Einladung zur Pressekonferenz

« Asile à deux vitesses »
Dienstag, 20. Mai 2014 um 10.30 Uhr, Hotel Kreuz, Saal Fischer
Zeughausgasse 41, Berne
Am 20. Mai 2014 präsentieren die Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht Westschweiz
(ODAE romand) die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA), sowie
die Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht Ostschweiz (BAAO) ihren zweiten gemeinsamen
Fachbericht mit dem Titel « Asile à deux vitesses »: Rechtliche Herausforderungen und
Konsequenzen für die betroffenen Menschen aufgrund exzessiver Verzögerungen der Behandlung
von Asylgesuchen.
Während sich das Ziel der « Beschleunigung » der Verfahren in jeder Asylgesetzrevision wiederfindet,
stellt dieser Bericht fest, dass es eine Tendenz gibt, schnelle Entscheide zu fällen, wenn sie negativ
sind, und gleichzeitig diejenigen Gesuche aufzuschieben, – teilweise während vieler Jahre – die von
Personen eingereicht wurden, bei denen die Schutznotwendigkeit offensichtlich ist. Die
dokumentierten Fälle machen deutlich, dass die Unsicherheit in Zusammenhang mit dem langen
Verbleib mit dem Status des Asylsuchenden die Integration derjenigen Personen behindert, die
letztendlich in der Schweiz bleiben, umso mehr wenn es sich um Minderjährige handelt. Eine solche
Praxis entfernt das Asylverfahren von seinem primären Ziel, nämlich Personen, die vor Verfolgung
oder Konflikten fliehen effektiv zu schützen, und stellt eine Rechtsverweigerung dar.
Redner/innen:


Mariana Duarte, Geschäftsleiterin der Beobachtungsstelle Westschweiz – Vorstellung des
Berichtes



Gabriel Püntener, Anwalt in Bern – Erläuterung der rechtlichen Herausforderungen und des
Sri Lanka Falls



Ann-Seline Fankhauser, Geschäftsleiterin Beobachtungsstelle Ostschweiz – zu den Fällen der
Syrer/innen



Aldo Brina, Informationsbeauftragter Flüchtlingsbereich CSP-Genf – zum Zusammenhang mit
den aktuellen Revisionen im Asylbereich

Moderation : Inge Hoffmann, Präsidentin Beobachtungsstelle Westschweiz
Kontakt:
Französisch:
Deutsch:

Mariana Duarte | 078 956 67 07 | info@odae-romand.ch
Ann-Seline Fankhauser | 079 301 74 37 |ostschweiz@beobachtungsstelle.ch
Stefanie Kurt | 078 752 21 01 | info@beobachtungsstelle.ch
Gabriel Püntener I 079 442 80 41 (nur per SMS)

