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Editorial 
Liebe Leserin
Lieber Leser

Vor bald vier Jahren erschütterten uns die Nachrichten zu den Tragödien der 
Menschen auf der Flucht. Die Bilder von ertrunkenen Menschen gingen um 
die Welt. Auch die Bilder von Menschen, die Absperrungen zu überwinden 
versuchten  oder  die  Bilder  und  Erfahrungsberichte  der  Menschen,  die  in 
überfüllten Lagern ausharrten in der Hoffnung auf Weiterreise. Fassungslos 
erfuhren wir, wie in Libyen Menschen unter unwürdigsten und unmensch-
lichsten Bedingungen festgehalten wurden und weiterhin werden. Die Bilder 
sind im Jahr 2018 aus der täglichen Berichterstattung verschwunden – un-
zählige Menschen aber bleiben auf der Flucht. 

Ein Grossteil dieser Menschen – Weltweit über 68 Millionen – flüchtet wei-
terhin innerhalb ihres eigenen Landes oder gelangt ins Nachbarland. Nur ein 
kleiner  Anteil  schafft  es  in  die  Schweiz  und  in  den  Kanton  Zürich.  Hier 
werden sie oftmals von den Fachleuten der ZBA beraten. Die Beratungszah-
len blieben hoch: Im Jahr 2018 erhielten 2278 Menschen eine persönliche 
Beratung,  1402 eine telefonische.  Ein Grundsatzentscheid des  Bundesver-
waltungsgerichtes, wonach die Wegweisung von EritreerInnen in ihre Hei-
mat, aus der sie geflohen sind, zulässig und zumutbar sei, sorgte für Unver-
ständnis in der ZBA und einen erhöhten Arbeitsaufwand. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der ZBA setzten sich intensiv mit der für Anfang 2019 
geplanten Umstrukturierung des Asylbereichs auseinander und mit den Fol-
gen  für  ihre  Beratungstätigkeit.  Die  Neustrukturierung  sorgt  für  eine 
schweizweite Vereinheitlichung des Asylverfahrens und für die Beschleuni-
gung der  Prozesse.  Das  revidierte  Asylgesetz  sieht  vor,  dass  sich Asylsu-
chende im erweiterten Verfahren – also jene Menschen, die zu weiteren Ab-
klärungen einem Kanton überwiesen werden – an eine vom Bund akkredi-
tierte Rechtsberatungsstelle wenden können. Die ZBA konnte sich im Jahr 
2018 für den Kanton Zürich akkreditieren lassen und berät  nun seit  April 
2019 auch Menschen im erweiterten Verfahren. 

Damit  Sie  sich  ein  lebendiges  Bild  der  Beratungsarbeit  der  ZBA machen 
können, schildern wir Ihnen in diesem Jahresbericht einen Beratungsnach-
mittag im Zeitraffer. Tauchen Sie ein und erfahren Sie, was die Eritreerin, 

was den Iraker zu uns führt,  wie wir auf einen psychisch stark belasteten 
Mann aus Sri Lanka reagieren und wie auch immer wieder berührende und 
verbindende Momente möglich sind in der ZBA.

Für die Trägerschaft Natali Velert, HEKS Regionalstelle ZH/SH 
Martin Ruhwinkel, Caritas Zürich
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Aus dem Alltag der ZBA 
Ein Mittwochnachmittag im Zeitraffer

Jeden Mittwochnachmittag kann man für eine Erstberatung bei uns an der Flur-
strasse von 13.30 bis 17 Uhr ohne Voranmeldung persönlich vorbeikommen. 
Dieser Beratungsnachmittag ist für jene Menschen gedacht, welche Fragen im 
Zusammenhang mit ihrem Asylverfahren haben, im Verfahren dem Kanton Zü-
rich oder Glarus zugeteilt sind und zuvor noch nie bei uns waren. Unser Ange-
bot ist in Zürich längst zu einer Institution für Asylsuchende geworden und wird 
rege genutzt. Oft fast zu rege.

