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Entwurf zur Teilrevision des Asylgesetzes,
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens

1. Notwendigkeit einer Gesetzesrevision

Das totalrevidierte Asylgesetz trat am 1. Oktober 1999 in Kraft. Der Asylbereich ist
einer stetigen, dynamischen Entwicklung ausgesetzt. Das Asylgesetz ist daher
regelmässig diesen Entwicklungen anzupassen. Dies ermöglicht dem Bund und den
Kantonen, auf Änderungen im Asylbereich adäquat zu reagieren. Eine Evaluation
des total revidierten Asylgesetzes deckte vor allem Anpassungsbedarf im Bereiche
der Drittstaatenregelung auf. Dieser Anpassungsbedarf ist einerseits auf ein
Grundsatzurteil der Schweizerischen Asylrekurskommission zurückzuführen.
Daneben gilt es aber auch die Entwicklungen der EU zu beachten und mit dem
Gesetzesentwurf die Kompatibilität mit unseren Nachbarstaaten sicherzustellen.
Alt Bundesrat Arnold Koller setzte im Dezember 1998 die Arbeitsgruppe
"Finanzierung Asylwesen" ein. Diese legte im März 2000 einen Schlussbericht mit
Vorschlägen vor, mit denen die Kosten im Asylbereich mittels einer
Effizienzsteigerung gesenkt werden könnten. Der Bericht empfahl unter anderem, mit
neuen Finanzierungsmodellen echte Anreize für Bund und Kantone zu schaffen.
Grundsätzlich ist die vorläufige Aufnahme als Ersatzmassnahme für eine kurzfristig
nicht vollziehbare Wegweisung gedacht. Die Erfahrungen der Neunzigerjahre haben
aber gezeigt, dass zahlreiche Personen über viele Jahre vorläufig aufgenommen
bleiben. Die vorläufige Aufnahme ist keine adäquate Rechtsstellung für Personen,
die sich jahrelang in der Schweiz aufhalten. Der Gesetzesentwurf will diesen
Widerspruch aufheben.
Zusammenfassend werden mit der vorliegenden Gesetzesrevision Anpassungen an
die Entwicklungen im Asylbereich, die Sicherstellung der EU-Kompatibilität sowie
eine Effizienzsteigerung und eine daraus resultierende Kostensenkung im
Asylbereich durch Anreizmodelle angestrebt.

2. Hauptpunkte der Gesetzesrevision

2.1 Drittstaatenregelung

Eine Person, die sich vor der Einreichung ihres Asylgesuchs in einem sicheren
Drittstaat aufgehalten hat, soll, sofern sie dorthin zurückkehren kann, in diesen Staat
weggewiesen werden, ohne dass auf ihr Asylgesuch eingetreten wird. Der Bundesrat
soll deshalb neu die Kompetenz erhalten, sichere Drittstaaten zu bezeichnen. Von
diesen Staaten darf generell vermutet werden, dass sie Asylsuchenden den nötigen
Schutz gewähren und dass sie das „non-refoulement-Gebot“ einhalten.
Potentiell sichere Drittstaaten haben die Europäische Menschenrechtskonvention
und die Genfer Flüchtlingskonvention ratifiziert und halten diese auch effektiv ein.
Von praktischer Bedeutung dürfte namentlich sein,  dass die Nachbarstaaten der
Schweiz sichere Drittstaaten sind.
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Asylsuchende sollen aber auch in Drittstaaten weggewiesen werden können, die der
Bundesrat nicht als sichere Drittstaaten bezeichnet hat. In diesen Fällen müssen
aber die Asylbehörden die Sicherheit in jedem Einzelfall nachweisen. Der Nachweis
der Sicherheit ist im Wesentlichen dann erbracht, wenn die betroffene asylsuchende
Person in diesem Drittstaat Schutz findet und dieser Staat das non-refoulement-
Gebot einhält.
Die Volksinitiative „gegen Asylrechtsmissbrauch“ der SVP verlangt auch eine
Drittstaatenregelung. Dieser Initiative zu Folge soll auf alle Asylgesuche von
Personen, die auf ihrer Flucht in einem Drittstaat Asyl verlangt haben oder hätten
verlangen können, nicht eingetreten werden. Diese Regelung geht von der Annahme
aus, dass der Fluchtweg immer so klar nachweisbar ist, dass sich ein Drittstaat zur
Rückübernahme bereit erklärt. Diese Annahme ist falsch. Die Asylsuchenden wissen
die Umstände ihrer Flucht zu verschleiern, um eine Rückführung in einen Drittstaat
zu verhindern. Häufig sind die Fluchtwege nur so vage bekannt, dass eine Anfrage
zur Rückübernahme durch einen Drittstaat aussichtslos ist. Eine Drittstaatenregelung
macht aber nur Sinn, wenn die Wegweisung in einen Drittstaat auch vollzogen
werden kann. Die Drittstaatenregelung der SVP-Initiative trägt diesem Punkt nicht
Rechnung. Zudem verunmöglicht der Initiativtext, der bei einer Einreise über einen
sicheren Drittstaat zwingend Nichteintretensentscheide vorsieht, die Anerkennung
tatsächlich verfolgter Personen als Flüchtlinge.

