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Ausgangslage
In Kürze:

Nach der Annahme der Massenein-

Die politischen Bemühungen, Menschen davon abzuhal-

wanderungsinitiative finden hitzige Diskussionen

ten, in der Schweiz ein Asylgesuch zu stellen, sind nicht

zur Einführung von Kontingenten und Höchstzah-

neu. Nachdem 1981 das erste Asylgesetz in Kraft getre-

len statt, mit denen Migrantinnen und Migranten –

ten war, wurde es seit Mitte der achtziger Jahre laufend

je nach Status – angelockt oder abgehalten werden

verschärft mit dem Ziel, abschreckend zu wirken. Die Ver-

sollen. Auch die Zahl von Asylsuchenden und ihren

schärfungen haben schrittweise stattgefunden, und sie

Familien soll – wo immer möglich – begrenzt wer-

sind derart einschneidend, dass sich in der Schweiz ge-

den. Dabei geht vergessen, dass die Asylrechtspo-

wissermassen unterschiedliche Rechtssysteme heraus-

litik nach schrittweisen Verschärfungen bereits an

gebildet haben. Die Vorstösse für weitere Verschärfungen

einem Punkt angelangt ist, wo sie Asylsuchenden

werden immer kühner und verletzen fundamentale Rechte.

fundamentale Rechte vorenthält und das Prinzip
der «Gleichheit vor dem Gesetz» verletzt: So ent-

Caritas Schweiz hat sich an den einzelnen Vernehmlas-

sprechen Asylverfahren nicht den üblichen Ver-

sungen jeweils beteiligt und war immer wieder bereit zu

waltungsverfahren, die Asylsuchenden erhalten,

Konzessionen. Sie erachtet es jedoch als ihre Pflicht, auch

auch wenn sie in Wohnungen untergebracht sind,

grundsätzlich Stellung zu nehmen und daran zu erinnern,

um vieles weniger an Sozialhilfe, sie dürfen an-

welche Prinzipien und Rahmenbedingungen einer Asylpo-

fangs jedoch auch keiner Erwerbstätigkeit nach-

litik zugrunde liegen müssen. So etwa gilt das menschen-

gehen, kommen bereits bei einem Aufenthalt ohne

rechtliche Prinzip der «Gleichheit vor dem Gesetz» für alle.

gültige Aufenthaltsbewilligung in Haft, sie können

Caritas will mit diesem Positionspapier einige grundle-

das Recht auf Eheschliessung nicht in jedem Fall

gende Punkte aufgreifen, die der Korrektur bedürfen.

geltend machen und können oft auch bei längerem Aufenthalt nicht an Integrationsmassnahmen

gen Beschwerdefristen und einer zweiten Be-

Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte Artikel 7:
Gleichheit vor dem Gesetz

schwerdeinstanz, gleich hohe Sozialhilfeansätze

Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich und haben

für vergleichbare Lebenssituationen, keine Haft

ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch

und nicht nur Nothilfe bei Aufenthalt ohne gültige

das Gesetz. Alle haben Anspruch auf den gleichen

Aufenthaltsbewilligung, das unbedingte Recht auf

Schutz gegen jede unterschiedliche Behandlung, wel-

Eheschliessung und ein Recht auf Teilnahme an

che die vorliegende Erklärung verletzen würde, und

Integrationsmassnahmen bei längerem Aufenthalt

gegen jede Aufreizung zu einer derartigen unterschied-

in der Schweiz.

lichen Behandlung.

teilnehmen. Caritas fordert Asylverfahren mit unabhängigen Rechtsvertretungen, genügend lan-

Masseneinwanderungsinitiative wird dies besonders deut-

Bundesverfassung der Schweiz
Artikel 8: Alle Menschen sind vor
dem Gesetz gleich

lich. Im Initiativtext wird nicht mehr unterschieden zwi-

Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht

schen Personenfreizügigkeit, also dem Ausländerbereich,

wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts,

und dem Asylbereich. Oberstes Ziel ist es, die Einwande-

des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Le-

rung einzudämmen, ohne der Wirtschaft zu schaden. Dazu

bensform, der religiösen, weltanschaulichen oder poli-

sollen Kontingente und Höchstzahlen eingeführt werden,

tischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen,

um Migrantinnen und Migranten – je nach Status – vom

geistigen oder psychischen Behinderung.