Wir öffnen unsere Eingangstüre am Mittwoch bereits um 12 Uhr. Die Ratsu-
chenden erscheinen tendenziell früh am Nachmittag, um mit Sicherheit eine der 
36 Beratungsnummern zu erhalten, welche wir zur Verfügung stellen. Glückli-
cherweise haben wir im grossen Gang genügend Sitzgelegenheiten. Viele su-
chen unsere Beratungsstelle nicht allein auf. Heute beispielsweise bringt eine 
junge Eritreerin eine ältere Dame aus der Gemeinde mit, die sich für Asylsu-
chende engagiert. Ein Kurde aus dem Irak kommt in Begleitung seines Bruders, 
welcher sich schon länger in der Schweiz aufhält. Eine Mutter aus Afghanistan 
hat ihre drei kleinen Kinder dabei. Oft halten sich gegen 30 Personen gleichzei-
tig bei uns auf und warten auf die Beratung. Hier treffen Kulturen, Religionen, 
Nationalitäten und verschiedene politische Ansichten aufeinander. Es ist immer 
wieder erstaunlich, wie die Wartenden höflich und respektvoll miteinander um-
gehen und sich, wenn nötig, auch gegenseitig unterstützen.

Claudia (Sekretariat) empfängt die Ratsuchenden und verteilt Kärtchen, welche 
mit einer Nummer versehen sind. So wird die ungefähre Wartezeit abschätzbar. 
Zudem kopiert sie die Ausweise für das Erfassen der Personalien in der Daten-
bank. Bereits beim Verteilen der Nummern wird triagiert, um Leerläufe zu ver-
hindern. Ist eine Person im Asylverfahren nicht dem Kanton Zürich zugeteilt, 
verweist  Claudia  auf  die  entsprechende  Beratungsstelle  im anderen  Kanton. 
Wer bereits früher von uns beraten wurde, wird gebeten, sich am Folgetag tele-
fonisch zu melden, um einen Termin an einem dafür vorgesehenen anderen Tag 
zu vereinbaren. Stellen sich offensichtlich nur Fragen, welche von unserem Be-
ratungsangebot nicht erfasst sind, versucht Claudia, eine geeignete andere An-
laufstelle anzugeben.

Suzanne (Ethnologin), Dominik und Okan (Juristen) sind für die Rechtsbera-
tung verantwortlich. Der Reihe nach holen sie die Wartenden in ihre Büros, hö-
ren zu, lesen mitgebrachte Akten durch, beantworten Fragen, machen Chancen-

einschätzungen, verfassen Schreiben an die Behörden, nehmen Kontakt auf mit 
SozialarbeiterInnen, telefonieren mit anderen Institutionen und besprechen das 
weitere Vorgehen.

Kathrin (Leiterin der Beratungsstelle und Juristin) steht am Mittwochnachmit-
tag mit ihrer langjährigen Erfahrung im Backoffice für eine Zweitmeinung oder 
für Rückfragen zur Verfügung. Strategische und schwierige Entscheide unter-
liegen bei uns immer dem Vier-Augen-Prinzip.

13.30 Uhr

Herr U. ersuchte vor zweieinhalb Jahren in der Schweiz um Asyl. Zu seinen 
Asylgründen  wurde  er  bis  heute  nicht  angehört.  Suzanne  ersucht  das  SEM 
(Staatssekretariat für Migration) per Fax, ihn umgehend für die Befragung ein-
zuladen. Im Verlaufe des Nachmittags wird sie für zwei weitere Asylsuchende 
ähnliche Faxe versenden.

13.52 Uhr

Eine Frau fragt, ob sie ein Glas Wasser haben kann. Claudia holt zwei grosse 
Krüge und Becher für sie und all jene Durstigen, welche sich nicht getraut ha-
ben zu fragen.

