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EDITORIAL

Das Schweizer Asylsymposium – gemeinsam organisiert
vom UNHCRBüro für die Schweiz und Liechtenstein
und der Schweizerischen Flüchtlingshilfe SFH – hat sich
seit seiner ersten Durchführung 2004 als die bedeutendste
nationale Fachtagung zu aktuellen Fragen der Asyl und
Flüchtlingspolitik etabliert. Auch das 6. Schweizer Asyl
symposium am 21. und 22. Januar 2016 bot – diesmal in
der Bernexpo – wiederum eine wichtige Plattform des
Austausches darüber, wie die Integration schutzbedürftiger
Personen in der Schweiz
besser gelingen kann.
Über 350 Fachleute und
interessierte Personen aus
den Bereichen Verwal
tung, Zivilgesellschaft,
Politik, Hilfswerke, An
waltschaft und Wissen
schaft sowie auch Me
dienschaffende
trugen
dazu bei, dass der Begriff
der Integration im Rah
men der Tagung umfas
send in seinen unter
schiedlichen Aspekten
diskutiert werden konnte: vom physischen Zugang zu
Schutz über Fragen der Aufnahme, des Verfahrens und der
Schutzgewährung bis hin zu Modellen der gesellschaftli
chen Teilhabe.
Wir freuen uns, dass es in diesen beiden Tagen gelungen
ist, den Begriff der Integration und die damit verbundenen
Ansprüche und unterschiedlichen Erwartungshaltungen
zu analysieren, Rahmenbedingungen für eine glaubwür
dige und nachhaltige Integrationspolitik in der Schweiz zu
klären und Lösungsansätze und Denkanstösse für deren
Weiterentwicklung zu liefern. Betont wurde von den Teil
nehmenden etwa auch die Notwendigkeit, Kommunikati
onsstrategien zu entwickeln, um eine breitere Öffentlich
keit für die Unterstützung von Integrationsmassnahmen
zu gewinnen. Und besonders augenfällig war, dass Fragen
der Koordination zwischen den Akteuren in der Schweiz
aber auch im internationalen Kontext immer wieder als
zentrale Fragen aufgetaucht sind.
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Im vorliegenden Heft finden Sie die Dokumentation der
Tagung, die als Standortbestimmung und Auftrag zu
gleich verstanden werden kann. Das Thema Integration
wird angesichts der hohen Zahl schutzbedürftiger Perso
nen an Bedeutung weiter zunehmen. Mit der am 5. Juni
2016 vom Volk angenommenen Neustrukturierung des
Asylbereichs werden auch die Integrationsaufgaben teil
weise neu zwischen dem Bund und den Kantonen verteilt.
Hier gibt es also einen grossen Bedarf an vertiefter Dis
kussion,
Kooperation
und Koordination und
wir hoffen, mit diesem
Sonderheft wichtige An
regungen zu diesen Pro
zessen liefern zu können.
Danken möchten wir
unseren Partnern, dem
Staatssekretariat für Mi
gration und dem Eidge
nössischen Departement
für auswärtige Angele
genheiten – Abteilung
für menschliche Sicher
heit, die ganz massgeb
lich zu dessen Finanzierung beigetragen haben. Unser
Dank gilt gleichfalls allen Referentinnen und Referenten
sowie WorkshopLeitenden für ihre wichtigen Beiträge
sowie auch allen Teilnehmenden für die anregenden Dis
kussionen. Und schliesslich und nicht zuletzt den vielen
Mitarbeitenden von UNHCR und der SFH für ihr grosses
Engagement, das ein erfolgreiches 6. Schweizer Asylsym
posium erst ermöglicht hat.
Das 7. Schweizer Asylsymposium ist für das Jahr 2018
geplant – wir freuen uns schon jetzt darauf!

Isabelle Bindschedler, Präsidentin
der Schweizerischen Flüchtlingshilfe SFH
Anja Klug, Leiterin des UNHCR Büros
für die Schweiz und Liechtenstein
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Isabelle Bindschedler, Präsidentin der Schweizerischen
Flüchtlingshilfe SFH

Begrüssung
Geschätzte Damen und Herren,
ich habe die Freude und die Ehre, das 6. Schweizerische
Asylsymposium als Präsidentin der Schweizerischen
Flüchtlingshilfe zu eröffnen und begrüsse Sie ganz herz
lich zum heutigen Anlass, insbesondere Frau Bundesrätin
Sommaruga, Herrn Direktor Lindenbauer, Frau Botschaf
terin Grau, Herrn Regierungsrat Gomm sowie Herrn Prä
sident Leimgruber. Dieses Symposium wird auch diesmal
in enger Zusammenarbeit mit dem UNHochkommissa
riat für Flüchtlinge veranstaltet.
Die Möglichkeit zur Durchführung dieser Tagung in
diesem eindrucksvollen Rahmen verdanken wir der gross
zügigen Unterstützung durch das Staatsekretariat für
Migration und das Eidgenössische Departement für aus
wärtige Angelegenheiten. Wir danken dafür sehr herzlich.
Auch Ihnen allen danke ich sehr für Ihr Interesse und
Ihre Teilnahme. Sie zeigen uns, dass diese Veranstaltung
sich einem wichtigen Thema widmet und ein Forum ist für
Inputs und Austausch. Ich lade Sie ein, zu kontroversen
Diskussionen, allenfalls zum Widerspruch, wie auch zum
Dialog. Wir leben in bewegenden und anspruchsvollen
Zeiten. Da sind wir alle gefordert. 2016 stellt sich als ein
Jahr mit grossen Herausforderungen im Asylbereich dar.
1. Erst vor wenigen Tagen hat die SVP das Referendum
gegen das revidierte Asylgesetz eingereicht, obwohl alle
anderen Parteien diese Revision befürworten. In der
schlichten Verkürzung geht es darum, ob Asylsuchende
einen umfassenden Rechtsschutz erhalten oder nicht. Es
geht aber auch um viel mehr: Wie wollen wir mit Men
schen umgehen, die in unser Land kommen und um Schutz
nachsuchen? Sollen sie eine faire Chance bekommen, in
einem fremden Land und in einer fremden Umgebung ihre
Anliegen vorbringen zu können? Und wie schnell erhalten
sie eine Entscheidung, ob sie bleiben können oder nicht?
2. Es stehen weitere Grundsatzentscheidungen an, die
für unser Land von grosser Tragweite sind: Am 28. 2. 2016
stimmen wir über die Durchsetzungsinitiative ab, eine
Initiative, die aus der Sicht der SFH ein Angriff auf demo
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kratische und rechtsstaatliche Grundprinzipien darstellt.
Ohne Verhältnismässigkeitsprüfung ist jedes rechtliche
System, dass sich auf die grundlegenden Menschenrechte
stützt, nicht gerecht. Ein weiterer bedenklicher Faktor ist,
dass mit dieser Initiative auch die Einflussmöglichkeit des
Parlaments ausser Kraft gesetzt würde.
3. Die Selbstbestimmungsinitiative – das Ihnen sicher
bekannte Schlagwort ist: «Schweizer Recht statt fremde
Richter» –, wird wohl zustande kommen. Sie arbeitet mit
den Ressentiments und den Ängsten von Teilen der Bevöl
kerung und greift das Fundament der Gültigkeit von Völ
kerrecht an. Trotz den Ressentiments und Ängsten von
Schweizer Bürgern und Bürgerinnen gibt es hierzulande
ganz viele Menschen, die auf neu ankommende Personen
offen und vorurteilsfrei zugehen, die freiwillig helfen
möchten und ganz viel Kraft und Energie aufwenden, um
Asylsuchende zu unterstützen. Diese Menschen wollen
dazu beitragen, dass die Schweiz ihrer humanitären Ver
antwortung nachkommen kann, vor allem im Hinblick
auf die erhöhten Zahlen von verfolgten und vertriebenen
Menschen. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, welche
wir hier erleben, ist überwältigend.
4. Angesichts der hohen Anzahl Asylsuchender sind
die Regelstrukturen im Bereich der Unterbringung von
Asylsuchenden und der Behandlung der Asylgesuche ge
fordert. Aus Sicht der Hilfswerke stehen auch die Beratung
und Rechtsvertretung der Asylsuchenden im Fokus und
hier insbesondere die Beratung und der Beistand von un
begleiteten minderjährigen Asylsuchenden.
Dies sind kurz skizziert einige Themen, die sich lang
fristig auf die viel grössere Herausforderung der Integra
tion auswirken werden. Integrationsfragen stellen sich
aktuell umso mehr, als sehr viele Personen, die ein Asyl
gesuch in der Schweiz stellen, schutzbedürftig sind. Der
Anteil schutzbedürftiger Personen wie auch der Anteil
Asylanerkennungen ist so hoch, dass sogar die Miss
brauchsrhetorik zurückgedrängt werden konnte. Daraus
ergibt sich folgerichtig das Thema unseres diesjährigen
Symposiums: Es befasst sich mit der Integration, das be
deutet, vom Schutz zur Teilhabe. Anja Klug, die Leiterin
des UNHCRBüros für die Schweiz und Liechtenstein,
wird Ihnen einen Überblick darüber geben, was Sie in den
nächsten zwei Tagen erwartet. Ich übergebe Dir, Anja, das
Wort und freue mich auf die uns bevorstehenden, anregen
den Referate und Diskussionen!
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Anja Klug, Leiterin des UNHCR Büros für die Schweiz
und Liechtenstein

