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60 Jahre Flüchtlingskonvention – kein Grund
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Land im westlichen Europa, das diesen Schutzbedürftigen
einen positiven Status verweigert. Da die Diskussion um
das Asylgesetz wieder neu und umfassend eröffnet ist, wäre
Das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen es sinnvoll, diese Problematik nochmals zu analysieren.
Die Jugendlichen des «Speak out!»-Projekts haben am
(UNHCR) ist 60 Jahre alt, die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) wird ebenfalls 60, und dies genau am heutigen Asylsymposium aufs Eindrücklichste gezeigt, wie unzuTag, dem 28.  Juli 2011. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe mutbar die Unsicherheit ist, die mit ihrer Situation einher(SFH) besteht gar seit 75 Jahren. Diese Sondernummer der geht. Neben der langen Wartezeit auf das Ergebnis des
Zeitschrift ASYL ist als Festschrift diesen Jubiläen ge Asylverfahrens ist sie eines der Hauptprobleme, die eine
widmet. Gleichzeitig ist sie Tagungsdokumentation des eigenständige Lebensgestaltung verhindern und sich nega4.  Schweizer Asylsymposiums, das von der SFH und dem tiv auf die Integration und das Leben dieser Personen geneUNHCR als Einstieg ins Jubiläumsjahr im Januar 2011 rell auswirken.
Wir müssen uns fragen, welche Massnahmen nötig sind,
gemeinsam veranstaltet wurde.
Wir nehmen diese Jahrestage zum Anlass, sowohl Rück- um den Schutzbedarf und die Aufnahme von Personen mit
schau zu halten auf die Entwicklungen der letzten 60 Jahre besonderen Schutzbedürfnissen, wie zum Beispiel Kinals auch eine aktuelle Standortbestimmung vorzunehmen dern, zu erkennen und entsprechend auf sie zu reagieren.
und den Fokus zu weiten für die Herausforderungen der Welche Vorgaben und Garantien muss ein Asylverfahren
erfüllen, damit es tatsächlich fair und glaubwürdig ist, auch
Zukunft.
Die Jubiläen sind eigentlich kein Grund zum Feiern. Ur- für Dublin-Fälle?
Ist es sinnvoll, dass sich die Schweiz auch in anderen Frasprünglich war das Mandat des UNHCR auf drei Jahre
befristet. Bis 1954 – so stellte sich die Staatengemeinschaft gen als «cavalier seul» – wie es im Französischen so treffend
vor – sollte das UNHCR seine Aufgaben erledigt und das heisst – konträr zu den Entwicklungen im europäischen
Flüchtlingsproblem in Folge des Zweiten Weltkriegs gelöst Raum verhält, wie es zum Beispiel beim Flüchtlingsbegriff
im Hinblick auf die Wehrdienstverweigerung geplant ist?
sein.
Dass wir von der Lösung des Weltflüchtlingsproblems Dieses Vorgehen steht im Übrigen auch im Gegensatz zum
heute weit entfernt sind, bestreitet niemand. Mittlerweile praktischen und schutzorientierten Umgang mit dem gesind es 43,7 Millionen auf der Welt, die gewaltsam vertrie- meinsamen völkerrechtlichen Rahmen für Flüchtlinge, wie
ben oder auf der Flucht vor Gewalt sind. Die allermeisten ihn die Genfer Flüchtlingskonvention fordert. Warum also
ein restriktives Sonderrecht einführen für Personen, deren
von ihnen befinden sich ausserhalb Europas.
Das Symposium hat gezeigt, dass viele Faktoren zu be- Schutzbedarf weitgehend unbestritten ist?
Wir brauchen eine ehrliche Kommunikation darüber,
denken sind, will man sich mit dem Flüchtlingsbegriff zu
Beginn des zweiten Jahrzehnts des 21.  Jahrhunderts be- wer in der Schweiz als schutzbedürftig anerkannt wird.
schäftigen – und wie sehr sich einfache Lösungen verbieten. Von den Asylgesuchen, die in den letzten Jahren materiell
Die Genfer Flüchtlingskonvention ist lebendig und hat entschieden worden sind, wurden etwa die Hälfte positiv
sich als sehr anpassungsfähig erwiesen. Wir sind überzeugt, entschieden und die Gesuchstellenden als schutzbedürftig
dass sie auch in Zukunft für den Flüchtlingsschutz wegwei- aufgenommen – entweder als Flüchtlinge oder mit einer
send sein wird und im Asylbereich eine sehr bedeutsame vorläufigen Aufnahme.
Die Zukunft hält neue grosse Herausforderungen beRolle spielen muss.
Weiter gehende Lösungsansätze sind jedoch gefragt, reit – unter anderem den Klimawandel. Zusammen mit anzum Beispiel für Personen, die vor Krieg und allgemeiner deren Megatrends wird er dazu führen, dass Flucht und
Gewalt fliehen. Sie haben häufig einen ähnlichen Schutzbe- Vertreibung auch in Zukunft weiter zunehmen. Zu diesem
darf wie Flüchtlinge. Die vorläufige Aufnahme, die ihnen in Thema benötigen wir dringend einen konstruktiven Dialog
der Schweiz gewährt wird, reicht möglicherweise nicht aus, und einen ehrlichen Umgang mit Fakten und Zahlen. Anum diesem Schutzbedarf gerecht zu werden. Es ist allge- statt Katastrophenszenarien für Europa zu entwerfen,
mein anerkannt, dass diese Menschen sich in einer ver- sollte anerkannt werden, dass die grosse Mehrheit der begleichbaren Situation wie Flüchtlinge befinden und norma- troffenen Menschen – wie bereits heute – weiterhin innerlerweise auch dauerhaft im Fluchtland bleiben. Man denke halb des eigenen Landes oder in ihren Herkunftsregionen
an die vielen Konflikt- und Gewaltvertriebenen, die auf- verbleiben wird. Nur ein sehr kleiner Prozentsatz wird
grund der lang andauernden Konflikte und Gewaltsitua‑ überhaupt nach Europa oder in die Schweiz gelangen.
Vor diesem Hintergrund ist die Schweiz als industrialitionen in Ländern wie Irak, Afghanistan und Somalia nicht
zurückkehren können. Ehrlicher und vielleicht auch leich- siertes Land in der Pflicht und in der Position, andere Länter verständlich wäre es, diesen schutzbedürftigen Men- der zu unterstützen: Ein Beispiel könnte die permanente
schen eine «humanitäre Aufnahme» als p
 ositiven Status zu Einrichtung eines Neuansiedlungsprogramms (Resettlegewähren, statt sie als abgelehnte Asylsuchende mit ausge- ment), als Baustein der internationalen Kooperation, darsetztem Wegweisungsentscheid auf Jahre in der Unsicher- stellen. Die Diskussionen am Symposium haben diesem
heit zu belassen. Die Schweiz ist inzwischen das einzige Thema zu neuer Dynamik verholfen. Aber auch die Hilfe
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vor Ort, die humanitäre Hilfe und die Entwicklungszusammenarbeit müssen fortgeführt und in Kooperation mit
den Aufnahmeländern ausgebaut werden.
Dies sind einige Gedanken und Lösungsansätze, die wir
aus dem für uns inhaltlich sehr anregenden Symposium gezogen haben. In vielerlei Hinsicht erinnert die Bilanz des
Symposiums anlässlich des 60.  Jahrestages der Flüchtlingskonvention an die Bilanz zum 50.  Geburtstag. Damals
hatte das UNHCR die Global Consultations durchgeführt
und nach der heutigen Relevanz der Flüchtlingskonvention
gefragt sowie nach Lösungsansätzen für neu aufkommende
oder nicht gelöste Probleme und Herausforderungen auf
globaler Ebene gesucht. Entsprechend den internationalen
Bemühungen wurde auch in der Schweiz eine Arbeitsgruppe zur «Agenda for Protection» eingerichtet, die sich mit
den weltweiten und den nationalen Problemen des Flüchtlingsrechts beschäftigte und sowohl staatliche als auch
nichtstaatliche Akteure an einem Tisch vereinte.
Das Symposium und sein sehr breiter Teilnehmerkreis
haben gezeigt, dass ein Bedarf und ein Interesse an einem
Dialog sowie an konstruktiver Diskussion und am gemeinsamen Erarbeiten von Lösungen bestehen. Nicht nur für
heutige, sondern auch für zukünftige Herausforderungen.
Dieses Signal verstehen wir gleichzeitig als Auftrag und als
Verpflichtung, an diesem konstruktiven, gemeinsamen Erarbeiten von Lösungen festzuhalten und die Zusammenarbeit zu vertiefen – trotz aller unterschiedlichen Aufgaben
und Positionen.

Editorial

Unser Wunsch als Veranstalter und Gastgeber ist es, dass
diese Diskussionen, wie sie jetzt auch in dieser Sondernummer der Zeitschrift ASYL abgebildet werden, dem Asylbereich in der Schweiz zu einem positiveren Image verhelfen
mögen.
Der Schutz von Schutzbedürftigen ist in erster Linie humanitäre Errungenschaft und Verpflichtung. Dieses Bekenntnis sollte für alle in diesem Bereich Tätigen die Richtschnur für ihr tägliches Handeln sein – unabhängig von
Funktion und Institution.
Abschliessend möchten wir an dieser Stelle all jenen danken, die dem 4.  Schweizer Asylsymposium zum Erfolg verholfen haben. Wir danken den engagierten Mitarbeitenden
der SFH und des UNHCR ebenso herzlich wie allen Fachpersonen, die als Referentinnen und Referenten, als Po
diumsteilnehmende oder als Verantwortliche für die Workshops zum Gelingen des Symposiums beigetragen haben.
Wir danken auch allen Institutionen, welche das Sympo
sium finanziell unterstützt haben.
Susin Park, Leiterin UNHCR-Büro für die
Schweiz und Liechtenstein
Beat Meiner, Generalsekretär
Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH

Tagungsbericht/Compte Rendu du Symposium

Susanne Bolz, SFH, Dr. Constantin Hruschka, UNHCR, und
Annemarie Raemy-Ruef, SFH*

«Flüchtlingsbegriff im Wandel – neue Heraus
forderungen für den Flüchtlingsschutz»,
Tagungsbericht zum 4. Schweizer Asyl
symposium vom 19. und 20. Januar 2011,
Weltpostverein Bern
Am 19./20. Januar 2011 fand in Bern das 4. Schweizer Asylsymposium statt, das in diesem Jahr im Zeichen gleich
dreier Jubiläen stand: Die Genfer Flüchtlingskonvention
(GFK) – seit 1951 Grundlage für den Schutz von Flüchtlingen weltweit – und das Hochkommissariat der Vereinten
Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) feiern ihr 60-jähriges
Bestehen, die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) begeht 2011 ihr 75-Jahre-Jubiläum.
Unter dem Titel «Flüchtlingsbegriff im Wandel – neue
Herausforderungen für den Flüchtlingsschutz» wurden
diese Jahrestage zum Anlass genommen, eine Standortbestimmung vorzunehmen und über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen im Flüchtlingsbereich sowie mögliche Lösungsansätze auf nationaler wie internationaler Ebene
zu diskutieren. 200 Fachleute aus dem Asyl- und Migrationsbereich folgten der Einladung. Besondere Beachtung fanden die Themen Flucht und Vertreibung auf Grund des Klimawandels, Neuansiedlung von Flüchtlingen sowie die
Frage der Notwendigkeit von Rechtsänderungen in der
Schweiz.
Das Asylsymposium wurde 2004 vom UNHCR-Büro
für die Schweiz und Liechtenstein und der SFH ins Leben
gerufen und wird seither rund alle zwei Jahre von diesen gemeinsam organisiert. Die Tagung versteht sich als Ort der
Begegnung und des Austausches ausserhalb der üblichen Tätigkeit. Sie will Gelegenheit zum vorurteilsfreien Dialog
bieten, um so ein besseres Verständnis für unterschiedliche
Positionen zu ermöglichen und eine konstruktive Aus
einandersetzung mit den aktuellen Themen zu fördern. Das
Asylsymposium richtete sich mit seinem Programm, den Referaten und Plenardiskussionen sowie den Workshops an
Fachleute und interessierte Personen aus Verwaltung, Zivilgesellschaft, Politik, Hilfswerken, Anwaltschaft, Wissenschaft und auch an die Medien.

1

Thematische Schwerpunkte

Auch 60 Jahre nach Inkrafttreten der Genfer Flüchtlingskonvention und der Gründung des UNHCR sowie 75 Jahre nach Gründung der SFH hat das Thema des Schutzes
von Personen, die in ein anderes Land fliehen, nicht an Aktualität verloren. Allerdings haben sich die Fluchtgründe
im Lauf der Jahre verändert; sie werden immer komplexer
und sind mit anderen Fragen verwoben. Die Jahrestage
boten Anlass, über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen im Flüchtlingsbereich zu diskutieren und mög-
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liche Lösungsansätze auf nationaler wie internationaler
Ebene zu entwickeln.
Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand Einigkeit darüber,
dass Menschen vor Verfolgung geschützt werden müssen.
Auch während des Kalten Krieges wurden Flüchtlinge –
besonders aus Osteuropa – wohlwollend aufgenommen. In
den 1980er-Jahren wandelten sich die Herkunftsregionen
und die Fluchtgründe. Flüchtlinge kamen vermehrt aus der
südlichen Hemisphäre. Viele mussten wegen interner Konflikte und Situationen allgemeiner Gewalt ihre Heimat verlassen. Das Verständnis des Flüchtlingsbegriffs entwickelte
sich unter anderem im Bereich der so genannten nichtstaatlichen und geschlechtsspezifischen Verfolgung weiter, und
zusätzliche Schutzformen wurden geschaffen. Das dem
Flüchtlingsbegriff zu Grunde liegende Abkommen über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 (die so genannte Genfer Flüchtlingskonvention) hat sich damit im Laufe
der Zeit als «living Instrument» erwiesen, mit dem auf die
jeweils aktuellen Herausforderungen reagiert werden
konnte.
Heute sieht sich die internationale Staatengemeinschaft
erneut mit grossen Herausforderungen konfrontiert. Globale Megatrends wie die Bevölkerungsentwicklung, Urbanisierung, Nahrungsmittel- und Trinkwasserknappheit,
Rohstoffmangel und vor allem der Klimawandel verursachen und verschärfen Konfliktsituationen und zwingen
Menschen, ihre Heimat zu verlassen. In Europa sind die
Auswirkungen der europäischen Asylrechtsharmonisierung und insbesondere die Wirkungen von Schengen/Dublin von besonderer Bedeutung. Des Weiteren sind neue
Begriffe in der Debatte zu hören, wie zum Beispiel «Klimaflüchtlinge» oder «Katastrophenflüchtlinge». Es stellt sich
die Frage, wie mit den in diesen Begriffen enthaltenen
Herausforderungen umgegangen werden soll.

2

Die Plenarveranstaltungen1

Der erste Tag des Asylsymposiums stand im Zeichen der
Genfer Flüchtlingskonvention. Dem Flüchtlingsbegriff –
sowohl in seiner historischen Perspektive als auch in seinem heutigen und künftigen Verständnis – und, damit zusammenhängend, den aktuellen und kommenden Heraus
forderungen im Flüchtlingsbereich wurde besondere
Aufmerksamkeit geschenkt.
Mit Professor Dr. Walter Kälin vom Institut für öffent
liches Recht der Universität Bern konnte für das Eröffnungsreferat ein ausgewiesener Experte in Flüchtlingsfragen gewonnen werden. Aus seiner Sicht hat sich der

* Susanne Bolz, Leiterin Protection SFH, Dr. Constantin Hruschka, Rechtsberater UNHCR-Büro für die Schweiz und Liechtenstein, und Annemarie
Raemy-Ruef, Generalsekretariat SFH.
1 Für die Erstellung der Protokolle zu den Plenarveranstaltungen danken
wir: Richard Greiner (SFH), Nula Frei (UNHCR) und Delphine Schmutz
(UNHCR).
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Flüchtlingsbegriff grundsätzlich als genügend flexibel erwiesen, um trotz geänderter Rahmenbedingungen relevant
zu bleiben. Die Flüchtlingskonvention habe in den letzten
60 Jahren vielen verfolgten Menschen zu Schutz verholfen.
«An dieser Errungenschaft gilt es festzuhalten und sie zu
verteidigen», so Kälin. Handlungsbedarf sieht er im Hinblick auf eine weitere Verbesserung des Schutzregimes für
Betroffene von Gewaltkonflikten wie auch bei der Schutzgewährung für Personen, die auf Grund der negativen Folgen des Klimawandels und von Naturkatastrophen in ein
anderes Land flüchten mussten.
Professorin Dr. Olivia Romppainen-Martius vom
Oeschger Centre for Climate Change Research der Universität Bern, dem nationalen Kompetenzzentrum in Fragen
des Klimawandels, machte klar: «Die Klimaveränderung
findet statt.» Sehr eindrücklich illustrierte sie, wie sich die
Folgeerscheinungen des Klimawandels, darunter extreme
Dürreperioden, Naturkatastrophen wie Wirbelstürme und
das Ansteigen des Meeresspiegels, auf Wasser- und Nahrungsmittelversorgung sowie auf die Gesundheit der betroffenen Menschen auswirken und damit Faktoren für
globale Flucht- und Migrationsströme schaffen. Angesichts
dieser Realitäten sind die Staaten aufgerufen, Lösungen für
die damit einhergehenden Herausforderungen zu finden.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen forderte
Professor Dr. Jean-Pierre Marguénaud von der Faculté de
Droit et des Sciences Économiques der Université de Limoges (F) ein eigenes internationales Schutzregime für
Umweltvertriebene.
Im anschliessenden, von Prof. Kälin moderierten Po
dium zum Thema «Der Flüchtlingsbegriff seit 1951: Funk
tion und Wirkungen der Genfer Flüchtlingskonvention
(GFK)» gingen Fachleute der grundsätzlichen Frage nach,
welche Personen Schutz verdienen und welche Rahmenbedingungen dafür künftig nötig sind.
Zu Beginn stellte der Direktor des Bundesamtes für Migration (BFM), Alard du Bois-Reymond, die von allen anderen Diskutierenden im Folgenden abgelehnte These in
den Raum: «Der Flüchtlingsbegriff ist tot.» Seiner Auffassung nach ist die Anzahl der «echten Flüchtlinge» im Sinne
der Konvention gering im Vergleich zu den Menschen, die
sich aus anderen Motiven auf den Weg gemacht haben. Die
bestehenden Herausforderungen stellten sich vor allem
durch die so genannten «Mixed Migration Flows». Die
Problematik der Klimavertriebenen ist seiner Ansicht nach
nicht juristisch zu lösen, die Unterstützung müsse eine
andere Form finden. Naturkatastrophen würden spontane
Solidaritätsbewegungen auslösen, die langfristigen Folgen
des Klimawandels dagegen nicht.
Für Professor Georg Kreis hat sich die Praxis zum Flüchtlingsbegriff in den letzten 60 Jahren entwickelt. Eine weitere
Anpassung an die neuen Realitäten sei notwendig. Neben
den klassischen Verfolgungsmotiven aus religiösen und politischen Gründen sind auch andere Verfolgungsszenarien
entstanden. Die Tendenz gehe vom Einzelnen zur Gruppe.
Festzustellen sei auch eine Konkurrenz zwischen Asylmi
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gration und Arbeitsmigration, die sich negativ auf den
Flüchtlingsbegriff auswirke. Rassistischen Anwürfen seien
beide Migrantengruppen gleichermassen ausgesetzt. Erforderlich sei aus seiner Sicht ein pragmatischer flexibler Ansatz, um auch künftigen Herausforderungen zu begegnen.
Botschafter Franz Perrez, Chef der Abteilung Interna
tionales des Bundesamtes für Umwelt (BAFU), berichtete,
dass die Staaten am Weltklimagipfel in Cancún erstmals den
Zusammenhang zwischen Umwelt, Klima und Migration
anerkannt hätten. Diese erweiterte Optik, dass klimatischer
Wandel eine Ursache für Migration sei und damit einhergehend einen Einfluss auf die Menschenrechte der Betroffenen habe, sei wesentliche Voraussetzung für weitere Schritte. Seiner Ansicht nach ist Migration eine mögliche Form,
auf Klimaveränderungen zu reagieren. Unerlässlich seien
Unterstützungshilfen für die betroffenen Gebiete und Länder. Ferner stehe ausser Frage, dass die Menschenrechte bei
der Umsetzung der Klimapolitik zu achten sind.
Professor Jean-Pierre Marguénaud betonte nochmals die
Notwendigkeit, für den Schutz der Klimavertriebenen einen eigenen internationalen Statuts neu zu schaffen. Die
Leugnung des Problems bezeichnete er als realitätsfremd.
Schon heute sei die Situation dramatisch genug. Das Recht
habe die Aufgabe, die Welt mit Worten zu ändern. Fraglich
sei nur, wie gross die Vision sein dürfe. Im Sinne der 1968er
vertrete er die Auffassung «soyons réaliste, demandons
l’impossible».
Für Michelle Laubscher von Alliance Sud ist klar, dass
die Schweiz ihren Beitrag leisten und Klimaflüchtlinge aufnehmen sollte. Ziel müsse sein, den Klimawandel zu stoppen, dafür bedürfe es aber Begleitmassnahmen. Am Beispiel von Bangladesch zeigte sie das Ausmass der schon
heute bestehenden – internen – Wanderungsbewegungen
auf Grund des Anstiegs des Meeresspiegels auf. Dieser Prozess sei kaum aufzuhalten. Zweifellos sei die internationale
Gemeinschaft gefordert, sich der Problematik anzunehmen – umso mehr als es sich um grenzüberschreitende Probleme handeln könne. Daneben benötigten jedoch auch die
Menschen Schutz, die sich nur innerhalb der Grenzen ihres
Staates bewegen – viele Staaten seien mit dem Ausmass der
Problematik überfordert. Eine Verpflichtung besteht aus
Sicht von Laubscher nicht nur, sofern Flüchtlinge eine
Grenze überschreiten, sondern auch für andere Fälle bedürfe es Regelungen zum Schutz und zur Lastenverteilung.
Aus Sicht von Botschafter Claude Wild, dem Leiter der
Politischen Abteilung IV des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), findet im
Bereich Migration ein Paradigmenwechsel statt. Als wesentliche Komponenten seien Frieden, Achtung der Menschenrechte, humanitäre Aspekte sowie internationale
Migrationspolitik zu berücksichtigen. Den Vorschlag der
Schaffung eines neuen Statuts bezeichnete er als «visionär»
und begrüsste den inspirierenden Ansatz, bezweifelte jedoch die kurzfristige Umsetzbarkeit dieser Vision. Fraglich
sei, ob die bestehenden Instrumente beizubehalten oder gar
zu verbessern seien. Wie könne denen geholfen werden, die
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heute nicht unter den Schutz der bestehenden rechtlichen
Instrumente fallen? «Toutes les personnes qui souffrent
sont des personnes pour lesquelles la diplomatie suisse doit
avoir une réponse et une vision protectrice», so Wild. Bezogen auf den Migrationsbereich vertrat er die Auffassung,
dass die Menschenrechte von Migrantinnen und Migranten, unabhängig von ihrem Status, zu achten seien. Die internationale Gemeinschaft sei gehalten, diese Menschen zu
schützen und ihnen Hilfe vor Ort zukommen zu lassen.
Die jüngsten Entwicklungen bedürften pragmatischer
und realistischer Lösungen. Die Flüchtlingskonvention
würdigte Wild als Erfolgsstory – 50 Millionen Menschen
wurden mit ihrer Hilfe geschützt. Die Idee einer neuen
Konvention sei mutig, jedoch bestünden berechtigte
Zweifel, dass die Staaten schnell zu einem Konsens finden
können. Vielversprechender und angemessener seien gemeinsame Leitprinzipien, welche den Staaten Richtlinien
für ihr Engagement böten.
Angesprochen auf die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit antwortete Michelle Laubscher, dass Verbesserungen auf Ebene der Millenniumsziele angepeilt
werden, dass jedoch die präventiven Massnahmen noch
nicht das gewollte Niveau erreicht haben. Nötig seien organisatorische Strukturen auf lokaler Ebene. Die Schweiz
sollte ihrerseits auch für unqualifizierte Drittausländerinnen und -ausländer Zugang gewähren.
Professor Marguénaud trat nochmals für die Schaffung
eines rechtlichen Instruments für Umweltvertriebene ein,
betonte aber, dass die Flüchtlingskonvention in keiner Weise als unnötig angesehen werden könne, angesichts der Tatsache, dass sie das Leben von 50 Millionen Flüchtlingen
gerettet hat. Für Professor Kreis illustriert der Umgang mit
dieser Problematik erneut, wie wenig ernst es die Staaten
mit ihrem humanitären Engagement meinten. Es sei – gerade in einem Land mit direkter Demokratie – äusserst bedenklich, wenn solch wichtige Themen innenpolitisch keine Resonanz fänden. Aus seiner Sicht setzt das BFM die
von Botschafter Wild geforderten Prinzipien in der Migrationsaussenpolitik nicht genügend um.
Abschliessend resümierte Botschafter Wild, dass die irreversiblen Folgen der derzeit stattfindenden klimatischen
Veränderungen bereits absehbar seien. Eine wirksame Entwicklungshilfe könne sich stabilisierend auswirken. Gerade
kleine Staaten hätten ein grosses Interesse daran, dass
die völkerrechtlichen Verpflichtungen umgesetzt werden.
BFM-Direktor Alard du Bois-Reymond bemerkte, dass
nur ein glaubwürdiges System auch die Akzeptanz der Akteure geniessen werde und die Schweiz selbstverständlich
denen die Hand reichen wolle, die schutzbedürftig und
schutzwürdig sind.
Den Nachmittag des ersten Tages eröffnete das Referat
von Botschafter Claude Wild, Leiter der politischen Abteilung IV des EDA. Er betonte in Anlehnung an die Podiumsdiskussion die Notwendigkeit einer stärkeren Vernetzung aller relevanten Akteure und die Anerkennung des
mit dem Klimawandel einhergehenden Migrations
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potenzials durch Öffentlichkeit und Politik: «Die Schweiz
will dazu beitragen, dass die Debatte zum Thema Klimawandel und Migration verstärkt wird», so Botschafter Wild.
Anschliessend wurden verschiedene Themen in Workshops vertieft; diese werden weiter unten im dritten Kapitel
vorgestellt.
Der zweite Tag fokussierte die nationale Ebene, es wurden aktuelle Fragestellungen bezüglich der Umsetzung des
Flüchtlingsschutzes in der Schweiz diskutiert. Im Zentrum
standen die (völker-)rechtlichen und humanitären Verpflichtungen der Schweiz, Flüchtlinge und andere Schutzbedürftige zu schützen, sowie die Herausforderung, im
nationalen Verfahren mit denjenigen Schutzbedürftigen
umzugehen, die nicht unter den Flüchtlingsbegriff und den
Schutzbereich der EMRK fallen.
Mit seinem Impulsreferat zu Beginn des zweiten Tages
zum Thema der Aktualität des Flüchtlingsschutzes in Europa stellte António Guterres, Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen, eine Verbindung zu den am
ersten Tag behandelten Themen her und gab Hinweise auf
zukünftige Herausforderungen. «Es ist notwendig, dass
die Staaten ihr Engagement in Bezug auf die Grundprinzipien des Flüchtlingsschutzes und ihre Verpflichtungen,
die sie durch die Unterzeichnung von Schlüsselinstrumenten eingegangen sind, bekräftigen und erneuern», erklärte er. Angesichts der globalen Trends bei Flucht- und
Migrationsbewegungen müssten künftig Wege gefunden
werden, jene zu schützen, die Schutz benötigen, aber nicht
unter die aktuelle Definition des Flüchtlingsbegriffs fallen. Von der Schweiz wünschte sich der Flüchtlingshochkommissar die Wiederaufnahme der bewährten Kontingentspolitik («Resettlement») und das Bekenntnis zu
einem Asylwesen, welches das internationale Flüchtlingsrecht respektiert und die humanitäre Tradition des Landes
weiterführt.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Vorsteherin des
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD),
erinnerte daran, dass die Schweiz ein Land mit einer langen
und starken humanitären Tradition ist. Diese will sie heute
und in Zukunft bestärken. Sie sprach sich für ein schnelles
und faires Asylverfahren aus, das jenen Schutz gewährt, die
ihn benötigen, gleichzeitig aber auch die Glaubwürdigkeit
des Systems aufrechterhält. Darüber hinaus benötige die
Schweiz eine aktive Asylaussenpolitik. Dazu gehören gemäss Bundesrätin Sommaruga auch Migrationspartnerschaften, Schutz vor Ort und die Neuansiedlung von
Flüchtlingen in der Schweiz.
Der Input dreier Jugendlicher aus dem Projekt für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) «Speak out!»
zeigte die Sicht von direkt Betroffenen auf. Die Jugendlichen machten deutlich, dass die oft langen Wartezeiten auf
ein Ergebnis des Asylverfahrens sich generell negativ auf
die Integration und das Leben der Betroffenen auswirken.
Auch die Unsicherheit, die mit einer vorläufigen Aufnahme
einhergeht, ist ein grosses Problem für die eigenständige
Lebensgestaltung.
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Auf dem anschliessenden Podium diskutierten Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung die praktischen Herausforderungen der Flüchtlingsaufnahme in der Schweiz. Unter der Moderation der
Kommunikationsexpertin Myriam Holzner diskutierten
Gottfried Zürcher, Leiter der Abteilung Migrationspolitik
des BFM, der Genfer Nationalrat Carlo Sommaruga, Thomas Facchinetti, Migrationsbeauftragter des Kantons
Neuenburg, Simon Röthlisberger, Beauftragter für Migration des Schweizer Evangelischen Kirchenbundes und
Mitglied der Eidgenössischen Kommission für Migra
tionsfragen, Professor Gianni d’Amato, Direktor des
Schweizer Forums für Migrations- und Bevölkerungs
studien (SFM), sowie Professor Minh Son Nguyen, Direk
tor des Zentrums für Migrationsrecht.
Zum Einstieg in die Diskussion bat die Moderatorin die
Teilnehmer, ihre Einschätzung zur Frage abzugeben, ob
sich die Schweiz im Vergleich zu früher gegenüber Asylsuchenden und Verfolgten verschliesse oder ob sie offener
geworden sei. Grundsätzlich stimmten die Teilnehmer da
rin überein, dass eine Schliessung gegenüber Ausländern
und Asylsuchenden wahrnehmbar sei, wobei Simon Röthlisberger darauf hinwies, dass auch ein humanitärer Diskurs im Gange sei, etwa bezüglich der Wiederaufnahme
von Resettlement. Thomas Facchinetti ergänzte, dass sich
die Schweiz gleichzeitig auch weiter öffne, insbesondere
gegenüber der Europäischen Union und Einwandererinnen und Einwanderern aus EU-Ländern, während sie sich
für Migrantinnen und Migranten aus Nicht-EU-Ländern
verschliesse. Gottfried Zürcher hingegen war der Ansicht,
dass die Aufnahmebereitschaft über die Zeit betrachtet
etwa gleich geblieben sei, und verwies auf die Solidaritätswelle während der Kosovo-Krise. Es herrsche Aufklärungsbedarf gegenüber der Bevölkerung, etwa dazu, auf
welcher Basis das BFM seine Entscheide fälle. Der Aufklärungsbedarf und die Sensibilisierung der Bevölkerung wurden während der Diskussion mehrmals thematisiert, wobei
darüber Einigkeit herrschte, dass die Aufklärungspflicht
von allen involvierten Akteuren wahrgenommen werden
sollte, also von den Behörden, den Hilfswerken, aber auch
von den Medien. Insbesondere sollte die Akzeptanz von
Asylsuchenden in der Bevölkerung gestärkt werden. Simon
Röthlisberger betonte, dass die Bevölkerung der Aufnahme
von Resettlement-Flüchtlingen positiv gegenüberstehe,
wobei er erneut für eine Wiederaufnahme der Resettlement-Politik plädierte. Gottfried Zürcher entgegnete, dass
Resettlement nur ein kleiner Teil der Lösung sei, versprach
aber, dass diesbezüglich von Seiten der Behörden noch Antworten folgen würden. Minh Son Nguyen erklärte, dass die
Aufnahme von vietnamesischen Kontingentsflüchtlingen
auf Grund der Vorselektion durch die Schweizer Behörden
in Malaysia von der Bevölkerung positiver gesehen worden
sei als diejenige von Asylsuchenden, welche heute «ungefragt» in die Schweiz kommen und ein Asylgesuch stellen.
Carlo Sommaruga widersprach mit dem Argument, es sei
das kulturelle Profil der Flüchtlinge, welches auf weniger
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Akzeptanz stosse, zum Beispiel dasjenige von Muslimen.
Dem wiederum entgegnete Minh Son Nguyen, dass die
Aufnahme von serbischen Staatsangehörigen, welche orthodox seien, auch problematisch gewesen sei.
Des Weiteren diskutierten die Podiumsteilnehmer über
die Situation von vorläufig aufgenommenen Personen in
der Schweiz. Mehrere Teilnehmer betonten die Schwierigkeiten, mit welchen diese Personen konfrontiert sind, etwa
bei der Arbeitssuche. Simon Röthlisberger forderte, dass
die Integration gefördert und die Rechtsstellung von Personen mit vorläufiger Aufnahme verbessert werden solle.
Minh Son Nguyen schlug vor, die Umwandlung einer
F-Bewilligung in eine B-Bewilligung zu vereinfachen.

Gottfried Zürcher betonte, dass es zu viele verschiedene
Status gebe und dass es im Asylbereich eigentlich nur drei
Kategorien geben sollte: Personen mit permanentem
Schutz, Personen mit befristetem Schutz sowie Personen
ohne Schutzbedürfnisse, welche kein Anwesenheitsrecht in
der Schweiz hätten. Dazu bemerkte Minh Son Nguyen,
dass die wenigsten der Sans-Papiers abgewiesene Asylgesuchstellende seien, sondern dass die meisten eine Arbeit
hätten und nicht ausgewiesen würden, da ein wirtschaftlicher Bedarf nach ihnen bestehe.
Gianni d’Amato betonte das Recht souveräner Staaten
auf Regelung der Einwanderung, wies jedoch darauf hin,
dass auch die soziale Realität und die Menschenrechte dieser Personen anerkannt werden müssten. Die Härtefall
praxis sei in jedem Kanton anders, und es lasse sich beobachten, dass sich mehr Sans-Papiers bei den Behörden
meldeten, je offener diese mit Härtefällen umgingen. Carlo
Sommaruga erklärte, dass das Individuum ins Zentrum
gestellt werden solle, und forderte kollektive Regularisierungen. Es gäbe Bestrebungen im Parlament, doch noch sei
nicht klar, ob diese eine Mehrheit finden würden.
Aus dem Publikum stellte Thomas Näcke von der Delegation der Europäischen Kommission in Bern die Frage an
Carlo Sommaruga, ob die Asylpolitik den Preis für die europäische Integration bezahle, da die Personenfreizügigkeit
der EU-Staatsangehörigen die Toleranz gegenüber anderen
Ausländerinnen und Ausländern verdränge. Carlo Sommaruga antwortete, dass es seiner Meinung nach die kulturellen Differenzen seien, welche die Schliessung gegenüber
Fremden erkläre. Diese Tendenzen würden sich auch in
vielen anderen europäischen Ländern zeigen.
Ein Zuhörer kritisierte, dass es an differenzierter Information mangele und er sich diese selber holen müsse. Zudem erklärte er, dass sich seiner Meinung nach die Informationspflicht des Staates direkt aus menschenrechtlichen
Verträgen ergebe. Gottfried Zürcher antwortete, dass die
Schweiz natürlich die Pflicht hätte, Schutz zu gewähren,
und dass dies auch kommuniziert und die Aufnahmebereitschaft gefördert werden müsse. Jedoch gehe es nicht nur
um den Gegensatz zwischen Staat und Bürger, sondern es
sei eine Pflicht der Gesellschaft als Ganzes. Thomas Facchinetti ergänzte, dass die Informationspflicht im Ausländerrecht festgehalten sei und in Zukunft verstärkt werden
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müsse. Zudem trügen die Medien mit undifferenzierter Berichterstattung zum Problem bei.
Zum Schluss nahm die Moderatorin die Fragen der Jugendlichen aus dem «Speak out!»-Projekt wieder auf und
stellte sie dem Podium. Die Frage, warum sie sich ein Zimmer mit Erwachsenen teilen müssen, mochte niemand beantworten. Auf die Frage, warum nicht alle von ihnen eine
Lehrstelle finden könnten, erklärte Thomas Facchinetti,
dass mehrere Kantone Standesinitiativen lanciert hätten,
um jugendlichen Sans-Papiers eine Lehre zu ermöglichen.
Gottfried Zürcher hielt fest, dass der Zugang zu Bildung
eine ganz wesentliche Frage sei, in die jedoch viele Akteure
einbezogen werden müssten, unter anderem die Kantone,
die Gemeinden und die Arbeitgeber. Auf die Frage, warum
ihre Asylverfahren so lange dauerten, antwortete Gottfried
Zürcher, dass die Verfahren rasch, fair und konsequent sein
müssten und in diesem Punkt noch keine befriedigende Lösung gefunden sei.
Die Referate, Podien und Workshops wurden durch die
Ausstellung «KLIMAFLUCH – KLIMAFLUCHT» ergänzt. Diese vom Münchner Flüchtlingsrat (D) konzipierte
Ausstellung weist auf eines der grössten Probleme im Zusammenhang mit dem Klimawandel hin: dass Menschen gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen und zu fliehen.
Die Ausstellung informiert über die Verbindung von Klimawandel und Flucht, stellt den aktuellen Stand der Diskussion
dar und zeigt, wo Handlungsbedarf ist. Die elf Ausstellungstafeln werden begleitet von diversen Bildtafeln. Für das
Asylsymposium 2011 wurde die Ausstellung zudem mit
spezifischen Daten und Angaben zur Schweiz ergänzt.
Die Ausstellung ist auf dem Web abrufbar und kann
beim Münchner Flüchtlingsrat ausgeliehen werden.2

3

Die Arbeitsgruppen3

Der Nachmittag des ersten Veranstaltungstages war für die
vertiefte Diskussion einzelner Fragestellungen in Arbeitsgruppen reserviert. Den Teilnehmenden wurden sieben
Workshops angeboten, der ursprünglich geplante Workshop 6 «Access to Protection: Formen des alternativen
Zugangs zum Asylverfahren» musste auf Grund der kurzfristigen, krankheitsbedingten Absage eines Referenten
entfallen.

