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Zweideutiges Gespräch vor dem Asylverfahren
Ein wenig beachteter Neuerungsvorschlag der Nationalratskommission

Der Prüfung von Asylgesuchen
solle eine Beratung vorangehen,
beantragt die Nationalrats-
kommission. Manches an der
Idee ist unklar. Das Verfahren
könnte sich auch komplizieren.

C. W. ^ Bei der laufenden Asylgesetz-
revision wird über Punkte wie die Ein-
schränkung des Flüchtlingsbegriffs oder
die allfällige Reduktion der Fürsorge-
leistungen heftig diskutiert. Bemer-
kenswerterweise war in der National-
ratskommission hingegen der folgende
Antrag unbestritten:

«Vor Anhandnahme des Asylverfah-
rens ist mit dem Asylsuchenden zu klä-
ren, ob ein Asylgesuch im Sinne des Ge-
setzes vorliegt und dieses hinreichend
begründbar ist. Sollte dies nicht der Fall
sein und zieht die asylsuchende Person
ihr Gesuch zurück, so wird dieses form-
los abgeschrieben und die Rückreise
eingeleitet.»

Der Antrag stammt vom SVP-Natio-
nalrat Heinz Brand, der als früherer
Chef des Bündner Amts für Polizei-
wesen praktische Erfahrung mitbringt.
Er stellt das «Vorgespräch» unter den
Titel der Chancen- und Risikobeurtei-
lung.Wer sein aussichtsloses Gesuch zu-
rückzieht, soll bei einer sofortigen
Rückkehr angemessene Hilfe erhalten.

Beratung oder Prüfung?

Der Gedanke hat durchaus etwas Ein-
leuchtendes. Viele Asylsuchende sind
keine politischen Flüchtlinge. Über die
rechtlichen Gegebenheiten sind sie oft
nicht informiert. Kämen sie in einem
offenen Gespräch zur Einsicht, dass sie
in der Schweiz kaum legal werden arbei-
ten können, so bliebe ihnen eine zer-
mürbende Wartezeit und dem Staat ein
aufwendiges Verfahren mitsamt Unter-
bringungsproblemen und Sozialhilfe-
kosten erspart.

Versucht man, den Vorschlag zu kon-
kretisieren, ergeben sich allerdings etli-

che Fragen. Kann eine Behörde, die ein
Gesuch gründlich zu prüfen und dar-
über zu entscheiden hat, vorweg einen
korrekten Ratschlag geben? Wäre eine
unabhängige Organisation mit der Auf-
gabe zu betrauen, die indessen zu einem
«anwaltschaftlichen» Verhalten neigen
dürfte? Auf eine Alternative zum Asyl-
Weg könnte kaum verwiesen werden,
da ein Gesuch um eine Arbeits- und
Aufenthaltsbewilligung meist aussichts-
los wäre. Am ehesten würden sich wohl
ehrliche und vielleicht unsichere Mi-
granten zum Rückzug eines Asylge-
suchs entschliessen. Wer hingegen fest
entschlossen ist, in dem nach vielen
Mühen und Gefahren erreichten Land
zu bleiben, und wer auf unwahre An-
gaben setzt, wird sich nicht so leicht zum
Aufgeben bewegen lassen.

Erheblicher Aufwand

Je nachdem, welche Bedeutung das Ge-
spräch haben soll, müsste es auch ge-
wisse formelle Anforderungen erfüllen;

so wäre wohl das Wichtigste schriftlich
festzuhalten. Auch ist der Aufwand
nicht zu unterschätzen, eine Person –
meist via Dolmetscher – anzuhören und
aus ihrer «Geschichte» die entscheiden-
den Fakten herauszuschälen. So würde
die im Asylverfahren zentrale Befra-
gung teilweise vorweggenommen und
verdoppelt. Eine Beschränkung auf
mutmassliche «Armutsflüchtlinge» wie
Roma aus dem Balkan widerspräche
dem Prinzip der Gleichbehandlung.

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe
steht dem Antrag sehr kritisch gegen-
über. Sie betrachtet das Vorgespräch als
formloses Vorabverfahren, das keine
Gewähr dafür böte, dass die Gefähr-
dung der Asylsuchenden sorgfältig ge-
prüft und das Rückschiebeverbot einge-
halten würde. Daher würde es gegen die
Verfassung und zwingendes Völker-
recht verstossen. Etwas anderes wäre
die Gewährleistung einer umfassenden
Beratung während des Verfahrens. Sie
dürfte im Rahmen der angekündigten
längerfristigen Reform ein Thema sein.