Begrüssung und Einleitung
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen,
Es ist mir eine grosse Freude, Sie von Seiten des UNHCR
ganz herzlich zum 6. Schweizer Asylsymposium «Integra
tion – von Schutz zu Teilhabe» willkommen heissen zu
dürfen. Mit dem Symposium setzen wir die langjährige
Tradition fort, unterschiedliche Akteurinnen und Akteu
re im Asylbereich – Bund, Kantone, Gemeinden, ebenso
wie Wissenschaft und Zivilgesellschaft – zusammenzu
bringen. Ziel ist ein breiter Austausch um gemeinsam pra
xistaugliche Vorschläge und Lösungsansätze zu einer
wichtigen aktuellen Frage zu diskutieren und weiterzuent
wickeln.
Als wir uns vor etwa einem Jahr dafür entschieden ha
ben, dass das Thema «Integration» im Zentrum des Sym
posiums stehen sollte, war uns nicht bewusst, welche Di
mensionen das Thema Flucht und Vertreibung weltweit
und in Europa annehmen würde. Klar war jedoch bereits
Anfang letzten Jahres, dass es eine steigende Anzahl von
Flüchtlingen gibt, die aus völkerrechtlich anerkannten
Gründen in der Schweiz Asyl suchen und daher hier blei
ben werden. Klar war damit auch, dass die Aufnahme die
ser Menschen in unsere Gesellschaften zu den wichtigsten
Herausforderungen der Zukunft gehören würde.
Integration ist sicher kein neues Thema in der Schweiz.
Aber eine Anfang letzten Jahres von uns veröffentlichte
Studie zur Integration in den Arbeitsmarkt von Flüchtlin
gen und vorläufig Aufgenommenen hat gezeigt, dass es
insbesondere für Flüchtlinge, die kein Asyl erhalten, für
Menschen, die nur vorläufig aufgenommen werden, Hand
lungsbedarf gibt. Wir haben ebenfalls gesehen, dass viele
innovative neue Ansätze und kleine erfolgversprechende
Initiativen nicht genügend bekannt sind und flächen
deckender angewendet werden könnten.
Die Studie hat ebenfalls gezeigt: Rahmenbedingungen
dafür zu schaffen, dass Flüchtlinge ein neues Leben anfan
gen können, ist keine Aufgabe, die erst mit dem Abschluss
des Asylverfahrens beginnt. Es ist ein Prozess, der spätes

ASYL

5

tens mit dem ersten direkten Kontakt mit Schweizerinnen
und Schweizern beginnt. Es ist ein Prozess mit vielen He
rausforderungen und vielen relevanten Faktoren und Ak
teuren. Wir haben daher diesem Symposium den weiten
Begriff der Integration zu Grunde gelegt. Dies ist unter
anderem in der Wahl des Titels «Integration – von Schutz
zu Teilhabe» reflektiert, aber auch in den unterschiedli
chen Themen, die von den Arbeitsgruppen am Nachmittag
aufgegriffen werden.
Ich habe in meinen früheren Funktionen die Möglich
keit gehabt mit vielen Flüchtlingen zu sprechen, die in Eu
ropa unterwegs waren. Keiner dieser Menschen hat als
vorrangiges Ziel angegeben, Flüchtling zu sein. Die Men
schen suchten Sicherheit, Arbeit, Ausbildung, einen Neu
anfang. Der Flüchtlingsstatus erfüllt seinen Zweck nur,
wo er den Menschen wirksam Zugang zu diesen grundle
genden Rechten bietet. In vielen Ländern ist dies nicht der
Fall. Auch darüber wollen wir sprechen, denn auch hier
gibt es Aufgaben in der Schweiz.
Der Begriff Integration ist in aller Munde und es gibt,
denke ich, einen grossen gesellschaftlichen Konsens über
die Wichtigkeit dieser Aufgabe. Wir sehen jedoch auch im
mer wieder, wie komplex und vielschichtig dieser Begriff
eigentlich ist und wie viele Fragen er aufwirft: Wann be
ginnt Integration und wann endet sie? Ist Integration
überhaupt noch der richtige Begriff oder wäre es angemes
sener, von Inklusion oder Partizipation zu sprechen? Was
beinhaltet ein erfolgreicher Integrationsprozess und wer
spielt welche Rolle? Wir erhoffen uns von den Diskussio
nen heute und morgen auch, dass sie uns deutlicher ma
chen, was diese Begrifflichkeiten beinhalten.
Ich freue mich auf zwei spannende Tage des Austauschs
mit Ihnen zu diesen Aspekten. Und ich würde mir wün
schen, dass wir dieses Symposium morgen mit einigen
konkreten Empfehlungen und Vorschlägen beenden kön
nen, wie wir gemeinsam zu diesem Thema weiterarbeiten
können.
Aber nun freue ich mich zuerst auf zwei Grundsatzre
den, die uns aus Schweizer Sicht und dann aus internatio
naler Sicht einen Einstieg in Thematik geben. Ich freue
mich ganz besonders, hier nun Frau Bundesrätin Somma
ruga begrüssen zu dürfen. Frau Bundesrätin, wir sind Ih
nen ausserordentlich dankbar, dass Sie sich Zeit genom
men haben, dieses Symposium zu eröffnen. Ich übergebe
Ihnen das Wort. Vielen Dank.
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Eröffnungsreferat von Bunderätin Simonetta Sommaruga,
Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements EJPD (es gilt das gesprochene Wort.)

Integration ist die zentrale Aufgabe der Zukunft
Geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesell
schaft, meine Damen und Herren aus Wissenschaft, Wirt
schaft, Verwaltung und Politik, liebe
Gäste aus dem In und Ausland,
Das Asylsymposium findet meist
gleichzeitig statt wie das WEF. Ich
habe also jeweils die Qual der Wahl:
Entweder die Hotshots in Davos
oder die Asylcracks in Bern. Ich ent
scheide mich eigentlich immer gleich.
Nämlich richtig. Nämlich jedes Mal
für das Asylsymposium. Haben Sie
herzlichen Dank für die Einladung,
ich habe Sie auch dieses Mal sehr ger
ne angenommen. Es ist Anfang Jahr,
und da schauen wir gerne nach vor
ne. Ich werde das heute auch tun, aber wir können heute
unmöglich nur nach vorne blicken. Zu aussergewöhnlich
war das letzte Jahr. Es war das Jahr einer beispiellosen
europäischen Flüchtlingskrise. Europa zählte 2015 fast
1.5 Millionen Asylsuchende.
Auch in der Schweiz gab es eine Zunahme an Gesuchen.
Diese fiel aber weit weniger stark aus als in vielen anderen
Ländern. 2015 haben rund 39 000 Personen Asyl bean
tragt. Die starke Migration ist vor allem eine Folge von
Kriegen, von Bürgerkriegen, insbesondere dem syrischen,
oder von unstabilen Regionen und Staaten wie dem Irak,
Pakistan, Afghanistan usw. Und die starke Migration ist
eine Belastungsprobe für die EU. Wir wissen alle: Die EU
war schlecht – sehr schlecht – auf diese Probe vorbereitet.
Die EU hat einen hohen Preis dafür gezahlt, dass sie es in
der Vergangenheit unterlassen hat, eine gemeinsame und
solidarische europäische Asylpolitik zu entwickeln. Sie
erinnern sich: Ich habe schon vor Jahren, nach Ausbruch
des arabischen Frühlings, einen europäischen Verteil
schlüssel gefordert. Damals waren aber auch jene Staaten
dagegen, die letztes Jahr – mit dem Rücken zur Wand –
endlich dazu beigetragen haben, dass solche Projekte nun
auf europäischer Ebene immerhin erprobt werden.
Meine Damen und Herren: Die Flüchtlingskrise erfüllt
uns in ihrem Ausmass mit Sorge. Sie ist nicht eine direkte
Folge der Globalisierung, aber es gibt sehr wohl Bezüge
dazu: Informationen verbreiten sich fast in Echtzeit
überall hin. Auch familiäre Netze spannen sich heute im
mer öfter über zahlreiche Gegenden der Welt. Aber auch
Schlepperbanden sind international vernetzt. Die Glo
balisierung, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs so
richtig Fahrt aufnahm, war, mit all ihren Vorteilen und