Es herrschen Unübersichtlichkeit und Perspektivenlosigkeit in der Schweizer Migrationspolitik. Am Beispiel der

Zutritt in die Schweiz abzuhalten oder anzulocken. Auch
die Asylsuchenden und ihre Familien sollen – wo immer
möglich – unter die Kontingente fallen.
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Von weitherziger Aufnahme bis
zum Abbau von Rechten
einten Nationen bei. Zwei Jahre später erklärte der Bun-

Verschärfungen des Asylrechts
seit 1981

desrat die Asylgewährung zur staatspolitischen Maxime:

Folgende schrittweise eingeführten Massnahmen sind

«Im Hinblick auf die Pflicht, eine der schweizerischen

hauptsächlich dafür verantwortlich, dass grundlegende

Tradition entsprechende Asylpraxis einzuhalten, ist eine

Rechte von Asylsuchenden beschnitten werden:

Die Schweiz trat 1955 der Flüchtlingskonvention der Ver-

freie, weitherzige Aufnahme von Flüchtlingen in Aussicht
zu nehmen.»1 Bis anfangs der achtziger Jahre nahm die

Teilrevision von 1984:

Schweiz vorwiegend kollektiv Flüchtlinge aus Ungarn,

• Das Recht, eine unselbständige Arbeit aufzunehmen,

Tibet, der Tschechoslowakei, Chile, Indochina und Polen

wird für Asylsuchende eingeschränkt.

auf. Als Fluchtgrund galt nebst der begründeten Furcht vor

• Wenn Asylgesuche als «offensichtlich unbegründet» ein-

Verfolgung auch ein «psychologisch unerträglicher Druck».

geschätzt werden, muss keine persönliche Befragung

Die Schweiz praktizierte in der Zeit des Kalten Krieges

durchgeführt werden.

eine grosszügige Asylpolitik. Hingegen wurde in derselben
Zeit die Einwanderung von Gastarbeitern sehr kontrovers

Teilrevision von 1986/87:

diskutiert: Die intensive Rekrutierung von Gastarbeitern

• Eine Ausschaffungshaft von bis zu 30 Tagen kann an-

wurde zwischen 1965 und 1972 von drei Überfremdungsinitiativen begleitet, die allesamt das Ziel verfolgten, den
Ausländeranteil der schweizerischen Wohnbevölkerung zu

geordnet werden.
• Die Kantone dürfen für Asylbewerber ein dreimonatiges
Arbeitsverbot erlassen.

reduzieren.
Teilrevision von 1990:
Am 1. Januar 1981 trat das erste Asylgesetz in Kraft. Da-

• Mit einem dringlichen Bundesbeschluss führt die Schweiz

nach erhält Asyl und Schutz, wer in seiner Heimat aufgrund

als erstes Land Europas die Safe-Country-Regel ein: Auf

seiner Rasse, Religion, Nationalität, sozialen Stellung oder

Asylgesuche aus einem als sicher eingestuften Land

politischen Anschauung verfolgt wird. Steigende Asylgesuche führen in den achtziger Jahren zu heftigen asylpolitischen Debatten. Ein eigentlicher Paradigmenwechsel

muss nicht mehr eingegangen werden.
• Das Arbeitsverbot kann bis auf sechs Monate verlängert werden.

findet statt: Der Fokus richtet sich in der Asylpolitik nicht
mehr darauf, Flüchtlingen Schutz zu gewähren, sondern

Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht mit

möglichst viele davon abzuhalten, in der Schweiz ein Asyl-

Auswirkungen auf das Asylrecht von 1994/1995:

gesuch zu stellen. Das Asylgesetz wird bis zum heutigen

• Abgewiesene Asylsuchende können in dreimonatige Vor-

Zeitpunkt einmal total- und viele Male teilrevidiert. Die Re-

bereitungs- und neunmonatige Ausschaffungshaft ge-

visionen sollen dazu führen, das Asylverfahren zu straffen
und die Pendenzen abzubauen. In Wirklichkeit erfahren
Asylsuchende einen stetigen Abbau ihrer Rechte.

1
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 rklärung des Bundesrates vom 1. Februar 1957 betr.
E
«Grundsätze für die Handhabung des Asylrechts in Zeiten
erhöhter Spannung und eines Krieges».

nommen werden.
• Gegen abgewiesene Asylsuchende kann ein Rayon
verbot ausgesprochen werden.