Die Schweiz auf asylrechtlichem Sonderweg
Eine «kleine» Gesetzrevision aus Sicht des Uno-Hochkommissariats für Flüchtlinge. Von Susin Park

Die Asylgesetzrevision, die der
Nationalrat nächste Woche
behandelt, würde die Schweiz
in manchem zu einem der
restriktivsten Länder Europas
machen oder gar die Flüchtlings-
konvention verletzen.

Was als kleine Asylgesetzrevision an-
fing, ist imNationalrat durch zusätzliche
Anträge zu einer beachtlichen Revision
geworden. Dabei wird, wie in den meis-
ten Staaten, davon ausgegangen, dass
das eigene Land sehr attraktiv sei für
Asylsuchende. Ein Blick auf die Zahlen
zeigt jedoch ein anderes Bild. Denn glo-
bal gesehen bleiben mehr als 80 Prozent
der Flüchtlinge in ihrenHerkunftsregio-
nen, in Entwicklungsländern, die be-
reits selber mit grossen Herausforde-
rungen zu kämpfen haben. Dass nur ein
kleiner Teil der Fluchtströme industria-
lisierte Staaten ansteuert, wurde auch
deutlich bei den Umwälzungen in Nord-
afrika: Mehr als eine Million Menschen
flüchteten aus Libyen – doch nicht pri-
mär zu uns, sondern nach Tunesien und
Ägypten. Nur gerade 2 Prozent kamen
nach Europa. Und während etwa 60 000
Tunesier 2011 in Italien landeten, stell-
ten lediglich 2574 ein Asylgesuch in der
Schweiz. ImHinblick auf das grosseUn-
gleichgewicht, welches global existiert,
wäre eine bessere Lastenteilung aus
Sicht des UNHCR vonnöten.

Fluchtbewegungen sind eine globale
Herausforderung – ausgelöst durch
Konflikt, Gewalt und Verfolgung in den
Herkunftsländern – und lassen sich
nicht national steuern. Weil es sich beim
Flüchtlingsschutz um ein globales Pro-
blem handelt, sind sich die Staaten prin-
zipiell einig, dass international und
regional die gleichen oder wenigstens
ähnliche Regeln gelten sollten. Die
Schweiz ist jedoch gerade dabei, hier
einen Sonderweg einzuschlagen und ihr
System weiter zu verschärfen.

Eingeengter Flüchtlingsbegriff

1. Der Flüchtlingsbegriff ist im Völ-
kerrecht definiert. In der Schweiz soll er
nun eingeschränkt werden. Wehrdienst-
verweigerer sollen vom Asyl ausge-
schlossen werden, auch wenn sie in
ihrem Heimatland Gefahr an Leib und
Leben befürchten müssen – ein «Allein-
gang» im internationalen und europäi-
schen Kontext. Die ursprünglich vorge-
schlagene Änderung sollte die gegen-
wärtige, völkerrechtskonforme Praxis
nicht ändern. Nun ist der Text aber noch
verschärft worden. Doch auch so könn-
ten die Betroffenen nicht zurückge-
schickt werden. Die Frage stellt sich also
nach dem Sinn des Vorschlags.
2. Das Recht, Schutz zu suchen und

zu erhalten, soll eingeschränkt werden

auch für diejenigen, die tatsächlich Ge-
fahren ausgesetzt sind. Zum Beispiel
sollen Gesuchsteller, die während des
Asylverfahrens während mehr als 20
Tagen nicht erreichbar sind, aus dem
Verfahren ausscheiden und drei Jahre
lang kein Asylgesuch mehr stellen dür-
fen. Solche Einschränkungen wären
nicht vereinbar mit dem Völkerrecht.

