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1 Einleitung 

Die Schweiz ist ein (fast) unerreichbares Paradies für Flüchtlinge sowie Gewalt und 

Konfliktvertriebene. Ein Paradies, weil die Schweiz zu den weltweit reichsten, sichers-

ten und wirtschaftlich leistungsfähigsten Ländern gehört und als Depositar-Staat der 

Genfer Flüchtlingskonvention dem Schutz von Flüchtlingen in besonderem Masse ver-

pflichtet ist. Fast unerreichbar, weil die Schweiz mitten im Schengenraum liegt und kei-

ne Aussengrenzen aufweist. Flüchtlinge die in der Schweiz ein Asylgesuch stellen wol-

len müssen entweder mit einem Flug direkt in die Schweiz gelangen oder die umlie-

genden Länder unregistriert, d.h. illegal durchqueren. Andernfalls können sie gemäss 

dem Dublin-Verfahren im Schengen-Raum in den Staat zurückgeschafft werden, in 

welchem sie zuerst als Einreisende registriert wurden. 

Trotzdem stellen in der Schweiz vergleichsweise viele Flüchtlinge ein Asylgesuch. Im 

europäischen Vergleich hat nur gerade Schweden mehr Asylsuchende aufgenommen als 

die Schweiz: nämlich drei Asylsuchende pro 1’000 Einwohner/innen. 

Die Schweiz unterscheidet, basierend auf der Genfer Flüchtlingskonvention und dem 

nationalen Asylgesetz, im Asylverfahren zwischen  persönlich verfolgten und generell 

gefährdeten Schutzsuchenden. Flüchtlinge welche die persönliche Verfolgung im Ver-

fahren nachweisen können werden zu anerkannten Flüchtlingen (Flü) und erhalten ein 

dauerndes Aufenthaltsrecht in der Schweiz.  Die Asylgesuche von generell gefährdeten 

Schutzsuchenden dagegen werden abgewiesen und sie werden in der Folge aus der 

Schweiz ausgewiesen. Die Ausweisung wird aber nicht vollzogen, da sie im Herkunfts-

land an Leib und Leben gefährdet wären. Diese Asylsuchenden erhalten also kein Asyl 

sondern eine vorläufige Aufnahme in der Schweiz; sie werden zu Vorläufig Aufge-

nommenen (VA), die wieder aus der Schweiz ausgewiesen werden können, sobald sich 

die Situation in ihrem Herkunftsland verbessert. 

Auch wenn die Unterscheidung von anerkannten Flüchtlingen und Vorläufig Aufge-

nommenen in den internationalen Konventionen und nationalen Gesetzgebungen vorge-

sehen ist, wirft die Situation der VA in der Schweiz doch eine ganze Reihe von Fragen 

auf. Diese werden in der MAS-Abschlussarbeit nachfolgend dargestellt und auf ihren 

ethischen Gehalt hin untersucht. Im Mittelpunkt stehen hier also nicht die alltäglich-

praktischen Ungereimtheiten der Situation der VA in der Schweiz. Diese werden aber 

als Grundlage für die anschliessenden ethischen Fragestellungen dargestellt. 
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Die MAS-Abschlussarbeit untersucht die Frage, ob wir die VA aus ethischen Gründen 

trotz unterschiedlicher Fluchtgründe nicht doch gleich behandeln sollten wie die aner-

kannten Flüchtlinge. Im Zentrum steht dabei die normative Frage, ob es nicht eine 

Vielzahl von guten ethischen Gründen gäbe, um auch den VA (wie den anerkannten 

Flüchtlingen) von Anfang an einen sicheren und dauerhaften Aufenthaltsstatus zu ge-

währen. In dieser Hauptfrage enthalten sind folgende ethische Teilfragen: 

− Was beinhaltet unsere (Schutz-)Verpflichtung gegenüber den VA, deren Asylgesuch 

abgelehnt wurde? Ist es ausreichend deren blosses Überleben zu sichern oder hat der 

Aufnahmestaat nicht weitergehende moralische Verpflichtungen? 

− Falls solche weitergehenden moralischen Verpflichtungen gegenüber den VA exis-

tieren, was beinhalten sie? Wie weit sind die Gewährleistung von gesellschaftlicher 

und sozialer Teilhabe sowie die Möglichkeit zur sozio-ökonomischen Selbst-

ständigkeit oder zur Erlangung der Staatsbürgerschaft geboten? 

Meine normative These ist, dass aus ethischen Gründen die Vorläufig Aufgenom-

menen gleich behandelt werden sollten wie die anerkannten Flüchtlinge: Wir sind mora-

lisch aufgefordert, den VA von Anfang an einen sicheren und dauerhaften Aufenthalts-

status zu gewähren und sie sofort bei der sozialen Integration und der gesellschaftlichen 

Teilhabe in der Schweiz zu unterstützen. Denn wir haben gegenüber Vorläufig Aufge-

nommenen letztlich die gleichen moralischen Verpflichtungen wie gegenüber aner-

kannten Flüchtlingen. Beide Gruppen benötigen einen vergleichbaren Schutz. 

 

 

  



Martin Stalder, 77-450-096 

MAS ASAE 2013-15 – MAS-Abschlussarbeit    
3 

2 Asylrecht in Konventionen und Gesetzen  

Internationale Konventionen, internationale Abkommen und staatliche Gesetze bilden 

die rechtliche Grundlage für die Gewährung, respektive die Verweigerung von Asyl, 

den damit verbunden Verfahren und den sich daraus ergebenden Folgen.  

Deshalb wird im Folgenden zunächst untersucht, was rechtliche Bestimmungen in in-

ternationalen Konventionen und Abkommen sowie im Schweizer Recht zu unseren 

Verpflichtungen gegenüber Asylsuchenden aussagen. Dies ergibt eine erste Orientie-

rung über unsere Verpflichtungen gegenüber Flüchtlingen und schutzsuchenden Men-

schen in Not. 

2.1 Genfer Flüchtlingskonvention und UNHCR 

Die Genfer Flüchtlingskonvention1 (GFK) mit dem Zusatzprotokoll ist das wichtigste 

internationale Dokument zum Schutz der Flüchtlinge. Ursprünglich darauf ausgerichtet, 

die europäischen Flüchtlinge im Anschluss an den 2. Weltkrieg zu schützen, wurde der 

Geltungsbereich der Konvention mit dem Protokoll von 1967 zeitlich und geografisch 

ausgeweitet. Bis heute sind 147 Nationen (von ca. 200) der GFK beigetreten2. Gemäss 

UNHCR hat die Konvention bisher mehr als 50 Millionen Flüchtlinge weltweit ge-

schützt. Die Schweiz ist Depositar-Staat der Genfer Flüchtlingskonvention und hat 

dadurch die Aufgabe, die Abwicklung aller Rechtsakte im Zusammenhang mit der 

Konvention sicher zu stellen. 

Durch die Genfer Flüchtlingskonvention geschützte Flüchtlingsrechte 

Als Flüchtling gemäss Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) gilt  eine Person, „die 

(sich) infolge von Ereignissen, die vor dem 1. Januar 1951 eingetreten sind, und aus der 

begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehö-

rigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung 

sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den 

Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen 

nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose infolge solcher Ereignisse 

außerhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, 
                                                
1 UNHCR = UN High Commissioner for Refugees 
2 Vgl. UNHCR online unter: http://www.unhcr.ch/mandat/genfer-fluechtlingskonvention.html (Zugriff am 16.11.2014) 
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und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht 

dorthin zurückkehren will.“3   

Im Zentrum des Schutzgedankens der GFK steht die Idee, dass ein Flüchtling eine Per-

son ist, die erstens aus bestimmten Gründen verfolgt wird und sich ausserhalb ihres 

Heimatlandes aufhält; deren Schutz zweitens (d.h. der Schutz der Menschen- und 

Staatsbürgerrechte) durch den Heimatstaat nicht mehr gewährleistet wird; und die drit-

tens aus rassistischen, religiösen oder politischen Gründen verfolgt wird.4 

Die Verfolgung muss zudem in der Regel gegen ein Individuum gerichtet (individuelle 

Verfolgung) und durch den Staat verursacht sein. Verfolgung durch Private wird nur 

anerkannt, wenn der Staat diese nicht unterbinden kann oder will. 

Nicht als Flüchtling gilt, wer die Gründe für seine Verfolgung erst nach der Ausreise 

aus dem Heimatland geschaffen hat, z.B. indem sich jemand erst im Ausland politisch 

gegen die eigene Regierung engagiert. 

Neben Flüchtlingen werden durch die GFK auch Personen geschützt, welche die oben 

beschriebene Verfolgung nicht geltend machen oder belegen können, aber aus anderen 

Gründen nicht in ihr Heimatland zurückgewiesen werden können. Das Non-Refoule-

ment-Prinzip (Rückschiebeverbot) der GFK verbietet nämlich, dass ein Mensch unab-

hängig von seinem Flüchtlingsstatus, zwangsweise in Staaten geschafft wird, „in denen 

sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen 

Überzeugung bedroht sein würde.“5 

Die GFK regelt neben dem Schutz der Flüchtlinge und dem Rückschiebeverbot eine 

ganze Reihe von Rechten der Flüchtlinge und Schutzbedürftigen im Aufenthaltsland; 

unter anderem ihre Rechtsstellung (Kapitel II), ihren Zugang zur Erwerbstätigkeit (Ka-

pitel III) und ihre Teilhabe an der Wohlfahrt (Kapitel IV) und an Verwaltungsmassnah-

men (Kapitel V). Diese werden hier aus Platzgründen nicht ausführlich dargestellt. 

Das Uno Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) mit Sitz in Genf wird von der 

Uno-Vollversammlung mandatiert und hat den seit 2004 unbefristet gültigen Auftrag, 

Flüchtlinge zu schützen und dem Non-Refoulement-Prinzip Nachachtung zu verschaf-

                                                
3 UNHCR (1951), GFK, Artikel 1A, Absatz 2 
4 Vgl. dazu detailliert Kälin Walter, Künzli Jörg (32014) 
5 UNHCR (1951), GFK, Artikel 33, Absatz 1 
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fen. Das UNHCR kann auch zu nationalen Gesetzen und Verfahrensregelungen im Zu-

sammenhang mit Flüchtlingen Stellung nehmen und auf Anfrage von Flüchtlingen und 

ihren Anwälten oder Behörden und Gerichten können dies auch die Expert/innen zu 

Fragen des Flüchtlingsrechts tun und so die Einhaltung und Umsetzung der GFK för-

dern. 

Das UNHCR hat in den letzten Jahren verschiedentlich zu Gesetzgebungsprozessen und 

Initiativen in der Schweiz Stellung genommen, beispielsweise zur Teilrevision des 

Asylgesetzes von 2006, zu den Änderungen des Schweizer Asylgesetzes und des Bun-

desgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer im Jahr 2008 und zur Volksinitia-

tive zur „Ausschaffung krimineller Ausländer“ von 20086. Daneben führt die UNHCR 

periodisch Länder Reviews durch, in welchen sie die Situation von Ausländern und 

Asylsuchenden prüft und Empfehlungen zuhanden der Landesregierung ausspricht7. 

2.2 Das Dublin-Verfahren im Schengen-Raum 

Neben dem UNHCR hat auch die europäische Union (EU) einen nicht zu unterschät-

zenden Einfluss auf die Asylverfahren in der Schweiz. Die (EU) begann ab 1985 im 

Rahmen des Schengen-Abkommens schrittweise die Binnengrenzen zwischen den Mit-

gliedstaaten abzubauen. Aktuell umfasst der geografische Raum ohne Binnengrenzen 

(der Schengen-Raum) 26 europäische Staaten (davon 22 EU-Mitgliedstaaten): Belgien, 

Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Lettland, 

Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, 

die Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik, und Ungarn sowie Is-

land, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz8. Als Gegengewicht zu diesem gren-

zenlosen Raum im Inneren werden die Kontrollen der Schengen-Aussengrenzen umso 

strenger ausgeübt. Davon betroffen sind auch Asylsuchende, die in den Schengen-Raum 

einreisen wollen. Mit dem sogenannten Dublin-Verfahren9 wollen die EU und die Mit-

gliedländer des Schengen-Raums verhindern, dass es zur Sekundärwanderung von 

Asylsuchenden in diesem Raum ohne Binnengrenzen kommt und dass Asylsuchende 
                                                
6 Vgl. dazu die Stellungnahmen der UNHCR zu Gesetzesvorlagen, Vorstössen und Verordnungen in der Schweiz online unter: 

www.unhcr.ch:  > Recht > 3. Asyl in der Schweiz > 3.3. UNHCR-Positionen (Zugriff am 29.12.2014) 
7 Vgl. die UNHCR zur Schweiz online unter: www.refworld.org »Browse by Document Type»Country Reports»Switzerland (Zu-

griff am 29.12.2014) 
8 vgl. EU unter 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_de.h
tm (Zugriff am 16.11.2014) 

9 vgl. Dolk, Klaudia (2011) 
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allenfalls in mehreren Mitgliedländern einen Asylantrag stellen. Gemäss Dublin II – 

Verordnung ist derjenige Mitgliedstaat für das Asylverfahren (auf der Basis des nationa-

len Rechts) zuständig, in welchen Asylsuchende zuerst eingereist sind. „Nach der Dub-

lin II-Verordnung müssen die Mitgliedstaaten feststellen, welcher Staat für die Prüfung 

eines im Gebiet der Mitgliedstaaten gestellten Asylantrags zuständig ist.  Hält sich  der  

Flüchtling  danach in einem unzuständigen Mitgliedstaat auf, kann der zuständige Staat 

um Aufnahme bzw. Wiederaufnahme des Flüchtlings ersucht  werden. Erkennt der er-

suchte Mitgliedstaat seine Zuständigkeit an, wird der Flüchtling innerhalb bestimmter 

Fristen in denselben überstellt.“10  

Das Dublin-Verfahren regelt also nicht die Rechte von Flüchtlingen und anderen 

schutzsuchenden Menschen in den Mitgliedstaaten des Schengen-Raums selbst – dafür 

ist die jeweilige nationale Gesetzgebung ausschlaggebend – sondern die Frage, welcher 

Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist. 

