
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR ASYLRECHT UND -PRAXIS
REVUE SUISSE POUR LA PRATIQUE ET LE DROIT D’ASILE

Tagungsbericht zum 5. Schweizer Asylsymposium  
vom 30. und 31. Januar 2013 

«Wege zu einer glaubwürdigeren 
Asylpolitik»

Stämpfli Verlag AG
CH-3001 Bern

Schweizerische 
Flüchtlingshilfe

Organisation Suisse
d’Aide aux Réfugiés

CH-3001 Bern



2 ASYL InhaltsverzeIchnIs/sommaIre

Editorial
  3	 Susin Park, Beat Meiner

Referate/Exposés
  5 Fair asylum procedures in a European context
  Pascale Moreau

  9 Vom Gebot der Beschleunigung des Asyl verfahrens  
  zur Neustrukturierung des Asyl bereichs
  Mario Gattiker

15 The Swiss Asylum System – the perspectives  
  of asylum seekers and refugees
  Cathryn Costello, Esra Kaytaz

Diskussion/Discussion
18 Wie findet man eine praktikable und  zufriedenstellende  
  Lösung für die komplexen Anforderungen?
  Podiumsdiskussion

Referate/Exposés
21 Les procédures nationales d’asile et leur environnement  
  juridique international: encadrement, dialogue, apprentissage
  Francesco Maiani

25 Das Modell Holland – Beispiel für Best Practice?
  Susanne Bolz

    Workshop-Berichte/Rapports des ateliers 
27 Die Workshops 
  Qualität und Effizienz im Asylverfahren –  
  ein Widerspruch? 
  Susanne Bolz, Constantin Hruschka

    Referate/Exposés
32 Das Asyl ist ein Grundpfeiler unserer  Wertordnung
  Simonetta Sommaruga

35 Protection dans la Région – un élément essentiel  
  d’une politique migratoire extérieure cohérente
  Claude Wild

38 The plight of Syrian refugees in the region
	 	 Paolo Artini

40 Asyl und Migration: Die Rolle der Medien in der Schweiz
	 	 Kurt Imhof

Diskussion/Discussion
44 «Wir müssen uns mehr Fachkompetenz  aneignen»
	 	 Podiumsdiskussion

Fazit
46	  Susin Park, Beat Meiner

48  Tagungsprogramm



Editorial	 ASYL  3

gezeigt werden, wie wichtig es ist, klar zu definieren – und 
zu kommunizieren – wer schutzbedürftig ist. Bisher ist die 
«vorläufige Aufnahme» kein Schutzstatus, die Betroffenen 
werden in der Statistik vielmehr als «abgewiesene Asylsu-
chende» geführt. 

Mit prominenten Medienvertretern wurde diskutiert, 
wie eine faire Berichterstattung aussehen könnte. Wie 

kann überzeugend vermit-
telt werden, dass die Rechte 
von Flüchtlingen respek-
tiert werden müssen und 
dass der Rechtsschutz im 
Asylwesen eine Grundvo-
raussetzung für ein rechts-
staatliches Verfahren ist? 
Wie soll kommuniziert 
werden, um den komplexen 
Fragestellungen gerecht zu 
werden und die Öffentlich-
keit auf angemessene Weise 
zu informieren? Der zweite 

Tag des Symposiums versuchte Antworten auf die bren-
nende Frage zu finden, wie eine ausgewogene, sachlich 
korrekte Berichterstattung erreicht werden könnte.

Das Asylsymposium öffnete den Teilnehmenden auch 
den Blick über die Schweizer Grenzen hinaus, denn 
Flüchtlingsschutz ist ein globales Thema. Verfolgung und 
Gewalt zwingen Menschen weltweit zur Flucht. Die glo-
bale Perspektive des zweiten Tages zeigte auf, wie ver-
gleichsweise klein die Zahl der Asylsuchenden und der 
Schutzbedürftigen in der Schweiz im Vergleich zur grossen 
Anzahl Vertriebener ist, die in den Konfliktregionen 
Schutz suchen – und wie viel mehr Solidarität mit denjeni-
gen Ländern vonnöten ist, welche die meisten Flüchtlinge 
aufnehmen, zum Beispiel über die Aufnahme von Kontin-
gentsflüchtlingen. 

Das vorliegende Sonderheft der Zeitschrift ASYL macht 
die hier nur kurz angerissenen Beiträge und Diskussionen 
des 5. Schweizer Asylsymposiums einem breiteren Publi-
kum zugänglich. Wir wünschen uns, damit einen nachhal-
tigen Beitrag auf dem Weg zu einer glaubwürdigeren Asyl-
politik für die Schweiz zu leisten. Abschliessend möchten 
wir an dieser Stelle allen Personen und Institutionen herz-
lich danken, die inhaltlich und finanziell zum Erfolg dieses 
Asylsymposiums beigetragen haben. 

Susin Park, Leiterin UNHCR-Büro für die  
Schweiz und Liechtenstein

Beat Meiner, Generalsekretär  
Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH

Das Schweizerische Asylsymposium, das seit 2003 durch 
das UNHCR Büro für die Schweiz und Liechtenstein und 
die Schweizerische Flüchtlingshilfe durchgeführt wird, hat 
sich als nationale Diskussionsplattform für den Austausch 
über Fragen des Asyl- und Flüchtlingswesens etabliert. Die 
fünfte Auflage im Januar 2013 widmete sich der geplanten 
Neustrukturierung des Schweizerischen Asylverfahrens 
sowie der Kommunikation 
über das Asylwesen in der 
Öffentlichkeit, die sich im 
Spannungsfeld zwischen 
globalen Herausforde-
rungen des internationalen 
Flüchtlingswesens einerseits 
und innenpolitischen Dis-
kursen über Migration und 
Zuwanderung andererseits 
bewegt.

Dass dieses Thema den 
Nerv der Zeit traf, zeigte 
nicht nur die ausgebuchte 
Veranstaltung, sondern auch der grosse Diskussionsbedarf, 
den der laufende Revisionsprozess bei allen anwesenden 
Akteuren und Fachpersonen auslöste. Nur eine Woche 
vorher hatten Bund, Kantone, Städte und Gemeinden an 
einer nationalen Asylkonferenz einstimmig erklärt, ein 
neues, «rasches und rechtstaatlich faires» Asylverfahren 
schaffen und dabei die Zivilgesellschaft «angemessen einbe-
ziehen» zu wollen.

Die zentrale Fragestellung des 5. Schweizer Asylsympo-
siums war denn auch, wie das Asylverfahren effizienter und 
gleichzeitig fair und glaubwürdig gestaltet werden kann. 
Das Revisionsvorhaben wurde dabei nicht nur aus nationa-
ler Perspektive beleuchtet, sondern auch im Kontext des 
harmonisierten Europäischen Asylacquis sowie der inter-
nationalen Bezüge analysiert. Man ging auf rechtliche wie 
soziale Rahmenbedingungen des Asylbereichs ein, auch das 
viel diskutierte «Modell Holland» stand auf dem Prüfstand. 
In den Workshops wurden praktische Herausforderungen 
und weitere drängende Themen des schweizerischen Asyl-
wesens thematisiert. 

Man war sich darin einig, dass es die zentrale Aufgabe 
des Asylverfahrens ist, denjenigen Personen Schutz zu ge-
währen, die ihn benötigen. Direkt damit verbunden ist 
 ferner die grosse Bedeutung, die dem Rechtsschutz der 
Asylsuchenden und den Verfahrensrechten zukommt. In 
verschiedenen Beiträgen wurde klar aufgezeigt, dass eine 
gute Qualität der Verfahren deren effizienter Durchfüh-
rung in keiner Weise entgegensteht, sondern sich beide viel-
mehr gegenseitig bedingen. Dieser Umstand sollte auch in 
der öffentlichen Kommunikation stärker ins Zentrum ge-
rückt werden.

Für die Glaubwürdigkeit eines Asylsystems ist neben 
den rechtlichen und strukturellen Voraussetzungen die 
 öffentliche Wahrnehmung von zentraler Bedeutung. Am 
Beispiel der Kriegs- und Gewaltvertriebenen konnte  
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Pascale Moreau, UNHCR Acting Director,  
Bureau for Europe and Regional Representative  
for Western Europe, Brussels (B)

fair	asylum	procedures	in	a	european	context	

Ladies and Gentlemen, 

First of all, I would like to thank you all 
for having come to participate in this 
fifth Asylum Symposium, organized 
jointly by the Swiss Refugee Council and 
UNHCR. I am very pleased to see that 
the topic of credible asylum procedures 
has drawn together so many different 
competent persons and institutions. I am 
personally particularly pleased to be able 
to join you here for the first time in my 
capacity as Acting Director of the Bu-
reau for Europe, which encompasses 42 
countries and spreads all the way to the 
Urals and the Caucasus, as well as my ongoing role as Re-
gional Representative for Western Europe. 

I have been asked to speak to fair asylum procedures in a 
European context. Switzerland is often presented as a spe-
cial case – in the midst of Europe but outside the European 
Union (EU), linked through the Dublin system, but not 
part of the EU asylum system as such. The decentralized 
structures and competencies of Switzerland also add to 
make the situation here quite unique. 

I have noted, nevertheless, that the debate surrounding 
asylum in Switzerland is not so different from that in other 
European countries and that many similar issues arise. In 
this presentation, I plan to touch on some of the issues and 
challenges which Switzerland has in common with other 
European countries. 

New conflicts

It is important, however, to focus not only on Switzerland 
or Europe. The challenges linked to refugees and asylum 
are global in nature. As we speak, a major humanitarian 
crisis is unfolding not so far from Europe – the Syrian crisis. 
Four million people are believed to have been affected by 
the conflict. An estimated 2 million have been forcibly dis-
placed inside Syria; more than 740,000 refugees have been 
registered by UNHCR in the neighbouring countries in the 
region. The actual number of persons who have been forced 
to flee and have sought refuge in the neighbouring coun-
tries is, however, much higher. Although their number can 
be expected to rise – given that no end to the conflict ap-
pears in sight – the neighbouring countries and Syria itself 
are bearing the brunt of the displacement, as is generally the 
case with conflicts and crises worldwide. 

Another conflict with major regional implications is 
Mali. It has also seen more than 300,000 internally displaced 
and more than 400,000 refugees hosted in neighbouring 
countries. 

Indeed, in the last two years, we have seen a particularly 
high number of new conflicts erupt and a number of old 
conflicts that remain unresolved, for the most part with no 
solution in sight, in Cote d’Ivoire and in North Africa, 
Libya in particular, in Sudan and South Sudan, and the 

Democratic Republic of Congo. Along 
with long-lasting conflicts and situa-
tions of violence, such as in Afghani-
stan, Somalia, Iraq and Eritrea, these 
conflicts are far less present in public 
discussion and thus far more removed 
from world attention. 

The large majority of refugees and 
asylum-seekers stay close to home – in 
developing countries in regions of ori-
gin which themselves are struggling 
with many other problems and chal-
lenges, even if a small number (com-

paratively speaking) makes their way to Europe. This we 
should never forget. More engagement is needed by Euro-
pean countries in this regard, both in terms of support and 
solidarity with the regions of origin and access to protec-
tion here. Including access to fair and efficient asylum pro-
cedures is one aspect of this. 

Fair and efficient procedures

Let there be no doubt – fair and efficient procedures are in 
everyone’s interest, not least those of the asylum-seekers 
themselves. Efficiency means avoiding unnecessary delays 
and minimizing the period during which lives are forcibly 
put on hold. For States, it means knowing rapidly, who can 
be returned and who is in need of their protection. Effi-
ciency can, however, not be equated with speed only. In this 
regard, States regularly face challenging dilemmas of recon-
ciling rapid decision-making with fairness. UNHCR per-
fectly understands the complexity of this task; finding a 
balance is, however, in the interest of both States and, espe-
cially, persons in need of international protection. 

As in Switzerland, different fora within the European 
Union have been intensively debating proposed reforms in 
the asylum debate. The declared goal under the Stockholm 
Programme was to ensure fair and efficient procedures 
through a completed Common European Asylum System 
by the end of 2012. 

UNHCR welcomed this ambitious objective and has 
been supporting States in the endeavour to develop instru-
ments for the protection of refugees with the highest pos-
sible standards. UNHCR however, has observed that na-
tional perspectives prevail far too often during negotiations. 
UNHCR has therefore regularly emphasized, that the de-
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velopment of a common system must not be based on the 
lowest common denominator. This applies not only to the 
standards that are agreed, but will also apply to the imple-
mentation of these standards. 

A system like Dublin, in which Switzerland also partici-
pates, is predicated on the assumption that a person in need 
of international protection has equal prospects of obtaining 
that protection in any State applying Dublin. This is not the 
case today. Recognition practices vary hugely across Eu-
rope. Asylum-seekers may have very high chances of ob-
taining a rapid decision and a positive recognition of pro-
tection needs in some countries and very low chances at 
recognition in others. Research conducted by UNHCR 
concluded that in 2010, recognition rates for Afghans in the 
top six receiving countries for asylum seekers from that 
country ranged from 10% to 62%. For Iraqis, the variation 
went from 11 to 79% and for Somalis, from 34 to 89%. 
Despite the fact that all of these States are in principle ap-
plying the same criteria, this applies even in the case of Syr-
ian asylum-seekers, whose need for protection – for the 
most part as refugees, in UNHCR’s view – would appear 
self-evident. 

In some countries, access to the procedure for asylum-
seekers is so limited and standards so low that UNHCR has 
issued positions stating its concerns. Both the European 
Court of Human Rights and the Court of Justice of the EU 
have already and continue to deal with questions relating to 
asylum in Europe, the latter in particular with questions of 
interpretation, which are arising in relation to the asylum 
acquis. They highlight the need for further harmonization 
of approaches taken in asylum systems in Europe. 

Indeed, a common approach, such as Dublin, means a 
common responsibility to ensure that persons in need of 
international protection are identified speedily and fairly, 
and that fair opportunity is given to them to voice possible 
concerns against return to countries of origin. This princi-
ple also applies if such return is to another State participat-
ing in the Dublin system. I am very pleased in this regard 
that additional safeguards under Dublin to prevent this 
have been agreed by States. 

A protection-based approach, which should be intrinsic 
to fair asylum procedures, requires the resources and skills 
needed to ensure quality decisions at first instance. This 
should be coupled with the necessary safeguards, such as an 
interview, legal advice and representation, and an effective 
possibility for a full review by an independent appeal in-
stance. It also entails a focus to ensure that quality is not 
sacrificed for speed, and again I want to stress this point, 
but that both are seen as essential components of a fair and 
credible asylum system. 

Refugees belong to the most vulnerable persons. 
Amongst them are particularly defenseless persons: chil-
dren, single women and mothers, traumatized persons, vic-
tims of sexual violence, the elderly, are but a few. They all 
deserve an asylum system which takes their specific vulner-
abilities into account. With respect to unaccompanied chil-

dren, UNHCR is particularly pleased to announce that, 
together with UNICEF, it plans to issue specific Guidance 
on Determination of Best Interests of the Child (BID) for 
industrialized countries in the coming months. The aim 
will be to offer possible elements of models and tools for 
States to consider and to help them meet their obligations 
under international and European law. 

Fair and efficient asylum procedures also mean continu-
ous efforts to monitor the quality of asylum decisions and 
the asylum system as such. There is growing recognition of 
this in Europe. UNHCR very much welcomes that a con-
siderable number of States have initiated and/or reinforced 
efforts to ensure and maintain quality, and that this is also 
now being taken on board by the European Asylum Sup-
port Office (EASO), with whom we closely cooperate. 
What these initiatives generally have shown: a focus on 
quality and fairness does not detract from, but rather sup-
ports and reinforces the efficiency of an asylum system. We 
are happy to continue to cooperate closely with the States 
concerned. 

UNHCR also seeks to support work towards more har-
monized and consistent approaches to decision-making, 
governed by appropriate safeguards. One such project 
which the Europe Bureau is conducting at present relates 
to credibility assessment in asylum procedures. With this 
project, UNHCR is examining the process of credibility 
assessment in various countries with a view to facilitating 
discussion on how to strengthen practice in this key area. 
Given the importance of credibility assessment to deci-
sion-making in so many States, we hope this will be an 
important contribution to improving asylum decision-
making in Europe. 

Mixed migration movements – a challenge for any State

Much of what I am saying is not new. As competent per-
sons in this domain you will be familiar with many of the 
issues we raise. What we hear often, however, is that public 
sentiment at times works against rational approaches that 
experts would agree on. 

Indeed, public debate often presents a very distorted im-
age of migration and asylum. We are concerned at a rising 
trend in Europe to sensationalize asylum-related issues and 
to portray asylum-seekers as abusive claimants, sometimes 
or very often even as criminals. Reporting focuses primar-
ily on the negative – because it is more interesting – playing 
with numbers and giving the perception that Europe is be-
ing overwhelmed with refugees, all seeking to benefit from 
the economic wealth here. These are images that are sensa-
tionalist, are easy to spread especially in times of economic 
crisis and play on the deepest fears of people. 

These perceptions however are not born out of facts. It 
appears to be little known that the overwhelming majority 
of refugees (indeed also of migrants) is found in the zones 
neighbouring conflict, in the poor countries. In Switzer-



PAsCAlE MoREAU FAir ASYLuM procedureS iN A europeAN coNtext  ASYL 7

land, persons in the asylum domain make up less than 1% 
of the total population, a very small number, even if a very 
different picture at times appears in the public eye. 

We should not lose sight of the victims of persecution, 
conflict and violence. Their strongest wish often remains to 
be able to return home as soon as possible. In the meantime, 
they hope to contribute in a meaningful and dignifying way 
to host societies and to rebuild their lives. 

The complexity of mixed migration movements – and 
the fact that persons in need of international protection are 
often forced to take the same dangerous routes as irregular 
migrants present a challenge for any State. To begin, how-
ever, from a general presumption of abuse is misleading and 
unfair. It is, moreover, particularly unfortunate if senti-
ments raised by such images are permitted to drive the asy-
lum debate, taking away the focus from some of the most 
difficult situations in the world. Indeed, an analysis of the 
last years shows that on average, 50% or half of all asylum-
seekers are permitted to stay in Switzerland precisely be-
cause they were found to have protection needs. If Dublin 
decisions are not counted and only material decisions are 
examined, more than 70% are permitted to stay. 

We all have a common responsibility to ensure that asy-
lum-seekers and persons in need of international protection 
are portrayed fairly in the public. With so many actors in-
volved, it would appear incumbent on all to communicate 
accurate and balanced facts and figures and to promote a 
transparent and objective debate on the issue, taking into 
account the legitimate concerns involved. 

review of the provisional admission status in Switzerland

In this regard, I would like to highlight a particular group 
of persons, who are internationally recognized to be in 
need of international protection, indeed are recognized as 
refugees in many parts of the World. In Europe, their need 
for international protection is similarly recognized with a 
complementary protection status. I am speaking of persons 
fleeing conflict and generalized violence. While such per-
sons may not meet the 1951 Convention definition, they 
are generally deemed to fall within the ambit of subsidiary 
protection within the EU. 

UNHCR has often iterated that the need for protection 
of persons fleeing conflict and generalized violence is 
equally compelling and generally of an equal duration as 
that of refugees. In recognition of this, a number of States 
in Europe have moved towards granting such persons the 
same rights as refugees. Indeed, the latest version of the 
Qualification Directive reinforces this trend. UNHCR has 
very much welcomed these positive developments.

The situation in Switzerland is different. Persons dis-
placed by violence and conflict appear in the statistics as 
failed asylum-seekers and they receive an expulsion order. 
Because their protection need is recognized implicitly how-
ever, they are allowed to stay. Yet this «provisional admis-

sion» which they receive is not defined as a protection sta-
tus and they are not entitled to a residence permit.

Now what does this mean in practice? Many rights, in-
cluding travel rights, will be severely restricted; yet they are 
allowed to work. But finding work is a challenge, as em-
ployees are more likely to hesitate to hire someone without 
a residence permit – and they are de facto not permitted to 
change cantons, even if work is available. They are given the 
right to integrate, yet their situation is generally not regu-
larized for many years. Although persons displaced by 
conflict are so for many years due to long-lasting elements 
of conflicts, family reunification is extremely restricted – 
separated by conflict, it will take at least three years, and 
most likely far longer, until persons with a provisional ad-
mission can be reunited with spouses and children, if they 
can be. Yet, worries as to the whereabouts and safety of 
family members often stand in the way of learning a new 
language, getting a job and starting a new life. And many 
children are left to grow up in dangerous situations without 
the protection of parents. 

UNHCR would very much welcome a review of the 
provisional admission status and the establishment of posi-
tive protection status, as is the case in other parts of Europe. 
This would have a threefold advantage: 
1) given Switzerland’s participation in the Dublin system, it 

would help avoid gaps in protection; 
2) it would be fair to persons concerned, who through no 

fault of their own have suffered from the developments 
in their home country, and it would facilitate their inte-
gration, and last but not least 

3) it would make it far easier to communicate positively 
about their protection need. 

europe must do more

Let me bring in the global perspective again to focus on 
another aspect of the need for fairness. I have highlighted 
the very unequal distribution of refugees and displaced per-
sons worldwide. As you know the poorest countries host 
the largest number of refugees. For such countries, resettle-
ment represents a very important responsibility-sharing 
measure, a means to establish more fairness at a global level. 
For UNHCR, resettlement is, however, also an important 
tool for protection of particularly vulnerable refugees, as 
well as a durable solution for those who may benefit from 
resettlement. 

They are few in number. Although UNHCR estimates 
that needs are at about 800,000 places – a tiny fraction of the 
total number of displaced worldwide – only about 80,000 
places are currently available per year. The majority of these 
people, close to 80%, are made available by the United 
States, followed by Canada and Australia. In the last years, 
Europe has taken in about 5000 to 6000 refugees. 

From our perspective, Europe can and must do more. 
The EU has indeed been working actively on increasing the 



8 ASYL reFerAte/expoSéS

number of places available. We would be very pleased if this 
goal would be achieved. Even small numbers are a very im-
portant contribution to the overall programme. What we 
need, however, are predictability and regularity of the offer 
of resettlement places, to allow us to plan and work with 
States concerned. 

In closing, I would like to underline that the principle 
of fairness should be intrinsic to asylum procedures and 
asylum systems as such. Only then can efficiency be fully 
assured. It also requires ensuring fair communications and 
promoting an objective debate by all. It requires speed but 
not at the expense of quality. This would appear particu-

larly important in a decentralized State like Switzerland 
with so many competent actors and institutions. The prin-
ciple of fairness is not just limited to national asylum pro-
cedures, but should drive asylum policies generally. This 
means recognizing the global nature of refugee flows, and 
the need for coordinated approaches at global and region-
al level. 

It is my sincere wish for you all that this Asylum Sym-
posium, with its many very competent speakers, will 
contribute to such an approach. I wish you all the best in 
this joint endeavor and thank you very much for your 
attention.
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4455	und	Zusatzbotschaft	des	Bundesrates	vom	23.	September	2011,	BBl	
2011	7325.

2.  Beschleunigungsvorgaben im aktuellen Recht

Das Gebot eines fairen und effizienten Asylverfahrens ergibt 
sich aus dem allgemeinen Verbot der Rechtsverzögerung bzw. 
Rechtsverweigerung gemäss Artikel 29 Absatz 1 der Bundes-
verfassung.3 Im Bereich des schweizerischen Asylrechts gibt es 
hierzu im Rahmen der bundesverwaltungsrechtlichen Recht-
sprechung eine reiche Kasuistik.4 Das Asylgesetz enthält zu-
dem selber Vorgaben in Bezug auf die Verfahrensdauer, indem 

es Behandlungsfristen vorsieht.5 Der Ziel-
setzung der Beschleunigung dienen die 
Bestimmungen über die Nichtgeltung des 
Fristenstillstandes6, die Möglichkeiten für 
eine summarische Begründung von Be-
schwerdeentscheiden7 sowie der Verzicht 
auf eine Anhörung zu den Asylgründen 
im Rahmen der Dublin-Verfahren.8 Das 
Gesetz unterscheidet zudem zwischen 
Gesuchen, die umgehend zu entscheiden 
sind und anderen, welche weiterer Abklä-
rungen bedürfen.9

3. einflussfaktoren auf die Verfahrensdauer

Jede Reform, die eine Beschleunigung der Asylverfahren 
zum Ziel hat, muss bei den Faktoren ansetzen, welche Ein-
fluss auf die Verfahrensdauer haben. Zu nennen sind im 
Wesentlichen vier Einflussfaktoren: 
a) Die rechtliche Ausgestaltung des Asylverfahrens kann 

 einen wesentlichen Einfluss auf die Verfahrensdauer ha-
ben. Die Erfahrung zeigt, dass beispielsweise Gebühren-
regelungen oder andere «Verfahren im Verfahren» dazu 
führen können, Abläufe zu komplizieren und in die Län-
ge zu ziehen. So hat der Gesetzgeber10 im Rahmen der 
jüngsten Revision des Asylgesetzes (vgl. unten Ziff. 5) 

Mario Gattiker, Direktor Bundesamt für Migration

Vom Gebot der Beschleunigung  
des Asyl verfahrens zur Neustrukturierung  
des Asyl bereichs

1. einleitung

Das Gebot eines fairen, aber gleichzei-
tig auch raschen Asylverfahrens war 
bereits in der Vergangenheit immer 
wieder im Fokus der Asylpolitik und 
Zielsetzung von Asylgesetzrevisio-
nen.1 Sich über Monate und Jahre hin-
ziehende Asylverfahren beeinträchti-
gen die Rechtssicherheit, führen zu 
Ineffizienzen, weil Sachverhaltsfragen 
unter Umständen wiederholt geprüft 
werden müssen und wirken – ange-
sichts des eingeräumten Aufenthalts-
rechts – als Einladung an Personen 
ohne Asylgründe. Zu lange Asylverfahren verursachen 
hohe Kosten im Bereich der Sozialhilfe und indirekte Fol-
gekosten etwa in den Bereichen der Bildung, der Gesund-
heit oder der öffentlichen Sicherheit. Im Gegenzug erleich-
tern rasche Verfahren die Integration von Flüchtlingen und 
anderen bleibeberechtigten Personen und erweisen sich 
auch für die Rückkehr von abgewiesenen Asylsuchenden 
als förderlich.

Das Gebot der Effizienz darf indessen nicht auf Kosten 
des Flüchtlingsschutzes gehen. Im Asylbereich und na-
mentlich hinsichtlich der Verpflichtung zur Einhaltung des 
Non-Refoulement dürfen selbstverständlich keine Fehl-
entscheide toleriert werden. Zur Sicherung dieses Grund-
satzes sieht das schweizerische Asylrecht verschiedene 
flankierende Massnahmen vor.2 

Trotz zahlreicher Gesetzesrevisionen in der Vergangen-
heit steht in den kommenden Jahren erneut eine grundle-
gende Reform des Asylbereichs bevor, deren vorrangiges 
Ziel die Beschleunigung der Asylverfahren ist. Grundlage 
dieser Entwicklung bildet der Bericht des Eidgenössischen 
Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) vom März 2011 
über «Beschleunigungsmassnahmen im Asylbereich», wel-
cher im Auftrag der eidgenössischen Räte erstellt wurde. 

