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Abbau des Rechtsstaates per Dringlichkeitsrecht 
 

Argumente der DJS gegen die dringliche Änderung des Asylgesetzes vom 28. September 2012 
 
 
 
Am 28. September 2012 hat das Parlament mit dem sogenannten Entwurf 3 die ersten Änderungen 
der laufenden Asylgesetzrevision verabschiedet und als dringlich erklärt. Am darauffolgenden Tag sind 
die Änderungen in Kraft getreten und deren Anwendung wird auch durch die Lancierung des Referen-
dums nicht gehemmt. 
Das Botschaftsverfahren, welches besonders verletzlichen Personen Schutz bieten konnte, wurde ab-
geschafft, Wehrdienstverweigerung ist kein Asylgrund mehr, auch wenn den Betroffenen bei einer 
Rückkehr unmenschliche Behandlung droht, sogenannt renitente Asylsuchende sollen in besonderen 
Zentren untergebracht werden – was als renitent gilt, bleibt unklar. Zudem gibt das Parlament mit der 
Delegationsnorm an den Bundesrat seine Gesetzgebungskompetenz in einer rechtsstaatlich bedenkli-
chen Weise ab.  
Die DJS lehnen jede einzelne dieser Änderungen ab und unterstützen das am 10. Oktober 2012 lan-
cierte Referendum, da neben gefährlichen Eingriffen in das Recht auf Asyl zentrale rechtsstaatliche 
Grundsätze ausgehebelt werden. 
 
 

1. Flüchtlingsbegriff 
 
Art. 3 des Asylgesetzes wurde dahingehend geändert, dass Personen, die wegen Wehrdienstverwei-
gerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind, nicht mehr als Flüchtlinge anerkannt 
werden. Dies heisst, dass die Schweiz direkten Kriegsflüchtlingen das Asylrecht verweigert, obwohl 
die Verweigerung der aktiven Teilnahme an einem Krieg und das Ersuchen um Schutz wegen einer 
drohenden unmenschlichen Behandlung ganzheitlich der Idee der Asylgewährung entspricht.  
Trotz dieser Änderung können aber in den meisten Fällen Wehrdienstverweigerer auf Grund des Non-
Refoulement-Gebots nicht in ihr Heimatland zurückgeschafft werden. Dies hat zur Konsequenz, dass 
viele zwar Schutz erhalten, aber in einen schlechteren Status (vorläufige Aufnahme) gedrängt werden, 
was inakzeptabel und sinnlos ist. 
 
 

2. Asylgesuche aus dem Ausland 
 
Die ersatzlose Streichung von Art. 20 des Asylgesetzes, also der Möglichkeit, im Ausland ein Asylge-
such einzureichen (sogenanntes Botschaftsverfahren), trifft die Hilflosesten unter den Schutzbedürfti-
gen, nämlich vor allem Frauen und Kinder und Personen, welche sich keine Schlepper leisten können. 
Es führt zur Stigmatisierung und Kriminalisierung zahlreicher Flüchtlinge, die mangels legaler Alterna-
tiven gezwungen werden, auf illegalem Weg in die Schweiz zu gelangen.  
Flüchtlinge im Ausland erfüllen die regulären Einreisevoraussetzungen des Ausländergesetzes 
bzw. des Schengener Grenzkodexes nicht, so dass neu deren einzige Möglichkeit, legal in 
die Schweiz zu reisen, in der Erlangung eines humanitären Visums besteht. Auf dieses Visum 
haben Flüchtlinge allerdings in den wenigsten Fällen einen Rechtsanspruch. 



Die Erfahrung zeigt, dass über das Institut des Botschaftsverfahrens wirklich Verfolgten Schutz ge-
währt werden konnte. Die Zahlen der Einreisebewilligungen und Asylgewährungen zeigen die Wichtig-
keit dieses Verfahrens auf, das ganz und gar dem Sinn und Zweck der Flüchtlingskonvention ent-
spricht.  
Gerade für Frauen und Kinder ist eine gefährliche Reise mit organisierten Schlepperbanden keine Al-
ternative, u.a. weil sie selten über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügen, oder zur Begleichung 
der Kosten ihre Körper anbieten müssen. Für sie wäre es reine Glückssache, innerhalb eines Flücht-
lingskontingents, was ein politischer Entscheid ist, Schutz zu finden. 
 
 

3. Besondere Zentren für „Renitente“ 
 
In Art. 26 des Asylgesetzes wurden neu drei Absätze aufgenommen, die das Bundesamt für Migration 
dazu ermächtigen, renitente Asylsuchende in besonderen Zentren unterzubringen. Dabei handelt es 
sich um Asylsuchende, die „die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden oder die durch ihr Ver-
halten den ordentlichen Betrieb der Empfangsstellen erheblich stören“.  
Es ist objektiv jedoch nicht eruierbar, was „erheblich stört“; ein geringer Verstoss gegen die Hausord-
nung eines Empfangszentrums kann genügen. Wer also als „renitent“ gilt, ist unklar. 
Mit diesen höchst unbestimmten Kriterien drohen Willkür und Rechtsungleichheit. 
 