„In den letzten fünf Jahren hat die Schweiz wie kein anderes europäisches Land vom 

sogenannten Dublin-System der Europäischen Union profitiert. Zwischen 2009 und 

2013 schob sie fast 17'000 Asylsuchende in andere Staaten ab, wie die „NZZ am Sonn-

tag“ unter Berufung auf ein vertrauliches Dokument des Europäischen Asyl-Unterstüt-

zungs-Büros (EASO) meldet. 

Das waren 16 Prozent aller Personen, die in diesem Zeitraum in der Schweiz ein Asyl-

gesuch gestellt hatten. Zum Vergleich: Deutschland schaffte zwischen 2009 und 2013 

rund 15'000 Asylsuchende in einen anderen Dublin-Staat aus (5 Prozent aller Asylsu-

chenden), Schweden 8’000 (4 Prozent), Österreich 6’000 (8 Prozent) und Belgien 5’000 

(4 Prozent).“11 

Im Gegenzug ist die Schweiz dazu verpflichtet, alle Änderungen im Dublin Verfahren 

auch für die nationale Gesetzgebung zu übernehmen. Zur Zeit ist in der Schweiz die 

parlamentarische Beratung zur Dublin III – Verordnung12 im Gange: der Nationalrat hat 

in der Herbstsession 2014 der Vorlage des Bundesrats zur Übernahme dieser Ver-

ordnung zugestimmt. Der Ständerat wir die Vorlage 2015 behandeln. Sie bringt einer-

                                                
10 Dolk, Klaudia (2011), S.4 
11 Tagesanzeiger vom 16.11.2014, online unter: http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Die-Schweiz-die-groesste-

Asylprofiteurin/story/18920089 (Zugriff am 16.11.2014) 
12 vgl. Publikation online unter: 

https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/uebernahme-dublin3/vo-eu-dublin3-
d.pdf (Zugriff am 29.12.2015) 
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seits bessere Rechtsgarantien für die Asylsuchenden, andererseits strengere Regeln zur 

Administrativhaft sowie kürzere und verbindliche Fristen bei der Überstellung von 

Asylsuchenden in einen anderen Staat des Schengenraums. 

2.3 Asylgesetz in der Schweiz 

Asyl ist ein souveränes Recht der Staaten. Als solches erlaubt es ihnen, Flüchtlinge nach 

eigenem Gutdünken aufzunehmen, ohne damit gegenüber dem Herkunftsstaat einen 

feindlichen Akt oder eine unzulässige Einmischung zu begehen. 

Negativ betrachtet, bietet dieses Recht dem Staat die Möglichkeit, die Aufnahme von 

Flüchtlingen zu verweigern. Diese Freiheit wird allerdings durch das Prinzip des Non-

Refoulement, d.h. durch das Verbot der Rückschiebung von Flüchtlingen in den Verfol-

gerstaat, eingeschränkt. 

Will ein Staat eine Person ausweisen, muss er bestimmte Verfahrensgarantien beachten. 

Das Asylverfahren unterliegt im Grundsatz nationaler Gesetzgebung und ist nicht völ-

kerrechtlich geregelt.13 

Als Flüchtlinge gelten in der Schweiz Personen, die gemäss Asyl-Gesetz14 nachfolgende 

Voraussetzungen erfüllen:  

Art. 3 Flüchtlingsbegriff  
1 
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt 

wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen 
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.  
2 
Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens o-

der der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck be-
wirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.  
3 Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion 
ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachtei-
len ausgesetzt zu werden. (...)  
4 Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Ver-
haltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung ei-
ner bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung 
sind. (...) 

Während also solche Personen in der Schweiz Asyl erhalten, die von einer persönlichen 

Verfolgungssituation durch den Staat betroffen sind und dies nachweisen, resp. glaub-

                                                
13 vgl. dazu detailliert Kälin Walter, Künzli Jörg (32014) 
14 Asylgesetz (AsylG) vom 26. Juni 1998 (Stand am 1. Februar 2014) SR Nr. 142.31 
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haft machen können, trifft dies auf diejenigen Personen nicht zu, die nur eine allgemein 

schwierige, sie gefährdende Lage in ihrem Herkunftsland geltend machen können. Sol-

che Asylsuchenden erhalten gemäss Asylgesetz vorübergehenden Schutz: 

Art. 4 Gewährung vorübergehenden Schutzes  

Die Schweiz kann Schutzbedürftigen für die Dauer einer schweren allgemeinen Gefähr-
dung, insbesondere während eines Krieges oder Bürgerkrieges sowie in Situationen all-
gemeiner Gewalt, vorübergehenden Schutz gewähren. 

Darüber hinaus werden Asylsuchende in der Schweiz vorläufig aufgenommen, wenn 

ihre Ausreise und die Rückschaffung ins Herkunftsland unabhängig vom Asylentscheid, 

nicht zulässig ist (wenn die Flüchtlingseigenschaft erfüllt wird) oder technisch nicht 

machbar ist (z.B. weil das Herkunftsland nicht bekannt ist oder dieses eine Rücknahme 

und Wiedereinreise verweigert) oder weil sie nicht zugemutet werden kann. Letzteres ist 

immer dann der Fall, wenn mit der Rückschiebung eine Gefährdung der Person verbun-

den ist.15 

Sowohl Personen, die ihre Flüchtlingseigenschaft aufgrund einer persönlichen Verfol-

gungssituation durch den Staat glaubhaft machen, als auch solche Personen, die nur eine 

schwere allgemeine Gefährdung geltend machen können, dürfen zu ihrem Schutz in der 

Schweiz bleiben. Während die Schweiz aber anerkannten Flüchtlingen ein dauerhaftes 

Aufenthaltsrecht in der Schweiz zugesteht , erhalten die übrigen Asylsuchenden, die 

trotz abgewiesenem Asylgesuch nicht zur Ausreise veranlasst werden dürfen, nur ein 

vorläufiges Aufenthaltsrecht – sie werden Vorläufig Aufgenommene. Dies hat, wie spä-

ter noch gezeigt wird (vgl. Kapitel 3), weitreichende Auswirkungen auf ihre rechtliche, 

wirtschaftliche und soziale Situation. 

2.4 Integrationsverordnung 

Während das Asylgesetz der Schweiz zwischen anerkannten Flüchtlingen (Flü) und 

Vorläufig Aufgenommenen unterscheidet (VA) und ihnen in der Folge unterschiedliche 

Rechte zugesteht, behandelt die Integrationsverordnung16 gestützt auf das Bundesgesetz 

über Ausländerinnen und Ausländer die Flü und die VA gleich. 

In Artikel 2 Absatz 1 wird das Ziel der Verordnung definiert: „Ziel der Integration ist 

die chancengleiche Teilhabe der Ausländerinnen und Ausländer an der schweizerischen 

                                                
15 vgl. BFM (2014), Handbuch Asyl und Rückkehr 
16 Integrationsverordnung (VIntA), 2007, SR 142.205 
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Gesellschaft.“ Dabei wird die Integration als Querschnittsaufgabe gesehen, welche vor-

wiegend durch die Regelstrukturen von Bund, Kantonen und Gemeinden zu fördern 

sei17. Im Gegenzug wird auch von den Ausländerinnen und Ausländern ein Beitrag zu 

ihrer Integration erwartet. Dieser zeigt sich nach Artikel 4 VIntA in den folgenden 

Punkten: 

a. „in der Respektierung der rechtsstaatlichen Ordnung und der Werte der Bundes-

verfassung;  

b. im Erlernen der am Wohnort gesprochenen Landessprache;  

c. in der Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen in der Schweiz; 

d. im Willen zur Teilnahme am Wirtschaftsleben und zum Erwerb von Bildung.“ 

Artikel 6 der Integrationsverordnung verpflichtet darüber hinaus anerkannte Flüchtlinge 

und Vorläufig Aufgenommene, die Sozialhilfe beziehen, zur Teilnahme an Integrati-

onsmassnahmen wie Ausbildungs- oder Beschäftigungsprogrammen.18  

Das Bundesamt für Migration (BFM) leistet nach Artikel 13 VIntA zur Unterstützung 

der Kantone und Gemeinden finanzielle Beiträge um 

− „die Allgemeinbildung der Ausländerinnen und Ausländer und ihre Kenntnisse der 

am Wohnort gesprochenen Landessprache zu fördern;   

− die soziale Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu fördern;   

− den chancengleichen Zugang von Ausländerinnen und Ausländern zu den regulären 

Strukturen, insbesondere zu Schule, Berufsbildung, Arbeitsmarkt und Gesundheits-

wesen, sicherzustellen; 

− Modellvorhaben zu unterstützen, die namentlich dazu dienen, Innovationen von 

nationaler Bedeutung zu fördern und die den Erfahrungsaustausch zwischen den für 

Integrationsbelange zuständigen Stellen sowie Dritten gewährleisten.“19  

Diese finanziellen Beiträge werden gemäss Artikel 18 Absatz 1 hauptsächlich als Integ-

rationspauschale ausbezahlt20: 

                                                
17 a.a.O. Artikel 2, Absätze 2 und 3 
18 Die gleiche Verpflichtung haben auch Sozialhilfebezüger/innen mir Schweizer Pass. 
19 a.a.O. Artikel 13 Förderbereiche 
20 a.a.O., Artikel 18 Integrationspauschale 
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„Der Bund zahlt den Kantonen pro vorläufig aufgenommene Person, pro anerkannten 

Flüchtling und pro schutzbedürftige Person mit Aufenthaltsbewilligung eine einmalige 

Integrationspauschale von 6’000 Franken. Diese ist zweckgebunden und bedarfsgerecht 

einzusetzen und dient namentlich der Förderung der beruflichen Integration und des 

Erwerbs einer Landessprache.“ 

Trotz dieser Gleichbehandlung der VA im Hinblick auf die Integration wird nachfol-

gend aufgezeigt, dass sich deren Situation faktisch massgeblich unterscheidet. Und dies 

in einem Ausmass, das ethisch auch dann als problematisch einzustufen ist, wenn die 

Unterscheidung von individuell verfolgten Flüchtlingen und generell gefährdeten 

Schutzsuchenden akzeptiert wird. 

 

3 Vorläufig Aufgenommene (und Flüchtlinge) in der 
Schweiz 

Die Schweiz liegt seit Jahren ganz vorne in allen Ranglisten, welche die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit, den Reichtum, den Wohlstand, aber auch die Gesundheit, das Glück 

und die Zufriedenheit der Wohnbevölkerung eines Landes beurteilen. So kann es nicht 

überraschen, dass Flüchtlinge, welche vor politischer Verfolgung, Armut und Hunger 

oder auch nur Arbeits- und Perspektivenlosigkeit in ihrem Herkunftsland fliehen, die 

Schweiz als bevorzugtes Ziel wählen. Zudem kommuniziert die Schweizer Aussenpoli-

tik seit vielen Jahren die humanitäre Tradition der Schweiz, begründet durch Henri 

Dunant und das Rote Kreuz. Die Schweiz ist zudem Depositar-Staat21 der Genfer Kon-

vention als Ausgangspunkt  des gesamten internationalen humanitären Rechts. Wo soll-

te jemand also eher Schutz vor Verfolgung und Not suchen als in der Schweiz? 

Die nachfolgende Grafik zeigt denn auch, dass in der Schweiz im europäischen Ver-

gleich und im Verhältnis zur Wohnbevölkerung sehr viele Asylgesuche eingereicht  

                                                
21 Die Schweiz ist Depositarstaat der vier Genfer Konventionen von 1949 sowie der drei Zusatzprotokolle von 1977 und 2005. In 

dieser Funktion hat sie vor allem notarielle Aufgaben wahrzunehmen. Ausführliche Information dazu online unter: 
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/voelkerrecht/humanitaeres-voelkerrecht/genfer-konvention/schweiz-als-
vertragsstaatdergenferkonventionen.html (Zugriff am 07.11.2014) 
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werden. Nur gerade Schweden hat pro 1000 Einwohner noch mehr Asylbewerber/innen 

aufgenommen als die Schweiz. 