Der folgende Beitrag beleuchtet zunächst den rechtli-
chen Rahmen gemäss geltendem Recht (Ziffer 2) sowie die 
Einflussfaktoren, die für die Verfahrensdauer relevant sind 
(Ziffer 3). Anschliessend soll die geplante Neustrukturie-
rung des Asylbereichs vorgestellt werden (Ziffer 4). Weiter 
soll aufgezeigt werden, wie die aktuellen Gesetzesrevisio-
nen (Ziffer 5) zu einer Beschleunigung des Asylverfahrens 
beitragen. Schliesslich sollen einige aktuelle Massnahmen 
skizziert werden, welche das Bundesamt für Migration 
(BFM) seit 2012 zwecks Beschleunigung in der Praxis er-
griffen hat. (Ziffer 6). 
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	 11	 BBl	2012	9685.
	 12	 So	beträgt	die	Antwortfrist	bei	Aufnahmeverfahren	in	der	Regel	zwei	
Monate.	 Durch	 den	 Abschluss	 sogenannter	 Dublin-Vereinbarungen	 kann	
die	Zusammenarbeit	mit	dem	anderen	Dublin-Staat	effizienter	und	einfa-
cher	 ausgestaltet	 werden.	 Kernpunkte	 solcher	 Vereinbarungen	 sind	 eine	
Verkürzung	 der	 allgemeingültigen	 Bearbeitungsfristen	 von	 Dublin-Fällen	
sowie	 eine	 präzise	 Regelung	 der	 Überstellungsmodalitäten.	 Aktuell	 hat		
die	Schweiz	mit	Österreich,	Deutschland	und	Liechtenstein	eine	derartige	
Vereinbarung	 abgeschlossen.	 Die	 Dublin-Vereinbarung	 mit	 Liechtenstein	
wurde	letzten	Dezember	unterzeichnet,	vgl.	SR	0.142.395.141.1,	vgl.	hierzu	
www.admin.ch/ch/d/as/2013/59.pdf.
	 13	 Inhalt	der	Botschaft:	v.a.	Aufhebung	der	Möglichkeit,	 im	Ausland	ein	
Asylgesuch	 einreichen	 zu	 können	 (Auslandgesuche),	 Aufhebung	 vieler	
Nichteintretenstatsbestände,	Beschleunigung	und	Vereinfachung	des	Ver-
fahrens	bei	Mehrfach-	und	Wiedererwägungsgesuchen.
	 14	 www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/
gesetzgebung/asylg-aug/ersatz-nee/ber-beschleunig-asyl-d.pdf.
	 15	 Gemäss	Bericht	betrug	die	durchschnittliche	Verfahrensdauer	im	BFM	
in	den	Jahren	2008	bis	2010	im	Durschnitt	232	Tage,	beim	Bundesverwal-
tungsgericht	524	Tage.	
	 16	 Konferenz	der	Schweizerischen	Sozialdirektorinnen	und	Sozialdirektoren.
	 17	 Konferenz	der	Kantonalen	Justiz-	und	Polizeidirektorinnen	und	-direktoren.

des Asylverfahrens vorgeschlagen werden.13 Die Staatspo-
litische Kommission des Ständerates (SPK-S) beauftragte 
das EJPD neue, weitergehende Optionen aufzuzeigen.

Im «Bericht über Beschleunigungsmassnahmen im 
Asylbereich»14 des EJPD, welcher im Auftrag des Parla-
ments erarbeitet wurde, wird die zu lange Dauer der Asyl-
verfahren als Ursache mannigfaltiger Probleme ins Zent-
rum allfälliger Reformbemühungen gestellt.15 Der Bericht 
befasst sich einlässlich mit den Asylsystemen der Nieder-
lande, Norwegen und von Grossbritannien und untersucht 
die in diesen Aufnahmestaaten zwecks Beschleunigung der 
Asylverfahren getroffenen Massnahmen. Er mündet in der 
Empfehlung, eine der Handlungsoptionen («Handlungs-
option 1») weiterzuverfolgen. Diese orientiert sich weitge-
hend am sogenannten «niederländischen Modell». Danach 
sind die Asylsuchenden während der Dauer des Asylver-
fahrens in Zentren untergebracht, in welchen eine Mehrheit 
der Asylverfahren durchgeführt und auch rechtskräftig ab-
geschlossen wird. 

Am 9. Mai 2011 sprach sich die SPK-S einstimmig dafür 
aus, die oben erwähnte Handlungsoption weiter zu verfol-
gen im Wissen darum, dass deren Realisierung eine umfas-
sende Neustrukturierung des Asylbereichs voraussetzen 
würde. Die eidgenössischen Räte sind diesem Antrag ge-
folgt. Der Bundesrat hat das EJPD beauftragt, die finanzi-
ellen, organisatorischen, rechtlichen und politischen Kon-
sequenzen der notwendigen Änderungen vertieft zu prüfen. 

4.2. Arbeitsgruppe Bund/Kantone

Die Folgearbeiten wurden im Rahmen einer Projektor-
ganisation unter der gemeinsamen Verantwortung des 
EJPD und der in den Bereichen Unterbringung, Betreu-
ung und Vollzug beteiligten kantonalen Regierungskon-
ferenzen SODK16, KKJPD17 im Rahmen einer Arbeits-

entschieden, die komplizierten und unübersichtlichen 
Nichteintretenstatbestände des Asylgesetzes weitge-
hend zu beseitigen.11 Eine verzögernde Wirkung haben 
bestimmte vorgegebene Verfahrensfristen, beispielswei-
se im Dublin-Verfahren.12

b) Strukturen und Ressourcen der Asylbehörden: Personal-
ressourcen im BFM und im Bundesverwaltungsgericht 
(BVGer) haben eine direkte Wirkung auf die Erledi-
gungskapazität und die Verfahrensdauer. Die vorhande-
nen Strukturen im Asylbereich, namentlich die derzeiti-
ge Aufgabenteilung zwischen Bund und den Kantonen, 
wirken sich ebenfalls auf die Verfahrensdauer aus. So 
könnte die Verfahrensdauer im schweizerischen Asyl-
verfahren zweifellos gesenkt werden, wenn möglichst 
viele Verfahrenshandlungen durchgeführt werden könn-
ten, solange sich die Asylsuchenden in den Empfangs- 
und Verfahrenszentren (EVZ) des BFM befinden. An-
gesichts der beschränkten Unterbringungskapazitäten 
in den heutigen EVZ – das BFM verfügt über rund 
1400 Plätze – beträgt die durchschnittliche Aufenthalts-
dauer bei den derzeit hohen Asylgesuchseingängen im 
Schnitt nur etwas mehr als 20 Tage. Diese Aufenthalts-
dauer ist zu kurz, um viele Verfahren entscheidend vor-
anzutreiben oder gar in diesem Stadium abzuschliessen. 
Die anschliessende Verteilung der Asylsuchenden auf 
die Kantone wirkt sich in hohem Mass verfahrensverzö-
gernd aus, weil jeder Verfahrensschritt, welcher die An-
wesenheit oder Mitwirkung des Asylsuchenden voraus-
setzt, mit erheblichem administrativem und logistischem 
Aufwand verbunden ist. 

c) Auch das Verhalten der Verfahrensbeteiligten hat einen 
Einfluss auf die Verfahrensdauer. Bei den Asylsuchen-
den fällt namentlich die Bereitschaft zur Mitwirkung am 
Asylverfahren ins Gewicht. Zudem kann das Verhalten 
der am Verfahren beteiligten Behörden Auswirkung auf 
die Verfahrensdauer haben. In erster Linie zu erwähnen 
sind aufgrund von Managementüberlegungen getroffene 
Behandlungsstrategien oder Prioritätenordnungen der 
Asylbehörden (vgl. unten Ziff. 6).

d) Schliesslich bestehen auch asylimmanente Faktoren, 
welche durch die Behörden nicht oder nur geringfügig 
beeinflusst werden können. Darunter fallen zum Bei-
spiel komplexe Sachverhalte, die aufwändige Abklärun-
gen im Herkunftsland erfordern, oder instabile Verhält-
nisse im Herkunftsstaat, welche durch Bürgerkrieg oder 
allgemeine Gewalt beeinflusst werden.

4. Neustrukturierung des asylbereichs

4.1. Bericht über Beschleunigungsmassnahmen  
 im Asylbereich

Der Bundesrat hat am 26. Mai 2010 eine Botschaft zur Re-
vision des Asylgesetzes verabschiedet, mit welcher punktu-
elle Änderungen im Bereich des materiellen Asylrechts und 
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	 18	 Schlussbericht	und	Eckwerte	der	Arbeitsgruppe	Bund/Kantone:	www.
bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzge-
bung/asylg-aug/ersatz-nee/schlussber-neustruktur-asyl-d.pdf;	 www.ejpd.
admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzge-
bung/asylg-aug/ersatz-nee/eckwerte-neustruktur-asyl-d.pdf.
	 19	 Vgl.	hierzu	ausführlich	:	http://sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fach-
bereiche/Migration/2013.01.22_Gemeinsame_Erklärung_Asylkonferenz_
DE__def_.pdf.

Abklärungen notwendig sind. Kommt das erweiterte Ver-
fahren zur Anwendung, werden Asylsuchende für die 
Dauer des Asylverfahrens und des Wegweisungsvollzugs 
den Kantonen zugewiesen. Das Verfahren soll – einschliess-
lich eines allfälligen Vollzugs der Wegweisung – innerhalb 
eines Jahres rechtskräftig abgeschlossen werden. 

4.3. Nationale Asylkonferenz vom 21. Januar 2013

Angesichts der Tatsache, dass eine Neustrukturierung ge-
mäss dem Konzept der Arbeitsgruppe Bund/Kantone sehr 
stark in die bisherige Aufgabenteilung zwischen Bund und 
den Kantonen eingreift, haben die Vorsteherin des EJPD 
sowie die Präsidenten der KKJPD und der SODK ent-
schieden, die sich stellenden Fragen einer nationalen Asyl-
konferenz vorzulegen. Die nationale Asylkonferenz, an 
welcher Regierungsvertretungen der Kantone sowie Ver-
tretungen des Schweizerischen Gemeindeverbandes und 
des Schweizerischen Städteverbandes teilnahmen, wurde 
am 21. Januar 2013 durchgeführt. Die Asylkonferenz ver-
abschiedete eine gemeinsame Erklärung, wonach sie dem 
Schlussbericht der Arbeitsgruppe Bund/Kantone sowie 
den Eckwerten des Konzepts «Neustrukturierung des 
Asylbereichs» vom 21. November 2012 grundsätzlich zu-
stimmt.19 Gemäss der Erklärung einigen sich die Teilneh-
menden der Asylkonferenz u.a. bis Ende 2013 auf eine 
Gesamtplanung der Neustrukturierung im Asylbereich 
(vgl. unten Ziff 4.5). Zur Erklärung gehört auch die Eini-
gung, wonach Kantone und Gemeinden mit besonderen 
Aufgaben in den Bereichen Unterbringung und Vollzug 
eine Kompensation finanzieller oder anderer Art erhalten. 
Das EJPD sorgt für die notwendigen Gesetzesanpassung 
und führt, gestützt auf die dringlichen Änderungen des 
Asylgesetzes vom 28. September 2012 (vgl. unten Ziff. 5), 
eine Testphase durch, mit welcher namentlich die Abläufe 
und Einzelheiten eines beschleunigten Verfahrens parallel 
zu den laufenden Gesetzesanpassungen geprüft werden 
sollen. 

4.4. testphase

Gemäss Artikel 112b Asylgesetz, welcher von den eidge-
nössischen Räten im Rahmen der dringlichen Asylmass-
nahmen per 29. September 2012 in Kraft gesetzt wurde, 
kann der Bund im Hinblick auf die Neustrukturierung des 

gruppe Bund/Kantone getätigt. Die Arbeitsgruppe unter 
der Co-Leitung des Präsidenten der KKJPD und des Di-
rektors des BFM setzte sich aus kantonalen Regierungs-
vertreterinnen und -vertretern sowie Expertinnen und 
Experten des Bundes und der Kantone zusammen. Der 
Schlussbericht18 der Arbeitsgruppe wurde Ende Oktober 
2012 vorgestellt. Der Bericht enthält auf der Grundlage 
des Beschleunigungsberichts die zentralen Ziele der Neu-
strukturierung, die Anforderungen an den Asylprozess 
unter dem Aspekt der Beschleunigung sowie mögliche 
Umsetzungsvarianten. Weiter werden die Auswirkungen 
der Neustrukturierung insbesondere in Bezug auf das 
Verhältnis zwischen Bund und Kantonen aufgezeigt. Die 
Arbeitsgruppe kommt in ihrem Bericht zum Schluss, dass 
eine effektive Beschleunigung der Asylverfahren nur 
dann erreicht werden kann, wenn die wichtigsten Akteu-
re, welche an einem Asylverfahren und am Wegweisungs-
vollzug beteiligt sind, zeitlich und örtlich nahe zusam-
men wirken (insbesondere Verantwortliche für die 
Unterbringung der Asylsuchenden und für das Asylver-
fahren im BFM, Rechtsvertretung und Rückkehrbera-
tung, Spezialistinnen und Spezialisten für die Dokumen-
tenprüfung sowie Länderdokumentation). 

Ein solches Konzept bedingt den Ausbau der bestehen-
den Unterbringungskapazitäten des Bundes von 1400 auf 
rund 6000 Plätze verteilt auf Verfahrenszentren in fünf bis 
sieben Regionen. Die Zentren des Bundes müssen für eine 
optimale Organisation eine bestimmte Grösse aufweisen; 
sehr grosse Zentren wie in der Niederlande (Ter Apel) sind 
in der Schweiz gemäss der Auffassung der Arbeitsgruppe 
kaum realisierbar. Realistisch wäre die Schaffung von Zen-
tren des Bundes durch einen Ausbau der heutigen EVZ, 
allenfalls ergänzt durch Warte- und Ausreisezentren sowie 
besondere Zentren für «renitente» Asylsuchende.

Ebenfalls war man sich in der Arbeitsgruppe Bund/Kan-
tone darüber einig, dass rasche Asylverfahren nur dann 
rechtsstaatlich korrekt und fair durchgeführt werden kön-
nen, wenn Asylsuchenden ein professioneller, unentgelt-
licher und unabhängiger Rechtsschutz gewährt wird. Um 
die angestrebte Beschleunigung zu erzielen, soll neu zwi-
schen dem beschleunigten und dem erweiterten Asylver-
fahren unterschieden werden. Asylgesuche im beschleunig-
ten Asylverfahren sollen nach einem festgelegten Zeitplan 
behandelt werden. Im beschleunigten Verfahren und im 
Dublin-Verfahren soll grundsätzlich keine Zuteilung auf 
die Kantone erfolgen und solche Verfahren sollen gemäss 
Konzept des Schlussberichts innerhalb von 100 Tagen 
rechtskräftig entschieden und bei ablehnendem Entscheid 
die Wegweisung vollzogen werden (140 Tage bei Dublin-
Verfahren). (Zu den Einzelheiten eines beschleunigten Ver-
fahrens gemäss Konzept der Arbeitsgruppe vgl. unter 4.4., 
Testphase).

Das erweiterte Verfahren kommt insbesondere bei Asyl-
gesuchen zur Anwendung, bei denen nach der Anhörung 
zu den Asylgründen oder im Rahmen des Beschwerdever-
fahrens nicht sofort entschieden werden kann, da weitere 
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	 20	 Verordnung	über	die	Durchführung	von	Testphasen	zu	den	Beschleuni-
gungsmassnahmen	 im	 Asylbereich,	 Entwurf	 vom	 19.	 Februar	 2013.	 Vom	
19.	Februar	2013	bis	zum	19.	März	2013	wurde	eine	Anhörung	zum	Verord-
nungsentwurf	durchgeführt.	Zurzeit	werden	die	Stellungnahmen	evaluiert.	
	 21	 Vgl.	 Entwurf	 Testphasenverordnung,	 a.	a.	O.	 FN	 20,	 Art.	 15	 Vorberei-
tungsphase,	Art.	16	Beschleunigtes	Verfahren,	Art.	22	Rechtsberatung,	Art.	
23	Rechtsvertretung.	

Asylbereichs für die Dauer von höchstens zwei Jahren 
«Testphasen zur Beurteilung neuer Verfahrensabläufe vor-
sehen, wenn diese aufgrund von aufwändigen, organisato-
rischen und technischen Massnahmen eine Testphase vor 
dem Erlass einer Gesetzesänderung erfordern.» Dabei kann 
der Bundesrat bei der Ausgestaltung des erstinstanzlichen 
Asylverfahrens und des Wegweisungsverfahrens und damit 
zusammenhängenden Finanzierungsfragen von den asyl- 
und ausländergesetzlichen Bestimmungen abweichen und 
namentlich die Beschwerdefrist von 30 Tagen auf zehn Tage 
verkürzen, wenn der wirksame Rechtsschutz der betroffe-
nen Asylsuchenden durch geeignete Massnahmen gewähr-
leistet ist. Im Entwurf der Testphasenverordnung20 wird 
unter anderem der Ablauf des beschleunigten Asylverfah-
rens beschrieben. Die höchstens 21 Tage dauernde Vorbe-
reitungsphase umfasst neben den Erhebungen zur Person 
und Identität erste Sachverhalts- und Beweisabklärungen. 
Das acht bis zehn Arbeitstage dauernde beschleunigte Ver-
fahren, welches sich an die Vorbereitungsphase anschliesst, 
folgt einem strukturierten Ablauf mit detaillierten Vor-
gaben betreffend der einzelnen Verfahrensschritte (unter 
anderem  Anhörung, Zuweisung ins beschleunigte bzw. er-
weiterte Verfahren, rechtliches Gehör zu Entscheident-
wurf, Endredaktion der Verfügung und Eröffnung). Asyl-
suchende haben während des Aufenthaltes Zugang zu 
Rechtsberatung und ab Beginn der Vorbereitungsphase 
wird ihnen von Amtes wegen eine in der Regel unentgeltli-
che Rechtsvertretung zugeteilt, sofern die Asylsuchenden 
nicht darauf verzichten.21

4.5. Weiteres Vorgehen

Der Bundesrat wird voraussichtlich noch im Mai 2013 die 
Vernehmlassung zu den erforderlichen Gesetzesanpassun-
gen eröffnen. Im Rahmen der Folgearbeiten zur Asylkon-
ferenz wird weiter eine Gesamtplanung über die im Rah-
men der Neustrukturierung zu bildenden Regionen 
einschliesslich möglicher Standorte von Verfahrens-, War-
te- und Ausreisezentren gemacht werden. Die Stadt Zürich 
und das BFM haben am 1. Februar 2013 gemeinsam kom-
muniziert, ein Verfahrenszentrum für die Durchführung 
von Testphasen in der Stadt Zürich zu planen; eine Inbe-
triebnahme sollte gegen Ende 2013 erfolgen. Die Testpha-
senverordnung wird nach erfolgter Anhörung voraussicht-
lich Mitte des Jahres 2013 in Kraft gesetzt. 

5. Beschleunigungsmassnahmen im Rahmen  
 der aktuellen gesetzesrevisionen

Wichtige Etappen im Hinblick auf dem Weg zu einer Neu-
strukturierung des Asylbereichs stellen auch einige der Be-
stimmungen dar, welche im Rahmen einer der beiden im 
Verlaufe des letzten Jahres vom Parlament beschlossenen 
Vorlagen beschlossen wurden. 

5.1. Dringliche Änderungen des Asylgesetzes

Das Parlament hat am 28. September 2012 dringliche Ände-
rungen des AsylG verabschiedet, die bereits am 29. Septem-
ber 2012 in Kraft getreten und bis zum 28. September 2015 
gültig sind. Gegen diese Änderung des Asylgesetzes wurde 
das Referendum ergriffen. Die Abstimmung darüber findet 
am 9. Juni 2013 statt. Einzelne Änderungen sind auch für 
die Neustrukturierung des Asylbereichs wichtig, weil sie 
der Erweiterung der Kapazitäten des Bundes im Bereich 
Unterbringung dienen, zusätzliche Lasten der Standort-
kantone von Bundeszentren ausgleichen oder wichtige 
Vollzugslücken schliessen: 
– Bewilligungsfreie vorübergehende Nutzung von Bauten 

und Anlagen des Bundes für die Unterbringung von 
Asylsuchenden für maximal drei Jahre (Art. 26a AsylG);

– Schaffung besonderer Zentren für Asylsuchende, die die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden oder den 
Betrieb der EVZ erheblich stören (Art. 26 Abs. 1bis ff. 
AsylG);

– Entrichtung einer Sicherheitspauschale durch den Bund 
(Art. 91 Abs. 2ter AsylG) und Entrichtung von Beiträ-
gen des Bundes für die Durchführung von Beschäfti-
gungsprogrammen (Art. 91 Abs. 4bis AsylG) an Stand-
ortkantone von EVZ und besondere Zentren für 
Asylsuchende;

– Möglichkeit der Prüfung neuer Verfahrensabläufe im 
Rahmen von Testphasen (Art. 112b AsylG);

– Die Ergänzung der Zwangsmassnahmen im Ausländer-
recht (Art. 74 ff. AuG).

Für die Umsetzung einzelner Bestimmungen sind Verord-
nungsanpassungen durch den Bundesrat erforderlich. 
Hierzu ist der Ausgang der Referendumsabstimmung ab-
zuwarten.

5.2. Weitere Änderungen des Asylgesetzes

Weitere, nicht dringliche Änderungen des AsylG wurden 
vom Parlament am 14. Dezember 2012 beschlossen; sie 
werden voraussichtlich am 1. Januar 2014 in Kraft treten. 
Diese Änderungen dienen teilweise ebenfalls der Beschleu-
nigung des Verfahrens beziehungsweise Neustrukturie-
rung des Asylbereichs. Zu erwähnen sind namentlich:
– die Einführung einer Vorbereitungsphase; 
– der Ersatz der Nichteintretensentscheide durch rasche 

materielle Asylverfahren; 
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	 22	 Priorisierung	derjenigen	Gesuche,	bei	welchen	in	Folge	offensichtlicher	
Unbegründetheit	 oder	 Zuständigkeit	 eines	 anderen	 Dublin-Staates	 eine	
rasche	Ausreise	realisiert	werden	kann.	Anvisiert	wird	damit	auch	eine	Ent-
lastung	 der	 angespannten	 Unterbringungssituation.	 In	 erster	 von	 insge-
samt	drei	Prioritäten	werden	Gesuche	behandelt,	die	namentlich	aus	der	
Balkanregion,	aus	mehreren	osteuropäischen	Staaten	und	aus	gewissen	
afrikanischen	Staaten	stammen.	Unter	die	erste	Priorität	fallen	auch	Dub-
lin-Verfahren	sowie	Gesuche	im	Falle	von	Straffälligkeit	und	Renitenz	bezie-
hungsweise	dissozialem	Verhalten.
	 23	 Seit	Einführung	des	Dublin-Systems	stellten	zunehmend	mehr	Asylsu-
chende	nach	erfolgter	Überstellung	ein	Mehrfachgesuch.	Seit	dem	20.	April	
2012	 wurde	 die	 Praxis	 im	 Umgang	 mit	 Dublin-Mehrfachgesuchen	 ange-
passt.	Rückkehrende	Personen	finden	in	der	Regel	keine	Aufnahme	mehr	in	
den	Asylstrukturen	des	Bundes,	ein	neues	Asylverfahren	wird	nicht	mehr	
eingeleitet.	 Die	 Anzahl	 der	 offensichtlich	 unbegründeten	 oder	 gleich	 be-
gründeten	Dublin-Mehrfachgesuche	ist	mit	der	neuen	Praxis	deutlich	auf	
unter	50	pro	Monat	zurückgegangen.
	 24	 Neue	Asylgesuche:	Jahr	2010:	15	567;	Jahr	2011:	22	551	(+	45%	gegen-
über	Vorjahr);	Jahr	2012:	28	631	(+	27%	gegenüber	Vorjahr).
	 25	 2012	 wurden	 24	941	 Asylgesuche	 erstinstanzlich	 erledigt,	 dies	 sind	
5474	Erledigungen	bzw.	28.1%	mehr	als	im	Vorjahr.	Im	Jahr	2012	erfolgten	
14	582	 Ausreisen/Rückführungen/Überstellungen	 Dublin	 Out,	 4585	 oder	
45.9%	mehr	als	2011.	Fast	45%	aller	Erledigungen	erfolgten	im	Jahr	2012	
innert	zwei	Monaten;	 rund	79%	der	Erledigungen	 innert	sechs	Monaten.	
Die	durchschnittliche	Verfahrensdauer	aller	erledigten	Gesuche	beim	BFM	
sank	auf	169	Tage.	
	 26	 Das	48h	Stunden-Verfahren	kommt	auch	bei	Staatsangehörigen	aus	
EU-Mitgliedstaaten	zur	Anwendung.	Seit	dem	25.	März	2013	findet	es	eben-
falls	Anwendung	in	Bezug	auf	Gesuche	aus	dem	Kosovo	und	Georgien,	vgl.	
Medienmitteilung	BFM	vom	26.03.2013.

– Vorinformation der Asylsuchenden zu Beginn des Ver-
fahrens. Das BFM informiert über die neue Praxis zu-
dem regelmässig in den Medien der verschiedenen Her-
kunftsstaaten. 

– Enge Kooperation mit den Behörden des Herkunfts-
landes in den Bereichen Rückkehr und Wegweisungs-
vollzug. 

– Hilfe vor Ort durch Unterstützung diverser Projekte 
namentlich zugunsten von ethnischen Minderheiten und 
vulnerablen Personengruppen im Rahmen der bestehen-
den Migrationspartnerschaften. 

Stiegen die Asylgesuche von Staatsangehörigen aus den 
wichtigsten visumsbefreiten europäischen Herkunftslän-
dern Bosnien und Herzegowina, Mazedonien und Serbien 
ab Juni 2012 kontinuierlich auf 765 Gesuche im August 
2012 an, so bewirkte die Einführung der neuen Verfahrens-
form einen markanten Rückgang der Asylgesuche aus den 
genannten Ländern, nämlich von 327 im September auf 
57 Gesuche im Dezember 2012. Dieser Trend hat sich auch 
im 1. Quartal 2013 bestätigt. In dieser Periode sind durch-
schnittlich pro Monat 62 Gesuche aus den genannten Län-
dern registriert worden.

7. fazit

Die wünschbare Verkürzung der Asylverfahren kann nur 
im Rahmen einer Reform erzielt werden, welche an sämtli-
chen Einflussfaktoren für die Verfahrensdauer ansetzt und 

– die Absprache zwischen BFM und Bundesverwaltungs-
gericht über Behandlungsprioritäten; 

– die Vereinfachung des Verfahrens bei Mehrfach- und Wie-
dererwägungsgesuchen; die ganze oder teilweise Finan-
zierung von Administrativhaftplätzen durch den Bund. 

Die entsprechenden Ausführungsbestimmungen werden 
zurzeit ausgearbeitet. 

