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Editorial 
Was tun Sie, wenn Sie auf den Bus warten? Auf den Zug? Fällt Ihnen das Warten leich-
ter, wenn Sie wissen, wann Ihr Bus kommt? Unsere Fahrpläne korrespondieren mit be-
neidenswerter Genauigkeit mit den tatsächlichen Fahrten der öffentlichen Verkehrsmit-
tel. Trotzdem gibt es heutzutage elektronische Anzeigetafeln, die sehr zuverlässig in-
formieren, wann effektiv mit dem nächsten Bus zu rechnen ist. Das Warten fällt leichter, 
wenn man weiss, wie lange es noch dauert.  
Länger als zehn Minuten auf einen Bus warten, kann mühsam sein. Wenn ich aber weiss, 
dass der Bus in zehn Minuten kommt, geht’s. Länger als zwei Tage auf einen medizini-
schen Befund warten, kann anstrengend sein. Wenn ich aber weiss, dass der Befund 
nach zwei Tagen kommt, halte ich es aus. Länger als zwei Jahre auf einen Asylentscheid 
warten, ist zermürbend. In jedem Fall. Doch besonders, wenn nicht bekannt ist, wann der 
Entscheid gefällt wird. 
A. aus Eritrea wartete beispielsweise mehr als zwei Jahre auf seinen positiven Asylent-
scheid. Niemand konnte ihm Auskunft geben, wann er einen Entscheid erhält. Und das 
Asylgesetz ist keine elektronische Anzeigetafel. Im Artikel 37, Erstinstanzliche Verfah-
rensfristen, Absatz 2 steht nämlich: „… Entscheide (sind) in der Regel innerhalb von 
zehn Arbeitstagen nach der Gesuchstellung zu treffen.“ 
Die Ausnahme bestätigt die Regel – und die Zürcher Beratungsstelle berät möglicher-
weise lauter Ausnahmen. Fakt ist, dass alle ratsuchenden Eritreerinnen und Eritreer rund 
zwei Jahre auf einen positiven Entscheid vom Bundesamt für Migration (BFM) warten. 
Auch für Syrerinnen und Syrer heisst es warten: Sie bekommen zwar vergleichsweise 
schnell eine vorläufige Aufnahme, einen so genannten Ausweis F, doch können sie mit 
diesem Aufenthaltsstatus ihre Familie nicht nachziehen. Die vorläufig aufgenommen 
Syrer warten also nicht nur auf einen definitiven Asylentscheid, sondern insbesondere 
darauf, ihre Familien bei sich zu haben. Ein Vater und Ehemann muss möglicherweise 
jahrelang darauf warten, seine Ehefrau und seine Kinder wiederzusehen. Er wartet und 
vor allem hofft er, dass sie gesund und wohlauf sind. 
An der Förrlibuckstrasse in Zürich richtete das BFM Anfang 2014 ein Verfahrenszent-
rum ein, in dem in einem Testbetrieb beschleunigte Asylverfahren durchgeführt werden. 
Die Asylsuchenden erhalten dort eine unentgeltliche Rechtsvertretung, die sie berät und 
unterstützt. Ein Entscheid liegt in diesem Testzentrum bereits nach 31 Tagen vor. 
Wenn dieses Testverfahren zum Regelverfahren werden soll, scheint es noch viel zu tun 
zu geben. Sonst wären die heutigen langen Wartezeiten ja nicht erklärbar.  
 
Für die Trägerschaft:  Mylène Nicklaus, HEKS Zürich-Schaffhausen 

Ursi Britschgi, Caritas Zürich 
 
 



   
   
  

Aus dem Alltag der ZBA 

Mit der Frage, was eine angemessene Dauer für ein Asylverfahren ist, beschäftigen sich 
seit längerer Zeit Asylbehörden, Politik und Medien. Dies ist eigentlich erstaunlich, weil 
das Asylgesetz zumindest für das erstinstanzliche Verfahren den Zeitrahmen vorgibt. 
Gemäss alter Asylgesetzgebung war eine Entscheidung vom Bundesamt für Migration 
„in der Regel“ innerhalb von höchstens drei Monaten zu treffen. Das neue Gesetz hält als 
Regelfall gar nur noch zehn Tage für angemessen. Gemäss Statistik des Eidgenössischen 
Justiz- und Polizeidepartements vom Juli 2012 betrug die durchschnittliche Dauer für ein 
erstinstanzliches Asylverfahren hingegen 170 Tage. 
 