Abbildung 1: Verteilung der Asylbewerber in Europa im Jahr 201322 

Dabei ist es für Flüchtlinge alles andere als einfach die Schweiz zu erreichen. Diese 

liegt nämlich mitten im Schengen-Raum und hat keine Schengen-Aussengrenze23.  

Flüchtlinge können deshalb nur dann in der Schweiz ein Asylgesuch einreichen, wenn 

sie entweder per Flug direkt einreisen (wofür oft ein Visum nötig ist), oder wenn sie die 

umliegenden Länder ohne Registrierung, d.h. illegal durchqueren und an die Schweizer 

Grenze gelangen können. Dies ist nur Asylsuchenden möglich, die vermögend genug 

sind, um die Reise und die oft nötigen Schlepper zu finanzieren. 

3.1 Einige Zahlen zu den Asylsuchenden in der Schweiz 

Ende 2013 gab es in der Schweiz 80'456 Personen welche sich im Anschluss an ein 

Asylgesuch hier aufhielten. Davon „waren 29'602 Personen anerkannte Flüchtlinge, 

22'639 waren Vorläufig Aufgenommene und bei 801 Personen war der Vollzug ausge-

setzt. Per Ende Dezember 2013 waren zudem 18'097 Gesuche erstinstanzlich (beim 

                                                
22 Quelle: http://www.dw.de/reform-des-asylrechts-verabschiedet/a-17927824 (Zugriff am 07.11.2014) 
23 vgl. Quelle: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_de.pdf 

Zugriff am 07.11.2014) 
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Bundesamt für Migration) pendent und 1'965 erstinstanzlich entschiedene Gesuche wa-

ren noch nicht rechtskräftig.“ 24 

Abbildung 2: Bestand von Personen des Asylbereichs nach Jahren25 

 

Im Jahr 2013 erhielten 2'900 Personen in der Schweiz Asyl. Zudem verfügte das Bun-

desamt für Migration BFM 3'432 vorläufige Aufnahmen. Bei den vorläufigen Aufnah-

men stellen Staatsangehörige aus Afghanistan (627), Syrien (577) und Eritrea (534) die 

grössten Anteile. 2'083 Personen konnten aufgrund der Härtefallregelung in der 

Schweiz bleiben. 

Die Vorläufig Aufgenommenen (VA) sind also die zweitgrösste Personengruppe nach 

den anerkannten Flüchtlingen (Flü), die sich nach einem Asylgesuch in der Schweiz 

aufhalten. Sie stammen zum grössten Teil aus Failed States26 oder aus Staaten die sich 

im Krieg befinden. 

Von den VA hielten sich rund zwei Drittel seit mehr als 5 Jahren in der Schweiz auf und 

erfüllten damit grundsätzlich die Voraussetzungen für eine dauernde Aufenthalts-

bewilligung aufgrund einer Härtefallregelung.27 

                                                
24 Quelle: kommentierte Asyl-Jahresstatistik 2013 des BFM (Zugriff am 21.5.2014): 

https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/publiservice/statistik/asylstatistik/jahr/2013/stat-jahr-2013-kommentar-d.pdf 
25 Darstellung aus der kommentierten Asylstatistik 2013, S.9 
26 so werden Staaten bezeichnet, die ihre grundlegenden Funktionen nicht mehr erfüllen können 
27Alle  Zahlen aus der kommentierten Asylstatistik 2013 des BFM 
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Abbildung 3: Vorläufig 
Aufgenommene nach Nati-
onen28 

 

 

3.2 Die rechtliche, wirtschaftliche  und soziale Situation von VA in 
der Schweiz 

VA sind gegenüber anerkannten Flüchtlingen (Flü) in vielerlei Hinsicht rechtlich und 

faktisch benachteiligt. Nachfolgend wird schwergewichtig die Situation der VA in der 

Schweiz dargestellt. Der Vergleich mit der Situation der Flü erfolgt nur punktuell. Es 

wird hier auf die Unterscheidung von vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen und vor-

läufig aufgenommenen Personen verzichtet, da diese für die Arbeit nicht von Belang ist.  

3.2.1 Rechtliche Situation  der VA – prekärer Aufenthaltsstatus 
Nach Ablehnung des Asylgesuchs wird grundsätzlich die Wegweisung der betroffenen 

Personen verfügt und anschliessend geprüft, ob die Wegweisung vollziehbar ist. Wenn 

diese nicht zulässig, machbar oder zumutbar ist (vgl. Kapitel 2.3) wird als Ersatzmass-

nahme für die nicht vollziehbare Wegweisung die vorläufige Aufnahme verfügt. Diese 

vorläufige Aufnahme ist mit einer auf maximal ein Jahr befristeten Aufenthaltsgeneh-

migung verbunden, die jährlich durch den Aufenthaltskanton verlängert werden kann, 

sofern die Voraussetzungen dafür noch gegeben sind. Zudem prüft neben dem Aufent-

haltskanton auch das zuständige BFM periodisch, ob die Wegweisung immer noch  

nicht vollziehbar ist. Keine vorläufige Aufnahme erhält, wer zu einer längeren Frei-

                                                
28 Darstellung aus der kommentierten Asylstatistik 2013 des BFM 
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heitsstrafe verurteilt wurde oder eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit 

der Schweiz darstellt. 29 

Die VA erhalten einen Ausländerausweis F, welcher nicht zum Grenzübertritt berech-

tigt. Ein Auslandaufenthalt und die anschliessende Wiedereinreise in die Schweiz müs-

sen von der zuständigen kantonalen Behörde im Einzelfall im voraus bewilligt werden. 

Die VA sind einem Kanton zugewiesen und können innerhalb desselben ihren Wohnort 

frei wählen. Ein Kantonswechsel ist aber bewilligungspflichtig und wird in der Regel 

nur für die Zusammenführung von Familien bewilligt. 

VA erhalten vom Aufenthaltskanton in der Regel eine Arbeitsbewilligung, unabhängig 

von der aktuellen Arbeitsmarkt- und Wirtschaftslage (vgl. dazu ausführlicher im nach-

folgenden Kapitel). 

Ein Familiennachzug von ledigen, minderjährigen Kindern und der Ehegattin resp. des 

Ehegatten ist für VA frühestens drei Jahre nach dem Aufnahmeentscheid möglich, so-

fern eine familiengerechte Wohnung vorhanden und die Familie nicht von Sozialhilfe 

abhängig ist. 

Die vorläufige Aufnahme kann jederzeit beendet und die Wegweisung vollzogen wer-

den, wenn sich die Situation im Herkunftsland verbessert.30 

3.2.2 Wirtschaftliche Situation – Unselbständigkeit als Regel 
Der prekäre Aufenthaltsstatus von VA wirkt sich direkt auf ihre wirtschaftliche Situa-

tion aus. Eine Studie im Auftrag des BFM31 hat aufgezeigt, dass die Erwerbsbeteiligung 

von VA trotz Arbeitsbewilligung völlig ungenügend ist, und die wirtschaftliche Exis-

tenzsicherung deshalb regelmässig nicht selbständig gelingt. 

Während bei allen drei untersuchten Kategorien die Erwerbsquote in den ersten zwei 

Jahren nach der Einreise rasch auf ca. 20% ansteigt, stagniert sie einzig bei den VA über 

die nachfolgenden 8 Jahre praktisch auf dem gleichen Niveau. Dies zeigt eindrücklich 

auf, dass der prekäre Aufenthaltsstatus eine mit den Flü vergleichbare Integration in den 

Arbeitsmarkt behindert. Dies ist in einer erwerbsorientierten Gesellschaft ein gravieren-

der Nachteil für die soziale Integration und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.  

                                                
29 vgl. BFM, Handbuch Artikel E4, die vorläufige Aufnahme 
30 vgl. a.a.O. 
31 KEK-CDC/B,S,S., 2014 
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Das wichtigste Ergebnis der Studie zeigt sich in nachfolgender Grafik32:  

Abbildung 4: Erwerbstätigenquote in den ersten zehn Jahren nach Ankunft  

Zudem können sich VA auf dem Schweizer Arbeitsmarkt nicht frei bewegen. Der Auf-

enthaltsstatus F berechtigt nur zur freien Wohnortswahl innerhalb des zugewiesenen 

Wohnkantons33. Ein Kantonswechsel ist bewilligungspflichtig und somit ist der Zugang 

zu Arbeitsstellen in anderen als dem zugewiesenen Kanton (und allenfalls direkt an-

grenzenden) erschwert bis verunmöglicht. 

Erschwerend kommt hinzu, dass VA, welche mangels Erwerbsarbeit auf Sozialhilfe 

angewiesen sind, generell um 20% tiefere Unterstützungsbeiträge bekommen als in der 

Schweiz aufenthaltsberechtige Sozialhilfeempfänger/innen.  

Beide Effekte zusammen genommen, beeinträchtigt dies die Möglichkeiten der VA, die 

sozio-ökonomische Selbständigkeit zu erlangen und ein selbstbestimmtes, autonomes 

Leben zu führen. 

3.2.3 Soziale Situation – mangelnde Integration 
Die prekäre Aufenthaltssituation und die häufige sozio-ökonomische Unselbständigkeit 

der VA resp. deren Abhängigkeit von Sozialhilfe wirken sich auch nachteilig auf deren 

soziale Situation aus – und dies gleich in mehrfacher Hinsicht. 

Da es sich bei der vorläufigen Aufnahme um eine Ersatzmassnahme für die nicht voll-

ziehbare Wegweisung handelt, haben die VA keinen Anspruch auf ein „gefestigtes Auf-

                                                
32 KEK-CDC/B,S,S., 2014, S.21 
33 vgl. BFM (2014), Artikel E4, Die vorläufige Aufnahme, S.5 
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enthaltsrecht“34. Zwar haben seit dem Inkrafttreten der letzten Ausländergesetzrevision 

und der neuen Integrationsverordnung (2008) auch VA gleichberechtigten Zugang zu 

den Integrationsmassnahmen des jeweiligen Aufenthaltskantons. Und das BFM bezahlt 

den Kantonen auch für VA die sogenannte Integrationspauschale, welche zur Förderung 

der Integration und der wirtschaftlichen Selbständigkeit eingesetzt werden soll35. Trotz 

dieser Gleichbehandlung auf der Ebene der Integrationsmassnahmen, zeigen Evaluatio-

nen in den Kantonen36 jedoch, dass die Integrationsangebote die VA viel schlechter 

erreichen als die Flü: dies betrifft sowohl die Kurse zur Sprachförderung wie auch die 

Fachkurse zur beruflichen Integration. Als Ursache wird immer wieder vermutet, dass 

der unsichere Aufenthaltsstatus der VA einerseits deren Motivation reduziert, sich um 

Integration zu bemühen, andererseits Arbeitgeber davon abhält VA einzustellen, da 

nicht absehbar ist, wie lange sie in der Schweiz bleiben dürfen. 

Die schlecht gelingende Integration in den Arbeitsmarkt wirkt sich auch auf die Mög-

lichkeit der VA für einen Familiennachzug nachteilig aus. Ein solcher ist bei VA frü-

hestens drei Jahre nach der vorläufigen Aufnahme möglich und nur unter den Bedin-

gungen, dass für die ganze Familie eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden und dass 

sie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist37. Bedingungen, die für die VA nur schwierig zu 

erfüllen sind. 

Eine ähnliche Benachteiligung trifft die VA auch bezüglich der Härtefallregelung. Eine 

dauerhafte Aufenthaltsbewilligung aufgrund einer Härtefallregelung ist für VA nach 

Artikel 84 Absatz 5 AuG38 erst möglich, wenn sie sich seit mehr als fünf Jahren in der 

Schweiz aufhalten. Zu berücksichtigen sind dabei im Einzelfall, „die Integration der 

Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers, die Respektierung der Rechtsordnung, die Fa-

milienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des 

Schulbesuchs der Kinder, die finanziellen Verhältnisse sowie der Wille zur Teilhabe am 

Wirtschaftsleben und zum Erwerb von Bildung, die Dauer der Anwesenheit in der 

Schweiz, der Gesundheitszustand und schliesslich die Möglichkeiten für eine Wieder-

eingliederung im Herkunftsstaat.“39 Dies bedeutet aber, dass VA nur sehr selten schon 

                                                
34 BFM (2014), Artikel E4, Die vorläufige Aufnahme, S.1 
35 vgl. BFM, jährliche Berichte zur „Integrationsförderung des Bundes“ seit 2008 
36 vgl. z.B. BASS (2014), Kanon Bern 
37 vgl. BFM (2014), Artikel E4, Die vorläufige Aufnahme, S.6 
38 Ausländergesetz (2005), SR 142.20 
39 Bundesrat (2014). S.12-13 
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nach 5 Jahren die Voraussetzungen für die Erteilung einer dauerhaften Aufenthaltsbe-

willigung erfüllen. Eine Studie über die Erwerbsbeteiligung von VA40 zeigt, dass im 

gesamtschweizerischen Durchschnitt den VA von den Kantonen mehrheitlich erst nach 

9 Jahren aufgrund einer Härtefallregelung ein Statuswechsel zu einem dauerhaften Auf-

enthaltsrecht in der Schweiz gewährt wird. Dies bedeutet, dass VA gegenüber Flü bezo-

gen auf die Integration in der Schweiz einen erheblichen zeitlichen Rückstand von min-

destens fünf, häufig sogar neun und mehr Jahren aufweisen, welcher auch nach der Ge-

währung eines dauernden Aufenthaltsrechtes praktisch nicht mehr aufzuholen ist. 

