Vaduz, 7. März 2016

Pressemitteilung der VU

VU begrüsst Verschärfung des Asylrechts
Die Flüchtlingskrise in den europäischen Ländern spitzt sich immer mehr zu. Der EU ist es
bisher noch nicht gelungen, eine gemeinsame und für alle Mitgliedsstaaten tragbare Lösung
zu finden. Vor diesem Hintergrund begrüsst das Präsidium der Vaterländischen Union die
von der Regierung geplante Revision des Asylgesetzes, die vor allem auf eine
Beschleunigung des Asylverfahrens abzielt.
Vaduz – Die VU setzt sich seit Beginn der massiven Migrationsströme aus Syrien, Irak und
weiteren Konfliktländern mit den Gefahren der Flüchtlingskrise für Liechtenstein
auseinander. Als diese Krise im September 2015 dramatisch eskalierte, informierte
Regierungschef-Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer auf Antrag der VU-Fraktion den Landtag
in einem Sondertraktandum erstmals und seither regelmässig über die „aktuelle
Flüchtlingssituation in Liechtenstein“.
Vorfälle wie jene in der Silvesternacht in Köln und anderen europäischen Städten haben auch
die liechtensteinische Bevölkerung schockiert. Der Ruf nach einer härteren Behandlung von
straffälligen Asylsuchenden ist unüberhörbar. Deshalb begrüsst das VU-Präsidium die
Bestrebungen des Ministeriums für Inneres, Justiz und Wirtschaft, das Asylrecht zu
verschärfen und die Entwicklungen bezüglich Straffälligkeit von Asylsuchenden im Ausland
genau zu verfolgen.
Beschleunigung des Asylverfahrens
Das VU-Präsidium hat bei der Regierung fristgerecht eine Stellungnahme zum
Vernehmlassungsbericht zur Abänderung des Asylgesetzes und des Ausländergesetzes
eingereicht. Das Präsidium begrüsst ausdrücklich die im Bericht vorgesehenen Anpassungen
zur Beschleunigung des Asylverfahrens. Unzulässigkeitsentscheide, bei welchen auf die
Asylgründe nicht eingetreten wird, werden bisher durch das Ausländer- und Passamt (APA)
erlassen. Gegen solche Verfügungen kann Beschwerde bei der Regierung eingereicht
werden. Das VU-Präsidium unterstützt den Vorschlag, dass neu die Regierung für
Unzulässigkeitsentscheide zuständig sein soll und damit eine Rekursmöglichkeit entfällt.
Weiter bewertet es das VU-Präsidium als positiv, dass durch die Zusammenlegung des
Antrages auf Gewährung der Verfahrenshilfe mit der Beschwerde unnötige
Doppelspurigkeiten vermieden werden. Solche Parallelverfahren werden zudem zukünftig
auch dadurch verhindert, dass Beschwerden von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung
zukommt.

Fürst-Franz-Josef-Str. 13, 9490 Vaduz ▪ ▪ www.vu-online.li ▪ tel:+423 239 82 82 ▪ fax:+423 239 82 89

All dies trägt dazu bei, dass das Asylverfahren zukünftig straffer und übersichtlicher
ausgestaltet ist, ohne die Prinzipien eines funktionierenden Rechtsstaates über Bord zu
werfen. Zukünftig wird die Verfahrensdauer bei Ausschöpfung aller Rechtsmittel um mehr
als die Hälfte der jetzigen Verfahrensdauer verringert.
Mehr Unzulässigkeitsgründe
Neu sollen weitere Unzulässigkeitsgründe ins Asylgesetz aufgenommen werden, d.h.
Gründe, bei deren Vorliegen das Asylgesuch als unzulässig erklärt wird und daher kein
zeitintensives Asylverfahren mehr eingeleitet werden muss. Die neuen
Unzulässigkeitsgründe betreffen vor allem Personen aus sicheren Heimat- und
Herkunftsstaaten sowie Personen, die nur aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen
um Asyl ansuchen. Als sichere Staaten gemäss Vernehmlassungsvorlage gelten zum Beispiel
Albanien, Kosovo, Mazedonien und Serbien. Zudem werden Asylgesuche von EWR- oder
Schweizer Bürgern zukünftig gar nicht behandelt, da diese Staaten gänzlich aus dem
Asylverfahren ausgeschlossen werden. Das VU-Präsidium unterstützt auch diese Straffung
des Verfahrens.
Straffälligkeit von Asylsuchenden
Nachdem das Schweizer Stimmvolk die Durchsetzungs-Initiative der SVP deutlich verworfen
hat, kann nun die Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-Initiative in Kraft treten.
Gemäss Umsetzungsvorlage müssen Ausländer, die wegen bestimmter Delikte verurteilt
werden, die Schweiz grundsätzlich verlassen. Dabei hat das Schweizer Parlament eine
sogenannte Härtefallklausel eingebaut, welche den Grundsatz der Verhältnismässigkeit
berücksichtigt. Das VU-Präsidium empfiehlt der Regierung, die Entwicklung der
Umsetzungsgesetzgebung in der Schweiz genau zu prüfen und allenfalls das
liechtensteinische Asyl- und Ausländergesetz im Rahmen des aus rechtsstaatlicher Sicht
Möglichen entsprechend zu verschärfen. Dies ist jedoch nur sinnvoll, wenn die
Verschärfungen schlussendlich auch effektiv sind und keine oder kaum Vollzugshindernisse
vorliegen.
Beilage: Stellungnahme des VU-Präsidiums zum Vernehmlassungsbericht der Regierung
betreffend die Abänderung des Asylgesetzes und des Ausländergesetzes
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