Trennung von Familien

3. Das Familienasyl soll abgeschafft
werden, egal ob die Familie zusammen
geflüchtet ist oder nicht, obschon die
Angehörigen von Verfolgten wegen
Sippenhaftung oft genauso gefährdet
sind wie die direkt Verfolgten selbst.
Für Flüchtlinge bedeutet dies zudem oft
jahrelange Sorgen um Familienmitglie-
der, von welchen sie vielleicht auf der
Flucht getrennt wurden – und zumeist
auch, dass sie ihre Kinder nicht mehr
nachholen können. Weil die Zusam-
menführung in keinem andern Land
möglich ist, wird sie zum Beispiel in den
Staaten der EU klar vereinfacht. Für in
der Schweiz vorläufig aufgenommene
Kriegs- und Gewaltvertriebene soll die
im europäischen Vergleich ohnehin
schon langeWartezeit gar auf fünf Jahre
erhöht werden, bevor sie überhaupt
einen Antrag auf Nachzug stellen kön-
nen, obwohl sie zumeist auf Dauer nicht
zurückkehren können. Die Vorschläge

würden die Schweiz insgesamt zu einem
der restriktivsten Länder Europas ma-
chen. Dabei ist die Einheit der Familie
ein grundlegendes Prinzip im Völker-
recht und auch in der Schweiz als
Grundstein der Gesellschaft anerkannt.
4. Auch beim Aufenthaltsstatus ist

die Schweiz schon jetzt eines der restrik-
tivsten Länder Europas. Die Genfer
Flüchtlingskonvention sieht erleichterte
Integration und Einbürgerung für vul-
nerable Personen vor. Für die Staaten
der EU gilt schon jetzt, dass Flüchtlinge
nach ihrer Anerkennung gleich ein Auf-
enthaltsrecht für drei Jahre erhalten.
Danach sind sie in manchen Ländern
sogar berechtigt, die Einbürgerung zu
beantragen. In der Schweiz hingegen
sollen die Bedingungen für die Nieder-
lassung (C-Ausweis) deutlich strenger
werden. Für vorläufig aufgenommene
Konflikt- und Gewaltvertriebene sollen
die Bedingungen, überhaupt eine Auf-
enthaltsbewilligung zu erhalten, eben-
falls verschärft werden. Dies geht gegen
den Trend in Europa, ihnen auf jeden
Fall einen positiven Schutzstatus mit
Aufenthaltstitel und oft ähnliche Rech-
te wie Flüchtlingen zu gewähren.

Schutz sollte im Zentrum sein

An Revisionsvorschlägen mangelt es
nicht im Asylbereich. Reformen sind
vonnöten und würden – wie auch die

Bereitstellung der nötigen Ressourcen
– der Effizienz wie auch der Fairness
und somit der Glaubwürdigkeit des
schweizerischen Asylsystems zugute-
kommen. Dabei darf aus Sicht des
Flüchtlingshochkommissariats nicht
vergessen werden, dass es sich bei vie-
len Asylgesuchstellern um schutzbe-
dürftige Menschen handelt, die wegen
Verfolgung, Gewalt und Konflikt ihre
Heimat verlassen mussten. Das Asyl-
system ist gedacht, um ihnen Schutz zu
gewähren. Ein pragmatischerer, weni-
ger politisierter Ansatz, der die eigent-
lichen Ziele des internationalen Flücht-
lingsschutzes im Blick behält, ist daher
gefragt. Unnötige Reformen verkom-
plizieren demgegenüber das System
und schaden der Glaubwürdigkeit des
ganzen Asylwesens.

Es sind wenige, um die es letztlich
geht: Anerkannte Flüchtlinge und vor-
läufig Aufgenommene machen gerade
einmal 0,6 Prozent der Schweizer Ge-
samtbevölkerung aus – und es sind
immer noch weniger als 1 Prozent, wenn
man die Asylsuchenden mit einbezieht.
Dies, obschon seit Jahren regelmässig
etwa 40 bis 50 Prozent als schutzbedürf-
tig anerkannt werden.
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Susin Park, Bürgerin der Vereinigten Staaten und der

Schweiz, ist seit 1994 beim Uno-Hochkommissariat für

Flüchtlinge (UNHCR) tätig und leitet seit 2009 dessen

Büro für die Schweiz und Liechtenstein in Genf.
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Kämpfernatur
mit sozialer Ader