Die soziale und gesellschaftliche Integration der VA in der Schweiz bleibt also weit 

hinter dem zurück, was, wie am Beispiel der Flü zu sehen ist, realisierbar und gesell-

schaftlich wünschenswert wäre. 

3.2.4 Fazit 

Die Statistiken des BFM41 zeigen, dass einerseits mehr als 90% der VA dauerhaft in der 

Schweiz bleiben und dass andererseits rund 84% der Härtefallbewilligungen an VA 

erteilt werden. So kommt es, dass die Zahl der VA in der Schweiz über die letzten 5 

Jahre relativ konstant in der Grössenordnung von 23'000 Personen blieb. D.h. dass die 

allermeisten VA ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht erhalten, allerdings mit durchschnitt-

lich 9 Jahren Verzögerung auf anerkannte Flüchtlinge. Diese Verzögerung verbunden 

mit dem prekären Aufenthaltsstatus bewirkt eine langfristig schlechtere wirtschaftliche, 

soziale und gesellschaftliche Integration der VA (im Vergleich mit Flü) und eine damit 

einhergehende starke Einschränkung der Möglichkeiten, das eigene Leben sozio-

ökonomisch unabhängig zu gestalten und selbständig eigene Projekte zu verfolgen. 

Diese Tatsache widerspricht klar der Zielsetzung der Integrationsverordnung, welche 

eine chancengleiche Teilhabe von Ausländer/innen (auch der VA) an der schweizeri-

schen Gesellschaft bezweckt. Auch in der EU wurde die Benachteiligung von nicht als 

Flüchtlinge anerkannten Gewalt- und Konfliktvertriebenen in den letzten Jahren ver-

mehrt problematisiert. Ausdruck davon ist die Neufassung der EU-Richtlinie 

2011/95/EU vom 13. Dezember 201142, welche ein weitgehende Gleichbehandlung der 

VA mit den Flü mindestens im Bereich der Familienzusammenführung und beim Zu-

gang zum Arbeitsmarkt verlangt. 
                                                
40 vgl. KEK-CDC/B,S,S. (2014) 
41 vgl. die entsprechenden Zusammenfassungen in Bundesrat (2014) 
42 vgl. EU (2011) Qualifikationsrichtlinie 
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Im Folgenden soll nun untersucht werden, ob es aus ethischer Sicht zulässig ist, die VA 

während vieler Jahre in einem unsicheren Aufenthaltsstatus zu belassen oder ob es nicht 

gute moralische Argumente dafür gibt, ihnen von Anfang an einen sicheren und dauer-

haften Aufenthaltsstatus in der Schweiz zu gewähren. 

 

4 Ethische Überlegungen zur Hilfspflicht gegenüber 
Vorläufig Aufgenommenen 

Ethische Überlegungen zu den Verpflichtungen gegenüber Asylsuchenden könnten na-

türlich damit beginnen, die Unterscheidung zwischen persönlicher Verfolgung und ge-

nereller Gefährdung in Frage zu stellen. Denn diese Unterscheidung ist in der Praxis der 

Asylverfahren alles andere als einfach zu bewerkstelligen. Oft scheitert der Nachweis 

einer persönlichen Verfolgung schon an den fehlenden Dokumenten, die vor der Flucht 

nicht beschafft oder dann bei der Flucht nicht mitgeführt werden konnten oder dabei 

verloren gingen. Zudem ist die Grenzziehung zwischen einer persönlichen Verfolgung 

aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Religion oder Ethnie und einer schweren all-

gemeinen Gefährdung, beispielsweise im Rahmen eines Bürgerkriegs, wenig trenn-

scharf. Die Geschichte zeigt, dass viele Konflikte lange andauern und sich deren Ent-

wicklung kaum prognostizieren lässt. Deshalb bleiben Gewalt- und Konfliktvertriebene 

meist während vielen Jahren auf den Schutz des Aufnahmelandes angewiesen, und eine 

Rückkehr ins Ursprungsland ist auch nach Beendigung des Konflikts kaum vorstellbar. 

In dieser Arbeit wird aber die formale und rechtliche Unterscheidung zwischen persön-

lich verfolgten Flüchtlingen und allgemein gefährdeten, vor Gewalt und Konflikten 

Schutzsuchenden nicht in Frage gestellt, da sie zu den Grundprinzipien der Genfer 

Flüchtlingskonventionen und der meisten nationalen Gesetzgebungen im Asylbereich 

gehört43. 

Angesichts der im Kapitel 3 dargestellten negativen Folgen für die gesellschaftliche, 

wirtschaftliche und soziale Teilhabe sowie die Integration von VA stell sich die Frage, 

ob der meist viele Jahre dauernde unsichere Aufenthaltsstatus ethisch legitimierbar ist, 

denn er scheint Menschenrechte der VA in Frage zu stellen. Dies wäre allenfalls ethisch 

                                                
43 Ausnahmen bilden z.B. Holland und Norwegen, wo Gewalt- und Konfliktvertriebene die gleichen Rechte erhalten wie anerkann-

te Flüchtlinge. 
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legitim, wenn durch die Gewährung eines von Anfang an sicheren Aufenthaltsstatus 

ethisch höher zu gewichtende, gesellschaftliche Werte in Frage gestellt wären, wie bei-

spielsweise die demokratische Rechtsordnung, die nationalstaatliche Souveränität oder 

vergleichbare Werte. Dann müsste im Rahmen einer Güterabwägung geklärt werden, ob 

der moralische Anspruch der VA auf Sicherstellung der Menschrechte schwerer wiegt 

als der moralische Anspruch der aufnehmenden Gesellschaft auf die Sicherung der ge-

sellschaftlichen Werte. 

Im Folgenden soll deshalb untersucht werden, welche Menschenrechte durch den prekä-

ren Aufenthaltsstatus der VA hauptsächlich gefährdet oder verletzt sind und ob sich 

dafür übergeordnete Rechtfertigungsgründe finden lassen.  

4.1 Durch den prekären Aufenthaltsstatus gefährdete Menschen-
rechte 

Eingangs werden hier nochmals die wichtigsten Beeinträchtigungen zusammengefasst, 

die sich für die VA aus dem unsicheren, prekären Aufenthaltsstatus nach dem abgelehn-

ten Asylgesuch und dem temporär ausgesetzten Ausweisungsentscheid ergeben: 

− VA finden sehr viel schwieriger einen Zugang zum Arbeitsmarkt da Arbeitgeber 

davon ausgehen, dass ihr Aufenthalt in der Schweiz nur von kurzer Dauer sein wird, 

was eine Einarbeitung nicht lohnend erscheinen lässt. Die Erwerbsquote von VA ist 

nur rund halb so gross wie diejenige von anerkannten Flüchtlingen. 

− Wegen der fehlenden Erwerbsmöglichkeiten sind VA in der Regel auf Sozialhilfe 

angewiesen und haben deshalb stark eingeschränkte Möglichkeiten, ein autonomes 

selbstbestimmtes Leben zu führen. 

− Der Familiennachzug ist bei VA frühestens drei Jahre nach Erhalt des Schutzstatus 

möglich und wird nur unter den Bedingungen gewährt, dass jemand nicht auf Sozi-

alhilfe angewiesen ist und für die Familie eine bedarfsgerechte Wohnung zur Verfü-

gung steht. Die VA sind deshalb oft während Jahren von ihren Partner/innen und 

Kindern getrennt, ohne über gesicherte Information über deren Wohlergehen zu ver-

fügen. 

− VA können nur im zugewiesenen Kanton Wohnsitz nehmen. Kantonswechsel sind 

ebenso wie Auslandreisen bewilligungspflichtig. 

− Eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung über eine Härtefallregelung ist für VA theo-

retisch frühestens nach fünf Jahren möglich, wenn die Integration genügend fort-
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geschritten ist. Dies führt dazu dass die VA im Durchschnitt faktisch erst nach neun 

Jahren einen Wechsel zu einem dauerhaften Aufenthaltsstatus vollziehen können. 

Gefährdete Menschenrechte 

1966 verabschiedete die UNO-Generalversammlung die beiden Menschenrechtspakte 

über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bzw. über bürgerliche und politische 

Rechte. Zusammen mit der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ bilden diese 

beiden Menschenrechtspakte die „Internationale Charta der Menschenrechte“. Dies sind 

die ersten völkerrechtlich verbindlichen Menschenrechtskonventionen auf universeller 

Ebene. Die Schweiz hat die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die beiden 

Pakte 1991 im Parlament verabschiedet. 1992 sind diese Bestimmungen in der Schweiz 

in Kraft getreten. 

UNO - Allgemeine Erklärung der Menschenrechte44 

Die Deklaration der Menschenrechte durch die UNO erfolgt, weil „die Anerkennung der 

angeborenen Würde und der gleichen und unveräusserlichen Rechte aller Mitglieder der 

Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in 

der Welt bildet, (...)“. Sie stellt „das von allen Völkern und Nationen zu erreichende 

gemeinsame Ideal, (...)“ dar, das mit allen Formen von Massnahmen anzustreben ist45. 

Das Recht auf Asyl 

In Artikel 14 Absatz 1 und 2 wird das Recht auf Asyl46 deklariert: „Jeder hat das Recht, 

in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen.“ Eingeschränkt 

wird dieses Recht nur „im Falle einer Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von 

Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf Grund von Handlungen erfolgt, die gegen die 

Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen.“ 

Damit ist grundsätzlich klar, dass die VA in Ausübung eines Menschenrechts in der 

Schweiz um Asyl nachsuchen. Allerdings erweckt die Ablehnung des Asylgesuchs, der 

damit verbundene Ausweisungsentscheid, welcher zugunsten einer vorläufigen Auf-

nahme aufgeschoben wird den Anschein, dass es sich bei den VA um „unechte Flücht-

linge“ handelt. Jedenfalls wird das in der öffentlichen Wahrnehmung oft so dargestellt. 

                                                
44 UNO (1948), Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
45 a.a.O., Präambel 
46 a.a.O., Artikel 14, Absatz 1 und 2 
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Diese Wahrnehmung wird noch verstärkt durch die verschiedenen rechtlichen und fak-

tischen Einschränkungen, denen VA unterworfen sind und ebenso durch ihre geringe 

Erwerbsbeteiligung, die weit unter derjenigen anderer Gruppen von Migrant/innen liegt. 

So scheint der Status der vorläufigen Aufnahme dazu geeignet zu sein, die gleichbe-

rechtige soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe der VA schwerwiegend 

zu beeinträchtigen. Und da die VA die zweitgrösste Gruppe von Ausländer/innen dar-

stellen, die sich nach einem Asylverfahren in der Schweiz aufhalten, lässt sich sogar 

befürchten, dass der prekäre Aufenthaltsstatus und die sich daraus ergebenden Folgen 

geeignet sind, vorhandene xenophobe und fremdenfeindliche Tendenzen bei den Inlän-

der/innen zu wecken oder zu fördern. Dadurch wird das Menschenrecht auf Asyl in Fra-

ge gestellt. Denn wenn die Gewährung eines Rechts starke Ängste auslöst, liegt es nahe, 

die Rechtsgewährung mit dem Verweis auf stärker wiegende Verhinderungsgründe ein-

zuschränken oder zu verweigern. 

Das Recht auf Sicherheit 

In allen Menschenrechtsdeklarationen wird das Ideal vom freien Menschen, „der frei 

von Furcht und Not lebt, (...) und seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 

ebenso wie seine bürgerlichen und politischen Rechte geniessen kann“47 als den Men-

schenrechten zugrunde liegendes Menschenbild  beschrieben. In der allgemeinen Erklä-

rung der Menschenrechte wird dieses Recht in Artikel 3 explizit formuliert: „Jeder hat 

das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.“48 

Diese grundlegenden Rechte, Freiheiten und Sicherheiten werden in den nachfolgenden 

Artikeln der Erklärung ausdifferenziert, beispielsweise durch den Schutz vor Diskrimi-

nierung, vor Versklavung, vor Folter und erniedrigender Behandlung und Bestrafung; 

aber auch durch das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden, das Recht auf 

Staatsangehörigkeit, auf freie Wohnsitznahme innerhalb eines Staates, auf Erwerb von 

Eigentum usw. 