6. Beschleunigung in der praxis:  
 Beispiel «48-stunden-Verfahren» 

Während mit Hochdruck an der langfristigen Neuausrich-
tung des Asylbereichs gearbeitet wird, hat das BFM seit 
2012 diverse Massnahmen ergriffen, um die Verfahren 
kurzfristig zu beschleunigen und die Effizienz zu steigern. 
Insbesondere zu nennen sind eine neue Behandlungsstrate-
gie22, die Einführung eines 48-Stunden-Verfahrens für be-
stimmte Gesuchskategorien sowie eine Praxisverschärfung 
bei Mehrfachgesuchen in Dublin-Verfahren23. Hintergrund 
der getroffenen Massnahmen bildete der starke und rasche 
Anstieg der Asylgesuche24, welcher die bestehenden Struk-
turen beim Bund und den Kantonen noch immer vor grosse 
Herausforderungen stellt (Anstieg der Erledigungsrück-
stände, Engpässe im Bereich Unterbringung, Sicherheits-
probleme durch sog. «renitente» Asylsuchende etc.). Die 
verschiedenen ergriffenen Massnahmen führten dazu, dass 
die Erledigungen und Ausreisen insgesamt gesteigert, die 
Verfahrensdauer bei Personen ohne voraussichtliches Blei-
berecht gesenkt, die Zahl von unbegründeten Gesuchen 
reduziert und die Unterbringungsstrukturen entlastet wer-
den konnten.25

Der starke Anstieg der Asylgesuche in den Sommermo-
naten 2012 betraf insbesondere solche von Personen, die 
aus ihren europäischen Herkunftsstaaten ohne Visa in die 
Schweiz einreisen können (namentlich Serbien, Mazedoni-
en sowie Bosnien und Herzegowina). Asylsuchende aus 
europäischen Staaten haben erfahrungsgemäss nur minime 
Chancen auf eine Asylanerkennung. Das BFM führt seit 
dem 20. August 2012 im EVZ Basel beschleunigte Verfah-
ren durch (sogenanntes 48h-Verfahren).26

Das 48-Stunden-Verfahren beinhaltet insbesondere die fol-
genden Massnahmen:
– Unterbringung ausschliesslich im EVZ Basel. 
– Ein negativer Entscheid oder Nichteintretensentscheid 

ergeht innerhalb von 48 Stunden ab Befragung bzw. An-
hörung, sofern keine weiteren Abklärungen erforderlich 
sind. 

– Verhängung von Einreisesperren gegen abgewiesene 
Asylsuchende, wenn sie nicht innerhalb der angesetzten 
Frist ausreisen (Wirkung für den ganzen Schengenraum).

– Streichung des Reisegeldes, ausgenommen sind verletz-
liche Personen und Spezialfälle. Die Rückkehrhilfe ist 
bereits seit April 2012 gestrichen.
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Rechtsvertretung, Betreuungsaufgaben, Integration bleibe-
berechtigter Personen). 

Die vom Parlament im Verlaufe des Jahres 2012 be-
schlossenen Gesetzesvorlagen stellen einen wichtigen 
 Beitrag zur Neustrukturierung dar, insoweit sie den Struk-
turaufbau beim Bund begünstigen oder Verfahrensverein-
fachungen bewirken. 

Unabhängig von den verschiedenen gesetzgeberischen 
Entwicklungen sind die Asylbehörden aber bereits heute 
gehalten, verfahrensbeschleunigende Massnahmen zu tref-
fen, wo dies möglich ist. Das BFM hat mit verschiedenen 
innovativen Massnahmen namentlich zur Bekämpfung of-
fensichtlich unbegründeter Asylgesuche in den vergange-
nen Monaten entsprechende Akzente gesetzt, welche über 
die Landesgrenzen hinaus auf Interesse gestossen sind. 

insbesondere auch die vorhandenen Asylstrukturen mit 
einbezieht. Dies unterscheidet die anstehende Neustruktu-
rierung von anderen, früheren Gesetzesrevisionen, welche 
das Ziel verfolgten, die Asylverfahren zu beschleunigen. 

Bei der geplanten Neustrukturierung des Asylbereichs 
geht es indessen um weit mehr als eine blosse Gesetzesrevi-
sion. Erforderlich sind der Aufbau von neuen Bundes-
strukturen und eine Neuordnung der Aufgabenverteilung 
zwischen Bund und Kantonen. Die Neustrukturierung 
kann daher auch weiterhin nur im Rahmen einer engen 
 Kooperation zwischen Bund, den Kantonen und unter 
Einbezug der Standortgemeinden von Bundesunterkünf-
ten erreicht werden. Wichtig ist auch der Einbezug der 
nicht-staatlichen Organisationen, da diese in verschiedenen 
Bereichen der Neustrukturierung eine wichtige Rolle ein-
nehmen können (z.B. Rückkehrhilfe und -beratung, 
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	 1	 Catryn	Costello,	Esra	Kaytaz:	Building	Empirical	Research	into	Alterna-
tives	to	Detention:	Perceptions	of	Asylum-Seekers	and	Refugees	in	Toronto	
and	Geneva.	The	report	is	available	at:	www.unhcr.org/51c1c5c9.html.
	 2	 In	Toronto,	the	various	shelters	used	to	accommodate	asylum-seekers,	
refugees	and	failed	asylum	seekers	are	run	by	various	different	NGOs	and	
religious	bodies,	with	financial	support	from	the	city	authorities.

– CEP) in Vallorbe included a meeting with its Director, 
and a tour of the facility. As the center only hosts newly 
arrived asylum-seekers no interviews were conducted 
there. Nevertheless, the authors spoke to many asylum-
seekers in Geneva who had passed through Vallorbe, and 
indeed a few who had come through CEPs in other re-
gions. Although stays in the CEPs are usually of just a few 
weeks, the highly regimented conditions did seem to leave 

a lasting mark on the former residents. 
The limited opening hours, and routine 
searches on return to the CEPs con-
tributed to the feeling of uncertainty 
and made people feel unwelcome. 
There was a sharp contrast with the 
 Toronto Shelter System. The shelters in 
Toronto are quite small and friendly. 
Staff and residents mingled freely and 
often eat together. In Vallorbe, the staff 
worked mainly in a separate block, 
largely segregated from the asylum-
seekers.

A point that emerged in discussion 
was that the larger the residential cen-

tre, the more dehumanizing was likely to be the experience. 
«It is like a prison because the first day you arrive you 

can’t leave because you need to wait for a paper for two 
days. Then you can leave with the papers. There is a time for 
everything. You have to respect time, the time to leave and 
come back, to go to sleep, to eat. You can’t buy food from 
outside and bring it there. So that everybody eat the same 
things.»
(West African asylum-seeker, M)

b.	 Geneva	Foyers

The authors had visited several of the Geneva Foyers, run 
by Hospice Général. Many «social assistants» had been of 
great assistance, taking time to explain the workings of the 
Foyers, and helping establish contact with potential inter-
viewees.

It was striking that people tended to live in the Foyers 
for many years, which partly also reflects the long delays in 
the asylum system. In addition, even recognized refugees 
did not move out into normal accommodation. There ap-
peared to be an acute integration problem, due to a combi-
nation of factors. Only one interviewee had a regular job in 

Cathryn	Costello/Esra	Kaytaz

The	Swiss	Asylum	System	–	the	perspectives	
of	asylum	seekers	and	refugees

Background

The authors’ insights into the practical 
workings of the Swiss Asylum System 
came about as they carried out qualita-
tive interviews in Geneva in summer 
2012 in the context of a research for a 
report commissioned by UNHCR on 
«Alternatives to Detention» in Canada 
and Switzerland. The authors also con-
ducted similar interviews in Toronto 
just prior to visiting Geneva.1

The cohort in Toronto consisted of 
twenty-two interviewees, the majority 
of whom were current or past residents 
in the Toronto Shelter System.2 The co-
hort comprised of fifteen separate na-
tionalities and included equal numbers of men and women. 
In Geneva, the cohort included thirty interviewees with fif-
teen separate nationalities resident at various Foyers. Two 
thirds of this cohort were men. The mean length of time in-
terviewees had spent in both Geneva and Toronto was less 
than year. Both cohorts included interviewees at various 
stages of the asylum procedure, including those at the admis-
sibility stage, asylum-seekers, recognised refugees and those 
with complementary protection, failed asylum-seekers with 
applications for complementary protection, and those facing 
removal. The interviews generally lasted between 45 min-
utes and an hour and a half. Every effort was made to explain 
the nature of the research and its ethical constraints, in par-
ticular ensuring the anonymity of the interviewees. 

The interviewees in Toronto were generally open and 
forthcoming. In contrast, those in Geneva were more reti-
cent, and fewer agreed to have their interviews recorded.

The findings were evidently based on a relatively small 
sample, and limited in time and place. The discussion in the 
Workshop provided an opportunity to seek to insights of 
those present, many of whom worked directly with asylum 
seekers and refugees throughout Switzerland. Notably, 
those with direct experience of the asylum system in other 
parts of Switzerland generally confirmed the authors’ im-
pressions.

1.	 Reception	conditions

a.	 Federal	Registration	and	Procedures	Centers

The visit of the authors to the Federal Registration and 
Procedures Centre (Centre d’enregistrement et procedure 

Cathryn	Costello
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c.	 Life	underground	–	accommodation		
	 in	nuclear	bunkers

Cathryn Costello also visited one of the underground nu-
clear bunkers used to accommodate asylum-seekers and 
rejected asylum-seekers, and conducted short informal in-
terviews with several residents. The interviewed residents 
all complained bitterly about their living conditions. Their 
complaints seemed entirely justified and reasonable, given 
the lack of natural ventilation and light, and cramped con-
ditions in the bunker visited. The conditions meant getting 
adequate sleep was difficult, and other health problems 
were reported:

«I don’t know if it is because I am underground I always 
have a headache and a cough.»
(CC): «Is it difficult sleeping here?»
«More than difficult. Everyday I can’t sleep more than 
three hours. Some people don’t come in on time and they are 
making noise.»
(West African asylum-seeker, M)

«It’s like hell. If you want to talk to your family you can’t. 
Even when you are breathing you don’t have the fresh air. 
You must get oxygen. I think there are side effects. We got 
doctor in, he said no problem. But I know it is a problem 
because no oxygen is not good for the body. You are to may-
be take six hours of fresh air. Inside smelling, everywhere is 
smelling.»
(West African asylum seeker, M)

Most of the residents were facing deportation, but usually 
at an unknown point in time, while some still had pending 
asylum appeals. The residents spoken to were fearful and 
full of despair. 

2.	 fairness	of	Refugee	status	Determination	(RsD)		
	 system

All the interviewees in Geneva perceived the RSD system 
to be unfair. Few had received detailed information about 
how it would work, and none had received early independ-
ent legal advice. If lawyers from NGOs were contacted it 
was only at the appeal stage. 

«… because nobody explains to you before the interview 
what rights you have you can’t say anything.»
(European asylum seeker, M)

The main asylum interviews seemed to be experienced as an 
«interrogation» due to its extremely long duration and an 
aggressive style of questioning. The presence of an NGO 
representative in the interview should have acted as a safe-
guard against harsh treatment, but this did – from the per-
spective of the interviewees – not seem to work. 

the normal labour market. All interviewees expressed their 
desire to work, earn a living and live a normal life, but the 
hurdles seemed insurmountable: 

«Until I came here (…) all my working life I left home at 
6am and come home at 8pm. I didn’t have much a family 
life. You get used to it. It is very difficult [not to work]. The 
mind wants a challenge. You get really bored.»
(European asylum-seeker, M)

«Starting a new life is not easy. I went to [my social assis-
tant], I asked him [for work]. I wanted to do anything, even 
if cleaning. I really need to do anything.»
(East African asylum-seeker, F)

«… the Swiss authorities] keep people here (…) give money 
and food. So people they are losing their potentiality and 
their energy because they have nothing to do. People have 
some willingness to do something. We are stuck in the camp. 
We make food, wait, like that.»
(South Asian asylum seeker, M)

While all non-francophone interviewees were taking 
French language lessons, few had received any other sup-
port to integrate. The sense of being stuck was revealed as 
the main source of frustration and despair. Most asylum 
seekers had received very little information about the asy-
lum process, and no independent legal advice. They feared 
deportation, a fear sometimes exacerbated by an awareness 
of harsh methods of the «Vol Spécial». Others were afraid 
that they could be forcibly moved to live in an underground 
nuclear bunker at any time, or arrested for deportation. 

«You won’t know when you are going, men come at the 
middle of the night to take you back home. It creates a lot of 
stress, there are things you have to face when you go to a 
country that isn’t yours. It is something that I have to accept, 
there is no way that I can change it.»
(East African asylum-seeker, M)

Workshop participants confirmed that as police do go to 
Foyers in the middle of the night to arrest people for depor-
tation, the climate of fear in the Foyers was understandable. 

The key difference with the asylum-seekers interviewed 
in Toronto was that greater support seemed available in To-
ronto, and the determination process was faster there. Asy-
lum-seekers resident in the Toronto Shelters generally re-
ceived lots of information on the asylum process, as well as 
early independent legal advice. They generally felt they 
understood the process well, and were hopeful about their 
futures. In contrast, in Geneva, the interviewed asylum 
seekers were bewildered, and often felt despair. 

«I hate this camp, personally, because this camp has a lot of 
hopeless, negative people.»
(East African refugee, M)
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of the tests, and some felt that they had no choice but to 
undergo them. This raises a serious human rights issue.

In the workshop discussion, participants raised the issue 
of over-medicalisation, that is how medical treatment was 
overused to address social problems. For instance, many 
asylum-seekers were traumatized by to their experiences in 
their countries of origin or in transit. Poor quality accom-
modation, in particular prolonged periods sharing rooms 
or even dormitories, exacerbated their sleep difficulties. 
Many interviewees reported being prescribed sleeping pills 
as a result. Workshop participants suggested this reflected 
the absence of appropriate accommodation and psycho-
social supports. 

4.	 key	Learning

A key difference between the Toronto Shelters and Geneva 
Foyers is the individual support offered in Toronto, and the 
perceived fairness of the RSD process. In Toronto, the in-
terviewed asylum seekers had access to holistic support, so 
they come to understand not only the RSD process, but 
also life in Toronto. They received lots of integration sup-
port, including on how to find a suitable training course, 
employment and normal accommodation. They seem 
quickly to make the transition to normal city life. In con-
trast, asylum seekers in Geneva seemed to be fearful and 
anxious. The RSD process of the interviewees often took 
years, and even if recognized as refugees or non-removable 
for humanitarian reasons («admission provisoire»), the re-
spective interviewees felt that they were not supported in 
their integration and continued to live constrained lives.

Conclusion

Based on the interviews, asylum-seekers tended to come to 
Switzerland with expectations of being treated fairly, which 
often were not met:

«I heard about Genève being very pretty. It is a very famous 
place in the world. The internet has a lot on human rights. 
Red Cross, there are a lot of organizations that work all 
around the world. I heard about Switzerland, especially 
about Geneva. It is the country of human rights so I thought 
they would treat me as human.»
(South Asian asylum-seeker, M)

«I spent six hours. I didn’t have any legal advice for the in-
terview. I didn’t see any lawyers. It is normal that people 
don’t talk to a lawyer.»
(East African asylum seeker, M)

«The interviewer ’repeated the questions again and again’ 
throughout the day, asylum seeker found herself feeling 
’very tired and not well.»
(South Asian asylum seeker, F)

«In terms of fairness, you should also consider the pressure 
they put you on under. In terms of intensity, it was worse 
than the police interrogation in [country of origin]. I am a 
diabetic. You can also lose your nerves because you are tired 
or hungry too. They don’t care about that. When (…) I told 
them that I was desperate to use the bathroom, they said no. 
What can I do? You have to do something about. I did bring 
this up with them.»
CC: «You say it was harder than [police] interrogations in 
[country of origin]?»
«I wasn’t as stressed there. Here they will give a life deci-
sion. [The interview at Bern] is like a wild goose chase. They 
put you under a huge pressure.»
(European asylum-seeker, M)

In contrast, most asylum-seekers in Toronto perceived the 
RSD system to be fair. They felt they understood the sys-
tem, as they received many different forms of information 
and advice in the Shelters, and in addition received early 
independent legal advice. The research suggested that if 
asylum seekers understood the process, they were more 
likely to accept a negative decision and more likely to form 
positive impressions of the host country.

3.	 medical	services

While the Geneva interviewees expressed concerns about 
many aspects of their treatment, their access to medical ser-
vices tended to be singled out for praise. 

«I am much better because of the [medical] treatment. Be-
fore I came here I was afraid of injections. (…) Here they 
respect the people. During the treatment they never asked 
where you come from.»
(South Asian asylum-seeker, M)

One area of concern related to medical tests on arrival in the 
CEP. Interviewees reported not understanding the purpose 
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schwerdemöglichkeiten und der Rekurs instanzen, redu-
zierte Sozialleistungen für bestimmte Personenkategori-
en und neue Haftmöglichkeiten wurden abwechselnd 
(und teilweise wiederholt) als «Lösung» präsentiert.

Den Nutzen und Schaden dieser Gesetzesrevisionen erör-
terte Walter Stöckli, Richter der Abteilung V des Bundesver-
waltungsgerichts, in seinem Einleitungsvotum. Seiner Mei-
nung nach seien allzu detaillierte Kategorisierungen, wie sie 
etwa bei den zeitweise bis zu 15 Nichteintretenstatbeständen 
vorgenommen wurden, oder das «Herumbasteln» am 
Flüchtlingsbegriff nicht sinnvoll. So sei der Flüchtlingsbe-
griff trotz gesetzgeberischen Veränderungen in Doktrin und 
Praxis derselbe geblieben und orientiere sich nach wie vor an 
den völkerrechtlichen Vorgaben der Flüchtlingskonvention. 
Auch allzu viele Behandlungsfristen seien der Verfahrensbe-
schleunigung nicht zuträglich. Nicht zuletzt sei das stete Re-
organisieren an sich schädlich für das Asylverfahren. Stöckli 
plädierte stattdessen für mehr personelle Ressourcen, mehr 
Entscheidungen in der Sache sowie für eine Verstärkung der 
Anstrengungen im Vollzug, unter anderem durch den Ab-
schluss von Rückübernahmeabkommen.

Auch Mélanie Müller-Rossel, Juristin und Verantwortli-
che der Abteilung Migration des Centre Social Protestant 
in Neuchâtel, betonte, dass unter dem geltenden Recht be-
friedigende Lösungen durchaus möglich seien, sofern die 
personellen und finanziellen Ressourcen aufgestockt wür-
den. Sie wies auch auf die Widersprüchlichkeit der Revisio-
nen hin: Es werde zum Beispiel stets die Notwendigkeit der 
Integration betont, gleichzeitig aber der Status von vorläu-
fig aufgenommenen Personen weiter prekarisiert. 

Andere Podiumsteilnehmer hingegen äusserten sich 
 positiver zum aktuellen Revisionsvorhaben, so vor allem 
Renata Gäumann, Asylkoordinatorin des Kantons Basel-
Stadt, und Etienne Piguet, Professor am Geografischen In-
stitut der Universität Neuchâtel und Vizepräsident der Eid-
genössischen Kommission für Migrationsfragen. Sie 
betonten die Einmaligkeit einer derart umfassenden Revisi-
on. Gäumann wies etwa darauf hin, dass die gemeinsame 
Erklärung von Bund, Städten und Kantonen vom 21. Janu-
ar 2013 ein starkes Signal der Einigkeit der involvierten Be-
hörden darstelle. Auch Mario Gattiker, Direktor des Bun-

Podiumsdiskussion zum Asylverfahren, zusammengefasst 
von Nula Frei und Stefan Schlegel, Universität Bern

Wie findet man eine praktikable und 
 zufriedenstellende Lösung für die komplexen 
Anforderungen?

Unter der Leitung von Prof. Dr. Alberto Achermann vom Zen-
trum für Migrationsrecht der Universität Bern, der gleichzei-
tig Vizepräsident der nationalen Kommission zur Verhütung 
der Folter ist, diskutierten Fachleute aus Forschung, Verwal-
tung, Justiz und Anwaltschaft die Frage, wie praktikable und 
zufriedenstellende Lösungen für die komplexen Anforde-
rungen des Asylverfahrens gefunden werden könnten.

Im Zentrum der Diskussion standen – abgesehen von wich-
tigen Aspekten der aktuellen Revision wie zum Beispiel die 
Schaffung einer grossen Anzahl zusätzlicher Administra-
tivhaftplätze, die Bedeutung der Rechtsberatung, die Be-
schleunigung der Asylverfahren respektive der Penden-
zenabbau – auch grundsätzliche Fragen zur Einordnung 
des Schweizer Asylsystems in den internationalen und den 
europäischen Kontext. Nicht zuletzt wurden auch die seit 
der Verabschiedung des ersten Asylgesetzes im Jahr 1979 
regelmässig wiederkehrenden Revisionen kontrovers dis-
kutiert.

«Revisionitis» oder Paradigmenwechsel?

Zur Einleitung präsentierte Alberto Achermann einen 
historischen Abriss des schweizerischen Asylrechts 
und illustrierte damit insbesondere die seit 1979 unge-
fähr im Dreijahresrhythmus erfolgenden Revisionen 
des Asylgesetzes. Die Forderungen nach der «Wieder-
herstellung» des Vertrauens in das Asylsystem mittels 
Missbrauchs bekämpfung sowie nach Verfahrensbe-
schleunigung waren dabei stets Teil der politischen Dis-
kussion. Nichteintretenstatbe stände, Schnellverfahren 
für bestimmte Nationalitäten, Än derungen der Be-

Walter Stöckli Etienne Piguet Alberto Ackermann
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Schweiz – anders als in Holland – keine «Mega-Zentren» 
für 2000 bis 3000 Personen einrichten könne. Eine zu starke 
Kategorisierung, wie sie von Walter Stöckli im Einleitungs-
statement kritisiert wurde, halte sie in diesem Bereich der 
Unterbringung nicht für negativ.

Im Lauf der Diskussion wies sie allerdings darauf hin, dass 
die qualitativen Aspekte der Revision angesichts des Be-
schleunigungsdrucks nicht vergessen gehen dürften. So soll-
ten bei der Orientierung am «holländischen Modell» dessen 
Qualitätsvorgaben für die Befragung, die Unterbringung 
oder das Monitoring ebenfalls berücksichtigt werden.

Aus dem Publikum fragte Marc Busslinger, Oberrichter 
im Kanton Aargau, ob die Schaffung zusätzlicher Haft-
plätze etwas an der Zuständigkeit für die Haftüberprüfung 
ändern würde. Mario Gattiker verneinte: Nach wie vor 
blieben die Standortkantone der Gefängnisse für den 
Rechtsschutz zuständig.

Rechtsberatung

Als Vertreterin der Rechtsberatungsstellen erklärte Mélanie 
Müller-Rossel, dass sie dem in der aktuellen Revision vor-
gesehenen Anspruch auf Rechtsberatung grundsätzlich po-
sitiv gegenüber stehe, denn nicht zuletzt würde eine quali-
tativ gute Rechtsberatung auch zur Beschleunigung der 
Verfahren beitragen. Fraglich sei für sie aber die Umset-
zung: Mit den verkürzten Fristen und dem Anspruch aller 
Asylsuchenden auf Rechtsberatung würde den Rechtsver-
tretenden eine grosse Last aufgebürdet. Gerade für die 
 Beschaffung von Beweismitteln seien die vorgesehenen 
Fristen zu kurz. Zudem wies sie darauf hin, dass die Rechts-
beratung nicht nur wie vorgesehen in den Verfahrenszent-
ren, sondern auch in den Kantonen nötig wäre.

Mario Gattiker relativierte letztere Aussage und erklärte, 
dass die Rechtsberatung im erweiterten Verfahren noch nicht 
abschliessend diskutiert worden sei. Auch er betonte jedoch 
die Notwendigkeit der Rechtsberatung ab dem Beginn des 
Verfahrens und wies darauf hin, dass bereits substantielle Er-
leichterungen für die Rechtsvertretung von Asylsuchenden 
beschlossen wurden, so etwa die Abschaffung des Erforder-

desamtes für Migration bezeichnete die Revision als «gros-
sen Wurf» und sprach von einem «Paradigmenwechsel».

Pendenzenabbau und entscheidstrategien

Die hohe Zahl der Pendenzen in der Asylgesuchsbearbei-
tung, einer der Gründe für die langen Asylverfahren, ka-
men während der Diskussion mehrmals zu Sprache. Ma-
rio Gattiker wies hinsichtlich der Forderung nach mehr 
Personal darauf hin, dass eine solche nicht alle Probleme 
lösen könne. Wichtig sei zum Beispiel auch die Erreich-
barkeit der Gesuchstellenden, die mit der vorgesehenen 
Zentralisierung der Verfahren bedeutend verbessert wer-
den könne.

Walter Stöckli führte bezüglich der Pendenzen des Bun-
desverwaltungsgerichts aus, dass es gelungen sei, die pen-
denten Beschwerden von zeitweise 10 000 auf nur noch 
etwa 1300 zu reduzieren. Er warnte aber vor zu viel Opti-
mismus, da ein Anstieg der Anfechtungsquote (siehe dazu 
die Ausführungen zur Rechtsberatung) auch beim Bundes-
verwaltungsgericht personelle Anpassungen nötig mach-
ten, um noch «Schritt halten» zu können. Er wies zudem 
darauf hin, dass eine schnellere Arbeitsweise beim BFM zu 
mehr Kassationen auf Beschwerdeebene führen würde. 

Gattiker hielt dem entgegen, dass die gesunkene Ge-
schäftslast des Bundesverwaltungsgerichts auch auf die 
 aktuelle Strategie des BFM zurückzuführen sei, sich auf 
Dublin-Fälle und aussichtslose Gesuche zu konzentrieren.

unterbringung und Haftplätze

Auf die Frage von Alberto Achermann, ob es realistisch sei, 
innerhalb der vorgesehenen Zeit die geforderten zusätzli-
chen Unterbringungsplätze in den Kantonen zu schaffen, 
antwortete Renata Gäumann, dass darauf momentan noch 
nicht mit Gewissheit geantwortet werden könne. Sicher sei, 
dass es unterschiedliche Zentren geben werde, so etwa Ver-
fahrens-, «Warte-» und «Ausreisezentren» sowie Zentren 
für «Renitente». Dies sei deshalb sinnvoll, weil man in der 

mélanie müller-Rossel Renata Gäumann mario Gattiker
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ne Asylschalter einfach schliessen und die Personen in an-
dere Kantone weiterschicken. 

der internationale kontext

Über die europäische Ebene hinaus wies vor allem Etienne 
Piguet darauf hin, dass der internationale Kontext allzu 
häufig aus den Augen verloren werde. Stattdessen werde 
lediglich das Paradigma des Schutzes in der Schweiz und 
die Auswahl zwischen «echten» und «unechten» Flücht-
lingen gepflegt. Man vergesse dabei, dass es zwischen 
 «echten» und «unechten» Flüchtlingen eine grosse Zahl 
Asylsuchender gebe, deren rechtliche Einordnung in der 
öffentlichen Diskussion nicht beachtet werde.

Laut Piguet werde die aktuelle Revision denn auch keine 
Auswirkungen auf die Ursachen für Fluchtbewegungen aus 
den Ländern des Südens haben. Die Tatsache etwa, dass 
70 Prozent aller Asylsuchenden aus Ländern mit einer 
schlechten Menschenrechtsbilanz kämen, sei noch gar nicht 
angesprochen worden. Nötig sei daher ein langfristiger Schutz 
auf globaler Ebene. Die Diskrepanz zwischen dem schwachen 
Budget des UNHCR für den Schutz in den südlichen Her-
kunftsregionen und der enormen «Asylbürokratie» in den 
Ländern des Nordens müsse zu denken geben.Dem stimmte 
Mario Gattiker zu: Es sei fraglich, ob der Aufwand verhältnis-
mässig sei, der um das Asylverfahren betrieben werde. Aller-
dings dürfe man nicht vergessen, dass im Asylverfahren hohe 
Rechtsgüter der Betroffenen auf dem Spiel stehen und sich der 
Staat deshalb keine Fehler erlauben dürfe. 

