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Vernehmlassung zum Entwurf einer Änderung des Asylgesetzes (Neustrukturierung 
des Asylbereichs) 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen zum erwähnten Geschäft 
Folgendes mit: 
 
A. Grundsätzliche Bemerkungen  
 
Der unterbreitete Revisionsentwurf geht von einer Ausgangslage "60:40" aus (60% der Asyl-
gesuche sollen entweder im beschleunigten Verfahren oder im Rahmen eines Dublin-
Verfahrens direkt und bis zur Rechtskraft und zum Wegweisungsvollzug in den Bundes-
zentren erledigt werden, während 40% der Gesuche das erweiterte Verfahren durchlaufen und 
den Kantonen zugewiesen werden sollen). Diese Einschätzung erscheint uns aus der Sicht 
der Praxis zu schematisch und auf die aktuelle Zusammensetzung des Bestands der Asylsu-
chenden mit einem hängigem Verfahren und Wegweisungsvollzug hin projiziert. Erfahrungs-
gemäss ist die Dynamik im Asylwesen sehr gross und "volatil". Die Revisionsvorlage ist so ge-
sehen zu stark von der Momentaufnahme geprägt.  

 
Weiter weisen wir darauf hin, dass der Bund aus unserer Sicht bei der Frage der Bereitstel-
lung neuer Haftplätze respektive Hafteinrichtungen zu wenig planerisches Leadership über-
nimmt. Er sollte sich hier viel stärker engagieren, als dies heute der Fall ist. Der Bund sollte im 
Allgemeinen keine operativen Vollzugsaufgaben übernehmen, denn diese obliegen aus guten 
Gründen weiterhin den Kantonen. Hingegen sollte der Bund seinen Einsatz bei der Gesamt-
planung der heute fehlenden Haftplätze1 und beim Aufbau der notwendigen Infrastrukturen 
unbedingt erhöhen. Stehen für die geplanten fünf bis sechs Asylregionen nicht genügend 
Haftplätze für den Vollzug zur Verfügung, besteht heute schon das beträchtliche Risiko einer 
teuren Alibiübung. 

1 Wo müssen wie viele Kapazitäten gebaut werden? 
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B. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen des Revisionsentwurfs  
 
1. Revision des Asylgesetzes2 
 
Gesamter Revisionsentwurf zum Asylgesetz: Die Begriffe "Zentrum des Bundes" und "Zentren 
des Bundes", die mit der Revisionsvorlage neu eingeführt werden, sollten durch die Begriffe 
"Bundeszentrum" und "Bundeszentren" ersetzt werden. Zur Begründung verweisen wir auf  
unsere Bemerkungen zu Artikel 24 des Revisionsentwurfs.  

Antrag: Verwendung der Begriffe "Bundeszentrum" und "Bundeszentren" im gesamten  
Revisionsentwurf (an Stelle von "Zentrum des Bundes" und "Zentren des Bundes").  

 
Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe f in Verbindung mit Artikel 26a (betreffend Feststellung des  
medizinischen Sachverhalts): Es ist zwingend vorzusehen, dass das in der Vorbereitungs-
phase neu zu schaffende Medizinaldossier während des gesamten Verfahrens und auch beim 
Wegweisungsvollzug sowohl sämtlichen behandelnden Medizinalpersonen als auch den kan-
tonalen Behörden, die für den Sozialbereich des Asylwesens verantwortlich sind, zur Ver-
fügung steht. Zudem sollen die am Verfahren und am Wegweisungsgsvollzug beteiligten  
Medizinalpersonen neu verpflichtet werden, die notwendigen medizinischen Daten und Infor-
mationen an die Asyl- und Migrationsbehörden weiterzuleiten, soweit es sich um Ärztinnen 
und Ärzte sowie medizinisches Hilfspersonal handelt, die öffentlich-rechtlich angestellt sind.3   

Damit ist es auch Sache des Bundes, beim Aufenthalt in einem Bundeszentrum in Fällen des 
beschleunigten Verfahrens sowie in Dublin-Verfahren im Vollzugsstadium die gegebenenfalls 
notwendigen medizinischen Unterlagen die Abklärung der Reise- und Flugtauglichkeit ("fit to 
fly") zur Verfügung zu stellen und die Reisefähigkeit der Betroffenen festzustellen.3  

Aus diesen Gründen ist es nötig, im Asylgesetz neu eine Auskunftspflicht der beteiligten  
Medizinalpersonen gegenüber den Migrations- und Vollzugsbehörden zu statuieren. Denn in 
der Praxis des Wegweisungsvollzugs scheitern zu viele Rückführungen am Umstand, dass 
beteiligte Amts- und Gefängnisärztinnen und -ärzte die notwendigen medizinischen Auskünfte 
unter Hinweis auf das Berufsgeheimnis verweigern.   

Antrag: Änderung des Revisionsentwurfs im Sinne unserer Bemerkungen.  
 
