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Sehr geehrte Damen und Herren
die Demokratischen Juristinnen und Juristen (DJS) und Solidarité sans frontières nehmen zu
den geplanten Änderungen des Asylgesetzes wie folgt Stellung:

1. Einleitende Vorbemerkungen
Mit Befremden haben die DJS und Solidarité sans frontières zur Kenntnis genommen, dass
das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die vorliegenden Vorschläge zur
Änderung des Asylrechts nur einem kleinen Kreis von Organisationen und Institutionen zur
Stellungnahme unterbreitet hat – ein Kreis, in dem die Gremien der kantonalen Exekutiven
ein grosses Gewicht haben. Gar nicht eingeladen wurden die Parteien und auch unter den
zivilgesellschaftlichen Organisationen wurde eine – zurückhaltend ausgedrückt –
merkwürdige Auswahl getroffen: So ist unter den Organisationen aus dem Flüchtlingsbereich
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vielfach sehr vorsichtig mit ihren Einwänden ist. Um eine Stellungnahme gebeten hat man
stattdessen die ORS, ein Unternehmen aus dem Umfeld des Bewachungs- und
Sicherheitsgewerbes, dessen Tätigkeit beim Betrieb von Asylzentren oft genug kritisiert
worden ist. Unter den Juristenorganisationen ist nur der SAV beteiligt, der sich in den
vergangenen Jahren aber nur selten in asyl- und ausländerrechtlichen Fragen geäussert hat.
Kurzum: Der ausgewählte Kreis ist sehr unausgewogen. Eine breite öffentliche
Vernehmlassung wäre in jedem Fall besser gewesen.
Überhaupt stellt sich die Frage, ob die Diskussion um die Revision des Asylgesetzes
angesichts der Masse vorliegender Berichte und Entwürfe nicht erneut grundsätzlich und mit
umfassender Beteiligung der Öffentlichkeit eröffnet werden müsste. Das EJPD hat 2009
unter Frau Widmer Schlumpf zwei Vorentwürfe in die Vernehmlassung geschickt – einen, in
dem es explizit um das Asylverfahren ging, einen weiteren in Zusammenhang mit dem
seinerzeitigen indirekten Gegenvorschlag zur Ausschaffungsinitiative der SVP. Das BFM hat
der Staatspolitischen Kommission des Ständerats im Frühjahr einen umfassenden Bericht
zur „Beschleunigung“ des Asylverfahrens mit mehreren Optionen vorgelegt, die nun im
Gesetzgebungsprozess klein gearbeitet werden sollen. Für den Herbst ist eine
Zusatzbotschaft angekündigt, die die Massnahmen in der Option 3 des genannten Berichts
ausformulieren soll. Da es sich um eine Botschaft handeln soll, ist eine breitere Beteiligung
der Öffentlichkeit wiederum ausgeschlossen.
Angesichts der Tatsache, dass das Asylrecht in den vergangenen zwei Jahrzehnten
andauernden Verschärfungen ausgesetzt war, bedarf es jetzt einer grundsätzlichen Debatte
und einer Rückbesinnung auf das Grundrecht auf Asyl. Das kann weder im Hinterzimmer
parlamentarischer Kommissionen noch durch eine unausgewogene Anhörung über
Teilaspekte erfolgen.
Die hier neu vorgeschlagenen Änderungen des Asylgesetzes sind aus unserer Sicht kaum
geeignet, die Asylverfahren effektiv zu beschleunigen. Uns stört zudem die Weiterführung
der gesetzlichen Optik, welche darauf hinausläuft, Asylverfahren ausschliesslich als Last des
Staates zu sehen. Asylsuchende sollen aus dieser Sicht einzig so bald als möglich wieder
weggewiesen werden können. Sämtliches Staatshandeln soll auf dieses Ziel ausgerichtet
werden. Das halten wir für falsch. Staatliche und gesellschaftliche Vorteile, welche sich aus
der Migration von Asylsuchenden ergeben, werden strikt ausgeblendet und überhaupt nicht
mehr wahrgenommen.
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2. Bemerkungen zum Bericht des EJPD vom Juli 2011 und den einzelnen
Änderungsvorschlägen
2.1 Zur Vorbereitungsphase
Wir bezweifeln, dass die gesetzliche Fixierung eines neuen Verfahrensabschnitts geeignet
sein kann, das gesteckte Ziel der Verfahrensbeschleunigung zu erreichen.
2.2 Medizinische Untersuchung in den EVZ
Wir begrüssen die Einführung kostenloser medizinischer Untersuchungen im EVZ, verlangen
aber volle medizinische Fachkompetenz in voller Verantwortung des behandelnden
Medizinalpersonals. Zum einen ist dabei sicher zu stellen, dass die Diagnosen von ÄrztInnen
gestellt werden, und nicht wie etwa in den meisten Ausschaffungsgefängnissen vorwiegend
von Pflegenden. Zum zweiten braucht es bei einer solchen Untersuchung zwingend die
Präsenz vertrauenswürdiger ÜbersetzerInnen, damit sich die Betroffenen tatsächlich über
ihre Leiden und Gebrechen verständlich machen können. Drittens kann es nicht angehen,
dass das medizinische Personal in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Bund steht, sondern
muss organisatorisch und finanziell vom Bund getrennt sein. Insofern können wir nicht
nachvollziehen, dass der Bericht ausdrücklich auf die Geltung von Art. 82a AsylG hinweist,
wonach die freie Wahl des Medizinalpersonals ausgeschlossen bleibt.