Durch die Unsicherheit des Aufenthaltstatus wird den VA eine wesentliche Grundlage 

für ein Leben ohne Furcht und Not entzogen. Zwar ist die Sicherheit für Leib und Leben 

gewährleistet, auch wirtschaftliche Not und Mangelsituationen werden durch die Ge-

währung von Sozialhilfe verhindert. Aber durch die Rechtsgültigkeit des Ausweisungs-

                                                
47 UNO (1966-a) Pakt I über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Präambel 
48 UNO (1948), Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 3 
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entscheides, mit welchem das Asylverfahren bei VA abgeschlossen und dessen Vollzug 

nur vorübergehend ausgesetzt und durch eine vorläufige Aufnahme ersetzt wird, bleiben 

die VA in einer Art Schwebezustand. Sie sind zwar physisch und wirtschaftlich in Si-

cherheit, können aber immer dann wieder ausgewiesen werden, wenn das Aufenthalts-

land Schweiz und/oder der Aufenthaltskanton die Sicherheit im Herkunftsland als ge-

nügend gesichert erachtet. Dadurch wird nicht nur die gesellschaftliche, wirtschaftliche 

und soziale Teilhabe der VA massgeblich erschwert, sondern auch deren intrinsische 

Motivation zur aktiven Integration durch den Erwerb von Sprache und Bildung. Da die-

ser Zustand im Durchschnitt mit neun Jahren sehr lange anhält, resultieren bei VA im 

Vergleich zu anderen Gruppen von schutzsuchenden Migrant/innen grosse und voraus-

sichtlich langanhaltende Integrations-Defizite, die auch nach einer definitiven Aufnah-

me, welche mehr als 90% der VA schlussendlich gewährt wird, kaum mehr zu kompen-

sieren sind.  

Zudem verletzt der Status der vorläufigen Aufnahme eine ganze Reihe von weiteren 

Menschenrechten der VA, von welchen nachfolgend die als am gravierendsten erachte-

ten aufgeführt werden. 

UNO Pakt II - Artikel 12 (Freie Wahl des Wohnsitzes)49 

In Absatz 1 dieses Artikels heisst es: „Jedermann, der sich rechtmässig im Hoheitsge-

biet eines Staates aufhält, hat das Recht, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohnsitz 

frei zu wählen.“ Dieses Recht darf gemäss den Bestimmungen in Absatz 3 nur einge-

schränkt werden, „wenn dies gesetzlich vorgesehen und zum Schutz der nationalen Si-

cherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit, der öffentlichen 

Sittlichkeit oder der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist und die Einschränkun-

gen mit den übrigen in diesem Pakt anerkannten Rechten vereinbar sind.“  

Dieses Recht ist  bei den VA, welche einem bestimmten Wohnsitzkanton zugewiesen 

werden, gestützt auf gesetzliche Bestimmungen des Asylrechts, eingeschränkt. Eine 

Folge dieser Einschränkung ist der erschwerte Zugang zum Arbeitsmarkt, da nur Ar-

beitsstellen im eigenen Wohnkanton oder in unmittelbar angrenzenden Gebieten zu-

gänglich sind. Schwerwiegender dürfte aber sein, dass es ohne zusätzliche Bewilligung 

der Behörden nicht möglich ist, in der Nachbarschaft von Angehörigen und Bekannten 

aus dem gleichen Herkunftsgebiet eine Wohnung zu suchen, wenn diese einem anderen 

                                                
49 UNO (1966-b) Pakt II über bürgerliche und politische Rechte, Art. 12 
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Kanton zugewiesen wurden. Auch ist für die VA keine freie Wahl der bevorzugten 

Sprachregion möglich, was im Hinblick auf den erwarteten Erwerb einer Landessprache 

eine erhebliche Erschwerung darstellen kann. 

UNO Pakt I – Artikel 6 (Recht auf frei gewählte Arbeit)50 

In Absatz 1 dieses Artikels wird festgehalten: „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 

auf Arbeit an, welches das Recht jedes einzelnen auf die Möglichkeit, seinen Lebensun-

terhalt durch frei gewählte oder angenommene Arbeit zu verdienen, umfasst, und unter-

nehmen geeignete Schritte zum Schutz dieses Rechts.“ Mit diesem Recht will der Pakt 

die politischen und wirtschaftlichen Grundfreiheiten jeder/s Einzelnen schützen.  

Das Recht der VA, den Lebensunterhalt durch frei gewählte resp. angenommene Er-

werbsarbeit zu verdienen, ist in der Schweiz rechtlich nicht eingeschränkt. Die VA ha-

ben auf der Basis des Asylrechts und der Integrationsverordnung freien, unbeschränkten 

Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt. Faktisch wirkt sich der temporäre, unsichere 

Aufenthaltsstatus der VA aber so aus, dass sie viel seltener angestellt werden. Da sie im 

wesentlichen die gleichen (beruflichen) Voraussetzungen für eine Anstellung mitbrin-

gen wie anerkannte Flüchtlinge, dürfte die faktische Benachteiligung beim Zugang zum 

Arbeitsmarkt vorwiegend oder ausschliesslich auf den ungleichen Aufenthaltsstaus zu-

rückzuführen sein. Arbeitgeber sind ganz offensichtlich nicht an Arbeitnehmern interes-

siert, welche zuerst mehr oder wenig aufwändig eingearbeitet werden müssen, deren 

Beschäftigungsdauer aber von Anfang an als limitiert erscheint. Es ist nachvollziehbar, 

dass die Unternehmen aus wirtschaftlichen Interessen Arbeitnehmer/innen mit einem 

sicheren Aufenthaltsstatus bevorzugen. Aus diesem Grund weisen die VA eine Er-

werbsquote auf, welche nach 10 Jahren Aufenthalt in der Schweiz mit 25% nur etwa 

halb so gross ist wie diejenige der anerkannten Flüchtlinge mit 48%51. 

Uno Pakt I – Artikel 10 (Schutz der Familie)52 

Nach Absatz 1 dieses Artikels anerkennen die unterzeichnenden Vertragsstaaten: „dass 

die Familie als die natürliche Kernzelle der Gesellschaft grösstmöglichen Schutz und 

Beistand geniessen soll, insbesondere im Hinblick auf ihre Gründung und solange sie 

für die Betreuung und Erziehung unterhaltsberechtigter Kinder verantwortlich ist. (...)“. 
                                                
50 UNO (1966-a) Pakt I über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Art. 6 
51 vgl. KEK-CDC/B,S,S. (2014) 
52 UNO (1966-a) Pakt I über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Art. 10 
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Durch die Karenzfrist von mindestens 3 Jahren nach dem Asylentscheid und durch die 

zusätzlich zu erfüllenden Bedingungen (Unabhängigkeit von Sozialhilfe und Verfüg-

barkeit einer geeigneten Wohnung) ist bei den VA der Familiennachzug und die Verei-

nigung der Familie unter einem Dach besonders gravierend in Frage gestellt. Insbeson-

dere, da aufgrund der Benachteiligung beim Zugang zum Arbeitsmarkt eine sozio-

ökonomische Selbständigkeit nur schwierig zu erreichen ist. Die Trennung der Familie 

und deren Verteilung auf verschiedene Nationen oder Kantone ist ein schwerwiegender 

Eingriff in die Familie. Dieser dürfte auch psychisch für Gewalt- und Konfliktvertriebe-

ne zu den am schwersten zu ertragenden Folgen der Vertreibung gehören. Deshalb wird 

bereits in der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ von 1948 im Artikel 12 das 

Recht der Menschen auf Schutz der Familie gegen Eingriffe wie etwa die gewaltsame 

Trennung deklariert. 

Fazit 

Insgesamt scheint der unsichere, prekäre Aufenthaltsstatus der VA deren Möglichkeiten 

ein Leben in Freiheit und Sicherheit zu führen schwerwiegend einzuschränken. Neben 

den rechtlichen Einschränkungen bezüglich der freien Wahl des Wohnsitzes und des 

Familiennachzugs fallen vor allem die faktischen Einschränkungen beim Zugang zum 

Arbeitsmarkt ins Gewicht. Diese wirken sich nachteilig auf die Möglichkeiten zum Fa-

miliennachzug und zur sozio-ökonomischen Selbständigkeit, auf die gesellschaftliche 

und wirtschaftliche Teilhabe und damit auf die Gewährung eines dauerhaften Aufent-

haltsstatus über die Härtefallregelung aus.  

Nun sind aber durchaus Gründe denkbar, die solche Einschränkungen rechtfertigen und 

ethisch legitimieren können. Ob hier solche vorliegen und welche es sein könnten  soll 

im Folgenden geprüft werden. 

4.2 Gesellschaftliche und staatliche Interessen als Rechtfertigungs-
gründe 

In den Deklarationen der Menschenrechte werden Gründe für die Einschränkung dieser 

Rechte durch Gesellschaft und Staat anerkannt. 

So wird beispielsweise in Artikel 15 Absatz 1 der Europäischen Konvention zum 

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)53 ein „Abweichen im Not-

                                                
53 EU (1950) EMRK, Artikel 15, Absatz 1 
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standsfall“ erlaubt: „Wird das Leben der Nation durch Krieg oder einen anderen öffent-

lichen Notstand bedroht, so kann jede Hohe Vertragspartei Maßnahmen treffen, die von 

den in dieser Konvention vorgesehenen Verpflichtungen abweichen, jedoch nur, soweit 

es die Lage unbedingt erfordert und wenn die Maßnahmen nicht im Widerspruch zu den 

sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen der Vertragspartei stehen.“ 

Noch detaillierter wird in Artikel 11 der EMRK über die „Versammlungs- und Vereini-

gungsfreiheit“ in Absatz 2 definiert: „Die Ausübung dieser Rechte darf nur Einschrän-

kungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen 

Gesellschaft notwendig sind für die nationale oder öffentliche Sicherheit, zur Aufrecht-

erhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit 

oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. (...)“54 

Auch die UNO Pakte I und II anerkennen die Notwendigkeit, unter gewissen Bedingun-

gen die Ausübung der deklarierten Rechte einzuschränken. So werden beispielsweise in 

Artikel 19 des UNO Paktes II55  die Rechte auf „unbehinderte Meinungsfreiheit“ und 

„freie Meinungsäusserung“ in Absatz 3 folgendermassen eingeschränkt: „Die Ausübung 

der in Absatz 2 vorgesehenen Rechte [freie Meinungsäusserung] ist mit besonderen 

Pflichten und einer besonderen Verantwortung verbunden. Sie kann daher bestimmten, 

gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die erforderlich sind  

a) für die Achtung der Rechte oder des Rufs anderer;   

b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), 

der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit.“   

In Artikel 21 desselben Paktes wird der Katalog der Gründe für die vorgesehenen Ein-

schränkungen noch erweitert um den „Schutz der Rechte und Freiheiten anderer“. 

Somit umfasst die Liste der in den verschiedenen Menschenrechtsdeklarationen vorge-

sehenen legitimen Gründe für die Einschränkung derselben die folgenden Punkte: 

Eine generelle Einschränkung der Rechte ist im Notstandsfall möglich, wenn durch 

Krieg oder einen anderen öffentlichen Notfall das Leben einer Nation bedroht ist. 

Als Gründe für die Einschränkung einzelner Rechte sind vorgesehen: 

− Schutz der nationalen Sicherheit 

− Schutz der öffentlichen Ordnung 

                                                
54 a.a.O., Artikel 11 
55 UNO (1966-b) Pakt II über bürgerliche und politische Rechte, Art. 19 
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− Schutz der Volksgesundheit 

− Schutz der öffentlichen Sittlichkeit 

− Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 

Es wird nun im Folgenden zu prüfen sein ob einer oder mehrere dieser Gründe die Ein-

schränkung der Rechte von Gewalt- und Konfliktvertriebenen legitimieren, die in der 

Schweiz als VA leben. 

Aktuelle Situation 

Es ist offensichtlich, dass die Schweiz bei der aktuellen „Belastung“ durch Asylsu-

chende weder einen Notfall, noch den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen 

Ordnung, der Volksgesundheit, oder der öffentlichen Sittlichkeit geltend machen kann. 

Dies wird schon allein durch die Betrachtung der weltweiten Verteilung von Gewalt- 

und Konfliktflüchtlingen deutlich. Der UNHCR Report über globale Trends 201356 

zeigt, dass Ende 2013 51.2 Millionen Menschen auf der Flucht vor Gewalt, Konflikten 

und Menschenrechtsverlet-

zungen waren, davon rund die 

Hälfte Kinder und Jugendli-

che unter 18 Jahren; gut 33 

Millionen Menschen war 

Binnenvertriebene57. Von den 

Flüchtlingen und Asylsu-

chenden ist der grösste Teil in 

den Nachbarstaaten aufge-

nommen worden: so hat bei-

spielsweise der Libanon pro 

Abbildung 5: Flüchtlinge, Asylsuchende und Binnenvertriebene der letzten 20 Jahre58 

1’000 Einwohner/innen 178 Flüchtlinge aufgenommen (meist aus dem Syrienkrieg), 

Jordanien 88 und Tschad 34. In der Schweiz leben pro 1’000 Einwohner/innen gerade 

mal knapp 3 Flüchtlinge.  