2.2 Ersetzen der vorsorglichen Wegweisung durch Nichteintretenseint-
scheide

Bereits heute besteht die Möglichkeit, Personen in einen Drittstaat wegzuweisen.
Dies erfolgt über das Institut der „vorsorglichen Wegweisung“. Da die vorsorgliche
Wegweisung einen Zwischenentscheid darstellt, können die Asylsuchenden nach
vollzogener Wegweisung in einen Drittstaat von dort aus das Asylverfahren in der
Schweiz fortsetzen. Dies kann zu Zuständigkeitsproblemen führen, wenn die
asylsuchende Person gleichzeitig im Drittstaat ein neues Asylverfahren anhebt.
Der Gesetzesentwurf sieht deshalb vor, die vorsorgliche Wegweisung aufzuheben.
An deren Stelle wird ein neuer Nichteintretenstatbestand eingeführt. Damit liegt in
den Fällen einer Wegweisung in einen Drittstaat immer ein Endentscheid vor. Eine
Fortsetzung des Asylverfahrens vom Ausland her gibt es nicht mehr. Zuständigkeits-
probleme können so vermieden werden. Damit liegt auch eine europakompatible
Lösung vor.
Die Befürchtung, dass durch diesen Wechsel das Verfahren verlängert würde, ist
unbegründet. Denn das Prüfprogramm, welches für die Anordnung einer
vorsorglichen Wegweisung durchgeführt wird, ist praktisch gleich wie bei einem
Nichteintretensentscheid. Zusätzlich beabsichtigen die Asylbehörden, die Flughäfen
wie auch die Empfangsstellen mit Fachpersonal zu verstärken, welches die
Entscheide vor Ort rasch fällen kann.

