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Am Anfang stand die Idee des da-
maligen EJPD-Magistraten Blo-
cher, eritreischen Flüchtlingen

den Zugang zum schweizerischen Asyl-
wesen zu verunmöglichen. Das war
2006. Danach folgten sechs Jahre, der
Wechsel zu Frau Widmer-Schlumpf und
Frau Sommaruga, gefühlte hundert Run-
den im Parlament und fast ganz zum
Schluss dessen seltsames Bedürfnis, die
Idee des alten SVP-Mannes in «dringli-
cher» Form umsetzen zu müssen. Das

Resultat: nach sechs Jahren Gewurstel
wurde die Asylgesetzrevision urplötzlich
gespalten – in eine dringliche und eine
ordentliche Vorlage. Erstere ist seit dem
1. Oktober 2012 in Kraft. Die zweite ging
per Ende Dezember 2012 sang- und
klanglos über die Bühne.

Vernebelte Wahrnehmung

Vor dem Hintergrund der geplanten Neu-
strukturierung des Asylbereichs redet
das Bundesamt für Migration beide Vorla-
gen als «Beschleunigungen» schön – und
findet damit Gehör bis weit in linke Krei-
se. Mehr noch: Das «Allheilmittel Be-
schleunigung» scheint einigen das Gehör
regelrecht zertrümmert zu haben. Plötz-
lich überhören SP-PolitikerInnen wie
beispielsweise Christian Levrat oder Pas-
cale Bruderer glasklare Verschärfungen
und orten eine Trendwende im Asylbe-
reich. Doch Verschärfungen bleiben auch
im schicken Beschleunigungskleidchen

Verschärfungen. Die dringliche Vorlage
macht Schluss mit dem Botschaftsver-
fahren und ritzt die Asylgründe für Kriegs-
dienstverweigerer. Die ordentliche Vorla-
ge höhlt das Familienasyl aus, verschärft
das Nothilferegime oder schiebt den or-
dentlichen Asylverfahren ein sogenan-
ntes Vorgespräch zur Präselektion voran.
Dazu sind beide Vorlagen vom Irrbild des
«unechten Flüchtlings» geleitet, dessen
missbräuchliches Handeln es zu bekäm-
pfen gilt. Missbrauchsbekämpfung. Be-

schleunigung. Effizienz. Um
jeden Preis. Die Revision
scheint für die meisten zu
lange gedauert zu haben, als
dass sie aus dem Irrgarten
wieder mit klarem Verstand
herausgefunden hätten. Un-
ter dem Problemlösungs-
druck von rechts rieten denn
auch diverse ExponentInnen
aus linken Kreisen von einem
Referendum ab. Bisweilen
mit der Begründung, «dass
dieses den Flüchtlingen
schaden würde.»

Erfolgreiches Referendum

Doch nicht der Widerstand gegen Ver-
schärfungen schadet den Flüchtlingen,
die Verschärfungen tun es. Eine Allianz
aus Basisorganisationen, jungen wie älte-
ren Grünen, Kleinparteien, kirchlichen
Kreisen und Gewerkschaften lancierte
deshalb im Oktober das Referendum ge-
gen die dringliche Vorlage und reichte am
17. Januar über 60'000 gültige Unter-
schriften ein. Sie möchte damit die Ver-
wirrten und alle anderen daran erinnern,
dass es keinen einzigen Grund für weite-
re Verschärfungen im Asylbereich gibt.
Vielmehr ist es an der Zeit, die Verhältnis-
se zu Recht zu rücken und die migrations-
politische Inkompetenz der rechtskonser-
vativen Kräfte an der Abstimmung im Ju-
ni endlich abzustrafen. Diese gehen seit
30 Jahren den Weg der Verschärfung –
und haben damit kein einziges Problem
gelöst. Eine wahrhaft miese Bilanz.

