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1. EINLEITUNG 

1.1 Entstehung und Umfeld des Berichtes 

Am 15. Mai 1991 verabschiedete der Bundesrat einen Bericht zur Ausländer-

und Flüchtlingspolitik. Dieser wurde am 10. Juni 1991 im Nationalrat und am 

3. Oktober 1991 im Ständerat ausführlich debattiert und zur Kenntnis ge-

nommen. Bereits vor dieser Debatte und seither wurden sowohl im National-

rat wie im Ständerat verschiedene parlamentarische Vorstösse zur Migrati-

onsproblematik eingereicht. So wurde insbesondere die Motion Simmen vom 
2. März 1992, nach intensiven Beratungen in den staatspolitischen Kommis-

sionen des National- und Ständerates, im Dezember 1992 im Ständerat und 

im März 1993 im Nationalrat, überwiesen. Der Bundesrat erhielt damit den 

konkreten Auftrag, ein Migrationsgesetz auszuarbeiten. 

Am 3. Juli 1993 erteilte der Vorsteher des EJPD dem ehemaligen Direktor 

des Bundesamtes für Flüchtlinge den Auftrag, zunächst einen Bericht über 

eine Migrationspolitik auszuarbeiten. Dieses Mandat wurde am 27. Juli 1993 

in dem Sinne präzisiert, als dem Vorsteher des EJPD bis zum 5. November 

1993 ein Zwischenbericht und bis zum 21. Januar 1994 ein Gesamtbericht 
abzuliefern sei. Gleichzeitig wurde festgehalten, dass die Arbeiten mit der 

interdepartementalen Arbeitsgruppe für Wanderungsfragen (IAW) zu koordi-

nieren seien und der Beauftragte freien Zugang zu den zuständigen Fachleu-

ten der Verwaltung habe. 

Ein erster Gesamtentwuri eines Berichtes über eine Migrationspolitik wurde 

Bundesrat Arnold Koller mit Datum vom 25. März 1994 eingereicht. 

Zwischenzeitlich hatte der Bundesrat am 6. Dezember 1993 die 7. Serie des 

Nationalen Forschungsprogrammes beschlossen und den Schweizerischen 

Nationalfonds u.a. damit beauftragt, ein Programm für ,,Migration und interkul-

turelle Beziehungen" auszuarbeiten. Dieses Forschungsprogramm hat einen 

mittelfristigen Realisierungshorizont und dürfte erst gegen Ende der 90er 

Jahre umfassende Resultate liefern. Im Frühjahr 1994 formierte sich auf der 

Grundlage eines breiten Konsenses in Wissenschaftskreisen sodann die 
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Stiftung "Schweizerisches Forum für Migrationsstudien" (SFM). Dessen Pla-

nungsphase dauerte bis Ende 1994. Mit der Umsetzung soll ab Spätsommer 
1995 begonnen werden. 

Nach eingehender Aussprache der IAW entschied Bundesrat Arnold Koller, 

den im Frühjahr 1994 abgeschlossenen Gesamtbericht mit den statistischen 

Werten per Ende 1994 aufdatieren zu lassen und beauftragte den Berichts-

verfasser, den Entwurf vom 25.3.1994 unter Konsultation der vier hauptsäch-

lich mit Migrationsfragen befassten Aemter (BFA, BFF, BIGA, Koordinator für 

internationale Flüchtlingspolitik im EDA) weiterzubearbeiten. Der zweite Be-

richt sollte eine Grundlage für eine breitere Diskussion mit interessierten Be-

hörden, Politikern, Organisationen, Experten und Medienvertretern werden. 

Anfangs 1995 hat die Schweiz bilaterale Verhandlungen mit der EU im Dos-

sier Personenverkehr aufgenommen mit dem Ziel, den Personenverkehr zwi-
schen der Schweiz und den Mitgliedstaaten der EU zu liberalisieren. 

Die politischen Parteien haben sich noch nicht umfassend zur Migrationspoli-

tik geäussert. Als erste Partei nahm bisher die CVP im Januar 1995 ausführ-

lich Stellung zur Migrationsproblematik und veröffentlichte ein Thesenpapier 

unter dem Titel "Auf dem Weg zu einer Migrationspolitik in der Schweiz". 

1.2 Zielsetzung und Charakter des vorliegenden Berichtes 

Der vorliegende Bericht ist kein wissenschaftlicher Forschungsbericht, son-

dern ein Expertenbericht, der sich auf Verwaltungswissen und persönliche 

Erfahrungen stützt. Er ist eine umfassende und möglichst objektive Auslege-

ordnung der Migrationsprobleme und beurteilt die nationale und internationa-

le Lage im Bereich der Ausländer-, Asyl- und internationalen Flüchtlingspoli-

tik. Es werden sodann politische Handlungsspielräume und Modelle einer 

möglichen Politik aufgezeigt. Gegenüber dem ersten Gesamtentwurf wird im 

vorliegenden Bericht bewusst auf die Darstellung von Detailzielen und kon-

kreten Massnahmen für die Umsetzung einer Migrationspolitik verzichtet. 

Um der politischen Auseinandersetzung nicht vorzugreifen, werden die dar-

gelegten Modelle zwar bewertet, aber keine Anträge gestellt. 
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Zunächst sollen einige Schlüsselbegriffe aus dem Migrationsbereich geklärt 

werden: 

1.3 Begriffsverständnis 

Internationale Migration ist zu verstehen als vorübergehende oder dauernde 

Verlegung des Wohnsitzes über Staatsgrenzen hinweg. Es ist zu unterschei-

den zwischen Emigration (Auswanderung), Immigration (Einwanderung) und 

Transmigration (Weiterwanderung). Der Uebertritt auf ein anderes Staatsge-

biet kann legal oder illegal erfolgen. Die auslösenden Faktoren oder Ursa-

chen der Migration können familiärer, sozialer, ethnischer, religiöser, wirt-

schaftlicher, ökologischer oder politischer Natur sein. Je nach Motiv und Ab-

sicht kann Migration auch Flucht bedeuten. Auswanderung bzw. Flucht kann 

ein bewusster individueller Entscheid zur besseren Chancennutzung oder ei-

ne faktisch erzwungene Ueberlebensstrategie sein. Eine Migration kann vor-

erst zur Binnenwanderung führen, d.h. zur Verlegung des Wohnsitzes inner-

halb des eigenen Staatsgebietes. Binnenmigration ist oft der erste Schritt für 

eine späte~e Wanderung über die Staatsgrenze hinaus. 

Aus schweizerischer Sicht sind demnach Migranten Ausländer oder Schwei-

zer, die die Schweizergrenze zwecks vorübergehender oder dauernder Ver-

legung des Wohnsitzes überschreiten. Nicht unter die Migranten fallen die 

Grenzgänger, der Geschäftsverkehr und die Touristen. Nach Kategorien oder 

nach ihrer Rechtsstellung können Migranten ausländische Flüchtlinge, vor-

läufig Aufgenommene, schutzbedüritige Ausländer, Kurzaufenthalter, Dauer-

aufenthalter, Saisonniers, illegale Erwerbstätige, Diplomaten, Rentner, Stu-

denten, Schüler, Lehrlinge oder auswandernde Schweizerbürger bzw. rück-

wandernde Auslandschweizer sein. 

Migrationspolitik liesse sich definieren als umfassende Sicht migrationspoliti-

scher Zusammenhänge und als Gesamtheit aller Ziele, Instrumente und 

Mittel, die Migrationen beeinflussen bzw. steuern können. Eine so verstan-

dene Migrationspolitik hat notwendigerweise eine innen- und eine aussen-

politische Komponente. Migrationspolitik ist kein homogener von andern Po-

litiken losgelöster Bereich, sondern vielmehr migrationsorientiertes Prozess-
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denken, das die Risiken und Chancen von Migrationen wahrzunehmen im-
stande ist und im Sinne einer Querschnittspolitik andere relevante Politikbe-

reiche mitbestimmt und von diesen beeinflusst wird. Migrationspolitik ist 

demzufolge systemisch zu verstehen. Sie schafft Voraussetzungen für eine 

kohärente Ausländer-, Asyl- und internationale Flüchtlingspolitik, legt diver-

gierende Interessen und Zielkonflikte offen und kennt anhand der in ihr ange-

legten Zielhierarchien Mechanismen zum Ausgleich dieser Interessen und 

zur Bewältigung bestehender Zielkonflikte. 

Migrationspolitik wirkt langfristig, sie wird den internationalen Migrationsdruck 

nicht kurzfristig abbauen können. Dennoch sind ihr auch kurzfristige migrati-

onspolitische Entscheide unterzuordnen, bzw. in ihrem Rahmen zu fällen. 

Eine kohärente Migrationspolitik bedarf der internationalen Abstützung und 
Zusammenarbeit. Im nationalen Rahmen stellt sich die Frage, ob die Grun-

delemente einer so verstandenen Migrationspolitik auf Verfassungsstufe ver-

ankert werden sollten und ob der als Zuständigkeitsnorm ausgestaltete Arti-

kel 69ter SV ausreicht oder nicht neu formuliert werden müsste. 

Migrationsstrategien sind Willensäusserungen und Absichten, wie eine Mi-

grationspolitik umgesetzt werden soll. Migrationsstrategien umfassen Stoss-

richtungen, Massnahmen und Methoden sowie Verantwortlichkeiten mit ei-
nem Zeithorizont für deren Umsetzung. Sie berücksichtigen insbesondere 

auch das Umfeld sowie andere Akteure und Kräfte, die auf die eigenen Stra-

tegien zurückwirken können. 

Ein Migrationsgesetz wäre die auf der Verfassung beruhende gesetzliche 

Grundlage einer Migrationspolitik. Nachdem Migrationspolitik eher als politi-

sche •Grundphilosophie" zu begreifen ist, wäre ein allfälliges Migrationsge-

setz die rechtliche Grundlage für kohärentes politisches Handeln oder ein 

Rahmengesetz für nachgeordnete Erlasse. Der Erlass eines Migrationsge-

setzes hätte eine Neufassung des Ausländergesetzes (Totalrevision des 

ANAG), Revisionen des Asylgesetzes, des Gesetzes über Entwicklungszu-

sammenarbeit und humanitäre Hilfe und anderer Gesetze und Verordnungen 

zur Folge. 
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Ein Migrationsgesetz und/oder ein vorgeschalteter, allenfalls revidierter Ver-

fassungsartikel 69ter (und andere) sowie das revidierte ANAG, das Asylge0 

setz und andere einschlägige Erlasse können auf internationaler Ebene kor-

respondieren mit einer noch zu schaffenden internationalen, regionalen oder 

weltweiten Migrationskonvention. Eine solches völkerrechtliches Instrument 

könnte in einem Ingress ein internationales Grundverständnis über die Beur-

teilung der Ursachen und Wirkungen der Migrationsphänomene enthalten. In 

einem Hauptteil könnte sie Rechte und Pflichten der Ein- bzw. Auswande-

rungsländer und der Transitstaaten, Grundsätze der internationalen Arbeits-

teilung und Solidarität sowie in Ergänzung zur internationalen Flüchtlings-

konvention die Rechtsstellung von schutzbedürftigen Au~ländern regeln. Au-

sserdem könnte sie Verpflichtungen der Staaten untereinander bezüglich der 

Behandlung der eigenen Minderheiten, der Auswanderung und der Rück-

übernahme sowie der Integration und Reintegration von Migranten enthalten. 

Ausländer sind Personen, die nicht die schweizerische Staatsbürgerschaft 
besitzen. 

Asylbewerber sind Ausländer, die gegenüber schweizerischen Behörden zu 

erkennen geben, dass sie in der Schweiz Schutz vor Verfolgung und Bedro-
hung suchen. 

Flüchtlinge sind ausländische Personen, die, ausserhalb ihres Heimat- oder 

Wohnsitzlandes lebend, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehö-

rigkeit zu einer bestimmten, sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 

Anschauungen in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat ernsthaften Nachteilen 

von seiten der Träger staatlicher Hoheitsbefugnisse ausgesetzt sind oder 

begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. 

Schutzbedürftige Ausländer sind ausländische Personen, die, ohne politisch 

verfolgt zu sein, ausserhalb ihres Heimat- oder Herkunftslandes leben und 

denen nicht zugemutet werden kann, zurückzukehren, weil sie dort konkret 

gefährdet sind. 

Für das Verständnis der Ausländerstatistik ist es wichtig zu wissen, dass der 
Zuwachs an ausländischer Wohnbevölkerung dem Wanderungsüberschuss, 
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zuzüglich Geburtenüberschuss der Ausländer, abzüglich der Einbürgerungen 
entspricht. 

Migrationssaldo oder Nettowanderungsbilanz entspricht der Differenz zwi-

schen der Zahl ein- und ausreisender Migranten pro Zeitabschnitt (z.B. pro 
Jahr). 

Integration wird verstanden als einseitiger oder gegenseitiger Prozess der 

sozio-ökonomischen Eingliederung eines Ausländers oder einer Gruppe von 
Ausländern in die gesellschaftlichen Strukturen eines anderen Landes. Inte-

gration ist nicht gleichzusetzen mit Assimilation, die von einer Uebernahme 
der kulturellen Werte einer Gesellschaft unter Aufgabe der eigenen kulturel-
len Identität ausgeht. 

2. AUSGANGSLAGE 

2. 1 Rechtliche und politische Grundlagen der Ausländer-, Asyl- und 
internationalen Flüchtlingspolitik 

2.1.1 Rechtliche Grundlagen 

Die heute wichtigsten rechtlichen Grundlagen der Ausländer-, Asyl- und in-
ternationalen Flüchtlingspolitik sind kodifiziert im Völkerrecht, in der Verfas-

sung und in verschiedenen Bundesgesetzen und Verordnungen 
(Landesrecht). 

Völkerrecht: 

Uebereinkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
(Flüchtlingskonvention; SR 0.142.30, 881 1954 II 69ff .) 

Protokoll vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (SR 
0.142.301 ) 
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Europäische Vereinbarung vom 16. Oktober 1980 über den Uebergang der 

Verantwortung für Flüchtlinge (SR 0.142.305, AS 1986 46) 

Europäisches Uebereinkommen vom 20. April 1959 über die Abschaffung 

des Visumszwangs für Flüchtlinge (SR 0.142.38) 

Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101 ;Bbl 1904 11 1035ff .) 

Uebereinkommen vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grau-

same, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 

(Folterkonvention; SR 0.105, Bbl 1985 111 285) 

Europäisches Uebereinkommen vom 26. November 1987 zur Verhütung der 

Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe (SR 0.106. AS 1989 

149) 

Universelle Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 

Abkommen vom 25. Oktober 1954 zwischen dem Schweizerischen Bundes-

rat und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Uebernah-

me von Personen an der Grenze (SR 0.142.111.369); wurde ersetzt durch 

das Abkommen vom 20. Dezember 1993 zwischen dem Schweizerischen 

Bundesrat und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die 

Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt (Inkrafttreten am 

1.2.1994, Zeitpunkt der Anwendung wird später durch Notenwechsel verein-

bart) 

Uebereinkommen vom 5. Januar 1955 zwischen dem Schweizerischen Bun-

desrat und der Oesterreichischen Bundesregierung über die Uebernahme 

von Personen an der Grenze (SR 0.142.111 .639) 

Abkommen vom 30. Juni 1965 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat 

und der Regierung der Französischen Republik über die Uebernahme von 

Personen an d&r Grenze (SR 0.142.113.499) 
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Botschaft zum Uebereinkommen vom 21. Dezember 1960 zur Beseitigung 

jeder Form von Rassendiskriminierung (Bbl 1992 111 269) 

Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (SR 

0.353.1, Bbl 1966 I 457) 

Europäisches Uebereinkommen vom 27. Januar 1977 zur Bekämpfung des 

Terrorismus (SR 0.353.3, Bbl 1982 II 1) 

Landesrecht: 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 

·1874 (BV; SR 101), insbes. Art. 69ter 

im Bereich des Ausländerrechts im speziellen: 

Bundesgesetz vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der 

Ausländer (ANAG; SR 142.20, Bbl 1929 I 914} 

Vollziehungsverordnung zum ANAG vom 1. März 1949 (ANAV; SR 142.201) 

Verordnung vom 6. Oktober 1986 über die Begrenzung der Zahl der Auslän-

der (BVO; SR 823.21) 

Verordnung vom 25. November 1987 über die vorläufige Aufnahme und die 

Internierung von Ausländern (SR 142.281) 

Bundesratsbeschluss vom 19. Januar 1965 über die Zusicherung der Auf -

enthaltsbewilligung zum Stellenantritt {SR 142.261) 

Verordnung vom 9. März 1987 über Reisepapiere für schriftenlose Ausländer 

(SR 143.5) 

im Bereich des Flüchtlings- und des Asylrechts im speziellen: 
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Asylgesetz vom 5. Oktober 1979 (SR 142.31) 

Asylverordnung 1 vom 22. Mai 1991 (SR 142.311) 

Asylverordnung 2 vom 22. Mai 1991 (SR 142.312) 

Verordnung vom 18. Dezember 1991 über die Schweizerische Asylre-

kurskommission (SR 142.317) 

Bundesbeschluss vom 4. Oktober 1962 über die Rechtsstellung der Flücht-

linge und Staatenlosen in der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversiche-
rung (SR 831.131.11 , AS 1963 37) 

im Bereich der internationalen Beziehungen: 

Bundesgesetz vom 19. März 1976 über die internationale Entwicklungszu-
sammenarbeit und humanitäre Hilfe (SR 974.0, AS 1977 1352) 

2.1.2 Politische Grundlagen 

Die heutigen politischen Grundlagen der Ausländer-, Asyl- und internationa-
len Flüchtlingspolitik sind: 

- der Bericht des Bundesrates zur Ausländer- und Flüchtlingspolitik vom 15. 

Mai 1991 (basierend auf dem Bericht "Strategien für eine Flüchtlings- und 
Asylpolitik der 90er Jahre" vom Januar 1989 (EJPD/EDA/EVD)) und dem 

Bericht über •Konzeption und Prioritäten der schweizerischen Ausländer-

politik der 90er Jahre" vom April 1990 (BIGA/BFA) 

- der Bericht des Bundesrates zur Aussenpolitik in den 90er Jahren 

- der Bericht des Bundesrates über ein Nord-Süd-Leitbild 

- die parlamentarischen Debatten über den Bericht des Bundesrates zur 

Ausländer- und Flüchtlingspolitik vom Juni 1991 bzw. Oktober 1991 

11 



- einschlägige Bundesratsbeschlüsse 

- eine Vielzahl überwiesener und noch hängiger parlamentarischer Vor-
stösse {allein seit Januar 1994 sind 30 neue Vorstösse eingereicht worden). 

2.2 Die internationale Lage im Migrationsbereich 

2.2.1 Weltweite Migrationsphänomene 

Abgesehen von den erzwungenen Massenfluchtbewegungen finden die mo-
dernen Migrationen in kleinen Gruppen, stetig und nach ähnlichen Verhal-
tensmustern statt. Aus- und Einwanderung können sowohl legal wie illegal 
erfolgen. Es ist zu unterscheiden zwischen Binnenwanderungen, grenzüber-
schreitenden Wanderungen in die Nachbarregionen und kontinentsübergrei-
fenden Wanderungen, bzw. Rückwanderungen. In groben Dimensionen ge-
sprochen gibt es heute international eine Süd-Süd-Wanderung, eine Ost-
west-Wanderung und eine Süd-Nord-Wanderung. 

Für die Beurteilung der heutigen Lage ist es nicht unerheblich, in Erinnerung 
zu rufen, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rund 50 Millionen 
Europäer nach Uebersee ausgewandert sind. Die Weltbevölkerung zählte 
damals noch keine zwei Milliarden Einwohner. Die heutigen kontinentsüber-
greifenden Wanderungen in die Industrieländer, die während vieler Jahre 
zum grossen Teil nicht steuerbare Einwanderungen über das Asylveriahren 
waren, erfolgen in jüngster Zeit vermehrt in Form von illegaler Einwanderung. 

Diese Migrationsströme haben seit Mitte der 80er Jahre in zunehmendem 
Ausmass die Asylpolitik der Aufnahmeländer belastet (unechte Flüchtlinge) 
und zu einer eigentlichen Asylkrise geführt. 

Allein im Jahr 1992 sind über das Asylverfahren gegen 900'000 Menschen 
aus dem Osten und dem Süden in die industrialisierten Länder eingewandert. 

i 993 und 1994 dürften es etwas weniger gewesen sein. Die Aufnahmestaa-
ten bezahlen heute jährlich für ihre Asylpolitik über 1 O Milliarden US$. Dem 
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UNHCR stehen zur Linderung des weltweiten Flüchtlingselends hingegen 
lediglich 10 % dieses Betrages zur Verfügung. 

In jüngster Zeit müssen immer mehr sogenannte Gewaltflüchtlinge oder von 

Bürgerkriegen vertriebene Menschen (schutzbedürftige Ausländer) das Asyl-

verfahren beanspruchen. Vor allem als Folge des jugoslawischen Bürger-

kriegs hat der Anteil der Schutzbedürftigen an der Gesamtzahl der Asylbe-

werber in vielen europäischen Aufnahmeländern 50 % überschritten. 

Nach wie vor gibt es grosse Flüchtlingsströme, vor allem in den Krisen- und 

Kriegsgebieten der Entwicklungsländer Asiens, Afrikas u~d auch Lateiname-

rikas. Nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-

nen (UNHCR) fallen gegenwärtig weltweit rund 17 - 19 Millionen Menschen 

unter sein Mandat. Die meisten von ihnen sind in den Krisenregionen ver-

blieben und verbringen oft Monate bis Jahre in provisorischen Unterkünften, 
unterstützt von nationalen und internationalen Organisationen. 

Weit grösser als die Zahl der politisch Verfolgten und von Bürgerkriegen Be-

drohten ist diejenige der sogenannten Emigranten oder Auswanderer, die im 

Ausland eine bessere Zukunft erhoffen. Global können heute mehr als hun-

dert Millionen Menschen als Migranten bezeichnet werden. Allein in Nord-

und Südamerika, in den Golfstaaten und einigen afrikanischen Staaten leben 

rund 15 Millionen legale temporäre Wanderarbeiter. In den Industrieländern 

Europas gibt es nebst einer grossen Zahl von legalen aussereuropäischen 

Einwanderern schätzungsweise zwischen 5 und 10 Millionen illegale Er-

werbstätige. Dutzende von Millionen Menschen wandern in allen Kontinenten 

in einzelnen Staaten im Landesinnern als sogenannte Binnenwanderer. Al-

lein in China wird heute diese Zahl auf über 50 Millionen Menschen veran-

schlagt. 

Schwieriger zu schätzen ist das Potential all derjenigen, die sich aufgrund ih-

rer tatsächlichen Lebensverhältnisse oder Ueberlebenschancen in naher Zu-

kunft entscheiden werden, ihre Heimat zu verlassen. Migrationsexperten 

schätzen diese Zahl auf rund 1 O % der Gesamtbevölkerung der nichtindu-

strialisierten Länder oder auf gegen 500 Millionen Menschen. 
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Die komplexen Ursachen und Wirkungen von Flucht- und Migrationsbewe-

gungen wurden bereits im Bericht über eine Strategie zur Flüchtlings- und 

Asylpolitik der 90er Jahre, im Bericht über eine Konzeption und Prioritäten 

der schweizerischen Ausländerpolitik und im Bericht des Bundesrates zur 

Ausländer- und Flüchtlingspolitik ausführlich dargestellt. Die wichtigsten Ur-

sachen im Ueberblick sind: 

Demographische Entwicklung 

- Starkes Bevölkerungswachstum in den nichtindustrialisierten Ländern 

- Hohe Besiedlungsdichte in Grossagglomerationen 

- Bevölkerungsstagnation in den Industrieländern bei hoher Besiedlungs-

dichte 

Wirtschaftliche Probleme 

- Hunger und Massenarmut 

- Wohlstandsgefälle zwischen den Industrie- und den übrigen Ländern 

- Hohe Verschuldung der ärmeren Länder 

- Kapitalflucht 

Wirtschaftliche Macht in den Händen des internationalen organisierten 

Verbrechens 

Oekologische Schäden 

- Luftverschmutzung 

- Zerstörung der Böden und Wälder 

- Wasserverschmutzung und -verknappung 

- Erderwärmung und Klimaveränderungen 

Politische Ursachen 

- Politische Verfolgung von Einzelnen und Minderheiten 

- Repressive und korrupte Regierungssysteme 

- Minderheitenkonflikte und Bürgerkriege 

- Fehlende demokratische Beteiligung und Machtkontrolle 

Weltweite Kommunikation 

-- Weltinformationsgesellschaft 
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- Hohe Mobilität 

Migrationen können sowohl für die Herkunftsländer als auch für die Aufnah-

meländer Chancen wie Risiken bedeuten. 