Entlastungsprogramm des Bundes von 2003/2004:

Alle diese Massnahmen sollen die Attraktivität der Schweiz

• Paradigmenwechsel im Sozialhilfesystem der Schweiz:

verringern und die Zahl der Asylgesuche senken. Ausser-

Der Bund vergütet den Kantonen für Asylsuchende mit

dem kann bei der Sozialhilfe gespart werden. Es wird zu-

Nichteintretensentscheid keine Sozialhilfepauschale

gleich in Kauf genommen, dass dabei immer mehr grund-

mehr, sondern nur noch eine Nothilfepauschale. Als

legende Rechte verletzt werden – wie etwa das Recht auf

Folge davon erhalten Asylsuchende in der Regel nur

gleiche Behandlung, das Recht auf eine sorgfältige Einzel-

noch Nothilfe.

prüfung jedes Asylgesuchs, das Recht auf Bewegungs-

• Personen, die unbegründet keine Papiere vorlegen, können in Ausschaffungshaft genommen werden.

freiheit, das Recht auf Eheschliessung, das Recht auf ein
würdiges Leben.

Teilrevision von 2005/2006, «Lex Blocher» genannt:
• Auf Asylgesuche wird nicht mehr eingetreten, wenn nicht
innerhalb von 48 Stunden Pass- oder Identitätspapiere
vorgelegt werden oder deren Fehlen glaubhaft gemacht
werden kann.
• Der Sozialhilfestopp wird auf alle Asylsuchenden mit
einem negativen Entscheid ausgedehnt.
•
Die Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft wird von
einem auf zwei Jahre verlängert.
Dringliche Bundesbeschlüsse 2013:
• Verweigerung des Wehrdienstes oder Desertion gilt nicht
mehr als Asylgrund.
• Auf Schweizer Vertretungen im Ausland können keine
direkten Asylgesuche mehr eingereicht werden. Es können lediglich humanitäre Visa beantragt werden, deren
Hürden um vieles höher sind: Flüchtlinge können mit
einem Visumantrag durch eine schweizerische Vertretung im Ausland abklären lassen, ob sie aufgrund ihrer
persönlichen Umstände ein Visum für die Schweiz erhalten. Bei Personen, die sich bereits in einem Drittstaat
befinden, wird davon ausgegangen, dass keine Gefährdung mehr besteht.
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Aktuelle unterschiedliche Rechte
für Asylsuchende
Das Asylverfahren entspricht nicht
Schweizer Rechtsschutzstandards

Arbeitsverbot für Asylsuchende

Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof beschreibt

ner Erwerbstätigkeit nachgehen. Diese Frist können die

die Asylsuchenden generell als Mitglieder einer beson-

kantonalen Behörden nochmals um drei Monate verlän-

ders unterprivilegierten und verletzlichen Gesellschafts-

gern. Auch danach dürfen Asylsuchende nur angestellt

gruppe mit einem speziellen Schutzbedürfnis. Diese mehr-

werden, wenn kein Schweizer, keine EU-Bürgerin oder

fach benachteiligten Personen treffen im Asylverfahren auf

keine Person mit Aufenthaltsbewilligung für den Job ge-

ein Verfahren, das weit hinter den Standards für andere

funden werden kann. Zusätzlich zu anderen Steuern müs-

Schweizer Verwaltungsverfahren zurückliegt. Im Asylver-

sen Asylsuchende ausserdem eine Sondersteuer in der

fahren geht es jedoch um den Schutz vor Verfolgung, Tö-

Höhe von zehn Prozent des Einkommens entrichten, bis

tung und unmenschlicher Behandlung. Es sind also die

zum Betrag von 15 000 Franken oder bis sie eine Aufent-

höchsten Rechtsgüter überhaupt tangiert.

haltsbewilligung erhalten. Die Kantone können die Arbeits-

Während der ersten drei Monate dürfen Asylsuchende kei-

bewilligungen auf einzelne Branchen beschränken. BeGrosse Abweichungen bestehen in den einzigartig kur-

schäftigungsprogramme sind vom Verbot ausgenommen.

zen Beschwerdefristen von fünf Tagen (normalerweise be-

Aufgrund der rigiden Bewilligungspraxis insbesondere der

trägt eine Frist zwischen 20 und 30 Tagen). Ausserdem

grossen Kantone wie Zürich, Bern und Waadt ist die An-

fehlt eine zweite Beschwerdeinstanz. Auf der anderen

zahl der erwerbstätigen Asylsuchenden in den letzten fünf
Jahren stark gesunken. 2008

Seite sprechen Asylsuchende
oft weder eine Amtssprache,
noch sind sie mit dem Rechtssystem hier vertraut. Sie sind
dadurch im besonderen Masse
auf die Unterstützung durch
einen Rechtsvertreter oder eine
Rechtsvertreterin angewiesen.

Die Rechtsvertretung verkommt
so zum verlängerten Arm des
Staates, und es werden die
grundlegendsten anwaltsrechtlichen Standesregeln verletzt.