Moreno Casasola, Sosf

Ausgabe Februar 2013

Aus eins mach zwei Liebe Leserinnen und Leser

Nach Art. 12 BV haben alle Personen, die
in Not geraten, Anspruch auf die Mittel,
die für ein menschenwürdiges Dasein
unerlässlich sind. Der Anspruch besteht
unabhängig davon, ob sich die hilfsbe-
dürftige Person legal oder illegal in der
Schweiz aufhält.

In der Praxis werden Hilfeleistungen aller-
dings höchst unterschiedlich bemessen,
je nachdem, ob sie einer Person mit
gesichertem oder mit prekärem Aufent-
haltsrecht gelten. Abgewiesene Asyl-
suchende haben lediglich Anspruch auf
ein Dach über dem Kopf und auf medi-
zinische Grundversorgung. Für den wei-
teren Lebensunterhalt müssen sie sich
mit einem Betrag von durchschnittlich 8
Franken pro Tag zufrieden geben.

Gleichwohl findet die bürgerliche Mitte
nichts Anstössiges an diesem Regime.
Gemäss den Nationalräten Philipp Müller
(FDP) und Martin Bäumle (GLP) bietet die
Nothilfe den «Leuten» alles, was sie
brauchen. Sie sei «Unterstützung auf
hohem Niveau». Das sagt jemand, der
allein für das Essen pro Sitzungstag 115
Franken bezieht!

Dass die Nothilfe objektiv unzumutbare
Einschränkungen auferlegt, zeigen die
Richtlinien der Schweizerischen Konfe-
renz für Sozialhilfe: Ihnen gemäss
braucht eine erwachsene Person für den
persönlichen Bedarf 986 Franken pro Mo-
nat. Dieser Betrag dürfe um höchstens
15% unterschritten werden; eine höhere
Reduktion stelle einen Eingriff in die
verfassungsrechtlich geschützte Exis-
tenzsicherung dar. Die Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe geht also von
einem absolut geschützten Grundbedarf
von 838 Franken pro Monat aus.

Abgewiesene Asylsuchende erhalten da-
von lediglich einen Bruchteil von knapp
30 Prozent. Das heisst die Schweiz über-
lässt diese Menschen – gegen die Verfas-
sung – einer menschenunwürdigen Bet-
telexistenz!

Hannelore Fuchs, Präsidentin der
Beobachtungsstelle für Asyl- und
Ausländerrecht Ostschweiz (OBAA)



Frauenhandel im Asylbereich

Milli (Name geändert) stammt
aus Nigeria. Mit 15 lernte sie
einen Mann kennen, der ihr

versprach, sie nach Europa mitzunehmen
und sie dort in die Schule zu schicken.
Doch die Frau, welche sie in Spanien in
Empfang nahm, eröffnete Milli, dass sie
nun für sie arbeiten und 45'000 Euro abar-
beiten müsse. 2006 gelang Milli die
Flucht in die Schweiz. Doch aus Angst zu-
rück geschafft zu werden, hat sie über die
Ausbeutung geschwiegen und ihr Asylan-
trag wurde abgelehnt.

Problembereiche

Frauen die im Ausland Opfer von Frauen-
handel wurden, erhalten in der Schweiz
keine Unterstützung gemäss Opferhilfe-
gesetz. Wurden sie in der Schweiz Opfer,
so haben sie Anspruch auf juristische, fi-
nanzielle und psychosoziale Hilfe und die
Möglichkeit einen legalen Aufenthalt zu
beantragen. Dafür müssen diese Frauen
als Opfer von Menschenhandel erkannt
werden. Dies ist leider oft nicht der Fall.

Bei der Erstbefragung müssen Asylsu-
chende eine kohärente und chronolo-
gisch stimmige Geschichte ihrer Flucht
erzählen – sonst werden sie als unglaub-
würdig eingestuft. Die Erzählungen von
Betroffenen von Frauenhandel aber sind
von Widersprüchen und Lücken gezeich-
net. Denn wer während vielen Jahren in
verschiedenen Ländern gehandelt wur-
de, hat grosse Mühe, die Reisestationen
zu rekonstruieren.