                                                
56 UNHCR (2014) Global Trends 2013 
57 als Binnenvertriebene gelten Menschen, die im eigenen Land einen Zufluchtsort vor Gewalt und Konflikten suchen 
58 Darstellung aus UNHCR (2014) Global Trends 2013 
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Die grösste „Last“ bezüglich 

der Flüchtenden haben also 

die Länder in der unmittelba-

ren Nachbarschaft zu tragen, 

Länder die selber meist zu 

den armen, wirtschaftsschwa-

chen Ländern gehören, nicht 

die weit entfernten Länder 

Europas, welche für die meis-

ten Schutzsuchenden uner-

reichbar bleiben. 

Abbildung 6: Anzahl Flüchtlinge pro 1’000 Einwohner/innen59 

Ein vergleichbares Bild einer wenig belasteten Schweiz zeigt sich auch, wenn man die 

Situation bei den Asylgesuchen anschaut, welche hier ja im Vordergrund steht. 

So zeigt beispielsweise die Trendstudie des UNHCR für die Schweiz in der ersten Hälf-

te 2014 eher eine Abnahme der Asylgesuche. 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Trends bei den Asylgesuchen in der ersten Hälfte 201460 

                                                
59 Darstellung aus UNHCR (2014) Global Trends 2013 
60 Darstellung aus UNHCR (2014) Global Trends 2013 
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Es gibt also keinerlei Hinweise, dass die Schweiz objektiv gesehen einen Anlass hätte, 

um einen der oben genannten Gründe zur Einschränkung der Rechte von Asylsuchen-

den geltend machen zu können. 

Einzig der Grund „Schutz der Rechte und Freiheiten anderer“ ist allenfalls daraufhin zu 

prüfen, ob er eine Einschränkung einzelner Menschenrechte rechtfertigen würde. Könn-

te es sein, dass die knapp 23'000 VA in der Schweiz die Rechte und Freiheit anderer 

bedrohen? Sei es die Rechte und Freiheiten der Einwohner/innen oder die der anderen 

Asylsuchenden in der Schweiz. 

Gegen Ersteres spricht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und der Wohlstand der 

Schweiz, ebenso wie die Tatsache, dass die Zahl der VA nur etwa ein Drittel Prozent (in 

Zahlen: 0,0033) der Schweizer Wohnbevölkerung ausmacht.  

Um Letzteres behaupten zu können, müsste gegeben sein, dass die Schweiz jedes Jahr 

nur ein limitiertes Kontingent von Asylgesuchen behandelt resp. behandeln kann und 

dass wegen der Gesuche der Gewalt- und Konfliktvertriebenen die Gesuche der indivi-

duell und politisch verfolgten Flüchtlinge nicht mehr behandelt und berücksichtigt wer-

den könnten. Es ist zwar tatsächlich so, dass die personellen und strukturellen Kapa-

zitäten des Bundesamtes für Migration beschränkt sind und dass die Asylverfahren 

deswegen sehr lange dauern können. Aber die Verfahren wurden in  den letzten Jahren 

gestrafft und die Pendenzen bei den hängigen Asylgesuchen abgebaut. Es ist also letzt-

lich ein politischer Entscheid, wie viele Ressourcen für die  Behandlung der Asylgesu-

che geschaffen und wie effizient die Verfahren gestaltet werden. Einen Notstand oder 

der Schutz der Rechte und Freiheiten anderer kommt als Rechtfertigungsgrund für die 

Einschränkung der Rechte der VA demnach auch nicht in Frage. 

Damit wurde bisher gezeigt, dass es in der aktuellen Situation in der Schweiz keine ge-

nügenden Rechtfertigungsgründe für die Einschränkung und Verletzung der Menschen-

rechte von VA gibt. Vielleicht würde sich dies grundlegend ändern, wenn man den Vor-

läufig Aufgenommenen, also den Gewalt- und Konfliktvertriebenen, die keine individu-

elle politische Verfolgung nachweisen können, gleich wie den anerkannten Flüchtlingen 

von Anfang an, d.h. mit dem Asylentscheid ein sicheres und dauerhaftes Aufenthalts-

recht in der Schweiz zugestehen würde. 
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Schutzstatus für Gewalt- und Konfliktvertriebene 

Die Überlegungen zu den möglichen Folgen der Einführung eines sicheren und unbe-

fristeten Schutzstatus für VA müssen zwangsläufig spekulativ bleiben, da die realen 

Folgen erst nach einer realen Änderung der Asylpraxis der Schweiz sichtbar würden. 

Denkbar wäre beispielsweise, dass die Zahl der Asylgesuche von Schutzsuchenden, 

denen der Status als Flüchtlinge gemäss Genfer Konvention nicht zusteht, in der 

Schweiz massiv ansteigen würde, falls bekannt wird, dass sie trotz abgelehntem Asylge-

such ein sicheres Aufenthaltsrecht erhalten, sofern eine Rückkehr in das Herkunftsland 

nicht zumutbar ist (vgl. Non-Refoulement). 

Dass dies tatsächlich so sein und zu einer Überlastung des Asylsystems führen kann, 

zeigen die Erfahrungen von Schweden, wo Asylsuchende aus Syrien, welche wegen der 

grossen allgemeinen Gefährdung nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können, ein 

sicheres und unbefristetes Aufenthaltsrecht erhalten, auch dann wenn sie die Vorausset-

zungen für einen Flüchtlingsstatus (persönliche politische Verfolgung) nicht erfüllen. 

Schweden hat diese Regelung für Flüchtlinge aus Syrien im Sommer 2013 eingeführt 

und gleichzeitig die anderen europäischen Länder aufgefordert, eine vergleichbare Re-

gelung einzuführen, da sonst das eigene Asylsystem überfordert werden könnte.61 

Das Beispiel von Schweden spricht somit eher für eine gesamteuropäische Regelung der 

Asylpolitik als gegen die Gewährung eines sicheren und unbefristeten Aufenthaltsrechts 

für Vertriebene aus Konfliktgebieten, in denen ein Ende des Konflikts nicht absehbar 

ist. So wird in der EU Kommission denn auch die Idee eines gerechten Verteilschlüssels 

für Asylbewerber/innen nach Bevölkerungszahl und/oder nach BIP diskutiert. 

Die nachfolgenden Grafiken62 zeigen, welche Folgen dies für ausgewählte EU Länder 

hätte, die zur Zeit sehr viele oder sehr wenige Asylbewerber/innen aufnehmen. 

  

   

                                                
61 vgl. TagesAnzeiger vom 4.9.2013, online unter: http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Schweden-will-allen-syrischen-

Fluechtlingen-Asyl-gewaehren/story/30080694 (Zugriff am 3.1.2015) 
62 Quelle: Spiegel online unter: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/asylbewerber-in-europa-wie-eine-gerechte-verteilung-

aussehen-koennte-a-997386.html (Zugriff am 3.1. 2015) 
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Abbildung 8: Gerechte Verteilung der Asylbewerber in der EU nach verschiedenen Kriterien 

Die Diskussion um die gerechte Verteilung der Flüchtlinge in Europa, welches einer-

seits geographisch nahe an den Hauptkonfliktgebieten im Nahen Osten und in Afrika 

liegt und andererseits aufgrund seiner politischen Sicherheit und der hohen Wirtschafts-

kraft eine sehr grosse Anziehungskraft auf Flüchtlinge und Schutzbedürftige ausübt, 

wird in den nächsten Jahren weiter gehen.  

Die Schweiz gehört zu den Ländern in Eu-

ropa, welche gemäss dem sogenannten Kö-

nigsteiner Schlüssel63, welcher in Deutsch-

land die Verteilung der Asylsuchenden auf 

die Länder regelt, überproportional viele 

Asylgesuche behandelt. Dies trifft aller-

dings in noch viel höherem Ausmass für 

Länder wie Malta und Schweden sowie 

Ungarn und Bulgarien zu, welche um ein 

Vielfaches vor der Schweiz liegen. 

Aus dieser Sicht könnte die Schweiz für 

sich in Anspruch nehmen, im Quervergleich 

mit anderen europäischen Ländern seine 

Abbildung 9: Verteilung der Asylgesuche in Europa 
nach Königsteiner Schlüssel 

                                                
63 Im Königsteiner Schlüssel wird die Einwohnerzahl mit einem Drittel, die Wirtschaftskraft mit zwei Dritteln gewichtet. Quelle: 

Tagesanzeiger, Datenblog. Online unter: http://blog.tagesanzeiger.ch/datenblog/index.php/5011/die-gerechte-verteilung-der-
asyl-lasten-in-europa Zugriff am 3.1.2015 
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Pflichten im Asylbereich mehr als erfüllt zu haben. Aus diesem Grund könnte die 

Schweiz argumentieren, sie sei nicht verpflichtet Massnahmen einzuführen, welche da-

zu führen könnten, dass die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz noch weiter steigt. 

Aber dieses Argument betrifft nur die Zahl der Asylbewerber im Verhältnis der Ein-

wohnerzahl und die Menge der behandelten Asylgesuche im Verhältnis zur Einwohner-

zahl und der Wirtschaftskraft. Es sagt nichts dazu, welche Verpflichtungen wir gegen-

über VA haben und ob es ethisch legitim ist, ihnen eine sehr lange Zeit der Unsicherheit 

über ihr Bleiberecht und den sich daraus ergebenden Folgen bezüglich Familiennach-

zug, Zugang zum Arbeitsmarkt, sozio-ökonomischer Unabhängigkeit etc. zuzumuten. 

Im Folgenden soll deshalb dargestellt werden, wie unterschiedliche ethische Konzeptio-

nen die Hilfspflicht gegenüber Flüchtlingen und Schutzbedürftigen beschreiben. 

4.3 Hilfspflicht gegenüber Flüchtlingen und Schutzbedürftigen 

Die Auswahl der nachfolgend jeweils kurz dargestellten ethischen Positionen zur Hilfs-

pflicht gegenüber Flüchtlingen und Schutzbedürftigen ist nicht umfassend und schon 

gar nicht vollständig. Sie kann es aus Platzgründen nicht sein. Die Auswahl erfolgte 

nach subjektiven Kriterien, versucht aber eine möglichst grosse Spannweite von norma-

tiven Vorstellungen zur Migrationsethik abzudecken. Sie reichen, kurz und plakativ 

zusammengefasst, von „wir haben gar keine Hilfspflicht“ bis zu „wir sollten ihnen nicht 

nur helfen, sondern sie bei uns möglichst schnell einbürgern und ihnen volle politische 

Rechte zugestehen“. 

Jan Narveson: We don’t owe them a Thing64 

Jan Narveson, ein emeritierter Philosophieprofessor der University of Waterloo in Onta-

rio Canada vertritt eine libertäre resp. libertaristische Auffassung der Ethik65. Das The-

ma Migration und Flüchtlinge gehört sicher nicht zu seinen zentralen Anliegen; trotz-

dem hat er 2003 einen Artikel veröffentlicht über die moralische Verpflichtung zur Hil-

fe gegenüber weitentfernten bedürftigen Menschen. Der Titel fasst dabei seine Haupt-

aussage zusammen. Er lautet übersetzt: „Wir schulden ihnen gar nichts! Eine kompro-

                                                
64 Narveson, Jan (2003) 
65 als Libertarismus wird eine ultraliberale (politische) Philosophie bezeichnet, die vor allem die negative Handlungsfreiheit, also 

die Freiheit von Einschränkungen betont. Der Staat soll in seinen Zuständigkeiten so weit als möglich zurückgebunden werden 
(= Nachtwächterstaat), nur der Schutz der Freiheit und der Eigentumsrechte der Einzelnen sind zentral. (vgl. Düwell, M. (2011), 
S.184 ff) 
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misslose aber weichherzige Betrachtung der Hilfe für weitentfernte Bedürftige.“ Narve-

son ist der Meinung, dass die Bewohner der entwickelten, wohlhabenden Länder den 

Bedürftigen in den Entwicklungsländern nichts schuldig sind, sofern sie nicht an deren 

Bedürftigkeit schuldig sind. Nur dann wären wir zur Wiedergutmachung („reparation“) 

verpflichtet. Eine moralische Pflicht zur gegenseitigen Hilfe bestehe sonst nur gegen-

über Nahen und Verwandten sofern die „Kosten“ (Aufwand, Zeit und Geld) dafür nicht 

zu gross sind. Denn Hilfsbereitschaft sei eine moralische Tugend die wir uns leisten, 

weil wir nett sein wollen. Allerdings handelt es sich nicht um eine einforderbare Pflicht 

(„enforceable duty“), denn es dürfen in jedem Fall die mit der Hilfe verbundenen Auf-

wände in Rechnung gestellt, und ebenso die Überlegung angestellt werden, ob die Hilfe,  

mindestens potentiell, eine gegenseitige sein wird oder sein könnte. 