Workshop 1
Workshop 1 wurde von Ursula Keller, Leiterin KOFF/
Swisspeace, und Martin Gottwald, Division of International Protection, UNHCR, geleitet und widmete sich der
Thematik «Situation und Hilfe vor Ort: Konfliktsensitive
Flüchtlingsarbeit, Aufnahme von Flüchtlingen und die
Auswirkungen auf Erstasylländer in der Konfliktregion».
Zunächst wurde festgehalten, dass sich die Frage der
Rückführung von Flüchtlingen erst nach dem Kalten Krieg
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stellte, vorher wurden Flüchtlinge von den Staaten jeweils
dauerhaft aufgenommen. Zudem wurde betont, dass sich
die Mehrheit der Flüchtlinge in den von Konflikten und
Katastrophen betroffenen Regionen aufhalte und dass die
Unterstützung dieser Flüchtlinge vor Ort spezifische Herausforderungen beinhalte.
Erfahrungen zeigten, dass Unterstützungsoperationen
bei Rückführungs- und Wiedereingliederungsprogrammen
in der Vergangenheit zu stark auf rein humanitäre Aspekte
abzielten und der nachhaltige Aufbau von Wirtschaft und
Infrastruktur zu kurz kam. In vielerlei Hinsicht wurden die
Betroffenen damit in eine Abhängigkeit gezwungen, die
sich als sehr negativ für die wirtschaftliche Entwicklung
von Post-Conflict-Ländern erwiesen habe. Deshalb ist auf
der Suche nach nachhaltigen Lösungen in diesem Zusammenhang ein ganzheitlicher, aktiver Ansatz wichtig, welcher der Komplexität der Rückkehrthematik gerecht wird.
Dies wird mit dem «Comprehensive Approach» angestrebt,
der die Interdependenz und die Vernetztheit unterschiedlicher Faktoren zu berücksichtigen versucht. Auf der Suche
nach nachhaltigen Lösungen für Flüchtlinge im Sinne von
«Comprehensive Solutions» ist es zudem sinnvoll, heimatstaatorientiert und auf regionaler Ebene zu arbeiten und die
strategischen Wechselwirkungen von freiwilliger Rückkehr, Eingliederung vor Ort und Resettlement zu berücksichtigen.
Dazu gehört unter anderem die Untersuchung der
Gründe, warum die Menschen überhaupt gezwungen waren, ihren Heimatstaat zu verlassen. Meistens handelt es
sich um strukturelle und systemische Schwierigkeiten, die
dazu führen, dass der Heimatstaat eines Flüchtlings nicht
mehr in der Lage ist, den «effektiven Schutz» und die Sicherung der Grundbedürfnisse seiner Staatsbürgerinnen und
-bürger zu gewährleisten. Das verdeutlicht, dass eine dauerhafte Lösung nur dann erreichbar ist, wenn verschiedene
Akteure (u.a. der Aufnahme- und der Herkunftsstaat, verschiedene NGOs und das UNHCR) sowohl auf der
Makro- als auch auf der Mikroebene eng zusammenarbeiten.
Im Rahmen einer konfliktsensitiven Herangehensweise
sei zudem zu berücksichtigen, dass Konflikte oft starke Migrationsbewegungen in ganzen Regionen auslösen können.
Mangelt es an Ressourcen und sind die vorhandenen staatlichen Strukturen schwach, so entstehen grosse Spannungen zwischen der Gastbevölkerung und den ankommenden
Flüchtlingen. Das Engagement externer Akteure (interna
tionaler Organisationen) hat oft Ungleichbehandlungen
zur Folge: Güter werden an Flüchtlinge, nicht an die lokale

2 Www.muenchner-fluechtlingsrat.de/index.php/Main/AusstellungKlimaflucht; Kontakt: Münchner Flüchtlingsrat, Goethestrasse 53, 80336
München; E-Mail: info@muenchner-fluechtlingsrat.de.
3 Für die Erstellung der Workshop-Protokolle danken wir: Seraina Nufer
(SFH), Fiorenza Kuthan (SFH), Simone Greminger (SFH), Alexandra Geiser
(SFH), Maximilian Lipp (SFH), Marianne Smadja (UNHCR), Sabrina Ghiel
mini (UNHCR) und Sofia Suarez (UNHCR)
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 evölkerung verteilt. Nationale Märkte werden durch die
B
Lieferungen von Hilfsgütern beeinflusst und verändert,
lokale Produzenten haben oft das Nachsehen. Neue Arbeitsmärkte und -chancen eröffnen sich, es ist zu klären,
wem diese offenstehen. Konfliktsensitives Vorgehen setzt
das Bewusstsein voraus, dass jede Intervention durch ex
terne Akteure und Ressourcen Auswirkungen hat, darunter auch negative. Ziel muss daher sein, positive Auswirkungen zu stärken und negative Auswirkungen
abzuschwächen (Prinzip der Entwicklungszusammenarbeit: «do no harm»). Positiv wirkt sich der Einbezug der
Bevölkerung des Gastlandes beziehungsweise die Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse aus. Sie sollten bereits in der
Planung und Konzeption berücksichtigt und miteinbezogen werden.
Die Selbständigkeit von Flüchtlingen sollte zudem erhalten und gefördert werden: Es hat sich gezeigt, dass sich
viele vorübergehend gedachte (Not-)Lösungen in der Realität als viel dauerhafter erweisen mussten als ursprünglich 
geplant. Gerade Flüchtlingscamps sollen nur eine
Übergangslösung darstellen; in der Realität leben die
Flüchtlinge aber oft über mehrere Jahre dort. Hilfsprogramme müssen so konzipiert sein, dass Flüchtlinge nicht
ausschliesslich zu passiven Empfängerinnen und Empfängern von Hilfsleistungen werden. Food-for-Work-Programme, Ausbildungsmassnahmen und die Ermöglichung
von Freizügigkeit können dazu beitragen, dass Flüchtlinge ihre eigenen Kompetenzen erhalten und zukünftig auf
eigenen Beinen stehen können. Dafür bedarf es genauer
Absprachen mit den Gastländern.

Workshop 2
Workshop 2 vertiefte die Thematik «Climat, Conflit, Migration» und wurde von Professor Dr. Etienne Piguet, Universität Neuenburg, gemeinsam mit Raoul Kaenzig, Universität Neuenburg, moderiert.
Ausgehend von der These, dass in der Öffentlichkeit
zwar ein diffuses Bewusstsein über die Wechselwirkungen
zwischen Klimaveränderungen, Konflikten und Migra
tionsbewegungen gewachsen sei, der öffentliche Diskurs
jedoch noch viel zu stark von wissenschaftlich wenig fundierten Sensationsmeldungen gespeist werde, unternahmen
die Workshopleiter in ihrer Präsentation eine kritische Annäherung an die Beziehungen zwischen Klimawandel,
Konflikten und Migration.
Im Überblick wurde die wissenschaftliche Entwicklung
der Thematik präsentiert, und die Grenzen und Ungenauigkeiten des Bezugsrahmens wurden aufgezeigt. Anhand
von aktuellen Beispielen wurden ferner die gängigen Annahmen über das tatsächliche Ausmass klimainduzierter
Migration einerseits und über Konflikte, die ihre Ursache
in klimatischen Veränderungen haben, anderseits überprüft. Abschliessend wurde diskutiert, welche Schritte auf
politischer Ebene angezeigt wären.
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Nach Meinung der Workshopleiter werde das Thema bis
heute weniger fundiert wissenschaftlich als politisch-polemisch behandelt. Dies habe schwer wiegende Konsequenzen weit über die tatsächliche Klimamigration hinaus.4
Problematisch sei ferner, dass die Fokussierung auf das
zu erwartende weltweite Phänomen von den sich bereits
heute ereignenden Krisen ablenken würde, deren Auswirkungen für die von ihnen direkt Betroffenen schon jetzt
sehr problematisch seien.
Aus Sicht der Workshopleiter ist der Entschluss, zu migrieren, im Einzelfall abhängig von verschiedensten Faktoren, es wäre verkürzt, dabei allein auf klimatische Veränderungen abzustellen. Anhand konkreter Beispiele wurde
illustriert, wie intensiv klimatische Veränderungen, Naturkatastrophen sowie irreversible Veränderungen der Lebensbedingungen sich auf die Migrationsbereitschaft der betroffenen Bevölkerung auswirken. Auch unter schlimmsten
Bedingungen blieben viele Menschen am angestammten
Ort – sei es, weil sie zu arm sind, um diesen zu verlassen, sei
es, weil die Bindung an diesen Ort sehr stark ist. Naturkatastrophen hätten erwiesenermassen keine Auswirkungen
auf die Asylgesuchszahlen in Europa.
Für eine produktive Auseinandersetzung und einen angemessenen politischen Diskurs sei es unerlässlich, dass
nicht mit «Katastrophenvisionen», sondern mit realistischen Zahlen operiert werde. Ansonsten würden Migrantinnen und Migranten noch stärker als bedrohliches Massenproblem wahrgenommen. Zukünftige Massnahmen
und Vorhaben müssten daher ausgewogen sein.
Die Forschung über die Auswirkungen der Klimaer
wärmung auf das Migrationsverhalten müsste angesichts
der weit reichenden gesellschaftlichen und politischen
Implikationen mit grosser wissenschaftlicher Seriosität

betrieben werden. Bis dato gebe es zu wenige verlässliche
Fallstudien, welche die einzelnen Phänomene untersuchten. Wesentlich sei die Tatsache, dass Klimaveränderungen
nicht zwingend Migrationsbewegungen nach sich zögen.
Massnahmen, um die lokale Bevölkerung vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen beziehungsweise
diesen zu stoppen, seien aufwändig und kostspielig.
Die Workshopleiter betonten, dass das Phänomen der
klimainduzierten Migration dazu führen sollte, dass die
Staaten den Kampf gegen die Klimaerwärmung aufnehmen
– und nicht gegen Migrantinnen und Migranten.

Workshop 3
Workshop 3 befasste sich unter der Leitung von Dr. Eduard
Gnesa, Sonderbotschafter für internationale Migrations

4 «Apocalyptic forecasts of environmental disasters leading to massive
flows of refugees might fuel anti-immigrant rhetoric and put in danger all
the International refugee framework painfully built since 1951 to protect the
victims of political oppression and violence» (Mac Gregor, 1993).
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zusammenarbeit des EDA, mit dem Thema «Migrationsbe
wegung und Migrationsmanagement: die Rolle der Schweiz
im Rahmen einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit im Bereich Migration und Entwicklung».
Der Workshop präsentierte im ersten Teil wichtige
Kennzahlen sowie Hintergründe und Ursachen von Migration. Dabei wies der Workshopleiter anhand einiger Zahlen
zum Migrationsbereich darauf hin, dass in den gegenwärtigen Debatten häufig nicht berücksichtigt wird, dass es
einige Argumente und Prognosezahlen gibt, die für Zuwanderung sprechen. Gleichzeitig wird bei der Frage der
Hintergründe von Migration einerseits deren Komplexität
häufig nicht voll berücksichtigt und das notwendige grenzüberschreitende Element der Zusammenarbeit in diesem
Politikfeld unterschätzt, während andererseits der nationalstaatliche Handlungsspielraum der Schweiz regelmässig
überschätzt wird.
Daraus entwickelte der Workshopleiter Thesen zur zunehmenden Mobilität in der Welt, die sich auch in der feststellbaren, zunehmenden Mobilität von Kapital, Handel,
Technologie und Dienstleistungen zeige. Klar sei indes,
dass Menschen weiterhin nicht nur freiwillig migrieren
werden, sondern auch wegen demografischer und wirtschaftlicher Gründe, um vor Konflikten oder als Folge des
Klimawandels oder wegen fehlender menschlicher und politischer Sicherheit zu fliehen. In Europa erfolge eine Abnahme der Bevölkerung. Der Migrationsdruck aus den
Ländern der Subsahara werde daher anhalten. In diesem
Feld bleibe die Schweiz ein attraktives Zielland für Migration. In der Diskussion wurde der grundsätzliche Auftrag
des Bundes, die Bevölkerung in migrationspolitischen Themen umfassend zu informieren, betont.
Der zweite Teil des Workshops widmete sich der Migrationspolitik und stellte nach einer grundlegenden Klärung
der migrationspolitischen Interessen der Schweiz im internationalen Kontext insbesondere die Instrumente der
Migrationspolitik in den Mittelpunkt. Deren gesetzliche
Grundlage ist in Artikel 100 AuG enthalten. Wichtige Instrumente, die in diesem Zusammenhang vorgestellt wurden, umfassten insbesondere Migrationspartnerschaften
und den Abschluss von Memoranda of Understanding
(beispielsweise mit Serbien, dem Kosovo und Bosnien),
Rückkehrprojekte und Konzepte zur Stärkung des Schutzes von Flüchtlingen in den Herkunftsregionen (Protection
in the Region). Letztere seien in der Schweiz weit gehend
unbekannt. Hinsichtlich der Prävention irregulärer Migration gehe es primär um Aufklärung in den Herkunfts
ländern, um die Anreize zur irregulären Migration zu
mindern. Grundsätzlich sei es zudem wichtig, sich den Zusammenhang von Migration und Entwicklung bewusst zu
machen. Konkrete Massnahmen und deren Umsetzung
seien jedoch noch schwierig und viele Fragen noch offen.
So beispielsweise, ob «zirkuläre Migration» ein Hilfsmittel
der Zukunft sein könnte. Die Praxis werde zeigen, was Instrumente wie Migrationspartnerschaften in Zukunft bringen werden.
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Eine ausführliche Darstellung der Diskussion findet sich
in diesem Band auf S. 51.

Workshop 4
Prof. Dr. Alberto Achermann, Universität Bern, und
Dr. Stephan Parak, BFM, boten im Rahmen des Workshops 4 unter dem Titel «Die Schweiz und der Flüchtlingsbegriff, Rückblick und Ausblick» eine Tour d’horizon zum
Flüchtlingsbegriff im Wandel sowie seine heutige und
künftige Bedeutung an.
Im Zentrum des Workshops stand die Frage nach den
historischen Wurzeln des Flüchtlingsbegriffs und dessen
Wandel im schweizerischen und internationalen Kontext.
Der Fokus lag auf Entwicklungen im letzten Jahrhundert,
die für die aktuelle Interpretation des Flüchtlingsbegriffs
bestimmend waren. Als Grundlage der Diskussionen dienten einzelne zeittypische Textauszüge. Gestützt darauf reflektierten die Teilnehmenden in einem zweiten Schritt
über die mögliche Entwicklung des Flüchtlingsbegriffs in
20 Jahren. Mit Blick auf die diskutierten Texte wurde dabei
geäussert, dass ein weiterer Begriffswandel vollzogen werden müsse beziehungsweise sich auch laufend vollziehe.
Die Entwicklung sei vielschichtig und werde von heute
nicht absehbaren Gegebenheiten beeinflusst. Mehrfach
wurde darauf hingewiesen, dass der jetzige Flüchtlingsbegriff zwar eine historische Errungenschaft darstelle, jedoch
zu eng sei und einer inhaltlichen Ausweitung bedürfe. Insbesondere wurde angemerkt, dass sich, wie auch die Referate im Plenum am Vormittag und die daran anschliessende
Diskussion gezeigt hätten, die Flüchtlings- zu einer Migrationsproblematik gewandelt habe. Einige Teilnehmer sahen
die Notwendigkeit einer Neudefinition des heutigen
Flüchtlingsbegriffs auf internationaler Ebene mittels eines
völkerrechtlichen Vertrages.
Eine ausführliche Darstellung der Diskussion findet sich
in diesem Band auf S. 54.

Workshop 5
L’atelier 5 dirigé par la présidente de la Cour IV du Tribunal
administratif fédéral (TAF), Claudia Cotting-Schalch, a
abordé le thème: «Développement de la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral sur le renvoi». L’atelier s’est
déroulé en deux parties. La première a consisté en une présentation d’une heure et la seconde partie a permis aux participants, dans une large majorité juristes ou avocats, de
poser leurs questions et d’engager le débat sur des sujets
d’actualité juridique.
Durant son intervention, scindée en quatre chapitres,
Mme Cotting a brièvement rappelé les changements législatifs intervenus récemment en matière d’asile, à savoir les
révisions partielles de la Loi sur l’asile (LAsi), entrées en
vigueur respectivement les 1er janvier 2007 et 2008, ainsi que

12

ASYL

l’entrée en vigueur de la Loi sur les étrangers (LEtr) le
1er janvier 2008 avec l’abrogation de la Loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
Mme Cotting a en particulier relevé l’abrogation de
l’ancien art. 44 alinéa 3 LAsi, qui prévoyait l’octroi d’une
admission provisoire dans les cas de détresse personnelle
grave lorsqu’aucune décision exécutoire n’avait été rendue
dans les quatre ans qui suivaient le dépôt de la demande
d’asile et son remplacement par l’actuel art. 14 LAsi. A été
donc supprimée la possibilité de prononcer une admission
provisoire pour des motifs humanitaires dès quatre ans
après le dépôt de la demande d’asile, au profit de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour dès cinq ans après
le dépôt de ladite demande. Par rapport à la nouvelle réglementation, la question sera de savoir si désormais le séjour
clandestin en Suisse doit, ou peut, avoir une incidence dans
le cadre de l’analyse de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
Un autre changement législatif, entré en vigueur le 12 décembre 2008, a considérablement changé la donne en Suisse.
L’Accord d’association entre la Confédération et la Communauté européenne, relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l’Etat responsable de la demande
d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD),
plus communément appelé «procédures Dublin», est basé
sur le Règlement (CE) n° 343/2003. Il repose sur une présomption de licéité (tous les Etats membres sont présumés
respecter le principe de non-refoulement de l’art. 33 de la
Convention de 1951, et ont souscrit à la CEDH5 ainsi qu’à
la Convention pour la prévention de la torture6, et sont
donc présumés respecter les droits qui y sont énoncés) et
sur une présomption d’exigibilité du transfert vers le pays
membre compétent pour le traitement de la demande
d’asile. Tous les Etats membres étant présumés être des
Etats tiers sûrs, les raisons humanitaires permettant à la
Suisse de traiter une demande également lorsqu’il ressort
de l’examen qu’un autre Etat est compétent, examinées de
façon limitée et telles que définies à l’art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1), sont
très élevées.
L’entrée en vigueur de l’AAD a notamment eu pour
conséquence de permettre à l’Office fédéral des migrations
(ODM) d’appliquer l’art. 34 al. 2 let. d LAsi pour rendre une
décision de non-entrée en matière (NEM). Ainsi, une fois
les conditions de transfert admises en vertu de la disposition
précitée, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi pour des raisons tirées de
l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr7 ne se posent plus séparément, car elles
sont désormais indissociables du prononcé de la NEM. Ces
exigences découlent de l’art. 29a OA1, qui pose les conditions d’examen de la compétence selon Dublin.
Les deux présomptions précitées sont réfragables. Il appartient toutefois à la partie de démontrer leur inapplicabilité. Par conséquent, si les raisons humanitaires sont admises, la NEM prise en vertu de l’art. 34 al. 2 let. d LAsi doit
être annulée, et il appartiendra à la Suisse de traiter la demande d’asile en vertu du principe de souveraineté et ainsi
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de se prononcer sur l’éventuel renvoi du ou de la requérant-e et sur son exécution. Etant donné qu’il s’agit d’une
démonstration difficile à apporter, les arrêts rendus en la
matière ont souvent conclu au transfert vers l’Etat membre
du système Dublin compétent pour le traitement de la demande d’asile8. Cependant, fait historique, la Cour européenne des droits de l’Homme vient de rendre le premier
arrêt imposant aux Etats membres de ne pas renvoyer les
requérant-e-s vers la Grèce, les conditions n’y étant plus
conformes aux exigences posées par le droit européen.9
La jurisprudence s’est également développée en matière
d’examen de l’exigibilité du renvoi pour ce qui concerne les
traitements médicaux et l’intérêt supérieur de l’enfant. Les
conditions relatives à l’exigibilité du renvoi dans la LEtr
pour les personnes atteintes du VIH sont identiques à celles
qui prévalaient sous la LSEE, et, une coordination informelle ayant eu lieu au sein du TAF, chacune des Cours et
des Chambres applique les mêmes critères. Ainsi, le renvoi
des personnes qui n’avaient pas atteint le stade C de la maladie était, en principe, exigible sous le régime de la CRA, et
il en est de même avec le TAF. Dans le cas d’un Equatorien
au stade C3 (i.e. stade final), le TAF a estimé qu’étant donné
la gratuité de la trithérapie en Equateur et le réseau social et
familial du recourant en Equateur, l’exécution de son renvoi
était tout de même exigible.10 Quant à l’intérêt supérieur de
l’enfant, une décision de principe a consacré le bien de l’enfant comme élément de poids à prendre en considération
lors de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
Mme Cotting a finalement abordé la problématique des
changements climatiques et des réfugiés environnementaux
qui en découlent. L’évolution jurisprudentielle est lente, le
TAF en est à estimer que délivrer une autorisation de séjour
du seul fait que les conditions climatiques et géographiques
qui prévalent en Suisse sont plus favorables que celles du
lieu de résidence du ou de la requérant-e constituerait un
choix lourd de conséquence.11

5 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101.
6 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants, RS 0.106.
7 Art. 83 al. 2 LEtr: «L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne
peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.» Art. 83 al. 3 LEtr:
«L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international.» Art. 83
al. 4 LEtr: «L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.»
8 Voir notamment ATAF E-5644/2009 du 31 août 2010, ou encore ATAF
E-6846/2010 du 28 septembre 2010, où les transferts sont intégralement
confirmés.
9 Cour européenne des droits de l’Homme, M.S.S. contre Belgique et
Grèce, jugement du 21 janvier 2011, requête no 30696/09.
10 ATAF, C-411/2006 du 12 mai 2010.
11 ATAF, C-413/2006 du 7 décembre 2007.
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Après cet intéressant exposé d’une heure, Mme Cotting a
répondu aux questions qui lui ont été posées et qui ont souvent ouvert la porte à des discussions animées. Elle a ainsi
répondu à la question de la réalité des possibilités de traitements psychologiques ou psychiatriques dans les pays
d’origine des recourant-e-s, ainsi que de l’incidence de la
distance géographique sur le résultat du jugement. Elle a
précisé qu’il existait des jalons en fonction du degré de gravité de chaque cas d’espèce, mais qu’il n’est pas possible de
définir une règle selon laquelle un état de stress post-traumatique abouti d’emblée au constat de l’inexigibilité de
l‘exécution du renvoi et donc à une admission provisoire.
En plus de la gravité de la maladie, les possibilités de traitements sur place ainsi que l’environnement tant social que
familial sont également à prendre en considération.
Enfin, ce sont les questions sur les procédures Dublin
qui ont été les plus nombreuses, en particulier en ce qui
concerne les conditions permettant de renverser la présomption de sécurité des Etats membres. Mme Cotting a
rappelé que les conditions posées par l’art. 29a OA1 sont
extrêmement difficiles à remplir. Partant, la présomption
est très dure à renverser, puisqu’il s’agit du principe même
du régime de Dublin qu’un seul pays soit responsable d’une
demande d’asile. Ainsi, une simple affirmation ne suffira
bien sûr pas à renverser cette présomption.

Workshop 7
Im Workshop 7 wurden unter der Leitung von Prof. Dr.
Francesco Maiani, idheap Lausanne, und Dr. Constantin
Hruschka, UNHCR, die «Praktischen Auswirkungen und
Perspektiven der Assoziierung an Schengen/Dublin» diskutiert. Neben der Präsentation des 
Themas durch die
Workshopleiter wurde besonders der «Bundesbeschluss
über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EG betreffend die
Übernahme der EG-Rückführungsrichtlinie (Richtlinie
2008/115/EG), Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands», vom 18. Juni 2010 (BBl 2009 5925) in seinen Auswirkungen auf das Dublin-Verfahren in den Blick genommen. In der darauf folgenden Diskussion wurden im
Rahmen dieses Workshops hauptsächlich folgende Punkte
diskutiert:
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tikel 5 des Vorschlags), sowie die Bestimmung zum gerichtlichen Rechtsschutz (Artikel 26 des Vorschlags), die einen
automatischen Suspensiveffekt und ein Überstellungsverbot vor der Entscheidung der Überprüfungsinstanz vorsieht. Die letztgenannte Bestimmung entspricht den im
Schweizer Recht geltenden Voraussetzungen für den gerichtlichen Rechtsschutz nach der Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichtes vom 2. Februar 2010 (BVGE
2010/1) und der Änderung des Artikels 107a AsylG, die am
1. Januar 2011 in Kraft trat.
Der zweite Schwerpunkt in diesem Bereich lag bei dem
durch die Zustände in Griechenland inspirierten, geplanten Aussetzungsmechanismus für Dublin (Artikel 31 des
Vorschlags). Die aktuelle Lage zeigt, dass verschiedene
Mitgliedstaaten wie Griechenland, Italien und Malta besonders stark belastet sind. Es stellt sich nun die Frage, ob
und wie eine Art Lastenverteilung eingeführt werden
kann und soll. Diese Lösung wurde von den Mitgliedstaaten jedoch in der vorgeschlagenen Form verworfen. Weiterhin steht jedoch die Unterstützung der besonders stark
betroffenen Mitgliedstaaten mittels zur Verfügungstellung zusätzlicher Ressourcen durch die EU und andere
Mitgliedstaaten zur Diskussion. Der Streit entzündet sich
vor allem an der Hilfe für Griechenland, da die anderen
Mitgliedstaaten, in der Unterstützung Griechenlands eine
Art «Belohnung» für nicht vertragsgetreues Verhalten sehen. Daher sieht der aktuelle Vorschlag zum Aussetzungsmechanismus, der bei der Sitzung des Rates für Justiz und
Inneres im Herbst 2010 diskutiert wurde, insbesondere
vor, dass nur Staaten von einer temporären Aussetzung
profitieren sollen, die den EU-Asyl-Acquis einhalten
(oder dies zumindest nach besten Kräften versuchen).

b)

 nderungen des AsylG und AuG auf Grund des DublinÄ
Systems

Auf Grund des «Bundesbeschlusses über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen
der Schweiz und der EG betreffend die Übernahme d
 er
EG-Rückführungsrichtlinie (Richtlinie 2008/115/EG)»
vom 18. Juni 2010 wurden auf den 1. Januar 2011 verschiedene Bestimmungen im AsylG und im AuG geändert beziehungsweise ergänzt. Hiervon werden während des
Workshops folgende Bestimmungen diskutiert:
Die Neufassung des Art. 107a AsylG: Nunmehr kann
a)
Aktuelle Entwicklungen des Dublin-Systems
bei einer Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid
auf Grund der Dublin-II-Verordnung die aufschiebende
In einem ersten Schritt wurden den Teilnehmenden die Wirkung gewährt werden, ohne dass (wie dies bis anhin der
Hauptpunkte und -ziele im Änderungsvorschlag zur Dub- Fall war) eine EMRK-Verletzung drohen muss. Die Praxis
lin-II-Verordnung (vom Dezember 2008) präsentiert. Es wird zeigen, in welchen konkreten Fällen nun nach Auffashandelt sich dabei insbesondere um Bestimmungen, die sung des Bundesverwaltungsgerichts die aufschiebende
den Rechtsschutz für die vom Dublin-Verfahren Betroffe- Wirkung zu erteilen ist. Insbesondere stellt sich die Frage,
nen verbessern. Hervorgehoben wurden die umfassenden welche Fälle (neben drohenden EMRK-Verletzungen) von
Informationspflichten (Artikel 4 des Vorschlags) und die der neuen Bestimmung erfasst sein könnten. Zu denken ist
Notwendigkeit einer Dublin-spezifischen Befragung (Ar- zum Beispiel an eine Orientierung an den Erfolgsaussich-
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ten der Beschwerde oder an die Gewährung der aufschiebenden Wirkung, wenn klare Fehler bei der Bestimmung
des zuständigen Staates feststellbar sind.
Die Neufassung der Bestimmungen zur Dublin-Haft,
insbesondere Art. 75 Abs. 1bis, Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1,
5 und 6 und Abs. 3, Art. 78 Abs. 2, Art. 79 und Art. 80
Abs. 2bis AuG: Nach Eröffnung eines Nichteintretensentscheides auf Grund der Dublin-II-Verordnung kann die
betroffene Person zur Sicherstellung des Vollzuges in Haft
genommen werden. Im Rahmen der Diskussion wurde insbesondere als problematisch erachtet, dass die Haftüberprüfung nur auf Antrag erfolgt sowie dass es für betroffene
Personen in Haft äusserst schwer sein dürfte, innert der
5-tägigen Frist eine Beschwerde gegen den Dublin-Entscheid einzureichen. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob
mit diesen Bestimmungen allenfalls sogar Art. 5 EMRK
generell verletzt ist, jedenfalls erscheint eine Verletzung im
Einzelfall möglich.
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men des Dublin-Systems wird von der Vermutung ausgegangen, dass diese Prinzipien (Non-Refoulement und
Verbot der unmenschlichen Behandlung) von sämtlichen
Mitgliedstaaten eingehalten werden. Kann diese Vermutung jedoch widerlegt werden, darf die Überstellung nicht
erfolgen.
Es stellt sich nun die Frage, wer den Beweis zu erbringen
hat, mit dem diese Vermutung umgestossen werden kann,
und welche Beweisstandards gelten. Auf Grund der Untersuchungsmaxime hat die Behörde zumindest dann weitere
Abklärungen zu tätigen, wenn von der betroffenen Person
Zweifel bezüglich der Rechtmässigkeit der Überstellung
hervorgerufen werden. Stellt sich die Überstellung bei
einer Überprüfung als unrechtmässig heraus, darf diese
nicht erfolgen und das Asylgesuch muss von dem Aufenthaltsstaat geprüft werden.12

d) Diskussion betreffend Italien
c)

Prüfung der Rechtmässigkeit der Überstellung

Es wurden folgende Überlegungen zur Prüfung der Rechtmässigkeit der Überstellung in einen anderen Mitgliedstaat
dargelegt: Im Rahmen der in jedem Dublin-Fall vorzunehmenden Prüfung, ob das Selbsteintrittsrecht gemäss Art. 3
Abs. 2 Dublin-II-Verordnung ausgeübt wird (beziehungsweise werden muss), muss der überstellende Mitgliedstaat
nach den Vorgaben der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte vor der Überstellung
einer asylsuchenden Person zumindest überprüfen, ob der
übernehmende Mitgliedstaat das Non-Refoulement-Prinzip wahrt und ob der betroffenen Person unmenschliche
oder erniedrigende Behandlung droht (es darf also keine
Verletzung von Art. 3 EMRK oder Art. 33 der FK drohen,
eine allfällige Wegweisung wäre unzulässig). In solchen
Fällen besteht eine klare Verpflichtung zur Ausübung des
Selbsteintrittsrechts, da die Konsequenz der Unzulässigkeit der Überstellung ist, dass der Mitgliedstaat, in dem sich
die Person befindet, für die Prüfung des Asylgesuchs zuständig ist. Jede andere Lösung würde zu dem systemwidrigen Ergebnis führen, dass Personen, für deren Gesuch ein
Staat zuständig wäre, in dem eine Verletzung grundlegender Rechte droht, gar keine materielle Prüfung ihres Schutzgesuches erhalten würden. Das Dublin-System hat aber
gerade zum Ziel, jeder asylsuchenden Person auch ein materielles Verfahren zu garantieren (Art. 3 Abs. 1 Dublin-IIVerordnung – Ausnahme: sicherer Nicht-Dublin-Drittstaat, Art. 3 Abs. 3 Dublin-II-Verordnung).
Im Rahmen der Diskussion zum Selbsteintrittsrecht
wurde die Frage aufgeworfen, ob auch die Einhaltung anderer (grundsätzlicher) Normen (z.B. Verfahrensgarantien)
durch den übernehmenden Mitgliedstaat geprüft werden
muss. In Zukunft wird die Praxis zeigen müssen, ab wann
die Zustände im übernehmenden Mitgliedstaat derart prekär sind, dass eine Überstellung unrechtmässig ist. Im Rah-

Schliesslich wurde der «Fall Italien» eingehend diskutiert.
Die Diskussion ergab, dass in Italien nicht das Verfahren an
sich, sondern häufig der Zugang zum Verfahren problematisch ist. Der Zugang erfolgt oft nur mit Verzögerung. Dies
führt dazu, dass viele Asylsuchende, die in Italien ein Asylgesuch eingereicht haben, berichten, dass sie dort auf der
Strasse gelebt hätten. Diese Berichte sind konsistent; sehr
häufig beziehen sie sich aber auf die Phase vor der formalen
Asylantragstellung.
Italien geht davon aus, dass die Garantien der EU-Aufnahmerichtlinie (Richtlinie des Rates 2003/9/EG vom
9. Februar 2003) erst ab dem Zeitpunkt der formalen
Gesuch
stellung gelten. Dieses Problem stellt sich für
Dublin-Rückkehrende normalerweise nicht, da sie direkt
Zugang zum Asylverfahren haben. Es bestehen allerdings
teilweise Probleme bei der Aufnahme und Unterbringung
vulnerabler Personen. Ein weiteres Problem liegt darin,
dass anerkannte Flüchtlinge kaum vom Staat unterstützt
werden und in aller Regel nach sechs Monaten keine Unter
stützungsleistungen mehr erhalten. Vielen betroffenen Personen fehlen zudem relevante Informationen wie zum
Beispiel über den Anspruch auf kostenlose Gesundheitsfürsorge.
Mit Blick auf die Dublin-Out-Verfahren mit Italien wurde von den Teilnehmenden insbesondere das Problem beschrieben, dass zahlreiche nach Italien überstellte Asylsuchende immer wieder in die Schweiz zurückkehrten. Dies
stellt insbesondere für die kantonalen Migrationsdienste
eine grosse Belastung und Herausforderung dar und führt
zu einer verstärkten Anwendung von Haft in den Kantonen.
12 Der Workshop fand zwei Tage vor der Entscheidung des EGMR im Fall
MSS gegen Belgien und Griechenland statt (vgl. dazu die Besprechung von
Christof Portmann in ASYL 3/11), mit der einige der im Wokshop diskutierten Fragen geklärt wurden beziehungsweise die Diskussion dazu eine neue
Dynamik erhielt – vgl. auch Maiani/Hruschka, Asyl 2/11, S. 12.
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Die meisten Haftfälle in den Kantonen betreffen Dublin-Fälle. Hier wurde insbesondere auch die Problematik
der langen Dauer der Dublin-Verfahren angesprochen, die
in der Regel auf Grund der beschränkten Aufenthaltszeit in
den EVZ zu einer Zuweisung der betroffenen Personen an
einen Kanton führen.
Die kantonale Praxis hinsichtlich Unterbringung und
Aufnahme dieser Personen ist sehr unterschiedlich. Ein
grosses praktisches Problem stellt auch die Tatsache dar,
dass Personen, die einen Dublin-Entscheid erhalten haben,
nicht von Rückkehrprogrammen profitieren können und
der Nothilfe anheimfallen. Dies führt insbesondere dann
zu grossen Problemen, wenn sich die Überstellung verzögert oder die betroffene Person den Wunsch äussert, ins
Herkunftsland zurückzukehren.