REFERATE/EXPOSÉS

Freiheiten, nie ein besonders gemütliches Phänomen: Be
schleunigung in jeder Hinsicht, rascher wirtschaftlicher
Strukturwandel, Revolution der Kommunikationstech
nologien – das haben viele Menschen stets auch als beun
ruhigend und bedrohlich empfunden. Und ich glaube, die
ses Gefühl hat sich in letzter Zeit noch verstärkt. Die
extremistisch motivierten Terroranschläge, die letztes Jahr
auch in Europa verübt wurden, haben ihren Teil dazu bei
getragen.
Wir kennen die Folgen: Nationa
lismus und rechter Populismus haben
in Europa weiter zugenommen.
Selbst offen fremdenfeindliche, ja of
fen rechtsextreme Parteien finden
vermehrt Zulauf. Ich erachte diese
Entwicklungen als beunruhigend,
und zwar weil sie, wenn sie weiter
zunehmen, das bedrohen, was die
europäischen Demokratien seit dem
Ende des Zweiten Weltkriegs ausge
macht hat: Ein doch sehr breiter Kon
sens darüber, dass wir freiheitliche,
offene und demokratische Gesell
schaften sein wollen mit entsprechen
den wirtschaftlichen Strukturen. Diese gemeinsame Basis,
diese gemeinsamen Werte haben nicht nur sieben Jahr
zehnte Frieden gebracht in Europa. Sie haben auch dazu
geführt, dass wir ein Kontinent sind, in dem es sich zu le
ben lohnt. Das wollen wir bleiben, das wollen wir gemein
sam verteidigen – und deshalb war es mir wichtig, diese
Vorbemerkungen anzubringen: Es muss uns bewusst sein,
dass wir uns heute in einem höchst anspruchsvollen Kon
text bewegen. Gerade deshalb finde ich: Für das diesjährige
Asylsymposium hätte kein besseres Thema gewählt wer
den können. Meine Damen und Herren: Die Integration
von Migrantinnen und Migranten ist ein entscheidender
Faktor für die europäische Kohäsion. Und zweifellos ist
die Integration ein Schlüssel für den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt in einzelnen Staaten, also auch in der Schweiz.
Integration ist die wichtigste Aufgabe der Zukunft
Wo stehen wir heute in der Schweiz? Zurzeit sind Bund,
Kantone, Gemeinden und viele andere damit beschäftigt,
Unterkünfte bereit zu stellen: Ein Dach über dem Kopf,
Kleidung, Nahrung sind das unmittelbar Wichtigste, was
die Menschen benötigen. Heute sind viele hier, die in den
letzten Wochen und Monaten wertvollste Unterstützung
und Hilfe geleistet haben. Ihnen allen danke ich ganz herz
lich für Ihr Engagement. Es ist enorm wichtig; und es ist
nicht selbstverständlich.
Schauen wir uns einmal genauer an, wer die Menschen
sind, die nach dem Asylverfahren bei uns bleiben, die also
als Flüchtlinge anerkannt oder vorläufig aufgenommen
worden sind.
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Eine erste Feststellung: Die meisten Flüchtlinge und
vorläufig Aufgenommenen in der Schweiz sind jung:
– Rund 40 Prozent sind 17 Jahre oder jünger. In der stän
digen Wohnbevölkerung sind es rund 20 Prozent.
– Rund 90 Prozent sind 39 Jahre oder jünger. In der stän
digen Wohnbevölkerung sind es rund 47 Prozent.
Zweite Feststellung:
– Rund 10 Prozent verfügen über einen Hochschulab
schluss.
– 10 Prozent verfügen über einen Mittelschul oder Lehr
abschluss.
– Und weitere 50 Prozent verfügen über mehrjährige be
rufliche Praxiserfahrung. Das heisst: Es kommen viele
junge Menschen, die Potenzial mitbringen.
Die Schweiz hat gute Voraussetzungen
Das passt zur Schweiz, denn die Schweiz verfügt über viel
Erfahrung und sehr gute Voraussetzungen, damit die Inte
gration gelingen kann. Die Gründe liegen auf der Hand:
– Wir haben ein gut funktionierendes Bildungssystem.
– Wir haben einen gesunden Arbeitsmarkt mit tiefer Er
werbslosigkeit.
– Unsere Gesellschaft ist kaum segmentiert. Wir kennen
so gut wie keine Parallelgesellschaften.
– Und: Die Schweiz verfügt über eine Tradition im Um
gang mit sprachlicher und religiöser Vielfalt.
Es hat sich in der Vergangenheit leider auch gezeigt: In
der Praxis fällt die Integration dennoch oft schwer. Und
zwar ganz besonders bei Personen aus dem Asylbereich.
2014 betrug zum Beispiel die Erwerbsquote von anerkann
ten Flüchtlingen rund 20 Prozent. Bei vorläufig Aufge
nommen betrug die Erwerbsquote im selben Jahr 30 Pro
zent. Die Erfahrung zeigt, dass sich diese Zahl mit der Zeit
verbessert: nach zehn Jahren beträgt die Erwerbsquote
50 bis 60 Prozent. Trotzdem: Mit solchen Zahlen können
wir nicht zufrieden sein. Dieses Problem der schleppenden
Integration und des fortdauernden Sozialhilfebezugs ist in
erster Linie hausgemacht.
Verbindlichkeit und Engagement
Lassen Sie mich am Beispiel der beruflichen Integration
junger Flüchtlinge vertiefen, was zu tun ist. Die Hauptver
antwortung für ihre Integration liegt bei den Flüchtlingen
selber. Wir erwarten von ihnen, dass sie aktiv, engagiert
und beharrlich sind und wenn nötig auch bereit – zumin
dest für einige Zeit – Tätigkeiten zu verrichten, die nicht
ihrem erlernten Beruf entsprechen. Selbstverständlich er
warten von ihnen zudem dasselbe, das wir von allen Men
schen erwarten, die in der Schweiz leben: dass sie sich an
die Regeln halten, die in der Schweiz gelten. Wir sind eine
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Gesellschaft, in der das Einhalten von Regeln etwas sehr
Wichtiges ist. Deshalb finden wir:
Wenn jemand Abmachungen nicht einhält, sich zum
Beispiel nicht um eine Arbeit bemüht oder Weiterbil
dungskursen fernbleibt, soll das Konsequenzen haben. Die
zuständigen kantonalen Behörden können dies nach heu
tigem Gesetz im Rahmen von so genannten Integrations
vereinbarungen bereits heute tun. Die Flüchtlinge brau
chen aber auch eine Chance auf einen Einstieg in den
Arbeitsmarkt. Es braucht hier die Bereitschaft der Unter
nehmen, Flüchtlingen niederschwellige Praktikumsstellen
und Arbeitsplätze anzubieten. Es ist doch absurd: Unsere
Unternehmen rekrutieren im Ausland jedes Jahr Zehn
tausende Arbeitskräfte, obwohl in der Schweiz Tausende
erwerbsfähige Flüchtlinge Sozialhilfe beziehen. Da stimmt
etwas nicht!
Zum Beispiel rekrutierte das Gastgewerbe im 2014
32 000, die Landwirtschaft 9000 Personen im Ausland.
Hier braucht es dringend ein Umdenken: Oder will da
wirklich jemand ernsthaft behaupten, dass es unter den
Flüchtlingen keine entsprechenden Arbeitskräfte gegeben
hätte?
Gemäss einer aktuellen Umfrage ist ein Drittel der Be
triebe bereit, vermehrt Flüchtlinge anzustellen. Das ist er
freulich! Bisher beteiligen sich aber erst einzelne Verbände
an Pilotprojekten, etwa der Bauernverband oder Gastro
suisse. Mit dem Bauernverband arbeiten wir nun seit rund
einem Jahr daran, dass Bauern vermehrt Flüchtlinge an
stellen. Ich begrüsse das sehr – aber die bisherigen Resul
tate genügen bei Weitem nicht: Letztes Jahr arbeiteten in
zwölf Betrieben ein gutes Dutzend Flüchtlinge.
Sprache und berufliche Qualifizierung fördern
Die Skepsis der Betriebe gegenüber Arbeitseinsätzen von
Flüchtlingen ist zum Teil aber nicht ohne Grund: Auch
wenn Flüchtlinge motiviert sind und viele Kompetenzen
mitbringen: Ihre Kompetenzen müssen auch den Anforde
rungen des Arbeitsmarkts entsprechen. Wir erwarten von
einheimischen Jugendlichen auch nicht, dass sie von heute
auf morgen auf der Baustelle, im Spital oder in der Küche
eingesetzt werden können. Genau wie Jugendliche müssen
auch Flüchtlinge fit für den Arbeitsmarkt gemacht wer
den: Die Förderung vor allem der sprachlichen, aber auch
der beruflichen Kompetenzen ist daher prioritär. Der
Bundesrat hat deshalb am 18. Dezember 2015 entschieden,
hier einen zusätzlichen Impuls zu setzen. Er hat ein vier
jähriges Pilotprogramm zur Ausbildung von Flüchtlingen
und vorläufig Aufgenommenen lanciert. Der Bundesrat
hat 54 Mio. gesprochen, damit rund 1000 Personen pro
Jahr eine Flüchtlingslehre absolvieren können. Das heisst:
Damit baut der Bund seine Beiträge an die Kantone sub
stantiell aus, nicht ab – wie einige behaupten!
Solche Programme gibt es übrigens schon lange. Mein
VorVorgänger hat bereits 2006 einen Pilot für die so ge
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nannte Flüchtlingslehre lanciert. Leider sind wir heute im
mer noch weit vom Ziel entfernt, solche Lehren für alle
anerkannten Flüchtlinge einzuführen. Der Bund kann
punktuelle Anreize setzen, um solche Initiativen anzu
stossen. Danach sind in erster Linie die vielen Akteure der
Berufsbildung (beispielsweise kantonale Berufsbildungs
ämter oder Berufsschulen) und selbstverständlich die Be
triebe gefordert, den Ball aufzunehmen und diese Pro
gramme zu kopieren.
Hürden abbauen
Ich betone die Verantwortung der Wirtschaft und der kan
tonalen und kommunalen Behörden, weil letztlich die Inte
gration genau dort stattfindet. Selbstverständlich steht auch
der Bund in der Verantwortung. Seine Rolle beschränkt
sich nicht auf punktuelle finanzielle Unterstützung: Der
Bund muss vor allem dort eine wichtige Rolle spielen, wo es
um den Abbau bestehender Hürden beim Zugang zum Ar
beitsmarkt für Flüchtlinge gibt. Heute sind die Flüchtlinge
in dieser Hinsicht gegenüber anderen Ausländern deutlich
benachteiligt. Ich nenne Ihnen zwei Beispiele: die soge
nannte Sonderabgabe und die Arbeitsbewilligungspflicht.
Heute sind Arbeitgeber, welche Flüchtlinge beschäftigen,
verpflichtet, zehn Prozent des Lohnes dem Bund zu über
weisen. Damit sollen Kosten, die durch das Asylverfahren
entstanden sind, rückerstattet werden. Das Problem dieser
Regelung ist Folgendes: Der Anreiz für Flüchtlinge sinkt,
überhaupt erst eine Arbeit aufzunehmen, wenn sie zum
vornherein wissen, dass sie vom ohnehin tiefen Lohn noch
zehn Prozent abgeben müssen.
Das zweite Beispiel: Heute müssen Arbeitgeber, die ei
nen Flüchtling anstellen, in vielen Kantonen ein aufwändi
ges Bewilligungsverfahren durchlaufen. Auch hier werden
falsche Anreize gesetzt: Weshalb sollten Unternehmen
diesen Aufwand auf sich nehmen, wenn sie ohne weiteres
eine Person aus Deutschland oder Portugal anstellen kön
nen? Der Bundesrat wird dem Parlament demnächst vor
schlagen, die Arbeitsbewilligungspflicht abzuschaffen
und durch eine Meldepflicht zu ersetzen. Und auf die Son
derabgabe will der Bundesrat künftig ganz verzichten. Das
sind kleine, aber wichtige Schritte, damit Flüchtlinge und
vorläufig Aufgenommene auf dem Arbeitsmarkt nicht sys
tematisch diskriminiert werden.
Ein weiterer Bereich, in dem der Bund einen Beitrag
leisten kann: Er kann die Asylverfahren beschleunigen.
Die oftmals lange Wartefrist bis zum Asylentscheid ist
eine der grössten Hürden für eine rasche Integration. Ich

