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Vernehmlassung zur Änderung des Asylgesetzes und des Bundesgesetzes über 
die Ausländerinnen und Ausländer  
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und können in erwähnter Angele-
genheit Folgendes mitteilen:  
 

A.  Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Die Entwicklungen im Asylwesen sind sehr dynamisch und führten in den letzten Jahren zu 
Problemen insbesondere im Verfahrensbereich. Nicht nur die europaweit gestiegenen Ge-
suchszahlen stellten eine grosse Herausforderung dar, sondern auch die Frage, wie die Ver-
fahren einfach und zeitlich straff, aber trotzdem rechtsstaatlich korrekt, durchgeführt werden 
können. Besonderes Augenmerk ist auf eigentliche Missbräuche zu richten, die nun mit der 
Vernehmlassungsvorlage sollen sanktioniert werden können. 
 
Vor diesem Hintergrund werden die vorgeschlagenen Änderungen im Asylgesetz und im 
Ausländergesetz grundsätzlich begrüsst. Vordringlicher Handlungsbedarf besteht primär 
beim Asylverfahren. Daneben lassen sich auch im Vollzugsbereich – etwa durch Abschluss 
und Umsetzung weiterer Rückübernahmeabkommen – zusätzliche Verbesserungen erreichen. 
 
Im Kapitel "Finanzielle und personelle Auswirkungen" der Erläuterungen zur Revisionsvor-
lage werden Einsparungen von mehreren Millionen Franken in Aussicht gestellt. Das ist zu 
begrüssen, falls es sich um "echte" Einsparungen handelt. Kostenverschiebungen zu Lasten 
der Kantone wären jedoch entschieden abzulehnen. In diesem Zusammenhang sei erneut 
darauf hingewiesen, dass die den Kantonen ausgerichtete Beteiligung des Bundes an den 
Haftkosten (heute pauschal CHF 140.-- pro Tag) durchaus nach oben angepasst werden 
könnte.  
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B.  Bemerkungen zum Revisionsentwurf des Asylgesetzes [SR 142.31] 
 
Artikel 3 Absatz 3 (Flüchtlingsbegriff): Das Urteil vom Dezember 2005 der damaligen Asyl-
rekurskommission betreffend Asylgewährung für eritreische Deserteure und Dienstverweige-
rer führte zusammen mit anderen Umständen zu einer richtiggehenden Flut von Asylgesu-
chen aus diesem Personenkreis. Die Sogwirkung hält bis heute an und könnte sich unter 
gewissen Umständen auf weitere Herkunftsländer ausdehnen. Einem Ausschluss von De-
serteuren und Dienstverweigerern von der Flüchtlingseigenschaft, wenn die betreffenden 
Gesuchstellenden sich einzig auf diesen Asylgrund berufen, können wir daher zustimmen. 
Bestehen aber daneben noch zusätzliche Asylgründe, sind diese selbstverständlich fundiert 
zu prüfen. Abgesehen davon prüft das Bundesamt für Migration (BFM) auch bei einer Ge-
suchsabweisung, ob der Wegweisungsvollzug zumutbar und durchführbar ist. Erweist er 
sich aufgrund der zu befürchtenden Nachteile (Non-Refoulement-Gebot) als nicht zulässig, 
wird eine vorläufige Aufnahme verfügt. Diese befristete Aufenthaltsregelung hat den Vorteil, 
dass sie bei entsprechenden Umständen auch wieder aufgehoben werden kann, wie dies 
derzeit bei einigen Personen aus dem Irak der Fall ist, die den Schutz der Schweiz nicht 
mehr benötigen.  
 
Artikel 10 Absatz 2 (Sicherstellung und Einziehung von Dokumenten): Es dient dem Voll-
zug von Wegweisungsentscheiden, wenn Dokumente nicht nur während eines hängigen 
Asylverfahrens, sondern auch noch danach durch die Behörden sichergestellt werden kön-
nen. In erster Linie dürfte dies bei der Eidgenössischen Zollverwaltung zum Tragen kom-
men, aber auch die kantonalen Behörden können in einzelnen Fällen diese neue Bestim-
mung anwenden. 
 