Medienmitteilung
Ein Asylverfahren « à deux vitesses »
Bern – Genf – St. Gallen, 20. Mai 2014. In ihrem zweiten gemeinsamen Fachbericht kommen die
drei Beobachtungsstellen für Asyl- und Ausländerrecht zum bedauerlichen Schluss, dass die durch
das Bundesamt für Migration festgelegten Priorisierungen zu erheblichen Unterschieden in der
Behandlung von Asylgesuchen führen. Einerseits diejenigen, die a priori als aussichtslos betrachtet
und teilweise in wenigen Tagen im Namen der Beschleunigung erledigt werden und andererseits
jene, die von Menschen gestellt werden, die aus Ländern wie Afghanistan, Eritrea oder Syrien
kommen und die mehrere Jahre warten, bis sie einen Entscheid erhalten.
Während der Wartejahre verwehrt der ungeklärte Aufenthaltsstatus den Betroffenen gerade die
Stabilität und die Integrationsmassnahmen, die sie brauchten, um sich selbst zu finden und am
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die Aufrechterhaltung des Status als Asylsuchende/r über lange
Zeit verhindert den Zugang zu einer Arbeitsstelle, zu einer Wohnung oder zu einer Lehrstelle.
« Es ist beunruhigend zu sehen, dass Jugendliche, die alleine in die Schweiz kommen - wie die
Eritreerin „Helen“, die im Moment der Einreichung des Asylgesuchs erst 14-jährig war - drei Jahre auf
eine Antwort durch das BFM warten müssen », bemerkt Mariana Duarte, Geschäftsleiterin der
Beobachtungsstelle Westschweiz und Autorin des Berichtes, der in Zusammenarbeit mit den
Beobachtungsstellen in Bern und St. Gallen verfasst wurde.
Die Verschleppung der Verfahren kann auch dazu führen, dass die Entscheide gefällt werden, die
fernab der Realität sind. „Kajan“ aus Sri Lanka wartete sechs Jahre bis er eine Antwort auf sein
Asylgesuch erhielt, das er 2006 gestellt hatte. Der Entscheid war negativ. Doch kurz darauf wurde ein
Moratorium für die Rückführungen nach Sri Lanka verhängt. Obwohl „Kajan“ integriert ist, hat er
weder Asyl noch eine humanitäre Aufenthaltsbewilligung erhalten. Gemäss seinem Anwalt Gabriel
Püntener « ist die auferlegte Wartezeit bei „Kajan“ ein deutliches Beispiel für eine
Rechtsverweigerung, denn eine schnelle Antwort bei seiner Ankunft hätte zu der Feststellung geführt,
- der Konflikt in Sri Lanka, wurde erst 2009 beendet - dass eine Rückführung unzulässig ist».
Von einer ähnlichen Situation sahen sich die letzten Jahre die Syrer/innen betroffen. « Während die
Behörden 2013 die Aufnahme von Syrer/innen mittels erleichterter Visabestimmungen und eines
Kontingentes von 500 Personen ankündigten, warteten diejenigen die sich schon in der Schweiz
befanden seit bald zwei Jahren auf eine Antwort auf ihre Asylgesuche », erklärt Ann-Seline
Fankhauser, Geschäftsleiterin der Beobachtungsstelle Ostschweiz.
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Medienmitteilung
Gleichzeitig wurden beschleunigte Verfahren für Personen aus den Balkanländern, Georgien,
Algerien, Marokko, Nigeria oder Tunesien eingeführt. Ein Asylverfahren mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten scheint in Gang zu kommen.
Angesichts dieser Beobachtungen, will der Bericht der Beobachtungsstellen daran erinnern, dass der
primäre Zweck der Asylpolitik weder darin besteht, negative Entscheide zu fällen noch
Ausschaffungen durchzuführen, sondern denjenigen Personen Schutz zu gewähren, die ihn nötig
haben. Wie Aldo Brina, Vorstandsmitglied der Beobachtungsstelle Westschweiz und
Informationsbeauftragter des Flüchtlingsbereichs beim CSP-Genf betont, « Asylsuchender zu sein ist
kein Status an sich, es ist ein Dazwischen während dem alles unsicher ist. Es liegt im Interesse aller,
dass die Personen, die voraussichtlich sowieso in der Schweiz bleiben werden, schnell einen Status
erhalten ».
Kontakte
Mariana Duarte I Geschäftsleiterin ODAE-Romand I 022 310 57 30 I 078 956 67 07 (französisch)
Ann-Seline Fankhauser I Geschäftsleiterin BAAO I 071 244 68 07 I 079 301 74 37 (deutsch)
Stefanie Kurt I Geschäftsleiterin SBAA I 031 381 45 40 I 078 752 21 01 (deutsch)
Aldo Brina I Informationsbeauftragter Flüchtlingsbereich CSP Genf | 078 734 07 36 (französisch)
Gabriel Püntener I Anwalt in Bern I 079 442 80 41 (Deutsch, nur per SMS)

Die Beobachtungsstellen für Asyl- und Ausländerrecht
Seit 2007 zeigen die drei Beobachtungsstellen anhand konkreter Fälle auf, was die Verschärfungen
des Asyl- und Ausländerrechts für Konsequenzen für die Situation der betroffenen Personen haben
und welche Konflikte sich zwischen diesen Gesetzen und den Menschenrechten sowie den
Grundrechtsgarantien des Rechtsstaates ergeben.
Der erste gemeinsame Fachbericht mit dem Titel Familiennachzug und das Recht auf Familienleben
ist im Mai 2012 erschienen.
Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht Westschweiz (ODAE-Romand)
www.odae-romand.ch
Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA)
www.beobachtungsstelle.ch
Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht Ostschweiz (BAAO)
www.beobachtungsstelle-rds.ch
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Une mineure non-accompagnée attend
3 ans avant de se voir refuser l’asile
Cas 222 / 16.10.2013
« Helen », mineure érythréenne à la santé fragile, attend trois ans avant de se voir refuser
l’asile par l’ODM. Comme elle a quitté son pays alors qu’elle était en âge d’effectuer son
service militaire, la qualité de refugiée lui est néanmoins reconnue et l’admission provisoire
octroyée.
Mots-clés : attribution à un canton (art. 27 al. 3 LAsi), droits de l’enfant (art. 3 CDE), mineurs, renvoi
(illicéité), vraisemblance des motifs d’asile (art. 7 LAsi)
Personne(s) concernée(s) : « Helen », née en 1995.
Statut : demande d’asile  admission provisoire

