
 

 
 

 

Recht auf Asyl verteidigen und SVP blockieren!  
Ja zur Asylgesetzrevision am 05. Juni 2016 
 
Anzahl der Asylanträge in der Schweiz weit hinter europäischem Anteil 

2015 wurden in  der Schweiz 39‘525 Asylgesuche registriert, circa zwei Drittel mehr als im Vorjahr und nahe an den bisherigen 

Höchstzahlen der Jahre 1991, 1998 und 1999. Trotzdem ist mit drei Prozent der Schweizer Anteil an allen europäischen Flücht-

lingen noch nie so tief gewesen wie jetzt. Auch im Verhältnis zur Anzahl Einwohner ist die Schweiz in Europa mittlerweile auf 

den siebten Platz zurückgefallen – hinter Ungarn, Schweden, Österreich, Norwegen, Finnland und Deutschland.  

 

Beschleunigung des Asylverfahrens ist grundsätzlich begrüssenswert 

Ungeachtet dessen arbeitet der Bundesrat zusammen mit dem Staatssekretariat für Migration seit mehreren Jahren daran, die 

Asylverfahren zu beschleunigen. Vorarbeiten dazu waren 2012 die Verabschiedung  von „dringlichen Massnahmen“ und die 

Einführung einer Testphase für die beschleunigten Verfahren. 2o15 schliesslich verabschiedeten National- und Ständerat eine 

Asylgesetzrevision, mit der sichergestellt werden soll, dass das Schweizer Asylwesen auf Dauer „effizient, konsequent und 

fair“ ist. Da das Referendum der SVP gegen diese zustande kam, wird nun am 5. Juni über die Asylgesetzrevision abgestimmt. 

 

Verkürzung der Beschwerdefrist behindert faire Asylverfahren 

Im Mittelpunkt der „Neustrukturierung des Asylbereichs“ steht eine Konzentration der Asylsuchenden in grossen Bundeszen-

tren. Erfassung und Befragung der Asylsuchenden sowie der Entscheid sollen am gleichen Ort erfolgen, auch Rechtsberatung 

und -vertretung finden in den Bundeszentren statt. Dadurch soll das Asylverfahren beschleunigt werden, was auch im Inte-

resse der Asylsuchenden liegt, denen so lange und zermürbende Wartezeiten erspart werden. Äusserst problematisch ist je-

doch, dass diese Beschleunigung insbesondere durch eine Verkürzung der Beschwerdefristen erreicht werden soll. Im Falle, 

dass die Dublin-Regel zur Anwendung kommt und ein EU-Land als Erstaufnahmeland für die Aufnahme verantwortlich ist, 

haben die Asylsuchenden eine Frist von fünf Tagen, um gegen den „Nicht-Eintretensentscheid“ (NEE) beim Bundesverwal-

tungsgericht (BVGer) zu rekurrieren. Bei anderen Asylsuchenden, die nach Einschätzung der Behörden offensichtlich keinen 

Anspruch auf Asyl haben, soll ein beschleunigtes Verfahren gelten, in dem die Beschwerdefrist vor dem BVGer auf sieben Ar-

beitstage verkürzt ist. Ziel ist, so die Verfahrensdauer  von 60 Prozent der Asylgesuche auf unter 140 Tage zu reduzieren, die-

jenigen mit Nichteintretens- oder Negativentscheid möglichst schnell in sogenannten „Ausreisezentren“ unterzubringen und 

so bald als möglich auszuschaffen. Ganz dieser Logik folgend werden die Plätze für die Ausschaffungshaft nahezu verdrei-

facht – zusätzlich zu den bereits bestehenden 430 sollen weitere 700 geschaffen werden. 

 

Asylsuchende werden in die Illegalität getrieben 

Aufgrund der einseitigen Ausrichtung auf eine möglichst schnelle Ausschaffung abgelehnter Asylsuchender besteht die Ge-

fahr, dass die Einführung einer kostenlosen Rechtsvertretung für die Asylsuchenden zur Farce wird: Räumliche Nähe von Be-

fragern und Entscheidern, zu kurze Beschwerdefristen und eine Bezahlung der Rechtsvertreter nach Fallpauschalen beein-

trächtigen die „Fairness“ des vorgesehenen Asylverfahrens. Wie der Testbetrieb des beschleunigten Asylverfahrens im Asyl-

zentrum des Bundes in Zürich zeigte, leiden die ebenfalls angestrebte „Effizienz“ und „Konsequenz“ darunter, dass die An-

zahl der Asylsuchenden, die ihr Verfahren abbrechen und unkontrolliert abreisen, circa ein Drittel höher liegt als im derzeiti-

gen Regelbetrieb. Dies deutet darauf hin, dass mit dem beschleunigten Asylverfahren die Zahl der Sans-Papiers ansteigen 

dürften. 

 

Anspruch auf kostenlose Rechtsvertretung ist ein Schritt in die richtige Richtung 

Bei aller Fragwürdigkeit der vorgesehenen Änderungen des Asylverfahrens ist prinzipiell eine Beschleunigung der Verfahren zu 

begrüssen, wenn diese nicht auf Kosten der Rechte der Asylsuchenden erfolgt. Die Einführung eines kostenlosen Anspruchs 

auf Rechtsvertretung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wird das Referendum der SVP angenommen, steht zu befürchten, 

dass selbst dies wieder zur Disposition steht und weitere Verschärfungen erfolgen. Um dies zu verhindern, empfiehlt der 

VPOD trotz aller Bedenken, ein „Nein“ beim SVP-Referendum einzulegen.  

 

Zürich, 21.März 2016 