Wer in der Schweiz ein Asylgesuch stellt, wird zweimal von den Asylbehörden befragt. 
Einmal summarisch zur Person, zum Reiseweg und zu den Fluchtgründen. In der zweiten 
Anhörung geht es darum, der geltend gemachten Verfolgung im Heimatland genau auf 
den Grund zu gehen. Das Bundesamt für Migration fällt seine Entscheidung aufgrund 
dieser Anhörungen und der allenfalls eingereichten Beweismittel. Wenn nötig, werden 
vom Amt noch weitere Abklärungen getroffen. Ein seriös durchgeführtes Asylverfahren 
braucht somit seine Zeit und die vom Gesetz vorgesehene Behandlungsfrist reicht für die 
Bearbeitung komplexerer Fälle oft nicht aus. 
 
Im Rahmen unserer Beratungstätigkeit wurden wir 2013 sehr oft mit dem Problem kon-
frontiert, dass Asylsuchende unter der langen Verfahrensdauer leiden. Personen, die auf 
einen Asylentscheid warten, befinden sich in einer schwierigen Lage. Sie wissen nicht, 
ob sie ihre Zukunft in der Schweiz verbringen oder wieder in die Heimat zurückge-
schickt werden. Diese Unsicherheit kann sehr belastend sein und sich entsprechend ne-
gativ auf den Gemütszustand der Asylsuchenden auswirken. Zudem verfügen Asylsu-
chende im laufenden Verfahren nur über den N-Status, welcher sie in ihrem Alltagsleben 
stark einschränkt. Ihre Integration wird nicht zureichend gefördert und eine Arbeitsstelle 
zu finden erweist sich meist als beinahe unmöglich. 
 
C. - ein politisch aktiver Student im Alter von 22 Jahren - stellte im Mai 2009 auf der 
Schweizer Botschaft in seinem Heimatland ein Asylgesuch und ersuchte in die Schweiz 
einreisen zu dürfen. Er reichte einige Gerichtsdokumente ein, welche seine Verfolgung 
belegten. Das Bundesamt für Migration bewilligte ihm deshalb im September 2009 die 
Einreise zur Prüfung des Asylgesuches. Im März 2013, kurz vor seinem 26. Geburtstag, 
lag immer noch keine Entscheidung vor. Zwar schützte ihn der Aufenthalt in der 
Schweiz vor der heimatlichen Verfolgung, dennoch verbrachte er hier wichtige Lebens-
jahre im sog. N-Status als Asylbewerber, welcher seine berufliche Entwicklung stoppte 
und der Integration grosse Steine in den Weg legte. In regelmässigen Abständen erfrag-
ten wir beim Bundesamt für Migration den Stand seines Verfahrens und ersuchten immer 



   
   
  

wieder um Abschluss. Das Bundesamt für Migration war nicht bereit, einen Zeitpunkt für 
die Entscheidfindung anzugeben und begründete die lange Verfahrensdauer mit der ho-
hen Geschäftslast des Amtes und der Komplexität des Falles von C. 
 
Dies veranlasste uns letztlich, vom Bundesverwaltungsgericht überprüfen zu lassen, ob 
eine derart lange Verfahrensdauer noch verhältnismässig ist. Tatsächlich kam das Ge-
richt zum Schluss, dass das Asylverfahren von C. unrechtmässig verzögert wurde und 
wies das Bundesamt für Migration an, umgehend eine Entscheidung zu treffen. Bald dar-
auf wurde C. in der Schweiz Asyl gewährt. Er konnte sich schnell integrieren und end-
lich seine Ausbildung fortzusetzen. 
 
Die Begehung des Rechtsweges, alleine für die Erwirkung von Asylentscheiden, stellte 
glücklicherweise die Ausnahme dar. Oft gelang es uns auch, das Bundesamt für Migrati-
on zu überzeugen, ein Verfahren schneller abzuschliessen, indem die genauen Umstände 
des konkreten Falles aufgezeigt wurden. R., ein junger Familienvater, flüchtete aus sei-
ner Heimat und stellte anfangs Mai 2013 ein Asylgesuch. Seine Frau und die Kinder 
musste er zurücklassen. Sie gerieten schnell ins Visier der heimatlichen Behörden, und 
waren ernsthaft in Gefahr. Im laufenden Asylverfahren war es R. nicht möglich, seine 
Angehörigen in die Schweiz zu holen. Auf unser Ersuchen hin behandelte das Bundes-
amt für Migration sein Asylgesuch sehr schnell. Die Gewährung von Asyl erfolgte Ende 
Oktober 2013 und berechtigte R., seine Familie in die Schweiz kommen zu lassen. 
Wie erwähnt ist nachvollziehbar, dass die Asylbehörden für die sorgfältige Bearbeitung 
eines Asylgesuches eine gewisse Zeitdauer beanspruchen. Oft ist es auch im Interesse 