Die Herkunftsländer verlieren dadurch oft die initiativsten und tüchtigsten 

Fachkräfte (brain drain), die sie selbst für den wirtschaftlichen Aufbau benöti-

gen würden. Anderseits bringt die Auswanderung von Hilfskräften den Her-

kunftsländern eine willkommene Entlastung ihrer hohen Arbeitslosigkeit. 

Für die Aufnahmeländer sind die Migranten eine angestrebte Ergänzung der 
eigenen Arbeitskräfte, die zusätzlich zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung 

beitragen sollen. Anderseits fallen für die Aufnahmeländer durch die Einwan-

derer zusätzliche soziale Kosten an, entstehen Integrationsprobleme und 
politische Auseinandersetzungen um neue Minderheiten. Uebersteigen diese 

Kosten den angestrebten volkswirtschaftlichen Nutzen, resultiert eine selekti-

ve und restriktive Einwanderungspolitik der Zielstaaten. 

Der oft bescheidene Lebensstandard der Wanderarbeiter ermöglicht es die-

sen, einen-Teil ihrer Ersparnisse nach Hause zu transferieren. Gemäss einer 
Weltbank-Studie überweisen die Wanderarbeiter weltweit jährlich rund 65 

Milliarden US$ zurück in ihre Herkunftsländer, was für diese wiederum einen 
willkommenen Devisenzufluss bedeutet und Millionen von in den Herkunfts-

ländern verbliebenen Familien ein besseres Ueberleben ermöglicht. Die Exil-

gemeinden bilden eine Art Diaspora, die unter sich und mit ihrer Heimat oft 

eng verbunden bleiben. Diese Verbindungen führen zu einem intensiven 

Austausch von Personen, Waren, Dienstleistungen, Kapital und Informatio-

nen und wirken stimulierend auf den Welthandel. 

Die internationalen Wanderungen sind das Resultat verschiedener sich ge-

genseitig beeinflussender Systeme, deren Ursachen und Wirkungen nur 

schwerlich entflechtbar sind. Die Systemkomponenten sind die Bevölkerung, 

das Sozialprodukt, die natürlichen Ressourcen, die Technologie, die Institu-

tionen, die Kultur des Aufnahme- und des Herkunftslandes sowie die Denk-

und Verhaltensweise der Menschen. 
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2.2.2 Die Lage in Europa 

Praktisch alle europäischen Länder sind heute de facto Einwanderungslän-
der geworden und haben einen Ausländeranteil von gegen 1 O %. Einzelne 

Länder wie Luxemburg, Liechtenstein und die Schweiz haben je nach Zähl-
weise sogar mehr als 20 %. 

In der Europäischen Union ist die Asyl- , Ausländer- und Wanderungspolitik 

gegenüber Drittausländern erst in Ansätzen Gegenstand der Gemeinschafts-
politik und im Prinzip den noch immer souveränen Staaten überlassen. Im 
Jahre 1994 hat der Rat der Justiz- und Innenminister der EU drei Resolutio-
nen angenommen, die dazu bestimmt sind, die Politiken der Mitgliedstaaten 
gegenüber Drittländern im Bereich der Einwanderung zu harmonisieren. Die-
se Resolutionen betreffen die Arbeitnehmer, die Studenten und die selb-
ständig Erwerbstätigen. 

Die Resolution betreffend Arbeitnehmer geht vom Prinzip der Abhaltung und 
des Stopps der Einwanderung von Arbeitskräften aus dem Nicht-EU-Raum 
aus, wobei Ausnahmen vorgesehen sind für Saisonniers, Grenzgänger, Sta-
giaires, hochqualifizierte Personen und den Kadertransfer innerhalb einer 
Firma. Die Resolutionen betreffend Studenten und selbständig Erwerbstäti-
gen stellen Minimalbedingungen auf, um reziprok in einem anderen Mit-

gliedstaat studieren oder eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben zu 
können. 

Die wenigsten der EU- und EFTA-Staaten verfügen über eine eigene umfas-

sende Wanderungspolitik gegenüber Drittausländern. Es gibt zwar Ansätze 
zu einer besseren Harmonisierung der Asyl- und Migrationspolitik, es besteht 
aber eine klare Tendenz zur Unterbindung der Einwanderung aus aussereu-

ropäischen Staaten. Im Binnenverhältnis wird das Prinzip der Freizügigkeit 
angewandt. 

Die verantwortlichen Politiker (Exekutive, Parlamente, Behörden und Partei-

en) messen einstweilen den internationalen Wanderungsphänomenen und 
deren langfristigen Auswirkungen auf die Ziel- und Herkunftsländer nvch eine 
zu geringe Bedeutung zu. Der Horizont politischer Gestaltung weist in der 
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Regel nicht über zwei bis vier Jahre hinaus (Amtsperioden). Bewusst oder 

unbewusst erhoffen sich die Politiker, die Probleme mit kurzfristigen Mass-

nahmen abwenden zu können und einer grösseren Krise zu entgehen. Effek-

tiv gehandelt wird in der Regel nur punktuell in Krisensituationen. 

Anderseits befassen sich mittlerweile viele internationale und nationale Or-

ganisationen mit der Migrationsproblematik (EU, Europarat, UNHCR, IOM, 

OECD, OSZE, ILO, ECE, etc.). Aber auch sie gehen die Wanderungsphä-

nomene in aller Regel nur sektoriell aus der Sicht ihrer Organisation an und 

vermitteln keine umfassenden Strategien. 

Auch Wissenschafter und Universitätsinstitute verschiedenster Fakultäten 

haben aus ihrer Sicht die Wanderungsphänomene zu analysieren begonnen. 

Es besteht darüber bereits eine Flut von Publikationen. Es mangelt zur Zeit 

jedoch am interdisziplinären Dialog, an der wissenschaftlichen Vernetzung all 

dieser Analysen und vor allem an der Aufbereitung kohärenter Lösungsvor-

schläge. Die Politiker zögern deshalb, die einstweilen noch reichlich akade-

mischen Analysen zur Kenntnis zu nehmen und in die Praxis umzusetzen. Es 
besteht auch eine gewisse Angst vor den radikalen Konsequenzen, die als 

Folge dieser Analysen gezogen werden müssten. 

Die Oeffentlichkeit nimmt die Wanderungsphänomene zwar wahr, kennt aber 

die faktischen Verhältnisse noch zu wenig. Die Meinungen sind gespalten in 

zwei Hauptpositionen: einerseits diejenigen, die einer grenzenlosen Oeff-

nung, dem "Weltdorf" und der multikulturellen Gesellschaft das Wort reden, 

und anderseits die populistischen und nationalistischen Kreise, die die Gren-

zen für weitere Einwanderung rigoros schliessen möchten, bzw. vorgeben, 

unerwünschte Ausländerwegweisen zu können und zu wollen. Beide Lager 

weisen fundamentalistische Züge auf, leben von Vorurteilen und neigen da-

zu, die Realitäten zu verkennen. Dazwischen gibt es grosse Teile der Bevöl-

kerung, die von Ratlosigkeit geprägt oder schlicht desinteressiert sind. Für 

die Politiker ist es in einer solchen unkomfortablen Ausgangslage schwierig 

bis unmöglich, Mehrheiten oder gar einen Grundkonsens zu finden. 
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2.2.3 Ausländer-, Asyl- und internationale Flüchtlingspolitik im internationa-
len Vergleich 

Die ausländer-, asyl- und flüchtlings- bzw. migrationspolitischen Lösungsan-

sätze müssen in einem weiteren internationalen Rahmen betrachtet werden. 

Denn die Politik dßr Nachbarstaaten hat einen direkten Einfluss auf die Wan-

derungsströme in die Schweiz und aus der Schweiz. Einfluss haben auch die 

im europäischen Massstab angestrebte Harmonisierung der Einwanderungs-

und Asylpolitik und die koordinierten Massnahmen zur Verminderung des 

Migrationsdruckes. Die nationalen Politiken der europäischen Staaten sind 

allerdings noch lange nicht vollständig harmonisiert. Sie basieren auf einer 

gewachsenen und sehr unterschiedlichen Gesetzgebung. Eine Annäherung 

an bewährte Massnahmen in anderen Ländern ist aber zu beobachten. Fol-

gende Staaten wurden in den internationalen Vergleich einbezogen: Oester-
reich, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Gross-

britannien, die Niederlande, Norwegen, Schweden und die Schweiz. Fallwei-

se wurden auch Australien, Kanada und die USA mitverglichen. 

Einwanderung nach Westeuropa und in die OECD-Staaten 

Zwischen Mitte der 60er Jahre und Mitte der 80er Jahre sind unter allen Ti-

teln in die EU- und EFTA-Staaten gemäss Angaben der OECD jeweils jähr-
lich rund 1 Million Ausländer eingewandert. Die im Anschluss an die Oelkrise 

von 1973 rezessionsbedingt getroffenen Massnahmen führten per Saldo zu 
keiner substantiellen Verringerung der Ausländerbestände, da kurzfristig er-

folgte Rückwanderungen zum grossen Teil wieder kompensiert wurden durch 

Familienzusammenführungen und illegale Einwanderung, die im Gefolge des 

wirtschaftlichen Aufschwungs später legalisiert wurden. Seit Ende der 80er 

Jahre waren praktisch alle europäischen Länder mit einer starken Einwande-

rung über das Asylverfahren konfrontiert. Zusätzlich erfolgte eine starke 

Rückwanderbewegung von ethnischen Minoritäten aus dem Osten und 

schliesslich kamen die Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien. Dies führte 1993 in 

Westeuropa (EU/EFTA) zu einer physischen Einwanderung unter allen Titeln 

von gegen 3 Millionen Menschen. 
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Was die Zahl der Asylbewerber anbetrifft, so stiegen diese Zahlen in prak-

tisch allen europäischen Ländern seit Mitte der 70er Jahre kontinuierlich ari: 

Damals verzeichnete Europa insgesamt jährlich lediglich gegen 20'000 

Asylbewerber. Die Reduktion der Asylbewerberzahlen im Jahr 1993 ist vor 

allem auf die Asylgesetzrevision in Deutschland und Schweden zurückzufüh-

ren, wo sich die Zahl der neuen Gesuchsteller gegenüber Vorjahr praktisch 

halbierte. Die nachhaltige Wirkung bleibt abzuwarten. Europaweit werden 

zwischen 3 - 1 O % der Asylbewerber al~ Flüchtlinge anerkannt, weitere 1 O -
15 % werden aus humanitären Gründen vorübergehend aufgenommen. 

Dennoch verbleiben im Durchschnitt gegen 80 % aller Asylbewerber entwe-

der im Staat, wo sie ein Asylgesuch gestellt hatten, ode_r in einem anderen 
europäischen Staat. 

Der Anstieg der Asylbewerberzahlen und anderer spontaner Einwanderer-

gruppen hat dazugeführt, dass 40 - 50 % der gesamten Einwanderung in die 

EU-/EFT A-Staaten unkontrolliert erfolgt. Die meisten Personen beantragen 

eine Aufenthaltsbewilligung an der Grenze oder bereits im Inland, haben 

hiefür aber keine vorgängige Ermächtigung durch die Behörden des Gast-

landes. Noch Mitte der 70er Jahre lag der Anteil der unkontrollierten Wande-

rungsbewegungen zwischen 5 und 15 %. Rund ein Drittel der gesamten Ein-

wanderung ist auf Familienzusammenführung zurückzuführen, weniger als 

ein Drittel zu Erwerbszwecken. Die Aufnahmeaktionen für Flüchtlinge und 

Schutzbedürftige dürften zwischen 1 - 5 % der Gesamtzahl der Einwanderer 

betragen. Demgegenüber beträgt in den klassischen Einwanderungsländern 

der Anteil der Familiennachzüger rund 50 % und der Flüchtlingsaufnahmeak-
tionen ungefähr 10 %. 

Gegenwärtig weisen die westeuropäischen Staaten vergleichsweise eine 

ebenso grosse Einwanderung auf wie die klassischen Einwanderungsstaaten 

aus Uebersee. Oesterreich, die Bundesrepublik Deutschland und die 

Schweiz z.B. haben pro Kopf der Bevölkerung eine grössere Einwanderungs-

rate als die Vereinigten Staaten. 

Diese Zahlen zeigen deutlich, dass der Einwanderungsdruck auf Westeuropa 
steigt und sich die Zusammensetzung der Einwanderer über die Jahre hin-

weg verändert hat. Die Ausländer-, Einwanderungs- und Asylpolitik der west-
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europäischen Staaten wurde jedoch in früheren Jahren unter völlig veränder-

ten Verhältnissen festgelegt. Der Wechsel vom Auswanderungskontinent in 
einen Einwanderungskontinent fand erst in den 60er Jahren statt. 

In ihrer Asylpolitik basieren die Staaten im wesentlichen immer noch auf der 

internationalen Flüchtlingskonvention vom Jahre 1951, die in einer völlig ver-

schiedenen internationalen Lage konzipiert wurde. Alle europäischen Staaten 

haben deshalb in den letzten Jahren ihre Einwanderungs- und Asylpolitik an-

gepasst und auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt. Es ist ihnen be-

wusst geworden, dass die Möglichkeiten, Wanderungsströme zu beeinflus-
sen und sie in Uebereinstimmung zu bringen mit den Entwicklungszielen ih-

rer eigenen Gesellschaft und deren Aufnahmefähigkeit, stark von der inter-

nationalen Zusammenarbeit abhängen. Nur wenn alle Aufnahmestaaten sich 
gemeinsam an der Ursachenbekämpfung beteiligen und ihre Einwande-

rungspolitik harmonisieren, besteht eine Chance, den Migrationsdruck auf die 

einzelnen Staaten zu verringern. 

Politikentwicklung in einzelnen europäischen Staaten 

Oesterreich war traditionell ein Transitland für Auswanderer aus Osteuropa 

auf ihrem Weg nach Uebersee. Von den 3 Millionen Ausländern, die zwi-

schen 1945 und 1990 nach Oesterreich kamen, wanderten rund 650'000 

weiter nach Uebersee. In den 60er Jahren begann Oesterreich, Gastarbeiter 
zu rekrutieren. In den 80er Jahren wurden pro Jahr rund 60'000 Arbeitsbewil-

ligungen erteilt. Mit dem fundamentalen Wandel in Osteuropa stieg die un-

kontrollierte Einwanderung nach Oesterreich stark an, gleichzeitig reduzierte 

sich die Weiterwanderung nach Uebersee. 1991 initiierte die österreichische 

Regierung eine Revision ihrer Einwanderungs- und Asylpolitik, mit der vier 

neue Gesetze eingeführt wurden: ein Gesetz für die Verteilung der Asylbe-

werber auf die Länder (Bundesbetreuungsgesetz, 1991 ), ein Gesetz für die 

Asylgewährung (Asylgesetz, 1992), ein Gesetz über die Einwanderung 

(Fremdengesetz, 1993) und ein Gesetz über die Regelung des Aufenthalts 

(Aufenthaltsgesetz, 1993). Gleichzeitig lancierte Oesterreich zusammen mit 

der Schweiz die Idee einer internationalen Migrationskonvention. 
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Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Gegensatz zu Frankreich nie als 
Einwanderungsland verstanden, obwohl die BRD, statistisch gesehen, die 
führende Einwanderungsnation Europas geworden ist. In der jüngsten Ver-
gangenheit haben die Einwanderer aus Zentral- und Osteuropa dominiert: 

Aussiedler (1992: 230'000), legale Arbeitseinwanderung (1992: 350'000) und 
Asylbewerber (1992: 440'000). Diese hohen Asylbewerberzahlen führten 

schon Ende der 80er Jahre zu einer Debatte über eine Revision des Artikels 

16 der Grundverfassung, die erst 1993 vorläufig abgeschlossen wurde. Mit 
der jüngsten Asylgesetzrevision hat die BRD u.a. das Konzept der safe . 
countries und der verfolgungssicheren Drittstaaten eingeführt. Gleichzeitig 
reorganisierte die BRD die gesamte Asylinfrastruktur. Schon 1991 formulierte 
das Bundesministerium des Innern ein Strategie-konzept zur Verringerung 
des Einwanderungsdruckes in internationaler Zusammenarbeit. 

Dänemark hat eine Reihe von Einschränkungen im Asylbereich vorgenom-
men, um Asylmissbräuche zu bekämpfen. 1992 verabschiedete das däni-
sche Parlament ein Reformpaket, mit dem auch einschränkende Bestim-
mungen über die Familienzusammenführung erlassen wurden. In einem Be-
richt der dänischen Regierung aus dem Jahre 1993 werden sowohl Mass-
nahmen zur Förderung der Rückkehr und zur Unterstützung der Balkan-
Staaten, die vertriebene Personen aufnehmen, als auch die Bildung einer eu-
ropäischen Flüchtlingskommission vorgeschlagen. 

Finnland hatte bis Ende der 80er Jahre praktisch keine Einwanderung aus 
nicht-nordischen Staaten, seither ist es aber einem erheblichen Einwande-
rungsdruck ausgesetzt. 1991 wurde ein neues Ausländergesetz verabschie-
det und 1993 bereits revidiert. Auch Finnland hat u.a. das safe country-

Konzept eingeführt und verlangt von den Asylbewerbern Fingerabdrücke. 

Frankreich betrachtet sich seit den 20er Jahren als Einwanderungsland, hat 

aber vor allem im vergangenen Jahrzehnt eine restriktive Haltung einge-

nommen. In den frühen 80er Jahren wurden Massnahmen gegen die illegale 

Einwanderung getroffen, und es wurde 1991 die gesamte Asylorganisation 
rationalisiert und verstärkt. 1993 hat die neue Regierung unter dem Motto 
·h 11migration zero" für die Familienzusammenführung und die Erteilung von 
Daueraufenthaltsbewilligungen Beschränkungen erlassen. Im Herbst 1993 
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verabschiedete das Parlament Aenderungen in der Verfassung über die 

Asylgewährung, um die Voraussetzungen für den Beitritt zum Schengener-
und Dubliner-Abkommen zu erfüllen. 

Grossbritannien verfügt trotz seiner kolonialen Vergangenheit und einer aus-

gebauten Einwanderungsbehörde nicht über eine klar definierte Einwande-

rungspolitik im Sinne eines langfristigen Konzepts. Die Einwanderer- und 

Asylbewerberzahlen sind im Vergleich zur Bevölkerung relativ bescheiden. In 

den vergangenen Jahren hat die britische Regierung eine Reihe von Asylge-

setzrevisionen erlassen und die Einwanderungs- und Ausländerbehörden re-
organisiert. 

Die Niederlande kennen eine Einwanderungspolitik, die charakterisiert ist 

durch ihre koloniale Vergangenheit. Dennoch hat in den vergangenen Jahren 
die Asyldiskussion die Einwanderungsfragen klar dominiert. Die Asylgesetz-

gebung wurde schrittweise (1992 und 1993) mit dem Ziel revidiert, die Asyl-

verfahren zu beschleunigen und Missbräuche zu vermeiden. Kürzlich haben 

die Niederlande ebenfalls das safe country-Prinzip eingeführt, nachdem die 
Asylbewerberzahlen stark angestiegen waren. 

Norwegen verfügte bereits 1975 einen Einwanderungsstopp, mit Ausnahme 
für Familienzusammenführung und Gastarbeiter, die Norwegen für die Oe-

lindustrle benötigte. Die steigenden Asylbewerberzahlen führten 1989 zu ei-

ner Revision des Ausländergesetzes und zur Bildung einer neuen Auslän-

derbehörde. 1993 publizierte die norwegische Regierung einen Bericht über 

eine kohärente Flüchtlingspolitik, in der vermehrt präventive Massnahmen 

und Ursachenbekämpfung in den Herkunftsländern gefordert wurde. 

Schweden führte 1975 eine aktive Integrations- und Einwanderungspolitik 

ein, konzentrierte sich aber in den letzten Jahren vor allem auf den Asylbe-

reich. 1990 entwarf die schwedische Regierung eine Langfristpolitik für eine 

kohärente nationale und internationale Migrationspolitik. Die Ausländer- und 

Asylbehörden wurden reorganisiert. Nachdem Schweden 1992 einen Rekord 

von Asylbewerbern zu verzeichnen hatte (84'000), wurden einschränkende 

Massnahmen eingeführt und ein Schwergewicht auf die Rückkehr abgewie-
sener Asylbewerber gelegt. Schweden hat bekanntlich zusammen mit 
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Oesterreich, der Bundesrepublik Deutschland, Dänemark und der Schweiz in 

Europa proportional am meisten Kriegsvertriebene aus Bosnien-Herzegowina 
und Ex-Jugoslawien aufgenommen. 

Vergleichende Analyse der Einwanderungs- und Asylpolitik 

Der erhöhte Einwanderungsdruck hat in vielen Ländern Westeuropas Dis-

kussionen um Einwanderungsrichtwerte, -obergrenzen und -quoten ausge-

löst. Solche Mechanismen gibt es bekanntlich in den klassischen Einwande-

rungsgebieten in Uebersee. Kanada z.B. hat entschieden, in den Jahren 

1992 - 1995 jährlich maximal 250'000 Einwanderer aufzunehmen. Australien 
hat die jährliche Einwanderungsobergrenze für die Jahre 1992 und 1993 auf 

80'000 angesetzt. Die USA hatten für 1993 eine Obergrenze von 840'000 

festgelegt. Ein solches System existiert in Europa einstweilen nicht. Hinge-

gen hat Oesterreich mit seinem Aufenthaltsgesetz und dem darin vorgese-
henen Prozess für die Festlegung einer· jährlichen Zahl verschiedener Kate-

gorien von Ausländern, die eine Aufenthaltsbewilligung erhalten können, ei-

nen Schritt in diese Richtung getan. Eine ähnliche Massnahme hat die Bun-
desrepublik Deutschland mit der Festlegung einer jährlichen Obergrenze für 

Aussiedler· (225'000) getroffen. Das schwedische Strategiepapier von 1990 
regte die Einführung eines Quota-Systems an, das vergleichbar ist mit den 

Vorschlägen aus Deutschland und denjenigen des schweizerischen Strate-

gieberichtes von 1989. 

Bis heute versuchen jedoch die meisten westeuropäischen Staaten, die Ein-

wanderung auf traditionelle Weise zu regeln: mit der Visumspflicht, mit der 

Anforderung an auswanderungswillige Ausländer, sich auf den diplomati-

schen Vertretungen im Ausland für eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung 

zu bewerben, mit Rückweisungen an der Grenze und Rückführung von illegal 

Eingereisten. Zur Eindämmung der illegalen Erwerbstätigkeit haben die mei-

sten Länder Sanktionen gegen Arbeitgeber ergriffen, die illegale Arbeitneh-

mer beschäftigen. Darüberhinaus werden Luftfahrtgesellschaften bestraft, die 

undokumentierte Personen transportieren. Im weiteren verlangen die meisten 

Staaten von Asylbewerbern Fingerabdrücke und haben die Möglichkeit, 

Asylbewerber zu inhaftieren oder mindestens ihre Identität zu überprüfen 
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(gegenwärtig reichen in Westeuropa rund 65 % aller Bewerber gefälschte 
oder keine Dokumente ein). 