REFERATE/EXPOSÉS

bin deshalb überzeugt: Die Vorlage zur Beschleunigung
der Asylverfahren ist auch eine Integrationsvorlage. Denn:
Je rascher dieser Entscheid fällt, desto früher kann bei de
nen, die hier bleiben können, der Integrationsprozess be
ginnen. Das Parlament hat letzten September das Gesetz
für die beschleunigten Asylverfahren mit grossem Mehr
angenommen. Die Bevölkerung wird demnächst über die
ses Gesetz abstimmen.
Ein weiteres heisses Thema wollen wir ebenfalls in den
kommenden Monaten anpacken: den Status der vorläufi
gen Aufnahme. Wir wissen aus verschiedenen Studien,
dass alleine die Bezeichnung «vorläufig» viele Arbeitgeber
davon abhält, Personen mit diesem Status anzustellen. Der
Handlungsbedarf ist erkannt: Mein Departement arbeitet
zurzeit im Auftrag der Staatspolitischen Kommission des
Nationalrats an einem Bericht, in dem wir den aktuellen
Status überprüfen und Verbesserungsvorschläge machen
werden. Wir werden im Frühjahr einen Entwurf dieses
Berichtes an einer Fachtagung mit Experten aus Politik,
Wirtschaft, Verwaltung, Zivilgesellschaften und Wissen
schaft diskutieren. Ziel dieser Fachtagung wird es sein,
breit abgestützte und praktikable Lösungsvorschläge aus
zuarbeiten.
Integration: eine lohnende Investition
Meine Damen und Herren, wir müssen uns nichts vorma
chen: Die Integration der Flüchtlinge ist eine anspruchs
volle Aufgabe, die von allen Beteiligten – vor allem von den
Flüchtlingen selbst – Engagement, Zeit und Geduld erfor
dert. Es ist aber eine in jeder Hinsicht lohnende Aufgabe.
Nicht nur, aber auch finanziell: Für jede Person, die um ein
Jahr früher eine Erwerbsarbeit aufnimmt, spart allein der
Bund rund 18 000 Franken an Sozialhilfebeiträgen. Ich
wiederhole deshalb nochmals: Viele dieser Menschen sind
motiviert und wollen bei uns etwas aufbauen.
Die Schweiz ist ein starkes Land, verfügt über eine
gesunde Wirtschaft, funktionierende Institutionen und
bringt viel Erfahrung bei der Integration mit. Kurzum:
Die Voraussetzungen stimmen. Die Integration der Men
schen, die zu uns kommen, ist eine Aufgabe dieser Men
schen selbst und es ist gleichzeitig unsere Aufgabe, denn
eines ist klar: Ob Integration gelingt oder nicht: das wirkt
sich nie nur auf einzelne Menschen aus – das betrifft uns
stets als ganze Gesellschaft: Gelingt Integration nicht, be
zahlen wir einen hohen Preis dafür, und zwar: wir alle.
Gelingt Integration aber, dann nützt das ebenfalls: Uns –
uns allen.
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Michael Lindenbauer, UNHCR Regional Representative
for Western Europe, Brüssel