Umso stossender ist, dass der

elf Prozent, 2013 bei 6,5 Prozent. Allerdings sind die kantonalen Unterschiede sehr gross.
Im Kanton Graubünden arbeiten über 23 Prozent, im Kanton Zürich lediglich 1,8 Prozent
der Asylsuchenden. In die um-

Bundesrat im Hinblick auf die Neustrukturierung des Asyl-

gekehrte Richtung haben sich die Ausgaben der Sozial-

bereiches mandatierten Rechtsvertretern vorschreibt, sie

hilfe für Asylsuchende entwickelt. Politische Diskussionen

sollten ihr Mandat niederlegen, wenn sie das Asylgesuch

stehen an, ob durch die Asyl-Reform die nationalen und

als wenig aussichtsreich einschätzten. Dies auch gegen

kantonalen Arbeitsverbote gelockert oder verschärft wer-

den Willen der Asylsuchenden und im Idealfall schon vor

den sollen.

dem erstinstanzlichen Asylentscheid. Damit soll eine tiefe
Beschwerdequote erreicht werden. Die Rechtsvertretung
verkommt mit solchen Auflagen zum verlängerten Arm des
Staates, und es werden die grundlegendsten anwaltsrechtlichen Standesregeln verletzt. Entscheide werden so
in vielen Fällen nicht angefochten, obwohl sie fehlerhaft
ergangen sind.
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lag die Erwerbsquote bei rund

Asylsozialhilfe: weit tiefer als
die übliche Sozialhilfe
Es ist ein Teufelskreis: Gesetzliche Regelungen hindern

Zwangsmassnahmen mit Aus- und
Eingrenzungen sowie Ausschaffungs
haft auf Verdacht hin

Asylsuchende in vielen Kantonen am Ausüben einer Er-

Am 1. Februar 1995 traten die Zwangsmassnahmen im

werbstätigkeit. Als Folge davon müssen sie von der Sozial-

Ausländerrecht in Kraft. Die bisher maximal dreissigtä-

hilfe unterstützt werden. Die Sozialtarife für Asylsuchende

gige Ausschaffungshaft für abgewiesene Asylsuchende

sind in allen Kantonen weit tiefer angesetzt als die Sozi-

und Ausländer ohne Aufenthaltsrecht erhöht sich auf bis

alhilfe, die bedürftigen Schweizerinnen und Schweizern,

zu neun Monate, eine neue Vorbereitungshaft von bis zu

Ausländern und Ausländerinnen mit Aufenthaltsbewilligun-

drei Monaten wird eingeführt. Dadurch erhoffen sich die

gen sowie anerkannten Flüchtlingen zugestanden wird. Dies
darum, weil die Eidgenössischen Räte in der Wintersession
2012 der Vorlage zugestimmt
haben, dass die Sozialhilfe für
Asylsuchende tiefer sein müsse
als für die einheimische Bevöl-

Behörden eine abschreckende

Asylsuchende erhalten
viel tiefere Beträge als in der
ordentlichen Sozialhilfe,
zwischen neun und 15 Franken
am Tag.

Wirkung und die höhere Kooperationsbereitschaft,
Ausschaffungen

um

durchführen

zu können. Sie erhalten ausserdem die Möglichkeit, gegen
Asylsuchende und irregulär Anwesende Ein- oder Ausgrenzungen (Rayonverbote) zu ver-

kerung. Die Sozialhilfe, die sich
an den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozi-

fügen. Bereits ein halbes Jahr später sind 3330 Personen

alhilfe orientiert, bezahlt einer Person monatlich 986 Fran-

inhaftiert oder mit einem Rayonverbot belegt worden, in

ken aus (ohne Miete und Krankenkassen). Pro Tag stehen

83 Prozent aller Fälle lediglich aufgrund fehlender Aufent-

somit 32 Franken zur Verfügung für Essen, Kleider, Trans-

haltsbewilligung. Im Jahr 2012, bald zwanzig Jahre spä-

port, Körperpflege und Kommunikationsmittel. Neben dem

ter, werden 6804 Haftanordnungen pro Jahr verfügt. Was

Grundbedarf werden anerkannte Kosten wie Miete, Kran-

ursprünglich als «Lex Letten» begründet und eingeführt

kenkasse und situationsbedingte Auslagen berücksichtigt,

wurde, also als Mittel, um die Drogenszene zu bekämpfen,

die für ein menschenwürdiges Dasein unentbehrlich sind.

wenden bald alle Kantone hauptsächlich gegen Menschen

Bereits die ordentliche Sozialhilfe (Grundbedarf samt Zula-

ohne gültige Aufenthaltsbewilligung an.