14.13 Uhr

Das Asylgesuch von Frau G. aus Eritrea wurde abgelehnt. Nach Durchsicht des 
Entscheides erklärt ihr Okan, das SEM erachte ihre Fluchtgeschichte als un-
glaubhaft dargelegt, weil sich Widersprüche aus den beiden Anhörungen erge-
ben hätten. Frau G. reagiert mit Unverständnis auf die Ablehnungsgründe und 
meint, die zweite Anhörung habe erst drei Jahre nach der ersten stattgefunden. 
Sie habe sich an einige Daten nicht mehr genau erinnern können, was ja normal 
sei. Okan stellt aufgrund der Akten fest, dass die beiden Anhörungen nicht von 
jener Person des SEM durchgeführt worden waren, welche letztlich den ableh-
nenden Entscheid fällte. Dieser scheint ihm in qualitativer Hinsicht nicht über 
alle Zweifel erhaben. Er vereinbart einen Folgetermin mir Frau G., wird bis da-
hin die beiden Anhörungsprotokolle genau analysieren und sich überlegen, ob 
er Beschwerde gegen den Entscheid erheben wird.

14.52 Uhr

Zwei Kinder haben Holzklötze aus der Spielkiste geholt. Weshalb sie hier sind, 
wissen sie nicht. Das eine Kind ist mit seiner somalischen Mutter hier, das an-
dere mit seinen Eltern aus dem Iran. Sie lachen und sind vergnügt, bis der Holz-
turm umfällt.
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15.23 Uhr

Herr G. aus dem Irak erzählt Dominik, dass er homosexuell ist. Die Beziehung 
mit seinem Freund im Heimatland musste er heimlich führen, weil die offen ge-
lebte gleichgeschlechtliche Beziehung vom Staat und auch von seiner Familie 
nicht akzeptiert worden wäre. Nach der Trennung drohte ihm sein ehemaliger 
Partner, seine Familie und auch die Behörden über seine sexuelle Ausrichtung 
zu informieren, was ihn zur Flucht zwang. Das SEM zweifelt in der ablehnen-
den Entscheidung nicht daran, dass Herr G. homosexuell ist. Hingegen hält man 
nicht für realistisch, dass er vom seinem Ex-Freund geoutet wird, weil dieser 
sich dadurch selbst outen müsste. Offensichtlich sei doch, dass auch der ehema-
lige Freund Interesse daran habe, seine eigene Homosexualität privat zu halten. 
Das SEM entschied, dass Herr G. in der Irak zurückkehren muss. Der Entscheid 
impliziert somit, dass es Herrn G. zugemutet werden kann, seine sexuelle Nei-
gung im Irak zu verbergen, um nicht verfolgt zu werden. Diese Ansicht teilt 
Dominik nicht. Und sie ist auch nicht im Einklang mit der Rechtsprechung des 
Europäischen  Gerichtshofes  für  Menschenrechte.  Dominik  vereinbart  einen 
Folgetermin für die Besprechung einer Beschwerde.

15.58 Uhr

Ein Mann aus Sri Lanka trifft nervös am Empfang ein, zeigt Claudia das nega-
tive Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes und einen neuen Arztbericht seines 
Psychiaters. Es handelt sich beim Urteil um einen Entscheid der letzten inner-
staatlichen Instanz, weshalb es vermutlich schwierig wird, ihm wirklich zu hel-
fen. Gut möglich aber, dass man aufgrund der schlechten psychischen Verfas-
sung des Mannes ein Wiedererwägungsgesuch in Betracht ziehen muss. Zudem 
erscheint es Claudia wichtig, dass jemand dem Herrn das Urteil genau erklärt. 
Sie  klopft  bei  Kathrin  an,  welche  nach  der  Lektüre  des  Arztberichtes  zum 
Schluss kommt, dass der Herr aus Sri Lanka dringend medizinische Hilfe benö-
tigt. Und sie weiss, dass der Zugang zu Psychiatern in Sri Lanka nicht zweifels-
ohne gewährleistet  ist.  Claudia gibt ihm eine der letzten Nummern, was ihn 
sichtlich erleichtert.