Bei all diesen Massnahmen wurde unter den westeuropäischen Staaten in 

den vergangenen Jahren ein hoher Grad an Harmonisierung erzielt. Die EU . 
hat eine gemeinsame Liste von visumspflichtigen Ländern erlassen, die 73 

von allen 183 nicht EU-Staaten abdeckt. Die EFTA-Staaten haben ihr Vi-
sumssystem weitgehend mit demjenigen der EU harmonisiert. Viele Regie-

rungen haben ausserdem Transitvisabestimmungen erlassen. Zusätzliche 
Kontrollmassnahmen wurden aufeinander abgestimmt. 

Was die Familienzusammenführung, das Recht zum Aufenthalt und für den 
Erwerb der Staatsbürgerschaft anbetrifft, gibt es praktisch noch keine inter-
nationale Harmonisierung. 

Die EU hat jedoch 1993 eine Resolution über die Harmonisierung von Be-
stimmungen zur Familienzusammenführung erlassen, u.a. bezüglich Ein-
wanderungsrecht für Kinder und Ehegatten. Entsprechend dieser Resoluti-
on sollen Kinder über 16 - 18 Jahre nicht vom Recht der Familienzusammen-

führung profitieren können. Ausserdem können Bestimmungen erlassen wer-
den, gemäss denen Familienzusammenführung erst nach einer Anzahl Auf-
enthaltsjahre des Familienoberhauptes im Aufnahmeland möglich ist. Ge-

genwärtig sind diese Wartefristen in der Bundesrepublik Deutschland und in 
Dänemark fünf Jahre, in Frankreich zwei Jahre und in Grossbritannien ein 

Jahr. Die Niederlande haben kürzlich ein umgekehrtes System eingeführt, 
nach dem das Recht der Familienzusammenführung innert dreier ,!ahren 

ausgeübt werden muss und nach Ablauf dieser Dauer nicht mehr bean-
sprucht werden kann. 

Was die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung anbetrifft, so wenden die 
.meisten Länder ein schrittweises Vorgehen an, wonach eine Daueraufent-

haltsbewilligung erst nach einer Versuchsperiode erhältlich ist. Diese Dauer 

beträgt zwischen zwei (Oesterreich und Finnland) und zehn Jahren 
{Frankreich), mit Variationen in anderen Staaten. Von allen europäischen 
Staaten erteilt lediglich Schweden eine Daueraufenthaltsbewilligung, was 
auch der Praxis der Einwandererstaaten in Uebersee entspricht. 
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Zum Erwerb der Staatsbürgerschaft unternimmt der Europarat Anstrengun·~-
gen zur Harmonisierung. Generell kann gesagt werden, dass der Anteil der 

Einbürgerungen in europäischen Staaten zwischen 0,8 % (Schweiz) und 4,2 
% (Niederlande) aller Niedergelassenen und Aufenthalter entspricht. Die 
meisten europäischen Länder kennen eine Wartefrist für die Erteilung der 

Staatsbürgerschaft zwischen fünf bis sieben Jahren. Die Schweiz, Oester-
reich und Deutschland kennen jedoch strengere Bestimmungen. Staatsbür-

ger Nordischer Staaten können in allen anderen Nordischen Staaten nach 
zwei Jahren die Staatsbürgerschaft erhalten. 

In der Asylpolitik haben die westeuropäischen Staaten einen hohen Grad an 
informeller Harmonisierung erreicht, obwohl die EU erst kürzlich damit be-
gonnen hat, über Asylgesetzesbestimmungen zu diskutieren. Alle Staaten 
haben z.B. ein schnelles Asylverfahren für offensichtlich unbegründete Asyl-
gesuche erlassen. Seit Ende der 80er Jahre praktizieren die meisten Staaten 
das Prinzip der Rückführung in die Erstasylländer. Mit jüngsten Gesetzesre-
visionen haben alle westeuropäischen Staaten dieses Prinzip gesetzlich ver-
ankert. Nur die Bundesrepublik Deutschland spezifiziert in seinem Gesetz, 
welche Länder als verfolgungssichere Drittstaaten gelten (alle EU-/EFT A-
Staaten, Polen und die Tschechische Republik. Nebst der Schweiz (1990) 

hat die Bundesrepublik Deutschland (1993) auch das Prinzip der sicheren 
Herkunftsländer eingeführt. Beide haben zwischenzeitlich ihre diesbezügli-

chen Länderlisten aufeinander abgestimmt. Oesterreich, Finnland und die 
Niederlande bezeichnen die verfolgungssicheren Länder nicht expressis 
verbis. 

Viele Staaten haben das ursprünglich bestehende Konzept der de-facto-

Flüchtlinge revoziert. Lediglich Dänemark, Finnland, Schweden und die 
Schweiz kennen ähnliche Konzepte in ihrer Gesetzgebung. Auf der anderen 

Seite haben viele-Länder in ihrer Gesetzgebung Bestimmungen eingeführt, 
die in der einen oder anderen Form die vorübergehende Aufnahme von Ver-

triebenen ermöglichen. 
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Diese Form von vorübergehenden Unterbringungen wurde vor allem für die 

rund 600'000 Personen praktiziert, die in den EU- und EFTA-Staaten seit 

dem Ausbruch des jugoslawischen Bürgerkrieges aufgenommen wurden. 

Einige Anstrengungen wurden auch unternommen, um zwischen den Staaten 

Erfahrungen über die Beschleunigung des Asylverfahrens und die Herabset-

zung der Fürsorgekosten während des Asylverfahrens auszutauschen. Ins-

gesamt waren 1993 in Westeuropa 8'600 Verwaltungsbeamte damit be-

schäftigt, 600'000 neue und 650'000 alte Fälle zu behandeln, wobei allein die 

Verfahrenskosten auf rund 320 Mio. US$ veranschlagt wurden. Bereits ge-

nannt wurde die Zahl der Fürsorgekosten für Asylbewerber, die in Westeuro-

pa allein gegen 10 Milliarden US$ ausmachen. Einige Länder haben unter 

dem Druck hoher Fürsorgekosten zwischenzeitlich das Arbeitsverbot für 
Asylbewerber wieder aufgehoben. 

2.3 Die schweizerische Lage im Migrationsbereich 

2.3.1 Zur Lage im Ausländerbereich 

Bis zum Ersten Weltkrieg konnten sich Ausländer gestützt auf eine Vielzahl 

von Niederlassungsverträgen in der Schweiz frei niederlassen und als selb-

ständig oder unselbständig Erwerbende arbeiten. Die Ausländer genossen 

mithin Freizügigkeit. Aufenthalt und Niederlassung wurden nur verweigert, 

wenn der Ausländer vorbestraft war, der Oeffentlichkeit zur Last zu fallen 

drohte oder politisch gefährlich erschien. Betrug der Anteil der Ausländer an 

der einheimischen Wohnbevölkerung im Jahr 1850 noch 3 %, so erreichte er 

im Jahr 1911 bereits 17 %. Der Erste Weltkrieg setzte der Freizügigkeit für 

Ausländer ein Ende. Fremdenpolizeiliche Kontrollmassnahmen hatten nun 

dem Schutz der schweizerischen Bevölkerung und später der Protektion in-

ländischer Arbeitnehmer vor Konkurrenz zu dienen. Das Ausländerrecht wur-

de vorrangig ein Instrument der Arbeitsmarktpolitik und ein Mittel, die 

Schweiz vor Ueberfremdung zu bewahren. Schliesslich sollte es auch die 

Integration jener Ausländer erleichtern, die sich längerfristig oder auf Dauer 

in der Schweiz aufhielten. 
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Ausländerbestand 1994 

Mit gewissen Schwankungen blieb der Ausländerbestand in den vergange-
nen Jahrzehnten relativ hoch und erreichte Ende 1994 mit rund 18,6 % 

(ständige ausländische Wohnbevölkerung) eine vorläufige Spitze. Zählt man 

die nichtständige Wohnbevölkerung hinzu (Saisonniers, Kurzaufenthalter, 
Diplomaten, Asylbewerber, illegale Aufenthalter), so dürfte der heutige Aus-

länderbestand bei über 1,4 Millionen Menschen liegen. Von den Ausländern 
sind rund 900'000 erwerbstätig, d.h. gut 25 % aller Erwerbstätigen in der 
Schweiz. Diese Durchschnittszahl darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
in einzelnen Ortschaften oder Branchen die ausländischen Erwe,nstätigen 
über 50 %, im Genfer Spitalwesen beispielsweise bis zu 70 % ausmachen. 
Wie gross die Zahl der ausländischen illegalen Erwerbstätigen ist, lässt sich 

schwer bestimmen. 
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Bestand der schweizerischen und ausländischen Wohnbevölkerung per 
31. Dezember 1994 

Bezeichnung {Person} 31.12.1994 

Schweizerische Wohnbevölkerung 5'689'600 

Ständige ausländische Wohnbevölkerung l '300'089 (18,6%) 
(davon anerkannte Flüchtlinge) (27'248) 

- Jahresaufenthalter 358'463 

- Niedergelassene 941 '626 

- Zuwachs gegenüber Vorjahr 39'806 

Nichtständige ausländische Wohnbevölke-
rung 130'690 

- Internationale Funktionäre ~ 25'000 

- Saisonarbeiter 19'461 

- Ausländer mit L-Bewilligung ~ 16'000 

- Ausländer aus dem Asylbereich 
70'229 

Wanderungsüberschuss 39'425 
(1.1.94 - 31.12.94) 

Gesamtbevölkerung (ständig) 6'989'689 

- Geschätzte Zahl von illegalen Aufenthal- ~ 50 - 100'000 
tern und ausländischen Schwarzarbeitern 
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Im laufenden Jahrzehnt nahm die ausländische Wohnbevölkerung zahlen-

mässig erstmals stärker zu als die schweizerische. Dies ist im internationalen 
Vergleich sicher auch darauf zurückzuführen, dass die Einbürgerung in der 

Schweiz schwieriger ist, als in anderen europäischen Staaten und später er-

folgen kann als anderswo. Die Schweiz scheint also wenig attraktiv für Ein-

bürgerungswillige, ausserdem besteht heute vermehrt die Möglichkeit der 

Doppelbürgerschaft. Eine kürzlich vorgesehene Erleichterung der Einbürge-

rung für junge in der Schweiz aufgewachsene Ausländer wurde vom Volk 

abgelehnt (Juni 1994). Ein europäischer Vergleich der Einbürgerungsvoraus-

setzungen zeigt ein deutliches Gefälle zwischen der Schweiz und den mei-

sten übrigen europäischen Staaten. 
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Europäischer Rechtsvergleich: Einbürgerungsvoraussetzungen 

(Wohnsitzdauer/ Erleichterungen für junge Ausländer) Stand 1992 

Land Wohnsitzfrist Erteichterunaen für iunae Ausländer 
Belgien 5 Jahre: . - Bürgerrechtserwerb bei Geburt im Land, sofern EI-

10 Jahre für Ein- ternteil im Land geboren wurde und bei Geburt des 
bürgerung mit vollen Kindes seit 5 Jahren dort wohnt; 
politischen Rechten - Option zwischen 18 und 22 Jahren bei Geburt im 

Land und Wohnsitz zwischen 14 und 18 Jahren 
oder Wohnsitz von insgesamt 9 Jahren; 

- erleichterte Einbürgerung zwischen 18 und 30 Jah-
ren bei Geburt im Land und Wohnsitz seit Geburt 

Deutschland 10 Jahre Erleichterte Einbürgerung zwischen 16 und 23 Jahren 
nach Wohnsitz von 8 Jahren 

Dänemark 7 Jahre Bürgerrechtserwerb durch Erklärung zwischen 21 
und 
23 Jahren, nach Wohnsitz von 5 Jahren vor 
16. Altersjahr und seitheriqem Wohnsitz 

Finnland 5 Jahre wie Dänemark 
Frankreich 5 Jahre - Bürgerrechtserwerb bei Geburt im Land, sofern 

Elternteil dort geboren; 
- Bürgerrechtserwerb mit 18 Jahren bei Geburt im 

Land und Wohnsitz seit 5 Jahren, mit Ausschla-
qunqsmöqlichkeit 

Griechenland 8 Jahre Keine Mindestwohnsitzfrist für im Land geborene - und wohnende Personen 
Grossbritannien 5 Jahre Bürgerrechtserwerb bei Geburt im Land, sofern EI-

ternteil seit 5 Jahren dort wohnt 
Irland - 4 Jahre Bürgerrechtserwerb bei Geburt im Land 
Island 7 Jahre wie Dänemark 
Italien 10 Jahre; - Bürgerrechtserwerb durch Erklärung zwischen 18 

4 Jahre für Ange- und 19 Jahren, bei Geburt im Land und seitheri-
hörige der EG gern Wohnsitz; 

- erleichterte Einbürgerung bei Geburt im Land und 
Wohnsitz von 3 Jahren 

Niederlande 5 Jahre Bürgerrechtserwerb durch Erklarung zwischen 18 
und 
25 Jahren, bei Geburt im Land und seitherigem 
Wohnsitz 

Norwegen 7 Jahre Bürgerrechtserwerb durch Erklärung zwischen 21 
und 
23 Jahren, wenn seit Alter von 16 Jahren 5 Jahre im 
Land wohnhaft 

Oesterreich 10 Jahre 
Portugal 6 Jahre Bürgerrechtserwerb bei Geburt im Land, sofern EI-

ternteil seit 6 Jahren dort wohnhaft 
Schweden 5 Jahre wie Dänemark 
Spanien 10 Jahre Erleichterte Einbürgerung, sofern im Land geboren 

und seit 1 Jahr wohnhaft 

30 



Waren in der Schweiz noch 1970 rund 90 % aller Ausländer europäischer· 

Abstammung, so reduzierte sich ihr Anteil in der Zwischenzeit auf gegen 64 

%. Die rückläufige Tendenz dürfte anhalten. Auch eine allfällige Einführung 

der Freizügigkeit gegenüber EU-/EFT A-Staatsangehörigen dürfte daran 

kaum etwas ändern. 

Die grösste Ausländergruppe in der Schweiz sind gegenwärtig noch die Ita-

liener (364'000), gefolgt von den Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien 

(300'000), den Portugiesen (128'000), den Spaniern (103'000), den Deut-

schen (89'000), den Türken (77'000) und den Franzosen {52'000). 

Ausländerpolitik und -praxis 

Die Ausländerpolitik war in den vergangenen Jahrzehnten weitgehend auf die 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes ausgerichtet. Der Ausländerbestand sank in 

Zeiten der Rezession und stieg wieder kräftig an bei anziehender Konjunktur. 

Dieses Phänomen, das in den 70er Jahren und abgeschwächt in den 80er 

Jahren beobachtet werden konnte, wiederholte sich in den 90er Jahren nicht 

mehr. Ein dicht geknüpftes soziales Netz, ein besserer Versicherungsschutz 

(obligatorische Arbeitslosenversicherung), eine Zunahme des Anteils der 

Niedergelassenen an der ausländischen Wohnbevölkerung sowie eine grö-

ssere Entfernung der Herkunftsländer spielten dabei eine wichtige Rolle. 

Unter dem Druck von sogenannten Ueberfremdungsinitiativen, die zwar alle-

samt verworfen wurden, erklärte der Bundesrat zunächst die Stabilisierung 

des Ausländerbestandes zu seinem Ziel. Später (1986) wurde die Formel des 

"ausgewogenen Verhältnisses" geprägt. Mit dem Mittel der Saisonnierbewilli-

gungen und dem Grenzgängerstatut verschaffte man sich zusätzliche Flexi-

bilität, verweigerte jedoch den Saisonniers den Familiennachzug. Aufgrund 

des Umwandlungsanspruchs einer Saisonnierbewilligung nach vier Jahren in 

eine Jahresaufenthaltsbewilligung erwies sich diese Politik insofern als ein 

Bumerang, als er zu einem überproportionalen Anstieg der Einwanderung 

unqualifizierter Arbeitskräfte führte und später jeweils der Familiennachzug 

erfolgte. Mit der Umwandlung stieg wiederum die Zahl der Jahresaufenthalter 
und damit der Bestand der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung. Die-
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se Entwicklung trug nebst anderen Faktoren in den 90er Jahren auch zu ei-
ner Zunahme des Wanderungsüberschusses bei, der in den vergangenen 
Jahren zwischen 30'000 und 60'000 Personen lag. 1994 betrug er immer 

noch rund 40'000. Von diesem Wanderungsüberschuss war lediglich ein 
kleiner Teil von Kontingenten erfasst. Der grössere Teil bestand im Familien-
nachzug. 
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Entwicklung der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung 

und der erwerbstätigen Ausländer seit Dezember 1970 

Stindige aualändiache Wohnbevölkerung 
Tausend Entwictdung Mit Demmber 1970 
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Einwanderungsgründe in Prozent, Berichtsperiode: 1994 

1994 reisten 103'613 Ausländer in unser Land ein. 
Der Wanderungsüberschuss betrug 39'425 (Vorjahr 46'472) Personen. 

In Prozent 
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Die wichtigsten Elemente oder Instrumente der heutigen Ausländerpolitik 
sind die Rekrutierung, Zulassung, Aufenthaltsregelung, Integration, Visum-
spolitik, Entfernungs- und Femhaltemassnahmen für Ausländer sowie die 

statistische Kontrolle des Ausländerbestandes (ZAR). 

Institutionell wird die Ausländerpolitik vom Bundesamt für Ausländerfragen 

(BFA) in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Industrie, Gewerbe und 
Arbeit (BIGA) gestaltet und von den Kantonen ausgeführt. In ausländerpoliti-
schen Fragen steht die Eidg. Ausländerkommission (EKA) den Behörden be-
ratend zur Seite. Für die Förderung der Integration der Ausländer stehen bis 
anhin auf Bundesebene praktisch keine Mittel zur Verfügung. Die Integration 
erfolgt hauptsächlich am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und in den 
Schulen. Da die heutige Ausländerpolitik weitgehend von wirtschaftlichen 
bzw. arbeitsmarktlichen Ueberlegungen geprägt ist, bestimmt das BIGA we-
sentliche Teile der Ausländerpolitik und entscheidet über die Zuteilung der 
BIGA-Kontingente. Das BFA ist demgegenüber hauptsächlich zuständig für 
den Bereich der nichterwerbstätigen Ausländer (Familiennachzug, Rentner, 
Studenten etc.), für die Kontrolle der kantonalen Bewilligungen, für den Er-
lass von Femhaltemassnahmen, die Visumspolitik und die Führung des 

Zentralen Ausländerregisters. 

Im kantonalen Bereich sind die Fremdenpolizeibehörden für die Regelung 
des Aufenthalts und der Niederlassung sowie für die Weg- und Ausweisung 
im Rahmen der Bundesgesetzgebung zuständig. Den kantonalen Arbeitsäm-
tern obliegt die Zusprechung von kantonalen Ausländerkontingenten. Die 

Kantone sind in Zusammenarbeit mit den Ausländervereinigungen und den 
Beratungsstellen ausserdem zuständig für Fürsorge und Integration der 

Ausländer mit Ausnahme der Flüchtlinge. 

Neuerungen in der Ausländerpolitik 

In seinem Bericht zur Ausländer- und Flüchtlingspolitik legte der Bundesrat 
seiner kü,1ftigen Ausländerpolitik das Modell der drei Kreise zugrunde. Da-
nach wird in einem ersten Kreis, bestehend aus den EU- und EFTA-Staaten 
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im Personenverkehr Freizügigkeit angestrebt. In einem zweiten Kreis, der 

zurzeit aus USA und Kanada besteht und allenfalls erweitert werden kann, 

soll auch inskünftig eine beschränkte Zahl von Arbeitskräften rekrutiert wer-

den können. Aus dem dritten und äussersten Kreis ist grundsätzlich keine 

Rekrutierung von Arbeitskräften möglich. Ausnahmsweise können hochquali-

fizierte Fachkräfte zugelassen werden. 

Dieses Modell wurde verschiedentlich kritisiert, wobei zum Teil verkannt wur-

de, dass die Innovation des Modells in der Definition des ersten Kreises lag. 

Die Abgrenzung zwischen dem zweiten und dem dritten Kreis, welche aller-

dings jahrzehntelanger Praxis entspricht, brachte z.B. den Vorwurf einer eu-

rozentristischen oder rassistischen Ausländerpolitik ein. 

Dieser Vorwurf wurde in einem Zusatzbericht des Bundesrates mit dem Hin-

weis entkräftet, dass mit der zahlenmässigen Begrenzung als solcher, nicht 

aber mit den zusätzlichen Zulassungskriterien des Drei-Kreise-Modells, die 

Zahl der erwerbstätigen einreisender Ausländer eingeschränkt werde. Mit 

dem Drei-Kreise Modell werde den unterschiedlichen 'Eingliederungs- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten und -erwartungen von Ausländern aus unter-
schiedlichsten Herkunftsgebieten nach möglichst objektiven Kriterien Rech-

nung getragen. Diese Unterscheidung verfolge keinerlei rassendiskriminie-

rende Ziele. Der Bundesrat sei überzeugt, dass die Schweiz wie die meisten 

Staaten, welche wirtschaftlich überdurchschnittlich entwickelt sind, an ihrer 
Begrenzungspolitik im Bereich der Einwanderung von Ausländern grundsätz-

lich festhalten müsse. Er gab ferner zu bedenken, dass auch zahlreiche an-

dere Staaten entsprechende Prioritäten bei der Zulassung von Ausländern 

kennen. Ein Grossteil der europäischen Staaten nehme mit anderen - eher 

ennessensorientierten Kriterien - Unterscheidungen vor, welche zu ver-

gleichbaren Ergebnissen wie das Drei-Kreise-Modell führe. 

Kurz vor Ausbruch des Bürgerkriegs in Ex-Jugoslawien wurden die entstan-

denen Teilstaaten im Prinzip als Rekrutierungsgebiete (mit Uebergangsfri-

sten) aufgegeben. Das Modell der drei Kreise ist nicht als starres Dogma zu 

verstehen, sondern lässt Anpassungen und Erweiterungen der Kreise zu. 
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Auch nach der Ablehnung des EWR-Beitritts durch das Schweizervolk im 

Dezember 1992 wird zurzeit grundsätzlich über eine Liberalisierung des Per:· 

sonenverkehrs gegenüber EU-/EFT A-Staaten verhandelt. Der Bundesrat hat 

seit seinem Bericht zur Ausländer- und Flüchtlingspolitik vom Mai 1991 sowie 

im Rahmen der Revitalisierungsmassnahmen nach der Ablehnung des EWR 

verschiedene Liberalisierungsmassnahmen im Ausländerrecht vorgenom-

men. Es handelt sich dabei im wesentlichen um die folgenden Massnahmen: 

Abschaffung der Wartefrist betr. Mobilität der Jahresaufenthalter sowie sofor-

tiger Familiennachzug, erleichterte Zulassung für hochqualifizierte Führungs-

kräfte und Spezialisten, Verbesserung der Rechtsstellung der Grenzgänger 

sowie erleichterte Wiedereinreise nach Auslandaufenthalt für Weiterbil-
dungszwecke. 

2.3.2 Zur Lage im Asylbereich 

Die Schweiz kennt seit langer Zeit eine humanitäre Tradition der Aufnahme 

politisch Verfolgter und Schutzbedürftiger. Sie hat diese Tradition mit einer 

situationsbedingten Ausnahme während des zweiten Weltkrieges auch mehr 

oder weniger durchgehalten. In den Jahren 1956 und 1957 sowie Ende der 

70er Jahre nahm die Schweiz grössere Gruppen von ungarischen und tsche-
chischen Flüchtlingen auf, später kleinere Gruppen von Vietnamesen und Ti-

betern. 