gen) zwingt zum sorgfältigen Einteilen, um eine Teilnahme
am sozialen Leben zu ermöglichen. Asylsuchende erhal-

Per 1. April 2004 werden zusätzliche Massnahmen einge-

ten viel tiefere Beträge. Diese bewegen sich pro Tag pro

führt: Ausschaffungshaft kann bereits angeordnet werden,

erwachsene Person zwischen neun Franken in einer Kol-

wenn jemand bei der Papierbeschaffung nicht mitwirkt –

lektivunterkunft (Kanton Aargau) und 15 Franken (Kanton

in Rechtskreisen wird von unzulässiger Beugehaft gespro-

Waadt) in einer Wohnung. Die Erfahrungen zeigen, dass

chen – oder wenn die Behörden entscheiden, auf ein Asyl-

dies nicht einmal reicht, um sich regelmässig ausgewo-

gesuch nicht einzutreten.

gene und gesunde Nahrungsmittel einzukaufen. Die tief
angesetzte Sozialhilfe für Asylsuchende war im Jahr 2012
auch in Deutschland ein Thema: Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass die staatlichen Hilfen für Asylsuchende auf das Niveau der Sozialhilfe und von Hartz IV
erhöht werden mussten.
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länger die Haft dauert, desto mehr sinkt die Bereitschaft

Nothilfesystem:
Würdelose Lebensbedingungen
sollen zur Ausreise zwingen

zur Rückkehr. Die grundsätzliche Frage lautet: Dürfen Per-

Über 10 000 Menschen in der Schweiz beziehen Nothilfe.

sonen bereits auf die blosse Vermutung und den Verdacht

Sie wohnen in rudimentärsten Unterkünften und erhalten

hin in Haft genommen werden, sie könnten sich einer be-

Sachabgaben wie Kleider und Einkaufsgutscheine sowie

vorstehenden Ausschaffung widersetzen? Der Genfer An-

je nach Kanton allenfalls minimale Geldbeträge. Mit dem

walt Philippe Currat beispielsweise bezeichnet als «absolut

Entlastungsprogramm des Bundes von 2003/2004 wird

unverhältnismässig», dass Richter Personen ohne Aufent-

für Asylsuchende mit einem Nichteintretensentscheid ein

Eine Bestandesaufnahme zu zehn Jahren Anwendung und
Wirkung der Zwangsmassnahmen kommt zum Schluss: Je

haltsbewilligungen mitunter mit
mehrmonatiger Haft bestrafen.
Angesichts der völlig überfüllten
Gefängnisse fordert er im Februar 2014 die Genfer Justizbehörden auf, auf die Inhaftierung
von Personen zu verzichten, die

folgenreicher Schritt eingeleitet:

In Regionen mit Asylunter
künften werden mancherorts
verbotene Zonen für
Asylsuchende bezeichnet.

gegen das Ausländerrecht ver

Sie erhalten fortan keine Sozialhilfe mehr, sondern nur noch
Nothilfe. Im Jahr 2008 wird der
Sozialhilfestopp und die Einführung der Nothilfe auch auf
alle Asylsuchenden mit einem
rechtskräftig

abgewiesenen

stossen haben. Stattdessen hat der Bundesrat Ende März

Asyl-Entscheid ausgedehnt. 2013 fordert der Nationalrat

2014 die Verordnungsänderungen zur Haftplatzfinanzie-

sogar, dass alle Asylsuchenden schon während dem Ver-

rung verabschiedet: Bundesbeiträge sollen es den Kan-

fahren nur Nothilfe erhalten sollen. Diesen Entscheid kor-

tonen ermöglichen, zusätzliche Haftplätze zu errichten.

rigiert der Ständerat.
Wie die laufend gestiegenen Zahlen der Langzeitbezie-

Aktuelle Entwicklungen

henden von Nothilfe zeigen, können Menschen auch mit

Ausschaffungshaft: Mit der Übernahme der Dublin-III-Ver-

solch drastischen Massnahmen nicht dazu bewegt wer-

ordnung Anfang 2014 muss der Bundesrat die Bedingun-

den, auszureisen, wenn sie in einer Rückkehr keinerlei Zu-

gen, unter denen eine asylsuchende Person überhaupt

kunft sehen. Hingegen geraten sie in eine äusserst prekäre

in Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft gesetzt werden

Situation. Davon sind sogar viele verletzliche Personen wie

darf, anpassen. Neu kann eine Haft «nur» bei Gefahr des

Kinder oder Menschen mit psychischen und sonstigen ge-

Untertauchens angeordnet werden. Die maximal zuläs-

sundheitlichen Problemen betroffen. Lediglich Nothilfe wird

sige Dauer der Haft wird verkürzt. Bisher betrug die ma-

sogar in Fällen gewährt, wo die Papierbeschaffung oder

ximale Haftdauer im gesamten Verfahren 18 Monate. Neu

die Ausreise ohne Verschulden der betroffenen Personen

sind für die Vorbereitungshaft sieben Wochen und für die

am Herkunftsland scheitert.

