strafvollzug
wegen illegalenAufenthalts.Auf
einem kleinen Zettel der hand-
schriftliche Vermerk: Bitte um
Kontaktaufnahme. Der Brief
enthält einen Stapel amtlicher
Dokumente.

Daraus geht hervor: Am 14.
September dieses Jahres wurde
Ndour zum sechsten Mal von
der Schweiz nach Italien ausge-
schafft. Zehn Tage später reiste
ermit demZugzurückvonMai-
land nach Chiasso – um hier
einenReisepass zumachen,wie
er später den Behörden sagte.
SeinefinanziellenVerhältnisse?
100 Schweizer Franken und 50
Euro, in Italien habe er geputzt.

Ndour, gemäss den Doku-
menten entweder 32 oder 26
Jahre alt, ist ein sogenannter
Dublin-Fall.Mit denDublin-Re-
gelnwill dieEuropäischeUnion
sogenanntes «Asylshopping»
verhindern. Asylsuchende sol-
len nur in einem Dublin-Staat
einGesuch stellen dürfen.

Die Dublin-Regeln besagen
deshalb, dass jener Staat für ein
Asylgesuch zuständig ist, in das
einSchutzsuchender zuerst ein-
reist. Die Schweiz ist seit 2008
Vertragsstaat.

Ndour reichte gemäss sei-
nen beigelegten Unterlagen
erstmals im Februar 2016 ein
Asylgesuch in Italien ein. Ergo
ist Rom zuständig für ihn.

Einaussergewöhnlicher
Fall
Am 17. Oktober 2019 deponier-
teNdourerstmals inderSchweiz
ein Asylgesuch. Gut einen Mo-
nat später trat das Staatssekre-
tariat fürMigration (SEM)nicht
darauf ein –weilNdoureinDub-
lin-Fall ist. Seither ist ein mun-
teres Asylpingpong zwischen
Rom und Bern imGang: Ndour
kehrt immer wieder in die
Schweiz zurück – und wird im-
merwiedernach Italien zurück-
geschickt. Am 14. Oktober er-

liess das SEM erneut eineWeg-
weisungsverfügung. Ndour soll
zumsiebtenMalnach Italien zu-
rückgeschicktwerden.Der sieb-
teBallwechsel imAsylpingpong
quasi. Zuständig fürdenVollzug

ist das Migrationsamt des Kan-
tons Luzern.

Sechsmal hin- und herpen-
deln zwischen zwei Dublin-
Staaten? Das ist sehr ausserge-
wöhnlich, bestätigen mehrere
Personen, die im Asylbereich
arbeiten. In der Regel würden
die Asylsuchenden beim zwei-
tenZwischenhalt inder Schweiz
realisieren, dass ein erneutes
Asylgesuch aussichtslos sei.
Gemäss SEM-Sprecher Lukas
Rieder stellten im vergangenen
Jahr bloss 49 Personen in der
Schweiz ein sogenanntesMehr-
fachgesuch,nachdemsiebereits
einmal im Dublin-Verfahren in
denzuständigenStaatüberstellt
wordenwaren.

Ndour ist kein «Böser».Ge-
meingefährliche und renitente
Personen sind in Stans keine
untergebracht. Das Gefängnis
vollzieht für die Kantone Nid-
waldenundUriUntersuchungs-
haften, kurze Freiheitsstrafen

bis sechs Monate, Ersatzfrei-
heitsstrafen für nicht bezahlte
Bussen sowie kürzere Adminis-
trativhaften im Ausländer-
bereich.

OhneAusweis
keinArbeitsvertrag
Im schlichten Besuchsraum –
ein Tisch, zwei Stühle, orange
Wände – empfängt Ndour die
«Schweiz am Wochenende»
zumGespräch,daswir aufFran-
zösisch führen.Wirder vonVer-
folgung in seinem Heimatstaat
berichten?Fragen,weshalb ihm
dieSchweizmit ihrerhumanitä-
renTraditionkeinAsyl gewährt?
Zu solchen Stichworten sagt er:
nichts.Was hält er vomDublin-
System, kennt er es überhaupt?
DazusagtNdour: auchnichts.Er
hat ein Hauptanliegen, das pu-
blik gemacht werden soll: Die
Schweiz soll ihm Identitäts-
papiere besorgen.Damit er hier
einen Arbeitsvertrag unter-

zeichnen kann. Damit er nicht
immerwieder imGefängnis lan-
det wegen fehlender Papiere.