   
   
  

der Asylsuchenden, dass ihr Gesuch nicht in kürzester Zeit entschieden wird. Dies er-
laubt es nämlich, ein Gesuch effektiv zu ergänzen, beispielsweise mit neuen Beweismit-
teln. Dauert aber ein Asylverfahren allzu lange an, ohne dass hierfür ersichtliche Gründe 
vorliegen, kann dies gravierende Auswirkungen auf die persönliche Entwicklung und die 
psychische Verfassung der betroffenen Personen haben, welche sich meistens ohnehin 
schon in einer schwierigen Lage befinden. Nicht vergessen werden darf auch, dass die 
Ablehnung des Asylgesuches schwierig akzeptierbar ist, wenn sich eine Person zuvor 
bereits Jahre in der Schweiz aufgehalten und bereits eine Assimilierung an die schweize-
rische Kultur und Lebensweise stattgefunden hat. 
 
Es besteht Einigkeit darin, dass Asylverfahren in der Schweiz generell zu lange dauern. 
Politik und Asylbehörden sind deshalb seit einiger Zeit bestrebt, die durchschnittliche 
Verfahrensdauer zu senken. Fristen werden verkürzt, Verfahrensläufe optimiert und Per-
sonal wird aufgestockt. Die Auswirkungen auf die Statistik bleiben abzuwarten. Auch 
wir finden die Verkürzung der statistischen Durchschnittsdauer wichtig. Noch wichtiger 
aber wäre aus unserer Sicht eine im Gesetz verankerte Garantie, dass es keine Verfahren 
mehr gibt, die sich über Jahre hinziehen. Die Festsetzung einer verbindlichen Maximal-
dauer von beispielsweise 18 Monaten wäre wohl sinnvoller gewesen als die eingangs 
erwähnte unverbindliche Regelfrist von 3 Monaten, welche ohnehin in vielen Fällen 
nicht eingehalten werden kann. 



   
   
  

Zur Statistik 

Im Jahr 2013 führte die ZBA insgesamt 2’349 persönliche und 1’199 telefonische Bera-
tungen durch. Sie begleitete Flüchtlinge aus 69 Nationen, die in den Kantonen Zürich 
und Glarus wohnen, durch das Asylverfahren. 50 persönliche und 80 telefonische Bera-
tungen erfolgten für Personen aus dem Kanton Glarus.  
 
Die Zahl der Beratungen nahm gegenüber 2012 wieder leicht ab. Bei 498 Personen wur-
de 2013 das Mandat durch die ZBA übernommen. Im Berichtsjahr wurden durch die 
ZBA 235 juristische Eingaben eingereicht. Die Beratungsstelle erhielt 236 Entscheide 
vom Bundesamt für Migration, Bundesverwaltungsgericht und von den kantonalen Be-
hörden. Davon waren 129 Gutheissungen. 
 
 
Wie das Jahr zuvor suchten uns viele Flüchtlinge aus Eritrea und Somalia auf, gefolgt 
von Flüchtlingen aus Afghanistan und Sri Lanka. Die Beratungen von Flüchtlingen aus 
Syrien nahmen 2013 konstant zu. 
 
Mitte 2013 berichtete das Hochkommissariat für Flüchtlinge der UNO (UNHCR), dass 
weltweit die Zahl der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen von über 45 Millionen den 
höchsten Stand seit 1994 erreicht habe. 81 Prozent der Flüchtlinge leben in Entwick-
lungsländern (Quelle: UNHCR).  
 
Nur ein kleiner Teil der Flüchtlinge findet den Weg in die Schweiz. Ende 2013 befanden 
sich gemäss Statistik des Bundesamtes für Migration 43’561 Personen in der Schweiz im 
Asylprozess. Dazu zählen Personen im Verfahrensprozess, aber auch vorläufig aufge-
nommene Ausländer und Ausländerinnen. Insgesamt halten sich 80’456 Personen aus 
dem Asylbereich in der Schweiz auf (1 Prozent der Gesamtbevölkerung der Schweiz). 
15.4 Prozent der Asylsuchenden wurden 2013 als Flüchtlinge anerkannt (Quelle: BFM).  
 
 



   
   
  

Zur Finanzierung 

Der Gesamtaufwand der ZBA für das Jahr 2013 wurde mit Fr. 525’888 budgetiert. Die 
Rechnung 2013 schloss mit einem Aufwand von Fr. 526‘416 ab, nur gering höher als 
budgetiert. Das Team blieb in seiner Grösse bestehen.  
 