Ausschaffungshaft sechs Wochen vorgesehen. Da diese
Frist dem Bundesrat zu kurz erscheint, will er die Einführung einer Haft wegen «unkooperativen Verhaltens» von
zusätzlichen sechs Wochen einführen.

(K)ein Recht auf Eheschliessung
Im Wissen darum, sowohl gegen die Bundesverfassung

Wie sich die Ein- und Ausgrenzungen weiterentwickelt

als auch gegen die Europäische Menschenrechtskonven-

haben und diese auch auf «rechtmässige Asylsuchende»

tion zu verstossen, beschliesst das Parlament die Geset-

ausgedehnt wurden, ist in jüngster Zeit deutlich geworden:

zesänderung, nach der seit Anfang 2011 in der Schweiz

In Regionen mit Asylunterkünften werden mancherorts

nur noch Menschen heiraten dürfen, die eine Aufenthalts-

verbotene Zonen für Asylsuchende bezeichnet, bis hin zu

bewilligung haben. Die Änderung geht auf die von Na-

einem Verbot, das öffentliche Schwimmbad zu besuchen.

tionalrat Toni Brunner 2005 eingereichte parlamentarische Initiative «Scheinehen unterbinden» zurück, die das
Ziel verfolgen soll, dass sich «rechtskräftig abgewiesene
Asylsuchende und Illegale nicht durch Heirat der Ausreise
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bis 300 000 Sans-Papiers in der Schweiz. Der Europäische

Ausgrenzung von Asylsuchenden:
was bedeutet dies für eine
Gesellschaft?

Gerichtshof für Menschenrechte fällte jedoch einen Tag

Bis anhin verfolgte die Schweiz die Strategie, Asylsu-

vor Inkrafttreten ein Urteil, dass ein allgemeines, automa-

chende möglichst von einer Integration in die schweizeri-

tisches und undifferenziertes Heiratsverbot als einen un-

sche Gesellschaft abzuhalten: mit den bereits erwähnten

zulässigen Eingriff in das durch Art. 12 EMRK geschützte

Arbeitsverboten, mit knapper finanzieller Unterstützung,

Recht auf Eheschliessung darstellt. Diese Argumentation

Unterkünften möglichst weitab von den Einheimischen,

übernimmt das Bundesgericht im November 2011. Die

umgeben von hohen Zäunen und mit einem Grossaufge-

kantonalen Migrationsbehörden werden angehalten, Hei-

bot von Sicherheitspersonal.

entziehen 

können». Ausser die Asylsuchenden betrifft
diese Gesetzesänderung auch die geschätzten 100 000

ratswilligen ohne rechtmässigen Aufenthaltstitel für die
Eheschliessung einen provisorischen Aufenthaltstitel aus-

Erst in jüngster Zeit hat sich die Idee bei aufgeschlosse-

zustellen. Allerdings garantiert auch eine Heirat keinen ge-

nen Politikerinnen und Politikern durchgesetzt, dass Asyl-

sicherten Aufenthaltsstatus.

suchende ein Teil unserer Gesellschaft sind, die durchaus
auch einen Platz in unserer Nähe haben sollen. So hat

Auch wenn der Bundesgerichtsentscheid die schlimms-

die Stadt Zürich im Auftrag des Bundes ein Testzentrum

ten Auswirkungen des neuen Gesetzesparagrafen verhin-

zur Beschleunigung der Asylverfahren mitten in der Stadt

dert, zeigt der vom Schweizerischen Kompetenzzentrum

eingerichtet, dass es Asylsuchenden erlaubt, sich in einer

für Menschenrechte SKMR im September 2013 veröf-

bewohnten und belebten Umgebung frei bewegen zu kön-

fentlichte Bericht «Umsetzung der Menschenrechte in der

nen. Beschäftigungsmöglichkeiten und Schulbesuch sol-

Schweiz» doch auf, dass nach wie vor in mindestens drei

len garantiert sein. Umgehend reagierten rechtsbürgerliche

Situationen Heiratswillige von ihrem Recht auf Eheschlies-

Politiker und verurteilten sowohl die Standortwahl als auch

sung ausgeschlossen sind:

die Art des Zusammenlebens als «Kuschelpolitik», die nicht
Schule machen dürfe.