Erst 1979 erliess das Parlament ein erstes schweizerisches Asylgesetz, das 

am 1.1.1981 in Kraft trat. Seit Anfang der 80er Jahre nahm die Zahl der Asyl-

gesuche stetig zu. Dieser Anstieg von Asylgesuchen hat den Bundesrat 1986 

dazu veranlasst, einen Delegierten für das Flüchtlingswesen einzusetzen und 

dessen Führungsbereich 1991 in ein Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) um-

zuwandeln. 

Das BFF ist für die Durchführung der Asylpolitik, d.h. für die Entgegennahme 

und Durchführung von Asylgesuchen, die Fürsorge für Asylbewerber, die An-

erkennung von Flüchtlingen, die Fürsorge und Integration von Flüchtlingen, 

die Aufnat-ime und Fürsorge von Schutzbedürftigen, die Aufnahme von Kon-

tingentsflüchtlingen, die Wegweisung von abgewiesenen Asylbewerbern, die 
Förderung der freiwilligen Rückkehr und die internationale Zusammenarbeit 
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zuständig. Darüber hinaus besitzt es gewisse Zuständigkeiten im allgemei-
nen Ausländerbereich. Der Vollzug der Wegweisungen obliegt den kantona-
len Fremdenpolizeibehörden, die Durchführung der Fürsorge den kantonalen 
Fürsorgebehörden und den privaten Hilfswerken. Der Bundesrat, das Depar-

tement und das BFF werden beraten durch die Eidgenössische Kommission 

für Flüchtlingsfragen (EKF). 

Nach einer ersten Revision 1983 wurde das Asylgesetz 1986 einer zweiten 
grösseren Revision unterzogen und schliesslich wurde im Juni 1990 ein 
dringlicher allgemein verbindlicher Bundesbeschluss gefasst, mit der haupt-
sächlichen Zielsetzung, das Asylverfahren zu beschleunigen und zu verein-
fachen. In diesen Jahren wurde der Personalbestand des Bundesamtes für 
Flüchtlinge in mehreren Schritten praktisch verdoppelt bis zum Maximalbe-
stand von gut 500 Stellen. Diese Massnahmen bewirkten, dass nicht nur der 
Abbau der unerledigten Asylgesuche zügig vorangehen konnte, sondern 
hatte zusammen mit anderen Faktoren (Zunahme der Arbeitslosigkeit, Blok-
kierung der Balkanroute durch den Krieg im ehemaligen Jugoslawien, syste-
matische Daktyloskopierung der Asylbewerber und höhere Anforderungen 
betreffend Identifikation bei der Einreichung eines Asylgesuches in den 
Empfangsstellen) auch zur Folge, dass die Asylgesuchszahlen seit 1992 
wieder rückläufig wurden. 1993 wurde schliesslich eine unabhängige Asylre-
kurskommission geschaffen, die als Rekursinstanz im Asylverfahren dient 
und verwaltungsunabhängig entscheidet. Schliesslich trugen die auf den 
1.2.1995 eingeführten Zwangsmassnahmen im Ausländerbereich dazu bei, 

auch den Vollzug im Asylbereich zu verbessern. 

Asylgesuche und Asylbewerberbestand 1994 

Im Jahre 1991 erreichten die Asylgesuchszahlen einen vorläufigen Höchst-
wert von 42'000. Seit 1992 waren sie rückläufig. 1994 wurden in der Schweiz 

16' 134 neue Asylgesuche eingereicht. 
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Personen des Asylbereichs 
Bestandesentwicklung Ende 1989 bis 1994 

• 40'000 ,------,------~r-----~-----r-------, 
Bestand Ende 1994: 121 '1 67 Personen 

120'000 r-------t-----r-----t-----:;;::==-----i 

80'000 

60'000 

40'000 

20'000 

0 
Ende 1989 Ende 1990 Ende 1991 Ende 1992 Ende 1993 Ende 1994 

• Anerkannte Flüchtlinge (Ende 1994 = 27'248) 

1D Vorläufige Aufnahmen sowie humanitäre oder and. Freporegelungen (Ende 1994 = 48'626) 1) 

a Regelung/ Vollzug hängig oder blockiert (Ende 1994 = 15'695) 2) 

• Erst- und zweitinstanzliche Pendenzen (Ende 1994 = 27'248) 

1) = Kantonale humanitäre Regelung gemäss Art. 13f BVO (Ausländer-Begrenzungsverordnung) oder 
andere kantonale fremdenpolizeiliche Regelung 

2) = Aufenthaltsregelung oder Vollzug der Wegweisung noch ausstehend oder im Moment technisch 
blockiert 

8FF, StallallkdlenSI BESTAND.XLS / 10. April 1995 
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Gesuche~ Pendenzen und Erledigungen 1990 - 28.2.1995 im Überblick 
I 

Insgesamt hlnglg positive negative I davon mit Nichteintretens- Abschreibungen 
Jahr Aaylgesuclle per Ende der Total Erledigungen I vorlluflger Entscheide Entscheide I entscheide und Rückzüge 

Periode I Aufnahme 1) 
I 

I 
I 

1990 35'836 46'484 16'379 571 11'149 I 88 0 4'659 I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 
1991 41'629 51'284 36'963 872 22'060 I 221 6'473 7'558 

I I 
I 
I 
I 
I 
I 

1992 17'960 31 '720 36'904 1'408 23'422 I 2'826 6'075 5'999 
I 
I 
I 

I I 
I 

1993 24'739 27'828 29'686 3'831 18'704 I 6'620 3'551 3'600 I 
I 
I 

I 
I 

1994 16'134 19'532 25'121 2'937 18'735 
I 

8'578 1'822 1'627 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

28.02.95 2'813 19'120 3'313 398 2'423 I 1'460 264 228 
I 
I 
I 

1) = Vor1äufige Aufnahme im gleichen Jahr wie der negative Entscheid (Stand AUPER2 vom 28.2.1995) 

BFF, Stetistikdlenst GESUCHE.XLS / 17.05.95 



Asylgesuche 1990 - 28.2.1995: Wichtigste Herkunftsländer pro Jahr 
1990 1992 1994 
Total 35'836 100.0% Total 17'960 100.0% Total 16'134 100.0 % 

Türkei 7'262 20.3% Ex-Jugoslawien 6'262 34.9% Restjugoslawien 4'124 25.6% 

Jugoslawien 5'645 15.8% Sri Lanka 2'826 15.7% Bosnien-Herzegowina 3'343 20.7% 

Libanon 5'533 15.4% Türkei 1'827 10.2% Sri Lanka 1'487 9.2% 

Sri Lanka 4'774 13.3% Somalia 1'077 6.0 % Türkei 1'068 6.6% 
Rumänien 1'959 5.5% Zaire 677 3.8% Angola 1'059 6.6% 

Indien 1'828 5.1 % Pakistan 631 3.5% Somalia 881 5.5% 
Pakistan 1'213 3.4% Rumänien 620 3.5% Pakistan 420 2.6% 
Angola 1'134 3.2 % Albanien 546 3.0% Algerien 303 1.9% 

Zaire 758 2.1 % Libanon 450 2.5% Bangladesh 286 1.8 % 

übrige Nationen 5'730 16.0% übrige Nationen 3'044 16.9 % übrige Nationen 3'163 19.6 % 

1991 1993 28.2.1995 

Total 41'629 100.0 % Total 24'739 100.0 % Total 2'813 100.0 % 

Jugoslawien 14'205 34.1 % Bosnien-Herzegowina 6'877 27.8% Restjugoslawien 893 31.7% 

Sri Lanka 7'349 17.7% Restjugoslawien 5'241 21 .2% Bosnien-Herzegowina 684 24.3 % 

Türkei 4'324 10.4% Somalia 2'295 9.3% Türkei 191 6.8 % 

Rumänien 2'682 6.4% Albanien 2'008 8.1 % Sri Lanka 164 5.8 % 

Zaire 1'426 3.4% Sri Lanka 1'721 7.0% Angola 107 3.8% 

Libanon 1'352 3.2% Türkei 1'080 4.4 % Pakistan 81 2.9 % 

Pakistan 1'339 3.2% Algerien 751 3.0% Somalia 79 2.8 % 

Albanien 1'083 2.6% Angola 491 2.0 % Irak 52 1.8 % 

Somalia 910 2.2% Pakistan 409 1.7 % Algerien 46 1.6% 

übrige Nationen 6'959 16.7% übrige Nationen 3'866 15.6 % übrige Nationen 516 18.3 % 

BFF. Statistlkdienat GESUCHE.XI S / 17 05 o:, 



Asylpolitik und -praxis 

Die schweizerische Asylpolitik und -praxis wurde in den vergangenen Jahren 

mehr und mehr von unkontrollierten Wanderungsbewegungen über das Asyl-

verfahren belastet, was sich nicht zuletzt in tiefen Anerkennungsquoten für 

Flüchtlinge ausdruckte (Tiefststand 1991: 3 %). In neuester Zeit stammt ein 

immer grösser werdender Teil der Asylbewerber aus Bürgerkriegsgebieten. 

Diese gelten zwar nach ständiger Asylpraxis nicht direkt als politisch verfolgt 

und sind demnach in der Regel nicht als Flüchtlinge zu qualifizieren. Den-

noch stieg vor allem im Jahre 1993 die Anerkennungsquote nicht zuletzt we-

gen einer hohen Anerkennungsquote bei den bosnischen Flüchtlingen auf 

über 10 %. Andere Bürgerkriegsflüchtlinge aus Ex-Jugoslawien wurden vor-

übergehend aufgenommen. Viele durch die Situation blockierten Personen 

erhielten vorübergehend eine Aufenthaltsbewilligung. Von diesen reichten 
einige nachträglich ein Asylgesuch ein. 

Die Erfahrungen aus der Bewältigung der Situation schutzbedürftiger Perso-

nen aus Jugoslawien führten zum Vorschlag einer umfassenden Regelung 

der Anwesenheit und der Rechtsstellung im Rahmen der Gesetzgebung zur 

Ueberführung des dringlichen Bundesbeschlusses ins ordentliche Recht. 

Hauptpunkte der Regelung sind der rückkehrorientierte Status und die damit 

verbundene Stärkung und Förderung der Integrationsfähigkeit, sowie die 

Schaffung von Rahmenbedingungen, die eine zumutbare Rückkehr zu einem 
frühestmöglichen Zeitpunkt erlauben. 

Die Erteilung einer humanitären Bewilligung für eine grosse Zahl von soge-

nannten alten Fällen, d.h. für Asylbewerber, die seit mehreren Jahren auf ei-

nen rechtskräftigen Asylentscheid zu warten hatten, war unter rechtlichen 

und psychologischen Aspekten eine geeignete wenn auch ausserordentliche 

Lösung. Sie hatte allerdings zur Folge, dass anschliessend ein legaler Fami-

liennachzug einsetzen konnte, was vor allem zu Beginn der 90er Jahre mit 

zu einer Erhöhung des Ausländerbestandes beitrug. Nachteilig wirkte sich 

aus, dass viele Ausländer, die das Asylverfahren gewählt hatten, gegenüber 

anderen, die zum Teil zu Hause ihre Nachbarn waren und die legale Einwan-

derung oder einen vorübergehenden Aufenthalt anstrebten, wesentlich bes-

ser gestellt wurden. Finanziell führte die Regelung zu einer Kostenüberwäl-
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zung auf die Kantone, was sich allerdings erst mit der rezessionsbedingten 

Desintegration vieler seinerzeit humanitär geregelter Personen aus dem Ar~ 
beitsmarkt auswirkte. 

Im laufe der Jahre 1993 und 1994 ging die Zahl der Erledigungen von Asyl-

gesuchen beim BFF zurück. Dies ist neben der personellen Redimensionie-

rung damit zu erklären, dass vermehrt alte Fälle zu behandeln waren, die 

aufwendige Recherchen benötigen und ursprünglich ad acta gelegt wurden, 

weil sie nicht rasch entschieden werden konnten. Probleme ergeben sich 
heute deswegen, weil sich im Berg der unerledigten Fälle zu einem grossen 

Teil Asylbewerber befinden, deren Wegweisung aus ver.$chiedensten Grün-

den Schwierigkeiten bereitet (Tamilen, Somalier, Kosovo-Albaner, Bosnier, 

Kurden, Afghanen). Unter den im Jahre 1994 eingereichten Gesuchen liegt 

der Prozentsatz solcher Gesuchsteller etwas tiefer, aber dennoch bei rund 60 
%. Heute ist das BFF in der Lage, ein Asylgesuch erstinstanzlich im Durch-

schnitt innert 6 Monaten zu entscheiden. Trotz sinkender Gesuchszahlen 

und einer nach wie vor relativ tiefen Anerkennungsquote ist die Bleiberate 

aber weiterhin hoch. Die Probleme haben sich insgesamt vom Verfahren in 
den Vollzugsbereich verlagert. 

Diese Situation wirkt sich vor allem auf das Fürsorgebudget aus (über 1 Milli-

arde Schweizer Franken, sofern die Leistungen der Kantone, der Gemeinden 
und der privaten Hilfswerke eingerechnet werden), das dramatische Ausma-

sse annehmen könnte, wenn sich die Rückführungsmöglichkeiten nicht rasch 
verbessern. Erschwerend kommt heute hinzu, dass als Folge der hohen Ar-

beitslosigkeit weniger Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene einer Er-
werbstätigkeit nachgehen können. 

2.3.3 Zur Lage im Bereich der internationalen Flüchtlingspolitik 

Mindestens bis vor der Jugoslawien-Krise operierte die Direktion für Entwick-

lungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe (DEH) in der internationalen 

Flüchtlingspolitik praktisch unabhängig vom BFF und unterstützte bei inter-

nationalen Flüchtlingskrisen primär die hiefür zuständigen internationalen 

Organisationen. Daneben führte sie mit ihrem Katastrophenhilfekorps eigene 

Projekte und Programme durch. Auch die übrigen für die Aussenpolitik zu-
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ständigen Direktionen des EDA betrieben lange Zeit ihre eigene, von der 

schweizerischen Asylpolitik unabhängige Menschenrechtspolitik, bzw. ihre 

Politik der internationalen Zusammenarbeit. Mit der Einsetzung eines Koordi-

nators für internationale Flüchtlingspolitik durch den Bundesrat im Jahre 

1988 hat sich die interdepartementale Zusammenarbeit zwischen dem EDA 

und dem EJPD verbessert. 

Die Hauptaufgaben des Koordinators bestanden darin, das EDA für die Pro-

bleme zu sensibilisieren, mit denen das BFF bei der Umsetzung der Asylpoli-

tik konfrontiert war und dem BFF sein diplomatisches Know how zur Verfü-

gung zu stellen. Dies geschah vor allem in einer Phase, in der sich die Zahl 

der internationalen Fora für Fragen der Asyl- und Migrationspolitik ständig 

vermehrte. Dank dieser Zusammenarbeit konnten verschiedene bilaterale 

Rückübernahmeabkommen abgeschlossen werden und wurde der Dialog mit 

den europäischen Partnern im Interesse der Wirksamkeit und Glaubwürdig-

keit der schweizerischen Asylpolitik ermöglicht. 

Mit der vom Bundesrat Ende 1994 genehmigten Reorganisation des EDA ist 

der Koordinator nun Teil der neu gegründeten Politischen Direktion V, der 

sich bei verstärktem Personalbestand mit der humanitären Politik, der Men-

schenrechtspolitik und der internationalen Flüchtlingspolitik beschäftigt. Die 

Eingliederung des Büros für Zusammenarbeit mit Zentral- und Osteuropa in 

die Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe wird im 

weiteren dazu beitragen, den Dialog zwischen dem EJPD und dem EDA zu 

vereinfachen und eine kohärente Politik der Ursachenbekämpfung führen zu 

können. 

2.4 Die heutige Ausländer-. Asyl- und internationale Flüchtlingspolitik der 
Schweiz und ihre Probleme 

Die heutige schweizerische Ausländer-, Asyl- und internationale Flüchtlings-

politik wird institutionell getrennt geführt. Die Zusammenarbeit zwischen den 

zuständigen Aemtern erfolgt ad-hoc und wenig vorausschauend. E~ gibt zwar 

Ansätze zur Koordination, um bestehende Schnittstellen zu überbrücken. 

Nach wie vor gibt es aber Grauzonen zwischen der Ausländer-, Asyl- und 

internationalen F!üchtlingspoHtik, in denen die Koordination dem Zufall über-
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lassen bleibt. Vor allem im Bereich der Erteilung von humanitären Bewilli-

gungen an langjährige Asylbewerber, aber auch zunehmend bei der Auf-

nahme von Schutzbedürftigen und der primär notwendigen Hilfe vor Ort sind 

dauernde Absprachen zwischen verschiedenen Aemtern nötig, die institutio-

nell nicht koordiniert sind. Die jugoslawische Flüchtlingskrise hat diese Pro-

bleme klar aufgezeigt und aktualisiert. 

Die heutige Organisation der Bundesverwaltung im Bereich der Ausländer-, 

Arbeitsmarkt-, Asyl- und internationalen Flüchtlingspolitik gewährleistet keine 

optimale Koordination in der strategischen und operativen Planung (da sie 

freiwillig erfolgen müsste), sondern führt im Gegenteil zu Doppelspurigkeiten. 

So bereiten sich oft verschiedene Delegationen für die gleichen nationalen 

und internationalen Konferenzen getrennt vor und sind dann dort zusammen 

auch in einer Ueberzahl vertreten. Dadurch werden unnötige Kosten verur-

sacht und geht kostbare Arbeitszeit verloren. Bekanntlich besteht eine Viel-

zahl von überstaatlichen Organen und internationalen Organisationen, mit 

denen im Migrationsbereich zusammengearbeitet wird. Die wichtigsten unter 

ihnen sind der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR), 

die Internationale Organisation für Migration (IOM), die Organisation für wirt-
schaftliche . Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der Europarat, die 

zwischenstaatlichen informellen Konsultationen im Bereich der Asyl-, Flücht-

lings- und Migrationspolitik. Doppelspurigkeiten gibt es auch bei den ver-

schiedenen im Migrationsbereich beratenden Kommissionen, die erst seit 

kurzer Zeit auf Geschäftsleitungsstufe etwas näher zusammengerückt sind 

(EKF, EKA, EKR). 

Wie bereits erwähnt, reichen die Ursachen und Wirkungen der Migrations-

ströme und Fluchtbewegungen weit über die Ausländer- und Flüchtlingspoli-

tik hinaus in verschiedene andere Bereiche der Innen- und Aussenpolitik. 

Aus dieser Erkenntnis wurde schon im Strategiebericht von 1989 klar zum 

Ausdruck gebracht, dass diese zusammenhänge zu vermehrter Vernetzung 

und letztlich zu einer kohärenten Politik führen müssten. Nur auf diese Weise 

könnte vermieden werden, dass einzelne staatliche Massnahmen andern wi-

dersprechen oder diese unterlaufen. 
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Im Bericht des Bundesrates zur Ausländer- und Flüchtlingspolitik wurden 

deshalb im Sinne von Sofortmassnahmen vermehrte informelle Kontakte in-

nerhalb der Verwaltung angekündigt und Ende 1992 die interdepartementale 

Arbeitsgruppe für Wanderungsfragen (IAW) eingesetzt. Diese hat sich inzwi-

schen zu einem tauglichen Arbeitsinstrument entwickelt. 

Die Entwicklung im Ausländer- und Flüchtlingsbereich hat, wie bereits doku-

mentiert, die Eidgenössischen Räte auf den Plan gerufen. Nicht zuletzt als 

Folge einer gewissen Widersprüchlichkeit und Unübersichtlichkeit in dieser 

Politik wurden und werden häufig parlamentarische Vorstösse eingereicht 

und mit unLusammenhängenden Einzelmassnahmen chirurgische Eingriffe 
ver1angt. Dass auch diese zum Teil widersprüchlich bleiben, war und ist wie-

derum Ausdruck eines fehlenden Grundkonsenses in der Ausländer- und 

Asylpolitik. Dabei muss ehrlicherweise eingeräumt werden, dass relativ wenig 

getan wurde, um Prozesse zu fördern, die die vorhandenen Ansätze für ei-

nen Konsens in politische Aktionen umgesetzt hätten. Eine löbliche Ausnah-

me war der Versuch der vier Bundesratsparteien im Jahre 1992, eine ge-

meinsame Plattform zu erarbeiten. Von diesem Konsens ist heute allerdings 
nicht mehr viel zu spüren. 

Dass in ausländerpolitischen Fragen auch keine einheitliche Auffassung in 

der schweizerischen Bevölkerung besteht, bestätigte die 1993 durchgeführte 
Umfrage "z•ir Ausländerpolitik und zum nationalen Konsens". In dieser Be-

fragung kam u.a. auch zum Ausdruck, dass rund 90 % der Einwohner unab-

hängig von der Zahl der Ausländer die schweizerische Bevölkerungsdichte 

als zu hoch beurteilen. Gleichzeitig wurde eine vermehrte Integration der 

Ausländt~r gefordert. Bezeichnenderweise wurde gemäss dieser Studie bei 

der Asylpolitik ein grösserer Handlungsbedarf ausgemacht als bei der Aus-

länderpolitik. Dennoch realisierte man die Auswirkungen des hohen Bestan-

des an Ausländern, weil diese die bestehenden Wohnungsprobleme ver-

schärfen, die Infrastruktur zusätzlich in Anspruch nehmen und sich unter ih-

nen auch 1•.ri rninelle Elemente befinden. Aus dieser Umfrage wurde schliess-

lich ein tiefer Informationsstand der Bevölkerung in ausländer, und asylpoliti-

schen Fragen deutlich. Die meisten Befragten schätzten beispielsweise die 

Zahl der Asylbewe,ber viel zu hoch ein. Wegen mangelhaftem Wissen und 
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Verständnis wurde den Behörden Konzeptlosigkeit vorgeworfen, was wieder-
um Ausdruck fehlenden Vertrauens ist. 

Bereits in einer früheren Studie von Professor Röglin über 

"Wanderungsbewegungen und Gewaltpotential" wurde trotz nicht ausgespro-

chener Fremdenfeindlichkeit des Schweizervolkes in ausländer- und asylpo-

litischen Fragen politischer Sprengstoff und sogar ein gewisses Gewaltpo-

tential ausgemacht. Solche Reflexe könnten sich verstärken, wenn sich die 

Stimmungslage nicht verbessert, die Konjunkturaussichten unsicher bleiben 
und die Arbeitslosigkeit anhält. Unter dem Eindruck sinkender Asylbewerber-

zahlen bei einem gleichzeitig wachsenden Ausländerbestand, wird in jüng-

ster Zeit der hohe Ausländerbestand insgesamt wieder vermehrt thematisiert. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Bundesrat und die Bundesbe-

hörden in der Ausländerpolitik und in der Asylpolitik migrationspolitische Ein-

zelentscheide zu treffen haben, dabei aber die gesamten migrationspoliti-

schen Auswirkungen zu wenig Beachtung finden. Für integrationspolitische 

Anliegen fehlen dem Bund einstweilen die Mittel. Im Ausländerbereich trifft 

der Bundesrat seine Entscheidungen auf dem Verordnungswege und orien-

tiert sich dabei in seinem Verhalten hauptsächlich an den Bedürfnissen des 
Arbeitsmarktes. Damit fehlt die politische Abstützung im Parlament und Volk, 

die so vom politischen Willensbildungsprozess weitgehend ausgeschlossen 
bleiben. Indirekt werden auch migrationspolitische Entscheidungen über die 

Aussenpolitik getroffen, ohne dass sie in dieser Absicht erfolgen. Der Vorteil 

der heutigen Lösung ist allerdings eine hohe Flexibilität, bei der man sich 

aber oft über die Langzeitfolgen kaum Rechenschaft zu geben vermag. Im 

Asylbereich sind Entscheidungen zunehmend von finanzpolitischen Erwä-

gungen, politischen Grundstimmungen oder medialen Ereignissen geprägt 

und erfolgen damit manchmal zufällig und reaktiv. 
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3. PERSPEKTIVEN UND HANDLUNGSBEDARF FÜR DIE ZU-
KUNFT 

3. 1 Perspektiven 

Die Ursachen von Flucht- und Migrationsbewegungen sind kaum je zu behe-

ben. Da die Bevölkerung in den nicht-industrialisierten Ländern nicht nur 
stark wächst, sondern es diesen Ländern auch nicht gelingen wird, für die ins 

Erwerbsleben drängenden jungen Menschen genügend Arbeitsplätze bereit-
zustellen, wird der Auswanderungsdruck aus diesen Gebieten weiter steigen. 
Besonders dramatisch könnte die Situation in den östlichen und südlichen 
Mittelmeeranrainer-Staaten werden. Ein grosser Teil der Einwanderung wird 
auch in naher Zukunft aus dem Familiennachzug im weitesten Sinne und auf 
der Vereinigung von ehemaligen Dorfgemeinschaften in den verschiedensten 

Zielländern bestehen. 