Von Schutz zu Teilhabe –
Integration aus internationaler Sicht
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich freue mich sehr, hier gemeinsam
mit Frau Bundesrätin Simonetta
Sommaruga das 6. Schweizer Asyl
symposium zu eröffnen und mit Ih
nen als Expertinnen und Experten,
die tagtäglich mit Flüchtlingen und
Asylpolitik zu tun haben, über ak
tuelle Kernaufgaben und Herausfor
derungen des Flüchtlingsschutzes zu
diskutieren.
Wir leben in einer Welt – und wir
sind uns dessen mehr als bewusst –
die zunehmend von Konflikten und
Krisen geprägt ist. Die Tragweite,
das Ausmass und die Komplexität, welche die Herausfor
derungen von Flucht und Vertreibung angenommen ha
ben, verdeutlichen dies in ganz besonderem Masse. Schutz
und Integration sind dabei globale Herausforderungen,
vor denen wir gemeinsam stehen. Beide Konzepte sind
kontextspezifisch, vielschichtig und komplex. Ich werde
mich im Folgenden, ebenso wie andere Beiträge dieses
Symposiums, an sie annähern. Feststellen möchte ich
allerdings bereits an dieser Stelle: Schutz und Integration
sind untrennbar miteinander verbunden. Ohne Schutz
keine Integration – und ohne Integration kein dauerhafter
Schutz.
Steigender Schutzbedarf – steigender Integrationsbedarf
Im vergangenen Jahr wurden wir erneut Zeugen einer
traurigen Realität. Eine Rekordanzahl von Menschen
musste weltweit fliehen vor Krieg, Gewalt und Menschen
rechtsverletzungen, Extremismus und unzulänglicher Re
gierungsführung. Wenig überraschend sind daher auch die
aktuellen Zahlen: Erstmals, wie Sie alle wissen, gibt es
mehr als 60 Millionen Flüchtlinge, Asylsuchende und Bin
nenvertriebene weltweit.
Diese Zahl ist weiter steigend und überwältigend – be
denkt man, dass hinter jeder dieser Zahlen ein Mensch, ein
individuelles Schicksal steckt. Gleichzeitig ist die Zahl je
doch nicht überraschend. Denn schon seit mehreren Jah
ren sehen wir eine Zunahme von lang anhaltenden als auch
neuen Konfliktherden: vor allem in Syrien, im Irak, in der
Zentralafrikanischen Republik, im Jemen, im Südsudan,
in Libyen und in Afghanistan.
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Allein in den letzten fünf Jahren sind fünfzehn Kon
flikte ausgebrochen oder wieder aufgeflammt. Gelöst
wurde in dieser Zeit kein einziger. Die Intensität der ak
tuellen Konfliktherde zeigt sich dabei auch an jener dauer
haften Lösung, die für den Grossteil der Flüchtlinge eine
bevorzugte Option darstellt: die freiwillige Rückkehr in
die Heimat. Die Anzahl der Rückkehrenden ist derzeit auf
dem niedrigsten Stand seit drei Jahrzehnten. So konnten
im ersten Halbjahr 2015 nur rund
84 000 Flüchtlinge weltweit zurück
kehren – gegenüber noch rund
400 000 im Jahr 2014. Wer heutzu
tage Flüchtling wird, besitzt also
schlechtere Chancen in seine Heimat
zurückzukehren als zu jedem an
deren Zeitpunkt in den letzten
30 Jahren.
Die Fluchtbewegungen von heute
verlaufen verstärkt über Kontinente
hinweg. Menschen legen weite Stre
cken durch gefährliche Gebiete zu
rück – häufig zu Fuss, auf wackeligen
Booten, oder versteckt in Bussen
oder LKWs. Dies wird uns auch mitten in Europa durch
tragische Ereignisse verstärkt bewusst.
Was aber bringt die Menschen dazu, diese gefährlichen
Reisen auf sich zu nehmen? Der Grossteil der Menschen,
die im vergangenen Jahr in Europa angekommen ist, flieht
aus den neun Ländern, aus denen weltweit die meisten
Flüchtlinge stammen, allen voran: Syrien, Afghanistan,
Irak, Eritrea und Pakistan. In Europa stellen die steigen
den Zahlen vor allem Griechenland und Italien, die West
balkanstaaten und Länder mit hohen Asylantragszahlen
wie beispielsweise Deutschland und Österreich vor grosse
Herausforderungen. Auch die Schweiz ist zunehmend da
von betroffen. Wichtig ist es für mich in diesem Zusam
menhang jedoch festzuhalten: Immer noch leben knapp
neun von zehn Flüchtlingen in Aufnahmeländern ausser
halb Europas und im globalen Süden – ein Verhältnis, das
noch nie so hoch war wie heute.
Besonders bedrückend ist die Situation für Flüchtlinge
aus Syrien – aus jenem Land, aus dem nahezu die Hälfte
aller Menschen kam, die letztes Jahr über das Mittelmeer
Europa erreichten. Der Krieg in Syrien jährt sich nun zum
fünften Mal und eine Verbesserung der Lage ist nicht in
Sicht. Im Gegenteil: Die Lage im Hinblick auf die Sicher
heit und die Menschenrechte hat sich weiter verschlechtert
und den Bedarf an humanitärer Hilfe entsprechend er
höht. Kriegs und Verfolgungshandlungen nehmen immer
weitere Dimensionen an. Grundregeln der Humanität
werden von den Kriegsparteien längst nicht mehr berück
sichtigt. Viele Zivilistinnen und Zivilisten werden bewusst
zum Ziel von Angriffen gemacht. Es wird ihnen allein auf
Grund des Ortes, an dem sie leben, der religiösen oder eth
nischen Gruppe, der sie angehören, eine gegnerische poli
tische Überzeugung unterstellt. Auch Frauen und Kinder
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sind zunehmend gefährdet. Drohende Verfolgung und
Unsicherheit gepaart mit den schlechten Lebensbedingun
gen führen zu Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung
und – als letzter Ausweg – zur Flucht.
Aber nicht nur die Lage innerhalb Syriens, sondern auch
jene in den Nachbarländern wie der Türkei, dem Libanon
und Jordanien, die mit über vier Millionen nach wie vor den
absoluten Grossteil der Flüchtlinge aufnehmen, ist zuneh
mend von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung geprägt.
Dies nicht nur, weil diese Länder klar an ihre Kapazitäts
grenzen gestossen sind und Integrationsmöglichkeiten
fehlen, sondern weil der Wunsch der Flüchtlinge nach Per
spektiven vor Ort in scheinbar immer weitere Ferne rückt.
Eine Fülle von Punkten veranschaulicht die Perspekti
venlosigkeit syrischer Flüchtlinge:
– Die immer schwieriger werdenden Möglichkeiten zur
Erlangung eines legalen Aufenthalts;
– Das oftmalige Fehlen legaler Arbeitsmöglichkeiten und
damit verbunden Unsicherheit, Ausbeutung, Verar
mung und Verelendung;
– Die mangelnde Versorgung von Grundbedürfnissen
wie Nahrung, Wohnung, Kleidung, medizinische Ver
sorgung;
– Einschränkungen beim Zugang zu Bildung – sei es
durch Restriktionen, sei es durch fehlende Angebote
oder faktische Zwänge, wie insbesondere Kinderarbeit.
Wir sprechen hier mittlerweile klar von einer «lost ge
neration».
All dies bedingt die immer stärker werdende Abhängig
keit von Hilfsprogrammen, die an chronischer Unterfi
nanzierung leiden. Erst jüngst wieder sah sich UNHCR
gemeinsam mit Partnerorganisationen gezwungen, einen
dringenden Aufruf über acht Milliarden USDollar zu
starten, um zumindest die notwendigsten Unterstüt
zungsmassnahmen erbringen zu können.
Ein eigener Vortrag wird sich an diesem Vormittag noch
mit der Frage nach der Perspektive der Hilfe vor Ort befas
sen, bei der die Schweiz einen nicht zu unterschätzenden
Beitrag für die internationale Gemeinschaft leistet. Klar ist
jedoch, dass mangelnde Möglichkeiten des Schutzes und
der Integration in Erstaufnahmeländern, im Sinne des
Zugangs zu grundlegenden Menschenrechten und der
Gleichberechtigung in elementaren Bereichen, Menschen
dazu veranlassen, enorme Risiken auf sich zu nehmen um
ein menschenwürdiges Dasein für sich und ihre Familien
zu finden.
Aber nicht nur in Syrien, auch in vielen anderen Län
dern sehen wir sich zuspitzende Konflikte: so beobachten
wir in Afghanistan mit Sorge eine weitere Zunahme an
Verfolgung und Gewalt; als weiteres Beispiel sehen wir
unabhängige Berichte über Eritrea, die sich im Detail mit
der vorherrschenden Willkür in diesem Land befassen.
Die Liste ist lang!
Die Intensität der aktuellen Konfliktherde zeigt sich
auch am zunehmenden Bedarf an Resettlement, also an der
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Aufnahme von Flüchtlingen aus einem Erstzufluchtsland
in einem sicheren Aufnahmestaat. UNHCR begrüsst sehr,
dass eine zunehmende Anzahl von Staaten, darunter auch
die Schweiz, besonders verletzlichen Flüchtlingen durch
eine Aufnahme die Möglichkeit zu einer sicheren Einreise
und zu Integration bietet. Dennoch: nur etwa 80 000 Plät
zen weltweit steht ein ständig wachsender Bedarf an
Aufnahmekapazitäten von über 1,1 Millionen Plätzen ge
genüber, die im Erstaufnahmestaat keine oder nur unzu
reichende Schutz und Integrationsmöglichkeiten finden.
Auch dies ist ein Indikator für die zunehmende Dringlich
keit, neue, flexible Ansätze für dauerhafte Lösungen zu
entwickeln.
In diesem Jahr finden eine ganze Reihe von hochrangi
gen Konferenzen statt, die Gelegenheit dazu bieten – allen
voran das «High-level Meeting on Global Responsibility
Sharing» für syrische Flüchtlinge in Genf Ende März und
das von der UNOGeneralversammlung einberufene
Gipfeltreffen zu Flüchtlingen und Migranten in New York
im September.
Wenn man sich dieses Gesamtbild von Verfolgung und
Flucht ansieht, wird klar, dass sowohl an den Fluchtursa
chen in den Herkunftsländern gearbeitet werden muss und
auch Schutz und Integrationskapazitäten in den Erstauf
nahme und Transitländern verstärkt werden müssen. Nur
so kann der Druck zu Weiterbewegungen nachhaltig re
duziert werden und das Vertrauen zwischen den Staaten
und der Öffentlichkeit in die Steuerungskompetenz ihrer
Regierungen wieder hergestellt werden. Hierzu bedarf es
einer gemeinsamen Strategie aller betroffenen Staaten und
des Willens zu solidarischem Handeln.
Wir müssen in diesem Zusammenhang aber akzeptie
ren, dass die Zahl der Flüchtlinge weltweit – zumindest
kurz und mittelfristig – auf hohem Niveau bleiben wird,
solange es nicht gelingt, eben diese Fluchtursachen effek
tiv zu verringern. Steigende Flüchtlingszahlen reflektieren
dabei den weltweit gestiegenen Schutzbedarf eindrücklich.
Dieser steigende Schutzbedarf repräsentiert damit aber
ebenso eindrücklich einen steigenden Integrationsbedarf.
Dimensionen der Integration – die gFK als Rechtsrahmen
Nun zurück zur Frage: Wovon sprechen wir, wenn wir von
einem steigenden Integrationsbedarf sprechen? UNHCR
hat in den letzten Jahren in einigen europäischen Ländern
umfassende Studien zur Integration von Flüchtlingen ge
macht, bei denen auch die Stimmen der Flüchtlinge be
rücksichtigt wurden. Zuallererst: die absolute Mehrheit
der Flüchtlinge wünscht sich vor allem wieder «ein norma
les Leben». Dieser Wunsch beinhaltet neben der Sicherheit
für Leib und Leben – für sich selbst, aber auch für die Fa
milienangehörigen – finanzielle Unabhängigkeit und
Selbstbestimmung. Die Erwerbsintegration wurde von
den Betroffenen als grundlegend zur Erreichung dieses
Zieles gesehen sowie als wichtige Voraussetzung für eine
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gesellschaftliche Teilhabe – ein Ziel, das nach den Erfah
rungen von Verfolgung, Krieg und Flucht als besonders
dringlich empfunden wird. Dieser Wunsch der Erwerbs
tätigkeit wird in weiten Teilen auch von den Aufnahme
gesellschaften geteilt.
Für UNHCR hat Integration drei unterschiedliche,
aber miteinander verbundene Dimensionen – eine rechtli
che, eine wirtschaftliche, und eine soziokulturelle. Sie alle
spielen für die Fähigkeit der Flüchtlinge, erfolgreich in der
neuen Gesellschaft teilhaben zu können, eine wichtige
Rolle.
Ich möchte mich in Folge vor allem der ersten Dimen
sion – der rechtlichen – widmen. Hier stellt die Genfer
Flüchtlingskonvention sowohl die normative Grundlage
als auch den international bestehenden Grundkonsens dar.
Die enorme Bedeutung von Integration wurde schon da
mals, beim Ausarbeiten der Konvention, erkannt. In dieser
Hinsicht legt die Genfer Flüchtlingskonvention ganz all
gemein fest, dass die Integration so weit wie möglich zu
erleichtern ist. Aber auch ein Betrachten der wesentlichen
Regelungen der Genfer Flüchtlingskonvention zeigt uns,
dass diese in Hinblick auf Integration nichts an ihrer Be
deutung als Magna Charta des Flüchtlingsschutzes einge
büsst hat. Ergänzt wird sie durch die internationalen und
regionalen Menschenrechtsverträge, die in einigen Be
reichen noch über die Mindeststandards der GFK hinaus
gehen.
Nehmen wir das Verbot der Diskriminierung und das
Recht auf freie Religionsausübung, wie sie für uns alle für
die eigene Identität so wichtig sind; nehmen wir den
Zugang zum Wohnungswesen; das Recht auf Arbeit
und soziale Sicherheit und das Verbot des Erhebens von
Sondersteuern, das die oft ohnedies schlechteren Start
bedingungen von Flüchtlingen nicht weiter schmälern
soll; nehmen wir den Zugang zu Bildung, die Anerken
nung von Qualifikationen; und nehmen wir vor allem
auch das Recht auf Aufenthaltssicherheit, ebenso wie auf
erleichterte Einbürgerung, so sehen wir als wesentliche
Elemente des völkerrechtlichen Konsenses:
– Gleichberechtigung,
– Stabilität und
– Perspektive.