Der Ertrag der ZBA fiel kleiner aus als budgetiert, da vor allem die Einnahmen aus Man-
daten geringer ausfielen. Unsere Klientinnen und Klienten, die finanziell dazu in der La-
ge waren, entschädigten unsere schriftlichen Eingaben mit einem angemessenen Kosten-
vorschuss. Dies war für sie 2013 nicht so oft möglich. Durch positiv entschiedene Be-
schwerden fielen aber die Eigeneinnahmen der Beratungsstelle doch höher aus.  
 
Im Berichtsjahr durfte unsere Arbeit wiederum die Unterstützung von zahlreichen Spen-
den aus den Kirchgemeinden und Pfarreien erfahren. Es freut uns immer wieder, dass 
unsere Arbeit auch in den Kirchgemeinden, politischen Gemeinden und bei Privaten ge-
schätzt wird.  
 
Auch 2013 konnte die Christkatholische Kirchgemeinde Zürich für eine finanzielle Un-
terstützung der ZBA in der Höhe von Fr. 5'000 gewonnen werden. 
 
Die Hauptfinanzierung erfolgte aber durch die beiden Kantonalkirchen. Der Aufwand für 
die Beratung von Personen aus dem Asylbereich mit Wohnsitz im Kanton Glarus wird 
weiterhin von den beiden Kantonalkirchen Glarus und vom Sozialamt des Kantons Gla-
rus finanziert.  
 
Dank einer sparsamen Betriebsführung, bestmöglicher Ausnützung der vorhandenen 
Ressourcen und einem positiven Fondsbestand aus früheren Jahren weist die Rechnung 
2013 ein kleineres Defizit als budgetiert aus.  
 
Das Defizit muss von den beiden Trägerhilfswerken HEKS Zürich/Schaffhausen und Ca-
ritas Zürich je zur Hälfte getragen werden. 



   
   
  

 

Jahresrechnung 
2013 

   

    

 Rechnung Budget Rechnung 
 2013 2013 2012 

 
Aufwand 

 
526’416 

 
525’888 

 
518’491 

Personalaufwand 464’984 460’929 449’848 
Sachaufwand 61’433 64’959 68’643 

 
Ertrag 

 
42’105 

 
50’200 

 
61’802 

Einnahmen aus Mandaten 17’744 27’700 35’286 
Ev.-ref. + röm.-kath. Kirch-
gemeinden 

14’171 13’500 17’466 

Spenden/Diverses 3’190 2’000 2’050 
Politische Gemeinden 2’000 2’000 2’000 
Christkath. Kirchgemeinde 5’000 5’000 5’000 
 
Ausgabenüberschuss 

 
484’312 

 
475’688 

 
456’689 

Finanzierung 455’750 455’750 455’750 

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

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

Finanzierung SRK 18’250 18’250 18’250 
Finanzierung Glarus 7’500 7’500 7’500 

aus Fonds ZBA 16’935 16’935 17’874 

Ertrag/Defizit 2013 (2012) -11’627 -19’938 16’935 

 



   
   
  

 Die Zürcher Beratungsstelle  
für Asylsuchende im Überblick 

 
 
Postadresse 
Bertastrasse 8  Tel.: 044/454 60 30 
Postfach   Fax: 044/454 60 31 
8036 Zürich   E-Mail: asylzba@thenet.ch 
 
Öffnungszeiten:  zusätzlich Übersetzungen in: 
Montag:  nur mit Termin 
Mittwoch: 13.30 - 17.00 Uhr Arabisch und Kurdisch 
Freitag: nur mit Termin  
 
Telefonzeiten: 
Montag/Mittwoch: 11.00 – 12.00 Uhr 
Freitag: 9.00 - 11.00 und 13.30 - 17.00 Uhr 
 
Angebot: 
Die ZBA kann von allen Asylsuchenden im Kanton Zürich sowie Drittpersonen bei 
(asyl-) rechtlichen, sozialen und persönlichen Fragen und Problemen aufgesucht werden. 
In Einzelfällen übernehmen wir die Rechtsvertretung. Am Mittwochnachmittag werden 
nur Kurzberatungen ohne Termine gemacht. Montag- und Freitagnachmittag beraten wir 
eingehender mit Terminen. Die Beratungen sind kostenlos und erfolgen in Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Italienisch und Türkisch. 
 
Trägerschaft:   HEKS Zürich/Schaffhausen: Mylène Nicklaus 
  Caritas Zürich: Ursi Britschgi  
Leitung:  Kathrin Stutz  
Rechtsdienst:  Dominik Löhrer  
Beratung:   Suzanne Stotz, Cem Karakas, Hans Peter Roth  
Sekretariat:   Claudia Liebmann 
 
     PC-Konto: 80-6262-3 