16.24 Uhr

Eine Frau aus Tibet möchte ihre beiden Kinder in die Schweiz holen, welche 
sich schon länger in Indien aufhalten. Die Frau stellte vor über fünf Jahren ein 
Asylgesuch in der Schweiz und wurde vor drei  Jahren vorläufig hier aufge-
nommen. Auf Nachfrage von Suzanne gibt sie an, seit langer Zeit eine feste Ar-
beitsstelle zu haben und nicht auf Fürsorgegelder angewiesen zu sein. Aufgrund 
ihrer Angaben geht Suzanne davon aus, dass die Voraussetzungen für einen Fa-

miliennachzug erfüllt sind. Sie fordert die Frau auf, die nötigen Dokumente für 
die Beantragung einer Einreisebewilligung für die Kinder zu besorgen, und sich 
dann schnell wieder bei uns zu melden.

16.55 Uhr

Ein Langzeitklient von Dominik betritt kurz vor Torschluss das Büro und will 
unbedingt mit seinem Rechtsvertreter sprechen. Claudia bittet ihn, am nächsten 
Tag anzurufen, um einen Termin vereinbaren. Er insistiert und meint, wirklich 
nur zwei Minuten zu beanspruchen. Sicherheitshalber fragt sie Dominik, ob das 
für ihn in Ordnung sei. Dominik meint, er nehme sich kurz Zeit. Gemacht sei 
gemacht. Kaum im Büro, zieht der Klient eine Tafel Schokolade aus der Tasche, 
überreicht sie Dominik und bedankt sich für die Unterstützung, die er in den 
letzten Jahren von der Beratungsstelle erhalten hat.

17.00 Uhr

Ein gutgekleideter alter Mann aus der Türkei sitzt bei Okan im Büro. Er wurde 
im Asylverfahren dem Kanton Graubünden zugeteilt, möchte aber im Kanton 
Zürich wohnen. Hier leben seine beiden erwachsenen Kinder, auf deren Unter-
stützung er im Alltag angewiesen ist.  Okan wird die Behörden um Kantons-
wechsel ersuchen.

17.08 Uhr

Der Herr aus der Türkei ist die letzte von 31 Personen gewesen, die heute unser 
Angebot in Anspruch genommen hat. Ineinander gestapelte Becher stehen ne-
ben den leeren Wasserkrügen und jemand hat seinen Schirm vergessen. Hinten 
in der Ecke steht ein Holzturm.
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beitsstelle zu haben und nicht auf Fürsorgegelder angewiesen zu sein. Aufgrund 
ihrer Angaben geht Suzanne davon aus, dass die Voraussetzungen für einen Fa-

miliennachzug erfüllt sind. Sie fordert die Frau auf, die nötigen Dokumente für 
die Beantragung einer Einreisebewilligung für die Kinder zu besorgen, und sich 
dann schnell wieder bei uns zu melden.

16.55 Uhr

Ein Langzeitklient von Dominik betritt kurz vor Torschluss das Büro und will 
unbedingt mit seinem Rechtsvertreter sprechen. Claudia bittet ihn, am nächsten 
Tag anzurufen, um einen Termin vereinbaren. Er insistiert und meint, wirklich 
nur zwei Minuten zu beanspruchen. Sicherheitshalber fragt sie Dominik, ob das 
für ihn in Ordnung sei. Dominik meint, er nehme sich kurz Zeit. Gemacht sei 
gemacht. Kaum im Büro, zieht der Klient eine Tafel Schokolade aus der Tasche, 
überreicht sie Dominik und bedankt sich für die Unterstützung, die er in den 
letzten Jahren von der Beratungsstelle erhalten hat.

17.00 Uhr

Ein gutgekleideter alter Mann aus der Türkei sitzt bei Okan im Büro. Er wurde 
im Asylverfahren dem Kanton Graubünden zugeteilt, möchte aber im Kanton 
Zürich wohnen. Hier leben seine beiden erwachsenen Kinder, auf deren Unter-
stützung er im Alltag angewiesen ist.  Okan wird die Behörden um Kantons-
wechsel ersuchen.