Artikel 22 Absatz 3bis (betreffend Flughafenverfahren): Auf die automatische Zuteilung einer 
Rechtsvertretung sollte verzichtet und stattdessen der Schwerpunkt auf die Chancen- und 
Rückkehrberatung gelegt werden. Im Weiteren verweisen wir zum Thema Rechtsbera-
tung/Rechtsvertretung auf unsere Bemerkungen zu Artikel 102f des Revisionsentwurfs, die 
hier analog gelten. Gestützt darauf stellen wir folgenden  

Antrag: Neuformulierung von Absatz 3bis wie folgt4:  
 3bis Der Bund gewährleistet asylsuchenden Personen, die in einem schweize-
rischen Flughafen ein Asylgesuch einreichen, unentgeltliche Beratung über die 
Rechte und Pflichten im Asylverfahren, die Chancen zur Anerkennung des 
Asylgesuchs sowie die Förderung der Rückkehr und der Wiedereingliederung 
im Herkunfts- oder Heimatstaat gemäss Artikel 93a, Artikel 102f und Artikel 
102g. 

2 SR 142.31 
3 Siehe auch unsere Ausführungen zu Artikel 26a des Revisionsentwurfs. 
4 Die Änderungen gegenüber dem Revisionsentwurf sind unterstrichen hervorgehoben.  
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Artikel 24 'Verfahrens-, Warte- und Ausreisezentren': Wie zuvor schon beantragt5 sind im ge-
samten Revisionsentwurf (einschliesslich im Zwischentitel 2a) die Begriffe "Bundeszentrum" 
und "Bundeszentren" zu verwenden, mit dem Ziel, so eine maximale Flexibilität in der Ausge-
staltung der einzelnen Bundesstandorte zu ermöglichen. Die Aufgaben des Bundes in diesen 
Zentren werden durch die entsprechenden Verfahrens- und Vollzugsprozesse vorgegeben. 
Weiter sind wir der Ansicht, dass der Vorschlag, die Bundeszentren auf Gesetzesstufe formell 
in Verfahrens-, Warte- und Ausreisezentren zu unterteilen, inhaltlich keinen Mehrwert schafft, 
sondern vielmehr ohne zwingenden Anlass falsche Anreize für die Einleitung unnötiger und 
zeitraubender Rechtsmittelverfahren bietet. Es ist Sache des Bundes zu bestimmen, wie er in 
den Ausführungserlassen und in den internen Dienstanweisungen seine künftigen Standorte 
und Zentren bezeichnen will. Bei einem Wegfall der sachlich entbehrlichen Unterteilung in 
Verfahrens-, Warte- und Ausreisezentren werden die im Revisionsentwurf enthaltenen Ab-
sätze 3 – 5 hinfällig.  

Mit der von uns nachfolgend vorgeschlagenen Neuformulierung von Artikel 24 fordern wir, 
dass Personen im Dublin-Verfahren generell und zwingend nicht mehr in den kantonalen 
Strukturen untergebracht werden. Der Vollzug der Dublin-Überstellungen ist direkt ab dem 
Bundeszentrum (durch den Standortkanton) durchzuführen, unter dem Vorbehalt der maxima-
len Aufenthaltsfrist von 140 Tagen in den Bundesstrukturen, die auch im Dublin-Verfahren 
Anwendung finden soll.  

Absatz 7 des Revisionsentwurfs betreffend Verteilung auf die Kantone vor Ablauf der Aufent-
haltshöchstdauer von 140 Tagen in einem Bundeszentrum soll deshalb nicht für Dublin-
Verfahren gelten und zudem auch im beschleunigten Verfahren nur bei nachgewiesenem Be-
darf zur Anwendung gelangen. Es ist Aufgabe des Bundes, in den vorgesehenen Fällen für bis 
zu 140 Tage Aufenthalt in den Bundeszentren genügend Unterbringungskapazitäten bereitzu-
stellen und auch präventiv für Reserve- und Notaufnahmekapazitäten zu sorgen.  

Eine Verlagerung des "Unterbringungsrisikos" auf die Kantone und Gemeinden lehnen wir  
unter Berufung auf den vom Bund deklarierten "Paradigmenwechsel im schweizerischen Asyl-
system" ab. Die Verlagerung auf die Kantons- und Gemeindebene ist im neuen System nicht 
mehr sinnvoll, insbesondere auch aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit.  

Gestützt auf unsere begründeten Anliegen stellen wir folgenden  

Antrag: Neuformulierung von Artikel 24 (mit vier Absätzen) samt voran gestelltem Zwischen-
titel 2a wie folgt:  
2a. Abschnitt: Bundeszentren  
Artikel 24 Verfahrens-  und Ausreisezentren 
1 Der Bund errichtet Zentren zur Unterbringung von Asylsuchenden während  
des Asylverfahrens bis zum Ablauf der Beschwerdefrist bzw. der Ausreisefrist. 
Die Bundeszentren werden vom BFM geführt.  
2 Die Unterbringung der Asylsuchenden in Bundeszentren erfolgt insbesondere: 
a. ab Einreichung des Asylgesuchs für die Dauer der Vorbereitungsphase; 
b. während des beschleunigten Verfahrens bis zum Ablauf der Beschwerde-

frist bzw. bis zur Ausreise, wenn der Vollzug der Wegweisung absehbar ist; 
c. während des Dublin-Verfahrens bis zur Ausreise; 
d. während des erweiterten Verfahrens bis zur Verteilung in den Kanton. 