Origine : Erythrée

Résumé du cas
En 2010, « Helen », jeune Érythréenne âgée de quatorze ans fuyant un mariage forcé et
l’enrôlement obligatoire dans l’armée, demande l’asile en Suisse. Elle s’installe à Genève où sa tante
réside depuis longtemps. Cependant, lors de son audition au centre d’enregistrement de Vallorbe,
l’ODM l’informe de sa décision de l’attribuer au canton de Saint-Gall pour la durée de la procédure.
« Helen », mineure et fragilisée par les événements traumatisants auxquels elle a dû faire face lors
de son voyage jusqu’en Suisse, formule un recours au TAF et demande à rester auprès de sa
famille. En octobre 2010, le TAF annule la décision de l’ODM, jugeant qu’il y a lieu de faire primer
l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’espèce, le tribunal estime qu’au vu de son jeune âge, du fait
qu’elle est seule et séparée de ses parents, « Helen » se trouve dans une situation d’extrême
vulnérabilité. Pour le tribunal toujours, les autorités ont le devoir de la protéger et de la prendre en
charge par l’adoption de mesures raisonnables et adéquates. Malgré cette analyse, « Helen » doit
attendre presque deux ans avant d’être convoquée à une audition fédérale. Le mandataire avait
pourtant adressé à l’ODM de multiples relances et des certificats médicaux attestant d’une
dépression et d’angoisses causées par l’instabilité de sa situation et les traumatismes vécus. Enfin,
ce n’est qu’en 2013 que l’ODM rend sa décision lui refusant l’asile au motif qu’Helen n’aurait pas
tenu des propos parfaitement identiques alors que trois ans s’étaient écoulés entre les deux
auditions. Cependant, le renvoi est considéré comme illicite et des motifs d’asile postérieurs à la fuite
sont admis, car « Helen » n’a pas effectué son service militaire et risque d’être persécutée en cas de
retour. La qualité de réfugiée lui est donc reconnue et une admission provisoire octroyée.

Questions soulevées
Comment l’ODM peut-il justifier sa décision d’attribuer « Helen » au canton de Saint-Gall alors
que son seul soutien moral, bienvenu vu son extrême vulnérabilité, se trouve à Genève ? Pour
quelle raison l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de l’unité de la famille n’ont-ils pas été
pris en compte ?
Alors que le TAF affirme qu’il est du devoir de l’État de protéger et de prendre en charge
« Helen », comment expliquer que l’ODM la laisse dans une attente aussi longue – deux ans
pour l’audition, puis un an pour la décision – malgré les relances de son mandataire ?
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Cas 222 / 16.10.2014 [verso]