Zum Tod von Otto Ineichen

Der Luzerner Nationalrat Otto Inei-
chen, der am Mittwoch in seinem Hei-
matort Sursee einem Herzleiden er-
legen ist, wird der breiten Öffentlich-
keit vor allem als Kämpfer gegen die
Jugendarbeitslosigkeit in Erinnerung
bleiben. Ineichen wollte verhindern,
dass Junge ohne Lehrstelle in ein Loch
der Hoffnungslosigkeit fallen. Er ermu-
tigte und gab Perspektiven. Er gründete
die Stiftung Speranza, die erfolgreich
Tausende von Ausbildungsstellen in
Betrieben vermittelte. Das Vorurteil,
Jugendliche würden sich zu wenig enga-
gieren und hätten auf nichts Lust, bestä-
tigte Ineichen in Diskussionen nie. Im
Gegenteil fand er für die Mehrheit der
jungen Leute immer wieder lobende
Worte und suchte die Fehler für das
Verhalten einer Minderheit beim Sys-
tem oder in der Vernachlässigung durch
die Erwachsenen.

Ineichen redete sich bei Debatten
häufig ins Feuer. Die rastlose Kämpfer-
natur war mitunter ungeduldig, gleich-
zeitig aber populär, offen und feinfühlig.
Ineichen kämpfte auch dafür, ältere
Arbeitslose wieder in den Arbeitspro-
zess zu integrieren. Er setzte sich für
KMU ein, für Kinderkrippen, für die
traditionelle Lehre und denMittelstand.

Was es heisst, ganz unten zu sein, er-
fuhr der Unternehmer Ineichen am
eigenen Leib. Als Nobody und Versager
hatte er sich zeitweise selber gefühlt.
Vor 34 Jahren musste er den elterlichen
Metzgereibetrieb verkaufen und blieb
auf einem Schuldenberg sitzen. Im
Kloster schöpfte der Vater von drei Söh-
nen – der vierte war unterwegs – im
Glauben neue Hoffnung und die Idee

für Otto’s Schadenposten – später
Otto’s Warenposten, heute Otto’s. Aus
unglaublich harten Anfängen hat er sich
hochgearbeitet und die Firma zu re-
spektablem Erfolg geführt.

Wer Otto Ineichen Arges wollte,
wies darauf hin, dass viele seiner Ideen
ins Leere liefen und dass vieles unaus-
gegoren sei. Von intellektuellen Kolle-
gen wurde er, der Tausendsassa, nicht
immer ernst genommen. Ein Spezialist
für Detailfragen war er nie. DerÖffent-
lichkeit war solche Kritik gleichgültig,
Stimmen erhielt der politische Querein-
steiger, der 2003 als populärer Unter-
nehmer direkt in den Nationalrat ge-
wählt wurde, bei den Wiederwahlen
2007 und 2011 von links bis rechts. Bei
den letzten Nationalratswahlen erreich-
te er das mit Abstand beste Resultat im
Kanton Luzern. Seine Partei, die FDP,
wollte er als Unternehmerpartei mit
sozialem und ökologischem Profil stär-
ker positionieren.

Als Liberaler wusste Otto Ineichen,
dass der Mensch nicht alles weiss und
auch nicht alles und jedes erkennbar
und planbar ist. Das elitäre Gehabe ein-
zelner FDP-Exponenten war ihm, dem
typischen Luzerner Landliberalen, ein
Greuel. Abgehoben wirkte er nie. Für
den Finanzplatz-Freisinn hatte er nichts
übrig. Für die Anti-Bürokratie-Initia-
tive hingegen ging er selber auf die
Strasse, um Unterschriften zu sammeln.
Mit entwaffnender Offenheit konnte er
in Diskussionen zugeben, dass er etwas
nicht konnte oder ein anderer etwas
besser wusste. Dass er jederzeit offen
über seine Tiefpunkte, über seine Fehler
und Versäumnisse reden konnte, hat ihn
für alle sympathisch gemacht.

Am Freitag wäre Otto Ineichen 71
Jahre alt geworden. Er wird seiner Par-
tei fehlen, weil er die mangelnde sozia-
le Komponente des Liberalismus durch
seine Person und seine Überzeugungen
ausfüllte und weil er immer wieder mit
frischen Ideen gegen Verkrustungen
ankämpfte.

Martin Merki

Kinder im Empfangszentrum Basel. Im Nationalrat steht auch die Abschaffung des Familienasyls zur Debatte. CHRISTIAN BEUTLER / NZZ