• Zwei abgewiesenen Asylsuchenden wird das Recht auf
Ehe generell, automatisch und systematisch verweigert.

Könnte es sein, dass diejenigen, die am lautesten nach
Repression rufen und bereit sind, dafür Millionenbeträge

• Personen ohne Bleiberecht, die Drittstaatsangehörige

auszugeben, nicht an Lösungen einer fairen Asylpolitik in-

mit Aufenthaltsbewilligung heiraten möchten, sind vom

teressiert sind? Abschottung und die Bewirtschaftung von

Recht ausgeschlossen, wenn der zukünftige Ehegatte

fremdenfeindlichen Bildern sind aber keine Lösung. Darum

nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügt. Dies

ist auch bei manchen Verantwortlichen in den Gemein-

bedeutet, dass Drittstaatsangehörige mit einer Aufent-

den die Einsicht gewachsen, dass es für alle Menschen,

haltsbewilligung oder einer Kurzaufenthaltsbewilligung,

unabhängig vom Aufenthaltsstatus Strukturen, sinnvolle

die nicht über die nötigen Mittel verfügen, in der Schweiz

Beschäftigungen sowie soziale Beziehungen braucht. Die

ihr Recht auf Eheschliessung nicht geltend machen kön-

Asylsuchenden sind hier vor Ort, mit all ihren Ressourcen

nen.

und Potenzialen. Auch viele Arbeitgeber sind um deren Arbeitskraft froh. Da Asylsuchende kein Recht haben, Integ-

• Bei Personen ohne rechtmässigen Aufenthaltsstatus, die

rationsangebote in Anspruch zu nehmen, erhalten die Ge-

mit einem Schweizer Bürger bzw. einer Schweizer Bür-

meinden für sie keine finanzielle Unterstützung vom Bund

gerin eine Ehe schliessen möchten, sind ausreichende

und müssen selbst für entsprechende Angebote aufkom-

finanzielle Mittel Voraussetzung.

men. Dazu sind Gemeinden immer weniger bereit. Im Zuge
von Sparmassnahmen kürzen sie entweder ihre Integrationsangebote oder verweisen auf Strukturen – zum Bespiel auf die Autonomen Schulen für Sprachkurse – die
von Freiwilligen unterhalten werden.
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Rechtsgleichheit für Asylsuchende:
Handlungsbedarf und Forderungen
1. G
 leichbehandlung der Asylver
fahren mit Schweizer Standards
in Verwaltungsverfahren

2. G
 leichbehandlung in der Sozialhilfe in ähnlichen Lebenslagen

Unter Bundesrätin Sommaruga ist eine Neustrukturierung

die wesentlich tiefer ist als die Sozialhilfe für die einheimi-

des Asylbereiches im Gang: Die Verfahrensdauer sollen

sche Bevölkerung. Dies ist auch dann der Fall, wenn sie

gekürzt und die Abläufe verändert werden. Bei einer ein-

sich in einer vergleichbaren Situation befinden, also bei-

malig kurzen Beschwerdefrist von fünf Tagen sollen Asyl-

spielsweise in Wohnungen untergebracht sind.

Asylsuchende erhalten per Gesetz eine «Asyl-Sozialhilfe»,

suchende im Gegenzug das Recht auf unentgeltliche
Rechtsbegleitung und -vertretung erhalten. Die Rechts-

➔ Die unterschiedliche Behandlung von Asylsuchenden

vertretenden sollen jedoch ihr Mandat niederlegen, wenn

in ähnlichen Lebenslagen ist nicht zu rechtfertigen. Be-

sie eine Beschwerde als aussichtslos erachten. Diese

reits die Sozialhilfe zwingt zum Einteilen und erlaubt ledig-

Vorgaben des Bundesamts für Migration sind nicht halt-

lich die minimale Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

bar. Zudem fehlt eine zweite Beschwerdeinstanz. Rechts-

Asylsuchende, deren Asylverfahren länger dauert und die

staatlichkeit zeichnet sich aus durch die Möglichkeit,

in privaten Unterkünften wohnen, sollen nach den gleichen

Entscheide des Staates durch unabhängige Stellen über-

Sozialhilfeansätzen unterstützt werden wie alle andern So-

prüfen zu lassen.

zialhilfebeziehenden.