 

4. Asylverfahren im Rahmen von Testphasen – Delegation an den Bundesrat 
 
Neu kann der Bundesrat vom Parlament dazu ermächtigt werden, ab sofort Testphasen zur Beurtei-
lung neuer Verfahrensabläufe vorzusehen und diese vollumfänglich auf dem Verordnungsweg zu re-
geln (Art. 112b AsylG). Dabei erhält der Bundesrat auch die Kompetenz vom geltenden Asyl- oder 
AusländerInnengesetz abzuweichen und die ordentliche Beschwerdefrist eines Asylentscheides von 
30 auf 10 Tage zu kürzen. Diese Regelung birgt verschiedene Probleme und ermöglicht schwere 
Grundrechtseingriffe. 
 
  a.)  Delegationsgrundsätze  
 
Nach Lehre und konstanter Rechtsprechung ist die Gesetzesdelegation nur zulässig, wenn folgende 
vier Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind. Die Delegation ist: 
 

• nicht durch die Verfassung ausgeschlossen 
• in einem formellen Gesetz enthalten 
• auf eine bestimmte, genau umschrieben Materie beschränkt 
• die Grundzüge der delegierten Materie, d.h. die wichtigen Regelungen, sind im einem Gesetz 

umschrieben. 
 
 

b.)  Rechtliche Würdigung von Art. 112b AsylG  
 
Art. 112b tritt insbesondere mit der dritten und vierten Voraussetzung der herrschenden Lehre in Kon-
flikt. Ohne Beschränkung wird ganz generell die Rechtssetzungskompetenz für den ganzen - durch-
wegs sensiblen - Bereich des Asyl- und Wegweisungsverfahren und damit zusammenhängende Fi-
nanzierungsfragen an den Bundesrat delegiert. Darüber hinaus äussert sich das Gesetz mit keinem 
Wort zu den Grundzügen der delegierten Materie, mit Ausnahme der Rechtsmittelfrist. Das ist gerade 
auch mit Blick auf die drohenden Grundrechtseinschränkungen höchst problematisch und verletzt das 
Legalitäts- und Gewaltenteilungsprinzip. 
Aufgrund von Art. 190 BV bleibt gegen dieses Vorgehen der Rechtsweg weitgehend verschlossen. 
Gegen die Nichteinhaltung der Delegationsgrundsätze kann nicht vorgegangen werden: „Wird dem 
Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Ermessensspielraum für die Regelung auf 
Verordnungsebene eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach BV 190 für das Bundesgericht verbind-
lich […]“ (BGE 131 II 162, 165). Die auf die Delegation gestützte Verordnung kann angefochten wer-
den, aber das Bundesgericht kann lediglich die Kohärenz der Verordnung mit der Delegationsnorm im 



Gesetz beurteilen und nicht die Gültigkeit dieser selbst. Es beschränkt sich auf die Prüfung,  ob die 
Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich 
sprengt (u.a. BGE 131 II 162). 
Um gegen die Delegationsnorm an sich vorzugehen, bleibt also juristisch nur das Mittel des Referen-
dums.  
 
 
 c.) Grund- und Verfahrensrechte 
 

• Rechtsweggarantie 
 
Die Verkürzung der Rechtsmittelfrist auf 10 Tage bedeutet eine Verkürzung um zwei Drittel der or-
dentlichen Frist und ist mit den Verfahrensgarantien gemäss Art. 29 und 29a BV unvereinbar. Diese 
Änderung, ein „Gewinn“ von gerade mal maximal 20 Tagen, wird nicht das Problem der jahrelangen 
Verfahren – so die Begründung  – lösen. Alles was damit erreicht wird, ist eine Schmälerung des 
Rechtsschutzes. Dass Personen betroffen sind, die in der Regel ohne Sprachkenntnis und unter Um-
ständen traumatisiert sind, die unter Stress oder anderen erschwerenden Einflüssen stehen, ist umso 
bedenklicher. Dieser schwere Eingriff in grundrechtliche Garantien des Rechtsunterworfenen hält den 
Anforderungen der Verhältnismässigkeit in keiner Weise stand. Abgesehen davon ist es der Rechtssi-
cherheit nicht zuträglich, wenn der Bundesrat nach Belieben (mit einer unteren Limite im Gesetz) auf 
dem Verordnungswege Rechtsmittelfristen festlegen kann. 
 