Ausblick

Zum Abschluss gab Alberto Achermann zu bedenken, dass 
die aktuelle Revision zwar als endgültiger, grosser Wurf be-
trachtet werde, doch müsste man viel stärker anerkennen, 
dass im Asylwesen – zumindest auf politischer Ebene – 
auch weiterhin mit Problemen zu rechnen sei und es folg-
lich Revisionsbedarf geben werde. In diesem Sinne bat er 
Etienne Piguet um einen Ausblick, wie das Asylverfahren 
in 20 Jahren aussehen wird.

Piguet erklärte, 1951 sei mit der Flüchtlingskonvention 
ein enormer Fortschritt im Flüchtlingsschutz erreicht wor-
den, und das sei noch gar nicht so lange her. Für die Zu-
kunft sehe er vor allem zwei Entwicklungen: Einerseits sei 
es absehbar, dass die europäischen Länder weiter ihre Asyl-
verfahren so schnell und abschreckend wie möglich gestal-
ten, um Asylsuchende davon abzuhalten, nach Europa zu 
kommen. Andererseits – und das sei wünschbar – könnten 
sich die europäischen Länder viel stärker engagieren, um 
einen wirksamen Schutz vor Ort zu gewährleisten.

In 20 Jahren werde man also die Frage beantworten kön-
nen, ob die aktuelle Asylgesetzrevision der erlösende Para-
digmenwechsel oder lediglich eine Revision unter vielen im 
Dreijahrestakt des politischen Alarmismus gewesen ist.

nisses eines Anwaltspatents für die Rechtsvertretung oder Er-
leichterungen im Bereich der unentgeltlichen Rechtspflege.

Aus dem Publikum äusserte Christina von Gunten von 
der Schweizerischen Flüchtlingshilfe die Befürchtung, dass 
die amtliche Beiordnung von Rechtsvertretenden deren 
Glaubwürdigkeit untergraben könnte, da sie nicht mehr sel-
ber entscheiden können, welche Fälle sie für aussichtsreich 
und somit unterstützungswürdig halten. Weiter wies sie dar-
auf hin, dass der Anspruch auf Rechtsvertretung nicht für die 
erweiterten Verfahren gelte. Auch Mélanie Müller-Rossel be-
stätigte, dass sie nicht in der Situation sein möchte, aussichts-
lose Fälle verteidigen zu müssen. Renata Gäumann wies dar-
auf hin, dass in Holland der Anspruch auf Rechtsvertretung 
auf Beschwerdeebene dazu geführt habe, dass 95 Prozent al-
ler Fälle weitergezogen würden, da der Staat die Rechtsver-
tretenden dafür entschädige. Dies werde aber in Holland mo-
mentan in Frage gestellt und möglicherweise revidiert.

der europäische kontext

Alberto Achermann lenkte das Gespräch schliesslich auf 
die europäische Ebene und fragte Mario Gattiker, ob die 
mangelnde Koordination des schweizerischen Asylrechts 
mit den europäischen Entwicklungen nicht als frustrierend 
aufgefasst werde. Gattiker bejahte dies: Die hohen Erwar-
tungen an das Gemeinsame Europäische Asylsystem seien 
bis anhin nicht erfüllt worden. Abgesehen von den Dublin-
Verfahren sei die Harmonisierung in Bezug auf den Flücht-
lingsbegriff und den humanitären Status sowie auch hin-
sichtlich der Anerkennungsraten und der Verfahren noch 
lange nicht erreicht. Trotzdem befänden die Staaten sich in 
einem interdependenten System: Die Praxis einzelner Staa-
ten in Bezug auf spezifische Gruppen wirke sich stets auch 
auf die anderen europäischen Staaten aus. Beispielsweise 
hatte die Einführung des 48-Stunden-Verfahrens für Perso-
nen aus den visumsbefreiten Balkanstaaten in der Schweiz 
spürbare Auswirkungen auf die Asylgesuchszahlen in 
Deutschland. Dies hatte Etienne Piguet bereits in seiner 
Einleitung betont: Zwar seien in Holland aufgrund der Ver-
fahrensbeschleunigung die Asylgesuchszahlen gesunken, 
die Gesuche hätten sich aber einfach auf andere europäische 
Staaten verlagert. Die Strategie, das eigene System unat-
traktiv zu gestalten und dadurch die Gesuchslast an andere 
Dublin-Staaten weiterzugeben, sei äusserst fragwürdig.

Renata Gäumann fügte an, dass die Schweiz massiv von 
Dublin profitiere, unter anderem weil man nach wie vor 
Personen nach Italien überstelle, obwohl sich die dortigen 
Aufnahmebedingungen langsam denjenigen in Griechen-
land annäherten. Deshalb müsse auch die Schweiz einen 
konkreten Beitrag zur Solidarität im Dublin-System leis-
ten, anstatt stets die EU für mangelnde Solidarität zu geis-
seln. Mit Verweis auf die Schweiz ergänzte Alberto Acher-
mann, es sei noch nicht lange her, als es hier zu Lande keinen 
Schlüssel zur Verteilung der Asylsuchenden auf die Kanto-
ne gegeben habe. So konnte etwa der Kanton Fribourg sei-
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	 *	 Cette	contribution	est	la	transcription,	légèrement	remaniée,	de	l’expo-
sé	intitulé	«Systèmes	nationaux	dans	le	contexte	international	et	de	l’UE:	
lignes	directrices	et	marges	de	manœuvre»,	prononcé	le	30	janvier	2013	à	
l’occasion	du	5ème	Symposium	suisse	sur	l’asile.
	 1	 Convention	de	Genève	du	28	juillet	1951	relative	au	statut	des	réfugiés	
(«Convention	de	Genève»),	RS	0.142.30,	préambule.
	 2	 Voir	le	Statut	du	HCR,	annexé	à	la	Résolution	de	l’Assemblée	générale	
de	l’ONU	n°	428	(V)	du	14	décembre	1950.
	 3	 Cf.	supra	note	2.
	 4	 Il	s’agit	d’une	expression	courante:	voir	à	titre	d’exemple	Comité	exé-
cutif	 du	 Programme	 du	 Haut	 Commissaire	 HCR	 («Comité	 exécutif»,	
«ComEx»),	Conclusions	n°	103	(LXI)	2005.
	 5	 Résolution	de	l’Assemblée	générale	de	l’ONU	n°	55/74	du	4	décembre	
2000,	paragraphe	7.
	 6	 Cela	vaut	notamment	pour	la	définition	du	réfugié.	Sur	le	rapport	de	
quasi-identité	entre	la	définition	suisse	et	la	définition	internationale,	je	me	
permets	de	renvoyer	à	F.	MAIANI,	«La	définition	de	réfugié	entre	Genève,	
Bruxelles	et	Berne	–	différences,	tensions,	ressemblances»,	in:	HCR/OSAR	
(éds),	Droit d’asile suisse, normes de l’UE et droit international des réfu-
giés,	Stämpfli,	Berne,	2009,	pp.	19	ss,	20-22.
	 7	 Voir	parmi	d’autres	Cour	EDH,	Hirsi	Jamaa	c.	Italie,	req.	n°	27765/09,	
arrêt	du	23	février	2012,	paragraphe	113.
	 8	 JOUE	2012	C	326/47.
	 9	 HCR,	Guide	des	procédures	et	critères	à	appliquer	pour	déterminer	le	
statut	des	réfugiés,	réédité,	décembre	2011,	paragraphe	189.	
	 10	 UNHCR	 Statement	 on	 the	 right	 to	 asylum,	 UNHCR’s	 supervisory	 res-
ponsibility	and	the	duty	of	States	to	cooperate	with	UNHCR	in	the	exercise	
of	its	supervisory	responsibility,	août	2012,	à	la	note	en	bas	de	page	n°	7.
	 11	 Ceci	est	un	corollaire	de	la	nature	déclarative	de	la	détermination	du	
statut	de	réfugié:	HCR,	Guide	(note	10),	paragraphe	28.
	 12	 HCR,	Asylum	processes	(fair	and	efficient	asylum	procedures),	31	mai	
2001,	 paragraphes	 4-5;	 W.	 KÄLIN,	 «Nichteintreten	 auf	 Asylgesuche	
bei	 fehlenden	 Ausweispapieren	 oder	 illegalem	 Aufenthalt»,	 ASYL	 2/98,	
pp.	23	ss,	24.

membres de l’Union (cf. art. 78 du Traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne8).

Dans le domaine de la procédure d’asile, l’imbrica - 
tion des niveaux normatifs est particulièrement manifeste, tout 
comme le caractère composite du cadre juridique international.

La Convention de Genève ne contient aucune règle ex-
plicite en la matière9. Tout au plus, en créant le statut de 
réfugié et en définissant en termes généraux et abstraits 
le cercle de ses bénéficiaires, elle postule l’existence de tel -
les procédures au niveau national10. Par ailleurs, en inter-
disant le refoulement des réfugiés, y compris de ceux par-

mi eux qui n’ont pas encore été recon nus 
comme tels11, elle pose indirectement 
des exigences qui doivent être respec-
tées pendant la procédure d’asile12. Les 
implications procédurales de la Conven - 
tion se trouvent développées, notam-
ment, dans une abondante pratique in-
terprétative du HCR et de son Comité 
exécutif. 

La CEDH contribue pour sa part 
puissamment au droit de la procédure 
d’asile, et ce à un double titre. Certaines 
de ses clauses normatives – aspects pro-

céduraux de l’interdiction de refoulement, droit à un re-
cours effectif – insèrent des tesselles de «droit dur» dans la 
toile du droit procédural de la Convention de Genève, lar-

Prof. Francesco Maiani, Institut de hautes études en admi-
nistration publique (IDHEAP, Lausanne)

Les	procédures	nationales	d’asile	et	leur	
	environnement	juridique	international:		
encadrement,	dialogue,	apprentissage

1.	 Introduction:	un	environnement	juridique		
	 multi-niveau	et	composite

C’est une banalité de dire que droit de 
l’asile est par nature multi-niveau. Une 
banalité qu’il convient toutefois de gar-
der à l’esprit lorsqu’il est question des 
«marges de manœuvre» dont jouit le 
législateur en la matière et de l’exigence 
de mettre en place des procédures cré-
dibles, justes, efficaces.

Il est reconnu depuis longtemps que 
le problème des réfugiés possède une 
portée et un caractère internationaux, 
de telle sorte que sa solution exige la 
coopération et la solidarité des membres 
de la communauté internationale1. D’où l’émergence d’un 
régime onusien de protection fondé sur deux piliers: une 
organisation, le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés («HCR»), qui en est la cheville ouvrière2; 
une Convention, la Convention de Genève3, qui en est la 
«pierre angulaire»4 et qui pose des standards minimaux de 
portée universelle au sujet des personnes à protéger et des 
droits qui doivent leur être assurés. 

En même temps, «la protection des réfugiés incombe en 
premier lieu aux Etats»5. L’existence d’une administration 
nationale de l’asile, et d’un droit national qui reproduit6, 
met en œuvre, concrétise ou complète les standards inter-
nationaux, en découle presque nécessairement.

La polarité «universel» – «national» est encore enrichie 
par le droit international des droits de l’homme, d’une part, 
et par les régimes régionaux de protection internationale, 
d’autre part. En Europe, viennent surtout en considération 
la Convention européenne des droits de l’homme 
(«CEDH») et le Système européen commun d’asile de 
l’Union européenne («SECA»). La première, étoffée par la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 
(«Cour EDH»), présente plusieurs points de recoupement 
avec la Convention de Genève. Certes, elle «ne consacre pas 
le droit à l’asile politique»7. Ses clauses normatives ne s’en 
appliquent pas moins à toute personne relevant de la juri-
diction des Etats parties, dont les réfugiés, et plusieurs 
d’entre elles doublent ou complètent certaines des garanties 
tirées de la Convention de Genève. Le SECA, pour sa part, 
constitue un niveau constitutionnel et législatif «intermé-
diaire» entre le national et l’international, qui doit à la fois 
assurer le respect des standards internationaux pertinents et 
harmoniser (à terme: unifier) les pratiques des Etats 
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qu’ils se trouvent confrontés à un système qui leur est par 
définition étranger25.

L’exigence de «justice», quant à elle, signifie pleine appli-
cation – dans le domaine de l’asile comme dans les autres 
domaines du droit public – des garanties fondamentales de 
l’Etat de droit26.

Ainsi, les standards internationaux et européens se 
concentrent sur les points fondamentaux de la procédure 
d’asile, dont notamment:
– l’accès à la procédure d’asile, y compris tout ce qui a trait 

à l’admissibilité d’une demande de protection;
– les «facilités» qui doivent être offerts au demandeur dès 

la première instance (conseil juridique, interprète);
– les garanties de base qui doivent être reconnues dès la 

première instance (entretien, confidentialité, décisions 
écrites et motivées, droit de rester sur le territoire), no-
tamment le droit à un recours effectif;

– les attributs des autorités de l’asile: en particulier, les qua-
lifications et connaissances des autorités de première ins-
tance, ainsi que l’indépendance et les pouvoirs de contrôle 
des autorités de recours.

gement tissée comme il vient d’être dit d’instruments de soft 
law13. Par ailleurs, l’évolution de la jurisprudence en ma-
tière de droits de l’homme a eu une influence marquée sur 
la manière dont le HCR lui-même interprète la Convention 
de Genève. Ainsi, par exemple, l’exigence d’un «réexamen» 
des décisions négatives par la même ou une autre autorité 
– émise par le Comité exécutif en 197714 – se trouve refor-
mulée dans des documents plus récents dans le langage du 
«recours effectif» devant une autorité indépendante dis-
tincte de celle qui a rendu la décision15.

Quant au droit de l’Union européenne, il concrétise, 
développe et complète, par «articles de loi», les standards 
que la pratique du HCR et que la jurisprudence de la Cour 
EDH déduisent du droit de Genève et Strasbourg, sans 
oublier la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne16. Ainsi, la Directive «procédures» de 200517 est une 
sorte de «code» commun – très imparfait, et d’ailleurs en 
cours de révision18 – de la procédure d’asile. Le passage 
d’un droit international formulé par principes à un droit 
législatif supranational est significatif. On n’en est pourtant 
pas encore au stade d’un droit uniforme ayant vocation à 
remplacer le droit national des Etats membres: l’instrument 
choisi est la Directive, soit un acte juridique appelant une 
transposition en droit national. De surcroît, la Directive 
«procédures» pose des standards minimaux, et laisse une 
marge discrétionnaire importante aux Etats membres au 
travers d’une multitude de règles optionnelles, dérogations, 
et dispositions plus ou moins indéterminées19.

2.	 Des	standards	internationaux	pour	des	procédures	
	 «équitables	et	efficaces»	

Il résulte de ce qui précède que ni le droit international, ni 
(pour l’heure) le droit de l’Union n’imposent un «modèle 
unique» de procédure d’asile. Ils postulent au contraire que 
cette procédure soit largement façonnée par le droit natio-
nal, dans le sillage des traditions juridiques et des choix 
politiques propres à chaque pays20. Leur objet propre n’est 
donc pas de prescrire dans le détail une procédure standard, 
mais plutôt de fixer des standards d’efficacité et de justice 
que les procédures d’asile nationales sont censées respecter. 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser – surtout au-
jourd’hui, surtout en Suisse – l’«efficacité» des procédures 
d’asile ne doit pas être envisagée principalement sous l’angle 
du raccourcissement des délais de traitement, ou de l’effica-
cité du dispositif de renvoi des demandeurs déboutés21.

Dans la perspective du droit international, la procédure 
d’asile efficace est celle qui permet d’identifier les personnes 
qui ont besoin de protection, de prévenir systématique-
ment leur refoulement, et de leur assurer la jouissance pleine 
des droits qu’ils tirent notamment de la Convention de 
Genève22. Cette exigence d’efficacité se décline par ailleurs 
à la lumière des particularités de la détermination du statut 
de réfugié: ses enjeux pour la personne concernée, sa com-
plexité intrinsèque23, la vulnérabilité des réfugiés24, le fait 

	 13	 Voir	 à	 titre	 d’exemple	 Cour	 EDH,	 M.S.S.	 c.	 Belgique	 et	 Grèce,	 req.		
n°	30696/09,	arrêt	du	21	janvier	2011.
	 14	 ComEx,	Conclusions	n°	8	(XXVIII)	1977,	lettre	e),	point	vi).
	 15	 HCR,	Asylum	Processes	(note	13),	paragraphe	43.
	 16	 JOUE	2012	C	326/391;	à	titre	d’exemple	des	implications	procédurales	
de	la	Charte,	voir	Cour	de	justice,	aff.	C-277/11,	M.M.,	arrêt	du	22	novembre	
2012.
	 17	 Directive	n°	2005/85	(JOUE	2005	L	326/13).
	 18	 Voir	document	COM	(2011)	319;	voir	également	les	commentaires	du	
HCR	sur	la	proposition	de	la	Commission,	publiés	au	mois	de	janvier	2012.
	 19	 Voir	notamment	Ph.	DE	BRUYCKER,	«Le	niveau	d’harmonisation	légis-
lative	 de	 la	 politique	 européenne	 d’immigration	 et	 d’asile»,	 in:	 JULIEN-	
LAFERRIERE/LABAYLE/EDSTRÖM	 (éds),	 La politique européenne d’immi-
gration et d’asile: bilan critique cinq ans après le Traité d’Amsterdam,	Bruy-
lant,	Bruxelles,	2005,	pp.	45	ss;	voir	également	le	rapport	de	la	Commission	
sur	l’application	de	la	Directive,	document	COM	(2010)	465.
	 20	 HCR,	 Guide	 (note	 10),	 loc. cit.;	 même	 la	 nouvelle	 Directive	 «procé-
dures»	est	conçue	comme	un	instrument	flexible	tenant	compte	de	la	diver-
sité	des	systèmes	juridiques	des	Etats	membres:	voir	la	proposition	de	la	
Commission	(note	19),	notamment	aux	pp.	2,	5	et	6.
	 21	 Voir	p.	ex.	le	Message	du	Conseil	fédéral	du	26	mai	2010	concernant	la	
modification	de	la	loi	sur	l’asile	(FF	2010	4035),	où	la	notion	d’«efficacité»	
est	 systématiquement	 et	 presque	 exclusivement	 interprétée	 en	 clé	 de	
«lutte	aux	abus»	et	d’accélération	des	procédures	(voir	p.	ex.	p.	4043,	4044,	
4046	et	4099	s).
	 22	 Voir	notamment	ComEx,	Conclusions	n°	71	(XLIV)	1993,	lettres	i)	à	l)	
et	n°	93	(LIII)	2002,	lettre	a).	Ces	documents	ne	nient	pas	la	désirabilité	
d’une	détermination	rapide	du	statut	du	réfugié	et	d’une	lutte	efficace	
aux	abus	des	procédures	d’asile,	mais	 identifient	correctement	 la	hié-
rarchie	des	priorités.	Voir	également	HCR,	Anmerkungen	von	UNHCR	zum	
«Schlussbericht	 Arbeitsgruppe	 Bund/Kantone»,	 janvier	 2013,	 notam-
ment	paragraphe	I	a).
	 23	 C.	 ROUSSEAU	 et	 al,	 «The	 complexity	 of	 determining	 refugeehood:	
a	multidisciplinary	analysis	of	the	decision-making	process	of	the	Cana-
dian	Immigration	and	Refugee	Board»,	Journal	of	Refugee	Studies	2002,		
pp.	43	ss.
	 24	 Cour	 EDH,	 M.S.S.	 c.	 Belgique	 et	 Grèce	 (note	 14),	 notamment	 para-
graphes	232	s	et	251.
	 25	 HCR,	Guide	(note	10),	paragraphe	190.
	 26	 Voir	 P.	 MAHON/F.	 MATTHEY,	 «Les	 ‹garanties	 de	 procédure›	 dans	 le	
domaine	du	droit	d’asile:	quelques	réflexions	sur	leur	évolution»,	in:	An-
nuaire	du	droit	de	la	migration	2008/2009,	pp.	55	ss.



FrAncEsco MAIAnI	LeS	procéDureS	nAtIonALeS	D’ASILe	et	Leur	envIronnement	jurIDIque	Int.		 ASYL 23

	 27	 Pour	de	plus	amples	développements	sur	ce	point,	il	est	fait	renvoi	à	F.	
MAIANI/E.	NERAUDAU,	«L’arrêt	M.S.S./Grèce	et	Belgique	de	la	Cour	EDH	du	
21	janvier	2011	–	De	la	détermination	de	l’Etat	responsable	selon	Dublin	à	la	
responsabilité	des	Etats	membres	en	matière	de	protection	des	droits	fon-
damentaux»,	Revue	du	droit	des	étrangers	2011,	n°	162,	pp.	3	ss.
	 28	 Voir	p.	ex.	Cour	EDH,	Gebremedhin	c.	France,	req.	no	25389/05,	arrêt	
du	26	avril	2007.
	 29	 Voir	cependant	les	critiques	émises	par	la	Cour	EDH	dans	l’arrêt	M.S.S.	
c.	Belgique	et	Grèce	(note	14),	paragraphe	301.
	 30	 En	ce	sens,	J.	HATHAWAY,	The rights of refugees under international 
law,	Cambridge	University	Press	2005,	pp.	54	s.
	 31	 Pour	la	jurisprudence	suisse,	voir	en	particulier	JICRA	2006/18,	consid.	
7.8;	 ATAF	 2008/34,	 consid.	 6.1.	 En	 doctrine,	 voir	 notamment	 W.	 KÄLIN,	
«Supervising	the	1951	Convention	relating	to	the	status	of	refugees:	article	
35	and	beyond»,	in:	FELLER/TÜRK/NICHOLSON,	Refugee protection in in-
ternational law,	Cambridge	University	Press	2003,	pp.	613	ss,	625	ss;	plus	
réservé,	J.	HATHAWAY,	The rights of refugees	(note	précédente),	p.	115.	Voir	
également	HCR,	Statement	(note	11),	paragraphe	4.1.6.
	 32	 Message	du	26	mai	2010	(note	22),	p.	4106;	pour	de	plus	amples	déve-
loppements	sur	ce	point,	il	est	fait	renvoi	à	F.	MAIANI,	«Fitting	EU	asylum	
standards	in	the	Dublin	equation:	recent	case	law,	legislative	reforms,	and	
the	position	of	Dublin	‹associates›»,	ASYL	2/10,	pp.	9	ss.
	 33	 Voir	à	 titre	d’exemple	ATAF	2007/19,	consid.	3.3;	S.	BOLZ,	«Wie	EU-
kompatibel	ist	das	Schweizer	Asylrecht?»,	ASYL	1/05,	pp.	8	ss.
	 34	 Sur	ce	point,	à	vrai	dire,	la	Cour	de	justice	a	été	jusqu’ici	très	réservée:	
voir	toutefois	les	conclusions	de	l’avocat	général	Mengozzi,	affaires	jointes	
C-57/09	et	C-101/09,	B	et	D,	Rec.	2010,	I-10979,	point	43.	Voir	également	
HCR,	Statement	(note	11),	paragraphe	4.2.
	 35	 Cf.	supra	note	17;	voir	également	C.	COSTELLO,	«The	European	asylum	
procedures	directive	in	legal	context»,	New	issues	in	refugee	research	n°	
134,	2006.
	 36	 Sur	ce	point,	 il	est	fait	renvoi	à	F.	MAIANI,	«La	définition	de	réfugié»	
(note	7),	p.	22	s,	ainsi	qu’à	F.	MAIANI,	«Fitting»	(note	33),	p.	14.

sonnel. Le droit de l’UE vise en effet à assurer une appli-
cation «intégrale et globale» de la Convention de Genève, 
et se lit à la lumière de celle-ci et des avis du HCR34.

2. Ils doivent par ailleurs être lus à la lumière de la Charte 
des droits fondamentaux, dont les potentialités sont très 
remarquables p.ex. en matière de droit d’être entendu et 
de protection juridictionnelle35.

3. Par ailleurs, en leur état actuel de développement, ils ne 
revendiquent pas pour eux-mêmes le dernier mot au su-
jet des standards qui doivent être observés par les Etats 
membres. C’est un droit de standards minimums, qui n’a 
ni pour effet ni pour objet de niveler par le bas l’interpré-
tation de la Convention36.

Ces considérations valent d’une manière particulière pour 
la Suisse, qui ne saurait – en se référant à un droit qui ne la 
lie pas – chercher à réduire la portée des obligations qui lui 
incombent au regard de la Convention de Genève, y com-
pris de l’obligation de tenir dûment compte des avis juri-
diques du HCR.

4.	 Les	utilités	du	cadre	juridique	international	pour		
	 le	développement	des	systèmes	nationaux	d’asile

Il est fréquent d’opposer le «cadre» international à la «marge 
de manœuvre» nationale. Une telle opposition, pour utile 
qu’elle puisse être à des fins analytiques, focalise excessive-

3.	 Les	interfaces	juridiques	entre	l’international		
	 et	le	national:	encadrement,	prise	en	compte			
	 obligatoire,	valeur	comparative

Les matières qui viennent d’être évoquées sous forme de 
«têtes de chapitre» sont couvertes par le droit international 
et européen avec une densité, et une autorité, fort variables.

Plusieurs garanties de procédure sont consacrées dans 
des textes juridiquement obligatoires – notamment dans la 
CEDH telle qu’interprétée par la Cour européenne. Ainsi, 
pour être conforme au principe de non-refoulement, toute 
«présomption de sécurité» applicable au pays de prove-
nance ou à un pays tiers doit nécessairement être réfra-
gable27. De même, pour être «effectif», le recours dirigé 
contre une décision négative en matière d’asile doit être 
accessible en droit et en fait, et doit avoir un effet suspensif 
de plein droit au sens de la jurisprudence de la Cour28.

Beaucoup d’autres garanties ne se sont pas ou pas encore 
«cristallisées» de la sorte. Elles tirent source notamment du 
droit «mou» du HCR. Il en va ainsi, par exemple, du droit 
à un entretien personnel, du droit à l’interprétation, et du 
droit à l’assistance juridique gratuite, y compris en première 
instance29. Il convient de souligner ici que le soft law issu du 
HCR est revêtu d’une autorité particulière. En ce qui 
concerne les Conclusions du Comité exécutif, certains au-
teurs vont jusqu’à y voir la preuve d’«accords ultérieurs» 
entre parties au sujet de l’interprétation ou de l’application 
de la Convention de Genève, au sens de l’art. 31 § 3 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités30. En ce qui 
concerne les documents d’interprétation juridique du 
HCR, particulièrement le Guide de 1979, il convient de 
rappeler qu’en vertu de la tâche de surveillance que l’art. 35 
de la Convention de Genève lui confère, et de son expertise, 
le HCR joue un rôle spécial dans l’interprétation de la 
Convention. Corollaire de son droit de regard et de cri-
tique, ses interprétations doivent être «dûment prises en 
compte» par les Etats31. Ici, on n’est pas dans le registre de 
l’obligation «de suivre»; plutôt dans celui de l’obligation 
d’écouter et de soupeser attentivement. 

La «prise en compte» du droit de l’UE en Suisse relève 
d’un registre encore différent. Si on fait abstraction de 
l’acquis de Dublin, qui régit un «segment» de la procédure 
d’asile et qui lie pleinement la Suisse, elle est avant tout 
affaire de politique législative. Selon le Conseil fédéral, «il 
convient d’éviter, par principe, de s’écarter inutilement 
des normes minimales définies par l’UE», dans la mesure 
où cela porterait préjudice à la coopération Dublin32. Au-
delà, le droit de l’Union entre en jeu dans le débat poli-
tique, et dans l’interprétation du droit suisse, à titre sur-
tout comparatif33.