➔ Damit ein Asyl-Verfahren den Schweizer Standards in
den übrigen Verwaltungsverfahren entspricht, sind folgende Punkte zu korrigieren:

3. Arbeitserlaubnis von Anfang an
In den künftigen Bundeszentren sollen laut Bundesrätin

• Eine unabhängige Rechtsvertretung muss die effektiven

Sommaruga alle Asylsuchenden von Anfang an die Mög-

Interessen der Asylsuchenden vertreten und auf deren

lichkeit zu Sprachkursen und Beschäftigungsprogram-

Begehren auch dann Beschwerde einreichen können,

men haben. Dies schafft Tagesstrukturen und ermöglicht

wenn sie die Erfolgschancen als gering betrachtet.

es ihnen, sich leichter in der Schweiz zurechtzufinden.

• Die Beschwerdefrist muss, wie bei allen übrigen Verfah-

➔ Nebst dem Angebot von Beschäftigungsprogrammen

ren, mindestens zwanzig bis dreissig Tage – und nicht

soll das Parlament das anfängliche Arbeitsverbot beseiti-

nur deren fünf – betragen.

gen. Erfahrungen zeigen, dass es Asylsuchende gibt, die
sehr schnell in der Lage sind, eine Erwerbstätigkeit anzu-

• Es braucht eine zweite Beschwerdeinstanz, um mögliche
Fehlentscheide zu überprüfen.

nehmen. Dafür müssen sie den üblichen Lohn erhalten,
was zur Zeit nicht überall gewährleistet ist. Dies mindert die
Sozialhilfeabhängigkeit und fördert die Selbstständigkeit.
Auch wenn Asylsuchende nach einem allfälligen negativen
Entscheid wieder in ihr Land zurückkehren müssen, kann
die Schweiz mindestens dazu beitragen, dass der Aufenthalt in der Schweiz keine «verlorene Zeit» ist.
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4. K
 eine Haft und nicht nur Nothilfe
bei Aufenthalt ohne gültige
Aufenthaltsbewilligung

5. Heirat vor Abweisung

Bereits bei deren Inkrafttreten hat sich Caritas gegen

nerelles Heiratsverbot für Menschen mit irregulärem Auf-

Zwangsmassnahmen im Ausländer- und Asylbereich aus-

enthaltsstatus durchzusetzen.

Die Schweiz konnte nur durch die Rechtssprechung des
Europäischen Gerichtshofs davon bewahrt werden, ein ge-

gesprochen und schwerwiegende rechtliche, politische
und ethische Bedenken geäussert. Freiheitsentzug bedeu-

➔ Die kantonalen Migrationsbehörden müssen gewähr-

tet eine massive Einschränkung der Grundrechte. Er darf

leisten, dass das Recht auf Eheschliessung für alle in der

nicht auf Personen angewendet werden, die keine Straftat

Schweiz anwesenden Personen gilt, unabhängig von ihrem

begangen haben. Die Haftanordnungen haben sich in den

Aufenthaltsstatus und ihren finanziellen Verhältnissen.

letzten zehn Jahren jedoch vervielfacht.
➔ Menschen, die in der Schweiz keine gültige Aufentfängnis oder in prekäre Nothilfeunterkünfte mit minimaler

6. R
 echt auf Teilnahme an
Integrationsmassnahmen

Unterstützung, die kein würdevolles Leben erlauben. Für

Gemeinden und ihre Bevölkerung erleben Asylsuchende

Menschen, die in der Schweiz einen Arbeitsplatz vorwei-

direkt vor Ort und sehen, wie notwendig es ist, das Mitei-

sen können, kann die Praxis von Schweden als Modell die-

nander- und nicht das Auseinanderleben zu fördern. Wenn

nen: In diesem Fall kann ein behördlicher Ausschaffungs-

Asylsuchende an Integrationsangeboten sowie an gemein-

beschluss aufgehoben werden.

samen Gemeindeaktivitäten teilnehmen können, kann dies

haltsbewilligung vorweisen können, gehören nicht ins Ge-

ihre Lebenslage entscheidend verbessern.
➔ Spätestens nach drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz
sollen kantonale Behörden grosszügig Härtefallgesuche

➔ Der Bund soll auch für Asylsuchende Integrationsmass-

anerkennen.

nahmen gemäss dem Ausländergesetz (AuG) mitfinanzieren, und er soll solche Integrationsmassnahmen in den
kantonalen Integrationsprogrammen auch einfordern.

Autorin: Marianne Hochuli, Fachstelle Migrationsspolitik,
Leiterin Bereich Grundlagen der Caritas Schweiz,
mhochuli@caritas.ch, Telefon 041 419 23 20
Dieses Positionspapier steht unter
www.caritas.ch/positionspapiere zum Download bereit
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