5 Vorne Kapitel B., Ziffer 1 (Seite 2 oben). 
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3 Die Höchstdauer des Aufenthalts in den Zentren des Bundes beträgt 140 
Tage. Sie kann angemessen verlängert werden, wenn dies den raschen Ab-
schluss des Asylverfahrens fördert.  
4 Vorbehältlich des Dublin-Verfahrens kann eine Verteilung auf die Kantone 
ausnahmsweise auch vor Ablauf der maximalen Aufenthaltsdauer erfolgen. 
Die Verteilung richtet sich nach Artikel 27. 

 
Artikel 24a 'Besondere Zentren': Die Kriterien, die zur Aufnahme in einem solchen Zentrum 
führen können, sind vom Bund in einem Ausführungserlass festzuschreiben. Einsprachen  
gegen diese Zuweisungsentscheide des Bundes oder der Kantone sollten nur möglich sein, 
wenn sie den Grundsatz der Einheit der Familie verletzen. Abgesehen davon stellen wir unter 
Hinweis auf unsere entsprechenden Bemerkungen zu Artikel 24 des Revisionsentwurfs  
folgenden  

Antrag: Ersatz des Begriffs "Zentren des Bundes" durch  "Bundeszentren" wie folgt6:  
1 Das BFM kann Asylsuchende, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung ge-
fährden oder die durch ihr Verhalten den ordentlichen Betrieb der Bundeszen-
tren erheblich stören, in besonderen Zentren unterbringen, die durch das BFM 
oder durch kantonale Behörden errichtet und geführt werden. In diesen Zen-
tren können unter den gleichen Voraussetzungen Asylsuchende unterge-
bracht werden, die einem Kanton zugewiesen wurden. Bund und Kantone be-
teiligen sich im Umfang der Nutzung anteilsmässig an den Kosten der Zentren. 
2 In Zentren nach Absatz 1 können die gleichen Verfahren durchgeführt wer-
den wie in den Bundeszentren; ausgenommen ist die Einreichung eines Asyl-
gesuchs. 

 
Artikel 24c 'Kurzfristige Nutzung von Bauten und Anlagen des Bundes zur Unterbringung 
Asylsuchender': Diese Entwurfsbestimmung ist überflüssig, da auch Artikel 24d eine kurzfristi-
ge Nutzung für die Dauer eines Jahres zulässt.  

Antrag: Ersatzlose Streichung von Artikel 24c des Revisionsentwurfs.   
 
Artikel 24e 'Kantonale Zentren für die Unterbringung': Die Bundeszentren sollen vom Bund ge-
führt und mit Personal im Zuständigkeitsbereich des Bundes bewirtschaftet werden, die kan-
tonalen Zentren hingegen mit Personal, für das der Kanton zuständig ist. Eine Mischform zwi-
schen Bundeszentren und kantonalen Zentren, wie sie die Revisionsvorlage vorsieht, lehnen 
wir aus Gründen einer klaren Aufgabenteilung und einer einheitlichen Verantwortlichkeit ab.  

Antrag: Ersatzlose Streichung von Artikel 24e des Revisionsentwurfs.   
 
Artikel 26 'Vorbereitungsphase': Es ist zu bedenken, dass ein sehr grosser Anteil der Asylver-
fahren auch de lege ferenda mit einer Wegweisung enden wird. Aus diesem Grund muss ge-
rade in der Vorbereitungsphase grösstmöglicher Wert auf die Vorbereitung eines möglichen 
Wegweisungsvollzugs gelegt werden. Hierzu gehört auch eine medizinische Untersuchung zur 
Abklärung der Reise- respektive Transportfähigkeit. Die im Revisionsentwurf gewählten 
"Kann"-Formulierungen genügen im neuen System nicht mehr. Das BFM ist deshalb im Inte-
resse eines späteren Vollzugs direkt ab Bundeszentrum in möglichst vielen Einzelfällen zu 
vollzugsorientierten Abklärungen im Rahmen der gesetzlichen Vollzugsunterstützung und mit 
klarer Aufgabenzuweisung zu verpflichten. Deshalb stellen wir folgenden  

6 Die Änderungen gegenüber dem Revisionsentwurf sind unterstrichen hervorgehoben.  
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Antrag: Neuformulierung der Absätze 2 und 3 wie folgt7:  
2 In der Vorbereitungsphase erhebt das BFM die Personalien und erstellt  
in der Regel Fingerabdruckbogen und Fotografien. Es erstellt Altersgutachten 
(Artikel 17 Absatz 3bis), überprüft Beweismittel sowie Reise- und Identitäts-
papiere, trifft herkunfts- und identitätsspezifische Abklärungen und führt eine 
gesundheitliche Untersuchung durch. Das BFM kann weitere biometrische Da-
ten erheben. 
3 Das BFM weist die Asylsuchenden auf ihre Rechte und Pflichten im Asylver-
fahren hin. Es kann befragt die Asylsuchenden zu ihrer Identität, zum Reise-
weg und summarisch zu den Gründen befragen, warum sie ihr Land verlassen 
haben. Es klärt mit der asylsuchenden Person ab, ob ihr Asylgesuch hinrei-
chend begründbar ist. Sollte dies nicht der Fall sein und zieht die asylsu-
chende Person ihr Gesuch zurück, wird dieses formlos abgeschrieben und die 
Rückreise eingeleitet. 