Artikel 17 Absatz 3bis (Besondere Verfahrensbestimmungen): Wir begrüssen die Möglich-
keit des BFM, ein Altersgutachten erstellen zu lassen kann, wenn bei angeblich minderjähri-
gen Gesuchstellenden Hinweise vorliegen, die nahelegen, dass sie das Mündigkeitsalter 
bereits erreicht haben.   
 
Artikel 19 Absätze 1, 1bis und 2 (Einreichung): Die Schweiz ist mittlerweile der einzige  
europäische Staat, der noch Asylgesuche auf der schweizerischen Botschaft im Herkunfts-
land der gesuchstellenden Person akzeptiert. Diese Tatsache legt nahe, die bisherige Rege-
lung zu hinterfragen. Wird sie beibehalten, könnte ein Dublin-Staat die Schweiz immer dann 
als zuständig betrachten, wenn eine Person zuerst erfolglos bei einer Schweizer Botschaft 
um Asyl ersuchte und dies jetzt in einem Dublin-Staat wieder tut. Auch die zunehmend gros-
se Zahl solcher Gesuche und die eher wenigen Fälle, in denen die Einreise in die Schweiz 
bewilligt wurde, sprechen für eine Anpassung unseres Rechts an den europäischen Stan-
dard. Bei einer tatsächlichen Gefährdung im Einzelfall lässt sich die Einreise in die Schweiz 
immer noch per Visumserteilung regeln.  
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Artikel 34 Absatz 3 (Nichteintreten bei Sicherheit vor Verfolgung im Ausland): Im Interesse 
der Verfahrensökonomie kann den vorgeschlagenen Änderungen zugestimmt werden. Den 
Betroffenen erwächst kein Nachteil, wenn das Subsidiaritätsprinzip zur Anwendung gelangt 
(Gewährung des Schutzes durch einen sicheren Drittstaat). Zudem kann das BFM jederzeit 
auch Asylgesuche von Personen aus sicheren Drittstaaten materiell zu behandeln, wenn 
besondere Umstände wie etwa nahe Verwandtschaft mit in der Schweiz lebenden Personen 
vorliegen.  
 
Artikel 43 Absatz 2 (Bewilligung der Erwerbstätigkeit) und Artikel 82 Absatz 2 (Sozialhilfe-
leistungen und Nothilfe): Mit Einführung der Neuregelungen über Mehrfachgesuche (Artikel 
111c Revisionsentwurf AsylG) sind konsequenterweise auch Massnahmen zu treffen, die 
falsche Anreize zur rein formellen Einreichung solcher Gesuche verhindern. Dazu zählt der 
Ausschluss von der Erwerbstätigkeit respektive von umfassenden Sozialhilfeleistungen (Be-
schränkung auf Nothilfe) während ausserordentlicher Rechtsmittelverfahren oder während 
der Behandlungsdauer von Mehrfachgesuchen. Wichtig ist, dass Mehrfachgesuche und 
ausserordentliche Rechtsmittel in einem raschen und effizienten Verfahren behandelt wer-
den können. 
 
Artikel 82 Absatz 2 (Sozialhilfeleistungen und Nothilfe): Die Präzisierung, wonach neu auch 
Personen, die ein Mehrfachgesuch einreichen, während der Verfahrensdauer keine Sozial-
hilfe – aber bei Bedarf und auf Antrag hin Nothilfe – erhalten, wird begrüsst. Gleiches gilt 
heute schon für Personen, die ein Wiedererwägungs- oder Revisionsgesuch einreichen. Es 
ist kein sachlicher Grund ersichtlich, die beiden Personengruppen unterschiedlich zu behan-
deln.   
 
Artikel 89a (Mitwirkungspflicht der Subventionsempfänger): Grundsätzlich wird das Informa-
tionsbedürfnis des Bundes anerkannt. Die aktuelle Situation ist indessen primär eine direkte 
Folge der vom Bund eingeführten Umstellung auf die Globalpauschale. Die den Kantonen 
auferlegten Reporting- und Informationsaufgaben nahmen seither stark zu und verursachen 
den Kantonen eine hohe Arbeitsbelastung.  

In diesem Zusammenhang sei erneut darauf hingewiesen, dass sich das BFM bei Kantonen 
mit klarer Aufgabentrennung zwischen Verfahrens- und Sozialteil immer noch weigert, den 
kantonalen Sozialämtern eine Schreibberechtigung für das Zentrale Migrationsinformations-
system ZEMIS zu gewähren. Das erschwert deren Arbeit unnötig.  
 