Wirklich verpflichtend seien für uns nur basale Menschenrechte und diese seien negativ 

(„our basic human rights are negative“). Sie würden uns ausschliesslich die einklagbare 

Pflicht auferlegen, anderen Menschen keinen Schaden zuzufügen. 

Da wir nach Meinung Narveson’s aber nicht an der Not der Menschen in den armen 

Ländern schuld sind, die Kosten für die Hilfe für uns hoch sind und wir voraussichtlich 

nie auf ihre Hilfe angewiesen sein werden, schulden wir diesen Menschen nichts – wir 

haben ihnen gegenüber keine Pflicht zur Hilfe. Trotzdem sei es in einer Welt mit zu-

nehmenden Verflechtungen sinnvoll und nett von uns, diesen Menschen zu helfen. 

Denn es sei eine gute Sache, mit Menschen überall auf der Welt gute Beziehungen zu 

haben.66 

Immanuel Kant: Weltbürgerrecht67 

In seiner Schrift „Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf“ formuliert der 

bekannte deutsche Philosoph seine Überlegungen zu den Bedingungen des Weltfrie-

dens. In sechs Präliminarartikeln beschreibt er zunächst den Unterschied zwischen ech-

tem und unechtem Frieden. In den folgenden drei Defintivartikeln legt er dar, dass drei 

verschiedene Rechtssysteme nötig seien um ewigen Frieden zu ermöglichen: das 

Staatsbürgerrecht ( mit Prinzipien für einen dauerhaft friedlichen Staat), das Völkerrecht 

                                                
66 “Very distant people are unlikely ever to be in a strictly reciprocal relation to us. Even so, we should all be disposed to approve 

of action to aid persons, however distant, even though such action is not required of us. In a world of increasing interrelation, the 
having of good relations with all people everywhere is a worthy general objective. Besides, it's just plain nice.“ Narveson, J. 
(2003), S.432 

67 Kant, I. (1795/96) 
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(als Friedenssicherung unter den Staaten durch einen Staatenbund) und das Weltbürger-

recht. Dieses letzte ist hier von Interesse. 

„Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt 

sein.“68 Da niemand mehr Rechte habe an einem bestimmten Ort der Welt zu sein als 

andere, sollen die Menschen überall auf der Welt Gastfreundschaft (Hospitalität) oder 

ein Besuchsrecht geniessen. Alle Menschen dürften also jederzeit fremdes Staatsgebiet 

betreten, solange sie sich dort friedlich verhalten. Und sie dürfen auch aus diesem Ge-

biet nicht ausgewiesen werden, sofern ihnen dadurch Schaden zugefügt wird. Da durch 

Handel und Kommunikation zunehmend alle Teile der Erde miteinander verbunden 

würden (Globalisierung) müssten sich die Menschen überall auf der Welt nebeneinander 

dulden. Unter diesen Aspekten kritisiert Kant das „inhospitale Betragen“ der Kolonial-

staaten, welche die jeweiligen Einwohner „ausplündern“ würden. Allerdings sei das 

Besuchsrecht kein Gastrecht: niemand könne daraus Ansprüche ableiten, wie ein 

„Hausgenosse“ behandelt und umsorgt zu werden. 

David Miller: Einwanderungsbeschränkungen 

Als liberaler politischer Philosoph vertritt David Miller in seinen Artikeln zur Migration 

die Überzeugung, dass Nationalstaaten das Recht hätten, die Einwanderung zu begren-

zen, denn dies sei ein zentraler Bestandteil des Rechts auf nationale Selbstbestimmung. 

Er ist aber auch der Meinung, dass „Menschen, deren grundlegende Rechte in dem 

Land, in dem sie sich zur Zeit aufhalten, bedroht oder verletzt werden, eindeutig das 

Recht (haben), an einen Ort zu ziehen, der ihnen grössere Sicherheit bietet.“69 So sieht 

Miller, dass in der Behandlung von Flüchtlingen70 zwei konfligierende moralische Intui-

tionen aufeinander treffen: zum einen wollen wir spontan die Menschenrechte von 

Flüchtlingen schützen; zum anderen kann kein Staat verpflichtet werden, Flüchtlinge 

bei sich aufzunehmen. Staaten können geltend machen, sie hätten bereits genügend zur 

Bewältigung des Flüchtlingselends gemacht.71  

Darüber hinaus hätten Staaten das Recht, nach freiem Ermessen diejenigen Flüchtlinge 

auszuwählen, die besser zur bereits vorhandenen Wohnbevölkerung passen. Sei es, weil 
                                                
68 a.a.O., S.20.646 
69 Miller, D. (2012), S.60/61 
70 Miller spricht von Flüchtlingen in einem weiten Sinn: also nicht nur Menschen, die aus „begründeter Furcht vor Verfolgung und 

Gewalt“ geflohen sind, sondern auch solche, deren „Recht auf das Lebensnotwendige, auf grundlegende Gesundheitsversorgung 
usw. nicht erfüllt sind“. 

71 a.a.O., S.62 
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sie ähnliche kulturelle Werte teilen, schon eine Landessprache beherrschen oder dort 

benötigte Kompetenzen und Talente mitbringen. Nur eine Diskriminierung aufgrund 

von Rasse, Geschlecht und Religion sei zu problematisieren.72 

Aufgenommene Flüchtlinge die ein Land aufgenommen hat und welche keine realisti-

sche Aussicht auf Rückkehr in ihre Heimatländer hätten müssten aber die Möglichkeit 

haben, den „vollen und gleichen Bürgerstatus zu erlangen“. Einwanderungsbeschrän-

kungen müssten deshalb zwingend mit einer „aktiven Integrationspolitik“ einhergehen, 

„die sicherstellt, dass Immigranten in das politische Leben der Gemeinschaft einbezo-

gen werden (...)“.73 

Dann, so Miller in seinem andern Artikel „Vernünftige Parteilichkeit gegenüber Lands-

leuten“74, sei es richtig, Landsleute gegenüber Fremden zu bevorzugen, zu ihren Guns-

ten parteilich zu sein. Denn unsere lokalen Pflichten gegenüber nahestehenden Men-

schen würden schwerer wiegen, als unsere globalen Pflichten gegenüber völlig fremden, 

weit entfernt lebenden Menschen, ähnlich wie in einer Familie.75 

Miller verneint, dass Ungerechtigkeit ein integraler Bestandteil nationaler Bindung dar-

stellt. Er gesteht zwar zu, dass Nationen tatsächlich Landsleuten Vorteile erlauben, wel-

che Aussenstehende nicht geniessen. Er ist aber der Meinung, dass dies moralisch legi-

tim ist, ähnlich wie auch die Bevorzugung von Familienangehörigen innerhalb von Fa-

milien. Entscheidend sei einzig, dass Nationen ihre Vorteile nicht systematisch auf Kos-

ten anderer Nationen gewinnen, sondern dass internationale Beziehungen in der Regel 

allen beteiligten Nationen nützten. Handel darf nicht ausbeuterisch, sondern muss fair 

sein, dann stellt er eine legitime Form dar, Landsleute zu begünstigen. „Deshalb muss 

die Tatsache der Ungleichheit (im Gegensatz zur Ungleichheit, die ungerechten Ver-

hältnissen geschuldet ist) nicht an sich den Wert nationaler Bindungen und der von 

ihnen erzeugten Pflichten beeinträchtigen.“76 

Nach der Begründung dieser lokalen Pflicht gegenüber Landsleuten anerkennt Miller 

auch zwei globale Gerechtigkeitspflichten: erstens „die Pflicht, die fundamentalen Men-

                                                
72 a.a.O., S.62/63 
73 a.a.O., S63/64 
74 Miller, D. (2010) 
75 a.a.O., S.156 
76 a.a.O., S. 157-158 
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schenrechte aller Menschen überall zu respektieren.“ und zweitens „die Pflicht, mit an-

deren auf eine faire Weise zu interagieren.“77  

Michael Walzer: Kommunitarismus78 

Als Kommunitarist vertritt Walzer die Auffassung, dass durch Einwanderungsbe-

schränkungen die Eigenart einer kulturellen Gemeinschaft legitimerweise gewahrt wer-

den kann. Mit den Analogien des Clubs (mit freiwilliger Mitgliedschaft und dem Recht 

willkürlich neue Mitglieder zuzulassen oder nicht) und der Familie begründet Walzer, 

dass es einer Nation erlaubt ist, weitgehend frei über die Aufnahme oder die Abweisung 

von Fremden zu entscheiden. Dabei sei es unerheblich, wie Nationen entstanden seien. 

Walzer interessiert sich einzig für die „Entscheidungen, die sie in der Gegenwart in Be-

zug auf ihre gegenwärtigen und zukünftigen Populationen treffen.“79 

Allerdings stösst auch Walzer mit seinen Argumenten der Zugehörigkeit und der Asso-

ziationsfreiheit im Hinblick auf Flüchtlinge auf ein moralisches Dilemma.  Flüchtlinge 

seien nämlich gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie nirgends (mehr) zugehörig sind 

und sein können, denn in ihrem Herkunftsland werden sie verfolgt und sind an Leib und 

Leben gefährdet. Deshalb sind sie auf den Schutz eines anderen Landes angewiesen und 

auf die Möglichkeit der Zugehörigkeit zu diesem Land. Insbesondere Flüchtlinge die 

eine „gewisse Affinität“ wie „Ideologische Nähe“ oder „ethnische Verwandtschaft“ mit 

uns hätten, müssten in liberalen Staaten „moralisch bindend und zwingend“ aufgenom-

men werden.80 

Auch wenn Walzer betont, dass Gemeinschaften legitimerweise Grenzen haben und 

auch haben müssen, so gesteht er doch zu: „Im Extremfall ist der Asylanspruch prak-

tisch unabweisbar. Ich gehe zwar davon aus, dass es tatsächlich Grenzen für unsere kol-

lektive Pflicht gibt, vermag sie aber nicht zu spezifizieren und zu benennen.“81 Er aner-

kennt dabei zwei zwingende Gründe für die Asylgewährung. „Grund I: eine Asyl-

verweigerung würde uns zwingen, Gewalt gegen hilflose und verzweifelte Menschen 

anzuwenden; Grund II: die Zahl derer, um die es – von aussergewöhnlichen Fällen ab-

                                                
77 a.a.O., S.160 
78 Walzer, M. (2006) 
79 a.a.O., S.107 
80 vgl. a.a.O., S.128/129 
81 a.a.O., S.130 
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gesehen – geht, ist klein; die betreffenden Menschen können leicht assimiliert werden 

(d.h. wir würden ‚überflüssiger Dinge’ wegen Gewalt anwenden).“82 

Sobald ein Staat Flüchtlinge bei sich aufgenommen hat, hätten diese auch das Recht auf 

die Staatsbürgerschaft und Bürgerrechte. „Die Mitglieder der Gemeinschaft müssten 

bereit sein, die Männer und Frauen, die sie in ihr Land hereinlassen, als ihresgleichen in 

eine Welt gemeinsamer Verbindlichkeiten aufzunehmen, (...).“83 Sonst würden die Ein-

wanderer zu „ortsansässigen Fremden“, was weder für die Betroffenen noch für die auf-

nehmende Gemeinschaft akzeptabel sei. 

Joseph H. Carens: Grenzen sollten offen sein84 

Ähnlich wie Narveson ist auch J. H. Carens Professor für Politikwissenschaften in Ka-

nada (einem klassischen Einwanderungsland), allerdings an der University of Toronto. 

Er vertritt die Gegenposition zu Narveson mit der Meinung, Grenzen müssten aus 

Gründen der Gerechtigkeit weitgehend geöffnet sein.  

Dies begründet er einerseits aus dem von Narveson vertretenen libertären Argument, 

dass der Staat nur die Aufgabe habe, die Eigentumsrechte der Bürger zu schützen, wo-

raus sich keine Form der Einwanderungsbeschränkung ableiten lasse. Anderseits  be-

gründet er mit John Rawls Vertragstheorie, dass Freiheiten nur um der Freiheit willen 

beschränkt werden dürfen. Woraus folgt, dass die Freiheit der Einwanderer nur be-

schränkt werden darf wenn dadurch die Freiheit der Einwohner gefährdet ist, beispiels-

weise durch die Gefährdung der öffentlichen Ordnung. Und auch utilitaristische Nütz-

lichkeitsüberlegungen würden gegen Einwanderungsbeschränkungen sprechen, denn für 

die Ökonomie ist die Maximierung der wirtschaftlichen Erträge nur mit offenen Gren-

zen für Waren und Arbeitskräfte zu realisieren.85 

Gegen das kommunitaristische Argument der durch Mitgliedschaft und Assoziations-

freiheit begründeten Zuwanderungsbeschränkungen wendet Carens ein, dass die Analo-

gie zwischen Nationen und Clubs/Familien irreführend sei. Es wäre richtiger als Ver-

gleichsgrösse Provinzen86 und Städte heranzuziehen. In keinem liberalen Staat haben 

                                                
82 a.a.O., S. 131 
83 a.a.O., S.132 
84 Carens, J.H. (2012) 
85vgl.  a.a.O., S.25-38 
86 (in den USA Staaten, in der Schweiz Kantone, in Deutschland Länder) 
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Provinzen oder Städte die Möglichkeit, die Ein- und Auswanderung zu begrenzen. 