 
Artikel 26a 'Feststellung medizinischer Sachverhalt', Absatz 2, sowie zusätzliche Absätze 4 
und 5: In Absatz 2 geht es um medizinische Abklärungen, die der Durchführung des Asylver-
fahrens dienen. Die Kosten für diese Abklärungen sind daher vom Bund zu tragen.  

Ausserdem sind zwei zusätzliche Absätze in diese Revisionsbestimmung einzufügen. Zu-
nächst ist in einem neuen Absatz 4 verbindlich festzuschreiben, dass die Abklärung der Reise-
fähigkeit bei einer Ausreise direkt ab Bundeszentrum zwingend in die Zuständigkeit des BFM 
fällt. Weiter ist in einem ebenfalls neuen Absatz 5 die Einsicht der beteiligten Medizinalperso-
nen in das Dossier zu regeln, so dass sich in der Praxis weniger zeitraubende Kompetenz-
streitigkeiten ergeben.  

Entsprechend unseren Bemerkungen stellen wir somit folgenden  

Antrag: Ergänzung von Absatz 2 sowie Einfügung der neuen Absätze 4 und 5 wie folgt8:  
2 Für die Vorbringen nach Absatz 1 bezeichnet das BFM die für die Untersu-
chung zuständige medizinische Fachperson. Artikel 82a gilt sinngemäss. Das 
BFM kann die notwendigen medizinischen Aufgaben unter Kostenfolge zu 
Lasten des Bundes Dritten übertragen. 
4 (neu) Bei Ausreisen auf dem Luftweg, die direkt ab dem Bundeszentrum  
erfolgen, überprüft das BFM die Reisefähigkeit. 
5 (neu) Das BFM führt über die asylsuchenden Personen ein medizinisches 
Dossier. In dieses haben alle im Asyl- und Wegweisungsverfahren beteiligten 
medizinischen Fachpersonen Einsicht. 

 
Artikel 26b ff. (betreffend erstinstanzliches Verfahren): Der erläuternden Bericht9 listet diverse 
Verfahrensschritte auf, die innerhalb bestimmter Fristen eingehalten werden müssen. Unter 
diesem fallen insbesondere der Aufzählungspunkt 4 (Entwurf eines Entscheids über die An-
nahme oder Ablehnung des Asylgesuchs) sowie der Aufzählungspunkt 5 (Stellungnahme der 
Rechtsvertretung zum Entwurf des Entscheids) ins Auge. Ohne unseren nachfolgenden Be-
merkungen zu Artikel 102f des Revisionsentwurfs vorzugreifen, möchten wir bereits hier fest-
halten, dass es sich aus unserer Sicht um einen Systembruch handelt, wenn neu einer priva-
ten Rechtsvertretung bereits beim Erlass eines staatlichen Verwaltungsakts (Asylentscheid) 

7 Die Änderungen gegenüber dem Revisionsentwurf sind unterstrichen/durchgestrichen hervorgehoben.  
8 Die Änderungen gegenüber dem Revisionsentwurf sind unterstrichen hervorgehoben.  
9 Seite 16 f. 
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ein aktives Mitspracherecht eingeräumt werden soll. Nach unserem Rechtsverständnis ist der 
Entscheid über ein Asylgesuch ein verantwortungsvoller hoheitlicher Verwaltungsakt, bei dem 
gewichtige öffentliche Interessen gegenüber dem gesetzlich geschützten privaten Interesse 
der asylsuchenden Person sorgfältig abzuwägen sind. Das kann unseres Erachtens nicht 
Verhandlungssache sein. Zudem wäre absehbar, dass in der Praxis mit noch höherer Wahr-
scheinlichkeit als bisher Beschwerde und gegebenenfalls zusätzlich noch ausserordentliche 
Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe gegen einen – rechtlich stichhaltig begründeten – Asylent-
scheid ergriffen würde(n), falls die Behörde, die über das Asylgesuch zu entscheiden hat, aus 
rechtlichen Erwägungen die Auffassung der Rechtsvertretung nicht übernehmen konnte, wel-
che diese zuvor zum Entwurf des Asylentscheids äusserte.  

In jedem Fall wird ein solches Prozedere den Entscheidungsprozess im Asylverfahren in  
unnötiger Weise verzögern. Daher müssen wir die vorgeschlagene Mitwirkungsform von  
privaten Dritten an ausschliesslich hoheitlichen Verwaltungsentscheidungen entschieden ab-
lehnen. 

Antrag: Verzicht auf die Einführung einer Stellungnahme der Rechtsvertretung zum behörd-
lichen Entwurf des Asylentscheids.   