Workshop 8
L’atelier 8 dirigé par Emilie Graff, responsable du projet
«Speak out!», et cheffe du domaine société et politique sociale du Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ), a
abordé let heme: «Droits de l’enfant pour les requérant-e-s
d’asile mineur-e-s non accompagné-e-s (MNA)».
L’atelier a comporté une première partie théorique traitant la problématique des MNA en Suisse, les systèmes juridiques de protection qui leurs sont spécifiques ainsi qu’une
présentation du projet «Speak out!». Cette première partie
a abouti sur une deuxième partie faite de discussions autours des sujets traités.
Mme Graff a débuté sa présentation en nous éclairant sur
le Conseil suisse des activités de jeunesse CSAJ, centre de
compétences pour les questions de politique de la jeunesse,
qui a pour objectif principal la participation des jeunes et la
promotion de leur engagement. Le CSAJ s’engage par ailleurs à favoriser la participation des jeunes issus de la migration et à représenter leurs intérêts. Voici deux ans qu’il travaille avec les MNA par le biais du projet «Speak out!»
présenté ci-dessous.
Les MNA sont, selon la définition du HCR, «des personnes de moins de 18 ans, qui se trouvent à l’extérieur de
leur pays d’origine ou du pays de leur résidence habituelle,
et qui sont séparées de leurs parents ou de la personne qui
légalement ou selon la coutume s’occupe d’eux à titre principal. Ces enfants peuvent être seuls ou accompagnés d’un
ou plusieurs membres de leur famille élargie ou d’autres
adultes n’ayant pas de lien familial avec eux».
En Suisse, plus de 90% des MNA ont entre 15 et 18 ans,
et deux tiers sont des garçons. En 2009, plus de 400 MNA
ont déposé une demande d’asile, ce qui représente environ
3% de l’ensemble des requérants d’asile en Suisse, le nombre
de MNA étant en chute, principalement en raison du durcissement de la Loi sur l’asile. Après leur passage dans un
centre d’enregistrement et de procédure, les MNA sont pris
en charge de manière différente selon les cantons (centre
spécialisé, foyer pour adulte, placement en famille, etc.).
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Outre le système de protection juridique propre à tout
requérant d’asile, les MNA bénéficient de la protection de
la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) et de
ses trois principes fondamentaux de non-discrimination
(art. 2 CDE), d’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE) et
de participation de l’enfant (art. 12 CDE). Deux articles de
la Convention s’adressent spécifiquement aux MNA en
garantissant d’une part la protection due aux enfants réfugiés ou demandeurs d’asile (art. 22 CDE), et d’autre part la
protection due aux enfants privés de leur milieu familial
(art. 20 CDE).
Les principales critiques adressées à la Suisse en ce qui
concerne la situation des MNA portaient sur le soupçon
qu’adressent les autorités sur l’âge de l’enfant, sur la nécessité de faciliter l’accès aux procédures et mesures de tutelles,
sur les mesures de privation de liberté à des fin administratives possibles dès l’âge de 15 ans, sur la nécessité de prévoir
des lieux d’habitation spécifiques aux besoins de l’enfant
(ex: centres spécialisés), sur l’importance de l’accès à une
formation post-obligatoire et finalement sur un manque de
participation des MNA dans les débats et les décisions qui
les concernent.
Pour mieux faire valoir ce droit à la participation, le projet «Speak out!» a été créé. Les MNA sont relativement isolés dans les cantons où ils sont peu nombreux et n’ont de
manière générale pas ou peu de possibilité de donner leur
avis sur leur situation. «Speak out!» a pour but de redonner
la parole aux MNA pour qu’ils puissent identifier leurs
problèmes en Suisse, chercher ensemble des solutions, ceci
par le biais d’activités de socialisation qui vont développer
leurs compétences sociales. Le projet prévoit huit ateliers
par an et réunit environ 20 jeunes de cinq cantons. Lors de
ces ateliers, les jeunes ont principalement évoqué les problèmes liés à une absence de perspective d’avenir, à la durée
de la procédure, à leur vie privée et leurs loisirs limités, au
manque de contact avec la population suisse, voire à son
indifférence, ainsi qu’à un sentiment de discrimination à
leur égard.
La discussion qui a suivi ces considérations a été animée
et enrichissante, car cet atelier a attiré un public très diversifié parmi lequel des juristes, éducateurs sociaux ou encore
directeurs de centres d’accueil ont pu faire part de leur expérience personnelle.
La problématique de la personne de confiance a été abordée. L’assemblée s’est demandée si la personne de confiance
n’était pas en somme un «tuteur au rabais», qui n’est pas
obligatoirement présent à toutes les auditions (comme
l’audition sur l’âge du MNA). La personne de confiance
n’intervient réellement que quand le MNA est confié à un
canton, car lors de leur première rencontre au centre d’enregistrement, la personne de confiance n’as pas encore vu le
dossier du MNA et ne l’a pas rencontrée au préalable, ce qui
lui laisse un rôle en somme très peu effectif.
Il a par ailleurs été constaté qu’un MNA peut saisir un
tribunal sans être représenté par son avocat ou sa personne
de confiance, ceci constituant une discrimination, car de

16

ASYL

Tagungsbericht/Compte Rendu du Symposium

manière générale, un mineur en Suisse ne peut pas saisir seul
un tribunal. L’assemblée recommanderait que les MNA
soient accompagnés de deux personnes tout au long de la
procédure et lors des auditions: la personne de confiance et
l’avocat. Il a été aussi regretté que lorsque le MNA devient
majeur, il perd le soutien de la personne de confiance, créant
ainsi un changement abrupt de prise en charge.
Un problème soulevé concernait l’accélération de la procédure dans les centres d’enregistrement et de procédure,
notamment sur les questions de l’âge ou de provenance des
MNA, qui font l’objet de brèves discussions très peu ou pas
motivées. De plus, l’accélération de la procédure ne permet
pas de contrôle efficace de la procédure de la part de la personne de confiance ou des œuvres d’entraide.
Le système fédéral a comme conséquence de grandes différences entre les cantons et une certaine difficulté d’obtenir un aperçu global de la situation des MNA en Suisse.
Faudrait-il envisager des mesures pour permettre une meilleure coordination entre cantons et entre les cantons et la
Rückblick

Confédération afin d’améliorer la prise en charge des
MNA? Il pourrait être question de regrouper les MNA
dans trois ou quatre centres en Suisse selon les régions linguistiques, afin d’éviter l’isolement que subissent les MNA
dans certains cantons où ils sont peu nombreux et pour satisfaire à l’exigence de structures spécifiques et adaptées aux
besoins des MNA.

4

Erste Resultate und Ausblick

Die Fachtagung hat gezeigt, dass bei einer Auseinandersetzung mit dem Flüchtlingsbegriff viele Faktoren zu berücksichtigen sind und sich einfache Lösungen verbieten. Die
komplexen Beziehungen zwischen den Interessen der Einzelnen, die auf der Flucht vor Verfolgung sind, und denen
vieler anderer Personen, die aus unterschiedlichen Gründen ebenfalls ihre Heimat verlassen müssen – auch auf
Grund neuer Migrationsursachen, wie zum Beispiel dem

Mittwoch, 19. Januar 2011
Tagungsmoderation: Myriam Holzner

l’Université de Limoges (F)
	Botschafter Franz Perrez, Abteilung Inter
nationales, BAFU
	Botschafter Claude Wild, Politische Abteilung IV, EDA

08.00–09.00 Uhr Eintreffen und Registrierung der Gäste

12.30–14.00 Uhr

09.00–09.15 Uhr	Begrüssung der Gäste, Eröffnung
des Symposiums
	Susin Park, Leiterin UNHCR-Büro für die Schweiz
und Liechtenstein
Beat Meiner, Generalsekretär SFH

14.00–14.30 Uhr	Referat: Zusammenhang zwischen Klimawandel
und Migration – wo steht die Schweiz?
Botschafter Claude Wild, Politische Abteilung IV,
EDA
14.30–17.00 Uhr

09.15–09.45 Uhr	Eröffnungsreferat: Wer verdient Schutz?
Der Flüchtlingsbegriff im Lichte aktueller Herausforderungen
	Prof. Dr. Walter Kälin, Institut für öffentliches
Recht der Universität Bern
09.45–10.15 Uhr Referat: Climate Change and Migration
	Prof. Dr. Olivia Romppainen-Martius,
Oeschger Centre for Climate Change Research
der Universität Bern
10.15–10.45 Uhr

Pause

10.45–11.15 Uhr	Exposé: Un statut juridique pour les déplacés
environnementaux?
	Prof. Dr Jean-Pierre Marguénaud, Faculté
de Droit et des Sciences Economiques
de l’Université de Limoges (F)
11.15–12.30 Uhr	Podium: Der Flüchtlingsbegriff seit 1951:
Funktion und Wirkungen der Genfer Flüchtlingskonvention
	Alard du Bois-Reymond, Direktor BFM
Prof. Dr. Walter Kälin, Institut für öffentliches
Recht der Universität Bern
	Prof. Dr. Georg Kreis, Europainstitut
der Universität Basel
Michèle Laubscher, Alliance Sud
	Prof. Dr Jean-Pierre Marguénaud, Faculté
de Droit et des Sciences Economiques de

Stehlunch

Workshops/Ateliers

Workshop 1	Situation und Hilfe vor Ort: Konfliktsensitive
Flüchtlingsarbeit, Aufnahme von Flüchtlingen
und die Auswirkungen auf Erstasylländer in
der Konfliktregion
	Martin Gottwald, Division of International Protection, UNHCR
Ursula Keller, KOFF/Swisspeace
Workshop 2	Climat, conflits, migrations: des interrelations
complexes
	Prof. Dr Etienne Piguet, Institut de géographie de
l’Université de Neuchâtel
Raoul Kaenzig, Institut de géographie de
l’Université de Neuchâtel
Workshop 3	Migrationsbewegungen und Migrationsmanagement: die Rolle der Schweiz im Rahmen einer
verstärkten internationalen Zusammenarbeit
im Bereich Migration und Entwicklung
	Dr. Eduard Gnesa, Sonderbotschafter für inter
nationale Migrationszusammenarbeit, EDA
Workshop 4	Die Schweiz und der Flüchtlingsbegriff, Rückblick
und Ausblick
	Prof. Dr. Alberto Achermann, Institut
für öffentliches Recht der Universität Bern
	Dr. Stephan Parak, Direktionsbereich Asyl
und Rückkehr, BFM

Susanne Bolz, Constantin Hruschka und Annemarie Raemy-Ruef Tagungsbericht/Compte Rendu

Klimawandel –, sowie den unterschiedlichsten staatlichen
Interessen, ergeben ein komplexes Bild und damit Herausforderungen, die durch eine Politik der geschlossenen
Grenze und eine nach innen gerichtete Orientierung auf
den eigenen Staat nicht gemeistert werden können. Zudem
wird vermehrt die Zusammenarbeit über die Fachgrenzen
hinaus benötigt. Dies haben die verschiedenen Diskussionen eindrücklich gezeigt, und darüber waren sich alle be
teiligten Expertinnen und Experten einig.
Auch in Zukunft sollte die Genfer Flüchtlingskonven
tion wegweisend sein. Gewalt- oder Kriegsvertriebene sind
allerdings nicht unbedingt geschützt – sie erhalten in der
Schweiz beispielsweise nur die vorläufige Aufnahme. Zudem stehen grosse Herausforderungen bevor. Die Fachleute sind sich darüber einig, dass der Klimawandel Auswirkungen auf die globalen Flucht- und Migrationsströme hat
und künftig noch vermehrt haben wird. Der Hauptteil der
Betroffenen wird zwar weiterhin innerhalb des eigenen
Landes oder in ihren Herkunftsregionen bleiben, und nur
Workshop 5	Développement de la jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral sur le renvoi
	Claudia Cotting-Schalch, présidente de la Cour IV
du Tribunal administratif fédéral
Workshop 6
(abgesagt)

Access to Protection: Formen des alternativen
Zugangs zum Asylverfahren
Susanne Bolz, Rechtsdienst, SFH
	PhD Thomas Gammeltoft-Hansen, Research Unit
on Migration at the Danish Institute for Inter
national Studies (DK)
Workshop 7	Praktische Auswirkungen und Perspektiven der
Assoziierung an Schengen/Dublin
Prof. Dr. Francesco Maiani, Institut de hautes
études en administration publique (IDHEAP)
	Dr. Constantin Hruschka, UNHCR-Büro für
die Schweiz und Liechtenstein
Workshop 8	Droits de l’enfant pour les requérant-e-s d’asile
mineur-e-s non accompagné-e-s
	Emilie Graff, Responsable du projet «Speak
out!», Conseil suisse des activités de jeunesse
(CSAJ)
Donnerstag, 20. Januar 2011
Tagungsmoderation: Myriam Holzner
08.00–09.00 Uhr Eintreffen und Registrierung der Gäste
09.00–09.45 Uhr	Exposé d’introduction: Garder les portes ouvertes – préserver l’espace d’asile dans le monde
contemporain
António Guterres, Haut Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés
09.45–10.15 Uhr	Referat: (Völker-)rechtliche und humanitäre Verpflichtungen der Schweiz
	Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Vorsteherin
EJPD

ASYL

17

ein kleiner Prozentsatz wird nach Europa oder in die
Schweiz kommen. Die industrialisierten Länder, und damit
auch die Schweiz, sind jedoch in der Lage und auch in der
Verpflichtung, anderen Ländern zu helfen – mit Hilfe vor
Ort, humanitärer Hilfe und mittels der Entwicklungszusammenarbeit, aber zum Beispiel auch mit Neuansiedlungsprogrammen, wie dies der Hochkommissar in seiner
Rede gefordert hat.
Auf europäischer Ebene sind rechtliche und praktische
Fragen im gemeinsamen Dublin-Raum unter menschenrechtlicher Perspektive zu betrachten. Eine ausdifferenzierte Strategie und eine an die aktuellen Realitäten angepasste Diskussion und Politik wären wichtige Schritte auf
dem Weg zu möglichen Lösungen.
Die Genfer Flüchtlingskonvention wird im Asylbereich
weiterhin eine sehr bedeutsame Rolle spielen. Aber auch
für den Schutz von Personen, die vor allgemeiner Gewalt
fliehen und die von Naturkatastrophen und/oder vom
Klimawandel direkt oder indirekt betroffen sind, müssen
10.15–10.45 Uhr

Pause

10.45–11.00 Uhr	Input: UMA-Projekt «Speak out!» – die Sicht der
Betroffenen
Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer
11.00–12.00 Uhr	Podium: Praktische Herausforderungen
der Flüchtlingsaufnahme in der Schweiz
	Prof. Dr. Gianni D’Amato, Schweizerisches Forum
für Migrations- und Bevölkerungsstudien (SFM)
der Université de Neuchâtel
	Thomas Facchinetti, délégué aux étrangers
du Canton de Neuchâtel, chef du service
de la cohésion multiculturelle
Prof. Dr Minh Son Nguyen, Universités de
Neuchâtel et de Lausanne, directeur du Centre
de droit des migrations, Neuchâtel
	Simon Röthlisberger, Beauftragter für Migration,
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund SEK;
Mitglieder der Eidg. Kommission für Migrationsfragen (EKM)
Carlo Sommaruga, conseiller national, Genève
Gottfried Zürcher, Leiter Abteilung Migrations
politik, BFM
12.00–12.30 Uhr	Fazit des Symposiums, Verabschiedung
der Gäste
	Susin Park, Leiterin UNHCR-Büro für die Schweiz
und Liechtenstein
Beat Meiner, Generalsekretär SFH
12.30 Uhr	Mediacorner: Informationen und Interview
möglichkeiten für die Medien
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weitergehende Lösungsansätze entwickelt werden. Häufig
ist der Schutzbedarf dieser Personen mit dem von Flüchtlingen vergleichbar. Für die Schweiz bedeutet das, dass beispielsweise die Frage, wie der Schutzbedarf von vorläufig
aufgenommenen Personen angemessen berücksichtigt werden kann, diskutiert werden muss.

5

Fazit

Dank der Bereitschaft der Referentinnen und Referenten,
am Asylsymposium ihren Beitrag zu leisten, konnte das
4. Schweizer Asylsymposium mit einem attraktiven Programm aufwarten. Dass die zur Diskussion gestellten Themen sowohl für die Schweiz als auch auf internationaler
Ebene aktuell sind und nicht nur Fachpersonen des tradi
tionellen Asyl- und Migrationsbereichs betreffen, bestätigen die hohen Besucherzahlen sowie die Anwesenheit neuer Zielgruppen wie zum Beispiel des BAFU. Die
momentanen Entwicklungen in Nordafrika und deren Fol-

Tagungsbericht/Compte Rendu du Symposium

gen für den Schengen/Dublin-Raum, und damit auch für
die Schweiz, illustrieren deutlich, dass internationale Entwicklungen nicht vor der Schweiz halt machen.
Die Anwesenheit von Fachpersonen aus diversen Organisationen und Institutionen ermöglichte einen Dialog und
eine Sensibilisierung über die üblichen Tätigkeiten hinaus.
Damit konnten die Probleme, die im Zusammenhang mit
dem Klimawandel, aber auch im Zusammenhang mit anderen globalen Entwicklungen auf internationaler wie nationaler Ebene auf uns zukommen, aufgezeigt und Ansätze
für mögliche Lösungen diskutiert werden. Das Bekenntnis
zur Wiederaufnahme der Kontingentsflüchtlingspolitik
von Bundesrätin Sommaruga im Nachgang zum Sympo
sium ist sehr positiv und kann als erster Schritt in eine neue
Richtung gewertet werden. Trotzdem werden noch grosse
Anstrengungen nötig sein und vor allem eine Bereitschaft
aller Verantwortlichen, konkrete Lösungen zu erarbeiten,
um den künftigen Herausforderungen im Asyl- und Migrationsbereich zu begegnen.

Referate/Exposés

ASYL
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António Guterres*

Mesdames et Messieurs,

Garder les portes ouvertes – préserver l’espace
d’asile dans le monde contemporain

La difficulté croissante à trouver une solution aux conflits
armés rend aussi de moins en moins envisageable la princi
pale solution durable pour les réfugiés, soit le rapatriement
librement consenti.
L’année qui vient de s’écouler a été la pire de ces deux
dernières décennies pour le rapatriement librement consen
ti. Quelque 250 000 réfugiés sont rentrés chez eux en 2009.
Cela représente environ un quart du nombre total de re
tours annuels au cours de la dernière décennie.
Cette nouvelle donne se traduit notamment par l’émer
gence de populations réfugiées globales en quête de protec
tion et de perspectives qui ne leur sont pas offertes dans leur
pays. Les réfugiés, les demandeurs d’asile et les autres per
sonnes déplacées depuis l’Afghanistan et la Somalie en sont
une parfaite illustration.
L’Afghanistan est le premier pays producteur de réfugiés
dans le monde, car il en compte aujourd’hui 2,9 millions
environ. La plupart de ces personnes – presque 96% – sont
hébergées soit au Pakistan, soit en République islamique
d’Iran. Le reste est dispersé sur un tiers des pays de la pla
nète.
Les réfugiés somaliens sont eux aussi partout dans le
monde, du Costa Rica au Népal. Mais encore une fois, l’es
sentiel du fardeau de l’accueil et de la protection de ces po
pulations incombe aux plus proches voisins. On comptait à
la fin de novembre 2010 plus de 623 000 réfugiés somaliens
dans sept pays voisins.1
Environ la moitié des réfugiés somaliens dans le monde
se trouvent au Kenya, et un quart d’entre eux au Yémen,
leur nombre grandissant aussi très vite en Ethiopie et à Dji
bouti. Je ne pense pas qu’il y ait aujourd’hui un groupe de
réfugiés aussi systématiquement indésirable, stigmatisé et
discriminé que les Somaliens.
Ils ont péri dans des déserts, ont été abattus alors qu’ils
essayaient de franchir une frontière et se sont noyés alors
qu’ils tentaient de traverser le Golfe d’Aden.
Même une fois arrivés en sécurité, ils peuvent être enrô
lés de force par des parties au conflit en Somalie, être vic
times de rafles et de descentes de police, sans compter les
agressions xénophobes et racistes.
Toutefois, bon nombre d’entre eux se voient refuser la
protection, car les décideurs et les tribunaux nationaux ne
sont pas convaincus qu’ils courent un risque personnel.
Certains ont été déportés vers Mogadiscio – capitale es
suyant des bombardements quasi permanents.
Tout cela est moins vrai au Yémen où les Somaliens
continuent d’être reconnus automatiquement comme réfu
giés dès leur arrivée, et bénéficient d’une liberté de mouve
ment et de travail.

Mesdames, Messieurs,
Je suis très heureux d’avoir été invité à m’adresser à vous à
l’occasion de ce quatrième symposium biennal sur l’asile.
Je tiens à exprimer ma reconnaissance au Conseil suisse
pour les réfugiés qui a organisé cette rencontre afin d’exa
miner la problématique des acteurs humanitaires dans notre
monde contemporain. J’en aborderai les principaux aspects
au cours de mon intervention, mais je voudrais surtout mé
nager l’espace nécessaire à l’expression de vos vues sur ces
questions. Je me réjouis par avance d’un échange de vues
riche et animé à l’issue de mon allocution.
Ma mission au Yémen la semaine dernière m’a confirmé,
s’il en était besoin, la générosité des pays d’accueil qui, mal
gré d’énormes problèmes intérieurs, maintiennent leurs
portes ouvertes. Le Yémen accorde en effet le statut prima
facie à tous les Somaliens. A cette générosité doit corres
pondre un engagement résolu du monde développé à venir
en aide aux pays d’accueil du monde en développement
ainsi qu’à assumer leurs responsabilités en matière d’asile.
Mesdames et Messieurs,
Nous devons aujourd’hui opérer dans des régions où des
conflits apparemment sans solution engendrent des situa
tions complexes auxquelles vient s’ajouter le défi du rétré
cissement de l’espace humanitaire.
En effet, les zones d’affrontement dans le cadre de ces
conflits se caractérisent par une multitude d’acteurs, y com
pris les armées nationales, les groupes rebelles ainsi que les
milices ethniques et religieuses, sans oublier le banditisme
généralisé. Souvent, les forces de maintien de la paix des
Nations Unies ou les forces régionales y sont également
présentes, chargées de maintenir une paix qui n’existe pas
entre des belligérants qui, parfois, n’acceptent pas leur pré
sence.
Parallèlement, la distinction traditionnelle entre les
sphères humanitaire et militaire est devenue floue, sapant
les principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance
dont dépendent les activités d’institutions telles que le
HCR. Le personnel humanitaire fait de plus en plus l’objet
de menaces, d’intimidations, d’enlèvements et d’assassinats.
Les préoccupations des Etats en matière de souveraineté
et de sécurité nationale aggravent le problème du rétrécis
sement de l’espace humanitaire. Les organisations humani
taires telles que la nôtre se voient refuser l’accès aux popu
lations touchées et risquent d’être expulsées des pays où
leur présence n’est pas la bienvenue, pour une raison ou
pour une autre.

* Exposé d’António Guterres, Haut commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés, prononcé le 19 janvier 2011 lors du 4e Symposium suisse sur
l’asile.
1 Kenya, Yémen, Ethiopie, Erythrée, Djibouti, République-Unie de Tanzanie et Ouganda.
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Mais, Mesdames et Messieurs,

Mesdames et Messieurs,

Les Somaliens ne sont pas les seules personnes qui se dépla
cent au Yémen; comme dans de nombreuses autres régions
du monde, nous sommes de plus en plus souvent confron
tés à des mouvements mixtes. Les ressortissants non soma
liens sont désormais plus nombreux que les Somaliens sur
cet itinéraire. En 2008, le nombre total de voyageurs était
plus ou moins le même qu’aujourd’hui, soit un peu plus
de 50 000 personnes. Cependant, on recensait cette année
là 65% de Somaliens, alors qu’en 2010, ce pourcentage s’est
inversé avec 65% d’Ethiopiens sur l’ensemble des mouve
ments.
Le principal point de départ pour ceux qui s’efforcent de
quitter la Corne de l’Afrique s’est déplacé de Bossasso au
Puntland vers Obock, sur la côte de Djibouti. Sur cet itiné
raire à travers le Golfe d’Aden et la Mer Rouge, on trouve
des personnes dont les besoins de protection sont évidents,
bouleversants et liés aux motifs traditionnels du déplace
ment forcé, tels que le conflit au sud et au centre de la Soma
lie, ainsi que la persécution individuelle.
On compte également des personnes qui, depuis l’Ethio
pie et d’autres pays, ainsi que depuis les régions septentrio
nales de la Somalie, sont amenées à partir pour améliorer
leurs conditions de vie.
Tous n’ont pas besoin de protection internationale. Mais
en raison de l’interdépendance et de la multiplicité des mo
tifs de fuite, il est de plus en plus difficile de maintenir la
distinction traditionnelle entre réfugiés et migrants – et
mouvements volontaires et forcés – dans ces contextes.
La croissance démographique, l’urbanisation, l’insécu
rité alimentaire, le manque d’eau et les changements clima
tiques, alliés aux méga-tendances du monde moderne, se
recoupent et se renforcent mutuellement, générant de nou
velles formes de déplacement forcé.
Je tiens à dire clairement que mon intention n’est point
de demander que toutes ces populations en déplacement
soient reconnues comme réfugiées. Bien au contraire, le
HCR s’efforce de créer les conditions d’une discussion
entre les Etats et d’autres parties sur les moyens de fournir
une protection au pourcentage de personnes qui en ont
besoin mais qui ne répondent pas à la définition existante
du réfugié.
Tel fut le thème du Dialogue sur les défis de protection
en décembre 2010.
Concernant certains des principaux défis auxquels nous
sommes confrontés, tels que les effets du changement cli
matique qui tardent à se faire sentir, les instruments inter
nationaux et régionaux concernant les réfugiés sont silen
cieux sur les besoins de protection des personnes contraintes
de franchir les frontières. Nous devrons élaborer un en
semble de positions communes ou de principes directeurs
pour répondre à ces situations à l’avenir, ainsi que de nou
veaux mécanismes de coopération et de partenariat.

Contrairement à ce que les dirigeants populistes voudraient
nous faire croire, la charge de l’accueil des réfugiés incombe
essentiellement à des pays tels que le Yémen. De fait, 4/5e de
l’ensemble des réfugiés sont hébergés dans le monde en
développement.
J’ai conduit 31 missions sur le terrain l’année dernière. A
chacune de ces occasions, j’ai pu constater de visu le f ardeau
qu’assument les peuples et les gouvernements du monde en
développement pour accueillir ces populations déplacées de
force.
Le HCR a mandaté une étude pour mieux quantifier les
contributions des pays en développement.
Sur la base de ce critère, les 25 pays qui accueillent le plus
de réfugiés se trouvent tous dans le monde en développe
ment – 14 d’entre eux ayant été classés comme les pays les
moins développés.
Le pays qui assume le plus lourd fardeau dans le monde
est le Pakistan, qui compte 745 réfugiés par dollar de PIB
par habitant. Le Yémen figure au 15e rang, avec 73 réfugiés.
Le premier pays développé sur la liste est l’Allemagne,
avec 17 réfugiés. La Suisse occupe le 66e rang, avec 1,1 ré
fugié.
Les ressources des pays en développement accueillant le
plus grand nombre de réfugiés sont extrêmement sollicitées.
Leurs économies ont été sévèrement touchées par la crise
financière et économique mondiale. Les prix des denrées
alimentaires de base, qui avaient décroché après les émeutes
de 2008, accusent une nouvelle augmentation rapide. Les
pays hôtes sont également touchés par la fréquence et l’in
tensité croissante des catastrophes naturelles et des effets du
changement climatique, longs à se faire sentir.
Dans ce contexte, le HCR a demandé de nouvelles mo
dalités du partage de la charge pour garantir qu’à la généro
sité des pays et des communautés hôtes corresponde la soli
darité du monde développé. Il est clair qu’une politique de
contention – accroissant ainsi le fardeau des pays en déve
loppement en maintenant l’ensemble des réfugiés dans leur
région d’origine – ne constitue pas la solution. Le niveau de
l’appui financier aux pays hôtes ne couvre en effet qu’une
part de l’impact social et économique de l’accueil d’un
grand nombre de personnes.
Nous devons intensifier nos efforts pour appuyer les
communautés locales accueillant les réfugiés et promouvoir
les conditions d’un retour viable, y compris, le cas échéant,
l’autosuffisance et l’intégration sur place.
Les institutions chargées du développement et les insti
tutions financières internationales doivent se mobiliser da
vantage pour appuyer les réfugiés et ceux qui les accueillent.
La réinstallation est un autre moyen tangible de démontrer
la solidarité et de partager le fardeau avec les pays hôtes.
En 2009, la dernière année pour laquelle nous disposons
de chiffres officiels, le HCR a présenté plus de 128 000 dos
siers de réinstallation, et environ 84 000 personnes ont pu
redémarrer une nouvelle vie dans d’autres pays.
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Les activités de réinstallation ont été approximativement
multipliées par trois au cours des cinq dernières années, et
avec l’adoption par la Hongrie d’un programme cette an
née, nous comptons désormais 25 pays de réinstallation
dans le monde. En Europe, j’estime que la réinstallation
devrait être une pierre angulaire de la politique de coopéra
tion internationale en matière de réfugiés et d’asile, et un
nombre important de mesures, pour provisoires qu’elles
soient, ont été prises pour l’établissement d’un programme
de réinstallation à l’échelle de l’Union européenne.
A l’heure actuelle, l’Europe offre environ 6000 places de
réinstallation par an, soit approximativement 7,5% du
nombre total de places offertes dans le monde. Un pro
gramme plus important offrirait des solutions tant atten
dues et montrerait aux principaux pays hôtes du monde
en développement que l’Europe est prête à se montrer plus
solidaire. Malgré l’augmentation des présentations de dos
siers et des départs, les besoins de réinstallation continuent
d’outrepasser le nombre de places disponibles, à raison de
dix contre un. Les pays ne disposant pas de programmes, ou
n’ayant que des dispositifs ponctuels, doivent être encoura
gés à se doter de systèmes de réinstallation permanents.
Les pays qui disposaient de programmes permanents,
tels que la Suisse, doivent envisager de les rétablir. Et les
pays dotés de programmes permanents doivent augmenter
le nombre de places mises à disposition.
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi d’aborder maintenant une question qui
nous préoccupe tous grandement: la menace pesant sur
l’espace d’asile dans le monde développé, y compris l’Eu
rope. A défaut d’une réaffirmation de l’engagement aux
principes de la protection internationale sur ce continent, il
serait fallacieux de le promouvoir ailleurs.
Je voudrais toutefois dire sans ambages que le tableau
n’est pas entièrement sombre. Plus de 120 000 personnes
ont obtenu le statut de réfugié ou une forme complémen
taire de protection en Europe, en Amérique du Nord et en
Océanie en 2009. En Suisse, environ la moitié des personnes
dont les demandes ont été examinées sur le fond ont obtenu
l’asile ou l’admission temporaire.
La plupart des réfugiés ont pu avoir accès aux droits éco
nomiques et sociaux garantis par la Convention de 1951
relative au statut des réfugiés. Bon nombre d’entre eux ont
été naturalisés dans les Etats qui leur ont offert une protec
tion – ce qui représente une solution durable au sens le plus
fondamental du terme. Les personnes ayant obtenu une
forme complémentaire de protection ont été moins bien
loties, même si souvent leurs besoins sont aussi impérieux
que ceux des personnes dont on a estimé qu’elles méritaient
le statut de réfugié.
L’établissement l’année dernière du Bureau européen
d’appui à l’asile a également constitué une étape impor
tante vers l’instauration d’un régime d’asile commun à
l’Europe.
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Mais globalement, il n’y a pas encore de véritable régime
européen d’asile. En lieu et place d’un tel système, on trouve
un ensemble d’instruments juridiques de l’Union euro
péenne, appliqués de différentes façons dans les différents
pays membres. Les chances d’obtenir une protection va
rient grandement. L’harmonisation n’a pas encore eu lieu, et
l’accord ne s’est pas fait sur des politiques et des approches,
ce qui rend la situation totalement dysfonctionnelle.
En 2009, le taux de reconnaissance des demandeurs
d’asile somaliens dans les Etats membres de l’Union euro
péenne est allé de 4 à 90%.
En conséquence, les demandeurs d’asile s’efforcent natu
rellement de déposer des demandes dans les pays où les
chances d’être reconnus et de se voir accorder une protec
tion effective sont les meilleures. Les règlements Dublin II
et Eurodac ne répartissent pas équitablement la responsabi
lité de l’examen des demandes d’asile en Europe.
La Suisse n’est évidemment pas membre de l’Union eu
ropéenne, mais elle fait partie du régime de Dublin/Schen
gen, venant ainsi s’ajouter à la diversité des systèmes d’asile.
En même temps, il est devenu plus difficile pour les per
sonnes en quête d’un statut de réfugié d’avoir accès aux ter
ritoires des pays industrialisés. Le HCR ne conteste pas le
devoir des Etats de contrôler leurs frontières. Et cela doit se
faire dans le strict respect des obligations internationales en
matière de droits humains. La gestion des frontières doit
tenir compte des exigences de protection et ne pas bloquer
l’accès à la protection aux personnes qui en ont besoin.
Mesdames et Messieurs,
En des temps économiques difficiles comme ceux d’au
jourd’hui, les personnes tendent à craindre davantage pour
leur sécurité. En tant qu’ancien homme politique, je sais à
quel point les choix politiques peuvent être durs et com
ment ils peuvent aisément enflammer les discours. A l’ori
gine de certaines des dispositions et interprétations restric
tives des lois, politiques et pratiques creusant aujourd’hui
les lacunes de protection, on trouve une résurgence du ra
cisme et de la xénophobie. Malgré les efforts de certains
gouvernements et de la majorité de la société civile, la pro
motion de la diversité et de la tolérance au sein des sociétés
reste un immense défi.
Le discours sur l’asile est trop fréquemment dominé par
les dirigeants populistes ou les médias avides de votes ou de
parts de marché. Les réfugiés et d’autres personnes ayant
besoin de protection internationale sont souvent présentés
sous un jour défavorable et mensonger. Souvent, personne
ne défend leur cause ou ne met les choses au point sur le
plan mondial.
Par exemple, combien de personnes savent qu’environ
deux réfugiés du monde sur trois ne sont pas à proprement
parler des réfugiés mais sont déplacés de force dans leur
propre pays – la plupart d’entre eux se trouvant dans les
pays en développement? Ou que concernant les demandes
individuelles d’asile, un seul pays en développement,
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l’Afrique du sud en a reçu 220 000 l’année dernière – presque
autant que le record de 246 000 enregistrés dans l’ensemble
de l’Union européenne?
Combien de personnes en Suisse savent que les réfugiés
et les personnes au bénéfice d’une admission provisoire re
présentent 0,6% de la population totale – ou que les deman
deurs d’asile représentent 0,2%?
Nous devons exiger davantage d’honnêteté dans nos dis
cussions publiques sur les questions de réfugiés. Que les
Etats souscrivent ou non à la diversité, à mon sens non seu
lement positive mais encore inévitable, de leurs sociétés aux
plans ethnique, culturel et religieux, la tolérance doit être
reconnue comme une vertu et non comme un vice.
Il faut que les pays réaffirment et renouvellent leur enga
gement aux principes fondamentaux de la protection des
réfugiés et aux obligations qu’ils ont acceptées en tant que
signataires des instruments-clés. Il ne saurait être question
d’exclure des catégories entières de personnes qui pour
raient être des réfugiés, telles que les insoumis.
J’espère que ce sera là l’un des résultats tangibles de la
réunion ministérielle qui parachèvera l’année d’activités
que le HCR a prévues pour commémorer les anniversaires
de la Convention de 1950 relative au statut des réfugiés et la
Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.
Nous sommes résolus à ne pas laisser la réunion s’enliser
dans des controverses ou dans des bavardages. Ce sera là
une occasion unique de voir les Etats s’engager à améliorer
la vie des réfugiés moyennant la conduite ou l’abstention
d’actions spécifiques. La Suisse célébrant cette année ses
propres anniversaires marquants, y compris 50 ans d’aide
internationale, 40 ans d’aide humanitaire, 30 ans de chaîne
du sauvetage de Swiss Rescue, et l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés fêtant son 75e anniversaire, ce pourrait
être le moment approprié pour prendre deux engagements
spécifiques.
Tout d’abord rétablir un programme de réinstallation
permanent.
Deuxièmement, réaffirmer l’engagement à un régime
d’asile s’appuyant sur des interprétations établies du droit
international des réfugiés et veillant à ce que les réfugiés, y
compris les insoumis, obtiennent la protection dont ils ont
besoin.
Cependant, tout autre engagement serait le bienvenu,
depuis l’adhésion à la Convention de 1961 sur la réduction
des cas d’apatridie, comme ses voisins du nord et de l’est
l’ont fait, à l’élargissement de l’accès des réfugiés au travail
et au logement. Il est bien évident que ce ne sont pas là des
engagements que l’Etat peut prendre seul. La société civile
est, de fait, le partenaire-clé dans cet effort.
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Je puis vous assurer que le HCR, qui a son siège à Genève
et est un bureau exclusivement consacré aux questions de
réfugiés en Suisse et au Liechtenstein, se tient prêt à vous
assister par tous les moyens possibles.
Confrontés à des problèmes de protection d’une com
plexité sans précédent, nous devons mettre à profit 2011
pour susciter un nouvel élan auprès de la communauté in
ternationale, afin qu’elle s’engage à répondre aux besoins
des personnes déplacées de force.
Je vous encourage vivement dans ce sens et me réjouis de
votre participation et de vos contributions.
Merci beaucoup.