Chronologie :
2010 : demande d’asile (juin), 1ère audition fédérale (juillet), recours contre l’attribution au canton de
St-Gall (juillet), décision du TAF d’attribution au canton de Genève (oct.)
2011 : 1ère relance du mandataire auprès de l’ODM en absence d’audition fédérale (sept.)
2012 : 2e relance (fév.), audition fédérale (avril)
2013 : 1ère relance du mandataire en l’absence de décision de l’ODM (mars), 2e relance (juin), rejet
de la demande d’asile et octroi d’une admission provisoire (juillet)
Description du cas :
« Helen », jeune Érythréenne âgée de quatorze ans, arrive en Suisse en juin 2010. Elle fuit son pays
avec sa cousine pour échapper à un mariage forcé que son père voulait organiser pour lui épargner
l’enrôlement obligatoire dans l’armée (les femmes sont astreintes au service militaire en Erythrée).
« Helen » dépose une demande d’asile au centre de Vallorbe et s’installe à Genève dans
l’appartement de sa tante qui y vit depuis de nombreuses années. En juillet 2010, après une
première audition fédérale, l’adolescente apprend qu’elle est attribuée au canton de Saint-Gall
(art. 27 LAsi). Très ébranlée par cette annonce et ayant besoin de vivre auprès de ses proches,
« Helen » dépose un recours au TAF contre cette décision. De leur côté, les médecins insistent sur
la nécessité pour « Helen » de maintenir la « proximité de la famille » au vu de la situation
« alarmante » dans laquelle elle se trouve. Elle souffre de dépression et de fortes angoisses liées
aux événements traumatisants dont elle a été victime lors de sa fuite. Durant son périple, « Helen » a
en effet été séquestrée, emprisonnée et a subi plusieurs tentatives de viol. Le soutien de sa famille
se révèle donc indispensable pour éviter une péjoration de son état. Dans son arrêt d’octobre 2010,
le TAF annule la décision de l’ODM, jugeant qu’il y a lieu de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant
en lui garantissant une évolution dans un environnement sain et en maintenant les liens avec sa
famille. De plus, le Tribunal rappelle que dans la décision d’attribution d’un requérant à un canton il
faut prendre en compte le principe d’unité de la famille. En l’espèce, le Tribunal estime qu’au vu de
son jeune âge, du fait qu’elle est seule et séparée de ses parents, « Helen » se trouve dans une
situation d’extrême vulnérabilité. Aussi, les autorités ont le devoir de la protéger et de la prendre en
charge par l’adoption de mesures raisonnables et adéquates.
Malgré les certificats médicaux attestant de l’état de santé très préoccupant d’« Helen » et plusieurs
lettres de relance de la part du mandataire, dont la dernière menaçant de signaler la situation à la
Conseillère fédérale en charge du DFJP, l’ODM attend près de deux ans avant de convoquer enfin
« Helen » à une audition fédérale. Cependant, malgré l’extrême vulnérabilité d’« Helen », la
procédure ne s’accélère toujours pas. En effet, ce n’est qu’en juillet 2013, soit un an plus tard, que
l’ODM se prononce enfin sur son cas. Dans sa décision, l’Office rejette la demande d’asile
d’« Helen » arguant que les conditions de vraisemblance ne sont pas remplies. Il est reproché à
« Helen » de n’avoir pas tenu des propos parfaitement identiques lors des différentes auditions. Le
fait que plus de trois ans se sont écoulés depuis le dépôt de sa demande d’asile et les fortes
angoisses dont souffre « Helen » quant à l’issue de la procédure ne sont donc pas pris en compte
par les autorités fédérales. Cependant, « Helen » ayant quitté illégalement son pays alors qu’elle
était en âge d’effectuer son service militaire, et au vu des risques de punition qu’elle encourrait si elle
devait être renvoyée, la qualité de réfugiée lui est reconnue et une admission provisoire lui est
octroyée.
Signalé par : Centre social protestant – Genève, juillet 2013
Sources : arrêt du TAF (01.10.10), décision de l’ODM (23.07.13), lettres de relance (26.09.11,
28.02.12, 22.03.13 et 05.06.13), certificats médicaux.
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Asylgesuch wird nach sechs Jahren
entschieden ohne erneute Abklärungen
zur veränderten Situation vorzunehmen
Fall 193 / 09.11.2012:
Sechs Jahre dauerte es, bis das BFM über das Asylgesuch des Tamilen «Kajan» entschied.
Obwohl sich die politische Situation in Sri Lanka in der Zwischenzeit stark verändert hat,
wurde weder eine erneute Befragung durchgeführt, noch weitere länderspezifische
Dokumente und Urteile miteinbezogen.
Schlüsselbegriffe: Flüchtlingsbegriff: Art. 3 AsylG, Härtefallbewilligung: Art. 14 Abs. 2 AsylG
Person/en: «Kajan» (1985)
Heimatland: Sri Lanka