Ein weiteres Problem ergibt sich durch
das Dublin-Abkommen. Asylgesuche von
Personen, die aus einem Dublin-Mitglied-
staat einreisen, werden in der Schweiz
nicht materiell geprüft. In diesem abge-
kürzten Verfahren geht es hauptsächlich
um den Reiseweg. Dabei haben die Asyl-
suchenden keinen Anspruch auf Befra-
gerInnen oder DolmetscherInnen des
gleichen Geschlechts. Dies verunmög-
licht oft, dass Opfer von Menschenhan-
del von ihren Erlebnissen berichten
können.
Zudem werden Einreisende aus einem
Dublin-Staat in eben dieses Land zurück-
geschickt. Das Non-Refoulement-Prinzip
verbietet es zwar, einen Flüchtling in ein
Land zurück zuschicken, in dem sein Le-
ben gefährdet sein könnte. Aber was,
wenn die Gefahr nicht vom Staat, son-
dern von Menschenhändlern ausgeht?
Wenn also Milli aus dem obigen Beispiel
zurück nach Spanien geschickt wird?

Verbesserungs-

vorschläge

Es braucht im Asyl-
bereich systematisch
geschulte Spezialist-
Innen in der opfer-
sensiblen Befragung
von traumatisierten
Menschen. Nur so
kann sichergestellt
werden, dass Opfer
von Frauenhandel im
Asylbereich auch tat-
sächlich als solche er-
kannt werden.

Bei Verdacht auf
Frauenhandel, sollte die Schweiz auch
bei Dublin-Fällen vom Recht Gebrauch
machen, selbst auf Asylgesuche einzu-
treten, wie es die Dublin-II-Verordnung
einräumt.

Zudem brauchen Asylsuchende, die Op-
fer von Frauenhandel wurden, einen auf-
enthaltsrechtlichen Schutz: Die Frauen
brauchen Zeit und Ruhe, um sich zu öff-
nen und eine Vertrauensbasis zur Berate-
rin aufbauen zu können. Sie benötigen
eine sichere, angstfreie und geschützte
Umgebung mit Rückzugsmöglichkeiten.
Die Asylzentren können den Frauen diese
Sicherheit nicht bieten.

Schliesslich sollten klare Leitfäden er-
stellt werden, damit Institutionen, die in
Kontakt mit Opfern von Frauenhandel
kommen, wissen, an wen sie gelangen
können: Eine gute Vernetzung zwischen
dem Bundesamt für Migration, der Polizei
und Opferhilfestellen tut not.

Frauenhandel aus Nigeria

in die Schweiz

Das Schicksal von Milli ist leider schon
lange kein Einzelfall mehr. Die Anzahl ni-
gerianischer Frauen, die von Frauenhan-
del betroffen sind, steigt in ganz Europa.
Gewalt, Korruption, ethnische Konflikte
und grosse Armut tragen dazu bei, dass
viele Nigerianerinnen das Glück im Aus-
land suchen. Dies nützen Menschen-
händlerInnen aus. Was auffällt ist, dass
Opfer aus Nigeria meistens sehr jung
sind. In der Regel werden sie, wie Milli,
bereits als Minderjährige gehandelt.
Wenn sie an ihrem Bestimmungsort an-
kommen, müssen sie einen Vertrag un-
terzeichnen, indem sie sich zur Rück-
zahlung von fiktiven, absurd überhöhten

Schulden verpflichten. Als Drohmittel
wird ein Ritual der Schwarzen Magie
eingesetzt, mittels dem die Opfer in
Todesangst versetzt werden, sollten sie
die eingegangenen Verpflichtungen bre-
chen. Angst und Bedrohung sind real: Als
Vergeltung für eine Flucht werden Fami-
lienangehörige verletzt oder getötet. Die
Frauen selber werden mit physischem
oder sozialem Tod bedroht, was in der ni-
gerianischen Gesellschaft das Gleiche
bedeutet, denn niemand kann dort ohne
soziales Netzwerk überleben.