17.08 Uhr

Der Herr aus der Türkei ist die letzte von 31 Personen gewesen, die heute unser 
Angebot in Anspruch genommen hat. Ineinander gestapelte Becher stehen ne-
ben den leeren Wasserkrügen und jemand hat seinen Schirm vergessen. Hinten 
in der Ecke steht ein Holzturm.



Finanzierung 2018 
Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017

Ertrag

Einnahmen aus Mandaten 80’556 40’400 50’418

Ev.-ref. + röm.-kath. Kirchgemeinden 11’831 14’000 11’519

Spenden/Diverses 4’320 3’100 8’304

Politische Gemeinden 50 2’000 1’500

Christkatholische Kirchgemeinde 10’000 10’000 10’000

Total Ertrag 106’757 69‘500 81‘741

Aufwand

Personalaufwand 472‘503 472‘981 471’999

Sachaufwand 107‘402 101’389 166’994

Geschäftsführungskosten 45’147 44’820 44’238

Total Aufwand 625‘052 619‘190 683’231

Ausgabenüberschuss

Total Ertrag 106’757 69’500 81’741

- Total Aufwand -625’052 -619’190 -683’231

Total Ausgabenüberschuss -518’295 -549’690 -601’490

Finanzierung 

Ev. - ref. Landeskirche 215‘000 215‘000 215‘000

Röm. - kath. Körperschaft 215‘000 215‘000 215‘000

Anteil Geschäftsführg. HEKS ZH/SH 22’574 22’410 22’119

Anteil Geschäftsführg. Caritas ZH 22’574 22’410 22’119

Abschreibung Umbau 15’472 15’472 15’472

HEKS Beitrag Umbau 39’854

Finanzierung SRK für Flughafen 13’500 13’500 13’500

Finanzierung Glarus 7’500 7’500 7’500

Total Finanzierung 511’620 511‘292 550‘564

Ertrag/Defizit

Finanzierung 511’620 511’292 550’564

Ausgabenüberschuss -518’295 -549’690 -601’490

Total Ertrag/Defizit -6’675* -38‘398* -50‘926*

* getragen durch HEKS Zürich und Caritas Zürich

Der Gesamtaufwand für das Jahr 2018 wurde mit Fr. 619‘190 budgetiert. Der in 
der Rechnung 2018 tatsächlich ausgewiesene Aufwand beläuft sich auf nur we-
nig höher.  Die Erträge hingegen fielen um fast  Fr.  40‘000 höher aus als  im 
Budget angenommen. Das Defizit betrug deshalb im Berichtsjahr nur Fr. 6‘675 
anstelle der budgetierten Fr. 38’398.

Das Defizit wird von beiden Trägerhilfswerke HEKS Zürich-Schaffhausen und 
Caritas Zürich je hälftig getragen. Die Geschäftsführungskosten in der Höhe 
von Fr. 45‘147 ebenfalls.

Das geringere Defizit findet seinen Grund in höheren Einnahmen aus der Man-
datsarbeit. Im Berichtsjahr fällte das Bundesverwaltungsgericht viele Urteile für 
für  eritreische Asylsuchende.  In  den meisten von der  ZBA geführten Fällen 
wurde auf Antrag die unentgeltliche Rechtsverbeiständung gewährt. 

Im Berichtsjahr durfte unsere Arbeit wiederum die Unterstützung von zahlrei-
chen Spenden aus den Kirchgemeinden und Pfarreien erfahren. Die reformier-
ten Kirchgemeinden Uster, Grossmünster Zürich und Meilen unterstützten uns 
mit einem Beitrag von über Fr. 1‘000. Es freut uns immer wieder, dass unsere 
Arbeit auch in den Kirchgemeinden geschätzt wird. 

Auch private Spender und politische Gemeinden halfen mit, das Defizit niedrig 
zu halten.