Nachdem die meisten Einwohner der an Europa im Süden und Südosten an-
grenzenden Staaten islamischen Glaubens sind, werden die westeuropäi-
schen Staaten nicht nur mit einer hohen Einwanderung konfrontiert sein, 

sondern in ihrer Bevölkerung auch vermehrt Menschen islamischen Glau-
bens zählen. Unter diesen Muslimen könnten sich nicht nur gemässigte be-
finden, sondern auch radikale Fundamentalisten Fuss fassen und versuchen, 
ihre ausgewanderten Glaubensbrüder in ihrem Sinne zu beeinflussen. 

Auch die Weiterführung des politischen Kampfes unter extremen politischen 
Organisationen ausserhalb ihres Herkunftsstaates und ihre erpresserischen 
Aktivitäten weisen auf neue Konfliktpotentiale hin. Das international organi-
sierte Verbrechen (Drogen-, Waffenhändler und Schlepper} wird wohl wei-

terhin versuchen, die Auswanderer und Asylbewerber für ihre Zwecke zu 

missbrauchen. 

Das Ausmass und der Rhythmus der Einwanderung aus dem Süden ist 
schwierig abzuschätzen. Gerade davon aber wird die Belastbarkeit und die 
Integrationsfähigkeit der europäischen Aufnahmeländer abhängig sein. 
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Schwer zu beurteilen ist die Auswanderungswilligkeit der Angehörigen der 
mittelost- und osteuropäischen Staaten. Untersuchungen der IOM haben· 
nach einzelnen Staaten sehr unterschiedliche Erkenntnisse gebracht. So 
wurde z.B. in Albanien eine hohe Auswanderungsbereitschaft erkannt, wäh-

rend in der Ukraine und in Weissrussland trotz desolater wirtschaftlicher Zu-
stände einstweilen kaum das Bedürfnis nach Auswanderung verspürt wird. 

Die künftige wirtschaftliche und politische Entwicklung in den GUS und in den 
Balkan-Staaten wird dieses Bild vielleicht verändern. Gegen Massenaus-

wanderungen sprechen die starke emotionale Bindung an die Heimat und die 
kulturelle Verwurzelung, die geringe Mobilität, sowie fehlende technische und 

finanzielle Mittel, die bescheidene TransportinfrastruktL!r etc. Dennoch ist 
nicht auszuschliessen, dass in den nächsten 1 O Jahren einige Millionen 
Menschen aus Osteuropa in die westlichen Industrieländer auswandern 
könnten. Im Westen wurde das Schreckgespenst einer massiven osteuropäi-
schen Einwanderung lange Zeit hochstilisiert, um diese in Schranken zu 
halten. Osteuropäische Politiker haben anderseits häufig damit gedroht, um 
westliche Wirtschaftshilfe zu erhalten. 

Eine grosse Unbekannte ist das Auswanderungsverhalten der Chinesen, die 
bisher vor allem in den südostasiatischen Raum ausgewandert sind. Mit Hilfe 
von neuen Schlepperorganisationen, versuchen sie nun offenbar mehr und 

mehr, auch nach Europa und nach den USA auszuwandern. In einzelnen 
mittelosteuropäischen Städten soll es bereits mehrere zehntausend Chine-
sen geben, die auf Weiterwanderungschancen nach Westeuropa warten. 

Die zunehmenden Migrationen drücken auf ein Europa, das selbst im Um-
bruch steht, von einem tiefgreifenden Wertewandel erfasst ist und seine neue 
politische Identität noch nicht gefunden hat. Dieser Prozess ist überschattet 

von einer europaweit hohen Arbeitslosigkeit (gegen 10 % im Durchschnitt der 
EU, über 4 % in der Schweiz), von einer Verknappung der öffentlichen Fi-

nanzen und einer Zunahme von Verteilkämpfen um staatliche Subventionen. 
Der soziale Friede ist da und dort gefährdet. Selbst in der EU herrschen vie-

lerorts Zweifel über die Funktionsfähigkeit und Tragfähigkeit zukünftiger poli-
tischer Strukturen und über deren genügende demokratische Legitimation. 

Zentralistische ur,d integristische Tendenzen stehen Regionalisierungs- und 
Dezentralisierungsbestrebungen gegenüber. Auf dem Papier ist zwar die Eu-
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ropäische Union in Kraft. Bis gemäss Maastrichter Vertrag aber vitale Politik-
bereiche harmonisiert bzw. integriert sind (z.B. Sicherheits- und Aussenpoli-

tik), ist noch ein langer Weg. Auch die Vorwärtsstrategie der EU-Kommission 
und des Ministerrates darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter den 

Völkern und Nationen Europas noch sehr unterschiedliche Zielvorstellungen 
bestehen. 

Erstmals seit Jahrzehnten herrscht auf dem europäischen Kontinent wieder 
Krieg. Die internationale Staatengemeinschaft, insbesondere Europa, war 

bisher nicht fähig, diesen Krieg zu beenden und die Konflikte mit friedlichen 
und politischen Mitteln zu lösen. Noch sind nationale und historisch veranker-
te partikulare Interessen stärker, als das gemeinsame europäische Wohl. 

Der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien dürfte noch lange Zeit seine 
Spuren hinterlassen. Eine Ausweitung zu einem Balkan-Krieg kann nicht 
ausgeschlossen werden. Die bereits bestehenden Absetzbewegungen dürf-
ten anhalten und bis zur Rückkehr und Wiederansiedlung ehemaliger 
Staatsangehöriger aus Ex-Jugoslawien und zu einem allfälligen Wiederauf-
bau kann noch viel Zeit vergehen. 

Im EU-Raum ist für die Binnenwanderung von Angehörigen der EWR-
Staaten Freizügigkeit angesagt. Am 26. März 1995 wurden die Grenzkontrol-
len zwischen sieben der insgesamt neun Schengener Staaten aufgehoben. 
Wie sich die gemeinsame Aussengrenze dieses Raumes gegenüber der 
Schweiz auswirken wird, wann die Schweiz gegenüber EU-Ange-hörigen 

Freizügigkeit gewähren und welche Rolle sie eines Tages in Europa spielen 
wird, ist einstweilen noch ungewiss. Es bestehen zwar klare politische Ab-

sichtserklärungen, es fehlt aber die Zustimmung des Volkes und die konkrete 
Möglichkeit, internationale Vereinbarungen abzuschliessen. 

Die europäische Binnenwanderung wird auch bei einer vollständigen Libera-

lisierung des Personenverkehrs eher bescheiden bleiben oder gar rückläufig 
werden. Seit einiger Zeit zeichnen sich in Europa Rückwanderungsbewegun-

gen ab. Die Hauptgründe hiefür liegen in einer Verminderung der Pull- und 
Push-Faktoren innerhalb Europas. Die Verstärkung der sozialen Netze und 
die 'Nahrnehmung der europaweiten Angleichung der wirtschaftspolitischen 
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Standortvorteile und der Annehmlichkeiten eines besseren Klimas, einer ver-
trauten Umgebung und Mikrokultur tragen das ihre dazu bei. 

Europa und auch die Schweiz werden sich also vor allem auf eine Einwande-

rung aus dem Süden einstellen müssen. Die grosse Frage wird sein, ob sie 

akzeptiert und steuerbar ist, d.h. ob sie legal oder illegal erfolgt. Die bisheri-

gen Erfahrungen haben mit aller Deutlichkeit gezeigt, dass ein Staat allein 

mit rein nationalen Strategien, den Migrationsphänomenen nicht zu begeg-

nen und den Migrationsdruck nur marginal zu beeinflussen vermag. 

Angesichts dieser Perspektiven wird die Verunsicherung, ja schleichende 

Angst vor neuen massiven Einwanderungen und einer Ueberfremdung der 

Industriestaaten nicht leicht zu überwinden sein. Dies wird mindestens so 

lange der Fall sein, als nicht klare gesellschaftspolitische Zielvorstellungen 
bestehen, an denen sich die Bürger orientieren können. 

3.2 Exkurs über gesellschaftspolitische Entwicklungen und 
Zielvorstellungen für die Schweiz 

3.2.1 Gesellschaftliche Entwicklungen 

Die schweizerische Wohnbevölkerung ist seit Jahrhunderten aus verschie-

densten ethnischen Elementen zusammengewachsen. Ausdruck davon sind 

ihre Vielsprachigkeit und die vielfältigen kulturellen Facetten. Die ethnischen, 

sprachlichen und kulturellen Minoritäten haben in der Schweiz bisher vor al-

lem deshalb gut zusammengelebt, weil sie räumlich segregiert waren, starke 

regionale Teilkulturen entwickelten, sich nicht als nationale Mehrheiten, son-

dern als minoritäre Teile eines grösseren Ganzen verstanden. Die De.utsch-

sprachigen leben hauptsächlich in der Zentral-, Ost- und Nordwestschweiz, 

die Französischsprachigen in der Romandie und im Jura, die ltalienischspra-

chigen im Tessin und die Rätoromanen im Graubünden. Anderssprachige 

Schweizer leben zwar auch in diesen Räumen, ordnen sich aber dort wieder 

als Minorität ein. 
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Die Wohnbevölkerung der Schweiz setzt sich heute aus rund 1 /5 Ausländer 
und 4/5 Schweizern zusammen. Von diesen Ausländern sind zur Zeit noch 

gegen 2/3 europäischer Abstammung, viele von ihnen sind seit Jahren nie-

dergelassen, andere sind mindestens bereits einige Jahre in der Schweiz. 

Die Zahl der Ausländer aus aussereuropäischen Gebieten und nichtabend-

ländischen Kulturen, anderer ethnischer Zugehörigkeit und nichtchristlicher 

Religionen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Fuss gefasst ha-

ben aber auch verschiedene kulturelle Minoritäten in der Gestalt von grösse-

ren Flüchtlingsgruppen (z.B. Tibeter, Vietnamesen, Chilenen, Tamilen). Dank 

privaten und staatlichen lntegrationsförderungsmassnahmen haben sich ei-

nige von ihnen in der Schweiz recht gut integriert, viele hatten indes persönli-

che Probleme und Konflikte. Diese neuen ethnischen Minderheiten haben 
viel zur kulturellen Bereicherung der Schweiz beigetragen und Lernprozesse 

ausgelöst. Unter ihnen gibt es schon Angehörige der zweiten und der dritten 

Generation, die - obwohl nicht eingebürgert - hier zu Hause sind und in ihren 

Heimatländern längst entwurzelt sind. Dies zeigt u.a. gerade die Integrati-
onskraft unserer Gesellschaft. 

Diese neuen Einwanderer aus fremden Kulturen lösen in der Schweiz ver-

mehrt Diskussionen um die Frage nach der Zusammensetzung der Wohnbe-

völkerung, nach dem Mass der Verträglichkeit multikultureller Einflüsse und 

der eigenen •Leitkultur" aus. Lieber die Wünschbarkeit und Funktionsfähig-

keit einer multikulturellen Gesellschaft bestehen zum Teil diffuse Vorstellun-

gen. Es gibt hier selbstverständlich auch graduelle Unterschiede. Sozusagen 

die utopische multikulturelle Gesellschaft wäre eine Gesellschaft, in der es 

keine ethnischen Mehrheiten und Minderheiten und keine Leitkulturen mehr 

gäbe, sondern eine vollständige Verschmelzung von Menschen und Minder-

heiten aus den verschiedensten Kulturen, Rassen, Religionen und Herkunfts-

ländern. Es gibt allerdings kaum ein Staat auf der ganzen Welt, in dem die-

ses Modell idealerweise verwirklicht wäre. In der Realität bestehen im Ge-

genteil immer mehr Auseinandersetzungen zwischen ethnischen, religiösen 

oder kulturellen Mehr- oder Minderheiten, die in jüngster Zeit gar zu zahlrei-

chen gewaltsamen Konflikten und Bürgerkriegen geführt haben. 
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3.2.2 Gesellschaftliche Herausforderungen durch die neue 
Einwanderung 

Im Hinblick darauf, dass der Ausländeranteil faktisch auf über 25 % anstei-

gen könnte (mit einer wachsenden Zahl von Einwanderern aus fremden Kul-
turen), ist es verständlich, dass sich die Schweizer zu fragen beginnen, wel-

che Identität die schweizerische Gesamtbevölkerung in Zukunft haben wird. 
Diese Diskussion wird nicht zuletzt durch die integrationspolitischen Heraus-

forderungen unseres Landes in Europa gefördert. 

In einzelnen Quartieren von grösseren Agglomerationen bi!den sich heute 
bereits signifikante ausländische Minderheiten. Als Folge davon, ziehen sich 
finanziell besser gestellte einheimische Familien mit schulpflichtigen Kindern 
zurück und beginnt sich der Charakter dieser Quartiere langsam zu verän-
dern. Die verbleibenden Einheimischen und das angesiedelte Gewerbe füh-
len sich dann ihrerseits in die Minderheit gedrängt und klagen die Behörden 
an, sie würden ihre Interessen zu wenig verteidigen. Beispiele hiefür liefern 
einzelne Quartiere in Zürich und in Klein-Basel. 

Viele Einwanderer möchten zwar die Vorteile eines liberalen Rechtsstaates 
und einer freien Marktwirtschaft für sich in Anspruch nehmen, sind aber nicht 
bereit, die Sitten und Gebräuche unseres Landes vollständig zu überneh-
men, sondern wollen soweit wie möglich an ihren Wertvorstellungen und 
Traditionen festhalten. Dies allenfalls ungeachtet legitimer Eigeninteressen 
der einheimischen Bevölkerung. Solche Situationen strapazieren auch eine 
integrationsbereite Gesellschaft und können zu offenen Konflikten führen. 

Das Zusammenleben von Angehörigen verschiedener Kulturen braucht mi-

nimale Voraussetzungen. Eine Gesellschaft kann auf Dauer nur dann konflik-
tarm funktionieren, wenn ihre Mitglieder einigermassen integriert sind, die 

gleichen Rechte und Pflichten haben und es weder privilegierte noch unter-
privilegierte Schichten gibt, bzw. wenn nicht mindestens auch für diese die 

Möglichkeit besteht, aus eigener Kraft aufzusteigen. Die Integration von 
Fremden scheint umso schwieriger, je grösser die kulturelle Distanz zwi-
schen Aufnahme- und Herkunftsland ist. Sie ist jedoch le;:hter, wenn die 
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Einwanderer die Wertvorstellungen und das Arbeitsverhalten der einheimi-
schen Bevölkerung zu übernehmen bereit sind. 

Das schweizerische Integrationsverständnis geht nicht mehr davon aus, dass 

sich alle in der Schweiz aufhaltenden Personen vollständig assimilieren soll-. 
ten. Es besteht durchaus Toleranz für die Eigenständigkeit und Pflege ande-

rer Kulturen und Religionen. Eine solche Haltung (Konfliktfähigkeit) muss be-

reits in der Schule erlernt und später gesellschaftlich dauernd eingeübt wer-

den. Wir kennen zwar politische Verfahren und Verhaltensmuster, wie mit 

Minoritätsproblemen umzugehen ist. Wir sollten aber nicht vergessen, dass 
auch die Schweiz mit ihrer auf Minderheitenschutz und Konkordanz angeleg-

ten politischen Kultur Jahrzehnte brauchte, um beispielsweise den Jura-
Konflikt zu bewältigen. 

Das integrierende und dominante Element der Schweiz ist ihre politische 

Kultur. Diese ist auch Ausdruck schweizerischer Identität. Wenn nicht alles 

trügt, will der Schweizer diese kulturelle Identität erhalten, sie pflegen und 
weiterentwickeln. Wird diese politische Kultur durch eine·n zu hohen Anteil 

von Ausländern, die ohne politische Rechte sind, in Frage gestellt, so entste-

hen nicht nur vermehrte Kulturkonflikte, sondern auch politische Spannun-

gen. Die Anwesenheit solcher Gruppen kann auf der anderen Seite gerade 
die Suche nach der schweizerischen Identität verstärken und damit auch le-

gitime Selbstbehauptungsmechanismen fördern. 

3.2.3 Gesellschaftspolitische Zielvorstellungen 

Welches sind also die ideellen Grundwerte unserer staatlichen Gemein-

schaft, quasi der kleinste gemeinsame und unverzichtbare Nenner, auf dem 

sich alle in der Schweiz wohnenden einheimischen und ausländischen Per-
soner finden sollten? 

UebOr' die Grundwerte einer gemeinsamen politischen Kultur bestehen unter-

schiedliche Auffassungen. Wesentliche Bestandteile sind jedoch Freiheit 

(auch Religionsfreiheit), Demokratie, Rechtsstaatli :hkeit, Rechtsgleichheit 

(auch Gleichberechtigung von Mann und Frau und Minderheitenschutz), Ge-
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waltenteilung, Föderalismus und Chancengleichheit. Wer diese Grundwerte 
beachtet, wird in der Schweiz in der Regel akzeptiert. 

Heute schon gewährleistet die schweizerische Verfassung Glaubens-. Ge-

wissens- und Meinungsäusserungsfreiheit, Versammlungs- und Vereinsfrei-

heit für alle Einwohner des Landes. Auch im Fürsorgebereich besteht 

rechtsgleiche Behandlung von Schweizern und Ausländern. Wir machen 

aber Unterschiede zwischen Schweizern und Ausländern, was die Ausübung 

der politischen Rechte anbetrifft. In dieser Hinsicht wurden verschiedene In-

itiativen für die Einführung des Ausländerstimm- und -wahlrechts auf kom-

munaler, kantonaler oder eidgenössischer Stufe lanciert . .Bisher gibt es aber 

nur wenig Kantone und Gemeinden, die das sogenannte Ausländerstimm-

recht tatsächlich eingeführt haben (Kantone Neuenburg und Jura). Nach 

jüngsten Erfahrungen scheint die schweizerische Stimmbürgerschaft diesbe-
züglich sehr zurückhaltend zu sein. 

Zur Förderung der Integration wäre möglicherweise eine politische Beteili-

gung am Stimm- und aktiven Wahlrecht hilfreich. Auch die Einbürgerung und 

damit die volle Gewährung der Bürgerrechte und -pflichten von sich lange in 

der Schweiz aufhaltenden Ausländern, insbesondere der zweiten und dritten 

Generation, müssten erleichtert und gefördert werden. Denn es kann letztlich 
in einer freiheitlichen und direkten Demokratie nur eine Bürgerschaft geben 

und keine Bürgerklassen A und B. 

Die Schweiz muss offenbleiben für einen weltweiten Austausch von Ideen, 

Gütern, Kapital, Dienstleistungen und Personen. Ihre Regierung und Behör-

den haben sich sowohl auf die Interessen und das Wohlbefinden der eigenen 

Bevölkerung wie auch auf internationale Solidarität auszurichten. Im humani-

tären Bereich soll die Schweiz auch in Zukunft ihre Verpflichtungen gegen-

über politisch Verfolgten wahrnehmen können und auch bereit sein, vorüber-

gehend Schutzbedürftige aufzunehmen. Menschen, die nicht gezwungen, 

aber gewillt sind, auszuwandern, soll sie nach klar umschriebenen Kriterien 

und in begrenztem Ausmass einwandern lassen, und zwar nicht nur Angehö-

rige der europäischen Kultur. Sie wird grosse Anstrengungen unternehmen 

müssen, um die auf Dauer im lande wohnenden Ausländer zu integrieren, 

ihnen Rechte zu gewähren, aber auch Pflichten aufzuerlegen. Dies hätte den 
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Vorteil, dass die Ausländer nicht mehr so leicht zum Objekt der politischen 
Auseinandersetzungen gemacht würden, sondern selbst am politischen Le-
ben teilnehmen und Verantwortung übernehmen müssten. Voraussetzung 
bleibt, dass auch die Ausländer die gesellschaftlichen Spielregeln und die 

Werte der politischen Kultur der Schweiz akzeptieren. Es versteht sich von 
selbst, dass solche Prozesse nicht ohne Zielkonflikte und Widersprüche 

möglich sind. 

3.3 Handlungsbedarf 

Einheimische und Ausländer beschäftigen sich mit diesen gesellschaftlichen 
Entwicklungen, stellen sich Fragen, sind irritiert, verunsichert und haben 
Angst. Es ist denn auch kein Zufall, dass die Zunahme des Ausländerbe-
standes und die Asylpolitik, bzw. die unkontrollierte Einwanderung über das 
Asylverfahren, immer wieder zu heftigen politischen Debatten geführt haben. 

Politiker und Behörden werden deshalb nicht mehr darum herumkommen, 

solche gesellschaftspolitische Kernfragen anzugehen, einen differenzierten 
politischen Diskurs zu eröffnen und mit der Bevölkerung darüber den Dialog 
zu pflegen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass dieses Feld von populisti-
schen und fremdenfeindlichen Kreisen besetzt wird. Bereits heute sind zwei 
Volksinitiativen, die die Asylpolitik des Bundes stark beschneiden möchten, 
und die Initiative zur Beschränkung des Ausländerbestandes auf 18 % hän-
gig. Eine Umsetzung würde die Schweiz gar in Konflikt mit grundlegenden 

Standards des Völkerrechts bringen. 

Der Parteien- und Medienstreit um verschärfte Massnahmen gegen die Dro-

genkriminalität der Ausländer und das organisierte Verbrechen in den Jahren 
1993 und 1994 und der Vollzugsnotstand in den kantonalen Gefängnissen 

sind klare Indizien, dass der migrationspolitische Handlungsbedarf der Be-

hörden unter dem Druck der öffentlichen Meinung zugenommen hat. Die ge-
nerelle Verschlechterung des innenpolitischen Klimas und die Tatsache, 
dass die einheimische Bevölkerung Fragen der inneren Sicherheit vermehrt 

mit Ausländerproblemen in Verbindung bringt, wird dazu beitragen, dass ~ie 
Behörden ihre eigenen Handlungsspielräume im Rahmen der geltenden Ge-
setze und Verordnungen rasch auszumachen haben und entweder in eigener 
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Kompetenz handeln oder weitere gesetzliche Grundlagen schaffen müssen, 

um die anstehenden Probleme tatsächlich lösen zu können. Generell gilt, 

dass bei zunehmender Unsicherheit und schwer abschätzbarer Lageentwick-

lung vermehrter Bedarf nach breit abgestützter, sorgfältiger und zeitgerechter 

Lagebeurteilung besteht und flexibel reagiert werden muss. Hiefür müssten 

auch die notwendigen Koordinationsstrukturen und personellen Vorausset-

zungen geschaffen werden, damit zeitgerechtes und koordiniertes Handeln 

überhaupt möglich wird. 