2.3 Ersatzmassnahmen bei nicht vollziehbaren Wegweisungen

Kann eine angeordnete Wegeisung nicht vollzogen werden, so wird die betroffene
Person vorläufig aufgenommen. Die vorläufige Aufnahme ist als provisorische
Ersatzmassnahme von kurzer Dauer gedacht. Die Praxis zeigt, dass in zahlreichen
Fällen eine vorläufige Aufnahme entgegen dem Wortlaut der Massnahme viele Jahre
dauert und dieser Zustand auf Umstände zurückzuführen ist, die im Heimat- oder
Herkunftsland liegen. Je länger der Aufenthalt in der Schweiz dauert, desto weiter
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schreitet die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Integration voran. Eine Rückkehr in
den Heimat- oder Herkunftsstaat wird immer unwahrscheinlicher. Die Rechtsstellung
bleibt aber gleich.
Dieser unbefriedigenden Situation will der Gesetzesentwurf entgegentreten. Sechs
Jahre nach der Anordnung der vorläufigen Aufnahme soll demnach ein Anspruch auf
eine Jahresaufenthaltsbewilligung entstehen. Ausgenommen von dieser
Verbesserung der Rechtsstellung sind Personen, bei denen die vorläufige Aufnahme
auf Umstände zurückzuführen sind, die sie selbst verursacht haben, beispielsweise
durch die erfolgreiche Verschleierung der Identität. Ausgeschlossen von dieser
Regelung sind ausserdem Personen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung der
Schweiz verletzt oder in schwerwiegender Weise gefährdet haben. Ist vor Ablauf der
Sechsjahresfrist ein Verfahren um Aufhebung der vorläufigen Aufnahme eingeleitet
worden und kann die Wegweisung innerhalb eines Jahres vollzogen werden, so
entsteht kein Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung.
Personen, deren Asylgesuch während vier Jahren hängig ist und bei denen eine
schwerwiegende persönliche Notlage vorliegt, werden nach heutiger Rechtslage
vorläufig aufgenommen. Als Kriterium für die vorläufige Aufnahme wegen
schwerwiegender persönlicher Notlage gilt die wirtschaftliche und schulische
Integration. Die Kriterien sind eindeutig auf einen dauerhaften Aufenthalt in der
Schweiz ausgelegt, so dass die vorläufige Aufnahme nicht die adäquate
Rechtsstellung für Personen in einer schwerwiegenden persönlichen Notlage ist.
Der Gesetzesentwurf will diesem Widerspruch entgegentreten, indem er für
Asylsuchende einen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung einräumt, wenn ihr
Asylgesuch während sechs Jahren hängig ist und die Voraussetzungen einer
schwerwiegenden persönlichen Notlage erfüllt sind. Ausgenommen sind auch hier
Personen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden.

2.4 Neues Finanzierungsmodell im Bereich der Sozialhilfe

Heute erfolgt die Abgeltung der Sozialhilfekosten im Asylbereich proportional zur
Anzahl sozialhilfeabhängiger Personen. Dies setzt nach der Analyse der
Arbeitsgruppe „Finanzierung Asylwesen“ falsche Anreize: Denn in Zeiten mit einer
hohen Anzahl neuer Asylgesuche können die Kantone die anfallenden Fixkosten mit
den vom Bund abgegoltenen Pro-Kopf-Pauschalen einfacher decken und allenfalls
sogar Reserven bilden. Weiter werden die Kantone belohnt, die ihr Engagement zu
Gunsten von Personen aus dem Asylbereich auf ein Minimum reduzieren und
dadurch Sozialkosten auf die Allgemeinheit, auf grosse Städte oder auf andere
Kantone abwälzen.
Nach dem Gesetzesentwurf sollen die Kantone neu mit drei Globalpauschalen
abgegolten werden. Die erste Globalpauschale ist für die Deckung der Kosten für
Personen im Asylverfahren, für Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung und für
vorläufig Aufgenommene vorgesehen. Die Ausrichtung eines Teils dieser Pauschale
soll von der Erreichung von asyl- und sozialpolitischen Zielen abhängig gemacht
werden. Die zweite Globalpauschale dient zur Deckung der Ausgaben für
ausreisepflichtige Personen und die Dritte zur Finanzierung der Sozialhilfe für
anerkannte Flüchtlinge sowie Schutzbedürftige mit Aufenthaltsbewilligung.
Die Idee der Globalpauschalen besteht darin, den Kantonen in der Ausgestaltung der
Aufgabenwahrnehmung grösstmögliche Autonomie zu gewähren und die Qualität der
Arbeit durch Controlling und Benchmarking zu sichern. Eine Kostenverlagerung vom
Bund auf die Kantone soll nicht stattfinden. Das System soll transparent und effizient
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sein und echte Anreize enthalten. Diese Anreize bezwecken auch, eine
konsequentere Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen durchzusetzen. Der
Bund nimmt seine strategische Funktion wahr und stellt die Kohärenz zwischen den
Kantonen sicher. Die Kantone sind operationell autonom.