Aus dem neuen FIZ-Rundbrief
«Frauenhandel im Asylbereich»,
© FIZ 2012/ www.fiz-info.ch
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Die Behörden können, müssen aber nicht

Die SBAA beschreibt im neuesten
Fachbericht, erschienen im Dez-
ember 2012, zum Thema Bewilli-

gungsentzug bei Sozialhilfeabhängigkeit
die rechtlichen Grundlagen für den Wi-
derruf einer Niederlassungs- respektive
Aufenthaltsbewilligung aufgrund Sozial-
hilfeabhängigkeit.

Nebst den Grundlagen, liegt ein Schwer-
punkt auf dem behördlichen Ermessens-
spielraum. Denn durch die Kann-Bestim-
mungen dürfen die Behörden entschei-
den, ob eine Bewilligung entzogen wird
oder nicht. Dieser Ermessensspielraum
ist durch unterschiedliche Aspekte präzi-
siert, die im Bericht, untermalt mit doku-
mentierten Fällen, ausführlich dargestellt
werden. Auch im Rahmen des Familien-
nachzugs spielt der Bezug von Sozialhilfe
eine wichtige Rolle. So kann beispiels-
weise der Anspruch auf Familiennachzug
erlöschen, wenn die nachzuziehende
ausländische Person dauerhaft und er-
heblich auf Sozialhilfe angewiesen sein
wird.

Die Knackpunkte: die Aspekte der

behördlichen Ermessensausübung

Einer der wichtigsten Aspekte im Rah-
men der Prüfung des Bewilligungsent-
zugs ist das Kriterium des «Verschul-
dens». Bei drei der sieben dokumentier-
ten Fälle zeigt sich, dass die Behörden die
Aufenthaltsbewilligung nicht mehr ver-
längern, weil die betroffenen Personen
unverschuldet Sozialhilfe beziehen. So
musste sich beispielsweise «Hamid»
einer schweren Herzoperation unterzieh-
en, «Durim» erlitt einen schweren Ar-
beitsunfall und «Branko» wurde aufgrund
starker Rückenschmerzen teilinvalid. Bei
allen Fällen haben die Behörden die Be-
willigung entzogen oder einen Entzug
angedroht.

Zwar verpflichtet die Kinderrechtskon-
vention die Vertragsstaaten, dass das

Recht der Kinder eine re-
gelmässige persönliche Be-
ziehung zu seinen Eltern zu
pflegen, zu achten ist, den-
noch findet diese Vorschrift
wenig Beachtung. Das Bun-
desgericht bestätigte, dass
Schweizer Kindern regel-
mässig nicht zugemutet
werden darf, aus der
Schweiz auszureisen. Je-
doch gilt diese Praxis nicht
für Kinder und Jugendliche
mit einer Niederlassungs-
oder Aufenthaltsbewilli-
gung. Die Konsequenz ist,
dass diese Kinder und
Jugendliche keinen rechtli-
chen Anspruch haben in der
Schweiz zu bleiben, wenn
dem sorgeberechtigten El-
ternteil die Bewilligung ent-
zogen wird.

Zuletzt spielt auch die finanzielle
Integration einer Person eine wichtige
Rolle. So werden anderweitige Integra-
tionsbemühungen, wie ehrenamtliches
Engagement oder das Erlernen der Spra-
che weniger gewichtet, als der Bezug
von Sozialhilfe.

Mehr Gewichtung der persönlichen

Verhältnisse und des Kindeswohls

Die SBAA fordert daher, dass die
persönlichen Verhältnisse der betrof-
fenen Personen genügend berücksichtigt
werden. Ein unverschuldeter Bezug von
Sozialhilfe darf nicht zu einem Entzug der
Bewilligung führen. Zudem muss die
Stellung von niedergelassenen und auf-
enthaltsberechtigten Kindern, mit Blick
auf das vorrangig zu beachtende Kindes-
wohl, verbessert werden. Nicht zuletzt ist
eine Harmonisierung der unterschied-
lichen kantonalen Praxis wünschens-
wert, jedoch nicht auf Kosten der Prüfung
der persönlichen Verhältnisse. (sk)