Um im gesamten Ausländer-, Asyl- und internationalen Flüchtlingsbereich 

wieder Handlungsfreiheit und Glaubwürdigkeit zu gewinnen, braucht es also 

klare Zielvorstellungen und neue Strategien, die Aussicht auf Wirkung ver-

sprechen. Gleichzeitig müssen sie für die Bevölkerung verständlich und 

nachvollziehbar sein, so komplex die Probleme auch sein mögen. 

Konkret besteht folgender Handlungsbedarf für eine: 

- Formulierung und Durchführung einer Aussenpolitik, die sich migrationsför-

dernder oder-hemmender Wirkung bewusst ist; 

- Ausrichtung der Asylverfahren auf politisch Verfolgte und auf den Abbau 

von Missbräuchen; 

- aktive Integration von sich in der Schweiz aufhaltenden Ausländern; 

- Entwicklung von wirksameren Instrumentarien und Mechanismen zur 

Steuerung der Einwanderung und zur konsequenten Wegweisung von ille-
gal Eingereisten; 

• Entwicklung von transparenten Kriterien, die in beschränktem Mass auch 

aussereuropäischen Personen Einwanderungschancen eröffnen; 

• Vereinfachung des ausländerpolitischen und fremdenpolizeilichen Instru-

mentariums; 

- Vermehrte Berücksichtigung von Elementen der internationalen Solidarität; 
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- Erleichterung der Wiedereinwanderung; 

- Förderung von Einbürgerungen vor allem der zweiten und der dritten Gene-
ration durch Erleichterung des Verfahrens; 

- intensivere politische Kommunikation zwischen Behörden, Parteien, 

Verbänden, Kantonen, Vertretern von Ausländergemeinschaften, Hilfswer-
ken und der einheimischen Bevölkerung zur Erzielung eines Grundkonsen-
ses; 

- institutionalisierte Koordination im Migrationsbereich auf der Ebene der 
Bundesverwaltung; 

- aktive und offene Zusammenarbeit mit den Kantonen, internationalen Or-

ganisationen und übrigen europäischen Staaten im strategischen, Rechts-
setzungs- und operativen Bereich. 

Keine dieser Stossrichtungen wird für sich allein erfolgreich sein. Sie können 

nur im Verbund und international abgestimmt wirksam werden. 

4. DEMOGRAPHISCHE, WIRTSCHAFTLICHE UND 
GESELLSCHAFTSPOLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 

4. 1 Demographische Rahmenbedingungen 

Die Weltbevölkerung mit heute rund 5,5 Milliarden Einwohnern dürfte bis zum 

Jahr 2010 um jährtich 1,6 % auf gegen 8 Milliarden anwachsen, bei leichtem 

Rückgang der Geburtenziffer unter Umständen lediglich auf 7 Milliarden. Be-

sonders stark wird die Bevölkerung in den nicht zum EU/EFTA-Raum gehöri-

gen Mittelmeeranrainer-Staaten (Türkei, Syrien, Libanon, Israel, Aegypten, 

Libyen, Tunesien, Algerien, Marokko) wachsen, wo dannzumal rund 300 Mil-

lionen Menschen wohnen werden. Allein in diesem Raum werden von heute 
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bis zum Jahr 2010 zusätzlich 100 Millionen Arbeitsplätze benötigt werden. 

Auch in den Staaten südlich der Sahara wird sich der Bevölkerungsdruck 

verstärken (Nigeria). 

Der Anteil der in nicht-industrialisierten Ländern wohnenden Weltbevölkerung 

wird sich von heute rund 80 % auf Ober 90 % verschieben. Es sei denn, die 

Schwellenländer Asiens, die sogenannten "jungen Tiger" des Ostens, werden 

statistisch im Jahr 201 0 zu den industrialisierten Ländern gezählt. Diese Ver-

hältnisse sind, nebst der Bevölkerungsexplosion in der sogenannten Dritten 

Welt, mit der Bevölkerungsstagnation, bzw. dem bescheidenen Bevölke-

rungswachstum in den Industrieländern zu erklären. 

In der Schweiz wird die Wohnbevölkerung bis zum Jahr 2000 von heute rund 

7 Millionen auf rund 7,2 Millionen und bis zum Jahr 2010 auf voraussichtlich 

7,8 Millionen ansteigen. Später wird sie sich unter diesem Niveau stabilisie-

ren. Im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten wird auch die einheimi-
sche Bevölkerung bis zum Jahr 2010 um jährlich voraussichtlich 0,4 % noch 

leicht zunehmen, vorwiegend durch Bürgerrechtswechsel, um sich anschlie-

ssend zurückzubilden. Eine Stabilisierung der einheimischen Wohnbevölke-
rung auf dem heutigen Niveau ist deshalb nicht möglich, weil die grossen 

Baby-boom-Generationen, die für den relativ hohen Geburtenüberschuss der 

90er Jahre verantwortlich sind, durch kleinere Generationen abgelöst wer-

den. Gleichzeitig steigt die Zahl der Todesfälle, da die grossen Generationen 

der 50er und 60er Jahre ins Alter mit erhöhten Sterbeziffern kommen. Das 

höhere Wachstum der Gesamtbevölkerung wird vor allem auf zusätzliche 

Einwanderung, primär durch Familiennachzug, zurückzuführen sein. 

Bei den Ausländern aus Nicht-EU-/EFT A-Staaten ist weiterhin mit einer hö-

heren Geburtenziffer zu rechnen als bei Schweizern und EU-/EFT A-Bürgern. 

Insgesamt werden die bereits in der Schweiz wohnhaften Ausländer einen 

namhaften Geburtenüberschuss erzielen, der wesentlich zum Wachstum der 

ausländischen Wohnbevölkerung beiträgt. 

Der Ausländeranteil wird unabhängig von einer allfälligen Einführung der 

Freizügigkeit gegenüber EU-/EFT A-Staaten von heute 18, 6 % bis zum Jahr 
2000 auf voraussichtlich rund 20 % steigen, im Jahr 201 0 wohl gar 22 % be-
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tragen. Darin nicht eingerechnet ist die sogenannte nichtständige Wohnbe-

völkerung. Würde diese noch hinzugezählt, so müsste der mutmassliche 

Ausländeranteil bis dann bei gegen 30 % veranschlagt werden. Durch Bür-

gerrechtswechsel (Einbürgerung, Heirat mit Schweizern, Adoption) wird der 

Ausländerzuwach;5 etwas geringer sein. Dies hängt jedoch wesentlich von 

der Erleichterung der Einbürgerungspraxis ab bzw. davon, ob von den er-

leichterten Bedingungen Gebrauch gemacht wird. So lange die Schweiz nicht 

der EU beigetreten ist, wird sich bei Angehörigen von EU- und EFTA-Staaten 

der Trend zum Bürgerrechtswechsel eher abschwächen. 

Auch eine mögliche Liberalisierung des Personenverkehrs gegenüber der EU 

wird vor dem Hintergrund der Erfahrungen anderer europäischer Länder 

kaum zu grösseren europäischen Binnenwanderungen führen, bzw. dieser 

Wanderungssaldo dürtte für die Schweiz mehr oder weniger ausgeglichen 

sein. Hingegen ist zu erwarten, dass vor allem die Zahl nichteuropäischer 

Ausländer zunehmen wird. 

Die schweizerische Bevölkerungsstruktur wird sich insofern verändern, als 

die Altersgruppe der über 65-jährigen noch grösser wird und der sogenannte 

Alterslastquotient von heute rund 24 % bis zum Jahr 201 0 auf über 30 %, 

später gar gegen 40 % ansteigen wird. Die Zahl der einheimischen Erwerbs-

tätigen wird rückläufig sein. Eine vorübergehende Verjüngung der Al-

tersstruktur könnte lediglich durch eine massive Einwanderung jüngerer 

Jahrgänge erzielt werden. Bei dieser sogenannten kompensatorischen Ein-

wanderung würde es sich aber lediglich um kurz- bis mittelfristige Korrek-

turmassnahmen handeln. Denn auch die relativ jüngeren Einwanderer (25-

bis 35-jährige) werden älter, womit die Probleme der Bevölkerungsstruktur 

lediglich für 20 bis 30 Jahre hinausgeschoben würden. 

Was die Wanderungsbilanz anbetrifft, so wird sich die Ein- und Auswande-

rung von europäischen Ausländern und Schweizern einigermassen ausglei-

chen, die Einwanderung von aussereuropäischen Einwanderern nach Abzug 

der Rückwanderung in den nächsten 15 Jahren jedoch einen anhaltend posi-

tiven Wanderungssaldo aufweisen. 
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4.2 Mögliche wirtschaftliche Entwicklung 

Die Schweiz könnte bis zum Jahr 2010 ihre Annäherungsform an Europa 

geklärt haben. Allerdings ist aus heutiger Sicht auch ein Alleingang nicht 
auszuschliessen. Die zentral- und mittelosteuropäischen Staaten könnten in 

diesem Zeitraum mit der EU ein Freihandelsabkommen abschliessen oder 
allenfalls einen assoziierten Status erhalten. 

Die OECD-Länder könnten jährlich bei liberal gehandhabter Einwande-
rungspraxis eine gewisse Absorptionsfähigkeit für Einwanderer besitzen. 
Diese stehen aber in keinem Verhältnis zum jährlichen ßedarf von 35 - 40 
Millionen neuen Arbeitsplätzen in der Entwicklungsländern. Dadurch wird 
deutlich, wie notwendig die Schaffung neuer Arbeitsplätze und Direktinve-
stionen in diesen Gebieten sind. 

Durch die Verminderung des Wohlstandsgefälles in Europa und andere für 
die Standortwahl massgebende Faktoren wird die Verlegung von schweizeri-
schen Arbeitsplätzen in den EU-/EFT A-Raum möglicherweise zurückgehen. 
Auch die Attraktivität eines Arbeitsplatzes in der Schweiz wird für Westeuro-
päer geringer werden, für Ausländer aus Osteuropa und von ausserhalb 
Europas nach wie vor gross sein. Die Verlegung von Arbeitsplätzen in Billig-
lohnländer ausserhalb Europas könnte jedoch anhalten. Die schweizerische 
Wirtschaft wird auf mittlere Sicht mit einer Arbeitslosenquote von gegen 3 % 

rechnen müssen. Bei den einheimischen und den sich länger in der Schweiz 
aufhaltenden Arbeitskräften besteht ein Trend zu höherer beruflicher Qualifi-
kation bei gleichbleibenden oder tendenziell abnehmender Nachfrage nach 
unqualifizierten Hilfskräften. 

Die wirtschaftliche Gesamtproduktivität dürfte weiterhin leicht zunehmen, die 
Produktion technologie- und kapitalintensiver, jedoch weniger arbeitsintensiv 

werden. Dadurch werden tendenziell weniger Arbeitskräfte, jedoch mehr 
Qualifizierte benötigt. 

Die traditionelle Exportwirtschaft könnte ihre Position im Ausland halten, bzw. 
wi&der verstärken, insbesondere durch den Export von technologisch hoch-
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qualifizierten Nischenprodukten (neue Märkte in den Schwellenländern Asi-

ens). 

Die Mittelverknappung im öffentlichen Haushalt dürfte anhalten, bzw. die 

staatlichen Defizite auf allen Ebenen des Staates in einigen Jahren noch 

grösser werden. Insgesamt wird die Staatsverschuldung wachsen. Dadurch 

wird sich zunehmend auch die Frage nach der Finanzierbarkeit unseres So-

zialsystems stellen. 

Bis heute wurde den indirekten Folgen des Bevölkerungswachstums auf die 

gesamte private und staatliche Infrastruktur zu wenig Beachtung geschenkt. 

Diese beginnen bei der Nachfrage nach Wohnraum, gehen zu den Ausbil-

dungs- und Schulplätzen, der Verkehrsinfrastruktur, zum Energiebedarf bis 

hin zu den Justiz- und Sozialeinrichtungen. Eine vorsorgliche Planung 
müsste demzufolge auch migrationspolitische Szenarien enthalten. Denn es 

wird in Zukunft nicht mehr angehen, dass ausländische Arbeitskräfte ohne 

Gewährung des Familiennachzugs gewissermassen als Konjunkturpuffer be-

nützt werden, die bei kurzfristigem Bedarf dienen und bei rückläufiger Kon-

junktur wieder nach Hause gehen. Nicht zuletzt unter dem Aspekt der hohen 

Staatsverschuldung, wie auch der wirtschaftlichen Gesamtproduktivität, wäre 

das Kosten-Nutzen-Verhältnis im Ausländer- und Einwandererbereich näher 

zu untersuchen. 

Generelle Tendenzen: 

- Schrumpfung im Primärsektor (Landwirtschaft) 

- Innovationsdruck im industriellen Sektor mit steigendem Kapitalbedarf 

- Ausbau des Dienstleistungssektors mit einer Verlagerung aus den klassi-

schen Sparten zu den Finanzdienstleistungen und zum Gesundheitswesen 

- Verschärfte Konkurrenz aus dem Ausland insbesondere aus den Schwel-

lenländern 
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- Verlagerung auch ausländischer Erwerbstätiger in den tertiären Sektor bei 
gleichzeitig höheren beruflichen Anforderungen 

- Insgesamt beschränkte Aufnahmekapazität für ausländische angelernte 

Fachkräfte und Hilfskräfte 

- Weitergehender Strukturwandel 

- Steigender Kostendruck auf die Binnenwirtschaft bei abnehmendem Pro-

tektionismus 

- Anhaltende Sockelarbeitslosigkeit 

- Zunehmende Defizite im öffentlichen Haushalt auf allen Ebenen des Staa-
tes. 

Diese für die Schweiz insgesamt nicht ungünstigen, aber schwierigen Rah-

menbedingungen dürften mehr oder weniger auch für die übrigen europäi-

schen Industriestaaten zutreffen. Auch Europa wird wirtschaftlich relativ stark 
bleiben, wozu nicht zuletzt auch die kürzlich gebildete World Trade Organi-

sation mit ihren drei Hauptsäulen (GATT, GATS, TRIPS) beitragen wird. Die 

europäische Wirtschaft wird sich also nicht gegen unten an die nicht-

industrialisierten Staaten angleichen, sondern die Disparitäten werden eher 

grösser werden. Gleichzeitig werden innerhalb der Industriestaaten die Ein-
kommensdisparitäten zunehmen und wachsende Teile der einheimischen 

und der ausländischen Bevölkerung nicht mehr in gleicher Weise am Wohl-

stand partizipieren können. 

Die Verschuldungskrise vieler armer Länder dürfte nicht rasch überwunden 

werden können. Die Rohstoffpreise werden sich nicht schnell erholen und ei-

ne weltweit gerechtere Nahrungsmittelverteilung dürfte weiterhin der Quadra-

tur des Zirkels gleichen. Selbst der rasche Take oft einiger Schwellenländer 

darf nicht über die insgesamt schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen der Mehrzahl der Entwicklungsländer hinwegtäuschen. 
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4.3 Gesellschaftspolltische Rahmenbedingungen 

Je nach Wachstum der einheimischen Wohnbevölkerung und der Gunst der 

Wirtschaftslage wird die Aufnahmebereitschaft für zusätzliche Einwanderung 

grösser oder restriktiver werden. Bereits die demographischen Rahmenbe-

dingungen weisen darauf hin, dass die ausländische Wohnbevölkerung stär-

ker wachsen wird als die einheimische. Damit wird das Stabilisierungsziel 

definitiv überholt sein. Ob ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einheimi-

scher und ausländischer Wohnbevölkerung erreichbar sein wird, wird von der 

Integrationsfrage abhängig sein. An die Integrationsfähigkeit des Schweizer-
volkes und seiner Institutionen werden dementsprechend hohe Anforderun-

gen gestellt. 

Die gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen werden in den kommen-
den Jahren eher zunehmen wegen verschärfter wirtschaftlicher Wettbe-

werbsbedingungen und grösserer Verteilkämpfe um die öffentlichen Finan-

zen und auch deshalb, weil viele soziale und kulturelle Probleme anstehen. 

Die schweizerische Gesellschaft wird deshalb keine weitere ausserordentli-

che Belastungen mehr ertragen wollen. Das Vertrauen in die Behörden und 

Politiker hat laut verschiedenen Umfragen bereits einen tiefen Stand erreicht 

und die Bindungen gegenüber dem Staat gelockert. Unsere staatliche Ge-
meinschaft hat zwar bisher bewiesen, dass sie gerade unter Druck über Re-

serven und Kreativität verfügt. Der überall spürbare Egoismus und Partikula-

rismus schaffen aber schlechte Voraussetzungen für Appelle an die Solidari-

tät. Chancen ergäben sich allenfalls durch vermehrten Einbezug und wieder 

aktivere Partizipation der Bürger am Gemeinwesen. Wenn sie erleben kön-

nen, dass die öffentlichen Geschäfte wieder übersichtlicher und gestaltbarer 

werden, dass nicht alles Handeln von staatlichen Interventionen und detail-

lierten Regelungen eingeschränkt bleibt, ist ein Revirement denkbar. Dies 

bedingt allerdings tiefgreifende Reformen der politischen Institutionen, die 

heute nicht mehr hinreichend innovations- und leistungsfähig sind. 

Nach einer längeren Phase der Verunsicherung müsste es dem Schweizer-

volk wieder gelingen, seine Identität neu zu definieren und auch in einem zu-

künftigen Europa eine selbstbewusste Rolle zu spielen. Wenn dieses Wagnis 

gelingt und sich die Schweiz Fremdem und Neuem öffnen kann, werden ihre 
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Bürger auch besser in der Lage sein, mit den bereits in der Schweiz leben-

den Ausländern und neuen Einwanderern zusammenzuleben und zu teilen. 

Viel wird davon abhängig sein, welche Signale Behörden und Politiker aus-

strahlen, und selbstverständlich auch davon, wie sich die Ausländer selbst 

verhalten. Hat der Schweizer den Eindruck, dass seine Rechtsordnung und 

Spielregeln von diesen häufig und gröblich verletzt werden, reagiert er nega-

tiv und überhäuft die Behörden mit Vorworten. Bestehen klare Vorstellungen 

über Rechte und Pflichten und werden diese allseitig eingehalten, so zeigen 

die Schweizer grosse Toleranz. 

Die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen entwickeln sich also nicht 

rein zufällig, sondern sind das Resultat verschiedener Interaktionen. Sie kön-

nen sowohl von oben wie von unten mitgestaltet werden. Sie sind aber auch 

abhängig von exogenen Entwicklungen, etwa vom europäischen Integrati-

onsprozess und von der Weltlage insgesamt. 

4.4 Zusammenfassung der mutmasslichen Entwicklung 

Die schweizerische Wohnbevölkerung und auch die Zahl der einheimischen 

Erwerbstätigen wird bis gegen 201 0 noch leicht anwachsen. Die wirtschaftli-

chen Wachstumsmöglichkeiten sind aber begrenzt und wegen der hohen 

staatlichen Defizite dürften vom öffentlichen Sektor nur geringe Impulse zur 

Belebung der Wirtschaft ausgehen. Der Einwanderungsspielraum wird des-

halb in den nächsten zehn Jahren relativ gering sein. 

Im Asylbereich ist davon auszugehen, dass durchschnittlich pro Jahr zwi-

schen 15'000 - 25'000 neue Asylgesuche gestellt werden, bei einer Anerken-

nungsquote für Flüchtlinge zwischen 5 und 10 % und bei einer anhaltend ho-

hen Bleibequote von rund 50 %. Entsprechend der ethnischen Zusammen-

setzung dieser Asylbewerber muss ein Quotient für Familiennachzug von 3 

bis 4 gerechnet werden. Als Folge der Zwangsmassnahmen im Ausländerbe-

reich dürfte sich die Zahl der illegalen Einwanderer mindestens stabilisieren. 

Zusätzlich dürften jedoch jährlich zwischen 5'000 bis 10'000 schutzbedürftige 

Ausländer aus Bürgerkrieger, und KriegsgebietPn aufzunehmen sein. 
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Aufgrund des Strukturwandels der schweizerischen Volkswirtschaft und ihres 

hohen Innovationsbedarfs dürfte pro Jahr eine Nachfrage nach 3'000 bis 

5'000 hochqualifizierten ausländischen Fachkräften bestehen, bei gleichzeitig 

abnehmender Nachfrage nach semiqualifizierten Fachkräften und Hilfskräf-

ten. 

Trotz geringem Einwanderungsspielraum dürfte einerseits aufgrund bereits 

heute beschlossener Massnahmen und des anhaltenden Familiennachzuges 

und des Geburtenüberschusses der durchschnittliche Migrationssaldo der 
kommenden Jahre zwischen 30'000 und 40'000 Personen betragen. 

Kurz- bis mittelfristig wird wegen dieses begrenzten Einwanderungsspielrau-

mes innenpolitisch die Hauptaufgabe darin bestehen, die nicht steuerbar ein-

gewanderten Personen soweit wie möglich beruflich zu qualifizieren und zu 
integrieren.Gleichzeitig gilt es, gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen 

zu minimieren bzw. offen und fair auszutragen. Aussenpolitisch sind die 

Massnahmen zur Ursachenbekämpfung zu intensivieren und vermehrt Bei-

träge zur Krisen bewältigen zu können. 

langfristig. d.h. nach einem weiteren Jahrzehnt, dürfte aber unter den be-

schriebenen Annahmen sowohl die schweizerische Wohnbevölkerung wie 

die Zahl der einheimischen Erwerbstätigen abnehmen, womit sich dannzu-

mal insbesondere die Frage stellen wird, ob das Wohlstandsniveau gehalten 
werden kann und wie die stetig steigenden Soziallasten finanziert werden 

können. 

Da migrationspolitische Entscheide erst langfristig wirken und fundamentale 

gesellschaftspolitische neue Ausrichtungen eines langen Entscheidungspro-

zesses bedürfen, ist heute schon zu überlegen, welche Kernstrategien unter 

den völlig veränderten Rahmenbedingungen nach Ablauf des nächsten Jahr-

zehnts zu verfolgen sind und wirksam werden könnten. 

66 



4.5 Mögliche langfristige Kernstrategien 

Geht man davon aus, dass zwischen Regierung, Parlament und Volk der 

Wille besteht, den Wohlstand und die Wohlfahrt zu erhalten, bzw. ein anhal-

tendes qualitatives und quantitatives Wachstum zu gewährleisten, so bieten 

sich für die Erreichung dieser Zielsetzung die folgenden Kernstrategien an: 

- Produktivitätssteigerung durch Einsatz von Kapital, Technologie und Know-

how (weniger Arbeitskräfte leisten mehr) 

- Erhöhung der Erwerbsquote, insbesondere durch Steigerung der Frauen-

quote im Arbeitsprozess und durch bessere Vermittlung von Arbeitslosen 

dank Mobilisierung und Ausbildung. 

- Verlängerung der Lebensarbeitszeit durch Ausdehnung der täglichen Ar-

beitszeit einerseits und Hinausschiebung des Pensionsalters für Männer 

und Frauen andererseits. 

- Pflichteinweisung von Arbeitslosen und von Personen, die allgemein 

dienstpflichtig jedoch nicht militärdienst- oder zivilschutzdienstpflichtig sind, 
in Beschäftigungsprogramme im Interesse der Oeffentlichkeit. In solche Be-

schäftigungsprogramme könnten vermehrt auch Personen eingewiesen 
werden, die sich aufgrund der nicht-steuerbaren Einwanderung 

(abgewiesene Asylbewerber, illegale Einwanderer) faktisch in der Schweiz 

aufhalten und vorübergehend nicht rückführbar sind. Als Grundsatz müsste 

für alle diese Personenkategorien das Prinzip der Sozialfürsorge gegen Ar-

beitsleistung gelten. Dadurch könnte der öffentliche Sektor entlastet wer-

den. 