unterschiedlich zu behandeln. Dies betrifft vor allem
Menschen, die nach dem Mandat von UNHCR Flücht
linge sind, aber nicht als solche anerkannt werden. In
der Schweiz betrifft das vor allem vorläufig aufgenom
mene Personen. Sie dürfen zwar bleiben, erhalten aber eine
wesentlich geringere Rechtsstellung, reduzierte Unter
stützungsleistungen und Einschränkungen bei zentralen
Rechten, wie dem Recht auf Familienzusammenführung.
Wer sich Sorgen um seine Familienangehörigen machen
muss, wer von Arbeitgebern, Vermietern, Telefonanbie
tern abgewiesen wird, weil der Aufenthaltsstatus «vorläu
fig» ist, hat aber ganz offenkundig schlechtere Chancen
bei der Integration.
Integration ist nicht nur ein komplexer, sondern auch
ein zweiseitiger Prozess im Sinne von Rechten und Pflich
ten, für Flüchtlinge und Aufnahmegesellschaft. Dies
kommt auch in der GFK zum Ausdruck. Sie stellt klar,
dass Flüchtlinge die örtlichen Gesetze und Rechtsvor
schriften einzuhalten haben. Zugang zu sachlichen Infor
mationen über die lokalen Rechtsvorschriften, ohne dabei
zu stigmatisieren, ist daher einer der notwendigen Erfolgs
faktoren. Und es ist wichtig hervorzuheben, dass eine
Nichteinhaltung der Gesetze durch eine Minderheit von
Asylsuchenden und Flüchtlingen ernst genommen werden
muss. Sie darf aber nicht dazu führen, dass die überragen
de Mehrheit an Schutzbedürftigen, die sich rechtskonform
verhalten, ihrerseits Diskriminierungen und Vorverurtei
lungen ausgesetzt wird. Auch hier sind alle Akteurinnen
und Akteure, Flüchtlinge eingeschlossen, gefordert, aktiv
zusammenzuarbeiten.