Dass im gleichen Zug Asylsuchende, die medizinische Gründe „verspätet“ geltend machen,
angehalten werden, diese – auf eigene Kosten – selbst zu beweisen, verletzt möglicherweise
die völkerrechtlichen Vorgaben der internationalen Individualbeschwerdeinstanzen (CAT in
Genf und EGMR in Strasbourg). Stellen nämlich medizinische Probleme im Einzelfall ein
völkerrechtliches Wegweisungshindernis dar, könnten Beweisvorschriften, wie sie nun
vorgesehen sind, die von der ständigen Rechtssprechung der internationalen Organe
vorgeschrieben Einzelfallprüfung vereiteln. Dies gilt umso eher, nachdem aufgrund der
ständigen Praxis des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich der Feststellung der
Wegweisungshindernisse der Sachverhalt von Amtes wegen (und nicht auf Antrag der Asyl
suchenden Person) festzustellen ist. Eine Umkehr der bisher geltenden Beweislast könnte
die Garantie des fair trial von Art. 6 EMRK verletzen und letztlich auch die Art. 3 EMRK und
Art. 3 der UN-Antifolter-konvention. In diesem Zusammenhang weisen wir auf das
Grundsatzurteil der Asylrekurskommission EMARK 1995 Nr. 9 hin.
Aller Erfahrung nach sind gerade traumatisierte Menschen und Folteropfer häufig nicht in der
Lage, sofort über ihre gesundheitlichen Probleme zu reden, zumal solche anders als
körperliche Leiden nicht ohne weiteres festzustellen sind. Frauen, die in den JugoslawienKriegen der 90er Jahre vergewaltigt wurden, haben teilweise über ein Jahrzehnt gebraucht,
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im EVZ liessen sich alle gesundheitlichen Folgen von Krieg, Verfolgung oder Folter
erkennen, ist offenkundig falsch.
Im Übrigen ist festzuhalten, dass die vorgesehene Beweislastumkehr die Schwächsten
treffen dürfte, welche nicht über die finanziellen Mittel verfügen, die für die Beschaffung und
Präsentation stichhaltiger Beweismittel über ihre medizinischen Probleme erforderlich wären.
Anzufügen bleibt, dass letztlich unklar bleibt, in welchen Fällen „entschuldbare Gründe“ für
ein verspätetes Vorbringen von medizinischen Problemen angenommen würde.
Dass später eingereichte, nicht von BFM-beauftragten Medizinern stammende Arztberichte
oder –zeugnisse höheren Beweisanforderungen genügen sollen, verletzt den Grundsatz der
freien Beweiswürdigung (gemäss Art. 19 VwVG in Verbindung mit Art. 40 BZP). Wir sehen
keinen Grund dafür, weshalb dieser allgemeine Grundsatz gerade im Asylverfahren in Frage
gestellt werden sollte.
Nicht einverstanden sind wir schliesslich mit dem Vorschlag, dass medizinische Zweifelsfälle
allenfalls durch regionalärztliche Vertrauensärzte von IV-Stellen wahrgenommen werden
sollen. Auch in diesem Zusammenhang fordern wir nebst Fachkompetenz völlige
Unabhängigkeit des Medizinalpersonals.
2.3 „Massnahmen für einen verbesserten Rechtsschutz“
Dass im Beschwerdeverfahren amtlich verbeiständet wird, wer mittellos ist und dessen
Beschwerde nicht aussichtslos ist, ergibt sich bereits heute aus Art. 29 Abs. 3 BV und aus
Art. 65 Abs. 2 VwVG. Insofern erübrigt sich ein neuer Artikel 110a AsylG. Da in der Praxis
die unentgeltliche Rechtsverbeiständung von Asylsuchenden fast immer am Kriterium der
angeblich fehlenden Notwendigkeit scheitert, begrüssen wir, dass der Bericht diesbezüglich
eine Lockerung vorsieht. Diese ist allerdings im vorgeschlagenen Gesetzestext von Art. 110a
AsylG nicht zu finden.
Hinzu kommt, dass die unentgeltliche Rechtsverbeiständung erst durch das
Bundesverwaltungsgericht beschlossen werden soll. Das Gericht entscheidet also aufgrund
einer bereits geschriebenen Beschwerde und weist der asylsuchenden Person nachträglich
einen Vertreter bzw. eine Vertreterin zu. Zu diesem Zeitpunkt sind die Betroffenen aber
ihrem Anwalt/ihrer Anwältin bereits das Honorar für die Beschwerde schuldig und können nur
darauf hoffen, dass das Gericht ihrem Antrag entspricht. Um den Zugang zur
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Denkbar wären Beratungsgutscheine (z.B. bis zur Obergrenze von Fr. 500.- entsprechend
dem Opferhilfegesetz), die bei einer frei zu wählenden Vertreterin bzw. einem Vertreter
eingelöst werden könnten.
Dass auch RechtsvertreterInnen, die nicht über ein Anwaltspatent, aber über besondere
Kenntnisse der massgebenden Bestimmungen verfügen, als amtliche Rechtsvertretung
zugelassen werden, stellt ein – aus unserer Sicht sinnvolles - Novum der schweizerischen
Rechtsgeschichte dar. Immerhin werfen wir die Frage auf, welche
Disziplinierungsmöglichkeiten gegen pflichtvergessene NichtanwältInnen vorgesehen
werden können.
2.4 Vereinbarungen zwischen EJPD und Bundesverwaltungsgericht zur Vereinfachung
Das Bundesverwaltungsgericht hat solche Vereinbarungen bereits explizit als mögliche
Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit abgelehnt. Wir teilen diese Besorgnis des
Gerichts und lehnen deshalb das Projekt von Art. 109a AsylG ab.
Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme den eidgenössischen Räten zur Kenntnis zu bringen.
Freundliche Grüsse,
gez.
Catherine Weber, Geschäftsführerin DJS
Moreno Casasola, Generalsekretär Solidarité sans frontières