• Rechtsgleichheitsgebot 
 
Die Absicht, Gruppen von Asylsuchenden neuen Verfahrensabläufen zu unterstellen, während für an-
dere weiterhin das ordentliche Verfahren gilt, ist mit Blick auf Art. 8 BV abzulehnen. Die Verkürzung 
des Verfahrens und der Rechtsmittelfristen kann insbesondere dazu führen, dass sich für diese Grup-
pen die Chancen auf ein faires Asylverfahren und einen effektiven Rechtsschutz verschlechtern. Ver-
letzt wird damit das Rechtsgleichheitsgebot und möglicherweise auch das Diskriminierungsverbot (Art. 
8 Abs. 1 und 2 BV). 
 
 

5. Dringlichkeitserklärung 
 
Gemäss Art. 165 der Bundesverfassung kann ein Bundesgesetz dringlich erklärt werden, sofern es 
keinen Aufschub duldet. Dazu muss eine zeitliche und sachliche Dringlichkeit bestehen. Sachliche 
Dringlichkeit besteht, wenn längeres Zuwarten zur Gefährdung wichtiger öffentlicher Interessen, na-
mentlich Polizeigütern, führen würde oder wenn die Normadressaten den Suspensiveffekt des or-
dentlichen Referendums dazu nutzen könnten, den Lenkungszweck des Gesetzes zu vereiteln. Unse-
rer Meinung nach werden durch die Gewährleistung des ordentlichen – nicht dringlichen – Gesetzge-
bungsverfahrens – weder Polizeigüter gefährdet, noch der Lenkungszweck tangiert. Weiter müssen 
nicht wiedergutzumachende Nachteile drohen, sollte das Gesetz nicht unverzüglich Geltung erlangen 
können und es muss sich um rechtspolitisch gewichtige Anliegen handeln. Es ist nicht ersichtlich, wel-
che „Nachteile“ der Schweiz bei der (vorläufigen) Beibehaltung des Botschaftsverfahrens und des 
Flüchtlingsbegriffes, der auch Wehrdienstverweigerer mit einschliesst, oder ohne Delegationsnorm im 
Asylgesetz oder Lager drohen. 
Zeitliche Dringlichkeit besteht, wenn die Änderung überhaupt keinen Aufschub duldet und wenn es um 
eine Problematik geht, die durch ein plötzliches Ereignis eingetreten ist. Die in den letzten Monaten 
gestiegenen Asylgesuchszahlen über die Botschaften oder durch schriftliche Eingaben an das BFM 
vom Ausland her, stellen aber kein plötzliches Ereignis dar. Zudem wird schon sehr lange über eine 
Gesetzesänderung in diesem Bereich debattiert, sodass auch nicht damit argumentiert werden kann, 
dass das angebliche „Problem“ nur über die Dringlichkeitsklausel zu lösen sei. 
Mit dem sofortigen Inkraftsetzen und mit dem sofortigen Vollzug geht ausserdem eine Einschränkung 
der Referendumsrechte einher. Es werden vor dem demokratischen Entscheid Fakten geschaffen und 
ein Referendum kann höchstens ex nunc die Geltung des Gesetzes ausser Kraft setzen. 
Eine nötige Rechtsgüterabwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an einem sofortigen Inkrafts-
etzen einerseits und der Einschränkung der Volksrechte und des demokratischen Aspekts des Legali-



tätsprinzips andererseits kann gerade in einer so sensiblen und umstrittenen Materie (vgl. nur die Re-
ferenden der letzten Jahre) wie dem Asylbereich unmöglich zu Gunsten der Dringlichkeit ausfallen. 
 
 

6. Schlussbemerkungen 
 

Die materiellen Änderungen im Asylrecht, über die nun schon seit längerem debattiert wird, sind eine 
menschenunwürdige Fortsetzung einer bereits bekannten Tendenz. Neu und vor dem Hintergrund his-
torischer Erfahrung besonders erschreckend ist, dass die Einführung eines Sonderrechts für bestimm-
te Gruppen von Menschen im Dringlichkeitsverfahren und mittels genereller Delegation an die Exeku-
tive vollzogen wird. „Krasser als durch Blankodelegationen kann man den Grundsatz der Gewaltentei-
lung und das Stimmrecht der Bürger kaum missachten“ (Pierre Tschannen, SG-Kommentar BV, 2008, 
Art. 164 N 39). 
Vom demokratischen Rechtsstaat bleibt so vor allem ein Staat übrig. Dass sich kaum kritische Stim-
men gegen diese Entwicklung erheben, hängt eng damit zusammen, dass damit einer Gruppe Rechte 
entzogen werden, welche bereits heute weitgehend vom Rechtsstaat ausgeschlossen ist. Stoppen 
lässt sich diese Entwicklung vielleicht nur, indem wir uns als Menschen begegnen und nicht als 
Staatsbürger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