 
Artikel 37 'Erstinstanzliche Verfahrensfristen': Im Interesse der Rechtssicherheit und der 
Rechtsklarheit sind in dieser Bestimmung des Revisionsentwurfs keine relativ offenen Zeit-
räume, sondern möglichst eindeutige und fixe Verfahrensfristen für den Erlass der fraglichen 
Entscheide festzulegen. Entsprechend stellen wir den folgenden  

Antrag: Formulierung der Absätze 1, 3 und 5 wie folgt10:   
1 Entscheide im beschleunigten Verfahren (Artikel 26c) sind innert 10 Arbeits-
tagen nach Abschluss der Vorbereitungsphase zu eröffnen. 
3 Liegen triftige Gründe vor und ist absehbar, dass der Entscheid im Bundes-
zentrum getroffen werden kann, so kann die Frist nach den Absätzen 1 bis 2 
verdoppelt werden. 
5 Das BFM entscheidet unverzüglich, wenn die asylsuchende Person auf der 
Grundlage eines Ersuchens des Staates, vor welchem diese Schutz in der 
Schweiz sucht, in Auslieferungshaft ist. 

 
Artikel 43 Absatz 1: Nach heutigem Recht gilt während der ersten drei Monate nach dem Ein-
reichen des Asylgesuchs ein Arbeitsverbot von drei Monaten. Neu soll aber das Arbeitsverbot 
nur noch für die Dauer des Aufenthalts in den Zentren gelten. Sobald die Asylsuchenden auf 
die Kantone verteilt werden, soll es künftig nicht mehr gelten. 

Aus arbeitsmarktlicher Sicht ist das abzulehnen. Wir plädieren dafür, das Arbeitsverbot wie 
bisher generell für mindestens die ersten drei Monate aufrecht zu erhalten. Sonst senden wir 
ein falsches Signal und schaffen für Wirtschaftsflüchtlinge zusätzliche Anreize, um über das 
Asylwesen in den Arbeitsmarkt zu gelangen und diesen in Bereichen zu belasten, in denen 
bereits ein Überangebot besteht. Am Signaleffekt ändert es auch nichts, wenn die neueinrei-
senden Asylbewerbenden sich zuerst während ein paar Tagen im Bundeszentrum aufhalten 
müssen. 

10  Die Änderungen gegenüber dem Revisionsentwurf sind unterstrichen hervorgehoben.  
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Wenn die Verfahren mit der Neustrukturierung des Asylbereichs beschleunigt werden können, 
was ja eines der wesentlichen Ziele der Revision darstellt, wäre unseres Erachtens sogar um-
gekehrt vorzugehen und ein Arbeitsverbot bis zum rechtskräftigen Entscheid zu prüfen. Es ist 
allgemein bekannt, dass ein hoher Prozentsatz der Asylgesuche wirtschaftlich motiviert ist. 
Personen, die auf dem ordentlichen Weg keine Chance haben, eine Arbeitsbewilligung zu er-
halten, wählen häufig den Weg des Asylverfahrens. Bei einem Arbeitsverbot bis zum Ent-
scheid des Asylgesuchs würde die Attraktivität für rein wirtschaftlich motivierte Asylgesuche 
zweifelsfrei sinken und damit würden die wirklichen humanitären Asylsuchenden gezielter be-
treut werden können. 

Antrag:  Überprüfung der vorgeschlagenen Neuregelung (Arbeitsverbot nur noch für die  
Dauer des Aufenthalts in den Zentren) im Sinne unserer Bemerkungen.   

 
Artikel 80 Absatz 2: Die Kosten für die vollständige medizinische Versorgung während der ge-
samten Aufenthaltsdauer in den Bundeszentren sind ausnahmslos durch den Bund zu tragen. 
Eine Krankenversicherungspflicht durch die Kantone hat ausschliesslich ab dem Tag der Zu-
weisung auf die Kantone zu erfolgen, nicht zuletzt auch deshalb, weil die Versicherungspflicht 
nach KVG innerhalb von 90 Tagen seit der Einreise besteht, die Aufenthaltsdauer in den Bun-
deszentren aber 140 Tage beträgt. Auch erwachsen sowohl den Zuweisungskantonen als 
auch den Standortkantonen durch die Krankenversicherung nicht abgedeckte Kosten, wenn  
– wie heute üblich – die zugewiesenen Personen rückwirkend auf das Einreisedatum ver-
sichert werden müssen. Sollte der Bund die Personen während der Dauer des Aufenthalts in 
einem Bundeszentrum gemäss KVG versichern, ist sicherzustellen, dass die Versicherung bei 
einer Zuweisung auf einen Kanton auf den Zeitpunkt der Zuweisung automatisch endet und 
der Kanton ab diesem Datum ohne Einschränkung neu versichern kann. 

Eine Einschulung von schulpflichtigen Kindern während des Aufenthalts in einem Bundeszent-
rum ist aus unserer Sicht nicht unproblematisch. Eine Einschulung in den regulären Schulbe-
trieb des jeweiligen Standortkantons ist abzulehnen, weil dann eine Zuweisung auf einen  
anderen Kanton als den Standortkanton nur noch mit grossen Schwierigkeiten durchgesetzt 
werden kann, und eine kurzfristige Einschulung auch für das Kind eine grosse Belastung sein 
kann. Der Bund hat deshalb – gestützt auf die allgemeine Schulpflicht – in den Bundeszentren 
auf eigene Kosten einen Schulbetrieb sicherzustellen, der eine mögliche Zuweisung auf einen 
Kanton in keiner Weise einschränkt. 
 