Referate/Exposés

Bundesrätin Simonetta Sommaruga*

(Völker-)rechtliche und humanitäre
Verpflichtungen der Schweiz
An meinem ersten Amtstag als Bundesrätin erhielt ich nicht
nur Blumen und gute Wünsche und die Schlüssel für mein
Büro – ich erhielt auch einen beeindruckenden Stapel an
Akten, Dossiers und Ordnern. Einer dieser Ordner stellte
alle anderen Akten in den Schatten, so prall und schwer war
er, es war ein wirklich sehr dicker Ordner; angeschrieben
war er mit Asylgesetzrevision. Als ich dann die zahlreichen
Erwägungen studierte zu Fristen und Rekursen, zu erstins
tanzlichen Verfahren, ausserordentlichen Verfahren und
Beschwerdeverfahren war ich zwar nicht überrascht; das
Thema war ja nicht völlig neu für mich. Ich staunte aber
doch, wie vielschichtig, wie differenziert und wie komplex
unser Asylsystem mittlerweile ist.
Gerade angesichts dieser Komplexität sollten wir eines
nicht vergessen: dass die grundlegende Aufgabe unserer
Asylpolitik eigentlich eine einfache, eine klare und eine
sehr menschliche ist.
Unsere Asylpolitik soll Menschen Schutz bieten, die
Schutz nötig haben, weil sie verfolgt werden.
Wir würdigen und feiern in diesem Jahr eine ganze Reihe
von wichtigen Jahrestagen und Jubiläen, die diesen elemen
taren humanitären Schutzgedanken verkörpern:
–	den 60. Jahrestag der Gründung des UNHCR,
–	das 60-jährige Bestehen der Genfer Flüchtlingskonven
tion,
–	den 50. Jahrestag des Übereinkommens zur Verminde
rung von Staatenlosigkeit und
–	den 150. Geburtstag des ersten Flüchtlingskommissars
des Völkerbundes, Fridtjof Nansen sowie
–	den 75. Jahrestag der Gründung der Schweizerischen
Flüchtlingshilfe.

1.

 ivilisatorische Strahlkraft der Flüchtlings
Z
konvention und humanitäre Tradition der Schweiz

Die Schweiz ist stolz darauf, Sitzstaat des UNHCR zu sein,
und wir sind stolz darauf, dass die 1967 erweiterte Flücht
lingskonvention in ihrem Namen auf eine Schweizer Stadt
verweist.
Die Genfer Flüchtlingskonvention ist zur Grundlage für
den Schutz von über 50 Millionen Flüchtlingen geworden.
Sie mag ein wenig in die Jahre gekommen sein; die zivilisa
torische Strahlkraft aber ist ungebrochen.
Wie viele andere Staaten hat auch die Schweiz in den
letzten Jahrzehnten immer wieder ihr uneigennütziges En
gagement und ihre Solidarität bewiesen und Menschen aus
Europa und der ganzen Welt vor Verfolgung und Vertrei
bung geschützt.
Die Schweiz bot mit einer aktiven Flüchtlingspolitik
Zehntausenden von Menschen Schutz und eine neue Le

ASYL

23

bensperspektive; so zum Beispiel Flüchtlingen aus Ungarn,
Tibet, der Tschechoslowakei, Chile oder Südostasien.
Die Schweiz ist ein Land mit einer langen und starken
humanitären Tradition – es ist mir ein grosses Anliegen,
hier und heute das Bekenntnis zu dieser humanitären Tra
dition zu bekräftigen und zu bestärken.
Wir wissen, es gibt in unserer Geschichte auch dunkle
Stellen, in denen wir unserer Verpflichtung nicht immer ge
recht wurden. Wir wollen uns auch an diese Momente erin
nern, aber nicht um uns moralisch über jene zu stellen, die
damals Entscheidungen fällten.
Wir wollen uns erinnern, weil wir die Zukunft nicht ge
stalten können, wenn wir nicht kritisch mit der Vergangen
heit umgehen.

2.

Utopie einer Welt ohne Grenzen

Die Welt hat sich geändert in den letzten 60 Jahren – und
wie. Bis 1989 war die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
u.a. geprägt von den Bedrohungen des Kalten Krieges.
Dann fiel vor gut 20 Jahren der Eiserne Vorhang. Wir erin
nern uns:
Die Hoffnung machte sich breit, dass die Globalisierung
zu immer mehr Freiheit führe. Kurz nach seiner Wahl
sprach Bill Clinton am Brandenburger Tor davon, dass
Grenzen ersetzt werden müssten durch Brücken. Nun sei
alles möglich, verhiess er. Der Traum einer Welt ohne Gren
zen schien mehr als eine Utopie.
Die Globalisierung trat tatsächlich einen Siegeszug an.
Angetrieben von immer schnelleren Kommunikations
möglichkeiten nahm die wirtschaftliche Vernetzung zu,
ebenso die Mobilität. Parallel dazu «bewegten» sich auch
immer mehr Menschen. Auch der Migrationsdruck nahm
zu. Und weiterhin wurden und werden in vielen Teilen und
Ländern der Welt Menschen aus unterschiedlichsten Grün
den verfolgt. Und die Welt wird sich weiter verändern: Sie
haben sich gestern am Asylsymposium über neue Phäno
mene wie Klimaflüchtlinge unterhalten.

3.

Globalisierung, Migrationsdruck und neue Grenzen

Wie reagieren wir heute auf Migrationsdruck? Ironischer
weise bestand der Zweck der Berliner Mauer ja darin, Aus
wanderung zu verhindern. Heute werden überall, insbe
sondere rund um wohlhabende Länder und Zonen, neue
Grenzen und Grenzbefestigungen gebaut, um Zuwande
rung einzudämmen. Denken wir zum Beispiel an die Gren
ze zwischen den USA und Mexiko oder die Aussengrenze
Europas. Heute scheint eine Welt ohne Grenzen mehr denn
je eine Utopie.

* Referat von Bundesrätin Simonetta Sommaruga gehalten am 20. Januar 2011 am 4. Schweizer Asylsymposium.
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Auch die Schweiz gehört zu Europa, jedenfalls auf ihre
Art und Weise. Durch unsere Assoziierung an Schengen/
Dublin decken sich zumindest im Asylbereich unsere
Grenzen mit der europäischen Aussengrenze.
Weitere Grenzen setzen wir mit unserem Asylverfahren.
Das müssen wir auch tun, denn wir wissen alle: Eine Mehr
heit der Asylsuchenden reist heute mit asylfremden Grün
den ein. Wir reagieren darauf mit einem immer aufwändi
geren und bürokratischeren Verfahren.
Mit zehn Asylgesetzrevisionen haben wir seit den
1980er-Jahren versucht, die so genannte Schraube anzuzie
hen und unser Land unattraktiv zu machen.
Das Vertrauen der Bevölkerung in unsere Asylpolitik ist
dadurch allerdings nicht gestiegen, ganz im Gegenteil.
In Teilen der Bevölkerung besteht der Eindruck, unser
Asylsystem werde vor allem missbraucht. Dieser Eindruck
wird politisch gezielt geschürt und verstärkt. Der Begriff
«Asyl» ist in weiten Teilen der Bevölkerung entrückt vom
Gedanken der Solidarität und wird stattdessen mit Krimi
nalität und Missbrauch in Verbindung gebracht.

4.

Krise der Glaubwürdigkeit

Wir wollen aber auch nicht naiv sein und die Vergangenheit
verklären: Es war noch nie so, dass grosse Flüchtlingsgrup
pen sofort spontan und mit offenen Armen und Herzen
empfangen wurden. Wir Menschen reagieren stets auch mit
einer gewissen Verunsicherung, wenn wir mit Fremdem
und Fremden konfrontiert sind.
Ich bin zwar nicht der Ansicht, dass unsere eigentliche
Asylpolitik in einer grossen Krise steckt. Ich bin aber über
zeugt, dass es Handlungsbedarf gibt. Wir müssen einiges
ändern und verbessern, wenn wir eine Krise überwinden
wollen, die es tatsächlich gibt und die sich noch verstärken
könnte:
Unsere Asylpolitik steckt in einer Krise der Glaubwür
digkeit. Unsere Asylpolitik ist in der Bevölkerung zu wenig
abgestützt.
Es wird uns nicht gelingen, diese Krise heute oder in den
nächsten Wochen und Monaten zu überwinden. Aber wir
können heute damit anfangen. Das bedingt zunächst, dass
wir schonungslos analysieren, wo Handlungsbedarf be
steht.

Referate/Exposés

5.1

Zu lange Verfahren

Zum einen sind unsere Asylverfahren zu lang. Es dauert ein
bis zwei Jahre, bis ein durchschnittliches Asylverfahren ab
geschlossen ist. Das führt gleich zu mehreren Problemen:
–	Bei den Betroffenen schüren wir über Monate Hoffnun
gen und konfrontieren sie mit einer äusserst schwierigen
Situation – sich über Monate in Ungewissheit in einem
unbekannten Land aufzuhalten, praktisch ohne Geld
und ohne die Möglichkeit, sich einen Zustupf zu verdie
nen. Je länger solche Situationen andauern, desto ent
würdigender sind sie. Es liegt in unserer Verantwortung,
gerade auch junge Menschen nicht zu lange in perspekti
venlosen Zuständen zu lassen.
–	Die lange Dauer stellt Bund, Kantone und Gemeinden
zudem vor logistische Herausforderungen, zum Beispiel
in Bezug auf die Unterbringung;
–	und schliesslich ist die lange Dauer mit Kosten verbun
den. Dieses Geld wäre viel sinnvoller für die Rückkehr
hilfe, für die Unterstützung im Herkunftsstaat oder für
die Integration von anerkannten Flüchtlingen zu nutzen.
Wie können wir diesen Herausforderungen vor dem
Hintergrund unserer humanitären Tradition begegnen?
Das Ziel ist klar: Das Verfahren von der Einreichung des
Gesuches bis zum positiven Asylentscheid oder bis zum
Zeitpunkt der Ausreise muss gleichzeitig möglichst kurz
und möglichst fair sein.

5.2

Schwierigkeiten im Vollzug

Zweitens haben wir grosse Schwierigkeiten im Vollzug
selber. In vielen Fällen ist es nicht möglich, nach einem
negativen Asylentscheid die betreffenden Personen zu

rückzuführen. Die Gründe dafür liegen entweder bei der
mangelnden Kooperation der Herkunftsländer oder der
Migrantinnen und Migranten selbst – oft kommt es zu einer
Kombination dieser beiden Faktoren.
Auch diese Situation ist einer glaubwürdigen Asylpolitik
abträglich. Wenn Entscheide nach langen und aufwändigen
Verfahren nicht vollzogen werden können, schwindet mit
der Zeit der Glaube daran, dass faire Verfahren überhaupt
sinnvoll und nötig sind.

5.3 Ungenügende Integration der Flüchtlinge
5.

Aktuelle Herausforderungen

Ich sehe, um nur einige Beispiele zu nennen, Herausforde
rungen in folgenden Bereichen.

Schliesslich erfüllt mich die mangelhafte Integration der
Flüchtlinge mit grosser Sorge. Nur rund 20% der Flücht
linge im erwerbsfähigen Alter gehen einer Arbeit nach.
Diese Situation ist unhaltbar und stärkt die ausländerkriti
schen Stimmen in unserem Land.
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5.4

Projektgruppe Asylgesetzrevision

Das Ziel möglichst kurze und faire Asylverfahren verfolgt
auch die Staatspolitische Kommission des Ständerates
(SPK-S). Sie ist auf die Asylgesetzrevision eingetreten, ist
aber der Meinung, dass die Vorlage möglicherweise zu kurz
greift und das grundlegende Problem zu wenig anpackt.
Die Kommission hat mein Departement daher beauftragt,
in einem Bericht aufzuzeigen, wo besonders viel Zeit verlo
ren geht. Das werden wir nun tun. Wir werden zunächst die
Ist-Situation vertieft analysieren. Dabei geht es nicht nur
um die Beurteilung einzelner Phasen des Asylprozesses,
sondern zusätzlich um die Dynamik und die Wechselwir
kungen zwischen diesen Verfahrensphasen. So kann es sein,
dass eine Verkürzung einer bestimmten Phase zu einer Ver
zögerung an einer anderen Stelle führt. Umgekehrt kann
das Verfahren insgesamt vielleicht verkürzt werden, wenn
gewisse Verfahrensschritte etwas aufwändiger bearbeitet
werden und somit etwas länger dauern.
An dieser Analyse beteiligen sich auch die Kantone, die
Beschwerdeinstanz sowie die Schweizerische Flüchtlings
hilfe. Da die SPK-S den Bericht bereits Ende März erwar
tet, gehen wir zurzeit von einem Werkstattbericht mit un
terschiedlichen Optionen und Varianten aus.

5.5	Rückkehrhilfen
Ich möchte zudem, dass die Anstrengungen im Rückkehr
bereich intensiviert werden.
Die Schweiz fördert die freiwillige Ausreise mittels
Rückkehrhilfen; ein weiteres Instrument in diesem Bereich
sind länderspezifische Rückkehrhilfeprogramme.

5.6

Internationale Migrationszusammenarbeit

Dies ist jedoch nicht genug. Wir müssen auch unsere Bemü
hungen um einvernehmliche Lösungen mit Transit- und
Herkunftsstaaten weiter verstärken. Dabei muss sowohl
die schweizerische Interessenslage als auch die Perspektive
des anderen Staates berücksichtigt werden. Auf dieser
Grundlage sind in den letzten Jahren einige Migrations
partnerschaften entstanden. Ich erachte die internationale
Migrationspolitik also als wichtiges und unverzichtbares
Instrument einer kohärenten und nachhaltigen Asylpolitik.

Protection in the Region (PiR)

Dazu gehört auch die so genannte «Protection in the Re
gion» (PiR). Sie soll dazu beitragen, dass Flüchtlinge mög
lichst schnell einen wirksamen Schutz in ihren Herkunfts
regionen finden. Die Schweiz engagiert sich derzeit in
Projekten in Syrien und Jemen.
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5.8	Resettlement
Dennoch können Situationen eintreten – Hochkommissar
Guterres hat darauf hingewiesen –, in denen trotz aller An
strengungen dauerhafte Lösungen in der Region nicht
möglich sind. In solchen Fällen verbleibt als einzige Lösung
die Wiederansiedlung in einem anderen Staat.
Seit 2005 hat die Schweiz – neben der individuellen Ge
währung von Asyl gemäss nationaler Gesetzgebung – jedes
Jahr kleinere Gruppen von Flüchtlingen in enger Zusam
menarbeit mit dem UNO-Hochkommissariat aufgenom
men. Ich werde diese Zusammenarbeit mit dem UNHCR
mit Wohlwollen weiterführen und werde prüfen, ob und
wie sie verstärkt werden kann.

6.

Menschen Schutz bieten, die Schutz nötig haben

Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen eingangs vom
dicken Ordner erzählt, auf dem Asylgesetzrevision stand.
Die Lektüre war nicht nur äusserst umfassend, sondern
auch sehr lehrreich. Seien Sie aber unbesorgt: Ich habe vor
lauter Fristen und Verfahrensaspekten nicht vergessen, wo
rum es im Asylwesen eigentlich geht, nämlich um Men
schen.
Noch im letzten Dezember habe ich das Empfangs- und
Verfahrenszentrum (EVZ) in Basel besucht, ebenso das be
nachbarte Ausschaffungsgefängnis. Ich wohnte der Befra
gung eines Asylsuchenden bei und unterhielt mich mit den
Mitarbeitenden. Der Besuch hat mich beeindruckt. Ich
habe höchsten Respekt vor der anspruchsvollen Arbeit, die
in solchen Zentren geleistet wird. Die Ablehnungsquote
beträgt derzeit rund 85 Prozent, ein Mitarbeiter sagte mir,
es sei nicht einfach, hauptberuflich «Hoffnungen zerstören
zu müssen».
Reden wir nicht nur über Missbrauch und Missstände,
reden wir auch über diese anspruchsvolle zwischenmensch
liche Arbeit. Es ist eine sehr grosse Verantwortung, Men
schen zurückzuschicken in Länder, in denen die Einhaltung
der Menschenrechte womöglich nur ungenügend gewähr
leistet ist. Eine Mitarbeitende erzählte mir, wie schwierig es
sei, einen negativen Asylentscheid so mitzuteilen, dass die
Würde des oder der Betroffenen gewahrt bleibe. In Basel
werden die Entscheide mündlich kommuniziert, der Leiter
des EVZ sagte: «Wir geben dem Entscheid ein Gesicht.»

7.
5.7
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 elches Gesicht wollen wir unserer Asylpolitik
W
geben?

Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die Frage so intensiv disku
tieren, denn die Asylpolitik wird uns auch in Zukunft vor
schwierige Herausforderungen stellen. Kein Staat wird
diese Herausforderungen alleine meistern können. Noch
mehr als andere Staaten ist die Schweiz mit ihrer direkten
Demokratie dabei auf die Unterstützung der Bevölkerung
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angewiesen. Was wir also brauchen, ist eine glaubwürdige
Asylpolitik.
Eine glaubwürdige Asylpolitik besteht einerseits darin,
dass wir unsere humanitäre Tradition wahren und pflegen,
dass wir also verfolgte Menschen solidarisch aufnehmen.
Im Namen einer glaubwürdigen Asylpolitik müssen wir
andererseits dafür sorgen, dass unsere Einwanderungs
regeln auch eingehalten und umgesetzt werden.
Sie alle, die Sie heute hier sind – staatliche, kantonale und
Gemeindebehörden, internationale und nationale Organi
sationen und NGOs – Sie alle hier leisten einen enorm
wichtigen Beitrag dazu, dass wir nicht vergessen, worum es
in der Asylpolitik letztlich geht:
Unsere Asylpolitik soll Menschen Schutz bieten, die
Schutz nötig haben, weil sie verfolgt werden.
Ihre Arbeit, meine Damen und Herren, ist von unermesslichem Wert. Ich danke Ihnen.
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Prof. Dr. Walter Kälin*

Wer verdient Schutz?
Der Flüchtlingsbegriff im Lichte aktueller
Herausforderungen
Die Flüchtlingskonvention wird dieses Jahr 60 Jahre alt.
Wohl niemand hätte ihr ein so langes Leben prophezeit, als
sie am 28. Juli 1951 in Genf verabschiedet wurde. Wie die
Definition des Begriffs «Flüchtling» in Art. 1A Abs. 2 deut
lich macht, sollte das neue Vertragswerk einer Person, die
sich «aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer
Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit, Zugehörigkeit zu ei
ner bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politi
schen Überzeugung ausserhalb ihres Heimatlandes befin
det und dessen Schutz nicht beanspruchen kann oder wegen
dieser Befürchtungen nicht beanspruchen will», nur dann
Schutz gewährt werden, wenn sie «auf Grund von Ereig
nissen, die vor dem 1. Januar 1951 eingetreten sind», im
Ausland Schutz vor Verfolgung suchte. Vertragsstaaten
hatten zudem die Möglichkeit, diesen Begriff als «Ereignis
se, die vor dem 1. Januar 1951 in Europa eingetreten sind»,
zu verstehen. Die Konvention wollte somit (nur) den
Flüchtlingen des Zweiten Weltkriegs und seiner Nachwe
hen einen Rechtsstatus verschaffen, um diesem Personen
kreis ein menschenwürdiges Leben fern der Heimat zu er
lauben. Dieser Flüchtlingsbegriff war rückwärtsgewandt,
nicht zukunftsgerichtet und regional, nicht universell.
Inwiefern hat sich der Flüchtlingsbegriff bewährt und
wo existieren heute Herausforderungen, denen wir uns
stellen müssen? Dazu möchte ich drei Thesen vorstellen
und begründen:

1. These: Der Flüchtlingsbegriff hat sich als genügend
flexibel erwiesen, um trotz geänderter Rahmenbedingungen relevant zu bleiben.
Der erste Test für die Relevanz dieses Flüchtlingsbegriffs
war die Flucht von Hunderttausenden in den Westen nach
dem Ungarnaufstand von 1956. Die zeitliche Beschränkung
wurde damals nicht aufgegeben, aber man nahm an, Flucht
bewegungen aus dem Ostblock hätten ihre Ursache in der
Machtübernahme durch die kommunistischen Parteien vor
dem Stichdatum. Diese Fiktion liess sich allerdings nicht
aufrechterhalten, als die politischen Entwicklungen in den
1960er-Jahren in Afrika, Asien und Lateinamerika zu
Fluchtbewegungen führten. Das Protokoll zur Rechtsstel
lung der Flüchtlinge vom 31. Januar 1967 anerkannte die
neue Realität und beseitigte die zeitliche und geografische
Begrenzung des ursprünglichen Flüchtlingsbegriffs. Seit
her besitzt der Begriff universelle Bedeutung für die fast
150 Vertragsparteien der Flüchtlingskonvention und des
Protokolls. Dieser Begriff wird heute faktisch auch von
Staaten wie Pakistan und Indien anerkannt, welche die
Flüchtlingskonvention nicht ratifiziert haben.
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Die universelle Bedeutung des Flüchtlingsbegriffs findet
ihren deutlichsten Ausdruck in der Tatsache, dass entgegen
einer in der Schweiz in öffentlichen Debatten zu hörenden
Meinung die meisten Asylsuchenden und Flüchtlinge sich
nicht im industrialisierten Norden, sondern in den Entwick
lungsländern des Südens aufhalten. Von den total 10,4 Mil
lionen Flüchtlingen, welche UNHCR Ende 2009 zählte,
befanden sich 1,64 Millionen in Europa.1 Die Schweiz zählt
gut 49 000 anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenom
mene Personen.2 Das sind gewichtige Zahlen, es bleibt aber
die Tatsache, dass die allermeisten Flüchtlinge in ihrer Her
kunftsregion und nicht bei uns Zuflucht suchen.
Bewährt hat sich der Flüchtlingsbegriff der Konvention
aber auch, weil der Wortlaut trotz der ursprünglichen Aus
richtung auf eine bestimmte Flüchtlingssituation genügend
offen ist, um auf neue Schutzbedürfnisse reagieren zu kön
nen. Für die Schweiz waren vor allem drei Entwicklungen
bedeutsam:
Erstens zeigte sich während des Kalten Krieges, dass
Unrechtsstaaten neben klassischen Verfolgungsformen wie
Inhaftierungen oder Hinrichtungen zu subtileren Metho
den wie systematischer Ausgrenzung im beruflichen Be
reich, permanenter Überwachung oder andauernder Ein
schüchterung greifen können, um unliebsames Verhalten
zu unterdrücken und zu sanktionieren. Deshalb gilt in der
Schweiz seit gut einem halben Jahrhundert, dass als verfol
gungsrelevante Nachteile neben der Gefährdung des Lei
bes, des Lebens oder der Freiheit auch Massnahmen gelten,
«die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken»
(Art. 3 Abs. 2 Asylgesetz). Solche Massnahmen sind gemäss
der Praxis dann asylrelevant, wenn sie als Folge staatlicher
Eingriffe im Verfolgerstaat «ein menschenwürdiges Leben
verunmöglichen oder in unzumutbarer Weise erschweren,
so dass der Verfolgte sich der damit verbundenen unerträg
lichen psychischen Belastung nur durch Flucht ins Ausland
entziehen kann».3 Während der Begriff des unerträglichen
psychischen Drucks eine Schöpfung der schweizerischen
Rechtspraxis ist, wird er der Sache nach international auch
im Rahmen der Auslegung des Flüchtlingsbegriffs der
Flüchtlingskonvention anerkannt.4

* Die Abhandlung basiert auf dem Referat von Prof. Dr. Walter Kälin, Universität Bern, gehalten am 19. Januar 2011 am 4. Schweizer Asylsymposium.
Der Vortragsstil wurde beibehalten.
1 Quelle: UNHCR Statistics, 30. August 2010 (www.unhcr.org/4c7bb60f9.
html).
2 Ende 2010 lebten 25 585 anerkannte Flüchtlinge und 23 471 vorläufig
aufgenommene Personen in der Schweiz (Bundesamt für Migration, Asylstatistik 2010, S. 5).
3 Entscheid des EJPD vom 3. Mai 1985 i.S. N 95639, zitiert in Samuel
Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Bern
et al., 1987, S. 275, Fussnote 45. Ähnlich EMARK 2005/21, S. 200,
Erw. 10.3.1.
4 Zum Beispiel die US-Praxis zur Anerkennung der Einkindpolitik Chinas
als Verfolgung: Siehe Stephen Legomsky/Christina Rodriguez, Immigration
and Refugee Law and Policy, 5th edition, New York 2009, S. 913ff.
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Zweitens brauchte es zwar die Kritik der feministischen
Rechtslehre,5 um den Blick dafür zu schärfen, dass Gewalt
und anderes Unrecht gegenüber Frauen nicht auf bloss in
nerfamiliäre Angelegenheiten oder gemeinrechtliche Kri
minalität reduziert werden kann, sondern unter Umstän
den asylrelevante Verfolgung darstellt. Der Gesetzgeber
anerkannte dies aber im Jahre 1998, als die Flüchtlingsde
finition von Art. 3 Asylgesetz mit dem Satz ergänzt wurde:
«Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu
tragen.» Gestützt darauf kam beispielsweise die Asylre
kurskommission im Jahre 2006 im Fall des Asylgesuchs
einer von Entführung und Zwangsheirat bedrohten Äthio
pierin ländlicher Herkunft zum Schluss, die Unmöglich
keit, polizeilichen und gerichtlichen Schutz zu erlangen,
sei als relevante frauenspezifische Verfolgung einzustufen,
weil «weibliche Opfer von Entführung zwecks Heirat be
ziehungsweise von Vergewaltigung nicht denselben staatli
chen Schutz erhalten, mit dem im Allgemeinen männliche
Opfer privater Gewalt rechnen können. Darin ist […] – un
abhängig von der Frage, ob und unter welchen Vorausset
zungen die betroffenen Frauen und damit auch die Be
schwerdeführerin eine ‹bestimmte soziale Gruppe› gemäss
Art. 3 Abs. 1 Asylgesetz bilden – ein flüchtlingsrechtlich
erhebliches Verfolgungsmotiv zu erblicken.»6 Die Schweiz
ging auch hier nicht über das Völkerrecht hinaus. Vielmehr
handelten Gesetzgeber und rechtsanwendende Behörden
im Einklang mit der internationalen Praxis, wie sie etwa im
berühmten Islam- und Shah-Urteil des britischen House of
Lords geprägt wurde.7
Drittens hatten die Schöpfer der Flüchtlingskonvention
angesichts der Erfahrung mit den totalitären Regimen des
Nationalsozialismus und des Stalinismus vor 60 Jahren in
erster Linie staatliche Verfolgung vor Augen. Als nach dem
Ende des Kalten Krieges Änderungen im internationalen
Machtgefüge in vielen Ländern zu einer Schwächung der
Staatsmacht führten, so dass die zuständigen Behörden zu
nehmend unfähig wurden, Schutz gegen nichtstaatliche
Verfolgung zu gewähren, stellte sich zunehmend die Frage
der flüchtlingsrechtlichen Relevanz nichtstaatlicher Verfol
gung. Der Text der Konvention erwies sich auch hier als
flexibel genug, um die Frage bejahen zu können. Allerdings
anerkannte die Schweiz im Jahre 2006 als weltweit eines der
letzten Länder endlich, dass auch nichtstaatliche Verfol
gung Flüchtlinge produziert, wenn private Verfolger ihre
Opfer wegen deren Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder
politischen Überzeugung treffen wollen und der Staat ih
nen keinen Schutz gewähren kann. Die Asylrekurskom
mission anerkannte damals im Sinne einer Praxisänderung,
dass bei völkerrechtskonformer Auslegung von Art. 3
Asylgesetz im Lichte der Genfer Flüchtlingskonvention
die grundsätzliche flüchtlingsrechtliche Relevanz nicht
staatlicher Verfolgung anzuerkennen sei, und begründete
damit den Wechsel von der Zurechnungstheorie zur
Schutztheorie.8 Die Praxisänderung führte nicht zur von
gewissen Kreisen befürchteten starken Zunahme positiver
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Asylentscheide. Sie korrigierte aber die frühere Praxis der
Schweizer Asylbehörden, deren stossendes Ergebnis sich
laut der Asylrekurskommission «auf die Formel ‹je mehr
Anarchie (im Heimatland), desto weniger flüchtlingsrecht
licher Schutz (im Aufnahmestaat)› zuspitzen» liess.9
Der Flüchtlingsbegriff der Flüchtlingskonvention von
1951 und seine Umsetzung in der schweizerischen Gesetz
gebung und Praxis hat sich insgesamt bewährt: Er schafft
einen universellen Massstab für die Beantwortung der Fra
ge, wer Schutz verdient, hat einer grossen Zahl verfolgter
Menschen zum Schutz verholfen und ist flexibel genug, um
in weitem Ausmass auf neuartige Schutzbedürfnisse reagie
ren zu können. An dieser Errungenschaft gilt es festzuhal
ten und sie zu verteidigen. Aktuelle Probleme der schwei
zerischen Asylpolitik sind im Verfahren und im Vollzug zu
verorten, nicht im Flüchtlingsbegriff.

2. These: Aktuelle Herausforderungen setzen
den Flüchtlingsbegriff unter Druck und machen
ihn ergänzungsbedürftig.
Trotz dieser grundsätzlich positiven Bilanz lässt sich nicht
verkennen, dass der Flüchtlingsbegriff der Flüchtlings
konvention heute von verschiedenen Seiten unter Druck
kommt und in verschiedener Hinsicht ergänzungsbedürf
tig ist, wenn wir auf aktuelle Fluchtsituationen adäquat
reagieren wollen.
Erstens erfasst der Flüchtlingsbegriff heutige Verfol
gungsmuster oft nur schlecht. Dass sich die Behörden mit
Asylsuchenden konfrontiert sehen, deren Motive unter
schiedlichster Art sind und von der Suche nach Schutz vor
Verfolgung über das Bestreben, deprimierender Armut zu
entgehen, bis zu modernem Glücksrittertum reichen, er
schwert ohne Zweifel die Anwendung des Begriffs in der
Praxis. Aus juristischer Sicht problematischer ist die Tatsa
che, dass der Flüchtlingsbegriff als solcher mit den Elemen
ten der individuellen Gezieltheit der Verfolgung und der
relevanten Verfolgungsmotive optimal auf Praktiken wie
die nationalsozialistische Rassengesetzgebung oder stali

5 Vgl. zum Beispiel Christina Hausammann, Die Beurteilung frauenspezifischer Verfolgung im Asylverfahren, ASYL 1991/4, S. 7–10 und ASYL 1992/1,
S. 3–7; dies., Frauenverfolgung und Flüchtlingsbegriff, Eidg. Büro für die
Gleichstellung von Mann und Frau (Hrsg.), Bern, April 1992; dies., Die Berücksichtigung der besonderen Anliegen der Frauenflüchtlinge in der laufenden Asylgesetzrevision, ASYL 1996/2, S. 39–51.
6 Urteil der ARK vom 9. Oktober 2006 i.S. W.H., Äthiopien (Grundsatz
entscheid), EMARK 2006/32, S. 336, Erw. 8.8.1.
7 Urteil des House of Lords i.S. Islam v. Secretary of State for the Home
Department/Regina v. Immigration Appeal Tribunal and Another Ex Parte
Shah vom 25. März 1999. Weitere Hinweise im bereits erwähnten EMARK
2006/32, S. 336, Erw. 8.6.
8 Urteil der ARK vom 8. Juni 2006 i.S. A.I.I., Somalia (Grundsatzentscheid),
EMARK 2006/18, S. 180, Erw. 7–8 mit Hinweisen. Siehe auch Walter Kälin,
Nichtstaatliche Verfolgung und staatliche Schutzunfähigkeit, ASYL 2001/3,
S. 3–12.
9 Urteil der ARK vom 8. Juni 2006, Erw. 7.5.2.
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nistische Schauprozesse zugeschnitten war, moderne Ver
folgungsmethoden oft aber nur unzureichend erfasst. Wie
lässt sich nachweisen, dass Verfolgung gezielt war, wenn
gewalttätige nichtstaatliche Gruppierungen oder Regie
rungstruppen bewusst unterschiedslose Angriffe10, welche
auch die Zivilbevölkerung treffen, als willkommenes Ins
trument verwenden, um mittels Verbreitung von Angst und
Schrecken politische Ziele zu erreichen. Auch wo Regie
rungen gegen ihre Gegner primär unter dem Vorwand des
Kriegs gegen den Terror oder unter dem Deckmantel des
Kampfs gegen Korruption vorgehen, lassen sich die wahren
Verfolgungsmotive oft kaum eruieren. Trotz der Anerken
nung der Relevanz nichtstaatlicher Verfolgung bleibt der
Flüchtlingsbegriff insgesamt staatszentriert, was Schwie
rigkeiten im Umgang mit Situationen zerfallender Staats
macht und anarchistischen Tendenzen in so genannten
«Failed States» schafft. Vollends versagt der Flüchtlingsbe
griff, wo das organisierte Verbrechen den Staat unterwan
dert oder diesen aus ganzen Stadt- und Landesteilen zu
verdrängen vermag, obwohl auch hier der Einsatz von
Mord, Vergewaltigung, Entführung oder Einschüchterung
letztlich dem Kampf um die Macht dient und damit politi
schen Charakter hat.
Hinter diesen Tendenzen steht die Auflösung der gros
sen Ideologien seit dem Ende des Kalten Kriegs, welche
auch die Aufnahmebereitschaft der Staaten beeinträchtigt:
Während beispielsweise in der Schweiz während des Kalten
Krieges Flucht aus dem Ostblock als «Abstimmung mit
den Füssen» galt und jeder Asylsuchende als lebender Be
weis für das Versagen des Kommunismus willkommen ge
heissen wurde, hat das historisch prägende Konzept der
Asylgewährung als «Schutz für die Feinde meines Feindes»
heute zumindest bei uns jede Bedeutung verloren. Weil an
gesichts dieser Entwicklungen heute viele Asylsuchende
die engen Kriterien des Flüchtlingsbegriffs nicht erfüllen,
trotzdem aber ohne Zweifel realen Gefahren zu entfliehen
suchen, nehmen Formen der subsidiären oder temporären
Schutzgewährung weltweit zu. In der Schweiz übertrifft
die Zahl vorläufiger Aufnahmen jene der Asylgewäh
rungen. Vorläufige Aufnahme erhalten bekanntlich sehr
unterschiedliche Personenkategorien, und die gewährte
Rechtsstellung entspricht den Schutzbedürfnissen solcher
Menschen oft nicht adäquat. Ich spreche hier v. a. von Per
sonen, die nach den weiteren Flüchtlingsbegriffen der
OAU-Konvention und der Cartagena-Deklaration in
Afrika und Lateinamerika als Flüchtlinge gelten, weil sie
wegen Gefährdung an Leib, Leben und Freiheit im Gefolge
von Krieg, Besetzung, allgemeiner Gewalt, massiver Men
schenrechtsverletzungen oder anderer Ereignissen, welche
die öffentliche Ordnung schwer stören, im Ausland Zu
flucht suchen müssen.11
Zweitens macht Sorge, dass sich in der Schweiz im
aktuellen politischen Diskurs gewisse Tendenzen bemerk
bar machen, den Flüchtlingsbegriff, der bisher von allen
politischen Parteien getragen wurde, punktuell in Frage zu
stellen. Eine parlamentarische Initiative Müller zum Bei
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spiel verlangt die Abschaffung des Familienasyls gemäss
Art. 51 Asylgesetz.12 Die inzwischen an den Bundesrat zu
rückgewiesene Vorlage für eine erneute Revision des Asyl
gesetzes sah vor, die Flüchtlingsdefinition in Art. 3 Asylge
setz in einem neuen Absatz 3 mit dem Hinweis zu ergänzen,
dass «Personen, die einzig wegen Wehrdienstverweigerung
oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind»
oder solche aus gutem Grund befürchten, keine Flüchtlinge
sind.13 Damit sollte auf ein Grundsatzurteil der Asylre
kurskommission aus dem Jahre 2005 reagiert werden, wo
nach Wehrdienstverweigerer und Deserteure in Eritrea we
gen ihrer oppositionellen Gesinnung nicht mit dem in
vielen Staaten üblichen Strafmass, sondern übermässig und
besonders grausam bestraft und damit einem so genannten
«Politmalus» ausgesetzt werden.14 Der Bundesrat begrün
dete den Vorschlag mit der stark ansteigenden Zahl von
Asylgesuchen aus Eritrea, betonte aber, dass weiterhin Asyl
erhalte, wer asylrelevante Gründe vorbringen könne, wo
mit der Rechtsprechung der ARK auch weiterhin Rech
nung getragen werde. Die Erfahrung zeige allerdings, dass
Asylsuchende oft Wehrdienstverweigerung oder Desertion
geltend machen würden, auch wenn keine Asylgründe vor
lägen.15 Solche Ausführungen sind höchst ambivalent: Ent
weder will man die Praxis verschärfen, was mit dem Flücht
lingsbegriff der Flüchtlingskonvention nicht vereinbar ist,
oder Gesetzesbestimmungen wie die vorgeschlagene sollen
nichts ändern, hätten also rein symbolischen Charakter,
was schlicht schlechte Gesetzgebungspraxis ist.
Drittens sind wir heute im Bereich von Flucht und Ver
treibung mit zwei grossen Trends konfrontiert, welche sich
völlig ausserhalb des Flüchtlingsbegriffs abspielen und von
diesem nicht berührt werden, obwohl die Betroffenen auf
der Flucht sind.
Dabei handelt es sich erstens um das wachsende Phäno
men der Vertreibung im eigenen Land. Wer vor den Gefah
ren von Krieg oder Naturkatastrophen fliehen muss oder
gezwungen wird, den Wohnort zu verlassen, aber Zuflucht
im eigenen Land sucht, ist per definitionem nicht Flücht
ling, weil keine Staatsgrenze überschritten wird. Trotzdem