Aufenthaltsstatus: abgewiesener Asylsuchender

Zusammenfassung des Falls (ausführlich auf der Rückseite)
Der Tamile «Kajan» hat im Januar 2006 seine Heimat Sri Lanka verlassen und im gleichen Jahr in
der Schweiz einen Asylantrag gestellt. Da er in seiner Heimat zwischen die Fronten der LTTE und
der Armee geraten war, fühlte er sich stark bedroht. Weil auch nach fünf Jahren nicht über seinen
Antrag entschieden wurde, reichte «Kajan» im Februar 2011 ein Gesuch zur Erteilung einer
Härtefallbewilligung ein. Die Zustimmung vom BFM wurde aber verweigert. Trotz guten
Deutschkenntnissen, einer beständigen Arbeitsstelle, finanzieller Unabhängigkeit und einem
grossen Freundeskreis, wurden die Integrationsleistungen von «Kajan» als nicht fortgeschritten
bewertet. «Kajan» erhob keine Beschwerde, sondern wartete den Asylentscheid ab. Nach sechs
Jahren lehnte das BFM sein Gesuch ab und wies ihn an, die Schweiz zu verlassen. Begründet
wurde dies damit, dass sich die Situation in Sri Lanka seit der Einreichung des Gesuches stark
verändert hat und «Kajan»’s Asylgründe nicht mehr relevant seien. In «Kajan»’s darauf folgender
Beschwerde wird gerügt, dass das BFM den Sachverhalt weder vollständig noch richtig abgeklärt
hat, denn «Kajan» wurde nicht zur veränderten Situation und zu seiner heutigen Gefährdung
befragt. Zudem wurden auch andere Dokumente und Fakten nicht in den Entscheid
miteinbezogen. Der Rekurs ist derzeit hängig.
Aufzuwerfende Fragen
• Der Ermessensspielraum, die Integrationsleistungen betreffend, ist sehr undurchsichtig und
schwammig. Wie sonst ist es zu erklären, dass ein junger Mann, der gut Deutsch spricht, über
eine Arbeitsstelle verfügt, finanziell unabhängig ist, sich einen Freundeskreis in der Schweiz
aufgebaut hat und von allen geschätzt wird, als zu wenig integriert beurteilt wird?
• Nach welchen Kriterien kann bestimmt werden, wann eine Beziehung zur Schweiz so eng ist,
dass ein Leben in einem andern Land nicht mehr zumutbar ist?
• Ist es rechtmässig einen Entscheid auf sechs Jahre alte Fakten abzustützen?

Chronologie
2006: Einreise und Asylgesuch (Februar)
2011: Härtefallgesuch (Februar), Antrag auf BFM Zustimmung (Mai), Verweigerung Zustimmung
(August)
2012: Ablehnung Asylgesuch (Februar), Verwaltungsbeschwerde (März)

Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht
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Beschreibung des Falls
«Kajan» ist ethnischer Tamile aus einer Nordprovinz in Sri Lanka. Im Januar 2006 hat er seine Heimat
verlassen und ist nach Genf geflogen. Aus dem Transitbereich hat er am 22. Januar 2006 einen
Einreiseantrag gestellt, der am 26. Januar vom BFM abgelehnt wurde. Er erhob gegen diesen Entscheid
Beschwerde und am 2. Februar 2006 wurde die Einreise bewilligt. Gleichentags suchte «Kajan» um Asyl
an. Dieses Gesuch begründete er damit, dass er in seiner Heimat zwischen die Fronten der LTTE und der
Armee geraten ist. An seiner Universität war er wegen seiner schönen Stimme bekannt. Diese war der
Grund, warum er von der LTTE den Auftrag bekam für sie Propagandareden zu halten. Auf Befehl der
Armee hat er aber bald wieder damit aufgehört. Nachdem im Oktober 2004 eine Studentin seiner
Universität von der Armee umgebracht wurde, hat «Kajan» in der ersten Reihe an einer Demonstration
teilgenommen. In der Nacht wurde er abgeführt und in ein Armeecamp gebracht, wo man ihn geschlagen
und erst fünf Tage später, nach der Intervention des Vaters und das IKRKs, wieder entlassen hat. Aus
Angst vor weiteren Übergriffen ist «Kajan» zu seiner Tante nach Colombo gereist. Im Vorfeld der
Präsidentschaftswahlen wurde er aber auch dort, zusammen mit Hundert anderen, verhaftet und eine
Woche in Gewahrsam gehalten, wo er wieder geschlagen und schlecht behandelt wurde. Schliesslich
gelang ihm die Flucht.
Da das BFM bis im Februar 2011, also fünf Jahre, nicht über das Asylgesuch entschieden hatte, stellte
«Kajan» ein Gesuch um Erteilung einer ordentlichen Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 2
AslyG. Am 17. Mai 2011 ersuchte die kantonale Migrationsbehörde das BFM um Zustimmung zur Erteilung
einer solchen Härtefallbewilligung. Dies wurde damit begründet, dass «Kajan» sich mehr als fünf Jahre in
der Schweiz aufhält, seine Identität und sein Aufenthaltsort dabei immer bekannt waren. Dazu ist er seit
2007 beim gleichen Arbeitgeber angestellt und schon mehr als zwei Jahre finanziell unabhängig. Er besucht
einen Deutschkurs, macht sehr gute Fortschritte und hat den Wunsch eine Kochlehre zu absolvieren. Sein
Arbeitgeber unterstützt ihn in diesem Vorhaben. Gegen die Auffassung des Kantons hat das BFM im
August 2011 seine Zustimmung zum Antrag verweigert. Es untersuchte, ob «Kajan» die Voraussetzung der
fortgeschrittenen Integration erfüllt. Die Praxis des Bundesverwaltungsgerichts verlangt dafür, dass eine
Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung für die betroffene Person mit schweren Nachteilen verbunden ist.
Eine fortgeschrittene soziale und berufliche Integration reicht nicht aus. Die ausländische Person muss so
enge Beziehungen zur Schweiz unterhalten, dass von ihr nicht verlangt werden kann, in einem anderen
Land zu Leben. (Urteil C_6883/2007). Trotz der Gründe, die vom Kanton vorgebracht wurden und obwohl,
mit seinen Brüdern, ein Teil seiner Familie in der Schweiz wohnt, erscheint die berufliche und soziale
Integration von «Kajan» nach Ansicht des BFM nicht so aussergewöhnlich, dass er nicht an einem anderen
Ort leben kann. Seine persönliche Beziehung zur Schweiz entspricht gemäss dem Urteil, einer normalen
zeitlichen Entwicklung. Das BFM geht also nicht von einer fortgeschrittenen Integration aus, weshalb die
Voraussetzungen für eine Bewilligung nicht gegeben sind.
Da es aussichtslos erschien, hat «Kajan» gegen diesen Entscheid keine Beschwerde erhoben. Er wartete
den Entscheid sein Asylgesuch betreffend ab. Diesen bekam er am 9. Februar 2012, also fast genau sechs
Jahre nachdem er das Gesuch eingereicht hatte. Darin weisst das BFM darauf hin, dass sich die Situation
in Sri Lanka in den letzten sechs Jahren stark verändert hat. «Kajan»’s Asylgründe seien deshalb
unrelevant geworden und er entspreche keinem Gefährdungsprofil, weswegen eine Flüchtlingseigenschaft
nach Art. 3 AsylG verneint wird. Im Mai 2009 ist der langjährige bewaffnete Konflikt in Sri Lanka zu Ende
gegangen, dadurch wurde die allgemeine Sicherheits- und Menschenrechtslage verbessert und einer
Rückkehr von «Kajan» steht, laut BFM, nichts mehr entgegen. Aus diesen Gründen hat es das Asylgesuch
abgelehnt und «Kajan» aus der Schweiz weggewiesen.
«Kajan» hat gegen diesen Entscheid Beschwerde erhoben. Darin rügt sein Rechtsvertreter, dass das BFM
den Sachverhalt weder vollständig noch richtig abgeklärt hat. Im Entscheid steht zum Beispiel, dass das
Einreisegesuch von «Kajan» erst am 2. Februar 2012 gutgeheissen wurde. Dies würde bedeuten, dass er
sich sechs Jahre im Transitbereich des Flughafens aufgehalten hat, was nicht stimmen kann. Im Weiteren
hätte man ihn erneut zu seiner Gefährdungslage befragen sollen. Die letzte Befragung fand noch vor Ende
des Bürgerkrieges statt und man muss die Flüchtlingseigenschaft immer vor dem Hintergrund der aktuellen
Situation beurteilen. Dazu wurden länderspezifische Informationen und Länderberichte, sowie das
Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Oktober 2011 bezüglich des Risikoprofils von
Asylsuchenden aus Sri Lanka gar nicht in die Beurteilung mit einbezogen. Die Beschwerde ist derzeit noch
hängig.
Gemeldet von: Rechtsberatungsstelle
Quellen: Betroffener, Rechtsberatungsstelle, Aktendossier, Bundesverwaltungsgerichtsurteile
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Amtsinterne Priorisierung der Verfahren
führt zu Rechtsverzögerung und
Rechtsungleichheit (II)
Fall 225 | 8.11.2013
Gesetzliche Fristen werden um mehr als das 35-Fache überschritten, was unter anderem zu einer rechtsungleichen Behandlung und zu verpassten Integrationschancen in die Arbeitswelt führt.