Artikel 100a (Informationssystem der Empfangs- und Verfahrenszentren und der Unterkünf-
te an den Flughäfen, MIDES): Bei Einführung des noch in der Entwicklung stehenden Sys-
tems MIDES muss sichergestellt werden, dass die erhobenen Daten ohne Weiteres auch in 
das Zentrale Migrationsinformationssystem ZEMIS übertragen werden und dort abgerufen 
werden können. Die Abrufbarkeit z.B. von Protokollen der summarischen Befragung erach-
ten wir als sehr wünschenswert. Die Kantone müssten diese Dokumente auch im ZEMIS 
abrufen können, wozu die gesetzlichen Bestimmungen anzupassen wären.  
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Artikel 102a (Statistik über Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger): Siehe unsere Be-
merkungen zu Artikel 89a.   
 
Artikel 108 Absatz 2bis (Beschwerdefristen) und Artikel 109 Absätze 1 und 2 (Behand-
lungsfrist [für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht]): Die Beschleunigung der Ver-
fahren bei Wiedererwägungs- und Mehrfachgesuchen ist zu begrüssen. Das rein schriftliche 
Verfahren für deren Behandlung sowie die kurze Beschwerdefrist von 5 Arbeitstagen ent-
sprechen der Zielsetzung eines einfachen und raschen Verfahrens. Das gilt auch für die 
Vorgabe, wonach das Bundesverwaltungsgericht in der Regel innert 6 Wochen – bei einem 
Verzicht auf den Schriftenwechsel innert 5 Arbeitstagen – über Beschwerden zu entschei-
den hat.   
 
Artikel 111b (Wiedererwägung): Die Einführung eines raschen, einheitlichen und nur noch 
schriftlich durchgeführten Verfahrens bei Wiedererwägungsgesuchen (und auch Mehrfach-
gesuchen, s. Artikel 111c) entspricht einer Notwendigkeit. Wichtig ist, dass in die neue Be-
stimmung auch die bisherige Regelung integriert wird, wonach die Einreichung eines Wie-
dererwägungsgesuchs den Vollzug der rechtskräftigen Wegweisung nicht aufschiebt, ausser 
das BFM oder im Beschwerdefall das Bundesverwaltungsgericht würden etwas anderes 
entscheiden. 
 
Artikel 111c (Mehrfachgesuche): Diese Bestimmung soll verhindern, dass relativ kurz nach 
der rechtskräftigen Ablehnung eines ersten Asylgesuchs neue Asylgründe geltend gemacht 
werden, die ein neues ausführliches Asylverfahren nach sich ziehen. Vielfach wurde damit 
einzig bezweckt, den Aufenthalt in der Schweiz zu verlängern. Dieser Umgehungsmöglich-
keit kann mit der Neuregelung begegnet werden.  
 
Artikel 115 Einleitungssatz und Buchstabe d (Vergehen) sowie Artikel 116 Buchstaben 
c und d (Übertretungen): Die Stossrichtung dieser Bestimmungen, wonach eine miss-
bräuchliche politische Betätigung in der Schweiz, die ausschliesslich der Begründung der 
Flüchtlingseigenschaft dient, neu soll strafrechtlich sanktioniert werden können, wird grund-
sätzlich befürwortet, kommen doch entsprechende Missbräuche tatsächlich vor. Allerdings 
dürfte der schlüssige Nachweis einer missbräuchlichen politischen Tätigkeit recht schwierig 
sein.  
  

C.  Bemerkungen zum Revisionsentwurf des Ausländergesetzes [SR 142.20] 
 
Artikel 55 Absatz 2 (Finanzielle Beiträge): Die Verknüpfung der Integrationspauschale mit 
der Erreichung sozialpolitischer Ziele und die Festlegung gesamtschweizerisch einheitlicher 
sozialpolitischer Ziele durch den Bundesrat sind abzulehnen, dafür sind die Rahmenbedin-
gungen in den 26 Kantonen zu unterschiedlich. Abzulehnen ist auch die Einschränkung auf 
bestimmte Gruppen, weil Integration allen Personen, die in der Schweiz bleiben können, 
geboten werden soll. Folglich ist der zweitletzte Satz im entworfenen Absatz 2 ersatzlos zu 
streichen.  
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Artikel 58 (Kommission für Migrationsfragen): Die Zusammensetzung der neuen Kommissi-
on, die per Anfang des vergangenen Jahres die frühere Kommission für Ausländerfragen 
sowie die frühere Flüchtlingskommission abgelöst hat, sollte die Realität in den Kantonen 
berücksichtigen und alle massgebenden Akteure einbinden.  
 