10 Laut Art. 51, Abs. 4 Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom
12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter
Konflikte (Protokoll I) vom 8. Juni 1977 (SR 0.518.521) sind unterschiedslose
Angriffe, d.h. militärische Angriffe, welche unterschiedslos militärische Ziele und Zivilpersonen treffen, verboten.
11 Art. 1 Abs. 2 der Convention Governing the Specific Aspects of Refugee
Problems in Africa of 10 November 1969. Ziff. III.3 der Cartagena Declaration
on Refugees, adopted at a colloquium entitled «Coloquio Sobre la Proteccíon Internacional de los Refugiados en Américan Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios» held at Cartagena, Colombia,
from 19–22 November 1984.
12 Parlamentarische Initiative «Kein Flüchtlingsstatus für Familienangehörige», Nationalrat Philipp Müller vom 23. September 2010.
13 Bundesblatt 2010, S. 4529.
14 Urteil der Schweizerischen Asylrekurskommission vom 20. Dezember
2005, EMARK 2006/3, S. 29.
15 Botschaft zur Änderung des Asylgesetzes vom 26. Mai 2010; Bundesblatt 2010, S. 4467.
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befinden sich diese Personen in einer flüchtlingsähnlichen
Situation. Ihre Zahl ist um ein Vielfaches grösser als jene der
ca. 10,4 Millionen Flüchtlinge. Wir zählen weltweit mehr
als 27 Millionen Kriegsvertriebene im eigenen Land.16 Die
Zahl jener, die im Gefolge von Naturkatastrophen ihre
Häuser und Wohnungen verlassen mussten, schwankt
stark. Bekannt sind Zahlen aus dem Jahr 2008: Damals be
trug das Total geschätzte 36 Millionen Menschen.17 Völlig
unbekannt ist die Zahl der Menschen, welche im Namen
von Entwicklung aus sanierungsbedürftigen Stadtquartie
ren, neu geschützten Waldgebieten oder von Land, das für
Autobahnen, Sportstadien, Flughäfen und andere Projekte
reserviert ist, ohne genügende Entschädigung oder adä
quate Umsiedlung vertrieben werden. Auch wenn intern
Vertriebene nicht Gegenstand dieser Tagung sind, werden
sie mir – als früherem Beauftragten des UNO-Generalse
kretärs für die Menschenrechte intern Vertriebener – den
Hinweis verzeihen, dass die Gesamtzahl der intern Vertrie
benen mindestens sechsmal so hoch wie jene der Flüchtlin
ge und Asylsuchenden ist und diese Menschen sich trotz
aller Anstrengungen wegen des Fehlens effektiver interna
tionaler Schutzmechanismen oft in einer viel schlechteren
humanitären und menschenrechtlichen Situation befinden
als Flüchtlinge. Ein Berührungspunkt zu unserem Thema
besteht dort, wo – wie ich es in Bosnien, Serbien, Kosovo
und Irak mit eigenen Augen gesehen haben – ausgeschaffte
Personen ohne Zukunftsaussichten in slumartigen Siedlun
gen oder Kollektivunterkünften für intern Vertriebene en
den und mangels wirksamer Rückkehrunterstützung oder
fehlender Reintegrationskapazitäten der betreffenden Län
der selbst zu Vertriebenen im eigenen Land werden.
Andererseits zeichnet sich am Zeithorizont der nächsten
Jahrzehnte immer deutlicher die Vision grosser Bevölke
rungsbewegungen im Gefolge des Klimawandels ab.18 Wir
wissen mittlerweile ziemlich genau, welche direkten oder
indirekten Effekte des Klimawandels Migration und Flucht
auslösen oder zumindest massgebend dazu beitragen. Im
Vordergrund stehen fünf Szenarien:
a) Plötzliche klimabezogene Naturkatastrophen wie
starke Windstürme, Überschwemmungen oder Erdrutsche
im Gefolge starker Regenfälle machen Evakuationen not
wendig oder zwingen die Überlebenden, anderswo im eige
nen Land Zuflucht zu suchen. Sie sind als intern Vertriebe
ne im Sinne der UNO-Definition19 zu qualifizieren. Wie
Beispiele etwa aus Zentralamerika (Hurricane Mitch 1998)
oder dem südlichen Afrika zeigen, können solche Ereig
nisse Menschen auch veranlassen, im Ausland Zuflucht zu
suchen. Im Einzelfall lässt sich allerdings kaum je nachwei
sen, dass eine bestimmte Naturkatastrophe sich ohne Kli
mawandel nicht ereignet hätte. Zudem sind es nicht nur
klimabezogene Naturkatastrophen, sondern auch Ereig
nisse wie Erdbeben, Vulkanausbrüche oder Tsunamis, wel
che Fluchtbewegungen auslösen.
b) Typisch für den Klimawandel sind langsame Verän
derungen wie langandauernde Dürren, Ausdehnung von
Wüsten oder die Zerstörung tief gelegener Küstenzonen im
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Gefolge steigender Meeresspiegel. Solche langsam entste
henden Naturkatastrophen sind von einer schleichenden
Verschlechterung der Lebensbedingungen begleitet, wel
che in einer ersten Phase Menschen veranlassen wird, der
steigenden Armut als Migranten durch zumindest zeitwei
lige Arbeitssuche in anderen Landesteilen oder im Ausland
zu begegnen. Später werden Familien zum Schluss kom
men, dass dort, wo sie leben, langfristig kein Auskommen
besteht, und deshalb beschliessen, permanent in einen an
deren Landesteil umzusiedeln oder ins Ausland auszu
wandern. Insofern erscheint Migration als eine mögliche
Strategie der Anpassung an negative Auswirkungen des
Klimawandels. In einer Schlussphase können solche Ge
biete schlicht unbewohnbar werden, und die verbleibende
Bevölkerung hat keine andere Wahl, als in einem anderen
Landesteil als intern Vertriebene Zuflucht zu suchen oder
sich ins Ausland zu begeben.
c) Besonders dramatische Konsequenzen hat der prog
nostizierte Anstieg des Meeresspiegels auf tief liegende
kleine Inselstaaten wie die Malediven, Kiribati und Tuvalu
im Pazifik und einzelne Inseln in der Karibik. Auch hier
werden die Menschen in einer ersten Phase ins Ausland mi
grieren und sich so an die sich ändernden Verhältnisse ad
aptieren. Schliesslich aber wird das Staatsgebiet ganz oder
zumindest zum allergrössten Teil überschwemmt sein, was
für die Opfer zwangsläufig Umsiedlung oder Flucht ins
Ausland bedeutet.
d) Die menschenrechtliche Pflicht von Regierungen, die
Bevölkerung vor lebensgefährdenden Gefahren zu schüt
zen, wird es zunehmend nötig machen, bestimmte Gefah
renzonen mit einem Bau- und Wohnverbot zu belegen und
die dort lebende Bevölkerung dauerhaft umzusiedeln. Ver
botszonen entstehen aber beispielsweise auch dort, wo
Wälder geschützt und erweitert werden, um als so ge
nannte Kohlestoffsenken zur Reduktion des Ausstosses
von Treibhausgasen beizutragen. Soweit die betroffenen
Personen nicht adäquat umgesiedelt oder genügend ent
schädigt werden, werden sie zu intern Vertriebenen oder
entscheiden sich, in einem anderen Land ein neues Leben
zu beginnen.

16 IDMC, Internal Displacement, Global Overview of Trends and Developments in 2009, Geneva 2010, S. 8.
17 Monitoring Disaster Displacement in the Context of Climate Change:
Findings of a Study by the United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs and the Internal Displacement Monitoring Centre,
Genf, 2009, S. 8f.
18 Siehe Walter Kälin, Conceptualizing Climate-Induced Displacement, in:
Jane McAdam (ed.), Climate Change & Displacement – Multidisciplinary Perspectives, Hart Publishing, Oxford 2010, S. 81ff.
19 Gemäss den UN Guiding Principles on Internal Displacement (UN Doc
E/CN.4/1998/53/Add.2) aus dem Jahre 1998 sind intern vertriebene Per
sonen «persons who have been forced or obliged to flee or to leave their
homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order
to avoid the effects of […] natural or human-made disasters, and who have
not crossed an internationally recognized State border».
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e) Schliesslich zeichnet sich ab, dass die Verknappung
von Ressourcen wie Wasser oder fruchtbares Land zu Kon
flikten führen wird, die gewaltsame oder gar kriegerische
Formen annehmen können. Wer in diesem Kontext fliehen
muss, fällt je nach Zufluchtsort in die Kategorie der intern
vertriebenen Personen oder der (Kriegs-)Flüchtlinge.
Was wir nicht wissen, ist, wie viele Menschen wann und
wo betroffen sein werden. Schätzungen für die nächsten
Jahrzehnte reichen von wenigen Millionen bis eine Milliar
de Menschen, die im Gefolge des Klimawandels freiwillig
oder gezwungenermassen ihre Wohnorte verlassen werden.
Vor allem bei schleichenden Naturkatastrophen und ge
walttätigen Konflikten über Ressourcen (Szenarien b und
e) sind die Gründe für Bevölkerungsbewegungen zudem
regelmässig vielfältig und komplex. Immerhin lässt sich
Folgendes feststellen:
Plötzliche hydro-meteorologische Katastrophen verur
sachen in erster Linie interne Vertreibung. 2008 waren 20
der total 36 Millionen Menschen, die im Gefolge von
Naturkatastrophen (z.T. kurzfristig) fliehen mussten, von
klimabezogenen Katastrophen wie Stürmen und Über
schwemmungen betroffen. Wir wissen auch, dass die Zahl
und die Stärke solcher Ereignisse zunehmen, auch wenn im
konkreten Fall kaum je nachweisbar ist, ob eine bestimmte
Katastrophe sich ohne Klimawandel ereignet hätte.
Keine verlässlichen Schätzungen gibt es für die zu erwar
tenden Bevölkerungsbewegungen im Gefolge schleichen
der Naturkatastrophen. Die Zahl betroffener Personen ist
aber ansteigend und wäre sehr erheblich, falls die dichtbe
siedelten grossen Deltas in Asien oder das Nildelta weiträu
mig unbewohnbar würden. Auch hier dürfte die Mehrheit
der Betroffenen im eigenen Land bleiben.
Überschwemmte Inselstaaten werden v.a. grenzüber
schreitende Migration, Umsiedlung oder Flucht generieren.
Hier handelt es sich trotz der Dramatik für die betroffenen
Staaten je nach Ausmass des Anstiegs des Meeresspiegels
um einige 100 000 bis wenige Millionen Menschen, die im
Ausland Zuflucht suchen müssen.
Nicht voraussehbar ist die Zahl der Menschen, welche
durch gewalttätige Konflikte über Ressourcen vertrieben
werden oder ihren Gefahren entfliehen müssen.
Wie weit sind wir völkerrechtlich gerüstet, um diesen
Herausforderungen begegnen zu können? Menschen, die
im Sinne einer Adaptationsstrategie migrieren, können sich
zwar auf den allgemeinen Menschenrechtsschutz berufen,
haben aber keine völkerrechtlich verbürgten Rechte auf
Zulassung und Aufenthalt in einem fremden Staat. Wer in
tern vertrieben ist, steht unter dem Schutz der Menschen
rechte, wie sie in den UNO-«Guiding Principles on Inter
nal Displacement» verankert sind, welche heute von den
Staaten als wichtiger internationaler Rahmen für den Schutz
von intern vertriebenen Menschen20 anerkannt sind. In Af
rika verpflichtet zudem die so genannte Kampala-Konven
tion die Vertragsstaaten, Massnahmen zum Schutz und zur
Unterstützung von Personen zu ergreifen, die im Gefolge
von menschgemachten oder natürlichen Katastrophen,
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inklusive des Klimawandels, intern vertrieben werden.21
Eine grosse Schutzlücke besteht demgegenüber für Perso
nen, die nicht freiwillig, sondern gezwungenermassen im
Ausland Zuflucht suchen, um den beschriebenen negativen
Wirkungen des Klimawandels entgehen zu können.

3. These: Die heutige Herausforderung ist, ungeachtet der
Begrenzungen des aktuellen Rechts zu bestimmen, wer
wann, wo und unter welchen Voraussetzungen schutzbedürftig ist und entsprechend Anspruch auf internationalen
Schutz haben soll.
Angesichts dieser Herausforderungen und neueren Ent
wicklungen drängt sich meines Erachtens eine grundsätz
liche Diskussion darüber auf, wer wann, wo und unter wel
chen Voraussetzungen schutzbedürftig ist und Anspruch
auf internationalen Schutz haben soll. Dabei kann es weder
darum gehen, den Flüchtlingsbegriff der Flüchtlingskon
vention aufzugeben, noch sich krampfhaft an ihn zu klam
mern. Das 60-Jahre-Jubiläum der Konvention stellt viel
mehr eine gute Gelegenheit dar, sich dieser Frage unbefangen
zu stellen.
Wie bereits erwähnt, verfängt das historische Verständ
nis von Asyl als Schutz für die Feinde meines Feindes
heute nicht mehr. Einen zeitgemässen Bezugspunkt für die
Beantwortung der Frage bietet meines Erachtens der inter
nationale Menschenrechtsschutz. Dem Beobachter fällt
auf, dass in den letzten Jahren menschenrechtliche Rück
schiebungsverbote wie die Rechtsprechung zu Art. 3
EMRK oder dem ähnlich gelagerten Art. 3 der UNOKonvention gegen die Folter eine Dynamik entfaltet haben,
die dem eher starren Flüchtlingsrecht weitgehend fremd ist.
Diese Praxis stellt den Gedanken des Schutzes für gefähr
dete Menschen in den Vordergrund und kann wichtige Im
pulse für die Beantwortung der Frage geben, wer denn nun
unter welchen Voraussetzungen internationalen Schutzes
bedarf. Die Menschenrechte könnten positive Hinweise
darauf geben, wie die Rechtsstellung bedrohter Menschen,
die nicht unter den Flüchtlingsbegriff der Flüchtlingskon
vention fallen, ausgestaltet werden soll, wie beispielsweise
Art. 8 EMRK für die Frage des Familiennachzugs für vor
läufig Aufgenommene ohne realistische Rückkehrmöglich
keit.
Die Schweiz hat sich im Rahmen der so genannten Uni
versellen Periodischen Überprüfung des UNO-Menschen
rechtsrates 2008 bereit erklärt, die Vereinbarkeit des Asyl

20 UNO-Generalversammlungs-Resolutionen, 60/12005 (World Summit
Outcome), § 132; 62/153, § 10 und 64/162, § 11 und MenschenrechtsratsResolutionen 6/32, § 5 und 14/6, § 9.
21 African Union, Convention on the Protection and Assistance for Internally Displaced Persons in Africa, adopted in Kampala on 22 October 2009,
Art. 5 Abs. 4.
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gesetzes mit internationalen Menschenrechtsstandards zu
analysieren.22 Diese Analyse sollte sich nicht darauf be
schränken, mögliche Verletzungen zu vermeiden, sondern
positiv fragen, wieweit die entsprechenden Rechtsnormen
menschenrechtsfreundlicher ausgestaltet werden können.
Auch wenn in den letzten Jahren zum Beispiel bezüglich
Arbeits- und Integrationsmöglichkeiten23 Fortschritte er
zielt worden sind, müsste sich dies vor allem auf die Frage
der Rechtsstellung von Menschen beziehen, welche wegen
konkreter Gefährdung vorläufig aufgenommen werden.
Auf internationaler und nationaler Ebene ist eine Dis
kussion über neue Normen über Zulassung, Aufenthalt
und Status von Personen nötig, die im Gefolge von Natur
katastrophen ins Ausland fliehen müssen beziehungsweise
von dort nicht in ihre Heimat zurückkehren können. Ver
schiedene Foren stehen dabei zur Verfügung, und es gilt, an
verschiedenen Enden zu ziehen, um insgesamt zu einer
guten Schutzlösung für die Betroffenen zu kommen. Eine
aktive Rolle der Schweiz in den Verhandlungen zum Nach
folgeinstrument des Kyoto-Protokolls, die Bestrebungen
von UNHCR, im Jubiläumsjahr in betroffenen Staaten die
Entwicklung von Projekten zur Verbesserung von Risiko
reduktionsmassnahmen für Naturkatastrophen zu unter
stützen, aber auch ein Überdenken innerstaatlicher Gesetz
gebung werden zu einer positiven Schutzstrategie beitragen.
Auch hier können die Menschenrechtskonventionen wich
tige Hinweise für sachgerechte Lösungen geben.

22 Universal Periodic Review, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review Switzerland, Addendum, Responses to the recommendations within the framework of the Universal Periodic Review, UN Doc A/
HRC/8/41/Add.1, 25. August 2008, § 3.
23 Art. 85 Abs. 6 und 87 Abs. 1 lit. a Ausländergesetz vom 16. Dezember
2005, SR. 142.20.
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Claude Wild*

Zusammenhang zwischen Klimawandel
und Migration – wo steht die Schweiz?
Changement climatique et migration,
où en est la Suisse?
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Je suis particulièrement heureux que le symposium nous
permette de débattre de cet aspect du phénomène migratoire.
Il y a un peu plus de deux ans, mon prédécesseur, l’ambassadeur Thomas Greminger, a appelé dans les colonnes
de la NZZ à élargir le débat national et international sur
l’impact du changement climatique sur les politiques migratoires. Aujourd’hui, nous avons la possibilité de le faire
au niveau national, ce dont je me félicite.
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Ces dernières années, nous avons été régulièrement témoins
de catastrophes naturelles aux conséquences humanitaires
épouvantables. L’année 2010, en particulier, nous a livré une
désolante série de cas d’école.
Il y a un an, quelques jours à peine après le séisme en
Haïti, des dizaines de milliers d’habitants ont quitté Portau-Prince, à pied, à bord de bus bondés ou de bateaux,
fuyant le chaos qui régnait dans la capitale. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont ensuite profité de l’offre
du gouvernement de les acheminer gratuitement vers
d’autres régions de l’île. La nature, et non pas le changement climatique, dictait sa loi.
Quelques mois plus tard, des trombes d’eau s’abattaient
sur les plaines pakistanaises. A peine le conflit de la vallée de
Swat avait-il jeté des millions de personnes sur les routes
qu’une région de plus de 15 millions d’habitants était submergée par les eaux. Plus de 2000 personnes ont péri dans
les inondations, et des centaines de milliers d’autres ont dû
abandonner leur domicile. Elles ne l’ont toujours pas revu
à ce jour.
Beaucoup moins spectaculaire, mais tout aussi impitoyable, la désertification galopante du Sahel engendre une
baisse des récoltes et prive un nombre croissant de person
nes de leur subsistance. En conséquence, nombre d’entre
elles partent chercher de quoi survivre dans les villes avoisinantes, ou plus loin encore.
Il ne s’agit là que de trois exemples qui montrent comment un changement de leur environnement naturel accule
des populations à l’exode. Je pourrais donner beaucoup
d’autres de ces exemples. Mais le dérèglement du climat
n’en est pas toujours la cause. Les séismes, par exemple, se
produisent indépendamment du changement climatique.
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Il est toutefois indéniable que les changements de l’environnement poussent des populations au départ. De même,
il est évident que le changement climatique peut avoir un
impact durable et négatif sur le lieu de vie de nombreux
êtres humains. C’est déjà le cas aujourd’hui. Le processus
climatique induit ou renforcé par le réchauffement de la
planète a pour effet que des populations de plus en plus
nombreuses ne peuvent plus subvenir à leurs besoins primaires. Mais il n’y a pas de lien de cause à effet simple et
linéaire entre le changement du climat et le phénomène
migratoire. Le changement climatique agit comme un catalyseur de risques qui renforce les menaces écologiques, économiques, sociales et sanitaires déjà existantes à la sécurité
humaine dans de nombreuses régions du globe.
Typiquement, le changement climatique frappe de plein
fouet les Etats et les populations les plus exposés aux risques
de manière générale. La vulnérabilité est donc due essentiellement à une mauvaise adaptation à un contexte nouveau.
De nombreux Etats ne disposent tout simplement pas des
ressources nécessaires pour s’adapter.
Le réchauffement de la planète augmente la probabilité
de flux migratoires massifs dans de nombreuses régions du
monde, c’est maintenant une évidence. A elle seule, l’élévation du niveau de la mer pronostiquée menace l’existence de
millions de personnes dans des zones insuffisamment protégées.
D’après les estimations actuelles, ce type de mouvements
migratoires se développera principalement au sein des
Etats. Quand le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) prévoit 150 millions de migrants climatiques en 2050, il s’agit principalement de flux
migratoires nationaux.
Mais les Etats développés seront directement et indirectement également touchés par les effets globaux de ce phénomène. Ils doivent donc s’impliquer par devoir de solidarité et pour le compte de leurs propres intérêts. Que veut
dire une telle implication pour la Suisse?
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Premièrement, il nous faut mieux connaître ce phénomène
complexe, avant d’en tirer des conséquences pour les intérêts de politique intérieure et extérieure de la Suisse. Sans
une analyse précise de la situation, nous courons le risque
d’être complètement démunis face à une éventuelle crise.
Deuxièmement, nous devons conceptualiser notre engagement pour la protection des migrants en dehors des frontières suisses, dans la tradition humanitaire de notre pays.
Nous devons cesser de penser que seuls les migrants dont le
statut de réfugié est reconnu ont besoin de l’aide de la communauté internationale. De nombreux migrants qui ne

* Referat von Botschafter Claude Wild, Chef der Politischen Abteilung IV,
EDA, gehalten am 19. Januar 2011 am 4. Schweizer Asylsymposium.
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peuvent pas obtenir le statut de réfugié sont en situation de
précarité et de vulnérabilité. Leur nombre augmentera à
mesure que s’imposeront les effets du changement climatique.
Troisièmement, les pays développés comme la Suisse ne
doivent pas oublier que face au changement climatique,
des flux de population croissants augmenteront la pression
migratoire locale et régionale à moyen et long terme. Si,
dans les premières régions d’accueil, ces migrants ne
trouvent pas de protection ni de moyens de subsistance, ils
iront nécessairement chercher plus loin et arriveront dans
nos contrées. Là, également, nous devons développer de
nouvelles politiques d’accueil et de protection de ces migrants.
Sehr geehrte Damen und Herren
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen
Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Migra
tion ist ein ausgesprochenes Querschnittthema. Es berührt
die Arbeitsbereiche einer Vielzahl verschiedener Dienststellen des Bundes: Migration, Umwelt, Völkerrecht, Entwicklungszusammenarbeit und Menschliche Sicherheit –
um nur die Wichtigsten zu nennen. Die verwaltungsinterne
Zusammenarbeit ist deshalb von grösster Wichtigkeit,
wenn wir wollen, dass die Schweiz mit einer Stimme spricht
und eine kohärente Strategie verfolgt.
Mit diesem Ziel im Hinterkopf haben das Bundesamt für
Migration und meine Abteilung, die Politische Abteilung
IV für Menschliche Sicherheit im EDA, in den letzten beiden Jahren verwaltungsinterne Rundtische organisiert. Dabei kamen Vertreter von gut zehn Bundesstellen aus vier
Departementen zusammen, um mögliche Handlungsfelder
für ein zukünftiges Engagement der Schweiz mit Blick auf
das Phänomen der umweltbedingten Migration zu e rörtern.
Aus diesen Diskussionen ergaben sich drei Prioritäten:
Erstens will die Schweiz dazu beitragen, dass die Herausforderungen des Klimawandels für die Migration besser analysiert und verstanden werden. Der Klimawandel an
sich war in den letzten Jahren Objekt umfangreicher und
detaillierter Forschung, weit weniger Ressourcen wurden
in die Untersuchung von dessen Auswirkungen auf die
menschliche Gesellschaft investiert. Dies gilt insbesondere
auch für den Zusammenhang zwischen Klimawandel und
Migration. Viele sprechen mittlerweile davon, kaum jemand hat jedoch eine klare Vorstellung bezüglich Hoch
risikogebieten sowie Ausmass und Reichweite regionaler
Migrationsströme im Zuge des Klimawandels. Dies dürfte
nicht zuletzt daran liegen, dass bezüglich der Klimamigration bis heute keine einheitliche Terminologie beziehungsweise keine einheitliche Arbeitsdefinition besteht. Sprechen wir von Klimamigranten, Umweltvertriebenen oder
Klimaflüchtlingen? Welche Personen sind mit diesen Begriffen jeweils genau gemeint?
Zweitens will die Schweiz dazu beitragen, dass die Debatte zum Thema Klimawandel und Migration gestärkt
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wird. Das mit dem Klimawandel einhergehende Migra
tionspotenzial braucht eine breitere Anerkennung durch
Öffentlichkeit und Politik, um die Suche nach Lösungen
voranzubringen. Eine Verankerung dieser Problematik ist
insbesondere auch auf internationaler Ebene unabdingbar.
Nicht selten wird in diesem Zusammenhang die Forderung
laut, Klimavertriebenen sei in Anlehnung an die Genfer
Konvention von 1951 der Flüchtlingsstatus zu gewähren
oder es sei gar ein neues Schutzstatut zu schaffen. Selbst
wenn diese Vorschläge aus normativer Sicht wünschenswert sein sollten, so zielen sie doch an den politischen Realitäten vorbei und sind auch technisch kaum oder nur sehr
schwer umsetzbar. Was wir heute brauchen, ist eine Plattform für den internationalen Dialog, um den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit der Staaten sowie weiterer relevanter Akteure in diesem Bereich zu stärken.
Während wissenschaftliche Institute und internationale
Organisationen diesen Dialog in den letzten Jahren prägten,
waren die Staaten allzu häufig die prominenten Abwesenden. Die Schweiz hatte sich deshalb 2010 mit Erfolg dafür
eingesetzt, dass die Thematik im Rahmen des Globalen
Forums für Migration und Entwicklung das erste Mal
überhaupt auf globalem Niveau von Staaten diskutiert
wurde.
Drittens will die Schweiz prüfen, ob und inwiefern bestehende Instrumente zum Schutz von Betroffenen besser
genutzt werden können. Die Schweiz unterstützt bereits
heute über verschiedene Aktionslinien Anpassungsmassnahmen in Umweltrisikogebieten und fördert den Schutz
von Flüchtlingen sowie Migranten und Migrantinnen in
Herkunftsregionen. Wo sinnvoll und angebracht, können
im Rahmen dieser Programme auch dem Aspekt der Klima
migration Rechnung getragen und damit Synergien genutzt
werden.
Sehr geehrte Damen und Herren
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen
Wird die Schweiz bis 2050 von Millionen Klimaflüchtlingen überrannt? Wohl kaum. Der Klimawandel kann Migration auslösen und wird dies auch zunehmend tun. Wir wissen aber noch sehr wenig darüber, wer betroffen ist und wie
viele Menschen wie weit wandern werden. Das Phänomen
ist zu komplex, als dass hier einfache Antworten genügen
könnten. Das heisst keineswegs, dass das Thema nicht ernst
zu nehmen ist. Polemik hilft aber auch hier nicht weiter. Im
Vordergrund stehen heute zwei Dinge: verlässliche Fakten
und der Austausch mit anderen Staaten. Denn Migration
und Klimawandel sind globale Phänomene. Effektive Lösungen gibt es hier nur durch Zusammenarbeit. Allein
gänge helfen nicht.
Kurz- bis mittelfristig wird es für die Schweiz deshalb
darum gehen, die oben skizzierten Aktionslinien konsequent weiterzuverfolgen. Analysieren, Anerkennen, Adaptieren und Schützen sind die vier Schlüsselwörter, die im
Zentrum stehen sollen. Hierzu ist weiterhin eine enge Zu-
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sammenarbeit aller involvierten Dienststellen notwendig,
um Informationen auszutauschen und Kohärenz sicher
zustellen. Längerfristig wird sich die Frage stellen, ob die
Thematik auf internationaler Ebene eine klar definierte,
institutionelle Heimat braucht. Gegenwärtig ist keine internationale Organisation mit einem Mandat zum Schutz
von Klimavertriebenen und zur Analyse dieses Phänomens
ausgestattet.
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Meine Abteilung wird sich in Zusammenarbeit mit den
anderen betroffenen Bundesstellen dafür stark machen,
dass die Schweiz sich sowohl national als auch international
für Lösungen einsetzt, welche den Schutz von betroffenen
Personen bestmöglich gewährleisten und gleichzeitig den
politischen Realitäten Rechnung tragen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Botschafter Franz Xaver Perrez*

Das Ergebnis der Klimakonferenz in Cancún
und Migration
1.

Einleitung

Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Migration
ist heute unumstritten.1 Der Einfluss von Klimawandel und
Klimapolitik auf Migration ist vielschichtig: Währenddem
klimabedingte Naturkatastrophen zu akuter M
 igration führen, bewirken graduelle Klimaänderungen (Wasserknappheit, Auswirkungen auf Landwirtschaft und auf Gesundheit)
graduelle Migration. Auch ganz allgemein kann klimabedingte Ressourcenknappheit zu sozialen Konflikten und somit zu Migration führen.2 Aber auch das Ergreifen von Klimamassnahmen wie zum Beispiel der Bau von grossen
Wasserkraftwerken kann Ursache für Migration sein.
Dennoch wurde im Rahmen der internationalen Klimaverhandlungen der Thematik der Migration in der Vergangenheit wenig Beachtung beigemessen. Die Schweiz hat
sich in den letzten Jahren jedoch stark dafür eingesetzt, dass
sowohl die Migrations- als auch die Menschenrechtsthematik in die Verhandlungstexte aufgenommen werden. An der
16. Vertragsparteienkonferenz der Klimakonvention, welche vom 29. November bis 10. Dezember 2010 in Cancún
stattgefunden hat, ist es gelungen, die Migrationsthematik
explizit an verschiedenen Stellen in das Schlussdokument
einzubringen. Der folgende Beitrag fasst allgemein die
wichtigsten Verhandlungsergebnisse von Cancún zusammen und geht dann spezifisch auf die explizit Migration
betreffenden Beschlüsse ein. In einem kurzen Ausblick
werden schliesslich mögliche Handlungsebenen für die Zukunft aufgezeigt.

2.
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 as Verhandlungsergebnis von Cancún
D
im Allgemeinen

Der Abschluss der Klimakonferenz in Cancún im Dezember 2010 gilt allgemein als Erfolg: Nachdem es im Jahr zuvor in Kopenhagen an der 15. Vertragsparteienkonferenz
nicht gelungen war, den erhofften grossen Wurf eines umfassenden rechtlich verbindlichen Abkommens für das
künftige Klimaregime zu verabschieden, konnte in Cancún
das Fundament für die Weiterentwicklung der internationalen Klimaarchitektur gelegt werden.3 Ein Jahr nach dem
schwierigen Klimagipfel in Kopenhagen konnte ein umfassendes und ausgewogenes Paket von Entscheiden verabschiedet werden, welches Elemente einer gemeinsamen Vision sowie konkrete Entscheide betreffend Anpassung an
den Klimawandel (Adaption), Reduktion von Treibhaus
gasen (Mitigation), Finanzierung, Technologie und Aufbau
von Kapazität umfasst.

2.1

Gemeinsame Vision

Mit den Beschlüssen von Cancún wird zum ersten Mal politisch formell das Ziel bestätigt, die globalen Emissionen so
weit zu reduzieren, dass die durchschnittliche globale Temperatur um weniger als zwei Grad gegenüber vorindustriellem Niveau ansteigen soll.4 Dieses 2-Grad-Ziel soll bis
2015 überprüft werden – dabei wird explizit auf die Möglichkeit verwiesen, dass es allenfalls im Lichte neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse auf 1,5 Grad korrigiert werden muss.5 Eine weitere Konkretisierung dieses allgemeinen
Reduktionszieles, namentlich das Festlegen globaler
Emissionsziele für 2050 sowie des Zeitpunktes, wann die
Treibhausgasemissionen ihren Höchstpunkt erreicht haben
und sinken sollen (Peaking of global and national greenhouse gas emissions), wurde jedoch auf später verschoben.6

2.2

Reduktion von Treibhausgasemissionen (Mitigation)

In Cancún konnten die im Nachgang zu Kopenhagen formulierten freiwilligen Treibhausgasemissionsreduktions
ziele und -pläne formell in den Klimaprozess überführt
werden.7 Diese freiwilligen Massnahmen waren bereits Teil
des «Copenhagen Accords», welcher in Kopenhagen wegen des Widerstands einer kleinen Ländergruppe um Bolivien, Venezuela, Kuba und Ecuador nicht verabschiedet
werden konnte. Die formelle Bestätigung und Anerkennung dieser Ziele stellt ein wichtiger Erfolg für das internationale Klimaregime dar. Diese politischen Ziele zur Treibhausgasemissionsreduktion sollen durch einen Prozess von

* Abhandlung von Dr. Franz Xaver Perrez, Fürsprecher, LL.M., Leiter der
Abteilung Internationales im Bundesamt für Umwelt und Lehrbeauftragter
für internationales Umweltrecht an der Universität Bern. Als Botschafter für
internationale Umweltpolitik ist er der Chefunterhändler der Schweiz in den
internationalen Klimaverhandlungen und leitet die Schweizer Delegation in
Cancún. Er dankt Veronika Elgart und Stefan Ruchti für ihre hilfreichen Kommentare zum ersten Entwurf dieses Beitrages. Die geäusserten Meinungen
sind die des Autors.
1 Siehe zum Beispiel International Organization for Migration, Migration
and Climate Change (Geneva, 2008).
2 Siehe zum Beispiel James K. Gasana, Rwanda: Du parti-Etat à l’Etatgarnison (L’Harmattan, Paris 2002): James Gasana argumentiert, dass der
Konflikt in Ruanda wesentlich auf einen Konflikt um natürliche Ressourcen
und deren nichtnachhaltige Nutzung zurückzuführen ist.
3 Referat Internationaler Klimaschutz des deutschen Bundesministe
riums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Das Paket von Cancún: Ein hart erkämpfter Erfolg im internationalen Klimaschutz, in: Umwelt,
Januar 2011, S. 7.
4 The Cancún Agreements: Outcome of the work of the Ad Hoc Working
Group on Long-term Cooperative Action under the Convention, Deci‑
sion 1/16, § 4 (erhältlich auf http://unfccc.int/documentation/decisions/
items/3597.php?such=j&volltext="Cancún agreements"#beg).
5 Decision 1/16, supra fn. 4, §§ 4, 138–140.
6 Decision 1/16, supra fn. 4, §§ 5 und 6.
7 Decision 1/16, supra fn. 4, § 36 für die Industrie- und § 49 für die Entwicklungsländer.
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Workshops weiter spezifiziert und erklärt werden,8 namentlich sollen die Voraussetzungen und Konditionalitäten für Reduktionsziele offengelegt werden, also zum Beispiel geklärt werden, wie viele Treibhausgasreduktionen im
Inland erzielt werden sollen und inwieweit nationale Massnahmen zur Treibhausgasreduktion von Entwicklungsländern von der Bereitstellung finanzieller Hilfe abhängen.
Die Länder haben sich zudem dazu verpflichtet, «Low carbon development plans and strategies» zu erarbeiten.9
Ein wichtiger Erfolg von Cancún war, dass der Grundsatz
der Messung, Berichterstattung und Überprüfung der Reduktionen von Treibhausgasemissionen akzeptiert worden
ist.10 Die Industrieländer werden zu ihren jährlichen Treib
hausgasinventaren alle zwei Jahre über Fortschritte der
Emis
sionsreduktionen, die Umsetzung von Reduk
tions
massnahmen sowie die Bereitstellung von finanzieller und
technischer Unterstützung an Entwicklungsländer berichten müssen; die Entwicklungsländer werden zusätzlich zu
den vierjährlichen nationalen Berichten alle zwei Jahre
Treibhausgasinventare erstellen und über die Umsetzung
von Reduktionsmassnahmen und die erhaltene Unterstützung informieren. Die genauen Modalitäten und Richtlinien
für die Messung, Berichterstattung und Überprüfung werden jedoch in diesem Jahr noch erarbeitet werden müssen.
Zusätzlich zu diesem freiwilligen «Pledge and Review»System, welches für alle Länder gilt, wurde in Cancún auch
grundsätzlich die Weiterführung des Kyoto-Protokolls beschlossen, welches rechtlich verbindliche Reduktionsziele
für die Industrieländer vorsieht: Bis zur nächsten Klimakonferenz im Dezember 2011 in Durban sollen die Arbeiten für eine zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls abgeschlossen sein.11 Da die USA nicht Mitglied des
Kyoto-Protokolls sind und da die Emissionen der Entwicklungsländer inzwischen mehr als die Hälfte der globalen Emissionen ausmachen, sind die Länder, welche durch
das Kyoto-Protokoll rechtlich verbindlich zur Emissions
reduktion verpflichtet sind, inzwischen nur noch für etwa
einen Viertel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Japan, Russland und auch Kanada haben zudem
bereits klargemacht, dass sie eine zweite Verpflichtungs
periode des Kyoto-Protokolls nicht ratifizieren werden –
dieser Position Rechnung tragend, wurde in Cancún ins
besondere darauf verwiesen, dass die Länder dem
Inkrafttreten von weiteren Verpflichtungen unter einer
zweiten Verpflichtungsperiode explizit zustimmen müssen.12 Somit dürfte sich eine künftige rechtlich verbindliche
Emissionsreduk
tion durch das Kyoto-Protokoll primär
auf die europäischen Länder beschränken. Inwieweit ein
solches Regime sinnvoll ist, ist zu prüfen.