Schlüsselworte : Rechtsverzögerung Art. 29 Abs. 1 BV, Verfahrensfrist Art. 29 AsylG und
Art. 37 AsylG

Person/en : «Mahir», 1980
Heimatland: Syrien

Aufenthaltsstatus: N-Ausweis

Zusammenfassung des Falls (ausführlich auf der Hinterseite)
Am 6. Februar 2011 stellt «Mahir» ein Asylgesuch in der Schweiz. Nach über einem Jahr ist er immer
noch nicht zu den Asylgründen angehört worden. Deshalb stellt sein Rechtsvertreter am 21. Mai
2012 ein Begehren um baldige Anhörung und Abschluss des Verfahrens. Das BFM antwortet mit
einem Standardschreiben mit dem Verweis auf die hohe Geschäftslast. Auch eine zweite Mahnung
nach 18 Monaten ohne Anhörung kann das BFM nicht dazu bewegen, das Verfahren voranzutreiben.
Schliesslich reicht «Mahid‘s» Rechtsvertreter am 11. Dezember 2012 eine Rechtsverzögerungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Diese wird am 26. Februar 2013 gutgeheissen und
das BFM wird angewiesen das Verfahren zügig zu behandeln. «Mahir» wird zwar am 17. Mai 2013
zur Anhörung eingeladen, das Verfahren ist jedoch seither immer noch hängig.

Aufzuwerfende Fragen


Das BFM setzt bei der Behandlung von Asylgesuchen die Priorität auf Asylgesuche von Personen aus „sicheren“ Drittstaaten, wie Nigeria, Tunesien und Balkanstaaten. Dies führt dazu, dass
Gesuche von Syrern, Afghanen, Eritreern und Anderen mit tiefer Priorität behandelt werden.
Dadurch vergeht unverhältnismässig lange Zeit, bis die Betreffenden eine anfechtbare Verfügung
haben. Verletzt diese Asylpolitik nicht das Grundrecht auf Rechtsgleichheit (Art. 8 BV) und das
verfassungsrechtlich garantierte Recht auf ein beschleunigtes Verfahren (Art. 29 BV)?
Ergänzende Ausführungen auf der Rückseite
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Chronologie

2011: Asylgesuch (Februar)
2012: Bitte um Anhörung (Mai und August)
Rechtsverzögerungsbeschwerde (Dezember)
2013: Anhörung zu den Asylgründen (Mai)
2013: Verfahren noch hängig (Oktober)

Beschreibung des Falls
«Mahir» stellt am 6. Februar 2011 in der Schweiz ein Asylgesuch. Nach über einem Jahr ist er immer
noch nicht zu den Asylgründen angehört worden. Deshalb stellt der Rechtsvertreter von «Mahir» am
21. Mai 2012 ein Begehren um baldige Anhörung und Abschluss des Verfahrens. Das BFM antwortet
mit einem Standardschreiben, in dem es auf die hohe Geschäftslast hinweist. Am 8. August 2012
erinnert «Mahid‘s» Rechtsvertreter das BFM nochmals daran, dass die Anhörung nach 18 Monaten
noch immer aussteht. Die Frist von 20 Tagen gemäss Art. 29 AsylG sei damit um mehr als das 35fache überschritten. Nachdem der Rechtsvertreter das BFM mehrmals gemahnt hat, reicht er am 11.
Dezember 2012 eine Rechtsverzögerungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Die Verzögerung wird vom BFM erneut mit den zahlreichen Pendenzen begründet. Wie jedoch über die
Presse zu erfahren war, wird über gewisse Kategorien von Gesuchen, welche kaum Aussicht auf
Erfolg haben (wie Gesuche aus Nigeria, Balkanstaaten, etc.) in kürzester Zeit entschieden. Dieses
Vorgehen ist unannehmbar, wenn die gesetzlichen Fristen in den zurückgestellten Verfahren nicht
mehr eingehalten werden. Wie ebenfalls aus der Presse zu erfahren war, behandelt die Vorinstanz
Asylgesuche aus Syrien mit tiefer Priorität. Im Fall von «Mahir» handelt es sich offensichtlich um eine
Sistierung des Verfahrens. Für eine Sistierung im Asylverfahren gibt es jedoch keine gesetzliche
Grundlage, ausser bei Gewährung vorübergehenden Schutzes. «Mahir» wird durch eine späte Anhörung benachteiligt, weil bei zeitlich weit auseinanderliegenden Befragungen die Gefahr steigt, dass
es zu Differenzen in den Aussagen kommt. Die überlange Wartezeit führt somit zu einer rechtsungleichen Behandlung.
Ausserdem entgeht ihm die Möglichkeit eine Arbeitsstelle anzutreten, weil er keine Arbeitsbewilligung
erhält, da Asylsuchende mit N-Ausweis keinen Anspruch auf Erteilung einer Arbeitsbewilligung haben. Ihnen kann eine Arbeitsbewilligung erteilt werden, wenn die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage
dies zulässt. Weiter gilt für Asylsuchende auf dem Schweizer Arbeitsmarkt der Inländervorrang, d.h.
Asylsuchende können eine freie Stelle nur antreten, wenn kein Schweizer oder keine Schweizerin
bzw. keine in der Schweiz aufenthaltsberechtigte Person zur Verfügung stehen. Personen mit einem
F-Ausweis (vorläufige Aufnahme) hingegen sind nicht der Vorrangsregelung unterstellt und erhalten
in der Regel eine Arbeitsbewilligung.
Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde am 26. Februar 2013 gut und stellt fest, dass
das Verfahren vor dem BFM zu lange dauert. Das BFM wird angewiesen, das Asylgesuch von «Mahir» zügig einer anfechtbaren Verfügung zuzuführen. Am 17. Mai 2013 wird «Mahir» vom BFM zur
Anhörung vorgeladen. Das BFM hat jedoch bis heute keinen Entscheid gefällt, das Verfahren ist immer noch hängig.
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FACHBERICHT « ASILE A DEUX VITESSES »
PRESSEKONFERENZ VOM 20. MAI 2014