„Kein liberaler Staat beschränkt die interne Mobilität.“87 Sie wird durch die Niederlas-

sungs- und Gewerbefreiheit geschützt. Wenn aber die innerstaatliche Bewegungsfreiheit 

so wichtig und gut geschützt ist, mit welchen Argumenten könnte dann die zwischen-

staatliche Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden?  

Staatliches Handeln ist, anders als Clubs und Familien, ein Handeln in der öffentlichen, 

nicht in der privaten Sphäre. Und es ist an das Gebot der Gleichbehandlung gebunden. 

Deshalb ist Carens der Meinung, dass liberale Staaten nicht nur die Grenzen weitgehend 

offen halten sollten, sondern dass den Zuwanderern auch die Möglichkeit für eine volle 

Staatsbürgerschaft angeboten werden sollte. „Alles andere ist inkompatibel mit unseren 

liberal-demokratischen Prinzipien.“88 

Auch wenn freie Einwanderung nicht unmittelbar zu erreichen sei, meint Carens, sollte 

dies das Ziel sein, das wir anstreben. Selbst wenn die freie Einwanderung den Charakter 

einer Gemeinschaft verändern würde, „aber sie würde die Gemeinschaft nicht ohne je-

den Charakter zurücklassen.“89 

 

5 Diskussion der Argumente und Fazit 

Im vorangehenden Kapitel wurde eine kleine Auswahl von Autoren mit ihren Überle-

gungen  zu einem ethisch vertretbaren resp. legitimierbaren Umgang mit Flüchtlingen 

und Schutzbedürftigen dargestellt. Wie immer in der Ethik resultiert daraus nicht eine 

eindeutige Antwort über das richtige moralische Verhalten, sondern eine Darstellung 

von bedenkenswerten Argumenten auf der Suche nach diesem Verhalten. 

Diese Argumente sollen in Form einer Übersicht nochmals kurz zusammengefasst wer-

den, bevor wir sie auf die Frage nach dem richtigen, ethisch legitimierbaren Umgang 

mit Gewalt- und Konfliktvertriebenen resp. Vorläufig Aufgenommen anwenden wollen. 

− Staaten haben als Solidargemeinschaften das Recht auf politische Selbstbestim-

mung; sie dürfen auch über die Regeln der Zugehörigkeit bestimmen. 

                                                
87 a.a.O., S.41 
88 a.a.O., S.42 
89 a.a.O., S.45 
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− Dieses freie Selbstbestimmungsrecht der Staaten stösst an den Rechten der Men-

schen an seine Grenzen: Menschen haben das Recht Rechte zu haben.90 Flüchtlinge, 

die im eigenen Land (politisch) verfolgt sind und Menschen die wegen Gewalt und 

Konflikten im eigenen Land keine Lebensgrundlage mehr haben, haben nur dann 

noch Rechte, wenn sie in einem andern Land Schutz und Zugehörigkeit finden kön-

nen. 

− Menschen sollen überall auf der Welt ein Besuchsrecht haben. Sie dürfen nicht aus 

einem Land weggewiesen werden, solange sie sich dort friedlich verhalten oder 

ihnen durch die Wegweisung Schaden entstünde. 

− Liberale Staaten schützen die innerstaatliche Bewegungs- und Niederlassungsfrei-

heit. Analog gibt es auch keine liberal-demokratisch akzeptablen Argumente für die 

Beschränkung der zwischenstaatlichen Bewegungsfreiheit, wenigstens so lange die 

öffentliche Ordnung und damit die Freiheit der Einwohner in einem Land nicht ge-

fährdet ist. 

− Einwanderer sollen nicht auf Dauer als ortsansässige Fremde behandelt werden. Es 

ist sowohl für die aufnehmende Gesellschaft als auch für die Einwanderer wichtig, 

ihnen die Möglichkeit zur vollen Staatsbürgerschaft zu geben und sie so in eine 

Gemeinschaft gegenseitiger Verbindlichkeiten und Verantwortung aufzunehmen. 

Fazit 

Und was heisst dies nun für den Umgang der Schweiz mit den Vorläufig Aufgenom-

men? Dazu sollten wir uns zunächst nochmals die wichtigsten Fakten in Erinnerung 

rufen: 

− rund 23'000 VA halten sich zur Zeit in der Schweiz auf; dies entspricht ca. 33 Pro-

mille der Schweizer  Wohnbevölkerung. 

− Mehr als 90% der VA bleiben für immer in der Schweiz; im Durchschnitt erhalten 

sie erst nach neun Jahren eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung. 

− der unsichere Aufenthaltsstatus beeinträchtigt die Möglichkeiten und Rechte der VA 

in der Schweiz erheblich: sie sind nur etwa halb so oft erwerbstätig wie anerkannte 

Flüchtlinge und deshalb wesentlich stärker von Sozialhilfe abhängig, wobei sie aber 

reduzierte Unterstützungsbeiträge erhalten; die Rechte der VA auf innerstaatliche 

                                                
90 vgl. Arendt, H. (2011) 
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Bewegungsfreiheit, auf das Reisen in andere Länder und den Familiennachzug sind 

erheblich eingeschränkt; 

− Die Schweiz kann keinen in den Menschenrechtskonventionen und Deklarationen 

vorgesehen Rechtfertigungsgrund geltend machen, die Rechte der VA einzuschrän-

ken: die Rechte der Schweizer Wohnbevölkerung sind in keiner Art und Weise 

durch die Rechte von Gewalt- und Konfliktvertriebenen in Frage gestellt. 

Welche Argumente könnten bei dieser Ausgangslage geeignet sein, das Bleiberecht der 

VA in der Schweiz einzuschränken? Aus ethischer Sicht keine! 

Gewalt- und Konfliktvertriebene, welche die Bedingungen der Genfer Konvention für 

den Flüchtlingsstatus nicht erfüllen, sollen in der Schweiz aus ethischen, aber auch aus 

demokratisch-liberalen Überlegungen von Anfang an, d.h. mit dem Asylentscheid einen 

sicheren, dauerhaften Aufenthaltsstatus analog demjenigen der anerkannten Flüchtlinge 

erhalten, sofern nicht absehbar ist, dass der Konflikt vor dem sie fliehen, in der nächsten 

Zeit (beispielsweise in den nächsten ein bis zwei Jahren) beendet sein wird. 

Nur dann ist es möglich, die bisher vorläufig Aufgenommenen ähnlich wirkungsvoll in 

die Gemeinschaft der Schweizer Wohnbevölkerung zu integrieren wie anerkannte 

Flüchtlinge und sie auch in die Mit-Verantwortung für ihre gesellschaftliche, wirtschaft-

liche und soziale Teilhabe zu nehmen. 

Gleichzeitig ist es klar, dass die Schweiz diesbezüglich keinen eigenen, isolierten Weg 

gehen kann. Das Beispiel von Schweden oder noch drastischer dasjenige von Jordanien, 

wo die Wohnbevölkerung aufgrund der offenen Grenzen zu Syrien mittlerweile zum 

einem Viertel aus Syrischen Flüchtlingen besteht, zeigen auf, dass eine internationale 

Koordination für eine gute Bewältigung der Flüchtlingsströme unabdingbar ist. Es wäre 

international, beispielsweise unter der Leitung des UNHCR festzulegen, nach welchen 

Kriterien Flüchtlinge sowie Gewalt- und Konfliktvertrieben auf die potentiellen Auf-

nahmeländer verteilt werden können. Diese Diskussion um die gerechte Verteilung 

wurde im letzten Jahr innerhalb der EU aufgenommen und die Schweiz ist daran im 

Rahmen des Schengenabkommens beteiligt. Sie greift aber, geografisch gesehen, viel zu 

kurz: die Hauptlast der Flüchtlingsströme tragen nämlich die Länder in unmittelbarer 

geografischer Nähe der Konfliktherde. Länder die selber oft über keine starken demo-

kratischen Institutionen und über eine sehr schwache wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

verfügen. Diese Länder müssten dringend durch die reichen und hochentwickelten In-
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dustrieländer unterstützt werden. Sei es durch die Aufnahme von mehr Flüchtlingen in 

den sicheren und starken Ländern des Nordens; sei es durch eine massive finanzielle 

und logistische Hilfe vor Ort, beispielsweise durch die Einrichtung von sicheren und 

genügend gut versorgten Schutzzonen in unmittelbarer Nähe der Konfliktherde, welche 

für die Flüchtlinge besser und sicherer zu erreichen sind als Europa, Australien oder die 

USA und Kanada. 

Die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen EKM hat zur Frage des politisch 

richtigen Umgangs mit VA im Dezember 2014 eine Studie veröffentlicht und schlägt 

vor, künftig anstelle der Vorläufigen Aufnahme einen komplementären Schutzstatus für 

Gewalt- und Konfliktvertriebene einzurichten91. Der von der EKM in Auftrag gegeben 

Bericht zeigt auf,  dass sich Anlass, Form, Richtung und Ausmass der erzwungenen 

Migration in den letzten Jahren stark verändert hat. Immer öfter seien Arbeitsmigranten, 

Flüchtlinge (Menschen, die persönlich verfolgt werden) und von Gewalt oder Konflik-

ten Vertriebene gemeinsam unterwegs und den gleichen Gefahren ausgesetzt. Ein 

Schutzverständnis, das nur auf die „echten“, von persönlicher Verfolgung betroffenen 

Flüchtlinge ausgerichtet sei, werde der heutigen Realität nicht gerecht. Alle Vertriebe-

nen seien letztlich gleichermassen auf Schutz angewiesen. 

Mit einem subsidiären Schutzstatus sollen Schutzsuchende, welche die Kriterien der 

Genfer Konventionen für die Anerkennung als Flüchtlinge nicht erfüllen, in der 

Schweiz einen Schutzstatus mit den gleichen Rechten wie anerkannte Flüchtlinge erhal-

ten. Der Schutzstatus wird aufgehoben, wenn die Gefährdung im Heimatland nicht mehr 

besteht. Nach längstens sechs Jahren soll eine Person mit einem Schutzstatus eine regu-

läre Aufenthaltsbewilligung erhalten. Zudem sind Übergangsregelungen für die bisheri-

gen VA vorgesehen, die ihnen ebenfalls einen erleichterten Zugang zu einer regulären 

Aufenthaltsbewilligung ermöglichen.92 

Damit würden zwar die rechtlichen Benachteiligungen der VA gegenüber anerkannten 

Flüchtlingen im Bereich des Familiennachzugs und der Niederlassungs- und Reisefrei-

heit beseitigt. Noch immer würde aber der unsichere Aufenthaltsstaus für sechs lange 

Jahre andauern und damit voraussichtlich auch die Benachteiligung beim Zugang zum 

Arbeitsmarkt und damit zur sozio-ökonomischen Selbständigkeit. 

                                                
91 EKM (2014) 
92 EKM (2014-b): Empfehlungen 
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Aus ethischer Sicht ist das, angesichts der Fakten und Argumente, welche in dieser Ar-

beit vorgestellt und diskutiert wurden, als ungenügend einzustufen. Aus ethischer Sicht 

überzeugender und besser legitimierbar wäre es, den vor Gewalt und Konflikten Schutz-

suchenden in der Schweiz im Rahmen des Asylverfahrens bereits mit dem Entschied 

einen sicheren und dauerhaften Aufenthaltsstatus zuzugestehen. Ausnahmen davon wä-

ren auf Beschluss des Bundesamtes für Migration möglich, wenn das Ende des Konflik-

tes, vor dem die Schutzsuchenden geflohen sind, mit genügender Wahrscheinlichkeit 

demnächst zu erwarten ist.93  

An die Schweiz als Depositarstaat der Genfer Flüchtlingskonventionen und ihrer Zu-

satzprotokolle sind hohe Erwartungen bezüglich der ethischen Legitimität des nationa-

len Asylverfahrens zu stellen. Es würde der Schweiz deshalb gut anstehen, für die bis-

herige, moralisch unbefriedigende Situation der VA eine überzeugende Lösung für ei-

nen sicheren Aufenthaltsstatus zu finden und auf internationaler Ebene die EU und wei-

tere potentielle Aufnahmeländer davon zu überzeugen, an einer solchen ethisch gut be-

gründeten Lösung für Gewalt- und Konfliktvertriebene mitzuwirken. 

 

 

 

                                                
93 Dabei müsste politisch ausgehandelt werden, was unter einer „genügenden Wahrscheinlichkeit“ und „demnächst“ zu verstehen 

ist. 
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