En se référant aux standards de l’UE, plusieurs précautions 
d’utilisation doivent par ailleurs être observées:
1. On ne saurait les jouer «contre» les avis du HCR – p. ex., 

en brandissant les dérogations (trop) larges que la Direc-
tive «procédures» autorise en matière d’entretien per-
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	 37	 Exemplaire,	dans	ce	sens,	le	Message	du	26	mai	2010:	cf.	supra	note	22.
	 38	 Voir	à	titre	d’exemple	HCR,	Position	sur	la	révision	partielle	de	la	loi	sur	
l’asile,	mai	2007,	notamment	aux	paragraphes	37	ss.	
	 39	 Message	du	26	mai	2010	(note	22),	p.	4061.
	 40	 On	se	réfère	là	à	l’absence	d’audition,	aux	délais	de	traitement	extrê-
mement	courts,	à	l’absence	d’effet	suspensif	des	recours	dirigés	contre	les	
décisions	de	transfert.	
	 41	 Voir	le	Rapport	final	du	Groupe	de	travail	Confédération/cantons	sur	la	
restructuration	du	domaine	de	l’asile,	du	21	novembre	2012,	notamment	
aux	pp.	6,	8	et	9.	A	la	p.	9	on	s’aventure	à	qualifier	de	cas	«simples»	par	
définition	les	cas	Dublin.	Il	est	intéressant	de	noter	que	dans	l’affaire	Petro-
sian,	 huit	 gouvernements	 et	 la	 Commission	 européenne	 ont	 relevé	 que	
«l’examen	des	situations	individuelles	relevant	[du	Règlement	Dublin]	né-
cessiterait	des	délibérations	complexes	qui	ne	pourraient	que	difficilement	
être	menées	à	leur	terme	dans	un	délai	de	six	mois»,	la	Cour	de	justice	rele-
vant	 pour	 sa	 part	 qu’un	 tel	 délai	 de	 traitement	 pourrait	 le	 cas	 échéant	
conduire	un	juge	à	statuer	sans	«prendre	en	compte	de	manière	satisfai-
sante	le	caractère	complexe	du	litige»	(Cour	de	justice,	aff.	C-19/08,	Petro-
sian,	Rec.	2009,	I-495,	points	30	et	59).
	 42	 Voir	les	articles	5	et	27	du	texte	du	Règlement	«Dublin	III»	tel	qu’agréé,	
en	vue	de	son	adoption	formelle,	par	le	Parlement	européen	et	le	Conseil	
(document	du	Conseil	n°	15065/12	du	14	décembre	2012).	
	 43	 FF	2012	8943.
	 44	 Art.	37,	al.	1	à	3,	LAsi	(nouveau).
	 45	 DFJP,	 Rapport	 sur	 des	 mesures	 d’accélération	 dans	 le	 domaine	 de	
l’asile,	du	mois	de	mars	2011,	annexe	I.
	 46	 HCR,	Improving	asylum	procedures	–	Comparative	analysis	and	recom-
mendations	 for	 law	and	practice,	mars	2010,	p.	53;	voir	également	HCR,	
Anmerkungen	(note	23),	p.	1	s.

même catégorie des fausses bonnes idées. Il suffirait 
de prêter attention au contexte européen, qui est celui 
dans lequel la procédure Dublin se façonne, et qui 
évolue en direction exactement contraire: droit à une 
audition, recours suspensif …42

c) La Loi de réforme du 14 décembre 201243 apporte des 
modifications bienvenues à la Loi sur l’asile, mais 
laisse perplexe pour d’autres aspects. Les nouveaux 
délais de traitement des demandes d’asile constituent 
ici le meilleur exemple44. Par un trait de plume, on 
entend ramener à une durée de 5 ou 10 jours des pro-
cédures de première instance qui ont duré en moyenne, 
entre 2008 et 2010, toutes catégories confondues, plus 
de 231 jours45. Ce qui est frappant n’est pas le carac-
tère irréaliste des nouveaux délais, mais la philosophie 
qui nourrit une telle réforme. 

Au cours des débats de ce matin il a été observé qu’il faut 
des procédures «rapides mais équitables». On pourrait aller 
plus loin, et dire qu’il faut des procédures «rapides car équi-
tables». Le HCR le soutient depuis longtemps:

«With regard to the acceleration of examinations, the 
first step towards reducing the length of the asylum pro-
cedure is to ensure the quality of the first instance pro-
cedure»46 (italiques ajoutés).

Rien de contraignant, bien sûr, mais un bon conseil for-
mulé à la lumière d’une vaste expérience et d’une lecture 
constructive de la Convention de Genève. Qui s’accorde 
d’ailleurs avec une sagesse ancienne: festina lente. Pour faire 
bien et vite, hâte-toi lentement …

ment l’attention sur l’encadrement de l’action de l’Etat par 
des obligations internationales. Premier effet: l’appauvris-
sement du régime international de la protection des ré-
fugiés, réduit au blanc-et-noir du couple conceptuel 
«autorisé»/«interdit», alors même que ce régime se nourrit 
d’obligations plus nuancées – telle celle de prendre dûment 
en compte les avis du HCR – et que sa toile est largement 
tissée de soft law. 

Deuxième effet négatif: réduire les fonction du droit in-
ternational à la seule dimension de l’obligation, de la 
contrainte, de la limite. Il n’est donc pas inutile, en conclu-
sion de cette brève intervention, de s’arrêter un instant sur 
ce que ce que le droit et la pratique internationaux font pour 
les systèmes d’asile nationaux – y compris pour le système 
suisse dans son devenir.

Prendre au sérieux les standards internationaux, y compris 
les standards non contraignants, présente plusieurs avan-
tages et utilités:
1. Mise en perspective: dans des débats trop souvent domi-

nés par la rhétorique de l’abus et de l’efficacité-comme-
garantie-du-renvoi37, cela aide à se rappeler que la pro-
cédure efficace est celle qui permet d’identifier – tôt si 
possible – les besoins de protection. Cela aide aussi à 
se rappeler qu’on traite là d’une problématique qui 
n’est pas purement nationale, mais qui comme il a été 
rappelé au tout début est par nature européenne et in-
ternationale.

2. Facilitation: dans cette optique, les standards internatio-
naux jouent le rôle irremplaçable de donner un contenu 
communément accepté aux notions de fairness et effi-
ciency; d’établir, en d’autres termes, la crédibilité exté-
rieure d’un système d’asile, ce qui à son tour permet 
d’engager une coopération internationale efficace. Toute 
référence au système de Dublin est naturellement inten-
tionnelle.

3. Maïeutique: se frotter davantage aux standards interna-
tionaux et aux avis du HCR, qui sont souvent le produit 
d’une vaste expérience, permettrait de mieux éviter le 
piège des «fausses bonnes idées»:

a) La non-entrée en matière pour les sans-papiers, et son 
durcissement progressif, constitue l’exemple même de 
la fausse bonne idée. Il avait bien été signalé que p. ex. 
les réformes de décembre 2005 seraient inapplicables 
– ou alors, qu’elles risqueraient de produire des vio-
lations systématiques du principe de non-refoule-
ment38. Le Conseil fédéral nous a pudiquement in-
formés en 2010 que la mesure «n’a guère eu l’effet 
escompté»39 – sauf celui, qui était tout à fait escompté, 
de fragiliser les droits des demandeurs et de complexi-
fier davantage la procédure d’asile.

b) Traiter les procédures Dublin en bagatelle, comme si 
elles étaient une formalité à liquider au plus vite40, et 
persister dans l’erreur même dans les documents pré-
paratoires des grandes réformes à venir41, relève de la 



	 1	 Powerpoint	 Präsentation	 Lenny	 Reesink,	 VluchtelingenWerk:	 «The	
	revised	asylum	procedure	in	the	Netherlands:	an	improvement?»,	abrufbar	
unter:	www.asylsymposium.ch.

Kann das Verfahren nicht in dieser Zeit durchgeführt 
werden, dann wird die Prüfung des Schutzbedarfs im ver-
längerten Asylverfahren vorgenommen («prolonged asy-
lum procedure»), dieses dauert nach den gesetzlichen Vor-
gaben maximal sechs Monate. Im neuen Asylverfahren hat 
auch das Vluchtelingen Werk Niederlande eine «neue», 
weil im Gesetz definierte Rolle bei der Information und 
Rechtsberatung der Asylsuchenden zugeteilt. Neben der 

Beratung im Zentrum übernimmt das 
Vluchtelingenwerk auch Aufgaben bei 
der Übersetzung und teilweise auch bei 
der Recherche von Herkunftsländerin-
formationen (COI) für die Rechtsver-
treter.

3.	 Ablauf	des	Verfahrens:	

Jedes Asylverfahren beginnt im or-
dentlichen Verfahren und dauert min-
destens acht Tage. Dieses Verfahren 

kann im Bedarfsfall um maximal sechs Tage verlängert wer-
den, bei weiterem Verlängerungsbedarf kommt das verlän-
gerte Verfahren zur Anwendung. Am fünften Tag entschei-
det die niederländische Asylbehörde (Immigratie en 
Naturalisatiedienst – IND/Immigration and Nationality 
service – INS), ob das Verfahren im ordentlichen Verfahren 
oder im verlängerten Verfahren durchgeführt wird. Wäh-
rend des Verfahrens findet ein erster Kontakt mit dem 
Rechtsvertreter in dessen Büro statt.

4.	 Statistik:

Im Jahr 2012 wurden in den Niederlanden 12 000 Asylge-
suche eingereicht, Hauptherkunftsländer waren Afghanis-
tan (16%), Irak (14%) und Somalia (14%). 57% der Verfah-
ren wurden im ordentlichen Asylverfahren durchgeführt, 
43% im verlängerten Asylverfahren. Die Gesamtschutz-
quote betrug im ordentlichen Asylverfahren 41%.

Moratorien bei bestimmten Herkunftsländern sind auch 
in Holland möglich, so wurden zum Beispiel Entscheide zu 
Somalia im Jahr 2011 ausgesetzt. Der Grundsatz ist aber, 
dass in der Reihenfolge des Eingangs des Asylgesuches ent-
schieden wird und zwar für Verfahren mit positivem eben-
so wie für solche mit negativem Ausgang.

5.	 Längere	Unterbringungsdauer:

Durch das neue Asylverfahren haben die Asylsuchenden 
länger Zugang zu Aufnahmeeinrichtungen, da den betrof-

Susanne Bolz, Leiterin Rechtsdienst der Schweizerischen 
Flüchtlingshilfe (SFH) in Vertretung von Lenny Reesink, 
Vluchtelingen Werk Nederland

Das Modell Holland –  
Beispiel für Best Practice?

 
Wegen der kurzfristigen Absage der Re-
ferentin Lenny  Reesink hielt Susanne 
Bolz das Referat basierend auf einer 
vorliegenden PowerPoint-Präsentation1. 
Als Hintergrund und für die Diskussion 
griff die Referentin auch auf Erkennt-
nisse aus eigener Anschauung zurück, 
da die Schweizerische Flüchtlingshilfe 
(SFH), Amnesty International (AI) und 
das Hilfswerk der evangelischen Kir-
chen Schweiz (HEKS) Ende 2011 nach 
Holland gereist waren, um sich mit   
dem dortigen Asylverfahren vertraut 
zu machen.

 
Nachfolgend die wichtigsten Punkte des Referats:

1.	 Hintergrund	des	neuen	Asylverfahrens	in	Holland:	

Bis Juli 2010 bestand in Holland ein 48-(Arbeits-)Stunden-
Asylverfahren, das sich in der Praxis als in vielerlei Hinsicht 
unzureichend darstellte. Der Reformbedarf entstand vor 
allem aus der Kritik am 48-Stunden-Verfahren, die sich vor 
allem an den wechselnden Rechtsvertretern und mangeln-
der Qualität der Entscheide in diesem Verfahren speiste. 
Ein weiterer wichtiger Punkt waren die langen Wartezeiten 
bis zum Entscheid, sofern über ein Asylgesuch im verlän-
gerten Verfahren entschieden wurde.

2.	 Ablauf	des	Gesamtverfahrens:	

Das Asylverfahren in Holland beginnt mit einer Ruhe- 
und Vorbereitungsphase («rest and preparation period»), 
in der auch eine medizinische Untersuchung stattfindet 
und medizinische Beratung zur Verfügung steht. In der 
Vorbereitungsphase erfolgt die Information der Asylsu-
chenden in Gruppen, im Bedarfsfall steht auch individuel-
le Beratung zur Verfügung. Ziel der medizinischen Unter-
suchung ist unter anderem abzuklären, ob die Person dem 
schnellen Verfahren folgen kann. Wenn die Person bei der 
medizinischen Untersuchung nicht als besonders vulnera-
bel (in medizinischer Hinsicht) oder verfahrensunfähig 
beurteilt wird, beginnt das ordentliche Asylverfahren 
(«general asylum procedure»), das auf acht (Arbeits-)Tage 
angelegt ist. 
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schwindigkeit des Verfahrens besteht die Gefahr, dass in 
komplexen Fällen eventuell nicht genügend Zeit zur Vor-
bereitung vor der Anhörung zur Verfügung steht. Dies gilt 
in ähnlicher Weise für die Vorbereitung einer allfälligen 
Beschwerde, ins besondere wenn weitere Recherchen er-
forderlich sind. Andererseits entstehen auch Probleme 
 dadurch, dass die Ruhe- und Vorbereitungsphase bis zu 
acht Wochen dauern kann und Unsicherheit bezüglich des 
Verfahrensbeginns entsteht.

Im Hinblick auf die notwendige Rechtssicherheit und 
Voraussehbarkeit des Verfahren besteht ein Problem dar-
in, dass es seitens des IND keine klaren Kriterien dafür 
gibt, wann ein Fall im ordentlichen Asylverfahren behan-
delt wird und wann das verlängerte Verfahren zur An-
wendung kommt.

Bei den medizinischen Abklärungen besteht teilweise 
ein Qualitätsproblem. Aufgrund der oft oberflächlichen 
Untersuchung kommt es immer wieder zu Problemen, 
dies gilt in besonderer Weise für Personen mit psychi-
schen Problemen. Es ist generell schwierig, in kurzer Zeit 
anhand eines Fragebogens eine Diagnose zu stellen, dieses 
Problem verstärkt sich durch die Geschwindigkeit des 
Verfahrens.

Hinsichtlich der Abgeltung für Beschwerdeverfahren ist 
zu bemerken, dass nur für die erste Beschwerdeinstanz 
kostenlose Rechtsvertretung zur Verfügung steht, während 
in der zweiten Beschwerdeinstanz Anwälte nicht mehr ent-
schädigt werden. Eventuell trägt auch dieser Umstand dazu 
bei, dass es in dieser Instanz daher auch nur eine geringe 
Erfolgsquote von 2,9% gibt.

Zuletzt sei angemerkt, dass die SFH – trotz der statis-
tisch sehr gut eingehaltenen Verfahrensdauer im verlänger-
ten Verfahren – beim Besuch in Zentren auch Personen 
angetroffen hat, die seit zwei Jahren ohne Entscheid im 
Zentrum gelebt haben.

9.	 fazit:	

Die Revision brachte grundsätzlich auch aus Sicht der 
Asylsuchenden (zum Teil deutliche) Verbesserungen. 
Trotzdem bleibt auch weiter Anlass zur Kritik, insbeson-
dere da das achttägige Verfahren sehr kurz ist und wenig 
Spielraum für alle Beteiligten lässt. Dieser Aspekt ist da-
her auch für die Planung des neuen Schweizer Asylver-
fahrens zu berücksichtigen. Hier ist zu bemerken, dass 
die Qualität der Verfahren von besonderer Bedeutung für 
die Glaubwürdigkeit des Asylverfahrens generell ist. In 
diesem Bereich besteht in Holland noch Verbesserungs-
potential. In welchem Umfang hier Änderungen notwen-
dig oder hilfreich wären, soll demnächst (ab Mitte des 
Jahres 2013) in einer von der Regierung zusammen mit 
anderen Akteuren durchgeführten Gesamtevaluation des 
neuen Asylverfahrens untersucht werden.

fenen Personen im 48-Stunden-Verfahren nach Eröffnung 
des erstinstanzlichen Entscheides im Regelfall kein Zugang 
zu Unterkunft mehr gewährt wurde. («Abgewiesene wur-
den sofort nach Entscheid auf die Strasse gestellt.»). Auf-
grund der neuen relativen kurzen Beschwerde- und Be-
handlungsfrist für die erste Beschwerdeinstanz steht nun 
eine Unterkunft bis zur Entscheidung der ersten Beschwer-
deinstanz zur Verfügung.

6.	 Beschwerde-	und	Gutheissungsquoten:	

90% aller Asylsuchenden, die eine negative Entscheidung 
erhalten, legen eine Beschwerde gegen diese Entscheidung 
ein. 25% der Beschwerden sind in der ersten Beschwerde-
instanz erfolgreich. Bei der zweiten Beschwerdeinstanz, 
dem Staatsrat (Raad van State – Council of State), sind hin-
gegen nur 2,9% der weitergezogenen Beschwerden erfolg-
reich. Dies liegt unter anderem (aber nicht nur) an der auf 
Verfahrensfehler beschränkten Kognition des Staatsrats. 

7.	 positive	Aspekte:	

Wenn das Asylverfahren begonnen hat, haben Asylsuchen-
de im ordentlichen Asylverfahren (inklusive Beschwerde-
instanz) sehr schnell Gewissheit über den Ausgang des Ver-
fahrens. Trotz dieser Geschwindigkeit lassen sich keine 
negativen Effekte auf die Anerkennungsquote erkennen, 
vielmehr gibt es nahezu keine Änderung der Anerken-
nungsquote und damit weiterhin relativ viele positive Ent-
scheide. Auch im verlängerten Verfahren ist die Dauer des 
Verfahrens immer noch recht kurz. In den meisten Fällen 
entscheidet der IND innerhalb von drei Monaten und in 
87% der Fälle wird die gesetzlich vorgesehene Frist von 
maximal sechs Monaten eingehalten.

Daneben ist vor allem der freie Zugang zu Rechts-
beratung/-vertretung für alle Asylsuchenden, der vom 
Staat finanziert wird, hervorzuheben. Der jeweilige Anwalt 
oder die Anwältin wird vom Raad voor Rechtsbijstand 
(RvR – Legal Aid Board – Körperschaft, die als eine Art 
Anwaltsverband bezeichnet werden kann) zugeteilt. Dies 
ist eine bedeutende Änderung zum früheren Verfahren, in 
dem mit Pikettdiensten nach Bereitschaftszeiten gearbeitet 
wurde. Dies hatte zur Folge, dass die jeweilige Rechtsver-
tretung immer wieder wechselte. Im neuen Verfahren ist die 
Regel, dass derselbe Anwalt für eine Person zuständig 
bleibt. Durch die Zuweisung durch den RvR ist auch die 
notwendige Unabhängigkeit der Rechtsvertreter gewähr-
leistet.

8.	 Negative	Aspekte:	

Die Anhörung ist für Tag 3 des Verfahrens vorgesehen. 
Durch diese Festlegung und allgemein durch die Ge-
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Beispiel der Nichteintretensverfahren illustrierte, dass 
nicht alle Massnahmen zielführend waren. Beim neuen 
Konzept könnten vor allem die Behandlungsfristen des Be
schwerdeverfahrens neue Schwierigkeiten bergen – was die 
Verfahren erneut verlängern könnte, sei es durch verlänger
te Prüfung oder eine Zunahme der kassatorischen Ent
scheidungen. 

Bezüglich der Rechtsvertreter wurde die schwierige 
 Rolle als Parteivertreter thematisiert, der aber auch Teil des 
Systems selbst ist. Die Unabhängigkeit des Rechtsvertre
ters sei dabei eine Grundvoraussetzung für ein glaubwür
diges System. Gleichzeitig sollte ein amtlicher Beistand die 
Möglichkeit haben, das Mandat bei (aus seiner Sicht) aus
sichtslosen Fällen niederzulegen. Der Rechtsweg müsse 
offen sein und nicht durch Kostenvorschüsse oder unrea
listische Beschwerdefristen versperrt werden. 

Mängel im Verfahren beträfen sowohl strukturelle und 
organisatorische Aspekte, als auch konkrete Sachverhalte. 
In der Rechtsprechung seien diese beispielsweise beim 
rechtlichen Gehör3, bei den Nichteintretensentscheiden 
wegen Papierlosigkeit,4 bei der Befolgung und Abwei
chung von der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts durch 
das BFM5 und bei der neuen fünftägigen Beschwerdefrist 
bei materiellen Entscheiden6 behandelt worden. Weitere 
Herausforderungen stellten Fragen der Akteneinsicht, der 
Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege (häufig erst im En
dentscheid getroffen!) sowie die Frage, ob kassatorisch 
oder reformatorisch zu entscheiden sei.

Resettlement – Chancen und Herausforderungen  
(Workshop 4)

Der Workshop thematisierte Funktion und Realität von Re
settlement. Resettlement verfolgt einerseits das Ziel, beson
ders schutzbedürftige und verletzliche Flüchtlinge die nicht 
in ihrem Erstaufnahmeland bleiben können zu unterstüt
zen. Dauerhafte Lösungen für Flüchtlinge, die nicht in ihr 
Heimatland zurückgehen können stehen dabei im Zentrum. 
Darüber hinaus verwirklicht Resettlement mittels Lasten

Die Workshops1

In den Workshops wurden durch die Beiträge aufgeworfene 
Fragestellungen vertieft sowie weitere Themen besprochen, 
welche bereits im Beschleunigungsbericht des Bundesamtes 
für Migration vom März 2013 als der weiteren Auseinan
dersetzung nötig erachtet wurden.2

Kinder(-rechte) im Asylverfahren (Workshop 1)

Der Workshop betrachtete die spezifischen Probleme (un
begleiteter) Kinder im Asylverfahren im Lichte des Kindes
wohls. Wesentliches Ergebnis war, dass das Ziel einer «dau
erhaften Lösung» nur erreicht werden kann, wenn nicht 
nur die Möglichkeit eines Asylgesuchs in Betracht gezogen 
wird, sondern auch weitere Möglichkeiten des Kindes
schutzes – wie sie die Härtefallpraxis der Kantone eröffnen 
könnte. Explizit kritisiert wurde die Schweiz für ihre Praxis 
des Zuwartens mit dem Entscheid bis zur Volljährigkeit 
(«Aging Out») – die Kinderrechtskonvention sieht dagegen 
die prioritäre Behandlung vor. 

Für die Jugendlichen selbst steht die Unsicherheit und 
die Angst vor dem negativen Entscheid sowie der Wunsch 
nach einem geregelten Aufenthaltsstatus und einer Arbeits 
oder Ausbildungsstelle im Vordergrund, so die Ergebnisse 
aus dem Projekt «Speak Out» für unbegleitete jugendlichen 
Asylsuchende. Weitere Schwierigkeiten entstehen durch 
Missverständnisse mit Vormündern oder Rechtsberaten
den, die Trennung von der Familie, Probleme bei der Be
willigung für Auslandreisen (beispielsweise Klassenreisen) 
sowie die Unterbringung in Erwachsenenunterkünften, die 
mangelnde Privatsphäre und das Unverständnis für Kont
rollen durch die Polizei. 

Um diesen Anliegen besser zu entsprechen sollten Kin
dern – so das Fazit des Workshops – eigene Rechte zuge
standen werden und das Kindeswohl in allen Bereichen 
vorrangig berücksichtigt werden.

Fairness und Effizienz aus Sicht des Bundesverwaltungs-
gerichts (Workshop 3)

Neben einer Analyse der Rechtsprechung zu Aspekten der 
Fairness und Effizienz wurde eine Diskussion über Glaub
würdigkeit und Widersprüchlichkeiten der Asylpolitik 
(bezogen auf die Beschleunigung der Verfahren) geführt.

Zunächst wurden die Gründe für lange Verfahrensdauern 
thematisiert, die nicht nur im Wiederanstieg der Zahl der 
Asylgesuche sondern auch durch Personal, Struktur und 
Ablaufmängel sowie komplizierte Verfahren verortet wur
den. Als Lösungsansatz wurde ein konstruktiver Austausch 
und Umgang unter den beteiligten Institutionen (BFM, Bun
desverwaltungsgericht, Kantone, Hilfswerke) angesehen. 

Ziele der bisherigen Gesetzesrevisionen waren Miss
brauchsbekämpfung und Verfahrensbeschleunigung. Das 

	 1	 Wir	danken	Selina	Niederberger,	Ralph	Schön,	Martina	Gerber,	Sarah	
Diack,	Fabienne	Bratoljic,	Muriel	Trummer,	Christina	von	Gunten,	Anja	Gaf-
ner	und	Beat	von	Wattenwyl	für	die	Erstellung	der	Workshop-Protokolle,	die	
die	Grundlage	für	diesen	Bericht	geliefert	haben.	Workshop	2	und	9	sind	
gesondert	dokumentiert.
	 2	 Insbesondere	zu	Widersprüchen	zu	Aussagen	Dritter	und	Anforderun-
gen	die	Gehörsgewährung	(BVGE	2011/37)	sowie	zu	Dublin-Verfahren	(Not-
wendigkeit	der	Anwesenheit	einer	Vertrauensperson	für	UMA	in	der	Befra-
gung	zur	Person	(BVGE	2011/23).
	 3	 Insbesondere	zu	Widersprüchen	zu	Aussagen	Dritter	und	Anforderun-
gen	die	Gehörsgewährung	(BVGE	2011/37)	sowie	zu	Dublin-Verfahren	(Not-
wendigkeit	der	Anwesenheit	einer	Vertrauensperson	für	UMA	in	der	Befra-
gung	zur	Person	(BVGE	2011/23).
	 4	 Vgl.	BVGE	2011/28.
	 5	 Vgl.	BVGE	2010/54.
	 6	 Art.	108	Abs.	2	AsylG;	Art.	40	i.V.m.	Art.	6a	Abs.	2	Bst.	a	AslyG	–	vgl.	
Urteil	D-5751/2012	vom	30.	November	2012.
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für die Schweiz interessanteste Teil der Rechtsakte, der so
genannten zweiten Phase des gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems (GEAS), ist die geplante Neufassung der 
DublinIIVerordnung, deren aktuellste Fassung mit dem 
Ratsdokument 15604/12 vom 14. Dezember 2012 vorliegt. 
In der Diskussion traten unterschiedliche Standpunkte zu 
Tage hinsichtlich des Umfangs der erforderlichen Ände
rungen im Verfahren beim BFM und hinsichtlich der Frage 
der faktischen und rechtlichen Bindung der Schweiz an die 
anderen Rechtsakte des GEAS, die für die Schweiz nicht 
direkt bindend sind. 

Unklar ist bisher, wie die vorläufige Aufnahme in die 
Ausdehnung des DublinSystems auf Gesuche um subsidi
ären Schutz einzuordnen ist. Die Diskussion um mögliche 
weitere Auswirkungen der Änderungen setzte den Schwer
punkt auf Familienkonstellationen. Ziel der Asylsuchen
den sei es, zu ihren Familien oder zu einer Anerkennung als 
Flüchtling oder sonstigen Aufenthalts zu kommen. Ange
sprochen wurde der enge Familienbegriff der Verordnung. 
In Familienkonstellationen ist das Sachverhaltsversteine
rungsprinzip (Art. 5 Abs. 2 DublinIIVerordnung) häufig 
problematisch. Mit Blick auf die humanitäre Klausel wur
den die Problematik des Familienbegriffs, der medizini
schen Gründe und des Angewiesenseins auf Unterstützung 
angesprochen.7 Aus Sicht des BFM ist Art. 8 EMRK die 
Richtschnur für Familienfälle.

teilung die internationale Solidarität und die gemeinsame 
Verantwortung für den Flüchtlingsschutz seitens der Staa
ten. UNHCR spricht dann von Resettlement, sofern die 
betroffenen Personen als UNHCRFlüchtlinge anerkannt 
wurden. Im Workshop wurde das Verfahren erläutert und 
sowohl Grenzen als auch Möglichkeiten nationaler Gestal
tungsspielräume in bestehenden Programmen aufgezeigt.