Bewilligungsentzug nach Herzoperation

«Semiha»’s Mann arbeitete im
Baugewerbe, während sie sich um
die Kinder kümmerte. Im Jahr 2000
erhielten er und die Kinder die
Niederlassungsbewilligung. Vier
Jahre später musste er sich einer
Herzoperation unterziehen. Was der
Grund war, warum er nicht mehr
arbeiten konnte und die Familie seit
2005 unverschuldet auf Sozialhilfe
angewiesen war. Schon drei Monate
nach dem ersten Bezug wurde
«Semiha» mit der Nichtverlängerung
ihrer Aufenthaltsbewilligung gedroht.
Nach einer weiteren Androhung
wurde ihr die Bewilligung im Jahr
2010 entzogen.

Die Nichtverlängerung begründeten
die Behörden mit der Sozialhilfeab-
hängigkeit. Im Rahmen der Verhältnis-
mässigkeitsprüfung warf man ihr
mangelnder Integrationswille vor. Da
sie Analphabetin ist, war es für sie
schwierig Deutsch zu lernen, obwohl
sie 130 Lektionen eines Kurses
besucht hatte. Eine Wegweisung aus
der Schweiz bedeutet für «Semiha»,
dass sie von ihrer Familie getrennt ist,
was Art. 8 EMRK verletzt. Dies hat
wahrscheinlich zur Folge das «Hamid»
mit ihr geht, was faktisch zu einer
Wegweisung eines Niedergelassenen
führt. (ah)

Dieser Fall wurde von der
Schweizerischen Beobachtungsstelle
dokumentiert (Fall 180)

Die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht braucht
Ihre Unterstützung!

� Werden Sie Mitglied
� Unterstützen Sie uns mit einer Spende
� Haben Sie Informationen von konkreten Fällen?

Melden Sie dies bitte einer regionalen Beobachtungsstelle oder direkt nach
Bern an die Geschäftsstelle.

Herzlichen Dank! PC: 60-262690-6, SBAA Bern



Der Alltag abgewiesener
Asylsuchender

Dreizehn abgewiesene Asylsuch-
ende erzählen im Buch «Das hier
... ist mein ganzes Leben»* aus

ihrem Leben in der Schweiz. Es geht um
ihren Alltag in den Nothilfestrukturen, um
ihre Nöte und Ängste, um ihre Träume
und Wünsche, um ihr Aufbegehren ge-
gen gesellschaftliche Verhältnisse und
um ihr Resignieren.

Prekäre Existenz am Rande

der Gesellschaft

Stellvertretend für alle, die seit Monaten
oder gar Jahren mit minimalster staatli-
cher Unterstützung leben, legen diese
dreizehn Personen Zeugnis von ihrem Le-
ben ab, treten mit ihrer Stimme aus dem
Schatten, dem Unsichtbaren, in dem sie
als «Illegalisierte» verbannt sind. Mit
dem negativen Asylentscheid wurde ih-
nen das Recht auf Anwesenheit in der
Schweiz abgesprochen, sie sind «illegal»
hier. Nothilfe erhält aber nur, wer regi-
striert ist. Was Nothilfe konkret bedeutet,
ist von Kanton zu Kanton sehr verschie-
den, was alle auszeichnet, ist eine prekä-
re Existenz am Rande der Gesellschaft.

Das ohnmächtige Gefühl, aufgrund der
gesellschaftspolitischen Kräfteverhältnis-
se derzeit an der auswegslosen Situation
der Nothilfebeziehenden nur wenig än-
dern zu können, führte im Solidaritäts-
netz Ostschweiz und in der Beobach-
tungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht
Ostschweiz zur Idee, in einem Buch die
unhaltbaren Lebensumstände der Nothil-
fenbeziehenden zu dokumentieren. Die-
se Idee wurde von einem jungen AutorIn-
nen-Kollektiv in Anlehnung an die Studie
«Das Elend der Welt» des Soziologen
Pierre Bourdieu umgesetzt. Mittels ver-
stehender Interviews bzw. ausführlicher
Gespräche werden verschiedenste As-
pekte der im Alltag erlebten Nothilfe auf-
gezeigt. Themen wie sozialer und rechtli-
cher Ausschluss, Arbeitsverbot, Untätig-

keit, Scham und Würde, Freundschaften,
materielle Not, fehlende Mobilität, Über-
Lebensstrategien, Umgang mit Behör-
den oder psychisches Leiden sind immer
wieder Gegenstand der Erzählungen.