Wobei: Im Gefängnis, sagt
er, gefalle es ihmeigentlich gut.
Er könne arbeiten und ein biss-
chenGeldverdienen.Aber klar:
Er würde das lieber in Freiheit
tun. Klar ist jedoch auch: Er hat
praktisch null Chancen auf
einen geregelten Aufenthalt in
der Schweiz.Vielmehrprüft das
SEMeinEinreiseverbot, daserst
imDezember 2024 endenwür-
de. Ausserdem gilt Senegal als
sogenannt«sicheresHerkunfts-
land».Dasheisst:DieBehörden
gehen davon aus, dass dort ge-
nerell keine staatliche Verfol-
gung zu befürchten ist. Mass-
gebliche Kriterien für «sichere
Herkunftsländer» sindetwadie
Einhaltung der Menschenrech-
te und die politische Stabilität.

In Einzelfällen erhalten in-
des auchPersonen aus sicheren
Herkunftsländern Asyl. In die-

sem Jahr anerkannte die
Schweiz bis Ende Oktober vier
Menschen aus Senegal als
Flüchtlinge. Aus dem westafri-
kanischen Land stellten bis
EndeOktoberbloss22Personen
ein Asylgesuch.

«Italienkommtseinen
Verpflichtungennach»
Bloss: Wie ist es möglich, dass
eine einzelne Person während
Monaten von einem Dublin-
Staat zumanderenhin-undher-
geschoben wird? Weshalb
schickt nicht Italien Ndour zu-
rück nach Senegal? Hapert es
mit demDublin-System? «Die-
serEinzelfall zeigt eher auf, dass
Italien seinen Verpflichtungen
aufgrund der Dublin-Verord-
nungnachkommtundPersonen
gemäss Zuständigkeit jeweils
wieder aufnimmt», sagt SEM-
Sprecher Rieder.

Allerdings: Wenn ausge-
schaffte Asylsuchende zurück
im zuständigen Dublin-Staat
sind, hat die Schweiz keinen
Einfluss mehr darauf, wie sich
diese dort verhalten. In der Re-
gel dürfen sie sich frei bewegen
– und auch wieder einen Zug in
Richtung Schweiz besteigen.
Oder anders formuliert: Solan-
ge ItaliendenMannnicht in sei-
ne Heimat zurückführt, ist es
möglich, dass er sein Glück im-
mer wieder in der Schweiz ver-
sucht.

Widersprüchliche
Aussagen
Wie gut Babukar Ndour die
Asylregeln kennt, bleibt offen.
Im Gespräch macht er Aussa-
gen, die nicht mit den Angaben
in den offiziellen Dokumenten
übereinstimmen.Er stammegar
nicht aus dem Senegal, sagt er
zumBeispiel.Under sei erst vor
wenigen Monaten erstmals in
die Schweiz gereist. Er sei auf
sich allein gestellt, ihm helfe
niemand.DieSchweiz sei gut, er
möchte hier arbeiten. Er sagt:
«Die Eritreer erhalten auch
einenAusweis.»DieSchutzquo-
te aus dem ostafrikanischen
Land beträgt 89,1 Prozent. An-
ders als Senegal ist Eritrea kein
sicheresHerkunftsland.

«Dieser
Einzelfall
zeigt eherauf,
dass Italien
seinenVer-
pflichtungen
nachkommt.»
LukasRieder
SEM-Sprecher

Zwei Grenzwächter begleiten einen Asylsuchenden, der ohne Papiere in die Schweiz eingereist ist. Bild: Gaëtan Bally/Keystone (Symbolbild)
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