2.3

Anpassung an den Klimawandel (Adaption)

Betreffend Anpassung an den Klimawandel wurde einerseits ein Rahmen für Adaptionspolitik (Adaptation framework) geschaffen, welcher die Planung von Adaptionspoli-
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tiken und nationalen Adaptionsprogrammen, die Analyse
der Auswirkungen des Klimawandels und der spezifischen
Verwundbarkeiten, die Stärkung von Institutionen, Risikostrategien und den Informationsaustausch fördern soll.13
Die ärmsten Entwicklungsländer sollen für die Erarbeitung
und Umsetzung ihrer nationalen Adaptionsprogramme
unterstützt werden. Zudem wurde ein Adaptionskomitee
etabliert, welches unter anderem technische Unterstützung
und Empfehlungen erarbeiten soll und den Austausch von
Erfahrungen und praktischen Beispielen sowie den Überblick über Trends und Herausforderungen unterstützen
soll.14 Die genauen Modalitäten des Adaptionskomitees
sind noch unklar und müssen noch ausgearbeitet werden –
aus Schweizer Sicht ist der Mehrwert dieses von den Entwicklungsländern geforderten zusätzlichen Ausschusses
nicht klar, und eine formelle Etablierung des Komitees
wäre wohl besser verschoben worden, bis dessen Aufgaben
und Arbeitsweise weiter geklärt sind.
Schliesslich wurde ein Arbeitsprogramm zum Ausgleich
von Klimaschäden geschaffen.15 Die Schweiz hatte sich für
dieses Anliegen besonders eingesetzt und wird sich auch in
Zukunft mit ihrer spezifischen Expertise im Versicherungsbereich aktiv in die weiteren Verhandlungen zu diesem
Thema einbringen. Namentlich wird es darum gehen,

nationale, regionale und internationale Ansätze zum Risikomanagement und für Versicherungslösungen zu entwickeln.

2.4

Finanzierung, Technologie und Aufbau von Kapazität

In Cancún wurde betreffend Finanzierung einerseits das
Bekenntnis der Industrieländer von Kopenhagen bestätigt,
für die Jahre 2010–2012 die Entwicklungsländer für ihre
Mitigations- und Adaptionsmassnahmen mit neuen und
zusätzlichen öffentlichen Mitteln im Umfang von insgesamt 30 Milliarden US-Dollar zu unterstützen und diese
Unterstützung bis ins Jahr 2020 auf jährlich insgesamt
100 Milliarden US-Dollar anwachsen zu lassen.16 Zudem
wurde beschlossen, als Teil des Finanzierungsmechanismus

8 Decision 1/16, supra fn. 4, §§ 38 und 39 für die Industrie- und §§ 50 und
51 für die Entwicklungsländer.
9 Decision 1/16, supra fn. 4, § 45 für die Industrie- und § 65 für die Entwicklungsländer.
10 Decision 1/16, supra fn. 4, §§ 41–46 für die Industrie- und § 60–66 für
die Entwicklungsländer.
11 The Cancún Agreements: Outcome of the work of the Ad Hoc Working
Group on Further Commitments for Annex Parties under the Kyoto Protocol,
Decision 1/CMP6, § 1 (erhältlich auf http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?such=j&volltext="Cancún agreements"#beg).
12 Decision 1/CMP6, Präambel, § 3, welcher auf Art. 21 § 7 des KyotoProtokolls verweist.
13 Decision 1/16, supra fn. 4, §§ 13–16.
14 Decision 1/16, supra fn. 4, §§ 20–24.
15 Decision 1/16, supra fn. 4, §§ 25–29.
16 Decision 1/16, supra fn. 4, §§ 95 und 98.
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der Konvention einen neuen globalen Klimafonds, den
«Green Climate Fund», zu schaffen.17 Die genauen Modalitäten dieses neuen Fonds müssen jedoch dieses Jahr noch
ausgearbeitet werden. Dazu wurde ein «Transitionskomitee» geschaffen, in welchem auch die Schweiz Einsitz nehmen wird. Die für diesen Ausschuss beschlossenen Aufgaben sind stark durch einen von der Schweiz eingebrachten
Vorschlag geprägt. Schliesslich wurde ein ständiger Ausschuss beschlossen, welcher sich in Zukunft mit Finanzfragen befassen soll.18 Die Schweiz hatte die Schaffung dieses
Ausschusses abgelehnt, da auch dessen Funktionen, Arbeitsweisen und Mehrwert noch unklar sind. Diese Fragen
sollen denn auch erst 2011 bis zur nächsten Klimakonferenz geklärt werden.
Des Weiteren wurde in Cancún ein Technologiemechanismus beschlossen, welcher die Entwicklung und den
Transfer von Technologie für die Mitigation und die Adaption fördern soll.19 Dieser Mechanismus wird ein Tech
nologie-Exekutivkomitee sowie ein Klima-Technologiezentrum und -netzwerk umfassen. Wieweit damit ein
«richtungsweisender Schritt…, um den Technologie-Fragen im Rahmen der Klimarahmenkonvention die angemessene Aufmerksamkeit zu schenken»,20 gemacht worden ist,
ist fraglich, denn auch hier müssen die genauen Modalitäten
noch geklärt werden.
Einerseits wurden in Cancún somit das 2-Grad-Ziel bestätigt, betreffend Emissionsreduktionen ein freiwilliges
«Pledge and Review»-System für alle Länder geschaffen,
die Fortführung des Kyoto-Protokolls im Grundsatz beschlossen sowie ein neuer Klimafond etabliert. Andererseits wurden zahlreiche neue Institutionen und Mechanismen etabliert, deren Inhalt und Wirkungsweise aber erst
noch definiert und präzisiert werden müssen. Damit ergibt
sich für die kommenden Verhandlungen ein ambitiöses Arbeitsprogramm, gemäss welchem insbesondere die Modalitäten für die Überprüfung der Umsetzung der Emissionsreduktionsziele erarbeitet und die Aufgaben und
Funktionsweisen der neuen Institutionen geklärt werden
müssen.

3.

 as Verhandlungsergebnis von Cancún spezifisch
D
betreffend Fragen der Migration

Das Verhandlungsergebnis von Cancún greift die Thematik
Migration an mehreren Stellen direkt und indirekt auf:
Währenddem im Kapitel betreffend Adaption explizit auf
Migration als gemeinsam anzugehende Herausforderung
eingegangen wird, finden sich in der Präambel und im Kapitel betreffend eine gemeinsame Vision für die Zukunft
Referenzen zum Schutz der Menschenrechte. Zusammen
nehmen diese Bestimmungen nicht nur die Migrationsthematik als ein auch im Rahmen der Klimapolitik anzugehendes Problem auf, sie stärken auch die Grundlage dafür, dass
andere Institutionen sich mit durch Klimawandel verursachte Migration befassen sollen.

referate/Exposés

3.1

 igrationspolitik als Teil der Anpassung an den
M
Klimawandel und Aufforderung zur Zusammenarbeit

Die in Cancún getroffenen Beschlüsse betreffend die langfristige Zusammenarbeit (Long-term Cooperative Action)21 nehmen Migration als Teil der Notwendigkeit auf,
sich den durch den Klimawandel geschaffenen Veränderungen anzupassen. Damit wird anerkannt, dass eine umfassende Adaptionspolitik auch durch Klimawandel verschärfte soziale Probleme angehen muss.
Alle Vertragsstaaten der Klimakonvention sind aufgefordert, das Verständnis für die Koordination und Zusammenarbeit betreffend durch Klimawandel verursachte Dislokation, Migration und Relokation zu stärken.22 Dies soll
sowohl auf nationaler, regionaler wie internationaler Ebene
erfolgen. Dabei sind die gemeinsame und unterschiedliche
Verantwortung der Länder sowie spezifische nationale und
regionale Entwicklungsprioritäten zu berücksichtigen. Die
Industrieländer sind aufgefordert, die Entwicklungsländer
mit neuen und zusätzlichen Mitteln, Technologien und
dem Aufbau von Kapazität zu unterstützen.23 Zudem wird
explizit bekräftigt, dass Massnahmen zur Anpassung an
den Klimawandel verletzbare Gruppierungen und Gemeinschaften berücksichtigen müssen und Adaptionsanliegen in die relevante Sozial- und Wirtschaftspolitik einbezogen werden sollen.24 Die Aufforderung an die relevanten
multilateralen, internationalen, regionalen und nationalen
Organisationen, an den öffentlichen und den privaten
Sektor sowie an die Zivilgesellschaft, auf allen Ebenen verstärkte kohärente und integrierte Adaptionsmassnahmen
zu unterstützen und zu unternehmen,25 gilt auch für den
Bereich der klimabedingten Dislokation, Migration und
Relokation.
Das «Cancún Agreement» anerkennt somit, dass Klimawandel zu Dislokation, Migration und Relokation von
Menschen führen kann, und die Länder sind aufgefordert,
auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten, um Fragen und
Probleme betreffend Dislokation, Migration und Reloka
tion anzugehen. Dabei sind insbesondere den Interessen
verwundbarer Gruppen und Gemeinschaften Rechnung zu
tragen. Ob diese Aufforderung zur Zusammenarbeit auch
dahingehend verstanden werden kann, dass Länder Raum

17 Decision 1/16, supra fn. 4, § 100. Siehe dazu auch: Franz Perrez, «The
Green Climate Fund is making progress» in The Global Journal, May&June
2011, S. 22–24.
18 Decision 1/16, supra fn. 4, § 112.
19 Decision 1/16, supra fn. 4, § 117.
20 Siehe das Paket von Cancún, fn. 3, Seite 9.
21 Anders als die Beschlüsse betreffend das Kyoto-Protokoll, welche primär die Industrieländer in Pflicht nehmen, bindet der Bereich der langfris
tigen Zusammenarbeit alle Länder.
22 Decision 1/16, supra fn. 4, § 14(f).
23 Decision 1/16, supra fn. 4, § 18.
24 Decision 1/16, supra fn. 4, § 12.
25 Decision 1/16, supra fn. 4, § 34.
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für die Aufnahme von «Klimaflüchtlingen»26 schaffen sollen, müsste weiter geprüft werden. Jedenfalls dürfte aber
die Basis geschaffen sein, dass auch Mittel aus den neu und
zusätzlich zu schaffenden Finanzierungsquellen für Klimapolitik auch für Migrationspolitik verwendet werden können, sofern ein Bezug zu Klimaänderungen geschaffen werden kann.

3.2

Menschenrechtsschutz und Klimapolitik

In der Präambel zu den in Cancún getroffenen Beschlüssen
betreffend die langfristige Zusammenarbeit wird auf die
Resolution 10/4 des UN-Menschenrechtsrates betreffend
Menschenrechte und Klimawandel verwiesen und festgehalten, dass die negativen Auswirkungen des Klimawandels
direkte und indirekte Auswirkungen auf die Menschenrechte haben und dass die Auswirkungen des Klimawandels am stärksten von den Bevölkerungssegmenten gespürt
werden, welche bereits jetzt verwundbar sind. Spezifisch
hervorgehoben werden dabei Faktoren wie Geografie, Geschlecht, indigener oder Minoritätenstatus und Behinderung.27 Dieser Bezug kann eventuell als ein Element in der
Argumentation dienen, migrierende Mitglieder dieser Bevölkerungsschichten, welche besonders unter den Folgen
des Klimawandels leiden, als «Klimaflüchtlinge» anzuerkennen.
Unter gemeinsamer Vision wird schliesslich explizit hervorgehoben, dass alle Vertragsparteien in allen klimabezogenen Massnahmen die Menschenrechte vollumfänglich
respektieren sollen.28 Dies kann als klarer Bezug auf den
Respekt von Menschenrechten bei der Realisierung von
Klimaprojekten wie dem Bau von Grosskraftwerken verstanden werden. Ob somit aus der Missachtung von Menschenrechten im Rahmen solcher Projekte ein zusätzlicher
Schutzanspruch abgeleitet werden könnte, müsste eingehender geprüft werden.

4.
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Es ist sicher gut und wichtig, dass im Klimarahmen die
Migrations- und Flüchtlingsproblematik nun konkret thematisiert worden ist. Damit wird der Migrations- und
Flüchtlingspolitik ein Steilpass zugespielt. Die Schweiz
wird in diesem Sinne das Thema in den Klimaverhandlungen auch weiter verfolgen.
Klar scheint, dass die für die Umsetzung von Klimapo
litik bereitzustellenden (und bereits bereitgestellten) finanziellen Mittel wie auch die entsprechende Unterstützung
für den Aufbau von Kapazitäten ebenso für den Umgang
mit klimabedingter Dislokation, Migration und Relokation
eingesetzt werden können sollen. Ob mit den in Cancún
getroffenen Beschlüssen auch ein Beitrag für w
 eiter gehende Verpflichtungen wie Gewährung von spezifischem
Schutz für Klimamigrantinnen und -migranten oder die
Anerkennung von klimabedingten dislozierten, migrierenden oder relokalisierten Menschen oder Menschengruppen
als «Klimaflüchtlinge» geschaffen worden ist, müsste weiter geprüft werden.
Gleichzeitig darf aber auch nicht vergessen werden, dass
der effizienteste und nachhaltigste Ansatz dieses Problem
anzugehen, die Eindämmung des Klimawandels ist. In diesem Sinne ist auch klar zu betonen, dass eine ambitiöse und
effektive Umwelt- und Klimapolitik einen wesentlichen
Beitrag zum Schutz von Menschenrechten und von Migrantinnen, Migranten und Flüchtlingen leistet. Hauptfokus
des Schweizer Engagements in den Klimaverhandlungen
muss daher auch weiterhin ein effektives Mitigationsregime
sein, d.h. ein Klimaregime, das durch Reduktion von Treibhausgasemissionen den Klimawandel eindämmt. Die
Schweiz verschliesst sich aber nicht gegenüber den bereits
heute offenbarten Folgen des Klimawandels und wird die
unumgängliche Anpassung an diese Veränderungen – und
die notwendige Unterstützung der Betroffenen – auch weiterhin in den Klimaverhandlungen thematisieren.

Zusammenfassung und Ausblick

Klimawandel schafft neue Herausforderungen auch für die
Flüchtlings- und Menschenrechtspolitik. Die Ergebnisse
der Klimakonferenz von Cancún anerkennen Migrationspolitik explizit als Teil einer umfassenden Politik zur Anpassung an den Klimawandel. Sie fordern zudem die Staaten zu Koordination und Kooperation betreffend durch
Klimawandel verursachte Dislokation, Migration und Relokation auf. Und sie verlangen, dass bei der Umsetzung
von Klimapolitiken die Menschenrechte vollumfänglich
respektiert werden.

26 Der Begriff «Klimaflüchtlinge» ist nicht unumstritten. Kürzlich hat sich
Tuvalu für den Begriff «Climate Change Resettlers» und gegen den Begriff
«Climate Refugees» ausgesprochen (http://www.pina.com.fj/index.php
?p=pacnews&m=read&o=4093029294dcc808d70ceac29c0a30): «… The
people of Tuvalu will move out not because of fear of persecution, and that
is why we see the use of the word, refugees or climate refugees, as improper. Perhaps the most appropriate word we can use is climate change
resettlement, to resettle the people of Tuvalu to a better place that is not
affected by the effect of climate change.»
27 Decision 1/16, supra fn. 4, Präambel, § 7.
28 Decision 1/16, supra fn. 4, § 8.
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Prof. Dr Jean-Pierre Marguénaud*

Un statut juridique pour les déplacés
environnementaux?
Je vous présenterai cette communication moins en mon
nom personnel qu’en tant que porte parole d’un groupe de
travail qui, en 2008, a rédigé un projet de Convention rela
tive au statut international des déplacés environnementaux,
que j’ai déjà eu l’honneur de présenter à Genève le 16 sep
tembre 2009 au cours d’une réunion parallèle au Conseil
des Droits de l’Homme, organisée par M. le Professeur
Walter Kälin. Je ne vous dirai pas plus ce que j’avais dis alors
sur l’esprit de ce projet, j’aurai le temps de vous en dire un
peu plus sur son contenu qui a d’ailleurs été légèrement
modifié depuis, car il s’agit d’un projet vivant que nous
nous efforçons d’adapter à la découverte de nouvelles réali
tés qu’il doit épouser et aux critiques constructives aux
quelles nous avons eu à cœur de le soumettre.

1.

L ’esprit du projet de convention relative au statut
international des déplacés environnementaux

1.1

Genèse

Ce projet, dont la version initiale a été publiée dans le nu
méro de décembre 2008 de la Revue Européenne de droit de
l’environnement désormais, intégrée à la Revue Juridique
de l’Environnement, a été rédigé à Limoges par un groupe
de neuf chercheurs, associant un économiste, le professeur
Jean-Jacques Gouguet, des spécialistes de droit de l’envi
ronnement appartenant au Centre de Recherches Interdis
ciplinaires en Droit de l’Environnement, de l’Aménage
ment et de l’urbanisme (CRIDEAU) animé par les
professeurs Gérard Monédiaire et Michel Prieur et des spé
cialistes de droit européen des Droits de l’Homme relevant
de l’Observatoires des Mutations Institutionnelles et Juri
diques (OMIJ). Six jours de travail échelonnés entre mai et
octobre ont été nécessaires pour aboutir à une première
ébauche. Soucieux de ne pas réfléchir en vase clos entre li
mougeauds majoritairement juristes, nous avons alors or
ganisé en novembre 2008 un symposium pour soumettre
notre travail à l’appréciation critique de juristes venus du
monde entier (Espagne, Italie, Canada, Brésil, Argentine,
Suisse, etc.) et à des spécialistes d’autres disciplines (philo
sophes, géophysiciens, etc.). C’est en fonction de leurs ob
servations que la première version a été diffusée à la fin de
l’année 2008. Les réactions que ce projet a suscitées en 2009
nous ont conduits à organiser au printemps 2010 un nou
veau symposium international et pluridisciplinaire qui a
débouché au mois de mai 2010 à une seconde version rema
niée qui apparaît, en plusieurs langues, sur le site internet du
Centre International de Droit Comparé de l’Environne
ment (CIDCE) et qui figurera dans l’ouvrage «Les catas
trophes naturelles et le droit» à paraître prochainement aux

éditions Bruylant. Voilà pour la genèse. Quant à l’esprit
proprement dit, il est marqué par l’indépendance qui de
vrait, normalement, animer tous les universitaires dignes de
ce nom, et par le souci d’effectivité des droits proposés au
bénéfice des déplacés environnementaux.

1.2

Indépendance universitaire

Indépendants, nous le sommes par rapport aux médias qui
ont la fâcheuse tendance de sommer les juristes d’apporter
des réponses précises à des questions qu’ils ont posées de
manière approximative avec des mots qui flattent l’oreille
de l’auditeur ou les yeux du lecteur, mais qui ne corres
pondent pas aux réalités. Il est pourtant indispensable, sur
le terrain juridique, de poser les problèmes avec les mots qui
conviennent, pour éviter les ambiguïtés, les incohérences et
les incompréhensions qui rendent les solutions encore plus
difficiles à trouver. C’est ainsi que, après avoir commencé à
travailler dès 2005 sur le thème des réfugiés écologiques, qui
correspondait à une expression médiatiquement en vogue,
nous avons pris conscience de ce que la terminologie ne
convenait décidément pas, et nous avons décidé d’affirmer
notre indépendance en parlant de déplacés environne
mentaux. Les réfugiés, qui relèvent de la compétence du
Haut commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés
(UNHCR), doivent franchir les frontières, car ils sont per
sécutés dans leur propre pays.1 Les déplacés environne
mentaux, en revanche, n’ont pas toujours besoin de franchir
les frontières et, accablés par les éléments, ils ne sont pas
véritablement persécutés par les hommes. La substitution,
en ce domaine particulier, de la notion de déplacés à celle de
réfugiés revient, au fond, à prendre en compte la mutation
de la notion de réfugié. Il convient donc de proposer un
corps de règles cohérent spécialement adapté à leur situa
tion, autrement dit un statut, dissipant l’illusion trompeuse
selon laquelle il suffirait de leur transposer les règles pré
vues par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 pour
les réfugiés politiques.
Indépendants, nous le sommes aussi par rapport aux ins
titutions nationales et internationales. Notre préoccupation
n’est pas, en effet, de parvenir à une subtile combinaison de
soft law et de shy diplomacy, qui permet généralement de
faire bonne impression lors des colloques internationaux:
notre souci a été, est et sera d’étudier comment les droits
correspondant à la situation dramatique des déplacés envi
ronnementaux actuels ou potentiels pourront être concrets
et effectifs, et non théoriques et illusoires. Or, de ce point de

* Prof. Dr Jean-Pierre Marguénaud, Faculté de Droit et des Sciences Economiques de l’Université de Limoges (F), intervenant du Podium de
discussion sur «La notion de réfugié-e depuis 1951: Fonction et effets de la
Convention de Genève sur les Réfugiés» lors du 4e Symposium suisse sur
l’asile.
1 Art. 1 Convention relative au statut des réfugiés (Convention de 1951).
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vue crucial, nous avons dû constater qu’il n’existait aucune
règle spécifique aux déplacés acculés à la nécessité de traver
ser les frontières, et que les principes directeurs imaginés
pour les déplacés à l’intérieur des frontières d’un Etat sont
souvent très détaillés mais rarement guidés par le souci d’ef
fectivité qu’est le nôtre.

1.3

Utopie concrète

Il nous a donc semblé qu’il ne fallait pas, pour les déplacés
environnementaux, un statut a minima dont l’utilité se per
drait dans les sables mouvants de la diplomatie et des résis
tances traditionnelles des souverainetés étatiques, mais un
statut audacieux capable de subir avec succès le test de l’ef
fectivité: test de l’effectivité sur lequel sont venus buter,
dans les domaines les plus variés, tant et tant de projets, tant
et tant de déclarations qui, finalement, ont fait plus de mal
que de bien en soulevant de faux espoirs. Pour que l’espoir
ne retombe pas, il n’y a guère qu’une seule voie qui ait été,
à ce jour, expérimentée avec un succès éclatant: c’est, en
matière de protection régionale des droits de l’Homme,
celle qui, par le relais de la CEDH signée à Rome le 4 no
vembre 1950, passe par un système de garantie collective
internationale reposant sur un recours individuel contre les
Etats devant une juridiction internationale dotée de l’essen
tiel pouvoir d’interprétation de la Convention protectrice
des droits considérés. Aussi, le projet de Convention rela
tive au statut international des déplacés environnementaux
a-t-il été bâti en prenant appui sur cet exemple convention
nel et jurisprudentiel qui, en 50 ans d’audace subtilement
dosée, a ouvert le chemin de l’effectivité des droits de
l’Homme. Au cœur de son architecture se trouve donc, aux
côtés d’indispensables moyens institutionnels, matériels et
financiers, un mécanisme de contrôle par une instance in
ternationale dénommée Haute Autorité en tous points ins
pirée du rôle et du fonctionnement de la Cour européenne
des droits de l’Homme dont on sait que l’irréductible origi
nalité tient à sa saisine par des requérants individuels ayant
préalablement épuisé les voies de recours internes.
Admettre en faveur des déplacés environnementaux un
recours individuel devant une juridiction internationale
apparaîtra sûrement à la plupart d’entre vous comme une
folle audace et comme une manifestation d’utopie abstraite.
Il ne s’agit pas d’utopie abstraite mais d’utopie concrète. En
termes de solidarité entre les générations, il s’agit, ni plus ni
moins, de savoir si, face à de gravissimes questions inédites,
la nôtre, la vôtre, saura avoir la même audace et le même
courage que celle de nos grands-parents, de vos arrièregrands-parents avaient eus au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale et son funeste cortège d’horreurs, pour
permettre la mise en place d’un système de protection inter
nationale des droits de l’Homme bousculant sensiblement
les souverainetés nationales.
Dans ces conditions, il est possible de préciser le sens du
point d’interrogation qui ponctue l’intitulé de cette com
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munication «Un statut juridique pour les déplacés environ
nementaux?». Il ne sert pas à poser la question de savoir s’il
faut un statut juridique pour les déplacés environnemen
taux. De notre point de vue, en effet, la réponse ne peut être
qu’affirmative si notre génération veut être à la hauteur de
la responsabilité historique qui lui incombe pour faire face
à la gravité des problèmes que la génération précédente lui
a en grande partie légués. Il s’agit plus simplement et plus
modestement de soumettre à la communauté scientifique et
universitaire et à la société civile la question de savoir si le
projet patiemment et passionnément ébauché à Limoges
peut servir d’assise convenable à la mise en place de ce né
cessaire statut international des déplacés environnemen
taux. Pour que vous puissiez commencer à en juger, il faut,
dans les limites du temps disponible, vous présenter les
grandes lignes du projet de statut qui pourront être préci
sées dans une éventuelle version écrite.

2.

L e contenu du projet de Convention relative au statut
international des déplacés environnementaux

2.1

Délimitation

La première chose à préciser est celle de savoir à qui le pro
jet est destiné. Les déplacés environnementaux auxquels il
s’adresse sont définis comme «les personnes physiques, les
familles et les populations confrontées à un bouleversement
brutal ou insidieux de leur environnement, portant inéluc
tablement atteinte à leurs conditions de vie et les forçant à
quitter dans l’urgence ou dans la durée leurs lieux habituels
de vie». L’accent est donc mis sur l’effet: l’impossibilité de
continuer à vivre dans son environnement habituel. La
cause, quant à elle, est entendue de manière très générale,
puisqu’elle englobe aussi bien les bouleversements insi
dieux de l’environnement liés à une dégradation d’origine
naturelle ou humaine, lente, progressive, voire program
mée, que les bouleversements brutaux. Elle comprend donc
mais dépasse largement les manifestations du réchauffe
ment climatique.
Avant d’énumérer des droits spécifiques des déplacés
environnementaux et de préciser les mécanismes néces
saires pour les faire respecter, le projet décline les principes
qui en structurent toute l’architecture.

2.2

Principes

Il s’agit tout d’abord du principe de solidarité faisant peser
sur les Etats et les collectivités territoriales, mais aussi sur
les acteurs privés une obligation de moyens renforcée, d’ac
cueillir les déplacés environnementaux et de contribuer aux
efforts financiers nécessaires à leur prise en charge.
Il s’agit aussi du principe de responsabilités communes
mais différenciées, emprunté à l’article 3 de la Convention
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
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entrée en vigueur le 21 mars 1994, en vertu duquel le poids
des obligations découlant de la mise en place du statut se
raient supporté en fonction des capacités respectives des
Etats.
Il s’agit encore, évidemment, du principe de protection
effective et, cela aurait presque pu aller sans dire, du prin
cipe de non-discrimination.
Il est enfin expressément précisé, de façon à dissiper tout
risque d’ambiguïté, d’une part que les dispositions de la
Convention proposée ne sauraient être interprétées comme
portant atteinte aux droits et garanties plus favorables aux
déplacés environnementaux, énoncés par des instruments
nationaux ou internationaux déjà en vigueur, notamment
ceux relatifs aux minorités et aux peuples autochtones;
d’autre part que les dispositions du projet ne portent préju
dice ni du droit de demander asile ni du bénéfice de toute
autre forme de protection nationale ou internationale.
La colonne vertébrale maintenant connue, il est possible
d’essayer de montrer un peu les muscles que sont les droits
et les institutions spécifiques.

2.3

Les droits spécifiques

Il a fallu concevoir des droits adaptés à la diversité des situa
tions des personnes, des familles et des populations dra
matiquement exposées aux conséquences d’un boulever
sement de leur environnement. Il a fallu aussi préciser
comment et par qui il serait procédé à la reconnaissance du
statut auquel les bénéficaires accèderaient.

2.3.1 Définitions des droits
Il s’agit tout d’abord de droits garantis aux personnes me
nacées de déplacement, comprenant un droit à l’informa
tion et à la participation, un droit au déplacement et un
droit au refus du déplacement, primordial pour éviter que
les bouleversements climatiques ne servent de prétexte à des
dérives politiques et qu’une dramatique confusion ne s’éta
blisse entre «déplacés» et «déportés».
Il s’agit ensuite de droits garantis aux personnes dépla
cées. Certains sont spécifiques aux déplacés qui auront dû
franchir les frontières, à savoir, essentiellement, le droit de
conserver la nationalité de son Etat d’origine. D’autres sont
communs aux déplacés interétatiques et intraétatiques:
droit d’être secouru, droit à l’eau et à l’aide alimentaire de
subsistance, droit aux soins, droit à la reconstitution des
documents nécessaires à l’exercice des droits attachés à la
qualité de personne, droit à un habitat salubre, sécurisé et
adapté à la situation familiale pouvant éventuellement se
concrétiser par un hébergement dans une structure d’ac
cueil temporaire organisée dans le plus strict respect de la
dignité humaine.
Il n’est peut-être pas inutile de faire observer que, en
fonction de leur objet propre, les droits proposés seraient
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reconnus non seulement aux personnes physiques, mais
également aux familles et aux populations. Le droit au dé
placement, le droit au refus du déplacement, le droit au re
tour lorsque, parfois, le lieu d’origine serait devenu à nou
veau habitable, qui relèvent de l’autonomie personnelle au
sens au l’entend la Cour européenne des droits de l’Homme,2
sont exclusivement prévus pour les personnes physiques. Il
en irait de même du droit à la personnalité juridique, des
droits civils et politiques, du droit de gagner sa vie par le
travail, du droit à la formation et à l’éducation. En revanche,
le droit à l’information, le droit de participation à la déter
mination des politiques de prévention des bouleversements
environnementaux et le droit d’être secouru, sont envisagés
aussi bien pour les familles et les populations que pour les
personnes physiques. Le droit à un habitat salubre et sécu
risé est préconisé pour tout déplacé environnemental, mais
sous réserve d’être adapté à sa situation familiale. Le droit
des personnes physiques et le droit de la famille sont étroi
tement associés dans un droit au respect de l’unité familiale,
empêchant la séparation de la famille et permettant la re
constitution de la famille dispersée par le bouleversement
de son environnement. La personne physique et la popula
tion sont, de leur côté, confondues pour le bénéfice du droit
au maintien des spécificités culturelles.
La reconnaissance du statut resterait cependant indivi
duelle même dans le cas de demandes groupées de victimes
d’un même bouleversement environnemental.

2.3.2 Reconnaissance du statut
Le statut, donnant accès aux droits spécifiques qui viennent
d’être sommairement présentés, a vocation à être reconnu à
toute personne répondant à la définition du déplacé envi
ronnemental. La reconnaissance du statut protecteur serait
décidée par une autorité sous réserve d’un appel devant une
instance internationale. C’est d’ailleurs sur ce recours de
vant une instance internationale impartiale et indépendante
que repose le pari de l’effectivité. L’expérience prouve en
effet que seul un système international de contrôle de res
pect des conventions internationales permet de rendre
concrets et effectifs les droits de l’Homme qu’elles recon
naissent.
L’une des différences les plus notables entre le statut des
déplacés environnementaux obligés de franchir les fron
tières et celui des réfugiés politiques se situerait en amont de
la phase nationale. Ce serait en effet un non-sens que de
refouler sans délais les candidats au statut vers leur île en
gloutie pour s’en tenir à l’exemple le plus révélateur de la
spécificité de la situation des déplacés environnementaux.
Les personnes répondant a priori à la définition du déplacé
environnemental bénéficierait donc d’un principe de non-

2

Cour EDH, arrêt Pretty c/Royaume-Uni, 29 avril 2002.
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refoulement et d’une immunité pénale sous réserve de se
présenter aux services de police dans le mois suivant leur
arrivée. Toute demande de reconnaissance du statut de dé
placé environnemental donnerait d’ailleurs lieu à la déli
vrance d’un titre de séjour provisoire permettant de jouir
des droits spécifiques jusqu’à la fin de la procédure de re
connaissance. Cette procédure devrait se dérouler, si besoin
était, avec l’assistance gratuite d’un traducteur interprète et
elle devrait, en toute hypothèse, être publique et contradic
toire. C’est une Commission nationale des déplacés envi
ronnementaux qui, par décision motivée, accorderait ou
refuserait le statut. Cette décision pourrait faire l’objet d’un
recours suspensif devant la Haute Autorité qui serait la plus
caractéristique des institutions nécessaires pour assurer
l’effectivité du statut.

2.4

Les institutions spécifiques

2.4.1 La Haute Autorité
Composée de 21 personnalités reconnues dans le domaine
des droits de l’Homme, de l’environnement et de la paix,
elle aurait compétence non seulement pour statuer en appel
des décisions des Commissions nationales, mais aussi et
surtout pour trancher, à la demande de ces commissions ou
de toute personne physique ou morale intéressée, les ques
tions concernant l’interprétation de la Convention. C’est
donc la Haute Autorité qui, pour reprendre l’expression de
François Rigaud, jouerait le rôle crucial de «ministre du
sens» de la Convention.
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2.4.2 L ’Agence Mondiale pour les déplacés
environnementaux
Elle aurait le statut d’institution spécialisée des Nations
Unies. Elle aurait pour mission principale de définir les
politiques de prévention des déplacements environnemen
taux et de mettre en place l’organisation générale de l’assis
tance aux déplacés environnementaux.

2.4.3 L e Fonds mondial pour les déplacés
environnementaux
Il serait l’indispensable instrument financier de la protec
tion des déplacés environnementaux. Il serait alimenté par
les contributions volontaires des Etats et d’acteurs privés, et
par des contributions obligatoires prélevées au moyen
d’une taxe, assise sur les facteurs de bouleversement bru
taux ou insidieux de l’environnement, que dans son enthou
siasme, le groupe de neuf chercheurs limougeauds appelle
déjà la «taxe Lavieille» du nom de l’un de ses membres qui
en est le plus ardent promoteur.
Tout est donc prévu, sous réserve de la mise en chantier
de projets de protocoles additionnels destinés à préciser en
le détail les mécanismes de financement obligatoire et l’ap
plication du principe de responsabilités communes mais
différenciées, pour que les droits spécifiques préconisés
soient concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires.
Nous ne nous berçons pas, pour autant, d’illusions: il fau
dra encore bien des désastres environnementaux meurtriers
pour commencer à lever les objections économiques et à
briser les résistances politiques qui se conjugueront encore
longtemps pour empêcher de les concrétiser. Il faut bien
que certains aient l’audace d’imaginer des solutions quand
d’autres, au nom du pragmatisme, se retranchent derrière
leurs habitudes pour ne pas voir les problèmes …
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Changement climatique et nouvelles formes
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Introduction

Certaines des questions abordées lors de l’atelier animé par
l’auteur lors du 4e Symposium suisse sur l’asile ont déjà fait
l’objet d’un article dans ASYL 3/07 sous le titre «Les réfugiés environnementaux et climatiques – tentative de clarification pour des concepts flous». La présente contribution se
focalise donc sur le cas spécifique de l’apatridie qui pourrait
résulter du changement climatique.
«Le réfugié, lorsqu’il est apatride de droit ou de fait, est (…)
partout, en tout pays, où qu’il se trouve, un étranger (…). Il
n’a pas cet ultime recours qui est toujours ouvert à l’étranger
‹normal›: le retour au pays natal.» Ainsi s’exprimait Albert
Cohen en janvier 1949 à Genève dans le cadre de son mandat
de directeur de la Division de protection de l’Organisation
internationale pour les réfugiés (OIR),1 futur Haut commissariat des Nations Unies (UNHCR).2 Dans le contexte de
l’époque, le défi auquel devait faire face l’OIR était celui des
millions de personnes déplacées en Europe par la Seconde
Guerre mondiale et, pour partie, déchues de leur nationalité:
Juifs et Roms survivants de l’Holocauste, Allemands de
souche (Volksdeutsche) expulsés d’Union soviétique et
d’autres pays d’Europe de l’Est, Russes fuyant le stalinisme,
etc. Il s’agissait de secourir «toute personne qu’aucun Etat
ne considère comme son ressortissant par application de sa
législation»3 et de lui faciliter l’obtention d’un passeport.
En droit international, l’apatridie peut résulter soit d’un
conflit de lois entre pays,4 soit d’une défaillance administrative, soit du rejet par un Etat d’un groupe de population
déterminé qui se voit déchu de sa nationalité (opposants
politiques, minorités ethniques ou religieuses). L’emblé
matique exemple de ce dernier cas est la promulgation par
les Nazis des lois de Nuremberg de 1935 à l’encontre des
Juifs, ce qui fit écrire à Hannah Arendt: «To be stripped of
citizenship is to be stripped of worldliness; it is like returning to a wilderness as cavemen or savages. They could live
and die without leaving any trace.» La Convention des
Nations Unies sur la réduction des cas d’apatridie entrée
en vigueur le 13 décembre 1975, de même que la Convention européenne sur la nationalité de 1997 obligent désormais les Etats à réduire les cas d’apatridie, et à faciliter les
naturalisations, et renvoient à l’article 15 de la Déclaration
Universelle des droits de l’homme qui prévoit le droit de
chacun à une nationalité, sans cependant prévoir l’obligation corrélative pour les Etats d’en accorder une. En 1996,
l’Assemblée générale des Nations Unies a confié à l’UNHCR le mandat global de prévenir et de réduire l’apatridie.5
L’apatridie telle que nous venons de la définir reste aujourd’hui un dramatique problème et concerne 12 millions

de personnes dans le monde (Moyen-Orient (Liban, Irak,
Syrie, …), pays baltes, Myanmar, Népal, Thaïlande, etc.),6
mais une forme nouvelle et inédite d’apatridie doit être
considérée, celle qui pourrait résulter de la pure et simple
disparition du territoire de certains Etats par suite de la
montée du niveau des mers imputable au réchauffement climatique. Ainsi, le 25 septembre 2008, le délégué de la République de Palau7 déclarait-il devant l’Assemblée g énérale de
l’ONU: «Jamais auparavant dans l’histoire, la disparition
d’une nation tout entière n’a représenté une éventualité
aussi concrète.»8 Le cabinet ministériel du gouvernement
des Maldives donnait quant à lui une image saisissante de ce
péril en siégeant le 17 octobre 2009 par 5 mètres de fond en
combinaison de plongée.9
Sur quels fondements scientifiques repose l’image de ces
nouvelles Atlantides? Quelles sont les zones menacées?
Une submersion complète de certains Etats est-elle véritablement envisageable, et dans ce cas, comment faire face à
cette apatridie historiquement inédite? C’est à ces questions
que nous allons tenter d’apporter des éléments de réponse.