- Qualitativ und quantitativ gesteuerte Einwanderung von hochqualifizierten, 

semiqualifizierten Fachkräften und Hilfskräften entsprechend der Nachfrage 

des Arbeitsmarktes. 
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Aus heutiger Sicht ist es schwierig zu beurteilen, welche dieser Kernstrategi-

en die besten politischen Chancen hätten, akzeptiert zu werden. Die Proble-

me sind aber heute schon gestellt und bedürfen einer grundsätzlichen Ant-

wort, die nicht nur die Politiker und die Stimmbürger, sondern auch die Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer geben müssen. Die Hauptfrage wird dabei sein, 

ob die Leistungsbereitschaft und Solidarität zur Umsetzung genügt, oder ob 

allenfalls Konsens besteht, eine Wohlstandseinbusse in Kauf zu nehmen. 

Um die Diskussion über eine zukünftig mögliche Grundausrichtung der Aus-

länder-, Asyl- und internationalen Flüchtlingspolitik (Aussenpolitik) etwas zu 

strukturieren, werden im folgenden einige grundsätzliche Modelle entwickelt 
und nach Vor- und Nachteilen bewertet. 

5. GRUNDSÄTZLICHE MODELLE FÜR EINE WEITERENTWICK-
LUNG DER SCHWEIZERISCHEN AUSLÄNDER: , ASYL- UND 
INTERNATIONALEN FLÜCHTLINGSPOLITIK 
(AUSSENPOLITIK) 

5.1 Al/gemeines 

Nachdem grundsätzlich Handlungsbedarf ausgemacht ist, gilt es zu überle-

gen, nach welchen Kriterien die Ausländer-, Asyl- und internationale Flücht-

lingspolitik inskünftig auszurichten sind, bzw. welche den politischen Hand-

lungsspielraum massgeblich beeinflussen. Es gibt hier endogene und exo-
gene Faktoren. 

Die entscheidenden endogenen, d.h. innerschweizerischen, Einflussfaktoren 
sind: 

- die demographische Entwicklung der schweizerischen Wohnbevölkerung 
- der Arbeitsmarkt inkl. die Beschäftigungslage 

- der politische Wille und die Integrationsbereitschaft 

Die wichtigsten exogenen Einflussfaktoren sind: 
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- die wirtschaftliche und politische Lage in Mittelost-, Osteuropa und im 

Mittelmeerraum. 

- die wirtschaftliche und politische Lage in den Entwicklungsländern 

- die Lage in den Krisen-, Bürgerkriegs- und Kriegsgebieten der Welt. 

Es ist davon auszugehen, dass der politische Wille besteht, die schweizeri-

sche Ausländer-, Asyl- und internationale Flüchtlingspolitik vor dem Hinter-

grund des weltweiten Migrationsdruckes und der schweizerischen Lage im 

Migrationsbereich weiterzuentwickeln und nach Lösungen zu suchen, wie vor 

allem die unkontrollierten Wanderungen vermindert werden können. Im fol-

genden werden deshalb einige in sich kohärente Lösungsansätze oder Mo-

delle entwickelt. Sie gehen aus vom Status quo und umfassen sowohl re-
striktivere wie liberalere Varianten. Die Hauptkomponenten dieser Modelle 

sind unter sich austauschbar und können zu neuen Untervarianten entwickelt 
werden. Selbstverständlich gibt es noch weitere Modelle. 

Als Grundmaxime hat zu gelten, dass die Schweiz auch weiterhin ihre im 

humanitären Völkerrecht verankerten Verpflichtungen einhalten wird. Dies 

bedingt insbesondere, dass die Schweiz bei der Aufnahme von Flüchtlingen 

keine geografischen Beschränkungen vornimmt. Nachdem auch über die 

Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe (Nord-Süd-Leitbild) sowie 
die Osteuropa-Hilfe weitgehend Konsens besteht, sind auch diese nach bis-

herigen Kriterien mehr oder weniger unverändert weiterzuführen. Schwer-

gewichtsverlagerungen sind jedoch denkbar. Handlungsspielräume bestehen 

bei der Aufnahme von Schutzbedürftigen in geografischer und quantitativer 

Hinsicht sowie bei der Aufnahme von Arbeitskräften im geografischen, 

quantitativen und qualitativen Sinn, allerdings in Abhängigkeit des Arbeits-

marktes. 

Alle diese Modelle sind sowohl im Rahmen der bisherigen Ausländer-, Asyl-

und internationalen Flüchtlingspolitik wie auch mit einer noch näher auszu-

führenden Migrationspolitik umsetzbar. Die Unterschiede zwischen diesen 

verschiedenen politischen Ansätzen oder ,,Philosophien" werden später auf-

gezeigt. 
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5.2 Mögliche Modelle 

5.2.1 "Status quo" 

Ausländerpolitik: 

- Festhalten an der hergebrachten Begrenzungspolitik. 

(Kontingentierung, Vorrang der einheimischen Arbeitskräfte, Kontrolle der 

Lohn- und Arbeitsbedingungen). 

- Primäres Rekrutierungsgebiet EU-/EFT A-Staaten, sekundär USA und 

Kanada. 
• Beschränkte Liberalisierung gegenüber EU-/EFT A-Staaten. 

- Zulassung von hochqualifizierten Fachkräften aus allen übrigen Staaten der 

Welt. 

Asylpolitik: 
- Geografisch unbeschränkte Aufnahme von Flüchtlingen. 
- ad hoc Kontingente für vorübergehende Aufnahme von S.chutzbedürftigen. 

- Rückführung von nicht mehr schutzbedürftigen Personen. 

Internationale Flüchtlingspolitik (Aussenpolitik): 
- Bilaterale Hilfe in Krisengebieten vor Ort. 

- Finanzielle Unterstützung von humanitären internationalen Organisationen. 

- Punktuelle Massnahmen zur friedlichen Konfliktregelung. 

- Fortführung der Entwicklungszusammenarbeit und der Osteuropa-Hilfe 

nach Schwergewichtsländern. 

5.2.2 .,Festung Schweiz" 

Ausländerpolitik: 

- Verschärfung der Begrenzungspolitik mit dem Ziel eines Wanderungssaldos 

von null bis negativ. 
- Keine Liberalisierung gegenüber EU-/EFT A-Staaten (Beibehaltung des Sai-

sonnierstatuts, Abschaffung des Umwandlungsanspruchs). 
- Keine Zulassung von Arbeitskräften von ausserhalb Europas. 
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- Die Priorität liegt bei demographischen gegenüber arbeitsmarktlichen Krite-

rien. 

Asylpolitik: 
- Beschränkte Aufnahme von Flüchtlingen. 

- Keine Aufnahme von Schutzbedürftigen. 

- Konsequente Rückführung von nicht mehr schutzbedürftigen Personen. 

Internationale Flüchtlingspolitik: 
- Konzentration der bilateralen Hilfe in Krisengebieten vor Ort auf ausgewähl-

te europäische Gebiete. 

- Finanzielle Unterstützung von humanitären internationalen Organisationen. 

- Konzentration der Beiträge zur friedlichen Konfliktregelung auf Krisenregio-

nen Europas. 
- Fortführung der Entwicklungszusammenarbeit und der Osteuropa-Hilfe 

nach Schwergewichtsländern. 

5.2.3 "Westeuropa" 

Ausländerpolitik: 

- Freizügigkeit gegenüber EU-/EFT A-Staaten. 
- Begrenzte Zulassung von hochqualifizierten Fachkräften aus allen übrigen 

Staaten der Welt. 

Asylpolitik: 

- Geografisch unbeschränkte Aufnahme von Flüchtlingen. 

- Gesteuerte und beschränkte Aufnahme von Schutzbedürftigen im Rahmen 

europäisch koordinierter Aufnahmeaktionen. 

- Rückführung von nicht mehr schutzbedürftigen Personen in Abstimmung 

mit den übrigen europäischen Staaten. 

Internationale Flüchtlingspolitik: 

- Konzentration der bilateralen Hilfe in Krisengebieten vor Ort auf europäi-

sche Staaten (West- und Osteuropa). 
- Finanzielle Unterstützung von humanitären internationalen Organisationen. 
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- Konzentration der Beiträge zur friedlichen Konfliktregelung auf Krisenregio-
nen Europas. 

- Fortführung der Entwicklungszusammenarbeit und Osteuropa-Hilfe nach 

Schwergewichtsländern. 

- Förderung von F!rivatinvestitionen in wenig entwickelten Ländern Europas. 

5.2.4 "West- und Osteuropa" 
(Dieses Modell könnte beispielsweise auch die Mittelmeeranrainer-Staaten 

einschliessen.) 

Ausländerpolitik: 

- Freizügigkeit gegenüber EU-/EFT A-Staaten. 

- Begrenzte Zulassung von Arbeitnehmern aus mittelosteuropäischen Staa-
ten, allenfalls in Verbindung mit Handelsabkommen. 

- Begrenzte Zulassung von hochqualifizierten Fachkräften aus allen übrigen 
Staaten der Welt. 

Asylpolitik: 

wie 5.2.3 

Internationale Flüchtlingspolitik: 

wie 5.2.3 

5.2.5 "Europa und die übrige Welt" 

Ausländerpolitik: 

- Freizügigkeit gegenüber EU-/EFTA-Staaten. 

- Begrenzte Zulassung von Arbeitnehmern aus allen übrigen Staaten der 

Welt, sofern es sich um safe countries handelt. 

Asylpolitik: 

- Geografisch unbeschränkte Aufnahme von Flüchtlingen. 

- Gesteuerte und beschränkte Aufnahme (Kontingente) von Schutzbedürfti-
gen aus der ganzen Welt. 

Internationale Flüchtlingspolitik: 

- Verstärkte bilaterale Hilfe in Krisengebieten vor Ort. 
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- Finanzielle Unterstützung von humanitären internationalen Organisationen. 

- Verstärkte Beiträge zur friedlichen Konfliktregelung. 

- Fortführung der Entwicklungszusammenarbeit und Osteuropa-Hilfe nach 

Schwergewichtsländern. 

- Förderung von Privatinvestitionen in Entwicklungsgebieten. 

5.2.6 ,,Weltweite Liberalisierung" 

Ausländerpolitik: 

- Weltweite Freizügigkeit entsprechend der Nachfrage des schweizerischen 

Arbeitsmarktes. 

Asyl pol itik: 

wie 5.2.5 

Internationale Flüchtlingspolitik: 

wie 5.2.5 

5.3 Bewertung der Modelle 

Die folgende Beurteilung erfolgt aufgrund gesamtwirtschaftlicher und politi-

scher Aspekte und beschränkt sich auf eine Aufzählung der augenfälligsten 

Vor- und Nachteile. 

5.3.1 ,,Status quo" 

Vorteile: 

- Gewisse Kontrolle der neueinreisenden Erwerbstätigen. 

- Einhaltung der völkerrechtlichen Verpflichtungen. 

Nachteile: 

- Geringfügige Einflussmöglichkeiten auf Familiennachzug, wie bei allen Mo-

dellen. 

- Geringe Einflussmöglichkeiten auf die berufliche Qualifikation der 

Arbeitskräfte wegen Umwandlungsanspruch. 

- Erschwerter Kadertransfer von international tätigen Unternehmungen. 

- Isolierung gegenüber EU-lEFT A-Staaten. 
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- Kein freier Zugang der Schweizer zum europäischen Arbeitsmarkt. 

- Verlust an Handlungsspielraum infolge fehlenden Zugangs zu europäischen 
Harmonisierungsinstrumenten. 

5.3.2 ,,Festung Schweiz" 

Vorteile: 

- Vordergründige aber kurzsichtige Zufriedenheit eines Teils der Schweizer. 
- Abbau der Ueberfremdungsängste. 

- Kontrolle des Ausländerbestandes. 

Nachteile: 

- wie 5.3.1 

- Internationale Verpflichtungen können nicht mehr eingehalten werden. 
- Einschränkung der Wirtschaft, z.B. kein Kadertransfer. 

- Negative volkswirtschaftliche Auswirkungen. 
- Image-Verlust der Schweiz. 

- Entwicklung zum Ersatzeinwanderungsland für ausreisepflichtige Ausländer 
aus dem EU-Raum, da keine Koordination möglich ist. 

5.3.3 ,,Westeuropa" 

Vorteile: 

- Weitgehende Kompatibilität mit EU-Migrationspolitiken. 
- Erleichterung der Integration. 

- Freier Zugang der Schweizer zum europäischen Arbeitsmarkt. 
- Erleichterung des Kadertransfers in Europa. 

- Aufwertung des Wirtschaftsstandortes Schweiz. 

- Grösserer Handlungsspielraum durch Zugang zu den Harmonisierungsin-
strumenten. 

Nachteile: 

- Eurozentristisch. 

- Möglicherweise mangelnde Versorgung des Arbeitsmarktes mit semiquali-

fizierten und unqualifizierten Arbeitskräften bei anziehender Konjunktur. 
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5.3.4 ,,West- und Osteuropa" 

Vorteile: 
- Ausreichende Versorgung des Arbeitsmarktes mit semiqualifizierten und 

unqualifizierten Arbeitskräften bei Bedarf. 

- Wirtschaftliche Erstarkung Osteuropas. 

Nachteile: 
- Problematik der geografischen Abgrenzung (Vorwurf eines erweiterten Eu-

rozentrism us'). 
- Verlust von Einflussmöglichkeiten auf Krisenherde in der übrigen Welt. 

- Pult-Faktor für unkontrollierte Einwanderung im Fall zunehmender Destabi-

lisierung in den Herkunftsländern. 

- Verzögerung notwendiger wirtschaftlicher Strukturbereinigungen im Inland. 

5.3.5 .,Europa und übrige Welt" 

Vorteile: · 

- Kein rassistisch und eurozentristisch verdächtiges Modell. 

Nachteile: 

- Integrationsprobleme von Ausländern aus fremden Kulturen. 

- Pull-Faktoren für diejenigen, die nicht aktiv rekrutiert werden können. 

- Behinderung des Strukturanpassungsprozesses. 
- Risiko einer verstärkten unkontrollierten Einwanderung im Fall einer Ver-

schlechterung der politischen Lage in den Herkunftsländern. 

5.3.6 ,,Weltweite Liberalisierung" 

Vorteile: 

- Regulierung durch den Arbeitsmarkt. 

- Vollständioe Deregulierung. 
- Abbau der Bürokratie. 
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Nachteile: 

- wie 5.3.5. 

- Gefahr des Sozialdumpings und der Unterschichtung ausländischer Arbeit-

nehmer. 

- langfristiger Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. 

- Integrationsprobleme von Ausländern aus fremden Kulturen. 

- Schwer steuerbarer Einwanderungsdruck. 

- Gefahr der Ueberbeanspruchung des sozialen Netzes. 

5.4 Empfehlenswerte Optionen 

Je mehr sich die Schweiz isoliert, desto kleiner ist ihr Handlungsspielraum im 

europäischen Rahmen und desto mehr Zielkonflikte entstehen beim grund-

sätzlichen Willen zur Einhaltung völkerrechtlicher Verpflichtungen und der 

internationalen Solidarität. Die Schweiz liefe dabei auch Gefahr Massnah-

men zutreffen, die sich in ihrer Wirkung gegenseitig aufheben. 

Je mehr sich die Schweiz öffnen kann, desto grösser wird ihr Handlungs-
spielraum, aber desto grösser auch der Koordinationsbedarf. Geringer sind 

dabei jedoch die Risiken, dass sich Ziele und Massnahmen in ihrer Wirkung 
gegenseitig aufheben. 

Aus bisher politisch akzeptierten Leitlinien wäre abzuleiten, dass eine Zu-

sammenarbeit in Europa angestrebt wird, dass die Schweiz ihre internationa-

len Verpflichtungen einhalten und dass sie mit der übrigen Welt solidarisch 

bleiben will. Für die Schweiz ist es aber gleichzeitig legitim, ihre eigenen na-

tionalen Interessen dort zu vertreten, wo sie gefährdet sein könnten. 

Im Sinne empfehlenswerter Optionen wäre deshalb eine Politik denkbar, die 

sich an die Modelle zwischen ,,Westeuropa" und "Europa und die übrige 

Welt" anlehnen und in der Ausländerpolitik davon ausgehen, dass die 

Schvveiz auch in Zukunft sowohl hochqualifizierte als auch in geringem Aus-

mass serniqualifizierte ausländische Arbeitskräfte benötigt, diese aber 

schwerpunktsmässig aus dem EU-/EFT A-Raum (Freizügigkeit) und anderen 
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Gebieten rekrutiert. Beim Modell ,,Westeuropa" ist allerdings zu beachten, 

dass mittelfristig gesehen, das bisherige Einwanderungsverhalten nicht wei-

tergeführt werden könnte, sondern im Sinne einer restriktiveren Politik dem-

jenigen der übrigen europäischen Staaten angepasst werden müsste. Hoch-

qualifizierte Fachkräfte könnten weiterhin aus allen übrigen Staaten der Welt 

zugelassen werden. 

In der Asylpolitik sollte sie weiterhin Flüchtlinge geografisch unbeschränkt 

aufnehmen entsprechend der internationalen Flüchtlingskonvention. Dabei 

wäre es allerdings erstrebenswert, die Asyl-, Flüchtlings- und Visumspolitik 

mit der EU zu harmonisieren. Um das Asylverfahren nicht als Ersatzeinwan-

derungsverfahren attraktiv zu gestalten, müsste am Beschäftigungsverbot 

während den ersten drei resp. sechs Monaten festgehalten werden. Dieses 

müsste für abgewiesene aber sich immer noch in der Schweiz aufhaltende 

und vorübergehend nicht rückführbare Asylbewerber sogar auf ein Jahr seit 

Einreichung des Asylgesuches ausgedehnt werden. Umgekehrt sollten aner-
kannte Flüchtlinge unverzüglich zum Arbeitsmarkt zugelassen werden. Ge-

wissermassen im Gegenzug zu einer konsequenten Asylpolitik wäre es je-
doch angemessen, jährlich ein begrenztes Kontingent für die Aufnahme von 

schutzbedürftigen Personen festzulegen, das primär für Personen aus euro-

päischen Krisengebieten, sekundär auch für Personen aus Krisengebieten 

der übrigen Welt gelten könnte. Diese Personen müssten ihre Arbeits- und 

Reintegrationsfähigkeit erhalten können, in dem ihnen mindestens Zugang 

zu Mangelberufen oder Beschäftigungsprogrammen gewährt wird. 

Grundsätzlich ist sowohl in der Ausländer- wie in der Asylpolitik zu bedenken, 

dass bei einer übermässigen Einwanderung von semi- und unqualifizierten 

Arbeitskräften, von illegalen Einwanderern oder von allzu vielen Schutzbe-

dürftigen die Schweiz ein Teil der sozialen Probleme der Welt hierzulande lö-

sen müsste und damit finanziell kaum mehr verkraftbare Fürsorgeprobleme 

mit beschränkter Wirkung hätte. Zusätzlich ist auch anzunehmen, dass durch 

Einwanderungsfenster weder die Asylpolitik entlastet noch der Migrations-

druck aufgefangen würde. Humanitäre Beiträge können mit einem bestimm-

ten Mitteleinsat7 für regionale Lösungen vor Ort die grösste Wirkung entfal-

ten. Hiefür müssen vermehrt Anstrengungen unternommen werden, um 
glaubwürdig zu bleiben. 
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In der internationalen Flüchtlingspolitik könnte sich die Schweiz vor allem 

darauf konzentrieren, bilaterale Hilfe vor Ort und Beiträge zur friedlichen 
Konfliktregelung primär in west- und osteuropäischen Krisengebieten zu lei-

sten und diese B~iträge mit den EU-/EFT A-Staaten zu koordinieren. Die Ost-
europa-Hilfe wäre durch gegenseitige Handels- und Stipendiatenabkommen 

auf der Basis der Reziprozität auszubauen. Die weltweite Entwicklungszu-

sammenarbeit und humanitäre Hilfe und die Osteuropa-Hilfe sollte sie ver-
stärken und in allen Entwicklungsgebieten Privatinvestitionen fördern. 

6. UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DER BISHERIGEN AUSLÄN-
DER-, ASYL- UND INTERNATIONALEN FLÜCHTLINGSPOLITIK 
UND EINER MIGRATIONSPOLITIK 

Die heutige Ausländer-. Asyl- und internationale Flüchtlingspolitik ist gekenn-
zeichnet von einer Uebergangssituation. Die Praxis hatte sich in den letzten 
Jahren dauernd an neue Entwicklungen anzupassen und vor allem im Asyl-
bereich mit den neuen Phänomenen der illegalen Einwanderung auseinan-
derzusetzen. Ausländer- und Asylpolitik waren von einer defensiven Haltung 

geprägt. Man musste immer wieder neue Wege und Methoden finden, um 
Missbräuche zu bekämpfen und geriet letztlich in einen Vollzugsnotstand. 

Um den faktischen Ausländerbestand nicht in seinem vollen Ausmass aus-

zuweisen, wählte man statistische Darstellungen, die die tatsächlichen Ver-
hältnisse etwas im Unklaren liessen. So hat man beispielsweise die soge-

nannte nichtständige Wohnbevölkerung bis heute nicht zum Ausländerbe-
stand hinzugezählt und weder die Asylbewerber im Verfahren noch die be-

reits abgewiesenen aber sich noch in der Schweiz aufhaltenden Asylbewer-
ber in die Ausländerstatistik aufgenommen. Man wagte sich bisher offiziell 

kaum a'1 Aussagen heran, wieviele ausländische Schwarzarbeiter sich mög-
licherweise in der Schweiz illegal aufhalten und wieviele weggewiesene 

Asylbewerber sich nach wie vor in der Schweiz befinden. 
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Immer wieder neue und zum Teil unerwartete Entwicklungen riefen nach An.-. 

passungen des rechtlichen Instrumentariums. 1981 wurde ein erster Ver-

such, das ANAG durch ein neues Ausländergesetz abzulösen, vom Volk mit 

einer knappen Mehrheit von 9'000 Stimmen verworfen, die möglicherweise 

zu gewinnen gewesen wären. Das 1979 erlassene und am 1.1 .1981 in Kraft 

gesetzte Asylgesetz musste seither mehrfach revidiert werden. Es verging 

praktisch kein Jahr, in dem nicht eine kleinere oder grössere Asylgesetzrevi-

sion im normalen oder dringlichen Verfahren durchgeführt werden musste. 

Anzupassen waren jeweils auch entsprechende Bestimmungen im ANAG. 

Die ad hoc getroffenen Regelungen für die verschiedenen Ausländerkatego-

rien, vor allem im Bereich der schutzbedürftigen Ausländer, erschwerte die 

Transparenz und verstärkte die ohnehin schon bestehende babylonische 

Sprachverwirrung. Dieser rasche Gesetzgebungsrhythmus hat zu einer ho-

hen Regelungsdichte auf Gesetzesstufe geführt und die Flexibilität auf Ver-

ordnungs- und Weisungsstufe und damit auch die Handlungs- und Reakti-

onsfähigkeit der Behörden eingeschränkt. Für die sogenannten Gewaltflücht-
linge oder schutzbedürftigen Ausländer, um die seit Jahren politisch gerun-

gen wird, sollte noch eine umfassendere Regelung gefunden werden. 

Die zeitweilige Ueberlastung der Asylbehörden bzw. die kapazitätsmässige 

Unfähigkeit in den beginnenden 90er Jahren, den Zustrom neuer Gesuchstel-

ler vor allem aus der Türkei, Sri Lanka und Jugoslawien verfahrensmässig zu 
bewältigen, führte dazu, dass unter politischem Druck bei den übrigen Natio-

nalitäten insbesondere bei den Türken ,,individuelle Globallösungen" getrof-

fen wurden. Innert weniger Jahre wurden so rund 25'000 humanitäre Bewilli-

gungen erteilt. Durch den so bewilligten Familiennachzug stieg der Auslän-

derbestand zusätzlich an. Versäumnisse in der rechtzeitigen Bereitstellung 

von Ressourcen, insbesondere im Asylbereich, hatten schwerwiegende fi-

nanzielle Konsequenzen, indem z.B. die Ausgaben des BFF von anfänglich 

rund 300 Millionen auf gegen 900 Millionen anstiegen. 