2012 unterhielten weltweit 27 Staaten reguläre Resettle
mentProgramme. Das UNHCR sucht Lösungen für 
800 000 Flüchtlinge. Angesichts von aktuell 80 000 jährli
chen ResettlementPlätzen besteht eine der Hauptschwie
rigkeiten für UNHCR in der Analyse und Priorisierung 
der Notwendigkeiten (aktuell zum Beispiel für in Syrien 
anerkannte Flüchtlinge). Langfristig hat UNHCR im Rah
men seiner Bemühungen um die Erweiterung der Resettle
mentMöglichkeiten in Europa ein Ziel von 20 000 jährli
chen ResettlementPlätzen bis 2020 ausgegeben. Auch die 
Schweiz ist gehalten, ein solches Programm einzurichten. 
Wesentlich für das Gelingen sind gute Kommunikation al
ler Beteiligten und eine sorgfältige mediale Begleitung. Re
settlement ist damit nicht nur eine Angelegenheit der Be
hörden sondern auch der Zivilgesellschaft. 

Dublin-Verfahren – neuere Entwicklungen (Workshop 5)

Die Diskussion des Workshops orientierte sich im Wesent
lichen an den Punkten Beschleunigung des Verfahrens, Ver
fahrensrechte von Asylsuchenden und Rechtsschutz. Der 	 7	 Vgl.	dazu	auch	EuGH,	Urteil	vom	6.	November	2012, K,	C-245/11.
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Ausländerrechtliche Haft und Vollzug, Rückkehr  
(Workshop 7)

Der Workshop analysierte entlang der Rechtsgrundlagen 
im Rückkehr und Vollzugsbereich und der in der Praxis 
angewendeten Vollzugsinstrumente das häufig emotional 
diskutierte Thema der zwangsweisen Rückführungen. Die 
Workshopleiter plädierten für einen versachlichten Um
gang mit der Thematik, ausgehend von der rechtlichen Si
tuation, dass Drittstaatsangehörige ohne Aufenthaltsstatus 
die Schweiz verlassen müssen. In der Praxis haben sich in 
der Schweiz die Förderung der Rückkehrbereitschaft und 
die Unterstützung der freiwilligen Rückkehr als Pfeiler der 
Migrationspolitik etabliert. Zwangsweise Rückführungen 
auf Sonderflügen bilden die ultima ratio. Auch in diesen 
Fällen ist die Achtung der Würde und Integrität von rück
zuführenden Personen unter Wahrung des Verhältnismä
ssigkeitsprinzips zentral. 

Am Beispiel des Selbstmordes einer alleinerziehenden 
Mutter dreier Kleinkinder während ihrer DublinAus
schaffung nach Italien, wurden Ideen für alternative 
 Vollzugsprozesse gesucht. Dabei standen die Themen 
Überstellungen vulnerabler Personen in DublinVerfahren 
(Kontaktaufnahme, Informationen, Rückkehrhilfe, medi
zinische Fälle, Alternativen zum zwangsweisen Vollzug), 
Vergleich mit der ausländischen Praxis (Best Practice, Zu
sammenarbeit, Suizidalität), Kontakte ins Heimatland (Ab
klärungen, Aufnahmemöglichkeiten, Identifizierung von 
Kontaktpersonen, Unterbringungsstrukturen), Rechts
schutz (aufschiebende Wirkung, Beratung) und konkreter 
Vollzug im Fokus.

Bundeszentren – Perspektiven für die Zukunft  
(Workshop 8)

Der Workshop beschäftigte sich mit den aktuellen und zu
künftigen Herausforderungen der Unterbringung. Die aktu
elle Situation war im Januar 2013 weiterhin durch die hohen 
Gesuchszahlen von Überfüllung und Mangel gekennzeich
net. Für das BFM spielt zur Bewältigung der sozialen Prob
leme vor allem die Frage der Beschäftigung der Personen 
während der Wartezeit im EVZ eine wichtige Rolle. 

Für den Kanton Waadt berichtet Catherine Martin von 
logistischen und menschlichen Problemen, hervorgerufen 
vor allem durch die Überbelegung. Der Platzmangel führe 
dazu, dass auch Personen mit einem B oder FAusweis 
sowie Personen, die Nothilfe erhalten, in den für Asylsu
chende vorgesehenen Unterkünften verbleiben. Dies habe 
Defizite insbesondere bei den sozialen Leistungen und 
Diensten zur folge. Die Realisierung neuer Projekte stosse 
häufig auf Widerstand in der Bevölkerung. 

In der Diskussion wurden Informationsdefizite hin
sichtlich der Rechte der untergebrachten Personen beklagt, 
die Notwendigkeit der Wahrung der Würde der Asylsu
chenden und der Mitarbeitenden der Zentren betont, Fra

Probleme in der Beratung bereiten der Informationsfluss 
angesichts des schnellen Verfahrens und die Beweismittel
beschaffung. Die Beschwerderechte sollten durch längere 
Beschwerdefristen gestärkt werden, die Rechtsberatung 
früher in die Verfahren einbezogen werden. Die Ausnah
men aus humanitären Gründen seien häufiger anzuwenden 
und der Familienbegriff sei zu erweitern. In der Schlussdis
kussion wurde zudem die notwendige individuelle Prüfung 
betont. 

Humanitärer Status (Workshop 6)

Der Workshop untersuchte verschiedene Problematiken 
des «Status» der vorläufigen Aufnahme. Das Spannungs
feld zwischen verfügter Wegweisung und Integrationsmög
lichkeit spiegelt sich insbesondere in den Rechtsfolgen ei
ner «vorläufigen Aufnahme». Es wurde betont, dass die 
Betroffenen meist langfristig oder dauerhaft in der Schweiz 
bleiben, so dass im Regelfall die vorläufige Aufnahme in 
kantonalen Aufenthaltsregelungen (Härtefallbewilligung) 
aufgeht. 

Die Konzeption der vorläufigen Aufnahme wurde kri
tisch hinterfragt. Sind strengere Kriterien für die Gewäh
rung der vorläufigen Aufnahme nötig? Ist dies mehrheits
fähig und humanitär? Oder solle die Umwandlung 
erleichtert werden? Wäre das mir der föderalen Struktur 
der Schweiz vereinbar und politisch durchsetzbar? 

Besonders hervorgehoben wurden die zum Teil grossen 
kantonalen Unterschiede bei der Integrationsförderung 
(Sprachkurse, Anerkennung von Diplomen etc.), beim 
 Arbeitsmarktzugang (faktische Hürden auf dem Weg zur 
Bewilligung, falsch informierte Arbeitgeber, fehlende geo
graphische Mobilität etc.), bei der Bewilligung von Fami
liennachzugsgesuchen und Härtefällen, die tendenziell sogar 
zunehmen. Auch die Thematik des faktisch sicheren, aber 
gefühlt unsicheren Aufenthaltsstatus, der jährlich überprüft 
werden könnte, kam zur Sprache. Zudem wurde über Sozi
alhilfe, medizinische Fälle und die Fallstricke der Statistik 
diskutiert. Kurz beleuchtet wurde die europarechtliche Situ
ation und der Rechtsstatus des subsidiären Schutzes. 

Angesichts der häufig von mangelnder Kenntnis ge
prägten öffentlichen Debatte rund um den «Status» der 
vorläufigen Aufnahme, bestehen auch Bedenken, dass hier 
drastische Einschränkungen gefordert werden. Die Frage, 
ob der in der Diskussion immer wieder erwähnte «Pull
Effekt» bei möglichen Liberalisierungen tatsächlich ein
tritt, müsse genauso wissenschaftlich untersucht werden, 
wie die Frage, welche Effekte die schlechtere Förderung 
und der als unsicher empfundene Status auf die Integration 
von vorläufig aufgenommenen Personen haben. In der 
Diskussion wurde von vielen Beteiligten eine Umbenen
nung des «Status» und eine öffentliche Kommunikation 
seitens des BFM gefordert, die klarstellt, dass es sich bei 
den allermeisten vorläufig aufgenommenen Personen um 
Schutzbedürftige handelt. 
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 Suche nach weiteren Unterbringungsplätzen, der Aufbau 
einer Beziehung zur Zivilbevölkerung, die Verringerung 
kantonaler Unterschiede, sowie ein verbesserter Austausch 
zwischen allen Akteuren identifiziert. 

gen zur möglichen Ausgestaltung der Zentren für renitente 
Asylsuchende diskutiert, die schlechte Lage vieler Zentren 
thematisiert sowie mögliche Diskriminierungen innerhalb 
der Gesamtgruppe der Untergebrachten angesprochen. 

Als besonders bedeutsam wurden die Verwirklichung 
der Kinderrechte und des Rechts auf Familienleben, die 

c) Übersetzung. Die Qualität der Übersetzungsleistung 
der Dolmetschenden ist elementar, um Verständnis 
zwischen den Asylsuchenden und allen Beteiligten zu 
schaffen. Es wurde zu bedenken gegeben, dass sich in 
diesem Bereich die Überprüfung der Qualität und 
Kompetenzen als besonders schwierig erweist, da je
weils ein Teil der Akteure eine der verwendeten Spra
chen nicht versteht. Transkulturelle Kompetenz ist 
eine notwendige Voraussetzung, um die Menschen 
verstehen zu können. 

d) Anhörung. Die Qualität der Anhörung ist Bedingung für 
einen argumentativ überzeugenden Entscheid. Alle Ak
teure müssen gut geschult sein, um diesen Ansprüchen 
gerecht zu werden.

e) Entscheide. Rasche Entscheide in guter Qualität ziehen 
auch weniger Beschwerden nach sich.

Die meistgenannten Bereiche des Asylverfahrens, in denen 
die Effizienz als besonders wichtig erachtet wird, waren 
folgende:
a) Konstanz in der Unterbringung. Provisorien verbrauchen 

viel Energie auf allen Seiten und steigern die Bürokratie. 
Ständige Wechsel und Umplazierungen sind (nicht nur in 
diesem Sinne) ineffzient und deshalb zu vermeiden.

b) Kommunikation und Information für Asylsuchende. Je 
schneller und umfangreicher die Asylsuchenden über 
das Verfahren und seine Realitäten informiert sind, desto 
grösser ist ihr Verständnis und daraus folgend die Ak
zeptanz des Gesamtsystems. 

c) Entscheide. Lange Wartezeiten zwischen Anhörung 
und Entscheid sind ineffizient, behindern die Integrati
on oder den Prozess des Vollzugs der Wegweisung. 
Schnelle Entscheide auch für vulnerable und Risiko
gruppen (Familien, unbegleitete Kinder, aber auch Kri
minelle) wurden gefordert. 

d) Personelle Ressourcen. Bürokratie im Personalwesen 
verhindert, dass Schwankungen bei den Gesuchszahlen 
flexibler begegnet werden kann. Ein Ansatz wäre, «Re
serven» auf bzw. auszubauen, um die Reaktionszeit auf 
die Schwankungen abzukürzen. 

Als wichtigste Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von 
Qualität und Effizienz im Asylverfahren wurden folgende 
Punkte identifiziert: 
a) Fachkompetenz aller Beteiligten ist wesentlich, um Qua

lität mit Effizienz zu vereinbaren. 

Susanne Bolz SFH und constantin Hruschka UNHcR

Qualität und effizienz im Asylverfahren –  
ein Widerspruch? 

Unter der Leitung von Stephan Parak, Qualitätsbeauf
tragter Direktionsbereich Asyl und Rückkehr des BFM 
und Reinhold Bauer, Qualitätsbeauftragter Bundesasylamt 
BAA Österreich, Wien erarbeiteten die Teilnehmenden im 
Workshop1 ein Verständnis der Begriffe Qualität und Effi
zienz und ihrer Wechselwirkung im Asylkontext. 

In einer Reflexionsrunde wurden Begriffe gesammelt, 
welche die Teilnehmenden mit den Begriffen Qualität und 
Effizienz in Verbindung brachten. Ausgehenden von dieser 
Sammlung wurde aufgezeigt, dass im Qualitätsmanage
ment zahlreiche Definitionen des Begriffs Qualität existie
ren – von denen keine allgemein gültig sei. Eine zutreffende 
Variante könne wie folgt zusammengefasst werden: «Was 
der Kunde will.» Eine KurzDefinition von Effizienz sei: 
«Was ich tue, muss ich bestmöglich machen.»

Die folgende Diskussion konzentrierte sich auf drei Berei
che: Qualitätskritische Bereiche, effizienzkritische Berei
che sowie die Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von 
Qualität und Effizienz. Die Teilnehmenden diskutierten in 
Gruppen folgende Fragestellungen:
– «Wo im Asylverfahren ist Qualität besonders wichtig? 

Welches sind die qualitätskritischen Bereiche?». 
– «Wo im Asylverfahren ist Effizienz besonders wichtig?»
– «Unter welchen Voraussetzungen lassen sich im Asyl

verfahren Qualität und Effizienz vereinbaren? Wo liegen 
die Risiken?»

Aus der Sicht der Teilnehmenden wurde der Begriff 
«Qualität» in folgenden Bereichen als besonders wichtig 
erachtet: 
a) Unterbringung und Betreuung. Hier wurden verbindli

che Standards, eine geregelte Tagesbeschäftigung in der 
Alltagsstruktur, eine menschliche Haltung gegenüber 
den Asylsuchenden und das Schlagwort «Betreuung 
statt Bewachung» als besonders bedeutsam eingeschätzt.

b) Fachkompetenz, Kultur und Weiterbildung wurde als 
Schlüssel für Qualität im Umgang mit den Asylsuchen
den gesehen. Dies betrifft alle Akteure (Betreuer, Securi
tas, Berater, Hilfswerksverteter, Entscheider, Vollzugs
beamte, Rechtsvertreter und berater u.a.). 
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So verstanden lässt sich die Antwort auf die im Titel des 
Workshops gestellte Frage, ob Qualität und Effizienz im 
Asylverfahren ein Widerspruch sei, wie folgt beantworten: 
– Es besteht kein grundlegender Widerspruch zwischen 

den Begriffen, aber in der Praxis ist es eine stetige Her
ausforderung, beide Aspekte in Einklang zu bringen. 
Qualität spielt oft die Rolle der «kleinen Schwester», für 
die meistens nicht genug Zeit bleibt und der (zu) wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

– Die Qualität im Asylverfahren lässt sich häufig nur 
schlecht messen und noch schwerer ist es, sie als Mehrwert 
auszuweisen. Führungspersonen, denen eine Schlüsselrol
le im Qualitätsmanagement zukommt, müssen überzeugt 
werden, dass sie eine unterstützende Rolle in diesem Be
reich einnehmen sollten, um Qualitätsstandards nachhal
tig zu implementieren. Das Leitmotiv sollte sein: Präventiv 
statt kurativ handeln, damit in Verbesserungen statt in die 
Reparaturen investiert werden kann. 

Es wurden drei zentrale Elemente herausgearbeitet, die 
entscheidend dazu beitragen, dass Qualität entstehen kann. 
Zum einen strukturelle Elemente, im Bereich Abläufe, 
Steuerung und Organisation. Zudem müssen entsprechen
de Instrumentarien der Qualitätssicherung geschaffen und 
geschult werden. Schliesslich benötigt es eine (Unterneh
mens)Kultur in der Vertrauen, Kooperation und Engage
ment gelebt werden. Letztere gilt im Qualitätsmanagement 
unter den drei Bereichen als das wichtigste Element mit der 
grössten Hebelwirkung. 

b) Ausreichende Mittel und personelle Ressourcen sind die 
Voraussetzung für Professionalität. Konstanz bei Perso
nal und Führung bewirkt Konstanz im Verfahren. Hohe 
Fluktuationen führen zu grossen Energieverlusten. 

c) Motivation und Mut aller Beteiligten sind der Motor für 
Qualität und Effizienz. Eine gute Motivation aller Ak
teure ermöglicht gute Resultate.

d) Umfassendes Qualitätsbewusstsein. Einführung und 
Controlling eines umfassenden Qualitätsmanagements 
verankert auf Leitungsebene. Qualität ist kein Zeitfres
ser, Qualität hilft, Zeit zu sparen. Es muss ein entspre
chendes Bewusstsein für die Notwendigkeit entwickelt 
werden.

e) Wissens und Austauschkultur. Effizienz wird durch den 
Austausch aller Akteure möglich. Dazu muss eine Kul
tur der offenen Diskussion zwischen allen Akteuren ge
schaffen werden (Interdisziplinarität).

Weitere Kernaussagen aus Sicht der Referenten

– Die Einführung eines Qualitätsmanagements ist grund
sätzlich eine Führungsaufgabe. Die einzelnen Führungs
ebenen sind für die Umsetzung verantwortlich. 

– Ebenso bedeutsam ist, dass die Umsetzung auf Basis 
 eines systematischen Controllings (Qualitäts und Effi
zienzindikatoren) zum Zwecke der Steuerung und Wei
terentwicklung laufend überprüft und begleitet wird. 
Verbesserungen entstehen durch regelmässige Evalua
tion der Prozesse und die Möglichkeit der Anpassung.
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– Um dem Schicksal der vertriebenen Ungarn zu geden-
ken, fanden in der ganzen Schweiz drei Schweigeminu-
ten statt.

– Die mit Sonderzügen eintreffenden Ungarn wurden an 
den Bahnhöfen von Menschenmengen empfangen.

– Es wurden Kerzenaktionen und Wohltätigkeitskonzerte 
veranstaltet, um Geld zu sammeln.

– Die Flüchtlinge wurden in Ferienheimen, Jugendherber-
gen, Pensionen und Hotels untergebracht.

In den 1960er Jahren gewährte der 
Bundesrat erneut tausenden Menschen 
die Einreise – diesmal Flüchtlingen aus 
Tibet und aus der vormaligen Tsche-
choslowakei. Die Aufnahme der Un-
garn, Tibeter und Tschechoslowaken ist 
bis heute ein wichtiges Beispiel der 
«humanitären Tradition» der Schweiz. 
Verschiedene Umstände haben dazu 
beigetragen: 

Die Entscheide, diese Menschen auf-
zunehmen, fielen in die Zeit der Aufar-

beitung der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Es 
gab also ein Bedürfnis nach Wiedergutmachung. Zudem 
herrschte praktisch Vollbeschäftigung. Am Wichtigsten 
aber war, dass die Flüchtlinge aus der «richtigen politischen 
Ecke» kamen – sie flohen vor den Kommunisten.

Die heutige Situation ist in vielerlei Hinsicht komplexer:
– Die Menschen kommen nicht mehr aus Europa, sondern 

aus Afrika, dem Nahen Osten, Asien.
– Sie migrieren in immer grösserer Zahl: 2012 waren es 

über 200 Millionen, was das fünftgrösste Land der Welt 
ergeben würde.

– Und sie verlassen ihre Heimat aus unterschiedlichsten 
Gründen: weil sie aus politischen, aus religiösen oder an-
deren Gründen verfolgt sind; weil sie in ihrem Land – 
auch aufgrund der klimatischen Veränderungen – keine 
Lebensgrundlage mehr haben; weil in ihrem Land Krieg 
herrscht; oder auch weil sie ihr Leben in die Hand neh-
men und eine Perspektive suchen wollen, die es in ihrem 
Land nicht gibt.

Viele dieser Menschen machen sich unter grosser Gefahr 
auf den Weg. Obwohl wir für all diese Fluchtgründe Ver-
ständnis haben, sind wir trotzdem gehalten, uns am Flücht-
lingsbegriff der Konvention von 1951 zu orientieren, weil 
diese Konvention den übergeordneten Sinn und Zweck 
unserer Asylpolitik zum Ausdruck bringt. Bei allem Wan-
del ist es also unsere gemeinsame Aufgabe, den Kern des 
Asylwesens zu schützen. Und deshalb ist es so wichtig, dass 
sich unsere Asylpolitik durch eine hohe Glaubwürdigkeit 
auszeichnet.

Vor zwei Jahren, am letzten Asylsymposium, sagte ich, 
dass die Schweizer Asylpolitik in einer «Krise der Glaub-
würdigkeit» stecke. Ich führte dies damals vor allem auf die 

Bundesrätin Simonetta Sommaruga

Das asyl ist ein Grundpfeiler unserer 
 Wertordnung

Sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et  
Messieurs, Egregi Signore e Signori,

Es freut mich sehr, dass sie am fünften 
Asylsymposium gemeinsam Wege zu 
einer glaubwürdigen Asylpolitik su-
chen. Warum ist diese Glaubwürdigkeit 
eigentlich so wichtig, obwohl immer 
wieder – und zu Recht – betont wird, 
der Asylbereich mache ja nur einen 
ganz kleinen Teil der Zuwanderung 
aus, und zwar drei Prozent? Die Glaub-
würdigkeit des Asylwesens ist aus ei-
nem einfachen Grund so wichtig:

Das Asyl, meine Damen und Her-
ren, ist auch heute noch ein Grundpfei-
ler unserer Wertordnung: Dass wir Menschen, die in ihrem 
Land verfolgt werden, Schutz gewähren, sie bei uns auf-
nehmen und dass wir ihnen eine Chance auf ein würdiges 
Leben geben – das ist und bleibt Grundlage unserer huma-
nitären Tradition. Das ist der Kern unseres Asylwesens. 
Und diesen Kern müssen wir schätzen – er ist wertvoll; 
nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für uns selbst. Wie 
wertvoll dieser Kern für uns selbst ist, wird immer dann 
deutlich, wenn wir uns das Gegenteil vorstellen: nämlich, 
dass wir Flüchtlinge an der Grenze einfach abweisen wür-
den. Wir wissen alle, dass auch das in der Geschichte unse-
res Landes vorgekommen ist. Menschen wurden im Zwei-
ten Weltkrieg an der Landesgrenze abgewiesen und somit 
in den sicheren Tod zurückgeschickt. Der Bundesrat hat 
sich in den 1990er Jahren offiziell dafür entschuldigt – im 
Wissen darum, dass ein solches Versagen letztlich unent-
schuldbar ist.

Humanitäre Tradition – sich ändernde Realitäten

Asyl zu gewähren ist eine ebenso edle wie elementare staat-
liche Aufgabe; es ist unsere menschliche Pflicht. Das ist und 
bleibt so, auch wenn sich im Laufe der Jahrzehnte die Rea-
litäten im Flüchtlingswesen immer wieder ändern: Im No-
vember 1956 zum Beispiel, zwei Tage nach dem Einmarsch 
von Sowjettruppen nach Ungarn, gewährte der Bundesrat 
2000 ungarischen Flüchtlingen die Einreise in die Schweiz. 
In den folgenden drei Monaten gewährte der Bundesrat 
weiteren 10 000 ungarischen Staatsangehörigen die Einrei-
se. Diese grosszügige Politik des Bundesrates wurde in der 
Bevölkerung breit mitgetragen:
– Alle politischen Parteien unterstützten den Entscheid 

des Bundesrates.
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richt fest, dass wir in der Schweiz lange, sehr lange Verfah-
ren haben.

c) tradition des misstrauens zwischen Zivilgesellschaft  
 und politischen Behörden: 

Und ich entdeckte bei meinem Amtsantritt eine dritte Tra-
dition im Asylwesen: Als Resultat dieser ständigen Ver-
schärfungen war ein Misstrauen zwischen Zivilgesellschaft 
und Behörden entstanden.

Meine Damen und Herren, mit der Neustrukturierung 
möchte ich mit zwei dieser drei Traditionen brechen:
– Erstens: Die Neustrukturierung ist keine Verschärfungs-

vorlage.
– Zweitens: Ich möchte die Rolle der nicht-staatlichen 

 Organisationen im Asylwesen stärken.

Mit neustrukturierung zu mehr Glaubwürdigkeit …

Ich habe kurz nach meinem Amtsbeginn die Neustruktu-
rierung des Asylwesens mit folgenden übergeordneten Zie-
len in die Wege geleitet:
– Schutzbedürftigen Menschen Schutz zu gewähren;
– Rasche, faire Verfahren;
– Missbrauch zu bekämpfen, denn Missbrauch schadet der 

Glaubwürdigkeit.

Für diese Ziele besteht heute ein breiter Konsens über 
alle Parteigrenzen hinweg – das halte ich nach wie vor nicht 
für selbstverständlich. Die Neustrukturierung ist ein Vor-
schlag, wie wir diese Ziele mittel- bis langfristig erreichen 
können. Ich möchte kurz auf einige Punkte eingehen, die mir 
für den Erfolg dieser Neustrukturierung wichtig  scheinen:

Erstens: Neustrukturierung und Beschleunigung sind 
nicht Selbstzweck, sondern bringen zum Ausdruck, dass in 
der Asylpolitik der Mensch im Vordergrund stehen muss, 
und das heisst, dass wir vor allem auch deshalb rasche Ent-
scheide wollen, weil es unwürdig ist, Menschen – gerade 
junge Menschen – jahrelang in Ungewissheit zu lassen, ob 
sie bei uns bleiben können oder nicht.

Zweitens: Die Neustrukturierung muss folgende Balance 
gewährleisten: Beschleunigen ja, aber die Rechtsstaatlich-
keit muss garantiert sein. Und das heisst, dass der Rechts-
schutz ausgebaut werden muss. Denn unentgelt licher 
Rechtschutz ist die Voraussetzung für eine Beschleunigung 
und kein Hindernis! Ich kann Ihnen versichern, dass wir die 
Kritik an den Einschränkungen des unentgeltlichen Rechts-
schutzes auf das ordentliche Verfahren gehört haben. Wir 
sind daran, dies noch einmal sorgfältig anzuschauen.

Drittens: Wir wollen kurze Verfahren möglichst für alle 
Asylsuchenden. Das heisst: wir wollen sowohl positive als 
auch negative Entscheide rasch fällen. Das ordentliche Ver-
fahren soll kein «Ablehnungsverfahren» sein. Das BFM 

viel zu langen Asylverfahren zurück. Heute bin ich mehr 
denn je überzeugt, dass diese Analyse richtig war. Wir ar-
beiten nun seit zwei Jahren intensiv an einem Weg zu einer 
glaubwürdigen Asylpolitik. Selbstverständlich sind wir 
noch nicht am Ziel, aber wir sind auf einem guten Weg. 
«Gut» sage ich auch deshalb, weil sich immer mehr Kreise 
diesem Weg anschliessen.

Die nationale Asylkonferenz von letzter Woche war ein 
wichtiger Zwischenhalt – einige haben es auch einen «Mei-
lenstein» genannt: Bund, Kantone, Gemeinden und Städte 
haben eine gemeinsame Erklärung verabschiedet und damit 
zum Ausdruck gebracht, dass sie gemeinsam auf diesem 
Weg weitergehen wollen.

Ich möchte heute nicht über die Neustrukturierung des 
Asylwesens sprechen, Herr Direktor Gattiker hat das ges-
tern ausführlich getan. Ich möchte heute vielmehr die Rolle 
der Zivilgesellschaft im Asylwesen thematisieren. Und da-
bei möchte ich von verschiedenen Traditionen sprechen.