Der Systemwechsel bringt schliesslich für Bund und Kantone grosse administrative
Vereinfachungen mit sich.

2.5 Ersatz der Sicherheitsleistungs- und Rückerstattungspflicht durch eine
Sonderabgabe

Arbeitgeber sind heute verpflichtet, zehn Prozent des Brutto-Erwerbseinkommens
von Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und Schutzbedürftigen ohne
Aufenthaltsbewilligung auf ein individuelles Sicherheitskonto zu überweisen. Die
Sicherheitskonti dienen der Deckung der verursachten Fürsorge-, Ausreise- und
Vollzugskosten sowie der Kosten des Rechtsmittelverfahrens. Der Bund führt derzeit
rund 35'000 Sicherheitskonti. Die Verwaltung dieser Konti verursacht jährlich Kosten
in der Höhe von rund zwei Millionen Franken.
Neu wird die Einführung einer Sonderabgabe vorgeschlagen. Die erwerbstätigen
Asylsuchenden, Schutzbedürftigen ohne Aufenthaltsbewilligung und vorläufig
Aufgenommenen beteiligen sich weiterhin an den entstandenen Sozialhilfekosten.
Ihre Arbeitgeber zahlen monatlich einen Fixbetrag des Lohnes ein. Vorgesehen ist
eine Mindestgrenze für die Sonderabgabepflicht, um die tiefen Einkommen nicht zu
belasten. Die Abgabepflicht soll ausserdem zeitlich limitiert sein. Im Gegensatz zum
aktuellen System werden diese Beiträge aber nicht mehr mit den verursachten
Kosten verrechnet. Es bestehen keine individuellen Konti mehr. Durch die
Sonderabgabe werden die erwerbstätigen Personen im Vergleich zu heute weniger
belastet und der administrative Aufwand kann massiv vermindert werden. Die
Nettoeinnahmen des Bundes aus der Sonderabgabe werden ungefähr gleich hoch
sein wie heute.

2.6 Gesundheitsversorgung (Änderung des Asylgesetzes und des
Krankenversicherungsgesetzes)

Die Vorschläge des Bundesrates im Bereich der Gesundheitsversorgung der
Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen bestehen aus zwei Teilen:
ą einerseits aus einer Revision des Asylgesetzes und
ą anderseits aus einer vom EDI ausgearbeiteten Änderung des

Krankenversicherungsgesetzes.
Diese Revision ist die Antwort auf verschiedene Schwierigkeiten der letzten Jahre.

Im Asylgesetz wird der Grundsatz verankert, dass die Kantone die Wahl des
Krankenversicherers und der Leistungserbringer für Asylsuchende, Schutzbedürftige
ohne Aufenthaltsbewilligung und vorläufig Aufgenommene einschränken können.
Damit kann die notwendige medizinische Versorgung für diese Personen
sichergestellt und gleichzeitig auf die Kosten eingewirkt werden. Weiter können die
Kantone ihren Verwaltungsaufwand minimieren.

Im Bereich des Krankenversicherungsgesetzes schlägt der Bundesrat, gestützt auf
eine Analyse eines Experten, erneut vor, bedürftige Asylsuchende, Schutzbedürftige
ohne Aufenthaltsbewilligung und vorläufig Aufgenommene aus dem für den
Risikoausgleich massgebenden Versichertenbestand auszunehmen. Für diese
Personenkategorie kann der Risikoausgleich seiner „Ausgleichsfunktion“ nicht
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nachkommen und die Versicherer werden für diese Gruppe im Prinzip zweimal –
einmal für höhere Kosten und ein zweites Mal für die Abgaben in den
Risikoausgleich – zur Kasse gebeten. Dem soll nun Abhilfe geschaffen werden.

Bern, 15. Juni 2001