Artikel 91 Absatz 4bis: Der Grundsatz, Asylsuchenden bereits in den Bundeszentren eine  
Tagesstruktur beziehungsweise eine Beschäftigung zu Gunsten der Allgemeinheit aufzuer-
legen, ist begrüssenswert. Dem Kommentar zu dieser Entwurfsbestimmung11 ist zu entneh-
men, dass solche Einsätze auch in den umliegenden Gemeinden erbracht werden können und 
der Bund bereit ist, diese Gemeinden zu entschädigen, wenn sie ihm Möglichkeiten für Pro-
gramme anbieten, und dass die Teilnehmer im Sinne einer Motivationsentschädigung mit 30 
Franken pro Tag entlöhnt werden.  

Allerdings führt der Kanton Basel-Landschaft per 1. Januar 2014 in der Soziahilfe das soge-
nannte Gegenleistungsprinzip ein. Sozialhilfeempfänger/-innen können dann zu Leistungen für 
die Allgemeinheit herangezogen werden, ohne dass zusätzlich eine monetäre Motivationsent-
schädigung ausgerichtet werden soll. Dieses Prinzip wird auch auf Personen aus dem Asylbe-
reich angewendet, weshalb die relativ hohe Motivationszulage des Bundes von 30 Franken 
pro Tag in unserem Kanton absolut "quer in der Landschaft" stehen wird.  

11 Erläuternder Bericht, Seite 40. 
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Die Programme des Bundes dürfen die Programme der Standortkantone in keiner Art und 
Weise konkurrenzieren oder beeinträchtigen. Auch dürfen sie nicht geltendes Recht im Stand-
ortkanton unterlaufen. Deshalb bedürfen sie zwingend einer Zustimmung des jeweiligen 
Standortkantons. 

Antrag:  Überprüfung und Anpassung des Revisionsentwurfs im Sinne unserer Bemerkungen.   
 
Artikel 93a 'Rückkehrberatung': Der Beratungsprozess sollte sich nicht auf die Rückkehrbera-
tung beschränken, sondern vorgängig auch eine Chancenberatung bezüglich der möglichen 
Anerkennung des Asylgesuchs einschliessen. Beides sollte im Optimalfall durch dieselbe Be-
ratungsperson geschehen. Ein solches Prozedere erhöht die Verständlichkeit und Akzeptanz 
auf der Seite der Betroffenen deutlich (es kommen nicht zwei oder drei verschiedene Instan-
zen mit verschiedenen Beratungssegmenten zum Einsatz), und gleichzeitig wird so das Ver-
fahren zusätzlich beschleunigt.  

Ideal wäre eine schweizweit einheitliche Praxis in den Bundeszentren, im Gegensatz zu  
unterschiedlichen Anbietern je nach regionalem Standort des Bundeszentrums. Als Option wä-
re es auch möglich, die Rückkehrberatung den jeweiligen Standortkantonen anzutragen. 

Antrag:  Prüfung unseres Anliegens im Sinne der Bemerkungen.   
 
Artikel 95a 'Grundsatz', Absatz 1, Einleitungssatz: Zur Straffung des Gesetzestexts stellen wir 
folgenden 

Antrag: Formulierung des Einleitungssatzes von Absatz 1 wie folgt12:    
1 Bauten und Anlagen, die dem Bund ganz oder überwiegend zur Unter-
bringung Asylsuchender dienen, erfordern eine Plangenehmigung des EJPD 
(Genehmigungsbehörde), wenn sie: 

 
Artikel 102f 'Grundsatz', Absatz 1 (betreffend Rechtsschutz in den Bundeszentren): Das vor-
gesehene Rechtsschutzverfahren mit Rechtsberatung, mit zusätzlicher unentgeltlicher Verbei-
ständung (Rechtsvertretung) und mit Rückkehrberatung sprengt unseres Erachtens den Rah-
men des Notwendigen bei Weitem. Insbesondere eine "flächendeckende" und quasi-
obligatorische Rechtsvertretung in allen Gesuchsfällen, mithin auch in den beschleunigten 
Verfahren sowie im Dublin-Verfahren, ist aus unserer Sicht nicht erforderlich und daher zu 
streichen. Dieses Konstrukt wäre auch absolut einmalig in der schweizerischen Rechtsland-
schaft und böte erstmalig unentgeltliche und automatische Rechtsdienstleistungen an, die 
dem "gewöhnlichen" Rechtssuchenden in der Schweiz so nicht zur Verfügung gestellt werden. 
Der Zweck und die Aufgabe der Chancenberatung durch anerkannte private Organisationen 
besteht gerade darin, die zum Vornherein unbegründeten und aussichtlosen Asylgesuche zu 
"screenen". Den Betroffenen im Anschluss noch eine amtlich verfügte Verbeiständung beizu-
ordnen, schiesst weit am gut gemeinten Ziel vorbei, rechtsstaatlich legitimierte Verfahren  
unter knappen Zeitvorgaben zu befördern, und stellt zudem eine nicht gerechtfertigte Verwen-
dung von Steuergeldern dar, die nach unserer Einschätzung von der breiten Öffentlichkeit 
nicht akzeptiert würde.  