Ich werde weiter unten auf diese Punkte näher einge
hen. Aber lassen Sie mich kurz ganz allgemein fortfahren:
Die Gewährung der Rechte der GFK allein stellt noch kei
ne Garantie für erfolgreiche Integration dar. Zusätzlich
zur rechtlichen Dimension sind eben auch wirtschaftliche
und soziokulturelle Aspekte wesentlich. Aber sie ist in vie
ler Hinsicht die Grundvoraussetzung dafür, dass Integra
tion erfolgreich sein kann. Insofern verwundert es nicht,
dass wir in allen Ländern, in denen wir unsere Studien zur
Integration durchgeführt haben, gesehen haben, dass die
Integrationschancen negativ mit einer Abschwächung die
ser Rechte korrelieren. So sehen wir die Praxis einiger
Staaten mit Besorgnis, verschiedene Flüchtlingsgruppen

Untätigkeit und Ungewissheit über den Ausgang und die
Dauer des Asylverfahrens haben das Potenzial für bleiben
de negative, insbesondere psychische Auswirkungen und
Schäden. Durch Arbeitsverbote erzwungene Untätigkeit
während des Verfahrens lässt Lücken im Lebenslauf ent
stehen, die sich auch nach einem positiven Asylentscheid
nur schwer aufholen lassen. Mit Sorge sehen wir daher,
wenn die Asylverfahren von Asylsuchenden mit hohem
Schutzbedarf nachrangig behandelt werden. Wenngleich
manche der dahinter liegenden Aspekte und Überlegun
gen verständlich scheinen: die Auswirkungen für die Be
troffenen und die Aufnahmegesellschaften sind oft subs
tantiell.

Aktuelle Herausforderungen in Europa
Nach diesen allgemeinen Betrachtungen lassen Sie mich
auf einige konkrete, aktuelle Herausforderungen in Euro
pa eingehen, die – auch wenn sie nicht neu sind – sich an
gesichts der gestiegenen Antragszahlen und des gestiege
nen Schutzbedarfs verstärkt zeigen:
Erstens:
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UNHCR begrüsst daher mit Nachdruck die politi
schen und legislativen Bestrebungen zu einer Neustruktu
rierung des Asylverfahrens in der Schweiz. Die Anstren
gungen, das Asylverfahren von Anfang an fairer und
effizienter zu gestalten, weisen in die Zukunft. Dabei ist
auch zu beachten, dass klare und für alle Beteiligten ak
zeptable Zuständigkeitsregeln auf europäischer Ebene
eine conditio sine qua non für den Zugang zu einem fairen
und effizienten Asylverfahren sind. Sie haben auch
nachhaltigen Einfluss auf die Integration der Flüchtlinge.
UNHCR unterstützt auf dieser Ebene schon seit langem
Diskussionen um eine Reform des DublinSystems, um
eine für Staaten, Aufnahmegesellschaften und Flüchtlinge
faire Verteilung sicherzustellen. Dies würde auch die Inte
grationsmöglichkeiten stärken.
Zweitens:
Die Notwendigkeit eines sicheren Status – für den betrof
fenen Flüchtling als auch für Familienangehörige. Ich habe
es bereits kurz ausgeführt und es ist offenkundig: Wer be
fürchten muss, dass der Aufenthalt jederzeit beendet wer
den kann, kann keine Zukunftspläne machen. Wer von
Sorgen um das Wohlergehen von Angehörigen geprägt ist,
kann sich nur schwer auf die örtlichen Gegebenheiten ein
lassen. Mit Sorge sieht UNHCR daher, dass einige Staaten
derzeit Vorstösse machen, den Familienzuzug einzu
schränken. Familienzusammenführung ist oft die einzige
legale Einreisemöglichkeit und kommt insbesondere den
verwundbarsten – namentlich Frauen und Kindern – zu
gute. Daher sind Kriterien die eine rasche Aufnahme von
Familienmitgliedern ermöglichen von enormer Wichtig
keit. Familienangehörige können das soziale Unter
stützungsnetz der Flüchtlinge stärken und dadurch die
Integration erleichtern und beschleunigen. Dies gilt insbe
sondere und am offenkundigsten auch für unbegleitete
Kinder. Dies würde auch die oft lebensgefährlichen Ver
suche der Familienangehörigen, irregulär einzureisen, re
duzieren und einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung
von Schmugglern leisten.
Drittens:
Für Flüchtlinge, die mit sehr unterschiedlichen Biografien
kommen, ist ein individueller Integrationsprozess von
grösster Bedeutung. Allzu oft werden die Potentiale, das
Wissen, und die vorige Ausbildung unterschätzt oder
falsch eingeschätzt. Die Erfahrung aber, dass ihre Res
sourcen nicht für die Ausbildungs und Erwerbsintegra
tion genutzt werden, erleben Flüchtlinge als teilweise sehr
schmerzhafte Entwertung.
Wir begrüssen daher, wenn in diesem Bereich Hürden
abgebaut werden. Hierzu gehört zum Beispiel die Schaf
fung von Bewertungs und Anerkennungsmechanismen,
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die den betroffenen Flüchtlingen, aber auch für die Wirt
schaft Vorteile bringen. Auch die individuelle Berücksich
tigung von Qualifikationen und Beschäftigungsaussichten
bei der Kantonszuteilung wäre etwa ein konkreter Schritt,
der Synergien bringen kann.
Gleichzeitig sehen wir bei allem Optimismus, dass nicht
nur im Bereich der Anerkennung von Bildung, sondern
auch im Bereich des Bedarfs an Bildung – sprachlicher
Bildung, Schulbildung, beruflicher Bildung, höherer Bil
dung – grosse Herausforderungen auf uns warten. Auch
hier gilt ganz allgemein: Die Bedürfnisse sind individuell
und vielfältig. Und es gilt ebenso allgemein: Ressourcen in
diesem Bereich sind gut investiert. Umso früher, umso
besser. Oder andersrum: wer hier nicht investiert, kann
auf keine positiven Effekte hoffen und muss mit hohen
Folgekosten rechnen.
Dies gilt insbesondere für Sprache. Denn Sprache ist
vital für alle Aspekte der Integration; sie ist vital für die
Verständigung bei jedem Schritt und sie hilft nicht zuletzt,
Missverständnisse zu vermeiden und Vorurteile abzu
bauen. Sprachkurse sollten daher grundsätzlich bereits ab
Beginn des Asylverfahrens angeboten werden, ebenfalls
adaptiert an die unterschiedlichen Bedürfnisse.
Viertens:
Als letzten Punkt möchte ich noch einmal auf den, wir mir
scheint, konsensfähigsten Bereich eingehen: die Integra
tion in den Arbeitsmarkt. Integration in den Arbeitsmarkt
führt zu Selbstvertrauen, Würde und sozialer Interaktion.
Sie kann auch zu einer Stärkung der Wirtschaft führen.
Und sie führt zu Anerkennung, individuell und gesamtge
sellschaftlich. Ich kann nur noch einmal betonen, dass die
Teilnahme am Erwerbsleben für die absolute Mehrheit der
Flüchtlinge untrennbar mit der Hoffnung auf ein «norma
les Leben» in Sicherheit und Würde verbunden ist. Sie ist
auch hoch oben auf den Wunschkatalogen der Arbeitgebe
rinnen und Arbeitgeber. Und sie gehört zu den Wunsch
katalogen der Sozialverwaltungen. Förderungs, Aktivie
rungs, und Vernetzungsmassnahmen, der Abbau von
Hürden und Bürokratien, aber auch von Vorurteilen sind
hier wichtige Elemente, denen sich die Tagung in vielen
Punkten widmet. Dazu gibt es hier in der Schweiz und im
Ausland zahlreiche GoodPracticeModelle, die es zu
identifizieren und auszubauen gilt.
Conclusio und Ausblick
Lassen Sie mich zum Schluss die aus meiner Sicht wichtigs
ten Punkte kurz zusammenfassen:
– Für Integration legt die Genfer Flüchtlingskonvention
einen soliden Rechtsrahmen vor, der in zentralen Belan
gen Gleichberechtigung, Stabilität, und Perspektiven
gibt.
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– Um Zugang zu diesem Rechtsrahmen zu schaffen,
braucht es faire und effiziente Asylverfahren und einen
raschen Zugang zu diesen Verfahren durch eine gerech
te und akzeptable Verteilung der Zuständigkeit in Eu
ropa.
– Es bedarf Aufnahmeformen, die die Würde wiederher
stellen und den Kontakt zur lokalen Bevölkerung er
leichtern,
– einen sicheren Status für Schutzbedürftige und ihre
Familienangehörigen,
– einen individuellen Integrationsprozess, der Qualifika
tionen anerkannt und Talente fördert – im Bereich des
Zugangs zu Sprache und Bildung und
– im Bereich des Zugangs zum Arbeitsmarkt.
Für all diese Elemente der Integration ist aber auch eine
weitere Voraussetzung wichtig: die Schaffung eines unter
stützenden und inklusiven Umfelds, das über polarisieren
den, gesellschaftsspaltenden Tendenzen steht, und Flücht
lingen die Teilhabe ermöglicht.
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Hier gibt es berechtigten Grund zur Sorge, auch hin
sichtlich der wachsenden Fremdenfeindlichkeit an vielen
Orten in Europa. Aber es gibt auch Anlass zu Hoffnung.
Wir beginnen die Stimmen der bisher schweigenden Mehr
heit zu hören, die zu den humanitären Grundsätzen und
Schutzprinzipien stehen. Menschen, die mit inhaltslosem
Angstschüren und SündenbockRhetorik nichts zu tun
haben wollen. Es ist ermutigend, die Welle der Solidarität
und die Grosszügigkeit von zivilgesellschaftlichen und
kirchlichen Organisationen, von politischen Kräften,
Opinionleaders, ja von ganzen Gemeinschaften, zu be
obachten, wie auch das Engagement von Familien oder
Einzelpersonen und die ergreifenden WillkommensSze
nen der letzten Monate.
Obwohl Aufnahmegesellschaften und länder mehr
als je zuvor mit der Bewältigung grosser Flüchtlings
ströme konfrontiert sind, erleben wir gleichzeitig, wie
Bürgerinnen und Bürger Flüchtlinge bei sich zu Hause
aufnehmen oder die Notversorgung für Tausende ge
strandeter Menschen wie selbstverständlich übernehmen.
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Zivilgesellschaftliche Gruppen und Privatpersonen ha
ben die Ärmel hochgekrempelt, sie heissen die Neuan
kömmlinge willkommen und versorgen sie mit dem Nö
tigsten. Staatliche Institutionen und ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ziehen alle Ressourcen zusammen, um
mit teils enormem persönlichen Engagement Unterbrin
gungs und Verfahrensstandards aufrechtzuerhalten und
sicherzustellen, damit nicht nur die Institution Asyl son
dern auch ein menschlicher Zugang gewahrt bleibt. Und
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gehen aktiv auf
Flüchtlinge zu und versuchen, ihnen eine konkrete Pers
pektive zu bieten.
Gemeinsam können und sollen wir nun dafür sorgen,
dass diese Grosszügigkeit und die Solidarität von Mensch
zu Mensch zur neuen Norm wird.
Vielen Dank.
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Botschafterin Heidi Grau, Leiterin Abteilung Menschliche
Sicherheit EDA (es gilt das gesprochene Wort)