Von guten und schlechten Traditionen

a) tradition des engagements der Zivilgesellschaft:

Das Asylwesen kennt verschiedene Traditionen. Es gibt zu-
nächst die Tradition des Engagements der Zivilgesell-
schaft. Nicht-staatliche Organisationen nehmen heute und 
seit Jahrzehnten zahlreiche Aufgaben wahr:
– Sie begleiten und beraten Asylsuchende im Asylverfahren;
– Sie unterstützen Kantone und Bund bei der Unterbrin-

gung von Asylsuchenden;
– Sie bieten Integrationsprojekte, Opferhilfe, Rückkehr-

beratung an;
– Sie führen Anlaufstellen für Sans-Papiers;
– Sie nehmen Teil an der politischen Debatte.

Das heisst im Klartext:
– Ohne Zivilgesellschaft könnten Asylsuchende ihre 

Rechte weniger gut wahrnehmen;
– Ohne Zivilgesellschaft wäre das Asylwesen teurer – weil 

der Staat für diese Leistungen aufkommen müsste;
– Ohne Zivilgesellschaft liefe das Asylwesen Gefahr, zu 

einem technokratischen Behördenakt zu werden;
– Kurz: ohne Zivilgesellschaft wäre das Asylwesen nicht 

denkbar.

b) tradition der Verschärfungen:

Wir wissen, dass es auch andere Traditionen im Asylwesen 
gibt: die lange Tradition der Verschärfungen. Wir sprechen 
von zehn Revisionen in 30 Jahren: immer mit dem dekla-
rierten Ziel, weiter an der Verschärfungsspirale zu drehen 
und die viel zitierte «Attraktivität der Schweiz» zu senken. 
Das Ergebnis dieser Verschärfungspolitik kennen wir: Als 
ich Vorsteherin des EJPD wurde, stellten wir in einem Be-
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zwischen nicht-staatlichen Organisationen und Behörden 
zu beginnen. Denn ich bin überzeugt: wir können uns ein 
Abseitsstehen der Zivilgesellschaft im Asylwesen nicht leis-
ten. Und zwar nur schon, weil wir nicht auf menschliche, 
geistige und intellektuelle Ressourcen verzichten wollen.

Bund, Kantone und Gemeinden haben letzte Woche in 
gemeinsamer Erklärung ausdrücklich ihren Willen bekun-
det, die Zivilgesellschaft in die Neustrukturierung einzube-
ziehen. Auch seitens der Zivilgesellschaft spürte ich in den 
letzten Wochen und Monaten ermutigende Zeichen: vor 
Weihnachten hatte ich einen offenen und lebendigen Aus-
tausch mit zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern 
nicht-staatlicher Organisationen. Und beim 9-Punkte-Pro-
gramm von SFH und Amnesty International sehe ich viele 
Übereinstimmungen mit der Neustrukturierung.

Für mich sind dies starke und wichtige Signale, dass der 
Wille zur Zusammenarbeit beiderseits vorhanden ist. Die 
Form der Zusammenarbeit werden wir mit allen Beteiligten 
bald diskutieren.

Meine Damen und Herren, haben Sie herzlichen Dank, 
dass Sie gestern und heute mit suchen. Ihre Suche ist wich-
tig und eine Grundlage dafür, dass wir gemeinsam Wege zu 
mehr Glaubwürdigkeit finden werden. Es freut mich auch, 
dass sich die Medien heute mit einer Podiumsdiskussion an 
dieser Suche beteiligen – ich kann dieser Diskussion leider 
nicht mehr folgen, weil ich in einer parlamentarischen 
Kommission eingeladen bin, die Neustrukturierung des 
Asylwesens vorzustellen – aber ich werde mich selbstver-
ständlich genau informieren lassen, wie die glaubwürdige 
Asylberichterstattung der Zukunft aussieht.

muss aber die Möglichkeit haben, seine Behandlungsstrate-
gie der aktuellen Situation anzupassen – und gegebenenfalls 
auch positive Entscheide zu sistieren, wenn es die äusseren 
Bedingungen erfordern.

Viertens: wir wollen den Einbezug aller Akteure. Die 
Asylkonferenz von letzter Woche war hierfür ein wichtiger 
Schritt: Bund, Kantone und Gemeinden haben ein Be-
kenntnis zu einem gemeinsamen Weg abgegeben. Und ich 
möchte anfügen: den ganzen Tag waren parteipolitische 
Positionen an dieser Konferenz kein Thema – die gemein-
same Suche nach Lösungen stand bei allen im Vordergrund.

Für den Erfolg der Neustrukturierung braucht es Ver-
bindlichkeit und das Commitment aller wichtiger Akteure 
– und dazu gehören auch die nicht-staatlichen Organisati-
onen, denn sie werden mit Blick auf die neu zu gestaltende 
Rechtsberatung und Rechtsvertretung der Asylsuchenden 
eine zentrale Rolle in der Neustrukturierung einnehmen. 
Ich habe mich selber jahrelang in NGOs engagiert und 
weiss deshalb sehr genau: Auch wenn eine NGO konstruk-
tiv mitarbeitet, so muss sie doch kritische Distanz behalten. 
Diese Rolle der Zivilgesellschaft bleibt, denn es wird auf-
grund der unterschiedlichen Rollen immer auch Differen-
zen geben, und das ist auch richtig so. Aber ich möchte die 
Zivilgesellschaft einladen, sich in den Prozess einzubringen 
– anstatt nur zu beobachten.

… und zu neuer Tradition

Die Neustrukturierung soll in diesem Sinne auch ein Pro-
jekt sein, um neue Tradition des gegenseitigen Vertrauens 



Une de nos priorités est le soutien aux efforts de règle-
ments de conflits par une politique active de promotion de 
la paix dans plusieurs régions du monde. Si je prends 
l’exemple du continent africain, nous sommes engagés dans 
la Corne de l’Afrique, dans la région des Grands Lacs, en 
Afrique du Nord et au Sahel. C’est ainsi que nous avons été 
appelés récemment à soutenir les efforts de médiation de la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) dans la crise au Mali. 

Malheureusement, les conflits armés ne peuvent pas tou-
jours être évités. A l’échelle planétaire, 
les exodes massifs dus à des conflits ar-
més ou à des violations des droits hu-
mains sont une triste réalité. Si la Suisse 
a enregistré 28 600 demandes d’asile 
l’année passée, les pays voisins de la 
Syrie – à savoir le Liban, la Jordanie, la 
Turquie et l’Irak – voient depuis début 
décembre affluer chaque semaine envi-
ron 25 000 réfugiés syriens sur leur sol. 
Le Yémen a pour sa part vu plus de 
107 000 personnes arriver sur son terri-
toire en 2012, la plupart en provenance 

d’Ethiopie et de Somalie – soit quatre fois plus que la Suisse 
– pour un pays qui figure à la 154e position de l’indice de 
développement humain des Nations Unies, un indice où la 
Suisse figure à la 11e place. 

Ces chiffres nous rappellent que la grande majorité des 
réfugiés ne se trouvent pas en Suisse ou en Europe mais 
dans les pays proches des zones de conflits. Les trois quarts 
des plus de 35 millions de réfugiés et personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays (IDPs) vivent dans des pays 
d’Afrique, d’Asie et du Moyen Orient. Ce sont souvent des 
pays en développement ou fragiles qui ont des capacités 
d’accueil et de protection trop faibles pour pouvoir héber-
ger et nourrir des populations de réfugiés en grand nombre 
et leur assurer une protection effective. Pour ces raisons, 
beaucoup de réfugiés sont contraints de poursuivre leur 
exode vers d’autres pays.

Protection dans la Région

Que fait la Suisse pour aider ces premiers pays d’accueil? 
Convaincus de la nécessité de renforcer l’action de la Suisse 
dans ce domaine, le DFAE et le DFJP ont développé, en-
semble et depuis 2007, un concept pour la protection des 
réfugiés dans leur région d’origine. 

Dans la mise en œuvre des programmes de «Protection 
dans la Région», qui découlent de ce concept, la Suisse 
poursuit trois objectifs:
– Premièrement, contribuer à ce que les personnes réfu-

giées trouvent le plus vite possible une protection effec-
tive dans leur région d’origine;

– Deuxièmement, contribuer à ce que les pays d’accueil 
dans ces régions soient en mesure d’assumer leurs enga-

Claude Wild, Ambassadeur, Chef de la Division Sécurité  
humaine, DFAE

Protection dans la Région – un élément  
essentiel d’une politique migratoire extérieure 
cohérente

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs 
les Professeurs, Mesdames et Messieurs,

Que fait la Suisse pour assurer la pro-
tection des réfugiés? Je suis particuliè-
rement heureux que le symposium de 
cette année nous permette de débattre 
des voies à explorer et à construire pour 
aboutir à une politique d’asile plus cré-
dible. 

En tant que diplomate, j’aimerais 
concentrer mon exposé sur ce que l’on 
pourrait définir comme étant la dimen-
sion extérieure de la politique d’asile de 
la Suisse. Notre pays peut-il, par son 
engagement à l’étranger, contribuer à 
renforcer la crédibilité de sa politique d’asile? La réponse 
est oui, car un engagement de la Suisse pour la protection 
des réfugiés, lorsqu’ils se trouvent encore dans leur région 
d’origine, est un élément incontournable d’une politique 
migratoire globale et cohérente. 

Laissez-moi illustrer ce propos par un exemple concret 
venant du terrain: Dans le camp de Mbéra, en Mauritanie, 
près de 55 000 réfugiés ayant fuit la crise au Mali continuent 
de survivre dans des conditions précaires. Une femme réfu-
giée témoigne: «Nous avons reçu quatre kilos de riz, de 
qualité médiocre et plein de cailloux, deux verres d’huile et 
deux verres de sucre pour dix jours. Depuis notre arrivée 
ici, on nous a donné une seule ration». On le voit, l’aide 
d’urgence qui est distribuée dans ce camp ne correspond 
pas aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants. De 
même, les conditions de vie dans ce camp sont largement 
inférieures à ce que prévoient les standards de l’aide inter-
nationale et augmentent la vulnérabilité des personnes qui 
y arrivent déjà affaiblies par un très long voyage. 

Cet exemple, en est un parmi beaucoup qui démontre la 
précarité des conditions dans lesquels des réfugiés doivent 
survivre lorsqu’ils atteignent leur premier pays d’accueil.

Efforts pour une politique active de promotion de la paix

La protection des personnes ayant dû fuir des persécutions, 
par exemple suite à un conflit armé, est une priorité de la 
Suisse. En tant que chef de la Division Sécurité humaine du 
DFAE, je souhaite rappeler que la Suisse s’engage pour pré-
venir et apaiser les conflits armés, ce qui permet aussi d’évi-
ter ou de limiter les mouvements de migration forcée qui 
génèrent ensuite un grand nombre de réfugiés. 

REfERatE/ExPosés asYL 35
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la recherche de solutions durables pour les réfugiés. Or, un 
retour dans le pays d’origine est souvent impossible et une 
intégration dans le premier pays d’accueil n’est pas toujours 
réalisable. C’est pourquoi, la réinstallation ou l’accueil de 
groupes sélectionnés de réfugiés – resettlement en anglais – 
est un complément important aux mesures de protection 
dans la région. C’est aussi un complément à l’octroi indivi-
duel de l’asile en Suisse. 

Trois raisons principales plaident pour l’utilisation de 
l’instrument de la réinstallation dans notre politique migra-
toire et d’asile:

Premièrement, certains réfugiés particulièrement vulné-
rables ne trouvent pas de protection dans le premier pays 
d’accueil ou alors ils n’y ont pas de perspectives à moyen 
terme, car ce pays refuse de les intégrer. 

Deuxièmement, la pratique de la réinstallation est un 
signe fort de solidarité envers le premier pays d’accueil. En 
effet, la réinstallation dans des pays tiers de certaines caté-
gories de réfugiés, posant par exemple des difficultés poli-
tiques au premier pays d’accueil, peut aider ce pays à accep-
ter l’intégration d’autres catégories de réfugiés. 

Ainsi, la réinstallation aux Etats-Unis et dans des pays 
européens de réfugiés d’Afrique sub-saharienne se trouvant 
dans le camp de Shousha en Tunisie a permis de soulager les 
autorités et la population tunisiennes qui fournissaient l’ef-
fort principal d’accueil et de protection pour les personnes 
fuyant la Libye.

Troisièmement, un renforcement de la politique suisse 
d’accueil de groupes de réfugiés correspond à notre tradi-
tion humanitaire envers les personnes qui ont un besoin 
aigu de protection. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a 
annoncé sa volonté d’élaborer, en 2013, un concept global 
et à long terme pour renforcer la politique suisse d’accueil 
de groupes de réfugiés particulièrement vulnérables. 

L’initiative Nansen

Une politique migratoire globale et cohérente se doit aussi 
de prendre en compte les nouveaux défis pour la protection 
des réfugiés. Je suis heureux aujourd’hui de pouvoir revenir 
sur les discussions du symposium de 2011 consacrées au 
changement climatique et à la migration, pour vous infor-
mer qu’en octobre 2012, la Suisse et la Norvège ont lancé 
«l’initiative Nansen». Cette initiative vise à renforcer la 
protection des personnes contraintes par des catastrophes 
naturelles à fuir à l’étranger. 

Le but de cette initiative est de mettre sur pied, dans le 
cadre d’un processus intergouvernemental, un agenda 
international pour la protection de ces personnes qui ne 
sont pas considérées comme des réfugiés au sens de la 
Convention de 1951 (relative au statut des réfugiés). L’ini-
tiative est dirigée par un groupe de pilotage présidé par la 
Norvège et la Suisse et composé de l’Australie, du Ban-
gladesh, du Costa Rica, du Kenya, du Mexique et des Phi-
lippines. Le professeur Walter Kälin, ex-Représentant 

gements internationaux en ce qui concerne la protection 
des réfugiés;

– Troisièmement, contribuer à réduire les mouvements 
secondaires irréguliers hors des régions d’origine vers 
l’Europe et la Suisse.

Maintenant, quelles sont les mesures concrètes que la Suisse 
soutient dans le cadre de tels programmes? 

Ce sont d’une part, des mesures pour améliorer les 
conditions de vie des réfugiés. A cela s’ajoutent des mesures 
pour créer des solutions durables d’intégration, notamment 
par l’accès à une activité rémunérée, à la scolarisation et à la 
formation professionnelle ainsi qu’au système de santé. 

D’autre part, un programme de «Protection dans la Ré-
gion» comprend aussi des mesures pour le renforcement 
des capacités des autorités des premiers pays d’accueil. Cela 
peut être, par exemple, pour développer et améliorer des 
lois et des politiques nationales dans le domaine des réfugiés 
et de l’asile, en accord avec les normes internationales appli-
cables aux réfugiés et aux droits humains. 

Enfin, les programmes de «Protection dans la Région» 
comprennent également des mesures de soutien au déve-
loppement de stratégies efficaces pour augmenter la sécu-
rité des femmes et pour prévenir les formes de violence liées 
au genre y inclus la lutte contre la traite des être humains, 
en particulier dans les camps de réfugiés.

Concrètement, le premier programme de «Protection dans 
la Région» conçu par la Suisse a été mis en œuvre au Yémen en 
2007 afin de soutenir ce pays dans ses efforts pour protéger les 
réfugiés de Somalie et les migrants éthiopiens. Le deuxième 
programme, lancé en 2009, avait été prévu pour la protection 
des réfugiés irakiens en Syrie. Cependant, la crise en Syrie nous 
a convaincus d’étendre ce programme à la protection des réfu-
giés syriens au Liban et en Jordanie. M. Paolo Artini du HCR, 
va s’exprimer tout à l’heure sur la situation des réfugiés syriens. 

Pour ma part, je peux vous informer que la Suisse a déci-
dé, l’année passée, de renforcer son engagement de protec-
tion dans la région de la Corne de l’Afrique. Dans cette ré-
gion, les besoins de protection sont immenses, la situation 
est sérieuse et elle concerne directement la Suisse. En effet, 
les réfugiés provenant d’Erythrée sont ceux qui arrivent en 
plus grand nombre dans notre pays. 

Actuellement, 80 000 Erythréens sont, par exemple, ré-
fugiés à l’est du Soudan. L’obligation d’un visa de sortie 
pour quitter l’Erythrée ainsi que la politique stricte du Sou-
dan de placement des réfugiés dans des camps ne laissent 
guère d’autres alternatives aux réfugiés que de se tourner 
vers des réseaux de passeurs. De plus, de nombreux réfugiés 
se retrouvent victimes de kidnapping, de violences phy-
siques et sexuelles ou de traite des êtres humains. 

solutions durables

Je l’ai déjà mentionné, nous souhaitons aussi, à travers les 
programmes de «Protection dans la Région», contribuer à 
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se permettre de réagir uniquement lorsque les effets de ce 
phénomène atteignent son territoire.

Bien sûr, nous nous devons d’avoir une procédure d’asile 
rapide, efficace et juste pour assurer la protection des per-
sonnes dans le besoin se trouvant en Suisse. Mais nous 
avons aussi une responsabilité, au niveau international, 
pour que les réfugiés et les personnes dans le besoin puissent 
trouver le plus vite possible une protection adéquate. Il est 
dans l’intérêt évident des réfugiés de pouvoir survivre dé-
cemment là où ils trouvent leur premier refuge. Cet intérêt 
est aussi celui de la Suisse et de sa politique humanitaire. 
Mais il est aussi dans l’intérêt de la Suisse et de sa politique 
migratoire de soutenir de manière substantielle les premiers 
pays d’accueil. Ceci peut être fait avec succès en multipliant 
les programmes de «Protection dans la Région» et en ren-
forçant la pratique de la réinstallation. 

Je vous remercie de votre attention.

spécial du Secrétaire Général de l’ONU pour les per-
sonnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, Profes-
seur à l’Université de Berne et Directeur du Centre de 
compétence suisse pour les droits humains, a été nommé 
Envoyé de la présidence de l’initiative Nansen. Cinq 
consultations seront menées ces trois prochaines années 
dans des régions particulièrement touchées. Les résultats 
de ces consultations régionales serviront de fondement à 
un dialogue organisé au niveau mondial, qui devrait dé-
boucher en 2015 sur la formulation d’un agenda interna-
tional pour la protection des personnes déplacées suite à 
des catastrophes naturelles.

Nous avons une responsabilité au niveau international

Pour conclure, j’aimerais souligner que la migration est un 
phénomène aux enjeux globaux et que la Suisse ne peut pas 
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ily accommodated in transit centres and then hosted or 
sponsored by Jordanian families who have shown immense 
hospitality. Imagine having to suddenly share your flat with 
a distant relative or friend, as happened in some communi-
ties in Northern Jordan, for example in the towns of Irbid 
and Mafraq. When the numbers of arrivals dramatically in-
creased, this system of hosting refugees could no longer 
cope in terms of speed and absorption capacity, with the 
result that a refugee camp – Zaatari camp – had to be opened 
at the end of July. 

You may remember seeing images of 
Zaatari camp on the television soon af-
ter it opened: the camp is in the middle 
of the desert and the first challenge 
UNHCR and its partners had to face 
was to reduce the effect of the dust by 
gravelling the soil and developing the 
site infrastructure. The camp popula-
tion was understandably traumatised 
after their dangerous crossing over the 
border. Despite UNHCR’s efforts, day 
and night, to register refugees and pro-
vide them with tents and non-food 

items, it was particularly difficult for Syrian refugees to find 
themselves in a tented camp after having lived in a flat or a 
house back home. 

Women and children make up 78% of the Syrian refu-
gees in the region, 52% are children and one in every five 
refugee households is female-headed. With such a profile, 
in addition to the challenge of providing adequate assis-
tance and effectively coordinating the response of national 
and international actors, there have understandably been a 
number of protection gaps to address. One of the many 
protection objectives has been to maintain the humanitari-
an and civilian character of asylum. It is also important to 
remember that 67% of Syrian refugees in the region are still 
living outside camps in urban areas, where UNHCR has 
been increasing its outreach in terms of registration and 
protection.

Events at the start of 2013 led to a further deterioration 
in the situation. Three thousand refugees from Syria now 
cross the borders of neighbouring countries every day. 
Based on refugees’ accounts, they flee from generalised as 
well as targeted violence and other factors that make their 
life unbearable, including a lack of food and healthcare, 
shortages of fuel and electricity during a very harsh winter 
season. Since the beginning of January, 40,000 have arrived 
in Zaatari camp causing its population to swell to approxi-
mately 65,000 people, a figure previously set as the camp’s 
maximum capacity. 

Humanitarian actors with the support of donors have 
worked against the clock to improve standards and imple-
ment a winterisation programme, including a shelter com-
ponent (such as containers and tent extensions), non-food 
items, as well as a cash assistance programme in urban areas. 
Despite these efforts, the living conditions in the cold sea-

Paolo Artini, Deputy Regional Representative,  
UNHCR Regional Representation for Western Europe

The plight of Syrian refugees in the region

Ladies and Gentlemen, 

First of all, I would like to thank Ambassador Claude Wild 
for having mentioned in his presentation on protection in 
the region, the example of the M’Berra camp in Mauritania, 
where I served many years ago and 
which served as a reminder of the crisis 
in neighbouring Mali – which has be-
come one of multiple refugee crises that 
the world is now witnessing. I am, 
however, here to speak about another 
tragic crisis that has been taking place 
while the world watches: the conflict in 
Syria and its refugee dimension in 
neighbouring countries. 

There are two main reasons for 
which I believe it is important to high-
light here at the Swiss Asylum Sympo-
sium the plight of Syrian refugees.

The first reason is that we are witnessing a conflict in 
Syria which is horrendous, both in terms of its humanitar-
ian impact and people’s suffering. The situation can lead to 
wider regional implications and risks becoming worse be-
cause of a lack of solutions.

The second reason to reflect about the Syria crisis, dur-
ing our discussions here in Switzerland, are the more than 
700,000 Syrian refugees who are assisted and protected 
mostly in the countries around Syria (mainly Jordan, Leba-
non, Turkey, Iraq). These countries have shown incredible 
generosity in keeping their borders open, representing a 
very relevant example of what protection in the region is 
and why it is important to support it.

Among the multiple emergencies UNHCR is facing, 
the Syria emergency is certainly one of the most chal-
lenging, and has required a great effort in terms of the 
emergency response. Since the escalation in fighting last 
summer, which caused the influx of refugees in neigh-
bouring countries to dramatically increase, host coun-
tries have faced many difficulties coping with the num-
ber of arrivals. At the end of August, when the daily 
arrival rate in Jordan at one point had reached 2500 in a 
single day, I received a telephone call asking me to be 
immediately deployed to Jordan to help manage the 
emergency as Deputy Representative for UNHCR 
Amman.  

Syrian refugees in Jordan 

Refugees coming to Jordan originate mainly from the 
Dara’a region in Southern Syria. They had been temporar-
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2011 into the EU has been relatively small, at less than 
30,000. Germany and Sweden have received close to two-
thirds of all asylum claims made by Syrians in the EU, and 
their response has been generous with almost all applicants 
receiving protection. Another 19 European countries, in-
cluding Switzerland and Norway, have protection rates of 
more than 70%, but there is still room for a more harmo-
nised approach. 

UNHCR considers that most people fleeing Syria who 
are seeking international protection are likely to fulfil the 
requirement of the refugee definition contained in the 1951 
Convention or the criteria for providing complementary 
forms of protection. This need for a positive status includes 
Syrian nationals but also other civilians who had their ha-
bitual residence in Syria.

As concrete signs of responsibility sharing, UNHCR 
has also appealed for the reunification of Syrian families 
scattered within the EU or between Europe and the Middle 
East to be facilitated. UNHCR has also asked for resettle-
ment places for a small number of Syrians who are particu-
larly vulnerable or at risk in their first country of asylum in 
the crisis region. We very much appreciate that a group of 
refugees submitted for resettlement to Switzerland was ac-
cepted.

Finally, I believe that focusing on the challenges of pro-
tecting and assisting refugees in the region who are fleeing 
the Syrian conflict can help us to put things into perspective 
and maintain a rational and factual approach in the context 
of the asylum debate. As will probably be discussed in the 
following session on the role of the media, we often hear 
that countries in Europe are «flooded» with refugees. Let 
me then conclude by stressing this number: an estimated 
30,000 Syrian arrivals in the EU since April 2011 is more or 
less the weekly number of arrivals in the region and is less 
than half of the number of refugees presently staying in 
Zaatari camp in Jordan.

Thank you.

son have been extremely difficult for refugees. Exception-
ally bad weather conditions, with heavy snow and rainfall, 
have led to much suffering for those living in collective fa-
cilities. Tragically, seven refugees mostly children died in a 
kerosene-related fire in a transit centre. If the situation be-
comes unsustainable, there is a risk that countries in the 
region will feel overwhelmed and suspend their open bor-
der policies. As highlighted yesterday in the high-level hu-
manitarian donor conference in Kuwait, the need to prop-
erly assist up to 1.1 million Syrian refugees in the region 
until June 2013 is huge. 

the role of europe

In this context, what can Europe do to support countries in 
the region? Much has been done already, both in terms of 
political and financial support. The EU and individual 
states have generously supported the coordinated Regional 
Response Plans for Syrian refugees. With numerous mis-
sions to Jordan aimed at closely following the situation and 
speaking with refugees, the international community’s 
moral support for the efforts deployed to respond to the 
crisis was very much felt by people on the ground. 

I would like to mention here a mission to Jordan by the 
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) 
which took place in October 2012. Switzerland provided 
crucial support for the urban programme to assist families 
with cash and strengthen the capacity of the local authori-
ties. This support was key, as the local authorities and host 
communities in urban areas of Jordan were feeling the pres-
sure placed on their services (e.g. schools, hospitals, and 
garbage collection) by the presence of refugees.

UNHCR stresses the importance of providing effective 
protection to refugees coming to Europe. This, of course, 
includes keeping the borders open and refraining from re-
turning people to Syria and the overburdened countries in 
the region. So far, the number of Syrian arrivals since April 
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2.	 Krisenperioden

In Krisenzeiten sinkt die Zukunftssicherheit in den Gesell
schaften – ein Phänomen, das für alle Länder gilt. Damit 
steigen die Chancen für politische Akteure auf bessere Op
portunitätsstrukturen, um das Fremdenthema erfolgreich 
zu bewirtschaften. Die Problematisierung des Fremden 
korreliert dabei nicht mit der Anzahl der im jeweiligen 
Land anwesenden Fremden. 

3.	 Die	Schweiz	–	eine	Willensnation

Nach dem Holocaust wurde Frem
denfeindlichkeit aufgrund von ras
senbiologischen Argumenten von der 
Uno weltweit geächtet. Die Schweiz 
kennt per Definition solcherart Ras
sismus nicht, denn die Einwohnerin
nen und Einwohner identifizieren 
sich nicht rassenbiologisch mit einem 
quasi «homo alpinus», sondern ihr 

Identitätsmodell ist kulturalistisch. Die Schweiz ist da
mit eine Willensnation. Schweizerin beziehungsweise 
Schweizer wird man. Wenn beklagt wird, Ausländer 
würden sich nicht oder nur schwer assimilieren, dann ist 
das nicht per se bereits rassistisch. Doch es fällt auf, dass 
politische Akteure, die das Fremde problematisieren, in 
der Schweiz viel weniger kritisiert und ausgegrenzt wer
den, als in allen anderen westlichen Ländern. Das Tabu 
Fremdenfeindlichkeit ist hier zu Lande also geringer 
aufgrund des Selbstverständnisses der Schweiz als Wil
lensnation. 