Artikel 75 Absatz 1bis (Vorbereitungshaft) und Artikel 76 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 1 
(Ausschaffungshaft): Diese Revisionsbestimmungen mit den ergänzenden Haftgründen sind 
nötig, sie wären schon heute von einigem Nutzen. Stellt sich heraus, dass ein anderer Staat 
im Dublin-Raum für eine Person zuständig ist, und ist er zur Rückübernahme dieser Person 
bereit, besteht in der Praxis eine erhebliche Gefahr des Untertauchens, bevor die Person 
rücküberstellt werden kann. Damit das Dublin-System wirksam angewendet und der Vollzug 
gewährleistet werden kann, braucht es entsprechende Vorkehren (Vorbereitungs- und 
Ausschaffungshaft). Allerdings ist uns nicht klar, warum die Zwangsmassnahmen lediglich 
zur Anwendung gelangen sollen, wenn die Person ihren vorherigen Aufenthalt oder ihr Asyl-
gesuch in einem Dublin-Staat verneint. Die Praxis zeigt, dass einige Asylsuchende offen 
zugeben, zuvor schon in einem Dublin-Staat gewesen zu sein und dort erfolglos ein Asylver-
fahren durchlaufen zu haben. Diese Personen könnten für eine Rückführung nicht in Haft 
genommen werden. Stattdessen ist zu befürchten, dass ein grosser Teil von ihnen spätes-
tens nach Eröffnung eines negativen Gesuchsentscheids untertauchen wird. Daher bitten 
wir, kritisch zu prüfen, ob die Revisionsbestimmung entsprechend angepasst werden sollte. 
 
Artikel 83 Absätze 5, 5bis und 5ter  (Anordnung der vorläufigen Aufnahme): Die vorgeschla-
gene Neuregelung, wonach neu die Betroffenen nachweisen müssen, dass der Wegwei-
sungs- oder Ausweisungsvollzug aus persönlichen Gründen unzumutbar ist, kann als Teil 
der gesetzlichen Mitwirkungspflicht verstanden werden, die den gesuchstellenden Personen 
sowohl im Asyl- als auch im Ausländerbereich obliegt. Sie bringt eine wesentliche Entlas-
tung insbesondere für das BFM. Allerdings sind die Behörden (vorab das BFM) weiterhin 
verpflichtet, Sachverhalte von Amtes wegen festzustellen, wenn dies für die Gesuchstellen-
den nicht möglich ist, oder Tatsachen zu erheben, deren Nachweis den Behörden wesent-
lich leichter fällt als den Gesuchstellenden. In keinem Fall darf es aber zu einer Verlagerung 
der Beweiserhebungen auf die Kantone kommen. 
 
Artikel 85 Absatz 5 (Ausgestaltung der vorläufigen Aufnahme): Diese Regelung ist sehr zu 
begrüssen, schafft sie doch auf Gesetzesebene Klarheit über die Zuweisungsmöglichkeit 
der Kantone beim Bezug von Sozialhilfe.  
 
Artikel 117 Absatz 3 (Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Arbeitsbe-
wiligung): Die Wiedereingliederung dieser aus dem ANAG stammenden Strafbestimmung 
ins Ausländergesetz, die bei dessen Schaffung versehentlich nicht übernommen wurde, ist 
sachgerecht.  
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Artikel 121 Sachüberschrift und Absätze 1 – 3 (Einziehung und Sicherstellung von Rei-
sedokumenten): Die Erweiterung der Möglichkeiten zur Dokumenten-Einziehung sowie  
-Sicherstellung wird im Interesse einer besseren Missbrauchsbekämpfung sehr begrüsst. 
 
 
Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unseren Bemerkungen zu den beiden Revisionsent-
würfen dienen zu können, und danken nochmals für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  
 
 
  
 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
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