2.

L’élévation du niveau des mers

Les pronostics les plus récents au sujet de la montée du niveau moyen des mers, imputable au réchauffement climatique suggèrent l’ordre de grandeur d’un mètre à l’horizon
d’un siècle avec une marge d’incertitude assez importante
quant aux échéances temporelles.10 Ce phénomène s’explique par l’expansion thermique des eaux océaniques, aggravée par l’érosion côtière et par la subsidence des côtes. Si
certains seuils de température étaient franchis dans le futur,

* Prof. Dr Etienne Piguet, Institut de géographie de l’Université de Neu
châtel: intervenant de l’atelier «Climat, Conflits, Migrations: des interrela
tions complexes» lors du 4e Symposium suisse sur l’asile.
1 Organisation internationale pour les réfugiés et la protection juridique
et politique. Exposé présenté à la Commission de l’éligibilité et de la protec
tion, reproduit dans Albert Cohen, Ecrits d’Angleterre, Les Belles Lettres,
Paris, 2002, p. 49–87.
2 L’UNHCR a été créé le 1er janvier 1951.
3 Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des
apatrides.
4 Par exemple si un enfant de migrant né dans le pays d’accueil de ses
parents ne peut obtenir la nationalité dudit pays (droit du sang) tandis qu’il
ne peut revendiquer celle du pays d’origine de ses parents.
5 General Assembly Resolution GA/RES/50/152, 9 février 1996.
6 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Ac
tion to Adress Statelessness – A Strategy Note, Genève 2010.
7 Etat insulaire comptant environ 20 000 habitants, situé dans le Paci
fique (Micronésie), à l’est des Philippines et au nord de l’Indonésie.
8 UNGA, 63rd session, 25 septembre 2008, UN General Assembly resolu
tion on «Climate Change and Its Possible Security Implications», UN doc
A/63/PV.9, Mr. Chin (Palau): «Never before in all history has the disap
pearance of whole nations been such a real possibility.»
9 BBC News, Maldives Cabinet Makes a Splash, 17 octobre 2009, http://
news.bbc.co.uk/2/hi/8311838.stm (consulté le 30 mars 2010).
10 Oliver-Smith A., Sea Level Rise, Local Vulnerability and Involutary Mi
gration, in: Piguet E., Pécoud A. et de Guchteneire P. (Ed.), Migration and
Climate Change, Cambridge University Press, London 2011.
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la fonte des masses de glace de l’Antarctique et du Groenland viendrait amplifier le phénomène, et la montée des
eaux pourrait aller jusqu’à 7 mètres. En première ligne, les
«zones côtières de faible élévation» sont définies comme
situées à une altitude inférieure à dix mètres. Elles n’équivalent qu’à 2,2% de la surface des terres émergées du globe,
mais abritent à l’heure actuelle 10,5% de la population, soit
600 millions de personnes environ, très majoritairement
dans les deltas des grands fleuves et les estuaires d’Asie du
Sud (Indus et Gange-Brahmapoutre) et de l’Est (Mékong,
Yangtze, Rivière des Perles), ces deux régions regroupant
près de 75% des personnes menacées. Plus directement vulnérables encore, les populations résidant à une altitude inférieure à un mètre sur mer se chiffrent à 150 millions environ, et certaines villes côtières économiquement de première
importance telles que Rio, Shanghai, Mumbai11 ou encore
Cotonou12 sont menacées.
Les conséquences dramatiques de la montée du niveau
des mers pour les populations concernent des centaines de
millions de personne, et ce phénomène est beaucoup plus
susceptible de générer des déplacements durables de population que les autres conséquences environnementales du
réchauffement climatique telles que les sécheresses et les
ouragans.13 Mais dans quelle mesure va-t-il conduire à la
disparition d’Etats tout entiers?
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menacés, la plupart ne constituent cependant pas des États
indépendants. L’atoll de Carteret d’une altitude maximale
de 1,5 mètres, dont les habitants ont été présentés dans les
médias comme les premiers réfugiés climatiques et font
l’objet de mesures d’évacuation, fait ainsi partie de la Papouasie Nouvelle-Guinée, Etat relativement montagneux
dont la pérennité n’est nullement menacée.
C’est donc en fin de compte vers un très petit nombre de
territoires que se concentre le risque réel de disparition
d’Etats. Aucune liste fondée sur une méthodologie systématique n’existe pour l’heure; cependant, si les processus
qui affectent la géomorphologie des zones insulaires sont
complexes, deux critères simples – l’altitude maximale
d’une part, le rapport entre la longueur des côtes et la surface du territoire d’autre part – permettent une première
évaluation.
Parmi les 39 Etats membres de l’Association des petits
Etats insulaires (Association of Small Island States,
AOSIS18), seuls trois ont une altitude maximale inférieure à
dix mètres:19 les Maldives (300 000 habitants – altitude
max. deux mètres),20 Tuvalu (10 000 habitants – cinq mètres)
et les îles Marshall (63 000 habitants – six mètres). Les Bahamas (346 000 habitants – 63 mètres), Nauru (10 000 habitants – 65 mètres) et Kiribati (100 000 habitants – 81 mètres)
ont une altitude maximale de moins de 100 mètres. Dans le
cas des Bahamas,21 le relief général mais aussi les moyens

Les Etats menacés

Les scénarios préparés en croisant les pronostics de montée
des eaux avec des données d’altitudes montrent en réalité
que très peu de pays verraient une portion importante de
leur territoire amputée par une montée, même substantielle,
du niveau des mers. Parmi les Etats côtiers, le Vietnam, la
Gambie, le Katar, le Bangladesh et la Guinée-Bissau seraient
les plus touchés par une élévation de 5 mètres, avec respectivement 16%, 15%, 13%, 11% et 8% de leur surface submergée.14
Si l’image de l’apatride climatique peut s’appliquer, ce
n’est donc qu’au cas spécifique d’îles situées à des altitudes
particulièrement basses et qui pourraient devenir inhabitables bien avant d’être véritablement submergées. On peut
citer à cet égard l’exemple historique de Holland Island, au
large du Maryland (Etats-Unis), abandonnée au début du
XXe siècle.15 L’élévation du niveau des mers risque en effet
de mettre en danger des infrastructures vitales, de perturber
l’alimentation en eau douce et les activités agricoles en raison de la salinisation des sols et des aquifères, de compromettre la survie des communautés insulaires et de les pousser au départ.16 Comme le relève la juriste Jane McAdam, le
moment précis où un Etat cesse d’être un Etat n’est pas
clair, et c’est l’absence de population avant l’absence de territoire qui pourrait constituer le signal qu’une entité ne correspond plus à l’usuelle définition à quatre composantes de
la souveraineté: territoire, population, gouvernement, relations avec d’autres Etats.17 Parmi les territoires insulaires

11 De Sherbinin A., Schiller A. et Pulsipher A., The vulnerability of global
cities to climate hazards, Environment and Urbanization, 2007 19(1),
p. 39–64.
12 Dossou K. M. R. et Glehouenou-Dossou B., The vulnerability to climate
change of Cotonou (Benin): the rise in sea level, Environment and Urbaniza
tion, 2007 19(1), p. 65–79.
13 Piguet E., Climate and Migration: A Synthesis, in: Afifi T. et Jäger J. (Ed.),
Environment, Forced Migration and Social Vulnerability, Springer Verlag,
United Nations University, Institute for the Environment and Human Secu
rity, Bonn 2010, chapitre 6.
14 Dasgupta S., Laplante B., Meisner C., Wheeler D. et Yan J., The impact
of sea level rise on developing countries: a comparative analysis, Climatic
Change, 2009 93(3–4), p. 379–388.
15 Arenstam Gibbons S. J. et Nicholls R. J., Island abandonment and sealevel rise: An historical analog from the Chesapeake Bay, USA, Global Envi
ronmental Change, 2006 16(1), p. 40–47.
16 Mimura N., Nurse L., McLean R. F., Agard J., Briguglio L. et al., Small
islands, in: Parry M. L., Canziani O. F., Palutikof J. P., Linden P. J. v. d. et
Hanson C. E. (Ed.), Climate Change 2007 – Impacts, Adaptation and Vulner
ability, Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University
Press, Cambridge 2007.
17 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, adopted
26 December 1933.
18 Www.sidsnet.org/aosis (consulté le 29 mars 2010).
19 Tokelau (1000 habitants – cinq mètres) est généralement considéré
comme très vulnérable mais est – malgré des velléités d’indépendance –
sous souveraineté néo-zélandaise, de même que Niue (1000 habitants –
66 mètres). L’altitude maximale de Palau est de 242 mètres.
20 Sources pour la population: United Nations, Department of Economic
and Social Affairs, Population Division (2010), World Population Prospects:
The 2008 Revision. Pour l’altitude: Encyclopedia Universalis.
21 12% du territoire serait inondé par un montée des eaux d’un mètre,
30% de trois mètres et 60% de cinq mètres.
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dont dispose le pays pour envisager des mesures de protection rend une disparition de l’Etat très improbable. Nauru
et Kiribati pourraient devenir partiellement inhabitables,
car le premier est constitué d’un plateau central aride entouré d’une étroite bande côtière, tandis que le point culminant
de Kiribati se trouve sur une île désertée et que l’altitude
moyenne des autres atolls est de trois à quatre mètres. On
peut sur cette base estimer entre trois et cinq les Etats menacés de disparition, et à 500 000 l’effectif des apatrides potentiels. Ces chiffres sont très en deçà des 40 Etats menacés
annoncés par certaines publications récentes.22 Ils sont cependant loin d’être négligeables, et il est primordial de se
pencher sur leurs implications, car la question de la dissolution d’un Etat pour cause de changements environnementaux et celle du sort réservé à ses citoyens s’avère totalement
inédite en droit international, et ne peut que très partiellement être réglée dans le cadre des procédures prévues dans
les trois cas «classiques» de disparitions d’Etats: absorption
par un autre Etat, fusion avec un autre Etat ou dissolution
et création de nouvelles entités. Des procédures dont on
peut relever qu’elles sont elles-mêmes loin de faire l’unanimité.23/24
Trois pistes très différentes et complémentaires peuvent
être évoquées: le ralentissement du processus de destruction du territoire, la recréation d’un territoire national
«hors sol» et l’émigration assortie d’accords régionaux de
réadmission.

4.

Ralentir

La montée du niveau des mers a un caractère inéluctable,
mais son ampleur dépendra de la capacité de la communauté internationale à limiter le réchauffement climatique.
On sait par ailleurs qu’il s’agit d’un processus lent, ce qui
permet jusqu’à un certain point d’en combattre les effets
par la mise en place de digues ou le remblaiement des zones
menacées. Malé, la capitale des Maldives, est ainsi déjà
ceinte d’un mur de protection d’une hauteur de 3,5 mètres,
et les Pays-Bas ont de longue date démontré que des technologies appropriées permettaient le peuplement et la mise
en culture de zones situées en dessous du niveau de l’océan.
De telles mesures seraient cependant très coûteuses pour la
plupart des Etats menacés et ne sont pas envisageables partout, en particulier en cas de forte pente du plancher marin.
La tentative ambitieuse de créer aux Maldives une île artificielle surélevée, HuluMalé (la nouvelle Malé), qui devrait
pouvoir accueillir 100 000 personnes, pose ainsi d’innombrables défis.25 A l’horizon des prochaines décennies, on
peut cependant considérer que les investissements de protection seront à même de prévenir dans une large mesure
l’engloutissement des Etats les plus menacés. Reste à trouver les fonds pour financer de tels projets.
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5.

Recréer

Selon de nombreux juristes, il est peu probable que la communauté internationale prenne prétexte de la disparition
physique d’un territoire pour priver un Etat de toute légitimité. Pour Christel Cournil: «On peut penser que les petits
Etats insulaires, même inhabitables, conserveront au moins
leurs eaux territoriales et donc que leurs habitants ne perdront pas leur passeport.»26 Pour Jane McAdam: «State
practice suggests that the international community would
be willing to continue to accept maintenance of the status
quo even when the facts no longer seem to support the
State’s existence.»27 La recréation d’un territoire est sur
cette base envisageable. Elle est évoquée depuis quelques
années déjà par le gouvernement des Maldives. Ainsi le président de la République, Mohamed Nasheed, déclarait-il
récemment envisager l’acquisition d’un territoire vierge en
vue d’y établir une nouvelle patrie («homeland») pour le cas
où son territoire actuel deviendrait inhabitable.28 En s’inspirant de la littérature postnationale sur les diasporas, le
transnationalisme29 et les États virtuels30, on pourrait même
imaginer qu’un Etat prenne la forme d’un réseau de citoyens
disséminés à l’échelle du monde. Pour E. Mavroudi: «The
assumption that there is a naturalised and potentially exclusive relationship between territory, national identity and
citizenship, whereby national identity is neatly located in a
clearly demarcated and bounded nation-state can be seen as
problematic.»31 Ces deux hypothèses, acquisition d’un territoire et communauté nationale virtuelle, paraissent cependant peu viables à long terme. Les expériences historiques
de mise à disposition de territoires pour des populations
déplacées ont montré à quel point de tels remaniements

22 Warner K., Ehrhart C., de Sherbinin A., Adamo S. et Chai-Onn T., in
Search of Shelter – Mapping the Effects of Climate Change on Human
Migration and Displacement, CARE/CIESIN/UNHCR/UNU-EHS/World Bank,
2009, p. 27.
23 Lallemant H. R., L’apatridie climatique et la disparition d’Etats dans le
Pacifique sud, Revue Juridique Polynésienne, 2009 (15), p. 77–93.
24 McAdam J., Disappearing States, Statelessness and the Boundaries of
International Law, University of New South Wales Law Research Paper,
2010 (2).
25 Bourquin N., Essai de typologie sur les réfugiés de l’environnement des
zones côtières et îles basses – Mémoire de maîtrise ès Sciences, Faculté des
Géosciences, Lausanne 2009.
26 Cournil C., La question de la protection des «réfugiés environnemen
taux» au prisme du droit international, in: Piguet E., Pécoud A. et de Guch
teneire P. (Ed.), Migration and Climate Change, cf. note 10.
27 McAdam J., Disappearing States, Statelessness and the Boundaries of
International Law, cf. note 24, p. 12.
28 Www.unmultimedia.org/tv/unifeed/d/13548.html, interview du 22 sep
tembre 2009 (accédé le 30 mars 2010).
29 Vertovec S. et Cohen R., Migration, diasporas and transnationalism,
Edward Elgar, Cheltenham 1999.
30 Rosecrance R. N., Débat sur l’Etat virtuel, Presses de Sciences Po, Paris
2002.
31 Mavroudi E., Palestinians and pragmatic citizenship: Negotiating rela
tionships between citizenship and national identity in diaspora, Geoforum,
2008 39(1), p. 307–318.
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s’avèrent difficiles, et on voit mal quels Etats seraient prêts
à céder une part de leur souveraineté territoriale sur des
zones habitables et économiquement viables, même moyennant compensation.32 Quand à la pérennité d’un Etat et
d’une citoyenneté sans territoire, elle relève pour l’instant
du domaine de l’utopie et buterait immanquablement sur
les prérogatives, entre autre fiscales, des différents Etats
dans lesquels les citoyens déterritorialisés seraient physiquement présents.

6.

Emigrer

L’émigration des victimes de la montée des eaux renvoie à
l’image surmédiatisée des réfugiés climatiques. Tant que
l’Etat d’origine continue d’exister, cette option peut correspondre aux vœux des populations concernées et, paradoxalement, permettre le maintien sur place de certaines communautés bénéficiant des transferts de fonds des migrants.
L’Etat lui-même peut utiliser les ressources des expatriés
pour améliorer les infrastructures de protection du territoire. L’avantage de l’émigration dans ce contexte est qu’elle
permet de réagir de manière progressive et proactive aux
évolutions environnementales. L’inconvénient est qu’audelà d’une certaine ampleur, elle contribue, en parallèle à la
submersion du territoire, à la disparition de l’Etat et que les
émigrés ou leurs descendants se verront progressivement
assimilés par leurs Etats d’accueil jusqu’à en obtenir la citoyenneté. L’apatridie est évitée mais au prix en fin de
compte de la perte de la communauté nationale.
La voie de l’émigration est cependant poursuivie par certains Etats insulaires, tel Kiribati, lesquels cherchent à négocier des accords d’admission avec les pays voisins. Ces
accords sont vus comme une forme de compensation de
la part des responsables d’émissions de CO2 bien supérieures à celles des Etats touchés par la montée des eaux.
C’est aussi – pour évoquer le cas d’un Etat continental – le
sens du message adressé par le Bangladesh à la communauté
internationale lors de la Conférence de Copenhague.
Cette solution sera facilitée pour les Etats insulaires disposant déjà d’accords d’association avec d’autres Etats.
Parmi les îles identifiées comme les plus menacées, sont les
îles Marshall associées aux Etats-Unis. D’autres Etats rejettent cependant la solution des accords migratoires au
nom de l’intégrité nationale et parce qu’ils considèrent cette
solution comme une voie trop facile pour les pays riches de
se dédouaner. C’est le cas de Tuvalu. Son président Apisai
Ielemia déclarait ainsi le 10 décembre 2009: «While Tuvalu
faces an uncertain future because of climate change, it is our
view that Tuvaluans will remain in Tuvalu. We will fight to
keep our country, our culture and our way of living. We are
not considering any migration scheme. We believe if the
right actions are taken to address climate change, Tuvalu
will survive.»33
Une voie médiane entre reconstruction territoriale et
émigration est envisagée par l’UNHCR dans une récente
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prise de position.34 L’agence onusienne propose la mise sur
pied d’accords multilatéraux prévoyant l’installation des
populations menacées d’apatridie dans des pays d’accueil,
tout en conservant un statut juridique mixte, assorti de garanties du respect de leur culture et de leurs droits sociaux.35
La mise en œuvre concrète de tels accords reste à préciser,
et la différence avec l’utopie d’une communauté nationale
virtuelle reste à démontrer. Elle fera peser sur le pays d’accueil une charge financière importante assortie de contreparties limitées si l’on excepte la bonne conscience d’une
action humanitaire. Des mécanismes de soutien collectif
(burden-sharing) de la part de la communauté internationale seront indispensables. Il sera par ailleurs, comme le
souligne l’UNHCR, essentiel de garantir la participation à
la négociation des populations concernées, lesquelles sont,
très légitimement, souvent peu disposées à quitter leur territoire ancestral.36/37 L’expérience dans les années soixante
des tentatives de relocation des habitants de l’île de Nauru,
dévastée par l’exploitation du phosphate, est à cet égard
édifiante: l’offre d’accueil conjointe de la Nouvelle Zélande,
de l’Australie et de la Grande-Bretagne fut finalement rejetée par les Nauruans, de même que l’offre subséquente de
mettre à leur disposition l’île de Curtis a proximité de
l’Australie.38 Selon l’UNHCR, un tel processus impliquera
en outre la reconnaissance de l’apatridie climatique dans le
droit international.

7.

L ’apatridie climatique: un péril marginal
mais emblématique

Le risque d’apatridie ne concerne en fin de compte qu’une
minorité des centaines de millions de personnes menacées
par la montée des eaux et plus généralement par les conséquences du réchauffement climatique à l’échelle du globe.
Les habitants des quelques îles réellement menacées de disparaître à l’horizon d’un siècle exemplifient cependant, par

32 On peut relever cependant que l’Indonésie a annoncé envisager la mise
en location de certaines de ses 17 500 îles à des «réfugiés du changement
climatique».
33 McAdam J., Refusing Refuge in the Pacific: (De)constructing ClimateInduced Displacement in International Law, in: Piguet E., Pécoud A. et de
Guchteneire P. (Ed.), Migration and Climate Change, cf. note 10.
34 UN High Commissioner for Refugees, Climate Change and Stateless
ness: An Overview, Submission by the United Nations High Commissioner
for Refugees (UNHCR) supported by the International Organization for Mi
gration (IOM) and the Norwegian Refugee Council (NRC), to the 6th session
of the Ad Hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action (AWG-
LCA 6) under the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),
2009.
35 Cournil C., La question de la protection des «réfugiés environnemen
taux» au prisme du droit international, cf. note 26.
36 McAdam J., Refusing Refuge in the Pacific: (De)constructing ClimateInduced Displacement in International Law, cf. note 33.
37 Mortreux C. et Barnett J., Climate change, migration and adaptation in
Funafuti, Tuvalu, Global Environmental Change, 2009 19(1), p. 105–112.
38 McAdam J., Disappearing States, Statelessness and the Boundaries of
International Law, cf. note 24.
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le caractère extrême et inédit du danger qui pèse sur eux, à
quel point le changement climatique peut menacer les droits
fondamentaux d’une partie de l’humanité. Ils sont, pour
reprendre les termes du président des Maldives, les «canaris
dans la mine de charbon» qui devraient contribuer à une
prise de conscience mondiale encore très insuffisante d’un
péril majeur:39 «Maldives has been there for the last five
thousand years, and we have a written history for the last
two thousand years. And it’s not easy to think about leaving, going, deserting; it’s not possible. (…) If things go
business as usual, we will not live; we will die; our country
will not exist.»40 Si la communauté internationale ne parvient pas à éviter que l’apatridie climatique ne devienne
réalité pour quelques centaines de milliers d’habitants du
globe, cela augurera plus largement du pire pour les centaines de millions menacés par d’autres aspects du réchauffement climatique. Tout comme au temps d’Albert Cohen,
la prise en compte des droits essentiels d’une minorité renvoie à ceux de toute l’humanité.

39 McAdam J., Refusing Refuge in the Pacific: (De)constructing ClimateInduced Displacement in International Law, cf. note 33.
40 www.unmultimedia.org/tv/unifeed/d/13548.html (accédé le 30 mars
2010).
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Emilie Graff*

Speak out! – Partizipation von unbegleiteten
minderjährigen MigrantInnen am gesellschaftspolitischen Diskurs in der Schweiz
Das Projekt «Speak out!» ist entstanden, um unbegleiteten, minderjährigen Asylsuchenden (abgekürzt UMA –
französisch MNA) in der Schweiz eine Plattform zu bieten. Ein solches Angebot, bei dem UMA Bedürfnisse und
Einschätzungen zu ihrer Situation artikulieren können,
hatte vorher weit gehend gefehlt – entsprechend wurden
die Stimmen der direkt Betroffenen beispielsweise in den
Debatten rund um das Asylverfahren und den Aufenthaltsstatus in der Schweiz kaum wahrgenommen.
«Speak out!»1 wird von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) koordiniert und
bietet UMA in der Schweiz erstmals die Möglichkeit zur
gesellschaftlichen und politischen Partizipation, die ihnen
gemäss Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention zusteht.
Die rund 20 Jugendlichen aus fünf Kantonen, die zurzeit
bei «Speak out!» mitmachen, organisieren oder beteiligen
sich bei der Organisation von Workshops und Treffen mit
verschiedenen AnsprechpartnerInnen aus Politik, Verwaltung oder dem Polizei- und Justizwesen. So können sie sich
zu Problemstellungen äussern, mit denen sie in ihrem Alltag in der Schweiz konfrontiert sind. Darüber hinaus entwickeln sie Kompetenzen, die ihnen dabei helfen, verstärkt
selbst über ihre Situation zu verfügen. Weiter verfolgt
«Speak out!» das Ziel, mittels Teilnahme an Aktivitäten wie
der Jugendsession oder anderen Jugendprojekten den Austausch zwischen UMA und Schweizer Jugendlichen zu erleichtern.

Speak out!2
(1)
We all want good education
It’s possible in Switzerland cause it’s a rich nation
Nous aimerions tous faire une formation
Mais sans papiers, il n’y a pas de solution
Aller à l’école, je suis d’accord
Mais comment payer le transport
De l’argent j’en reçois pour manger
Mais il me sert surtout à me déplacer
Chorus:
All we need is a better situation
We are talking about our generation
We all here are refugees
We want respect not only cheese (2x)
(2)
Je voudrais bien étudier
Mais que faire, que faire si je peux pas rester
Le futur est bien incertain
Car on sait pas ce qui nous attend demain
Manchmal bin ich auch frustriert
Ich sitze hier – weiss nicht was passiert
Ich will arbeiten – ich will auch reisen
Das ist unmöglich ohne Ausweis!
Chorus:
All we need is a better situation
We are talking about our generation
We all here are refugees
We want respect not only cheese (2x)

Teilnahme am Symposium
Am 4. Schweizerischen Asylsymposium präsentierten drei
Jugendliche des Projekts «Speak out!» einen selbst erarbeiteten Song:

* Emilie Graff, Verantwortliche des Projekts «Speak out!» und Leiterin
Gesellschaft und Sozialpolitik der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft
der Jugendverbände (SAJV), Referentin des Workshops «Kinderrechte für unbegleitete minderjährige Asylsuchende» am 4. Schweizer Asylsymposium.
1 Weiterführende Informationen zu «Speak out!» siehe www.sajv.ch/
projekte/speak-out/.
2 Entstanden aus einem Workshop «Create a song» mit den «Mundartisten» aus Langenthal. Die Projektziele waren: Write, practise and record
their own song with the aim to: express their feelings; describe their major
concerns; raise up their voices.
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Anschliessend gaben die drei Jugendlichen einen Überblick
über die Zwischenergebnisse...
Simone:
Tout d’abord, nous aimerions vous remercier de nous avoir
invités et de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer aujourd’hui. Nous n’avons pas vraiment l’habitude de
parler devant autant de monde, donc merci de votre indulgence!
Sadou, Azada et moi participons au projet «Speak out!»
avec environ 20 mineurs non-accompagnés de Suisse. Les
mineurs non-accompagnés sont des jeunes qui viennent
seuls en Suisse.
Nous venons de différents pays et parlons aussi des langues différentes. Nous partageons nos espoirs et aussi nos
difficultés en Suisse.
Azada:
Wir haben zusammen den Song gemacht, den Sie gerade
gehört haben, den Text haben wir anhand unserer Erfahrungen selbst erarbeitet und dann den Song mit Hilfe eines
professionellen Studios aufgenommen. Wir treffen uns ungefähr alle zwei Monate. Wir versuchen, die Situation der
UMA, der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden, in

Impressum
Redaktion/Rédaction
Constantin Hruschka, UNHCR; Susanne Bolz, Michael Fankhauser,
SFH; Agnes Hofmann, Bern.
Herausgeberin/édité par
Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH, Organisation Suisse d’Aide aux
Réfugiés OSAR. Die Redaktion entscheidet unabhängig über die
Publikation von Beiträgen. La rédaction est indépendente quant au choix
de publications.
Umschlagbild/Photo de couverture
© UNHCR/P. Taggart
Preis/Prix
CHF 20.–, zuzüglich Versandkosten/plus frais d’envoi.
Abonnemente Zeitschrift ASYL/Abonnements revue ASYL
Stämpfli Verlag AG, Postfach, 3001 Bern, Telefon 031 300 63 43
Druck/Impression
Stämpfli Publikationen AG, Bern
Verlag/Editeur
Stämpfli Verlag AG, Wölflistrasse 1, Postfach, CH-3001 Bern
Tous les droits d’auteur et d’édition sur cette revue et sur chacune de ses parties sont réservés. La réimpression,
la reproduction, la mise sur microfilm, l’enregistrement sur un support électronique de données, ainsi que
toute autre forme d’exploitation de chacune des parties de cette revue sont soumis à l’autorisation de l’éditeur.
Alle Urheber- und Verlagsrechte an dieser Zeitschrift und allen ihren Teilen sind vorbehalten. Nachdruck,
Vervielfältigung, Mikroverfilmung, Übernahme auf elektronische Datenträger und andere Verwendungen
jedes Teils dieser Zeitschrift bedürfen der Zustimmung des Verlages.

© Stämpfli Verlag AG Bern, 2011
ISSN 1422-8181

Referate/Exposés

der Schweiz zu verbessern. Dabei ist es für uns auch wichtig, zusammen zu sein und uns ganz generell über unsere
Probleme austauschen zu können. Dadurch lernen wir sehr
viel.
Im Rahmen des Projektes haben wir viele verschiedene
Personen und Organisationen getroffen, so zum Beispiel
das UNHCR, die Polizei etc., und haben mit ihnen über
unsere Situation diskutiert, um Lösungen für unsere Prob
leme zu finden. Ein Teil von uns hat an der Jugendsession
2010 teilgenommen.
In der Gruppe haben wir auch ein Wörterbuch erstellt,
das Begriffe in sieben verschiedenen Sprachen enthält, die
uns im Alltag helfen können. Für dieses Jahr haben wir unter anderem geplant, einen kurzen Film aufzunehmen. Natürlich wird auch die Arbeit in unseren Workshops weitergehen.
…und formulierten Fragen an die Symposiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer:
Sadou:
Pendant nos ateliers, plusieurs d’entre nous ont raconté
leurs problèmes en Suisse. Le problème le plus important
pour nous, c’est de ne pas savoir ce qui nous attend pour le
futur, notamment ce qui va se passer avec la décision de la
procédure d’asile.
Une partie des MNA qui vivent en Suisse a des problèmes à l’école, parce que nous ne pouvons pas tous aller à
l’école, aussi pour trouver un apprentissage, c’est difficile.
Certains d’entre nous ont aussi des problèmes de discrimination et de racisme, mais pas tous.
Dans nos ateliers, nous nous sommes posé les questions
suivantes, que nous aimerions aussi bien poser aux personnes qui se trouvent dans votre workshop.
– Pourquoi est-ce que certains Suisses ont une image aussi
négative des jeunes étrangers?
– Pour les jeunes MNA, il est difficile de vivre avec des
adultes dans les foyers, par exemple de partager la même
chambre. Pourquoi est-ce que c’est comme cela?
– Pouvez-vous nous expliquer pourquoi tous les MNA ne
peuvent pas aller à l’école ou suivre un apprentissage?
– Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences
que la durée de la procédure a pour nous?
Merci beaucoup de votre attention et bonne discussion,
nous nous réjouissons d’entendre vos réponses.
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Workshop 3

b)

Migrationsbewegung und Migrations
management: Die Rolle der Schweiz
im Rahmen einer verstärkten internationalen
Zusammenarbeit im Bereich Migration
und Entwicklung – Dr. Eduard Gnesa*

Bei der theoretischen Betrachtung der Migrationgründe
wird zwischen so genannten Push- und Pull-Faktoren unterschieden. Push-Faktoren treiben oder zwingen Menschen dazu, ihren Heimatstaat zu verlassen. Dies kann zum
Beispiel wegen eines Krieges, Armut oder politischer Verfolgung geschehen. Bei den Pull-Faktoren sind es Faktoren
im Zielstaat und die damit verknüpften Hoffnungen auf ein
besseres Leben, die die Menschen zur Migration veranlassen. Dazu gehören politische Stabilität, höhere Löhne oder
Familienzusammenführungen. Oft aber ist die klare Trennung zwischen Push- und Pull-Faktoren schwierig.
Die Dynamik und das Ausmass der Migration sind
ebenfalls von verschiedenen Faktoren abhängig: Dazu gehören Einkommensunterschiede, die demografische Entwicklung, länderübergreifende soziale Netzwerke («Chain
Migration»), die Menschenrechtslage im jeweiligen Land
sowie die Entwicklung von Transport-, Informations- und
Kommunikationsmöglichkeiten.
Bei staatlichen Lenkungsmassnahmen im Migrationsbereich, das heisst beim Versuch der Steuerung und Stabilisierung der Migration ist regionale Zusammenarbeit wichtig.
Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich für Eduard
Gnesa folgende Thesen:

1

Migrationsbewegungen

a)

Kennzahlen zur Migration

Zu Beginn des Workshops nannte Eduard Gnesa einige in
diesem Zusammenhang relevante Kennzahlen: Es gibt
weltweit 214 Millionen Migrantinnen und Migranten und
ungefähr 60 Millionen von ihnen befinden sich in Europa.
In die Schweiz sind seit dem Zweiten Weltkrieg ungefähr
zwei Millionen Menschen eingewandert und heute sind
viele der in der Schweiz lebenden Personen Nachfahren
von Zuwandererinnen und Zuwanderern. Die ausländische
Wohnbevölkerung umfasst gegenwärtig 1,6 Millionen
Menschen und macht damit 21,7 Prozent der Schweizer
Gesamtbevölkerung aus. Ungefähr zwei Drittel dieser Personen kommen aus EU/EFTA-Staaten, eine Entwicklung,
die durch die Ausdehnung des EU-Personenfreizügigkeitsabkommens auf die Schweiz im Jahre 2002 noch verstärkt
wurde: Zwischen 2002 und Ende 2009 sind ungefähr
920 000 Personen aus EU/EFTA-Staaten in die Schweiz
eingewandert und momentan hat jede vierte erwerbstätige
Person in der Schweiz einen ausländischen Pass. Ende 2009
stammte der höchste Anteil von Zuwanderern aus NichtEU-Staaten aus Indien, gefolgt von den USA, Kanada und
China.
Seit 1980 wurden in der Schweiz ungefähr 600 000 Asylgesuche eingereicht. Von diesen 600 000 Personen konnten
schätzungsweise 250 000 in der Schweiz bleiben. Ende 2010
zählten rund 70 000 Personen zum Asylbereich.
In den gegenwärtigen Debatten wird häufig nicht berücksichtigt, dass es einige Argumente gibt, die für Zu
wanderung sprechen. In diesem Zusammenhang wichtig ist
beispielsweise der demografische Wandel und die tiefe
Fertilitätsrate: Diese liegt in der Schweiz gegenwärtig bei
1,48 Kindern, während die Bestanderhaltungsquote bei
2,1 Kindern liegt. Zudem wird die Schweiz in bestimmten
Gebieten im Verlauf der nächsten Jahre einen erheblichen
Mangel an Arbeitskräften haben: Man schätzt, dass im
Pflegebereich bis 2030 200 000, im IT-Bereich bereits 2017
32 000 Fachkräfte fehlen werden.
Eine weitere wichtige Kennzahl bezieht sich auf die Remittances: Aus der Schweiz wurden bisher 19,6 Milliarden
US Dollar in andere Länder überwiesen. Damit ist die
Schweiz weltweit an dritter Stelle (an erster Stelle sind die
USA).

Hintergründe von Migration

Zunehmende Mobilität
– Die Welt und ihre Zusammenhänge werden noch verwobener. Es gibt eine zunehmende Mobilität von Kapital,
Handel, Technologie und Dienstleistungen.
– Indes ist klar, dass Menschen weiterhin nicht nur freiwillig migrieren werden, sondern auch wegen demografischer und wirtschaftlicher Gründe, um vor Konflikten
oder als Folge des Klimawandels, oder wegen fehlender
menschlicher und politischer Sicherheit zu fliehen.
– In Europa erfolgt eine Abnahme der Bevölkerung.
Zwangsweise Migration
– Im Jahr 2008 gab es 26 Millionen Binnenvertriebene (Internally Displaced Persons/IDPs) und zwölf Millionen
Flüchtlinge. Die höchsten IDP-Zahlen verzeichnen der
Sudan, Kolumbien und der Irak. Dieser Trend wird anhalten.
– Naturkatastrophen und Folgen des Klimawandels werden zunehmen. Am Ganges, Mekong und im Nildelta
könnte die Erhöhung des Wasserspiegels um einen Meter (der für 2025 als wahrscheinlich berechnet wurde)
24 Millionen Menschen zu IDPs machen.
– Der Migrationsdruck aus den Ländern der Subsahara
wird anhalten.