Zur Kompensation des Wegfalls der Hilfswerkvertretung reicht es aus, wenn den Asylsuchen-
den eine kostenlose Verfahrens-, Chancen- und Rückkehrberatung – und zwar möglichst aus 
einer Hand – zur Verfügung gestellt wird. Zur Chancenberatung gehört insbesondere auch die 
Abschätzung und Beratung hinsichtlich der Erfolgsaussichten eines Asylgesuchs. Sollte die 

12  Änderung gegenüber dem Revisionsentwurf = durchgestrichene Passage.  
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beratende Stelle beispielsweise Fehler im Verfahren oder in der Entscheidfindung feststellen, 
kann sie der oder dem Asylsuchenden eine Rechtsvertretung vermitteln, welche die erforder-
lichen Schritte zur Wahrung der Rechte der asylsuchenden Person einleitet. Dieses Vorgehen 
ist jedoch nichts Neues und hat sich schon in der bisherigen Praxis bestens bewährt. So kann 
vermieden werden, dass völlig aussichtslose Verfahren mit finanzieller Unterstützung des 
Staates die Rechtsmittelinstanz beschäftigen. Es ist daran zu erinnern, dass der hier neu vor-
geschlagene Ausbau des Rechtsschutzsystems beispielsweise in den Niederlanden dazu ge-
führt hat, dass dort die Beschwerdequote bei Asylentscheiden bei 90% liegt (in der Schweiz 
heute bei rund 50%).  

Für die Rechtsvertretung im Asylverfahren müssen auch de lege ferenda die bewährten allge-
meinen verwaltungsrechtlichen Vorschriften und Abläufe, so auch hinsichtlich der unentgelt-
lichen Rechtspflege und Rechtsverbeiständung bei nicht zum vorneherein aussichtslosen  
Begehren, zur Anwendung kommen. Gestützt auf unsere Bemerkungen stellen wir folgenden  

Antrag: Formulierung von Artikel 102f Absatz 1 wie folgt13:    
1 Asylsuchende Personen, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes  
Bundeszentrum behandelt wird, haben Anspruch auf unentgeltliche Beratung. 
und Rechtsvertretung 

 

Artikel 102g 'Beratung über das Asylverfahren', Absatz 2: Unter Hinweis auf unsere vorange-
gangenen Bemerkungen zu Artikel 102f des Revisionsentwurfs stellen wir folgenden  

Antrag: Formulierung von Absatz 2 wie folgt14:    
2 Diese beinhaltet namentlich die Information der Asylsuchenden über Rechte 
und Pflichten im Asylverfahren, die Chancen zur Anerkennung des Asyl-
gesuchs sowie die Förderung der Rückkehr und der Wiedereingliederung im 
Herkunfts- oder Heimatstaat gemäss Artikel 93a. 

 
Artikel 102h 'Rechtsvertretung': Diese Entwurfsbestimmung wird mit der von uns vorgeschla-
genen Neuformulierung von Artikel 102f des Revisionsentwurfs obsolet und kann gestrichen 
werden.  

Antrag: Ersatzlose Streichung von Artikel 102h des Revisionsentwurfs.   
 
Artikel 102i 'Aufgaben des Leistungserbringers', Absätze 1 – 3: Mit der von uns beantragten 
unserer Neuformulierung von Artikel 102f entfällt die automatische Rechtsvertretung. Zur An-
passung von Artikel 102i des Revisionsentwurfs stellen wir folgenden   

Antrag: Neuformulierung der Absätze 1 – 3 wie folgt15. 
1 Der Leistungserbringer nach Artikel 102f Absatz 2 ist insbesondere verant-
wortlich für die Sicherstellung, Organisation und Durchführung der Beratung 
und Rechtsvertretung im Bundeszentrum. Er sorgt für die Qualität der Bera-
tung. 
2 Der Leistungserbringer bestimmt die mit der Beratung und Rechtsvertretung 
betrauten Personen. Er teilt die mit der Rechtsvertretung betrauten Personen 
den Asylsuchenden zu. 

13  Die Änderungen gegenüber dem Revisionsentwurf sind durchgestrichen/unterstrichen hervorgehoben.   
14  Die Änderungen gegenüber dem Revisionsentwurf sind durchgestrichen/unterstrichen hervorgehoben.   
15  Die Änderungen gegenüber dem Revisionsentwurf sind durchgestrichen/unterstrichen hervorgehoben.   
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3 Zur Beratung sind Personen zugelassen, die sich beruflich mit der Beratung 
von Asylsuchenden befassen. Zur Rechtsvertretung zugelassen sind Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte. Zugelassen sind auch Personen mit universi-
tärem juristischem Hochschulabschluss, die sich beruflich mit der Beratung 
und Vertretung von Asylsuchenden befassen.  

 
Artikel 102j 'Teilnahme der Rechtsvertretung': Auch diese Entwurfsbestimmung entfällt auf-
grund der von uns vorgeschlagenen Neuformulierung von Artikel 102f des Revisionsentwurfs, 
die keine automatische Verbeiständung mehr vorsieht.  
Antrag: Ersatzlose Streichung von Artikel 102j des Revisionsentwurfs. 
 
