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SCHWEIZ

Gericht fordert sorgsame Prüfung der Papierlosen
Asylgesuche Trotz verschärftem Asylgesetz müssen Asylgesuche von
Papierlosen im Zweifel geprüft werden. Dies verdeutlicht das
Bundesverwaltungsgericht in einem gestern publizierten Urteil. Nur
offenkundig unbegründete Gesuche dürften im Schnellverfahren abgewickelt
werden.

Neu im Inland

Damit schränkt das Bundesverwaltungsgericht den Bereich ein, in welchem
die verschärfte Papierregelung überhaupt anwendbar ist. Das neue,
verschärfte Asylgesetz sieht vor, dass auf Asylgesuche grundsätzlich nicht
eingetreten wird, wenn der Gesuchsteller innert 48 Stunden keine Reiseoder Identitätspapiere einreichen kann. Ausnahmen – so das Gesetz –
werden nur gemacht, wenn glaubhafte Entschuldigungsgründe vorliegen.
Fragen zwingen zum Eintreten
Das Bundesverwaltungsgericht hält nun fest, dass auf das Gesuch eingetreten werden müsse, sobald sich
rechtliche oder sachliche Fragen stellten. Zudem hält das Gericht in seiner Urteilsbegründung fest, dass eine
eingehende Prüfung bei abklärungsbedürftigen Fällen angesichts der verkürzten Verfahrensfristen im Falle eines
Nichteintretens «verfassungs- und völkerrechtlich problematisch» scheine.
Das Gericht fordert zwar generell, mit den Fällen Papierloser sorgsam umzugehen. Im konkret zu beurteilenden
Fall eines Nigerianers ist das Bundesamt für Migration (BFM) aber gemäss der Einschätzung des Gerichts zu Recht
nicht auf dessen Gesuch eingetreten.
Kritik an zu hohen Hürden
Angesichts der Urteilsbegründung sieht sich die Schweizerische Flüchtlingshilfe in ihrer Kritik am BFM bestätigt.
Anders als vom Bundesrat versprochen, würden oft viel zu hohe Hürden für ein Eintreten auf Asylgesuche
Papierloser aufgebaut, hielt die Organisation erst kürzlich fest und verlangte Korrekturen. Das BFM hatte auf die
Kritik erstaunt reagiert und darauf verwiesen, dass in fast 60 Prozent der ungefähr 2000 Fälle auf die Gesuche
Papierloser eingetreten und ein materieller Entscheid gefällt worden sei. (sda)
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