Relevante Gesetzestexte

Schweizerische Bundesverfassung (BV)
Art. 29a Rechtsweggarantie
Jede Person hat bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde.
Bund und Kantone können durch Gesetz die richterliche Beurteilung in Ausnahmefällen
ausschliessen.

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG)
Art. 46a - Bbis. Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung
Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer anfechtbaren Verfügung kann
Beschwerde geführt werden.

Asylgesetz (AsylG) – Fristen
Art. 29 Anhörung zu den Asylgründen
1

Das BFM hört die Asylsuchenden zu den Asylgründen an:

a. in den Empfangs- und Verfahrenszentren; oder
b. innerhalb von 20 Tagen nach dem Entscheid über die Zuweisung in den Kanton.
Art. 37 Erstinstanzliche Verfahrensfristen (geändert am 1. Februar 2014)
1

Nichteintretensentscheide sind in der Regel innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Gesuchstellung
oder nachdem der betroffene Dublin-Staat dem Ersuchen um Überstellung nach den Artikeln 19 und
20 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 zugestimmt hat, zu treffen.
2

In den übrigen Fällen sind Entscheide in der Regel innerhalb von zehn Arbeitstagen nach der
Gesuchstellung zu treffen.
Art. 37 Erstinstanzliche Verfahrensfristen (Stand 31. Januar 2014)
1 Nichteintretensentscheide sind in der Regel innerhalb von zehn Arbeitstagen nach der
Gesuchstellung zu treffen und summarisch zu begründen.
2 Entscheide nach den Artikeln 38–40 sind in der Regel innerhalb von 20 Arbeitstagen nach der
Gesuchstellung zu treffen.
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3 Sind weitere Abklärungen nach Artikel 41 erforderlich, so ist der Entscheid in der Regel innerhalb
von drei Monaten nach der Gesuchstellung zu treffen.

Asylgesetz (AsylG) – Priorisierungen
(Bestimmungen sind am 1. Februar 2014 in Kraft getreten)
Art. 17 Besondere Verfahrensbestimmungen
2bis

Asylgesuche von unbegleiteten Minderjährigen werden prioritär behandelt.

Art. 37b Behandlungsstrategie des BFM
Das BFM legt in einer Behandlungsstrategie fest, welche Asylgesuche prioritär behandelt werden. Es
berücksichtigt dabei insbesondere die gesetzlichen Behandlungsfristen, die Situation in den
Herkunftsstaaten, die offensichtliche Begründetheit oder Unbegründetheit der Gesuche sowie das
Verhalten der asylsuchenden Personen.

Behandlung eines Asylgesuches ab
Inkrafttreten der neuen gesetzlichen
Regelungen

Vorbereitungsphase

100%
Dauer: bis zu 21 Arbeitsage;
Dublin-Verfahren bis zu 10 Arbeitstage

Erweitertes Verfahren

~ 40%
Dauer: rund 1 Jahr
Unterbringung:
(inkl. Beschwerdeverfahren und
Vollzug der Wegweisung bei
Ablehnung)

Im Zentrum
des Bundes
Dublin-Verfahren

Unterbringung:

~ 40%

Im Kanton

Dauer: bis zu 140 Arbeitstage
Integration in
die Schweiz

Rückkehr in
Dublinstaat

Integration
in die Schweiz

Beschleunigtes
Verfahren

~ 20%
Dauer: bis zu 100 Arbeitstage
(inkl. Beschwerdeverfahren
und Vollzug der Wegweisung
bei Ablehnung)

Rückkehr

Rückkehr