Artikel 102k  'Entschädigung für die Beratung und Rechtsvertretung': Diese Entwurfsbestim-
mung muss ebenfalls aufgrund der von uns vorgeschlagenen Neuformulierung von Artikel 
102f angepasst werden. Dazu stellen wir folgenden   

Antrag: Neuformulierung von Artikel 102k wie folgt16. 
1 Der Bund richtet dem Leistungserbringer eine pauschale Entschädigung für 
die Erfüllung namentlich folgender Aufgaben aus: 
a. Information und Beratung der Asylsuchenden; 
b. Wahrnehmung der Interessen von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchen-

den als Vertrauensperson in den Bundeszentren und am Flughafen. 
2 In der Pauschale enthalten ist ein Beitrag an die Verwaltungskosten des 
Leistungserbringers, insbesondere für die Organisation der Beratung sowie 
ein Beitrag an eine unabhängige Übersetzung. 
3 Der Bundesrat legt die Höhe der pauschalen Entschädigung und die Voraus-
setzungen für deren Ausrichtung fest. Die Pauschale berücksichtigt eine Ent-
schädigung aufgrund von kostengünstigen Lösungen für die Beratung. 

 
Artikel 102l 'Beratung und Rechtsvertretung im erweiterten Verfahren', Titel und Absatz 3: 
Auch in dieser Entwurfsbestimmung ist aufgrund der von uns vorgeschlagenen Neuformulie-
rung von Artikel 102f des Revisionsentwurfs auf den Begriff "Rechtsvertretung" zu verzichten. 
Deshalb stellen wir folgenden  

Antrag: Neuformulierung des Titels und von Absatz 3 wie folgt17. 
Art. 102l Beratung und Rechtsvertretung im erweiterten Verfahren 
3 Der Bundesrat legt für die Ausübung der Beratung und Rechtsvertretung 
notwendigen Voraussetzungen sowie die Höhe der Pauschale aufgrund von 
kostengünstigen Lösungen fest. Er bestimmt, welche Verfahrensschritte nach 
Absatz 1 entscheidrelevant sind. 

Im Übrigen ist fraglich, ob die in Absatz 2 erwähnte Pauschale direkt an private Rechtsbera-
tungsstellen auszurichten wäre. Diese Beratung findet im erweiterten und teilweise im be-
schleunigten Verfahren in den Kantonen statt, die oft die Rechtsberatungsstellen für Asyl-
suchende (Trägerschaft in der Regel ein anerkanntes Hilfswerk) mit öffentlichen Mitteln ali-
mentieren. Der Geldfluss wäre daher idealerweise über die Kantone zu regeln, um Doppelspu-
rigkeiten und einen Wildwuchs bei den Beratungsebenen zu vermeiden. 
 

16  Die Änderungen gegenüber dem Revisionsentwurf sind unterstrichen hervorgehoben.   
17  Die Änderungen gegenüber dem Revisionsentwurf sind durchgestrichen/unterstrichen hervorgehoben.   
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Artikel 102m 'Unentgeltliche Rechtspflege': Die von uns vorgeschlagene Neuformulierung von 
Artikel 102f des Revisionsentwurfs macht auch diese Entwurfsbestimmung obsolet. Die Best-
immungen des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren18, insbesondere Artikel 65 
Absatz 2, reichen zur Wahrung der Rechte der Asylsuchenden aus. Für uns fehlt ein triftiger 
Grund,  
warum diese Personengruppe in einem Verfahren vor den Bundesbehörden besser gestellt 
werden soll als andere rechtsuchende Personen, für die ebenfalls das erwähnte Bundesge-
setz mit seinen rechtsstaatlichen Verfahrengarantien gilt.  

Antrag: Ersatzloser Verzicht auf Artikel 102m des Revisionsentwurfs. 
 
Abschnitt 1b.: Beschwerdeverfahren auf Kantonsebene: Es ist unklar, was mit "Beschwerde-
verfahren auf Kantonsebene" genau gemeint ist?  

Antrag: Klärung im erläuternden Bericht (Kommentar zu den Bestimmungen des Revisions-
entwurfs).  

 
Artikel 111ater 'Parteientschädigung': Konsequenterweise und analog zu Artikel 102m ist auch 
diese Entwurfsbestimmung zu streichen, weil das Bundesgesetz über das Verwaltungsverfah-
ren zur Anwendung kommt. 

Antrag: Ersatzloser Verzicht auf Artikel 111ater des Revisionsentwurfs. 
 
 
2. Revision des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer (Ausländer-

gesetz)19 

 
Artikel 80 Absatz 1: Wir begrüssen ausdrücklich, dass dem Bund neu auch die Kompetenz 
zukommen soll, Ausschaffungshaft anzuordnen, wenn ein Wegweisungsentscheid in einem 
Bundeszentrum oder in einem besonderen Zentrum eröffnet wird und der Vollzug der Weg-
weisung direkt ab dem Bundeszentrum absehbar ist. 
 
 
Abschliessend danken wir Ihnen nochmals für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung sowie 
für die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen.  
 
 
 Freundliche Grüsse 
Liestal, 24. September 2013 Im Namen des Regierungsrats 
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
 

18 VwVG (SR 172.021) 
19  SR 142.20 

                     