* Dr. Eduard Gnesa, Sonderbotschafter für internationale Migrations
zusammenarbeit, EDA.
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Generell ist der Handlungsspielraum der Schweiz hinsichtlich EU-Staatsangehöriger durch die Abkommen mit der
EU gering. Bei Nicht-EU-Staaten (Drittstaaten) ist jedoch
Handlungsspielraum vorhanden.
Hypothese: Die demografische Entwicklung in der
Schweiz hin zu einer Überalterung der Gesellschaft und
dem damit einhergehenden Mangel an Arbeitskräften hält
an – ein Problem das auch viele EU-Länder haben. Die
Schweiz bleibt für Nicht-EU-Staatsangehörige wegen der
guten Arbeitsbedingungen und -verträge und der guten Lebensbedingungen weiterhin attraktiv.

tont den grundsätzlichen Auftrag des Bundes, die Bevölkerung in migrationspolitischen Themen umfassend zu
informieren.

c)

a)

Diskussion/Fragen der Teilnehmenden

Ein Diskussionsteilnehmer betont, dass Migrationspolitik
in einen regionalen oder globalen Kontext gestellt werden
müsse. Mit Abkommen wie Schengen sei die Schweiz auch
verantwortlich für das, was an der EU-Aussengrenze (beispielsweise in Griechenland) passiere. Hier stelle sich sowohl die Frage nach der Verantwortung als auch nach der
Umsetzung. Eduard Gnesa antwortet, dass die Anwendung
der mit Schengen und Dublin eingeführten Abkommen
schwierig zu handhaben sei. In Bezug auf Frontex und die
Absicherung der EU-Aussengrenzen werde nach einer Balance gesucht: Auf der einen Seite stehe das Bedürfnis nach
Sicherheit, auf der anderen Seite wirtschaftliche Interessen.
Eduard Gnesa weist in Bezug auf die Verantwortungs
übernahme der Dublin-Mitgliedstaaten darauf hin, dass
Deutschland seit kurzem keine Personen mehr nach Griechenland zurückführe. An diese Thematik anschliessend,
merkt ein weiterer Diskussionsteilnehmer an, dass das
Dublin-System zum Scheitern verurteilt sei, da Europa
kein einheitliches Asylrecht habe. Es wäre wünschenswert,
dass die EU bei der Zuteilung der Zuständigkeit das Verteilsystem der Schweiz (ab EVZ werden Asylsuchende gemäss eines Schlüssels auf die Kantone verteilt) als Vorbild
nehme. Eduard Gnesa bestätigt das Vorhandensein dieses
Problems: «Burden Sharing» sei schon seit 20 Jahren ein
Thema in der gemeinsamen europäischen Asylpolitik und
die Lasten seien ungleich auf die Mitgliedstaaten verteilt.
Ein anderer Teilnehmer konstatiert, dass der Fokus auf Migrationspolitik häufig darauf hinauslaufe, Migration generell verhindern zu wollen. Eduard Gnesa stimmt zu und
betont, dass die Schweiz auf ausländische Arbeitskräfte
und auf die Schliessung ihrer demografischen Lücken angewiesen sei, was eine «offene» Migrationspolitik (nach kanadischem Vorbild) unumgänglich mache.
Eine weitere Frage wird von einer Teilnehmerin in Bezug auf Migrationspartnerschaften gestellt: Sind diese ein
sinnvolles Instrument? Eduard Gnesa sagt, dass das Konzept der Migrationspartnerschaften grundsätzlich gut sei,
dass man es aber noch mit Inhalten füllen müsse. Gegenstand der Diskussion war ausserdem die Bedeutung des
Informationsaustauschs zum Thema Migration, da so «diffuse Ängste» abgebaut werden können. Eduard Gnesa be-

2

Migrationspolitik

Der zweite Teil des Workshops widmete sich der Migra
tionspolitik. Als Unterlage diente das Kapitel 4.3 «Migra
tionsaussenpolitik» aus dem Aussenpolitischen Bericht
2010.1

Migrationspolitische Interessen

Grundsätzlich liegt Zuwanderung im gesellschaftlichen,
sozialen und wirtschaftlichen Interesse der Schweiz. Wichtig ist im Hinblick auf Migrationspolitik auch die Schutzgewährung für Flüchtlinge und vulnerable Personen, die
Bekämpfung der irregulären Migration sowie die Förderung und Unterstützung der Rückkehr der Zugewanderten
in ihr Herkunftsland. In den letzten Jahren wurde das Konzept der Migrationszusammenarbeit ausgearbeitet, in dem
auch die Frage, inwieweit Herkunfts- und Transitländer
von Migration profitieren, eine Rolle spielt. Zudem wurde
eine interdepartementale Arbeitsgruppe Migration zusammengestellt (u.a. BFM, DEZA; PA IV, SECO). Früher gab
es die Interdepartementale Lenkungsgruppe Rückkehr
(ILR), die vor allem zum Balkan arbeitete, mit der Idee,
dass Leute nach dem Krieg freiwillig zurückkehren. Die
heutige Gruppe setzt sich mit mehr Regionen auseinander,
und grössere Effizienz ist gefragt. Es gibt ein gemeinsam
verwaltetes Budget.

b)

Instrumente der Migrationspolitik

Die gesetzlichen Grundlagen der Schweizer Migrationspolitik sind in Artikel 100 Ausländergesetz (AuG) enthalten.
Wichtige Instrumente in diesem Zusammenhang sind:
– Migrationspartnerschaften: Die Schweiz hat in den letzten Jahren mehrere Memoranda of Understanding
(MoU) abgeschlossen, beispielsweise mit Serbien, dem
Kosovo und Bosnien. Migrationspartnerschaften sind
flexible Instrumente, die auf das jeweilige Land abgestimmt werden. Inhalt von Migrationspartnerschaften
sind beispielsweise die Stärkung der Menschenrechte,
die Prävention irregulärer Migration oder die Förderung
der freiwilligen Rückkehr. Ein wichtiges Thema in der
migrationspolitischen Zusammenarbeit sind auch Rückübernahmeabkommen: Nach Ansicht von Eduard
Gnesa bringen diese alleine nicht viel, relevant seien vor
allem Dialog und partnerschaftliche Projekte.

1

Aussenpolitischer Bericht 2010 vom 10. Dezember 2010, BBl. 10.111.
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– Rückkehrprojekte: Um die Rückkehr und die Reintegration von Migrierenden in ihr Heimatland zu erleichtern,
hat die Schweiz diverse Rückkehrhilfeprogramme ausgearbeitet. Das heisst, dass beispielsweise im Herkunftsstaat der betroffenen Person auf lokaler Ebene verschiedene Projekte (etwa die Unterstützung individueller
Berufsprojekte) durchgeführt werden.
– Protection in the Region: Ein Kernanliegen des humanitären Engagements der Schweiz ist die Suche nach nachhaltigen Lösungen für Flüchtlinge und andere schutzbedürftige Personen vor Ort. Basierend auf dem Konzept
zur Stärkung des Schutzes von Flüchtlingen in den Herkunftsregionen (Protection in the Region) verstärkt die
Schweiz ihr Engagement zugunsten schutzbedürftiger
Flüchtlinge in den Erstaufnahmeländern. Dies soll auch
einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der irregulären und oft gefahrvollen Weiterwanderung leisten. Um
diese Ziele zu erreichen, werden Massnahmen zur Stärkung der nationalen Schutzkapazitäten und zur Schaffung dauerhafter Lösungen für die Flüchtlinge unterstützt. So hilft die Schweiz nationalen Behörden etwa
beim Aufbau eines Asylverfahrens. Ferner werden internationale sowie zivilgesellschaftliche Organisationen bei
ihren Bemühungen unterstützt, um vor Ort die Lebensbedingungen der Flüchtlinge zu verbessern. Im Jemen,
einem wichtigen Aufnahmeland von Flüchtlingen aus
dem Horn von Afrika, haben verschiedene Bundesstellen mit der Umsetzung konkreter Projekte begonnen. In
Syrien, dem wichtigsten Aufnahmeland für Flüchtlinge
aus dem Irak, begann die Umsetzung eines Protectionin-the-Region-Programms im Laufe des Jahrs 2010. Mit
der Unterstützung der Schweiz und der IOM wurde im
syrischen Parlament ein Gesetz gegen Menschenhandelund -schmuggel verabschiedet. Es gibt aber auch Projekte zu beruflicher Weiterbildung oder gegen geschlechts
spe
zifische Gewalt im Herkunftsstaat. Protectionin-the-Region-Programme sind in der Schweiz weit gehend unbekannt.
– Prävention irregulärer Migration: Dies soll vor allem in
Zusammenarbeit mit der EU erreicht werden. Hier geht
es primär um Aufklärung in den Herkunftsländern, um
die Anreize zur irregulären Migration zu mindern. In
den Köpfen der Menschen besteht für die Schweiz noch
immer das Bild vom «Land des Honigs» (vgl. die oben
genannten Pull-Faktoren).
Grundsätzlich ist es wichtig, sich den Zusammenhang von
Migration und Entwicklung bewusst zu machen. Ein Bericht des United Nations Development Program (UNDP)
zu Human Mobility and Development aus dem Jahr 2009,
zeigt eine differenzierte Sichtweise dieser Thematik. Konkrete Massnahmen und deren Umsetzung sind jedoch noch
schwierig. Viele Fragen bleiben offen, beispielsweise ob
«zirkuläre Migration» ein Hilfsmittel der Zukunft sein
könnte.

c)
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Diskussion/Fragen der Teilnehmenden

Eine Diskussionsteilnehmerin äussert den Eindruck, Migrationspartnerschaften seien vor allem Instrumente, die zur
Einschränkung der Migration dienten. Sie stellt zudem die
Frage, wie Migrationspartnerschaften finanziert werden.
Eduard Gnesa erklärt, dass die Kosten der Migrationspartnerschaften vom Bund übernommen werden, vom Bundesrat müsse ein Rahmenkredit abgesegnet werden. Gemäss
AuG sind einzelne Projekte und Abkommen mit verschiedenen Ländern möglich, dabei gehe es meistens um Ausbildung. Im Moment sei eine politische Öffnung nicht möglich, und Nischen müssten gesucht werden, so beispiels‑
weise innerhalb des Stagiaire-Abkommens oder auch umgekehrt: Internationale Firmen stellen regionale Arbeitskräfte
an und ermöglichen ihnen eine Ausbildung. Ein weiterer
Teilnehmer gibt zu bedenken, dass Migrationspartnerschaften den Anschein erwecken würden, dass Migrationsprobleme extern gelöst werden könnten. Dies führe dazu, dass
die landesinternen Probleme der Schweiz nicht mehr angeschaut würden. Eine andere Diskussionteilnehmerin möchte wissen, was sich bei den Migrationspartnerschaften gemäss Art. 100 AuG geändert hat. Eduard Gnesa antwortet,
dass die Themenpalette dafür feststehe, sie müsse aber noch
weiter mit Inhalten gefüllt werden. Die Praxis werde zeigen,
was Migrationspartnerschaften bringen.
Die Teilnehmerin spricht auch an, dass sie die Aussage,
es bestehe «kein Bedarf an unqualifizierten Migranten»,
fragwürdig finde, da viele irreguläre Migrantinnen und Migranten in Haushalten arbeiteten. Eduard Gnesa antwortet,
dass der Bedarf einer Lösung des Problems der Sans Papiers
klar sei, Lösungen seien jedoch nicht in Sicht.
Ein weiteres Thema der Diskussion war die so genannte
«zirkuläre Migration»2: Ein Diskussionsteilnehmer fragt,
ob im Rahmen der «zirkulären Migration» nicht auch Integration behandelt werden müsste? Eduard Gnesa erläutert,
dass hier viele Fragen noch offen seien, erste Erfahrungen
in Schweden würden beobachtet. Das Saisonnier-Statut
solle aber nicht wiederholt werden. Zum Beispiel könnten
die zukünftigen Migrantinnen und Migranten schon in ihrem Heimatland von der Schweiz unter anderem im Bereich Sprache ausgebildet werden. Hinsichtlich der Arbeitsbedingungen stellt er klar, dass diese die gleichen
Arbeitsbedingungen und Löhne wie Schweizerische Arbeitnehmende hätten.
Der Punkt «zirkuläre Migration» konnte nicht vertieft
diskutiert werden, er ist zudem noch nicht weit genug entwickelt, um klare Aussagen zur Praktikabilität des Konzeptes machen zu können.

2 «Zirkuläre Migration» bezeichnet ein zuletzt durch die EU-Kommission
eingebrachtes und kontrovers diskutiertes Konzept, das auf der Idee auf
baut, dass Migrantinnen und Migranten für eine begrenzte Zeit von Ziel
ländern mit Arbeitskräftemangel aufgenommen werden und nach Ablauf
der vereinbarten Zeit – eventuell unter Beibehaltung einer Wiederkehr
option – in ihre Heimatländer zurückkehren.
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Reflexion die historische Bedeutungswandelung oder
-kontinuität des Flüchtlingsbegriffes ergründen.
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Die Schweiz und der Flüchtlingsbegriff,
Rückblick und Ausblick – Prof. Dr. Alberto
Achermann, Dr. Stephan Parak*
Art. 3 AsylG – Flüchtlingsbegriff
1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat
oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen
Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2 Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie
Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen
Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.

Art. 1 Genfer Flüchtlingskonvention –  Definition des
Begriffs «Flüchtling»
A.	
Im Sinne dieses Abkommens findet der Ausdruck
«Flüchtling» auf jede Person Anwendung: [...]
2 die infolge von Ereignissen, die vor dem 1. Januar 1951
eingetreten sind, und aus der begründeten Furcht vor
Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe
oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich ausserhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in
Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich
als staatenlose infolge solcher Ereignisse ausserhalb
des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren
kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht
dorthin zurückkehren will.
[...]

In Anknüpfung an die Podiumsdiskussion vom Morgen
des ersten Symposiumstages versuchten die beiden Workshopleiter, den Wandel des Flüchtlingsbegriffs mit den Teilnehmenden ihres Workshops im Gespräch nachzuvollziehen. Ausgehend von den Normtexten der Art. 3 AsylG und
Art. 1A Abs. 2 GFK sollte anhand einzelner historischer
Textauszüge die Begriffsentwicklung fassbar gemacht werden. Dabei waren Autor, Zeitpunkt und Anlass des jeweiligen Textauszuges den Teilnehmenden unbekannt, sie sollten selbst durch die Aussagen des Textes auf die fehlenden
Angaben schliessen und so durch eigene Überlegung und

1.

Einstieg

Einleitend sollte jedoch der Satz «Der Flüchtlingsbegriff
ist…» vervollständigt werden, wobei die vorgeschlagenen
Ergänzungen gesammelt wurden, um am Ende des Workshops den Teilnehmenden persönlich die Möglichkeit zu
geben, die gemachten Einschätzungen beziehungsweise
Begriffsbeschreibungen aufrechtzuerhalten oder zu revidieren. Die Sammlung sollte demnach als gedanklicher
Ausgangspunkt der gemeinsam anzustellenden Überlegungen über die mögliche künftige Entwicklung des Flüchtlingsbegriffs dienen.
Es wurden folgende Satzergänzungen zusammengetragen:
«Der Flüchtlingsbegriff ist …»
– wandelbar
– diffus
– missverständlich
– situationsbedingt
– begrenzt
– interpretierbar
– hat verschiedene Ebenen
– sicher nicht tot
– betrifft Menschen in Lebensnot
– vielen Menschen der Definition nach unbekannt
– notwendig

2.

Denkmuster hinterfragen

Die Workshopleiter erklärten, dass die nun folgenden
Textpassagen grob den vergangenen hundert Jahren entstammen, nicht aber in chronologischer Abfolge aufgelegt
würden. Ziel der Textanalyse solle es sein, Diskurs und Diskussion über Zusammenhänge, Mechanismen, Denkmuster und Kontexte des Flüchtlingsbegriffes – oder dessen
Auslegung – sichtbar und nachvollziehbar zu machen,
um – darauf aufbauend – am Ende der Veranstaltung einen
Blick in die Zukunft zu wagen.
«Die Ereignisse in Deutschland veranlassen eine grosse Zahl
von Israeliten zur Abwanderung. Viele davon suchen ihre
Zuflucht in der Schweiz. Wenn wir auch der Auffassung
sind, dass diesen Ausländern in der gegenwärtigen für sie
schweren Zeit ein vorübergehender Aufenthalt in unserem
Lande nicht verwehrt werden sollte, so verlangt doch unsere Lage in Bezug auf die Überfremdung dieser Zuwande-

* Professor Dr. Alberto Achermann, Institut für öffentliches Recht der Universität Bern; Dr. Stephan Parak, Direktionsbereich Asyl und Rückkehr,
Bundesamt für Migration.
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rung gegenüber die grösste Aufmerksamkeit. Wir dürfen
von unserer bisherigen fremdenpolizeilichen Praxis trotz
der heutigen Ereignisse nicht abweichen und müssen uns
vor allem gegen eine Festsetzung wesensfremder Elemente
mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln wehren.»
Auf die Frage nach dem Zeitraum der gemachten Aussage
erkannten die Teilnehmenden schnell, dass es sich um die
Zeit der Diskriminierung und Verfolgung von Juden im nationalsozialistischen Deutschland handelte, so dass in diesem Zusammenhang Hitlers Machtergreifung 1933, der
Erlass der Nürnberger Rassengesetze und die Reichspogromnacht genannt wurden.
Gefragt nach den Schlüsselbegriffen des Textes wurden
von den Teilnehmenden «Überfremdung» und «vorübergehender Aufenthalt» hervorgehoben. In Bezug auf den
«vorübergehenden Aufenthalt» wurde auf die Parallele zur
heute existierenden «vorläufigen Aufnahme» hingewiesen.
Mit dem Hinweis auf das Datum des Textes vom 31. März
1933 wurde durch die Workshopleiter erläutert, dass bis
1947 der Aufenthalt von Flüchtlingen dem Prinzip nach
nicht als dauerhaft konzipiert war. Beim Text handelte es
sich um ein Kreisschreiben des Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartements (EJPD) an die Kantone, um die Praxis
bezüglich der von Norden aus Deutschland fliehenden Juden zu regeln. Die deutlich rigide offizielle Haltung in jener
Zeit wurde in Gegensatz zu einer offeneren Haltung bezüglich der Flüchtlingsfrage gesetzt, wozu der zweite
Textauszug diente.
«Eines der wertvollsten Souveränitätsrechte ist das Asylrecht. Von jeher haben wir den politischen Flüchtlingen unser Haus in liberalster Weise geöffnet, meist nicht aus Sympathie für ihre Person oder ihre Lehren, sondern aus
Menschlichkeit. Häufig sind uns daraus Ungelegenheiten
entstanden, und seit 1815 ist dies fast die einzige Frage, deretwegen wir ständig Anstände mit unseren Nachbarn gehabt haben. Aber wir haben immer fest an diesem unserem
Souveränitätsrecht gehalten und denken es auch ferner zu
tun.»
Zunächst wurde gemutmasst, dass es sich um eine Aussage
der Nachkriegszeit im 20. Jahrhundert handeln könnte. Mit
dem Hinweis auf «1815» und die Bezugnahme der Liberalität verorteten die Teilnehmenden die Textpassage jedoch
richtigerweise im 19. Jahrhundert, wobei als Schlüsselworte
«Menschlichkeit» für die humanitäre Tradition der Schweiz
und «Souveränitätsrechte» genannt wurden. Mit Bezug auf
die Bezeichnung des Asylrechts als «Souveränitätsrecht»
kam zur Sprache, dass die Asylgewährung heute an sich
völkerrechtlich nicht als unfreundlicher Akt oder Verstoss
gegen das Gebot der Nichteinmischung begriffen werde.
Hingewiesen wurde jedoch darauf, dass auch heute noch
eine Asylgewährung zu zwischenstaatlichen Verstimmungen führen könne, was von den Teilnehmenden auch mit
Beispielen belegt wurde.
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Aufgelöst wurde, dass der Text eine Aussage von 1888
des Bundesrates Numa-Droz darstelle und insbesondere
die neutrale Haltung der Schweiz schon in damaliger Zeit
belege, da Asyl ohne Ansehen der politischen Gesinnung
gewährt werden sollte. Deutlich wurde die freimütigere
Haltung gegenüber dem ersten Textauszug benannt.
«Speaking for the British Government, Lord Winterton
characterized the refugee problem as ‹mainly a humanitarian one›. He then stressed that the UK is not a country of
immigration and for economic and social reasons, the traditional policy of granting asylum can only be applied within
narrow limits.
Speaking on behalf of the French Government, Henry
Berenger recalled the humanitarian record of his country in
the treatment of refugees. (…) But he went to say that
France had reached the ‹extreme point of saturation as regards admission of refugees›, France should not be considered as a country of permanent settlement for the future
refugees. Berenger then voiced support for the burden-sharing norm, saying that ‹France considers the refugee problem
to be an international political problem which can only be
finally solved by joint and collective action of the Governments of the world›.
Officials from the smaller countries gave the positions of
their governments: Delegates from Belgium, Denmark, the
Netherlands, Sweden and Switzerland expressed sympathy
for the refugees, but added that because of their small geographic size they could not admit a large number of refugees.
Representatives from the South American republics (…)
regretted that their economic conditions at that time made
it difficult for them to do so.
The Australian spokesman emphasized that his government was only interested in British immigrants and made
the declaration that his country did not have a racial problem and did not want to import one.»
Die Teilnehmenden erkannten schnell, dass es sich um
einen Text im Rahmen einer internationalen Zusammenkunft betreffend die Verfolgung der Juden im nationalsozialistischen Deutschland handelte, wobei richtigerweise die
internationale Konferenz in Evian vom Juli 1938 genannt
wurde. Hintergrund der Konferenz war eine – in Bezug auf
den ersten Textauszug – zweite jüdische Flüchtlingswelle,
ausgelöst durch den «Anschluss» Österreichs ans Deutsche
Reich im März 1938. Die Teilnehmenden nannten den Begriff des «Burden Sharing» als Schlüsselbegriff und wiesen
auf dessen Aktualität hin. Die auffallend ablehnend-sarkastische Haltung des australischen Staatenvertreters wurde
mit dem Hinweis darauf angesprochen, dass zu jener Zeit
ein wenigstens latenter Antisemitismus eine nicht allein auf
Deutschland beschränkte Geisteshaltung war.
Anschliessend legten die Workshopleiter thematisch bezugnehmend Auszüge aus dem Sitzungsprotokoll der
KKJPD-Konferenz vom August 1938 vor:
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«Können wir unsere Grenzen nicht besser verschliessen?
Die Entfernung der Flüchtlinge ist schwieriger als ihre Fernhaltung.»
«Heute beschäftigen uns Juden, in einigen Monaten wohl
andere Flüchtlinge aus Deutschland. (…) Man mag in Bern
befehlen und beschliessen, was man will, unser Kanton wird
keine Flüchtlinge zulassen.»
«Die Rückweisung der Flüchtlinge geht schon aus Erwägung der Menschlichkeit nicht. Wir müssen viele herein
lassen.»
Einig waren sich die Teilnehmenden darüber, dass es sich
um die Haltung verschiedener Kantone zur jüdischen
Flüchtlingsfrage handeln müsse. Hinsichtlich der Frage,
welche Kantone hier zitiert wurden, herrschte jedoch Uneinigkeit. Richtigerweise wurde von einem Teilnehmer die
letzte, asylfreundliche Haltung mit dem Kanton St. Gallen
in Verbindung gebracht und in diesem Zusammenhang
auch der Name des damaligen dortigen Polizeikommandanten, Paul Grüninger, genannt, von dem die Aussage
stammt. Die Workshopleiter ergänzten, dass Paul Grüninger wegen seiner der asylpolitischen Linie zuwiderlaufenden Praxis, Flüchtlinge ins Land zu lassen, fristlos entlassen
wurde und erst später (1993) in Anerkennung seiner humanitären Einstellung rehabilitiert wurde. Die mittlere Aussage aus dem Protokoll stammte vom Polizeikommandanten
des Kantons Thurgau, die erste vom Polizeivorstand Robert Briner aus Zürich. Für Verwunderung sorgte bei den
Teilnehmenden der Umstand, dass Robert Briner – ein Sozialdemokrat – zur damaligen Zeit in Personalunion auch
Leiter der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) war.
Erläutert wurde, dass die 1936 gegründete SFH damals
zur Missbrauchskontrolle ins Leben gerufen worden war,
um eine doppelte Inanspruchnahme von Schutzeinrichtungen durch Flüchtlinge zu verhindern. Die einer Schutzgewährung negativ gegenüberstehende Haltung der SFH in
der damaligen Zeit wurde so mit Blick auf deren ordnungspolizeilichen Auftrag nachvollziehbar. In diesem Zusammenhang wurde noch erwähnt, dass auf Veranlassung der
Schweizer Behörden in jener Zeit zur Kenntlichmachung
auch der Buchstabe «J» bei jüdischen Deutschen in deren
Pass geprägt wurde.
Erkennbar schlossen sich hier thematisch die nächsten
Textauszüge an:
«Künftig müssen in vermehrtem Masse Rückweisungen von
ausländischen Zivilflüchtlingen stattfinden, auch wenn den
davon betroffenen Ausländern daraus ernsthafte Nachteile,
Gefahr für Leib und Leben, erwachsen könnten.»
«Flüchtlinge nur aus Rassengründen sind nach bisheriger
Praxis nicht politische Flüchtlinge.»

Workshop-Berichte/Rapports des ateliers

«Die Schweiz kommt mir vor wie ein Rettungsboot in grosser Seenot.»
Die Workshopleiter erläuterten, dass diese drei Texte inhaltlich die so genannte «Grenzschliessung» zum Gegenstand haben. Anlass war wiederum eine jüdische «Flüchtlingswelle»: Diesmal kamen die Flüchtlinge im Sommer
1942 aus dem vom Deutschen Reich abhängigen VichyFrankreich. Die ersten beiden Textstellen sind Weisungen
des EJPD an die Grenzstellen im August und September
1942. Die dritte Passage ist eine Aussage aus einer Rede des
damaligen Bundesrates Eduard von Steiger von Ende August 1942.
Schnell war den Teilnehmenden klar, dass der nächste
Textauszug einen Zeitsprung markiert und jüngeren Ursprungs ist:
«Solange wir weiterhin von 20 Asylbewerbern lediglich
einen als Flüchtling anerkennen können und die übrigen
klar zur Kategorie der Einwanderer gehören, werden wir
die Situation nie mehr bewältigen können.»
Es handelte sich um eine Aussage des ersten Delegierten für
das Flüchtlingswesen, Peter Arbenz, deren Hintergrund
die drastische Zunahme der Asylgesuche in der Schweiz ab
Mitte der 1980er-Jahre war. Tamilische und türkische Menschen erreichten die Schweiz, und die sich langsam andeutende Auflösung des Eisernen Vorhangs liess die Behörden
«Flüchtlingsmassen» aus den Ostblockstaaten befürchten.
Aus eigener Erfahrung schilderten die Workshopleiter, dass
in jener Zeit teils 18 000 Pendenzen von srilankischen Asylgesuchen vorlagen und – wie aus dem Text zu schliessen –
nur über Bestehen oder Nichtbestehen des Flüchtlingsstatus entschieden wurde. Ein Status des vorübergehenden
Schutzes stand vor allem aus staatspolitischen Überlegungen nicht zur Verfügung.
Eine Aussage General Henri Guisans von 1944 konnten
die Teilnehmenden nicht zuordnen:
«Lässt man alle herein, so wird die Rückschaffung nach den
gemachten Erfahrungen ausserordentlich schwer, wenn
nicht überhaupt unmöglich.»
Es wurde auf die damalige Angst der Armeeführung hin
gewiesen, unter Flüchtlingen könnten sich Spione befinden. Vor allem deshalb und aus Neutralitätsgründen befür
wortete auch das Eidgenössische Militärdepartement
eine rigide Flüchtlingspolitik. 1944 hatte eine von Süden
kommende Fluchtwelle eingesetzt, die aus der Befreiung
der italienischen Halbinsel durch alliierte Streitkräfte
herrührte.
Der nächste Auszug war erkennbar wiederum jüngeren
Datums und bringt eine der Asylpraxis in der Schweiz
skeptisch gegenüberstehende Haltung zum Ausdruck.

Workshop 4 Die Schweiz und der flüchtlingsbegriff, rückblick und ausblick

«Mit scheinbar unscheinbaren Praxisänderungen im Asylverfahren macht die Verwaltung Konzessionen an tatsächliche oder vermeintliche politische Erfordernisse und verletzt damit das Recht. So ist auf diese Weise der gesetzliche
Flüchtlingsbegriff bedenklich eingeschränkt worden: Asylbewerbern, die einer kollektiv verfolgten Gruppe angehören, werden die Flüchtlingseigenschaften nicht mehr zuerkannt. (…) Neben dem Druck von aussen ist ein immer
stärker werdender innenpolitischer Druck entstanden: Es
erhebt sich die Forderung nach einer vermehrten Ausrichtung der Asylpolitik auf die inländische ‹Aufnahmekapazität›. Als Elemente dieser schwer bestimmbaren Kapazität
werden genannt: die verfügbaren finanziellen Mittel für
Flüchtlinge und Asylbewerber, ihre Integrationsfähigkeit,
Überfremdungsängste und Fremdenfeindlichkeit in Teilen
der Bevölkerung, das Arbeitsplatz- und Wohnungsangebot
sowie die Einstellung der für die Aufnahme zuständigen
Kantone und Gemeinden.»
Die Aussage stammt aus dem Jahre 1984 aus einem Aufsatz
eines ehemaligen Mitarbeiters im Bundesamt für Flüchtlinge, Fisch, den er zusammen mit Knoepfel verfasst hat. Die
Autoren kritisieren dabei besonders die sich auftuende
Schere zwischen humanitärem Anspruch und pragmatischer, an sehr viel weniger hehren Zielen orientierter
Rechtsumsetzung.
Es wurden noch weitere Textauszüge abgegeben, die jedoch aus Zeitgründen nicht im Plenum diskutiert werden
konnten.
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Ausblick

Gestützt auf die Diskussion der historischen Texte sollten
sich die Teilnehmenden in einem zweiten Schritt Gedanken
darüber machen, wie der Flüchtlingsbegriff in 20 Jahren,
also 2031, wohl ausgelegt werden könnte oder sollte. Mit
Blick auf die behandelten Texte wurde geäussert, dass ein
weiterer Begriffswandel vollzogen werden müsse beziehungsweise sich auch selbständig vollziehe. Die Entwicklung sei vielschichtig und werde von heute nicht absehbaren Gegebenheiten – politisch wie tatsächlich – beeinflusst.
Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass der jetzige
Flüchtlingsbegriff zu eng sei und einer Ausweitung bedürfe. Insbesondere wurde angemerkt, dass sich, wie auch die
Referate im Plenum am Vormittag und die daran anschliessende Diskussion gezeigt hätten, die Flüchtlings- zu einer
Migrationsproblematik gewandelt haben könnte. Einige
Teilnehmende sahen die Notwendigkeit einer Neudefini
tion auf internationaler Ebene im Wege eines völkerrecht
lichen Vertrages.
Insgesamt war die Atmosphäre des Workshops vom offenen, gemeinsamen und anregenden Gespräch geprägt.
Die von den Workshopleitern angesprochene und auch beabsichtigte «Oberflächlichkeit» bei der Behandlung der
einzelnen Textauszüge liess sich aus Zeitgründen nicht vermeiden. Sie ermöglichte aber einen fokussierten geschichtlichen Überblick, liess Zusammenhänge erkennen und hat
sicherlich bei manchem Teilnehmenden Denkanstösse und
vielleicht sogar Elan zur eigenen Nachforschung wecken
können.
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Andreas R. Ziegler

Einführung in das Völkerrecht

2. Auflage
412 Seiten, broschiert, CHF 124.–,
ISBN 978-3-7272-8666-7, 9/2011
Dieses Werk gibt einen Überblick über die Quellen und Akteure des
aktuellen Völkerrechts unter besonderer Berücksichtigung der Praxis
der schweizerischen Gerichte und Behörden. Dabei werden sowohl
die klassischen Bereiche der zwischenstaatlichen Beziehungen als auch
die wichtigsten Gebiete internationaler Kooperation (internationaler
Menschenrechtsschutz, humanitäres Völkerrecht, internationales
Umweltrecht und internationale Wirtschaftsbeziehungen) und der
Tätigkeit internationaler Organisationen behandelt. Das Buch eignet sich
besonders für Einsteiger, d. h. Juristen auf der Bachelor-Stufe und
Studenten anderer Fachrichtungen sowie Praktiker, welche sich einen
raschen Überblick über die Grundkonzepte des internationalen Rechts
verschaffen wollen. In einzigartiger Weise wird dabei systematisch auf
die schweizerische Praxis unter rechtsvergleichender Berücksichtigung
wichtiger internationaler und ausländischer Entscheide verwiesen.
Das Buch eignet sich aufgrund der Verweise und Quellenangaben auch
besonders für das Selbststudium und die Examensvorbereitung.
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Alberto Achermann/Martina Caroni/Astrid Epiney/Walter Kälin/Minh Son
Nguyen/Peter Uebersax

Jahrbuch für Migrationsrecht
2010/2011 –
Annuaire du droit de la migration
2010/2011
ca. 370 Seiten, broschiert, ca. CHF 81.–,
ISBN 978-3-7272-2767-7, 9/2010
Das vorliegende «Jahrbuch für Migrationsrecht» befasst sich schwergewichtig mit
aktuellen Fragen rund um das Thema «Vollzug der Migrationspolitik», das heisst mit der
schweizerischen Rückweisungs- und Rückführungspolitik. Unter rechtlichen Gesichtspunkten untersucht werden namentlich die Rückweisungen im Rahmen des Dubliner
Übereinkommens, die Rückübernahme durch Drittstaaten mittels Rückübernahme
abkommen und die Anwendung von Zwang bei Ausschaffungen. Zusätzlich widmet sich
ein Beitrag mit Blick auf die geplante Revision des schweizerischen Bürgerrechtsgesetzes
dem Vergleich der Regelungen auf kantonaler Ebene.
Der dokumentarische Teil des Jahrbuchs beschlägt den Zeitraum des letzten Jahres von
Mitte 2010 bis Mitte 2011 und berichtet umfassend über die Praxis des Bundesgerichts,
des Bundesverwaltungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte mit Bedeutung für das Migrationsrecht (Ausländerrecht, Asylrecht und Bürgerrecht).
Nachgezeichnet wird im Weiteren die Rechtsentwicklung in der Schweiz, in der EU und
in weiteren internationalen Gremien, einschliesslich der Menschenrechtsorgane der
UNO. Der Band enthält eine Bibliografie des schweizerischen Migrationsrechts.
Le présent «Annuaire du droit de la migration» est consacré aux questions actuelles
d‘«exécution de la politique migratoire», c‘est-à-dire à la politique suisse en matière de
renvois et de réadmissions. Le renvoi dans le cadre de l‘accord de Dublin, les accords de
réadmission conclus avec les Etats tiers ainsi que les expulsions effectuées sous contrainte
sont notamment envisagés sous un angle juridique. En vue de la révision de la loi suisse
sur la nationalité, une contribution est par ailleurs consacrée à l‘analyse comparative des
réglementations cantonales dans ce domaine.
L‘Annuaire couvre la période allant du milieu de l‘année 2010 au milieu de l‘année 2011
et contient une présentation détaillée de la jurisprudence du Tribunal fédéral, du Tribunal
administratif fédéral et de la Cour européenne des droits de l‘Homme rendue dans ce
laps de temps en matière de droit de la migration (droit des étrangers, droit de l‘asile et
droit de la nationalité). Les développements juridiques en Suisse, au sein de l‘Union
européenne, ainsi que dans d‘autres instances internationales, y compris les organes des
droits de l‘Homme de l‘ONU, sont également exposés dans cet ouvrage. L‘ouvrage
contient enfin une bibliographie du droit suisse de la migration.
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Martina Caroni/Lisa Ott/Tobias D. Meyer

Migrationsrecht

Stämpfli-Skripten
2. Auflage
ca. 300 Seiten, broschiert, ca. CHF 48.–,
ISBN 978-3-7272-1549-0, 9/2011
Migration ist ein soziales Phänomen, das gegenwärtig sowohl in der
politischen wie auch in der rechtlichen Diskussion viel Platz einnimmt.
Der heute gebräuchliche Begriff Migrationsrecht macht deutlich, worum
es bei seinem Gegenstand geht: um den Versuch des Rechts, Migrations
vorgänge zu ermöglichen, zu steuern oder zu verhindern. Das Skriptum
dient der Einführung in das Migrationsrecht. Einleitend werden die
begrifflichen, soziologischen und politikwissenschaftlichen Grundlagen
sowie die völkerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen des Migrationsrechtes dargestellt. Anschliessend wird ein
Überblick über das Ausländerrecht nach dem Ausländergesetz sowie
nach dem Freizügigkeitsabkommen mit der EU und EFTA, über das
Asylrecht sowie das Dublin-System und über das Staatsbürgerschaftsrecht gegeben. Schliesslich wird die rechtlich nicht geregelte Situation
von Sans Papiers dargestellt.
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