Sensibilisierung für die

Lebenssituation

Eingeleitet wird das Buch mit einem Bei-
trag von Soziologieprofessor Franz
Schultheis über gesellschaftliche Aus-
grenzungen. Es folgen die Gespräche mit
den Nothilfebeziehenden, denen jeweils
ein Rahmentext vorangestellt ist. Ein
Text zu den rechtlichen Rahmenbeding-
ungen der Nothilfesituation verbunden
mit einer kurzen Geschichte der Asyl-
gesetzgebung und ein Glossar ergänzen
das Buch.

Das Buch ist für ein breites Lesepublikum
geschrieben, mit dem Ziel der Sensibili-
sierung für die Lebenssituation von Men-
schen, die eigentlich nicht da sein dürften
und trotzdem mitten unter uns leben.

Es kostet 32 Franken und kann bei der
Beobachtungsstelle für Asyl- und Auslän-
derrecht Ostschweiz bestellt werden
(ostschweiz@beobachtungsstelle.ch).

Annette Bossart, BAAO

Wird Homosexualität demnächst
als Asylgrund anerkannt?

Im letzten Newsletter hat die Schwei-
zerische Beobachtungsstelle das The-
ma Homosexualität als Asylgrund be-
handelt. Nun wurde in einem Piloturteil
des Zürcher Bezirksgerichts ein homo-
sexueller Nigerianer aufgrund seiner
sexuellen Veranlagung freigesprochen.

Im konkreten Fall ging es darum, dass
der Betroffene in Nigeria mit einem
Partner beim Sex erwischt worden
war. Weil er sich vor Repressalien und
sogar tödlichen Konsequenzen fürch-
tete, floh er über Benin in die Schweiz,
wo er ein Asylgesuch stellte. Im März
2004 erhielt er eine negative Antwort
und den Wegweisungsentscheid. Aus
Angst vor der Verfolgung in Nigeria
blieb er jedoch in der Schweiz, wo er
sich zwischen April 2009 bis Januar
2012 immer wieder in der Region
Zürich aufhielt. Aus diesem Grund wur-
de er per Strafbefehl wegen rechtswid-
rigen Aufenthaltes zu einer Freiheits-
strafe von 90 Tagen verurteilt.

Die Rechtsvertretung gab an, dass Ho-
mosexuelle in Nigeria mit langjährigen
Gefängnisstrafen oder sogar mit Steini-
gung bis zum Tode zu rechnen hätten.
Zudem hat das BFM den Beschuldig-
ten, infolge eines neuen Asylgesuches
aufgrund seiner Homosexualität, in die-
sem Frühling doch noch als Flüchtling
anerkannt.

Das Gericht folgte in seinem Urteil der
Verteidigung und sprach den Nigeria-
ner frei. Sein Aufenthalt sei zwar illegal
gewesen, doch sei er gerechtfertigt.
Somit wurde die Homosexualität vom
Bezirksgericht als Rechtfertigungs-
und vom Bundesamt für Migration als
Asylgrund anerkannt. Leider wurde ge-
gen das Urteil des Bezirksgerichts von
der Staatsanwaltschaft Berufung ein-
gelegt. Dennoch ist zu hoffen, dass be-
reits die Anerkennung als Flüchtling so-
wie das Urteil des Bezirksgerichts ein-
en Richtungswechsel bei den Behör-
den auslöst und Homosexualität als
Asylgrund anerkannt und den betrof-
fenen Personen den nötigen Schutz
gewährt wird. (ah)
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