4.	 Rechtspopulismus

Das Phänomen ist in ganz Europa seit den 1990er Jahren zu 
beobachten. Doch nur in der Schweiz haben wir es mit der 
SVP als einer renommierten Volkspartei zu tun, die seit 
1928 an der Macht ist. Nach der Wende 1989 hat sich die 
SVP grundsätzlich verändert und sich ein rechtspopulisti
sches Programm verpasst. Sie zehrt aber weiterhin von der 
Reputation der traditionsreichen Volkspartei und verfügt 
darüberhinaus über enorme Ressourcen. Das ist nicht mit 
Holland oder Dänemark vergleichbar, wo neue rechtspo
pulistische Akteure auf den Plan traten. 

Vergleicht man das finanzielle Engagement der Parteien 
zum Beispiel bei der Ausschaffungsinitiative, so investierte 
die SVP stolze 3,5 Mio Franken, die FDP 185 000 Franken, 
die CVP 440 000 Franken und die SP gerade noch 5000 Fran

Kurt	Imhof1,	Universität	Zürich

Asyl und Migration: Die Rolle der Medien  
in der Schweiz

Sind Medien beim Thema Asyl und Migration Opfer der 
Politik und der laufenden Ereignisse? Oder sind sie gezielt 
handelnde Täter? Die Antwort ist komplex und hängt von 
einer Fülle von Kontexten ab. Medienprofessor Kurt Imhof 
erklärte, warum in der Schweiz das 
Fremde problematisiert wird wie sonst 
in keinem anderen europäischen Land 
und wie die Medien im Buhlen um die 
Medienkonsumenten das Thema skan-
dalisieren. Nachfolgend eine Zusam-
menstellung der wichtigsten Punkte 
seines Redebeitrags.

René Worni, SFH

Medien decken die politische Öffent
lichkeit ab, doch sie funktionieren im Wechselspiel mit po
litischen Akteuren und Strukturen, welche die Debatten 
befördern oder behindern. Kurt Imhof spricht im Zusam
menhang mit der Asyldebatte von identitätspolitischen De
batten, es geht um die Identität von Schweizerinnen und 
Schweizern in Abgrenzung zu den Ausländern. 

Das fremde als dominierendes politisches thema

Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern domi
niert in der Schweiz seit den 1960er Jahren die Proble
matisierung des Fremden so stark wie kein anderes po
litisches Thema, sei es in Gestalt der Arbeitermigration 
oder der Asylmigration. Warum diese Präsenz? Imhof 
nennt sechs Faktoren, die unter anderem den Hinter
grund für das heutige Funktionieren der Medien in der 
Asyldebatte bilden:

1.	 Direkte	Demokratie

Die Problematisierung des Fremden tritt in Gesellschaften 
mit direkter Demokratie weit stärker auf als in parlamenta
rischen Demokratien, wo das Thema in der Regel durch die 
etablierten politischen Kräfte im Parlament gedämpft wird. 
Politische Kampagnen dauern dort viel kürzer als auslän
derpolitische Debatten in der Schweiz. Grund: Die Instru
mente der direkten Demokratie unterliegen einem Prozess
verfahren mit einem konkreten Abstimmungsdatum. Bis 
zu 40 Prozent der hiesigen ausländerpolitischen Debatten 
sind durch diese direktdemokratischen Elemente bestimmt. 
Kein westliches Land weist eine solche Kontinuität der 
Problematisierung des Fremden auf. 

	 1	 Kurt	Imhof	ist	Professor	für	Publizistikwissenschaft	und	Soziologie	an	
der	Universität	Zürich	und	 leitet	daselbst	den	Forschungsbereich	Öffent-
lichkeit	und	Gesellschaft	(fög).	Er	ist	Herausgeber	des	Jahrbuchs	zur	Quali-
tät	der	Schweizer	Medien.
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stärker problematisiert als jene aus dem Norden. Parallel zu 
den bedeutenden internationalen Kommunikationsereig
nissen wie den Anschlägen vom 11. September 2001, Liban
onkrieg, Anschläge in Madrid und London, Karikaturen
streit und Afghanistan verläuft die Thematisierung der 
Muslime. «Die Schweiz hat die Muslime im Grunde erst 
mit Nineeleven entdeckt. Vorher waren es schlicht Türken 
und Jugoslawen». Dieser Prozess habe unser Bild von den 
Ausländerinnen und Ausländern und ebenso die ganze 
Asyldebatte zementiert, erklärt Imhof. 

6.	 Strukturwandel	der	Immigranten	und		
	 Globalisierungsverlierer

Probleme mit Asylsuchenden tauchten erstmals 1974 mit 
der Diktatur in Chile auf. Davor war die Schweiz die füh
rende Nation bei der Aufnahme von Asylsuchenden. 1956 
schickte man Postautobusse an die ungarische Grenze, um 
ein Kontingent von Menschen zu holen. Dasselbe geschah 
1961 mit Tibet. Kein anderes Land hat so viele Tibeter auf
genommen wie die Schweiz. Es folgte 1968 der Prager 
Frühling, die Schweiz war erneut führend. «All das geschah 
vor dem Hintergrund der alten Einschätzung aus dem 
Zweiten Weltkrieg, dass wir ja diejenigen gewesen seien, die 
als Hort der Freiheit vielen Menschen zur Flucht verholfen 
hätten», erklärt Imhof.

ken. «Das sind Ungleichgewichte, die einer Demokratie 
eigentlich unwürdig sind. Es handelt sich hier um den res
sourcenstärksten Rechtspopulismus in Europa», erklärte 
Imhof. 

5.	 Geopolitische	orientierungsmuster

Die Schweiz orientierte sich geopolitisch lange am grossen 
Nachbarn Deutschland, dem «Next door giant». Der kalte 
Krieg mit der seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ge
teilten Welt war mit dem Mauerfall 1989 zu Ende, das dua
listische Orientierungsmuster zerfiel. 

In der Schweiz kommt die Vorstellung sehr rasch auf, 
dass wir unsere Migrationspolitik grundsätzlich ändern 
müssen. Im Standortwettbewerb benötigt man die guten 
Köpfe, die man sich weniger aus dem Süden, sondern aus 
dem Norden erhofft. Nach dem Dreikreisemodell des Bun
desrates, Verhandlungserfolgen mit der EU sowie ab 2002 
den bilateralen Verhandlungen gelingt innert kürzester Zeit 
einer der wichtigsten Erfolge im Wandel der Ausländer
politik, den man in den westlichen Ländern feststellen 
kann: Die Unterschichtungsmigration aus dem Süden wird 
durch eine Durchmischungs und Überschichtungsmigra
tion aus dem Norden ersetzt. 

Die Folge: Im Kontext des neuen globalen Orientie
rungsmusters wird die Migration aus dem Süden sehr viel 
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siv zur Kenntnis nehmen, sie lohnen sich also nicht mehr. 
Auch die öffentlichen Medien verzeichnen einen starken 
Niedergang. «Wir finden uns in der paradoxen Situation, 
dass wir ausgerechnet durch die Globalisierung quasi ‹welt
dümmer› werden, weil sich Nachrichten weniger an den Me
dienkonsumenten verkaufen lassen», erklärt Imhof.

Je qualitätsniedriger die Medien sind, das heisst, je weni
ger sie differenzieren und je verbreiteter sie sind, desto 
mehr bilden sie eine Welt aus Krisen, Katastrophen, Kon
flikten, Kriegen und Affären ab. Das wirkt sich innenpo
litisch auf die Problematisierung des Fremden aus.

Medien sind immer weniger direkt vor ort

Wir wissen nicht in jedem Fall, woher die Migranten 
kommen. Obwohl Eritrea an der Spitze der Asylmigra
tion in der Schweiz steht, hat die Öffentlichkeit kaum 
Kenntnis, was sich in Eritrea abspielt. Es ist praktisch un
möglich, in den Medien darüber etwas zu er fahren, die 
NZZ vielleicht ausgenommen. Kaum jemand interessiert 
sich für solche Inhalte. Wenn also der Medienkonsument 
indirekt über die Inhalte entscheidet, dann reduzieren die 
Medien entsprechend ihr teures Korrespondentennetz.

Strukturwandel in der öffentlichen Kommunikation

Bis 1991 hat sich die Überfremdungsthematik nicht auf die 
eidgenössischen Wahlen übertragen, seither ist die Proble
matisierung des Fremden permanent ein Wahlkampfthema. 
Der Höhepunkt bildete 2007 die Lancierung der Ausschaf
fungsinitiative durch die SVP. Der ganze Wahlkampf war 
praktisch auf die Ausländerkriminalisierung ausgerichtet. 
Die SVP hatte sich in bis zu 90 Prozent der Themensettings 
durchgesetzt, die Konkurrenzparteien konnten ihre Bot
schaften nicht mehr durchbringen. 

Dabei haben wir es mit einer grundlegenden Verände
rung des politischen Klimas zu tun. Das Fremde durch
dringt die Wahlen vollständig. Dieser Strukturwandel 
der öffentlichen Kommunikation verschafft ressourcen
starken und provokativ agierenden Akteuren nicht nur 
sehr hohe Resonanzwerte, sondern auch die Deutungs
hoheit über die Problematisierung in der öffentlichen 
Kommunikation. Es gelingt umso eher, je stärker sich ein 
episodischer, konfliktstilisierender «RacehorseJourna
lism» durchsetzt, der stets auf die Akteure reagiert. Ho
noriert werden die kampagnenstärksten Akteure. Das 
führt schliesslich zu Rationalitätsdefiziten in der öffent
lichen Kommunikation, besonders bei identitätspoli
tischen Fragen. Argumentationsfreie, rein moralisch af
fektive Provokationen via «Paid media» bestimmen die 
politische Agenda. Es ist ganz zentral, dass man provo
ziert. Das ist noch wichtiger als der Einsatz von Geld 
und Ressourcen. Die Provokation schafft im Vergleich 
mit anderen Kommunikationsarten mehr Resonanz.

Mit dem chilenischen Diktator Augusto Pinochet 
kommt die Wende, denn der Konflikt passt nicht in das 
OstWestSchema des kalten Krieges. Es entstehen die ver
schiedenen Überfremdungsparteien, die in den 1980er Jah
ren das Thema erfolgreich bewirtschaften. Ab Ende der 
1980er Jahre übernimmt immer mehr die SVP das Zepter 
und saugt alle nicht beziehungsweise wenig etablierten 
rechtspopulistischen Akteure in sich auf. 

Vom Meinungs- zum informations- und  
unterhaltungsmarkt

Die neuere Entwicklungsgeschichte der Medien beginnt zu
nächst mit der Emanzipierung von ihren Herkunftsorgani
sationen, von Parteien und Kirchen. Im Zuge dieser Ausbil
dung eines eigenständigen Mediensystems sprachen sie nicht 
mehr Bürgerinnen und Bürger an, sondern richteten sich 
mehr und mehr auf Medienkonsumenten aus. Damit verän
dern sich ihre Interpretations, Selektions und Inszenie
rungslogiken. Aus einem Meinungsmarkt entwickelte sich 
damit ein Informations und Unterhaltungsmarkt mit pri
mären Ertragserwartungen, der die öffentliche Kommunika
tion entscheidend verändert hat. Das bedeutet, dass Medien 
ihre Inhalte verkaufen und deshalb verstärkt skandalisieren 
müssen. Die Skandalisierung orientiert sich meist an einer 
Person, das steigert die Aufmerksamkeit und in der Tat bietet 
das uns Medienkonsumenten die Chance auf eine Anschluss
kommunikation. Statt über das Wetter können wir über Per
sonen reden, die wir nicht kennen, zum Beispiel über das 
Balzverhalten von Kachelmann oder StraussKahn. Dieser 
Mechanismus wird zum zentralen Geschäft der Medien. 

wahrnehmungsveränderung des politischen

Auf der politischen Ebene verschob sich dadurch die Reso
nanz der Parlamentswahlen, die noch in den 1960er Jahren 
die eigentlich wichtigen Wahlen waren. Ihre Resonanz 
nimmt ab und die Bundesratswahl nimmt an Bedeutung zu. 
Das sind Personalisierungseffekte, welche neue Nachrich
tenwerte erzeugen. Unsere Wahrnehmung des Politischen 
wird damit anders geeicht, die Exekutive ist also bedeutsa
mer geworden als früher, weil die Medien ihr einen grösse
ren Nachrichtenwert zumessen. 

nachrichten verkaufen sich schlecht

Diese Wahrnehmungsveränderung gilt auch für die aussen
politischen Berichte. Die Schweiz hatte bis in die 1980er Jah
re hinein eine ausgesprochen starke aussenpolitische Be
richterstattung aufgrund ihrer Situation als Kleinstaat. 2001, 
nach dem Ende der Globalisierungseuphorie, beginnt die 
Krise der Geschäftsmodelle. Die Medien realisieren, dass die 
Leute die aussenpolitischen Nachrichten gar nicht so inten
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Die Kollektivtypisierung «die Muslime» dominiert

Die Medienberichterstattung fokussierte während dieser 
Zeit stark auf das Kollektiv der Muslime und damit auf den 
Islam als Religion. Der Begriff «die Muslime» dominierte 
stark, islamische Staaten waren in den Medien weit weniger 
wichtig. Sogar muslimische Gruppen waren gemessen an 
der Kollektivtypisierung «die Muslime» weniger bedeut
sam. Muslimische Einzelpersonen traten kaum in Erschei
nung, weil Personalisierung hier nicht funktionierte.

Bei der Minarettinitiative war ausserdem zu beobachten, 
dass die Berichterstattung nicht Pro und Kontra einander 
gegenüberstellte – das könnte man in einem demokrati
schen Rechtsstaat erwarten – sondern die Konstruktion 
lautete Befürworterparteien kontra muslimische Akteure.

Medialisierte politik

Die Konfliktachsen werden heute durch die Nachrichten
wärter bestimmt und nicht mehr durch politische Positionen. 
Pauschalisierung und rigide Differenzsemantik werden Re
gel und nicht Ausnahme. Argumentationen gehorchen Kam
pagnenstrategien und werden systematisch nicht mehr anei
nander angeschlossen. Die politischen Akteure passen sich 
an die Medien an und versuchen ihre Argumentationen 
durchzudrücken. Sie reagieren nicht mehr miteinander, son
dern sie praktizieren eine medialisierte Form der Politik. Die 

politischen Akteure versuchen dabei gleichsam die Medien
logiken zu erfüllen. Parlamentarische Debatten verlieren ihre 
strukturierende Wirkung für die medienvermittelte Ausein
andersetzung. Ursprünglich war der Modus: Was im Parla
ment diskutiert wurde, wurde von den Parteizeitungen über
nommen. Auch das öffentliche Radio und Fernsehen diente 
als zentraler Input. Inzwischen können Kampagnen gleich
sam von aussen die Debatten in den Parlamenten bestimmen.

wenig journalistische einordnung

Untersucht man die Berichterstattung nach Themenorien
tierung, dann stellt man fest, dass insbesondere Abonne
mentszeitungen und Sonntagszeitungen Einordnung und 
Hintergründe liefern, Gratiszeitungen dagegen orientieren 
sich weitgehend an aktuellen Episoden und ihren Akteu
ren. Eine journalistische Einordnung erfolgt dabei nicht. 
Jene, die am meisten in eine Kampagne investieren, haben 
die grösste Resonanz und die Medien, die wenig thema
tische Berichterstattung machen, werden viel beachtet. 

Weiter fällt auf, dass in den Nullerjahren und vor allem 
bei der Minarett und bei der Ausschaffungsinitiative die 
Problembestreitung marginal geworden ist. In den 1960ern 
beziehungsweise in den frühen 1970ern gab es noch politi
sche Kräfte, die sagten «Nein, wir haben kein grundsätzli
ches Problem». Diesmal hat man lediglich gesagt, die Initi
ativen würden gegen die Grundrechte verstossen. 
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Zusammenhänge erklärt würden, warum Asylsuchende in 
die Schweiz kämen und wie die Verhältnisse in den Her-
kunftsländern seien. 

Ansatzweise war sich die Runde darüber einig, dass die 
direkte Demokratie auf eine permanente Auseinanderset-
zung mit dem Fremden nicht verzichten kann, gerade weil, 
so Teuwsen, direkte Demokratie eine Ventilfunktion habe. 
Allerdings gehe es dabei um das «Wie».

Genau dafür müssten Journalisten sich von der politi-
schen Debatte lösen, ihr Büro verlassen und sich selber vor 
Ort ein Bild von den tatsächlichen Verhältnissen machen. 
Valérie de Graffenried, Redaktorin bei «Le Temps», sagte, 
auf diese Weise habe sie Menschen eine Stimme geben kön-
nen, die Schreckliches erlebt hätten. Das habe ihr aber auch 
erlaubt, den Drogenhandel in den Asylzentren zu themati-
sieren, eine Realität, die man nicht übergehen könne. 

Die Bedeutung der Asylthematik ist in der Romandie 
offenbar nicht so verschieden von jener in der Deutsch-
schweiz. Zwar zeigt die Analyse von Urnenabstimmungen 
eine etwas breitere Toleranz der Westschweizer Bevölke-
rung gegenüber dem Fremden. Doch diese gleiche sich 
langsam den Deutschschweizer Verhältnissen an, so de 
Graffenried.

Die Diskussion mäanderte entlang der Frage nach der 
Bedeutung des Fremden schlechthin, welches immer wie-
der als Treiber für das Mediengeschäft herhalten muss. Hier 
greifen Medien immer öfter zu mehr oder weniger zuge-
spitzten Skandalberichten, je näher beim Boulevard, desto 
verkürzter und simpler die Sprache. NZZ-Redaktor Chris-
toph Wehrli, der für die meisten asylrelevanten Beiträge in 
der NZZ zeichnet und dessen Blatt in Asylfragen weit un-
aufgeregter berichtet als andere, setzte hier ein grosses Fra-
gezeichen. Noch im vergangenen Sommer sei laut Politik 
und Medien die Schweiz beinahe unter dem Ansturm von 
Asylsuchenden zusammengebrochen. Doch jetzt scheinen 

sie vergessen. Wehrli fragte zu Recht, wo die vielen Asylsu-
chenden inzwischen verblieben seien. «Die Gesuchszahlen 
sind heute unverändert und man muss sich schon fragen, ob 
die Medien hier richtig reagiert haben.» Wehrli bezweifelte, 
dass sich Skandalberichte ökonomisch für die Medien aus-

«Wir müssen uns mehr Fachkompetenz 
 aneignen»

Welche Rolle spielen die Medien im Diskurs um Asyl und 
Migration? Eine prominent besetzte Runde bestätigte zwar 
mehrheitlich das Missverhältnis zwischen medialer Auf-
merksamkeit und den tatsächlichen Problemen im Asylbe-
reich. Doch die Voten blieben vage, was Journalisten kon-
kret von Skandalberichten über Asylsuchende abhalten 
könnte. Das Podium unter Leitung von Werner de Schep-
per, stv. Chefredaktor der Aargauer Zeitung, beschloss das 
5. Asylsymposium.

René Worni, SFH

Haben die Medien ein Glaubwürdigkeitsproblem in Sa-
chen Asylberichterstattung? Den Steilpass für die Diskus-
sion hatte Bundesrätin Simonetta Sommaruga vorgängig 
bereits geliefert: Die mediale Aufmerksamkeit steht in kei-
nem Verhältnis zu der Anzahl Asylsuchender, welche in der 
Schweiz leben. Von diesen machten zudem bloss eine ver-
schwindend kleine Minderheit Probleme. Doch Medien 
verlieren die Dimensionen aus den Augen, wenn sie über 
Asylsuchende berichten. Warum?

Der stellvertretende Chefredaktor der «Weltwoche», 
Philipp Gut, dementierte eingangs diese bundesrätliche 
 Diagnose. Von Missverhältnis könne keine Rede sein, viel-
mehr sei es die zwingende Aufgabe der Medien, kritisch zu 
berichten und die Probleme zu benennen. In der Realität 
jedoch, so Peer Teuwsen, der Leiter des Schweizer Büros 
der deutschen Wochenzeitung «Die Zeit», berichteten Me-
dien entweder dramatisierend über «den kriminellen Asyl-
suchenden schlechthin, der mordend und brandschatzend 
durchs Land zieht», oder aber – und das weit weniger oft – 

auf romantisierende Weise. Und auch das kommt in der 
Regel nicht gut: «Wenn wir denn mal einen vorstellen, dann 
ist es ein ganz Guter mit einem hochdramatischen Schicksal 
und schlimmen psychischen Schäden». Wünschbar wären 
deshalb unaufgeregtere, «normale» Berichte, worin die  

Philipp Gut Diego Yanez Peer Teuwsen



Tatsächlich scheinen sich die Medien in Übereinstim-
mung mit der politischen Agenda derzeit (im Januar 2013) 
nicht für Asylsuchende zu interessieren. «Das ist das Beste, 
was ihnen passieren kann», meinte Peer Teuwsen. Doch das 
Wissen über die Asylthematik sei sowohl in der Politik, 
konkret bei den Verantwortlichen, die in den entsprechen-
den parlamentarischen Kommissionen die Geschäfte vor-
beraten als auch bei den Medienschaffenden selber dünn 
gesät. «Wir müssen uns hier mehr Fachkompetenz aneig-
nen», empfahl Teuwsen seinem Berufsstand. Die Verlage 
sollten aber vor allem mehr Journalistinnen und Journalis-
ten mit Migrationshintergrund in die Redaktionen holen, 
was die Berichterstattung deutlich entdramatisieren würde. 
Dies war der konkreteste Vorschlag der zwar immer wieder 
selbstkritischen, aber in vielen Aspekten vage bleibenden 
Diskussionsrunde. Immerhin erlebten die anwesenden 
Fachleute für einmal, wie die Repräsentanten der vierten 
Gewalt mit dem Thema Asyl und Migration umgehen.

zahlen, schaut man etwa auf die sinkende Auflageentwick-
lung des «Blick». 

Aus Sicht der Medienwissenschaft hat man es hier mit 
einem Hype zu tun, wobei die Medien voneinander ab-
schreiben und die Geschichten beliebig weiter treiben. 
«Hinter einem Hype haben wir keine realen Daten mehr, 
man kann nicht nachvollziehen, warum es soweit kommt», 
sagte Medienwissenschaftler Kurt Imhof mit Verweis auf 
beispielsweise «die Deutschen in der Schweiz» oder die 
«Kriminalitätsrate». Im Wechselspiel zwischen Medien 
und den politischen Akteuren entfalte sich Medienpopulis-
mus und politischer Populismus. Die Struktur der Medien 
bestimme dabei die öffentliche Kommunikation mit. 

SRF-Chefredaktor Diego Yanez gab zu bedenken, 
dass man nicht jeden Hype mitmachen und jedes SVP-
Plakat thematisieren müsse und räumte ein, auch das 
Schweizer Fernsehen habe hier in der Vergangenheit Feh-
ler gemacht. Man solle nicht pauschalisieren, sondern 
müsse aufpassen, dass man nicht alle Meinungen, die man 
nicht teile, als Hype abqualifiziere.

Valérie de Graffenried Christoph Wehrli Kurt Imhof

DIsKussIon/DIsCussIon	 ASYL 45
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dient der Qualität der erstinstanzlichen Entscheide und 
somit der Effizienz der Verfahren, unter anderem auch, 
weil die Asylsuchenden ihre Rechte und Pflichten besser 
kennen und relevante Informationen frühzeitig und voll-
ständig werden berücksichtigt können. Mit Blick auf die 
hohen Rechtsgüter die auf dem Spiel stehen, muss den Prin-
zipien der Fairness und der Qualität der Entscheide bei den 
Reformen entsprechend Beachtung geschenkt werden. 

Den Schutzgedanken ins Zentrum stellen heisst auch, 
klarzustellen, wer schutzbedürftig ist. Die «vorläufige Auf-
nahme», die Kriegs- und Gewaltvertriebenen in der Schweiz 
gewährt wird, ist jedoch kein eigentlicher (Schutz-)Status 
und bleibt in vielerlei Hinsicht unter europäischen Stan-
dards. Einigkeit bestand grundsätzlich, dass die Betroffe-
nen in aller Regel ein langfristiges Schutzbedürfnis haben. 
Reformbedarf wurde einerseits bezüglich der expliziten 
Anerkennung dieses Schutzbedarfs und andererseits in 
Hinblick auf die damit verbundenen Rechte verortet. Ein 
neues Konzept ist hier gefragt. 

Voraussetzung für eine nachhaltige Reform des Asylver-
fahrens ist seine Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Sachli-
che, fundierte Informationen sind nötig, um in Politik und 
Öffentlichkeit eine Debatte über das Asylwesen jenseits 
zumeist negativer auf Einzelfälle fokussierter Berichter-
stattung zu ermöglichen. Dieser Anspruch stellt die Medi-
en angesichts der Schnelllebigkeit der heutigen Berichter-

Es ist unmöglich, die Fülle von Argumenten, welche anläss-
lich des 5. Schweizer Asylsymposium geäussert wurden, an 
dieser Stelle vollständig Revue passieren zu lassen. Die pu-
blizierten Texte dieser Sonderausgabe sprechen für sich. 
Dennoch möchten wir hier einige Schlussfolgerungen zie-
hen, die als Referenz für den weiteren Weg zu einer glaub-
würdigeren Asylpolitik dienen könnten:

An die 45 Millionen Menschen sind weltweit auf der 
Flucht. Die Beweggründe sind vielfältig, die Ursachen lie-
gen jedoch – wie verschiedene Beiträge eindrücklich ge-
zeigt haben – in den Situationen in den Herkunftsländern 
und -regionen begründet, wo auch die allermeisten Schutz-
bedürftigen bleiben. Aus globaler Perspektive kommen die 
allerwenigsten nach Europa oder in die Schweiz. Bei der 
Wahl des Aufnahmelandes sind vor allem Verbindungen 
historischer, kultureller, sprachlicher oder persönlicher Art 
entscheidend. Bestrebungen zeigen wenig nachhaltigen Er-
folg, die Flüchtlingsbewegungen über Restriktionen zu 
steuern. Die negative Bilder, die geschaffen werden, wirken 
aber der Integration der Betrof fenen entgegen. Der Schutz-
gedanke als eigentliches Ziel eines Asylsystems sollte im 
Zentrum stehen. 

Es bestand generell Einigkeit, dass ein guter Rechts-
schutz eine Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Be-
schleunigung der Asylverfahren ist. Eine umfassende Be-
gleitung und rechtliche Vertretung der Asylsuchenden 



stattung vor grosse Herausforderungen. Selbstkritisch 
wurde von den geladenen Medienschaffenden denn auch 
festgestellt, dass immer wieder falsche Meldungen, Aussa-
gen und Zahlen ungeprüft zitiert und zu stark auf die  
Themen Missbrauch und Delinquenz fokussiert werde. 
Mehr Zeit sich zu spezialisieren ist gefragt; die Diskussion 
könnte auch dadurch neue Impulse erhalten, wenn mehr 
Medienschaffende selbst über einen Migrationshinter-
grund verfügten.

Unser Fazit kann nicht abschliessend sein. Es werden 
sicher in vielen Bereichen weitere vertiefte Diskussionen 
notwendig sein. Dies gilt auch für die vielen Themen die in 
Workshops behandelt wurden, so zum Beispiel die Fragen 

des Vollzugs und der Unterbringung, für die sich in einem 
föderalen System besondere Herausforderungen stellen 
Aus unserer Sicht hat das Asylsymposium jedoch viele 
wichtige Denkanstösse geliefert, die hoffentlich bei den an-
stehenden Reformen berücksichtigt werden.

Susin Park, Leiterin UNHCR-Büro für die  
Schweiz und Liechtenstein

Beat Meiner, Generalsekretär  
Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH
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