Die fehlende institutionelle Koordination führte dazu, dass jeweils beim Auf-

tauchen akuter Probleme dringend Koordinationsbedarf angesagt war mit 

entsprechend hektischem Sitzungs- und Entscheidungsrhythmus. 
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Die Polarisierung der öffentlichen Meinung in der Ausländer- und Asylpolitik 

machte diese zu einer Gratwanderung, auf der Abstürze auf die eine oder 

andere Seite vorprogrammiert waren. Es gab aber auch stetige Auseinander-

setzungen zwischen den Bundesbehörden und den kantonalen Vollzugsbe-

hörden, die alles auszubaden hatten, was der Bund nicht zeitgerecht regeln 

konnte. Dieser latente Widerstreit war keine gute Voraussetzung für eine 

spannungsfreie Zusammenarbeit zwischen den mit ausländer- und asylpoliti-

schen Fragen betroffenen Aemtern des Bundes, der Kantone und den Hilfs-

werken. Das Feld wurde so jeweils von denjenigen Aemtern beherrscht, die 

aus eigener Dynamik und Verantwortung gestaltend eingriffen. Die andern 
hatten im nachhinein ihre Probleme dennoch zu lösen. 

Mit seinem Bericht zur Ausländer- und Flüchtlingspolitik vom Mai 1991 hat 

der Bundesrat neue Massstäbe gesetzt und beabsichtigt, vor allem den Per-

sonenverkehr mit Europa zu liberalisieren. Das Nein zum EWR hat die Um-

setzung dieser Politik jedoch gebremst und verhindert, dass diese auch aus 

wettbewerbspolitischen Gründen erforderliche Freizügigkeit in einem über-
blickbaren Zeitraum ausgetestet werden konnte. Damit ist es auch noch nicht 

möglich geworden, den Bedarf für eine Einwanderung aus Staaten ausser-
halb Europas zu ermitteln. 

Mit der Einsetzung der IAW sind erste Schritte zu einer besseren Koordinati-

on auf der Ebene der Bundesverwaltung unternommen worden. Die Tätigkeit 

der IAW beschränkt sich aber einstweilen darauf, unter den im geschäftslei-

tenden Ausschuss vertretenen Aemtern zu koordinieren. Ein substantieller 

Dialog über grundlegende ausländer-, asyl- und flüchtlingsaussenpolitische 

Fragen hat im erweiterten Ausschuss noch nicht stattgefunden. In diesem 

erweiterten Ausschuss sind jedoch gerade diejenigen Aemter und Departe-

mente vertreten, die an der Ursachenbekämpfung mitwirken könnten. 

Aussenpolitische Aktionsprogramme im Migrationsbereich sind bisher aus-

geblieben. Insbesondere hat die DEH mit dem Hinweis auf fehlende Fi-

nanzmittel und andere Schwergewichtsbildungen in der Entwicklungszu-

sammenarbeit wenig gezielt migrationshemmende Massnahmen getroffen 

und sich auch kaum an der Reintegration von Rückkehrern aus der Schweiz 
beteiligt. 
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Mit dem Schritt zu einer Migrationspolitik, im Sinne der im einleitenden Kapi-

tel erwähnten Definition, d.h. also mit einem besser vernetzten und migrati-

onsorientierten Prozessdenken, könnte es gelingen, neue Migrationsphäno-

mene gemeinsam frühzeitig zu erkennen und zu analysieren, klare Ziele und 

Prioritäten zu setzen, Zielkonflikte festzustellen und Differenzen rechtzeitig 

zu bereinigen. 

Um eine solche Politik strategisch führen und kontrollieren zu können, wäre 

die Bildung eines bundesrätlichen Ausschusses für Migrationspolitik ange-

zeigt. Dieser bundesrätliche Ausschuss müsste sich auf ein operatives Ko-

ordinationsorgan abstützen können, das die Umsetzung der Migrationspol itik 

sowohl in der Bundesverwaltung wie national und international koordinieren 

müsste. Dieses Koordinationsorgan müsste mit den hauptbetroffenen Aem-

tern zusammenarbeiten und könnte beispielsweise die Leitung und Ge-
schäftsführung der interdepartementalen Arbeitsgruppe für Wanderungsfra-

gen (IAW) übernehmen und auch mit den einschlägigen eidgenössischen 
Kommissionen zusammenarbeiten. Ausserdem müsste dieses interdeparte-

mentale Koordinationsorgan auch mit denjenigen Aemtern und Departemen-

ten zusammenwirken, die nur indirekt mit einer Migrationspolitik befasst sind. 

Es muss indes offenbleiben, ob durch eine bewusster gesteuerte Migration 

vermieden werden könnte, dass viele Ausländer in die Illegalität abgedrängt 

werden. Eine Migrationspolitik könnte aber einen Beitrag zur Beseitigung 

solch unwürdiger Zustände und von sozialer Unsicherheit leisten, die auch 

soziale Kosten verursachen und das politische Klima beeinträchtigen. 

Vor- und Nachteile einer Migrationspolitik 

Vorteile: 

- Vorausschauende und kontinuierliche Lagebeurteilung 

- Früherkennung neuer Wanderungsphänomene 
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- Frühzeitige Erkennung von Zielkonflikten, Festlegen von Prioritäten und Be-
reinigung von Differenzen 

- Rechtzeitige Konsensbildung im Bundesrat und in der Bundesverwaltung 

- Frühzeitiger Einbezug aller an Migrationsfragen interessierten 

•sozialpartner" 

- Verringerung politischer Reibungsverluste 

- Vereinfachung der Rechtsstellung und des Verfahrens für Ausländer und 

Asylbewerber, bessere Transparenz 

- Verbesserung des Vollzugs 

- Eindämmung der Illegalität 

- Kosteneinsparungen im Asylbereich 

- Bessere Integration der Ausländer 

- Zweckmässigere Mittelallokation im Sinne der Ursachenbekämpfung der 

Migrationsphänomene einerseits und der Integration der Ausländer in der 

Schweiz andererseits 

- Insgesamt Gewinn an Handlungsfreiheit 

Nachteile: 

- Notwendigkeit der Reorganisation der Bundesverwaltung und Entwicklung 

neuer Verfahren 

Reibungsverluste bei Reorganisationen 

- Zusätzliche Ressourcen zur Führung des notwendigen migrationspoliti-

schen Dialogs 
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- Neue personalpolitische und personalrechtliche Massnahmen 

- Erneutes aufwendiges Gesetzgebungsverfahren mit dazugehörigen Ver-
ordnungen und Weisungen 

7. MÖGLICHE ZIELE EINER SCHWEIZERISCHEN MIGRATI-
ONSPOLITIK 

7. 1 Uebergeordnete Ziele 

Die übergeordneten Ziele des Bundesrates für eine Ausländer- und Flücht-

lingspolitik können auch für eine künftige Migrationspolitik uneingeschränkt 

weitergelten. In seinem Bericht zur Ausländer- und Flüchtlingspolitik vom 15. 

Mai 1991 hat er im Sinne von staatspolitischen Leitlinien die folgenden über-

geordneten Ziele formuliert: 

- "Ausrichtung staatlichen Handelns nach ethischen Prinzipien, insbesondere 

dem Prinzip der Solidarität, dem Respekt vor Menschenrechten, der Freiheit 

und der individuellen Selbstbestimmung. Beachtung der völkerrechtlichen 

Verpflichtungen. 

- Wahrung der ökologischen Lebensgrundlagen unseres Landes. 

- Wahrung der ökonomischen Grundlage, insbesondere der Erhaltung der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Fähigkeit zur 

flexiblen Reaktion auf sich rasch wandelnde weltwirtschaftliche Umweltbe-

dingungen. Optimierung der internationalen Arbeitsteilung. 

- Optimale Integration der Schweiz in die neue europäische Architektur. 
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- Erhaltung des sozialen Friedens, insbesondere Verhinderung von Arbeits-

losigkeit, Begrenzung des Reichtumsgefälles sowie Sicherung der beste-

henden Sozialeinrichtungen. 

- Wahrung der nationalen Identität, die der Bundesrat nicht als Zustand, son-

dern als Prozess versteht, der dem Individuum Geborgenheit in der Ge-

meinschaft und dem ihr gebotenen Lebensraum verschafft. 

Die obgenannten übergeordneten Ziele sind als gleichwertige staatspoliti-

sche Ziele nebeneinander zu verstehen". 

7.2 Ziele einer Migrationspolitik 

Folgende Ziele könnten Inhalt einer Migrationspolitik sein: 

- Die Fluchtursachen und die Ursachen der erzwungenen Migration sind ver-

ringert. 

- Die Migration ist im Sinne der übergeordneten Ziele und der Gesamtinter-

essen der Schweiz gesteuert. 

- Die Zahl der illegalen Einwanderer und der illegalen Aufenthalter ist mini-

miert. 

- Die Bevölkerungsentwicklung und die Migration stehen im Einklang. 

- Der Arbeitsmarkt ist mit den notwendigen qualifizierten Arbeitskräften und 

Hilfskräften ausgestattet. 

- Der Know-How-Transfer funktioniert und führt nicht zum Brain drain. 

- Die Ausländer sind besser integriert. 

- Der soziale Friede ist gewahrt. 
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- Die innere Sicherheit ist gewährleistet. 

- Politisch Verfolgten wird Schutz gewährt. 

- Abgewiesene Asylbewerber kehren freiwillig zurück, bzw. werden konse-

quent zurückgeführt. 

- Schutzbedürftigen Ausländern wird vor Ort und in der Region Hilfe gewährt. 

- Als letztmögliche humanitäre Lösung werden schutzbedürftige Ausländer 
vorübergehend aufgenommen. 

- Es besteht ein minimaler Grundkonsens in der Migrationspolitik. 

- Es besteht ein nationales und internationales Grundverständnis über Migra-

tionsfragen. 

- Die nationale Migrationspolitik ist mit derjenigen anderer vor allem europäi-

scher Staaten harmonisiert. 

- Vernetzte und koordinierende Strukturen gewährleisten die Führung einer 
Migrationspolitik. 

8. INSTRUMENTE, MITTEL UND INTERDEPENDENZEN EINER 
SCHWEIZERISCHEN MIGRATIONSPOLITIK 

B. 1 Instrumente 

Zur Umsetzung und Durchsetzung einer Migrationspolitik kann der Bundesrat 

die ihm heute schon zur Verfügung stehenden Instrumente einsetzen. Er 

könnte sich dabei noch vermehrt moderner Führungsinstrumente bedienen, 

die in der Privatwirtschaft mit Erfolg angewandt werden, in der Verwaltung 

jedoch erst ansatzweise entwickelt sind. Die wichtigsten Instrumente sind: 
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Instrumente, die bereits gebräuchlich sind: 

- langfristige politische Zielsetzungen (Politikberichte) 

- Legislaturziele 

- Geschäftsberichte 

Instrumente, die vermehrt und gezielter einzusetzen sind: 

- Strategieberichte 

- Projektmanagement 

- Masterpläne bzw. mittelfristige Aktionsprogramme mit Finanzplänen 

- Aufbau- und Ablauforganisation in der Verwaltung 

- Wirkungsanalysen von Gesetzen, Gesetzesvorlagen und Verordnungen (im 
Sinne der Deregulierung und zur Erhöhung der Flexibilität auf Regierungs-

und Verwaltungsebene) 

Neue, privatwirtschaftlich eriolgreich erprobte Instrumente: 

- Ziel- und aufgabenorientiertes flexibles Ressourcenmanagement verbunden 

mit einer höheren Organisationsautonomie 

- Strategisches und operatives Controlling 

8.2 Mittel 

Der Bundesrat benötigt keine zusätzlichen Mittel (personelle, räumliche, 

technische und finanzielle Ressourcen) für eine Migrationspolitik, jedoch eine 

bessere Koordination, sowie einen effizienteren und effektiveren Einsatz der 

86 



bereits eingesetzten Mittel. Dies könnte gleichzeitig eine Mittelverlagerung 

zugunsten der internationalen Flüchtlingspolitik ermöglichen. 

Unter den von der Migrationspolitik mitbetroffenen Bereichen und den sie 

ausführenden Aemtern müssten vermehrt Absprachen getroffen werden. Vor 

Entscheidungen von grosser Tragweite müssten Zielkonflikte offengelegt und 

Güterabwägungen vorgenommen werden. 

Da die unkontrollierte Einwanderung und der illegale Aufenthalt von Auslän-

dern innere Sicherheitsprobleme schaffen, müsste der Migrationsbereich 

auch mit den für die innere Sicherheit zuständigen Aemtern koordiniert wer-

den. Auch in diesem Bereich wären organisatorische Massnahmen zur Er-

leichterung der Zusammenarbeit zu prüfen. 

In der Aussenpolitik stehen die klassischen Mittel, wie sie im Bericht des 

Bundesrates zur Aussenpolitik umschrieben werden, bereits zur Verfügung. 

Sie müssten jedoch vermehrt migrationshemmend bzw. zur Bekämpfung der 

Flucht- und Migrationsursachen eingesetzt werden. Hiefür braucht es bei den 
damit beauftragten Bundesämtern nicht nur einen gewissen Sinneswandel, 

sondern auch vermehrte programmatische Absprachen im Sinne einer kohä-

renten Migrationspolitik. Diese koordinative Führungsaufgabe darf sich nicht 

nur auf das EDA beschränken, sondern muss interdepartemental zusammen 

mit den in der Innenpolitik für Migrationsfragen Hauptverantwortlichen und 

den übrigen mitbetroffenen Departementen erfolgen. Gemessen an den Be-

dürfnissen sind die finanziellen und personellen Mittel der schweizerischen 

Aussenpolitik bekanntlich bescheiden. Um so wichtiger ist es, sie exempla-

risch unter konsequenter Weglassung von •auch noch Wünschbarem" einzu-

setzen. Zur aussenpolitischen Koordination gehört auch eine wirkungsvolle-

re Vertretung schweizerischer Interessen an internationalen Konferenzen 

nach dem Delegationsprinzip. 

8.3 Interdependenzen zwischen einer Migrationspolitik und anderen 
Politikbereichen 

Zwischen einer Migrationspolitik und den von ihr direktbetroffenen Politikbe-
reichen (Ausländerpolitik, Asylpolitik, Aussenpolitik) bestehen vielfältige ln-
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Systeme und Interdependenzen in der Migrationspolitik 

- Wirtschaftspolitik 
- Regionalpolitik 
· Raumordnungs- und Siedlungspolitik 
• Familien- und Sozialpolitik 
• Gesundheitspolitik 
· Umwelt-, Verkehrs- und Energiepolitik 
- Ausbildungs- und Forschungspolitik 
, Politilc der inneren und äusseren Sicherheit 

Migrations-
politik 
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9. REGELUNGSBEDARF BEI DER FORMULIERUNG UND UM-
SETZUNG EINER MIGRATIONSPOLITIK 

Für die Formulierung und Umsetzung einer Migrationspolit ik müssten Rege-

lungen auf verschiedenen Ebenen getroffen werden. 

Auf der politischen Ebene wären zunächst das Departementsvernehmlas-

sungsverfahren und die Diskussionen mit interessierten Kreisen auszuwer-

ten. Anschliessend wäre ein weiterer Bericht zu verfassen und an den Bun-

desrat Antrag zu stellen. Gestützt auf einen Grundsatzentscheid des Bundes-

rates über den einzuschlagenden Weg gälte es dann, einen Bericht des 

Bundesrates zuhanden der Eidgenössischen Räte zu verfassen, die über das 

weitere Vorgehen in Sachen Gesetzgebung zu entscheiden hätten. 

Sofern sich Bundesrat und die Eidgenössischen Räte für eine Migrationspoli-

tik entscheiden, müssten entsprechende rechtliche Grundlagen geschaffen 
werden. 
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Unabhängig davon, ob ein Migrationsgesetz zu entwerfen ist, sind die ein-

schlägigen internationalen Konventionen zu berücksichtigen und allenfalls 

durch eine Migrationskonvention zu ergänzen. Zunächst wären die relevan-

ten Artikel der Bundesverfassung zu überprüfen und eventuell neu zu formu-

lieren. 

Erste Ideen für eine rechtliche Verankerung der Migrationspolitik 

Variante I 

Neuer Verfassungsartikel gemäss Entwurf der Expertenkommission Totalre-

vision der Bundesverfassung 1977: 

1. BV 
"Der Bund trägt die Hauptverantwortung für: 

- Staatsangehörigkeit, Stellung der Ausländer und Gewährung von Asyl" 

2. Gesetzesstufe 
- Ausländergesetz 

- Asylgesetz 

Variante II 

Neuer Verfassungsartikel gemäss Arbeitsgruppe für eine freiheitliche Bun-

desverfassung 1979: 

1. BV 

"Der Bund regelt die Rechtsstellung von Ausländern, insbesondere Ein-

und Ausreise, Aufenthalt und Tätigkeit. Die Grundrechte von Ausländern 

sind in den Schranken dieser Vorschriften gewahrt. 
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Der Bund verhindert einen übermässigen Anteil der Ausländer an der 
schweizerischen Bevölkerung." 

2. Gesetzesstufe 

- Ausländergesetz 

- Asylgesetz 

Variante III 

Neuer Vorschlag 

1. BV (Neufassung Artikel 69ter BV) 

Der Bund ist zuständig für: 
- die Regelung der Einwanderung, des Aufenthalts und die Rückwande-

rung von Ausländern 
- die Gewährung von Asyl 

- die Aufnahme von schutzbedürftigen Ausländern 

die Förderung der sozialen und beruflichen Integration der Ausländer 

- die Regelung der politischen Mitwirkungsrechte und -pflichten von Aus-

ländern und anerkannten Flüchtlingen 

2. Gesetzesstufe 

- Ausländergesetz (Totalrevision ANAG) 
- Asylgesetz 

- Gesetz für schutzbedürftige Ausländer 

- Gesetz über politische Rechte und Pflichten von Ausländern 

Variante IV 

1. BV 

Belassung von Artikel 69ter BV 

2. Gesetzesstufe 

U Migrationsgesetz (Rahmengesetz) mit folgendem Inhalt: 
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Ziele und Grundsätze über die Regelung der Einwanderung, des 

Aufenthalts, der Rückwanderung von Ausländern, der Asylgewährung, 

der Aufnahme von schutzbedürftigen Ausländern, der Ursachenbekämp-

fung von Flucht- und Migrationsbewegungen. Kompetenzzuweisung an 

Bund und Kantone. 

- Ausländergesetz 

- Asylgesetz 

- Gesetz für schutzbedürftige Ausländer 

- Gesetz über politische Rechte und Pflichten von Ausländern 

Die rechtliche Regelung bedarf der eingehenden Analyse, der in diesem Be-

richt nicht vorzugreifen ist. 

Nach Erlass neuer rechtlicher Grundlagen müssten später für die Umsetzung 
die nötigen Strategien und in den mitbetroffenen politischen Teilbereichen 

Aktionsprogramme unter Einbezug der finanziellen Konsequenzen erarbeitet 

werden. Sodann sind Zuständigkeiten und Entscheidungsabläufe auf Bun-

desebene, Konsultationen und Zusammenarbeit mit den Kantonen und inter-

essierten Wirtschaftsorganisationen, Parteien und Institutionen zu regeln. 

Im wirtschaftlichen Bereich ginge es vor allem darum, den kurz- und mittel-

fristigen Bedarf an ausländischen hochqualifizierten und qualifizierten Fach-
und Hilfskräften festzustellen und ein transparentes Selektionsverfahren zu 

bestimmen. 

Auf der gesellschaftlichen Ebene müssten Indikatoren entwickelt werden, die 

Auskunft darüber geben, wie gross die Aufnahme- und Integrationsbereit-

schaft des Schweizervolkes sowie der bereits ansässigen ausländischen 

Wohnbevölkerung ist, um keine unnötigen gesellschaftspolitischen Spannun-

gen und soziale Konflikte zu provozieren. 

Auf der Ebene der Information und Kommunikation wären vermehrte An-

strengungen notwendig. Alle bisherigen Umfragen haben gezeigt, dass der 

Informationsstand über ausländer- und asylpolitische Belange in der Bevöl-

kerung, ja selbst unter den Politikern ungenügend ist. Der Tiefstand an 
Glaubwürdigkeit von Behörden und Medien kann nur überwunden werden, 
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wenn einerseits auf allen Ebenen die Möglichkeiten und Grenzen der Steu-

erbarkeit der Migrationen vermehrt offen dargelegt werden und über all diese 

Fragen ein intensiver und breiter Dialog geführt wird. 

Auf der internationalen Ebene müsste es darum gehen, die Schweiz aus ih-

rer gegenwärtigen internationalen Isolierung herauszuführen und im migrati-

onspolitischen Bereich wieder vermehrt Mitgestaltungs- und Einflussmöglich-

keiten zu gewinnen. Damit erhielte die Schweiz auch wieder Anschluss an 

internationale Frühwarnsysteme und an internationale Migrationsforschungs-

programme. Sie könnte ihre Ausländer-, Asyl- und internationale Flüchtlings-

politik besser mit den europäischen Nachbarstaaten harmonisieren und im 

Verbund mit ihnen wirksamer zur Ursachenbekämpfung beitragen. Dies wie-

derum ruft vor allem auch im Bereich der Aussenpolitik nach einer verstärk-

ten Oeffentlichkeitsarbeit, die nicht nur vom Bundesrat und der Bundesver-

waltung, sondern von allen politischen Kräften und den Medien bewältigt 

werden kann. Schliesslich wäre auch im internationalenRahmen eine Migra-
tionskonvention auszuarbeiten und von möglichst vielen Staaten unterzeich-

nen zu lassen 

10. SCHLUSSBETRACHTUNGEN 

Eine Migrationspolitik könnte dazu beitragen, die Bevölkerungsentwicklung 

und die Beschäftigungslage quantitativ und qualitativ besser zu steuern und 

zu kontrollieren. Dies ist umso wichtiger, als sowohl der Lebensraum 

Schweiz wie die Erde insgesamt mit knappen Ressourcen versehen sind. Im 

wohlverstandenen Eigeninteresse müsste sowohl die Wohlfahrt der einhei-

mischer. wie der ausländischen Wohnbevölkerung gefördert werden. 

Diese Ziele dürften mit der linearen Weiterentwicklung der bisherigen Aus-

länder , Asyl- und internationalen Flüchtlingspolitik schwieriger erreichbar 

sein . Um komplexe Probleme lösen zu können, braucht es eine kohärente 

Politik und vernetzte Strukturen. Eine Migrationspolitik könnte hiefür ein 
braur:;i1barer Ansatz sein. Die immer stärker werdende weltweite Verflechtung 

aller Zukunftsfragen, in deren Zentrum das Ueberleben der Weltbevölkerung 
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steht, erfordert neben der legitimen Wahrung der eigenen Interessen gelebte 

internationale Solidarität. 

Auch ein demokratischer Staat braucht Führung und Visionen. Mit viel Ue-

berzeugungsarbeit kann es gelingen, dass die Bürgerschaft die Komplexität 

der Zukunftsprobleme erkennt und so vielleicht einige dieser Visionen ver-

wirklicht werden können. Die wichtigsten Voraussetzungen sind klare Kon-

zepte, der Wille, die vorhandenen Ressourcen effizient und effektiv einzuset-

zen, flexible Handlungsfähigkeit und Dialogbereitschaft. 
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