Die Hauptfinanzierung erfolgte durch die beiden Kantonalkirchen. Der Bera-
tungsaufwand für Personen, welche im Asylverfahren dem Kanton Glarus zuge-
teilt sind, wird weiterhin von den beiden Kantonalkirchen Glarus und vom So-
zialamt des Kantons Glarus finanziert.

Wir möchten allen Spenderinnen und Spendern, HEKS und Caritas Zürich so-
wie den beiden Landeskirchen des Kantons Zürich ganz herzlich danken. Wir 
sind sehr froh, dass wir jeweils eine solch grosse Solidarität erfahren dürfen.
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Statistik 
Nach den Informationen des Hochkommissariats für Flüchtlinge der UNO 
(UNHCR) befinden sich 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht. 55 Prozent 
der Flüchtlinge kommen aus den drei Ländern Südsudan, Afghanistan und Sy-
rien. 85% der Flüchtlinge leben in der Nähe ihrer Heimatländer. Durchschnitt-
lich müssen 44‘400 Menschen täglich aufgrund von Konflikten und Verfolgung 
fliehen (Quelle: UNHCR Schweiz, Statistiken). Nur ein kleiner Teil findet den 
Weg in die Schweiz. 

Ende 2018 befanden sich gemäss Statistik des Staatssekretariats für Migration 
SEM 62‘856 Personen in der Schweiz im Asylprozess. Dazu zählen Personen 
im Verfahrensprozess, aber auch vorläufig aufgenommene Ausländer und Aus-
länderinnen. 14‘011 Asylsuchende haben bis Ende 2018 noch keinen erstin-
stanzlichen Entscheid erhalten (Quelle: SEM Asylstatistik 2018).  

Im Jahr 2018 führte die ZBA insgesamt 2‘278 persönliche und 1’402 telefoni-
sche Beratungen von Flüchtlingen aus 66 Nationen, die in den Kantonen Zürich 
und Glarus wohnen, durch. Die Zahl der Beratungen blieb wie in den letzten 
fünf Jahren weiterhin hoch.  

Bei 88 Personen übernahm die ZBA im Jahr 2018 neu ein Mandat. Im Berichts-
jahr wurden 383 Eingaben eingereicht. Die ZBA erhielt insgesamt 361 Ent-
scheide vom Staatssekretariat für Migration, vom Bundesverwaltungsgericht 
und von den kantonalen Behörden. Davon waren 175 Gutheissungen. 
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Jahresbericht 2018

Die Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende im Überblick 

Angebot
Die ZBA beantwortet asylrechtliche, soziale und persönliche Fragen. Wir berat-
en  Asylsuchende,  welche  in  den  Kantonen  Zürich  und  Glarus  wohnen  und 
vertreten sie in Einzelfällen im Asylverfahren. Auch Drittpersonen können bei 
uns  Rechtsauskünfte  einholen.  In  der  Regel  findet  eine  erste  persönliche 
Kurzberatung ohne Voranmeldung am Mittwochnachmittag statt. In der Folge 
vereinbaren wir gegebenenfalls weitere Beratungstermine. Die Beratungen sind 
kostenlos  und  werden  auf  Deutsch,  Englisch,  Französisch,  Italienisch  oder 
Türkisch durchgeführt.

Anschrift Kontakt
Flurstrasse 50 Tel.: 044 454 60 30 Mail: asylzba@thenet.ch
Postfach Fax: 044 454 60 31 web: www.zbasyl.ch
8048 Zürich

Telefonische Beratung: Montag bis Freitag, 9.30 - 11.30 Uhr.

Persönliche Beratung: Mittwoch, 13.30 - 17 Uhr, ohne Voranmeldung

sonst nach Absprache

Trägerschaft: HEKS Zürich/Schaffhausen: Natali Velert
Caritas Zürich: Martin Ruhwinkel (seit April 2017)

Leitung: Kathrin Stutz
Rechtsdienst: Dominik Löhrer, Okan Manav
Beratung: Suzanne Stotz, Maja Schärer
Sekretariat: Claudia Liebmann
Übersetzung: Pirshang Asid

PC-Konto: 80-6262-3