Zugang zu Schutz – Die aussenpolitische
Perspektive der Schweiz auf die Hilfe vor Ort
Sehr geehrte Damen und Herren,
Noch selten hat das Thema Flucht
und Migration in der Öffentlichkeit
eine so grosse Aufmerksamkeit erhal
ten wie heute. Und selten wurde der
Umgang mit Menschen auf der Flucht
derart zum Gradmesser unserer So
lidarität, unseres Staatsverständnis
ses und unserer Vorstellungen eines
friedlichen Zusammenlebens.
Drehen wir das Rad etwas zurück:
Ich erinnere mich an die 90er Jahre,
als sich Europa – ausgelöst durch die
Kriege auf dem Balkan – letztmals
mit grösseren Flucht und Migrati
onsbewegungen konfrontiert sah. Alleine in der Schweiz
hatten im Jahr 1999 über 47 000 Personen einen Asylantrag
gestellt. Wir hatten somit damals mehr Asylgesuche als
2015, wo 39 000 Personen in der Schweiz um Asyl ersucht
haben. Die grosse Mehrheit der damaligen Flüchtlinge ist
heute gut integriert oder sie konnten in ihre Heimat zu
rückkehren. Das heisst, wir haben es damals «geschafft»,
wir haben diese Menschen geschützt, aufgenommen und
sie sind heute ein Teil unserer Gesellschaft.
Was ist heute anders, warum ist alles heute so viel
schwieriger?
1. Das Ausmass und die Formen von Vertreibung und
Migration haben in ihrer Dimension und an Komplexität
zugenommen. Alleine die Zahl der Personen, die unter
die Zuständigkeit des Hochkommissariats für Flücht
linge (UNHCR) fallen, hat sich in den letzten 15 Jahren
fast verdreifacht und liegt heute bei rund 60 Millionen
(1999: 22.3 Millionen; 2014: 59.9 Millionen).
2. Flucht und Migrationsbewegungen sind komplexer ge
worden und mit ihnen die entsprechenden Herausfor
derungen: Viele Menschen werden heute mehrmals oder
länger vertrieben. Das UNHCR hat festgestellt, dass
eine zwangsvertriebene Person heute durchschnittlich
17 Jahre vertrieben ist. Das stellt ganz andere Anforde
rungen nicht nur an den Schutz, sondern auch an die
Integration.
3. Mit der Globalisierung haben die Möglichkeiten zu
migrieren stetig zugenommen. Unsere Versuche, einsei
tig und lückenlos die souveräne Kontrolle über die Ein
wanderung auf unser Territorium ausüben, sind zum
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Scheitern verurteilt und wo sie gelingen, führen stren
gere Grenzkontrollen zu Verschiebungen der Migra
tionsrouten. Die irreguläre Migration wird dadurch
aber nicht gestoppt – die Menschen und ihre Flucht
gründe sind immer noch da.
4. Verlagert hat sich entsprechend auch das Aufgabenfeld
sowohl internationaler Organisationen und Hilfs
werke, wie auch staatlicher Akteure. Während um die
Jahrtausendwende eine der wichtigs
ten Aufgaben der internationalen
Gemeinschaft in der Unterstützung
freiwilliger Rückkehr lag, war im
vergangenen Jahr die akute Krisen
bewältigung in den Aufnahmestaa
ten kombiniert mit Anstrengungen
zur Konfliktlösung in Staaten wie
Syrien und Libyen die wichtigste
Priorität.
5. Die Zusammenarbeit mit den Re
gierungen der Ursprungsländer
der Migration ist oft schwierig,
teilweise unmöglich, weil keine
funktionierenden Strukturen exis
tieren oder die Regierungen kooperationsunwillig sind.
Das diesjährige Schweizer Asylsymposium fällt somit
in eine Zeit komplexester Herausforderungen im Migra
tionsbereich. Sein Titel – «Auf dem Weg zur Integration:
Von Schutz zu Teilhabe» – spricht verschiedene Etappen
einer Migrationsgeschichte an und verweist auf die soziale,
politische und wirtschaftliche Integration als ein zentrales
innenpolitisches Ziel.
Ich möchte Ihnen einen Einblick geben in Themen, die
uns im Eidgenössischen Departement für auswärtige An
gelegenheiten (EDA) in einer migrationsaussenpolitischen
Sicht beschäftigen. Ich werde hier jedoch ausdrücklich
nicht darüber sprechen, wie die Schweiz mithilft, Migra
tion oder Flucht gar nicht erst entstehen zu lassen. Näm
lich indem sie sich für die Einhaltung der Menschenrechte
und gute Regierungsführung weltweit einsetzt, indem sie
mithilft, Konflikte zu lösen und Kriege zu befrieden und
indem sie mit Entwicklungszusammenarbeit und Freihan
del versucht, für die Menschen in ihren jeweiligen Heimat
ländern bessere Lebensbedingungen zu schaffen.
Ich möchte Ihnen vielmehr die Herausforderungen er
läutern, die mit dem Schutz der Geflüchteten in den weite
ren Herkunftsregionen und entlang der Migrationsrouten
verbunden sind. Neben dem Engagement in konkreten
Projekten in ausgewählten Schwerpunktregionen widmet
sich meine Abteilung insbesondere der Politikentwicklung
auf internationaler Ebene. Hier stehen folgende Aspekte
im Vordergrund:
1. Die Frage der Schutzberechtigung
2. Die Frage der internationalen Verantwortung
3. Die Frage der Grundbedingungen zur Erlangung von
gesellschaftlicher Teilhabe
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Zur Frage der Schutzberechtigung
Die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 ist der Aus
gangspunkt, um die Leitlinien staatlichen Handelns zu
definieren und um auf die aktuellen Herausforderungen
zu reagieren. Jedoch kann nicht erwartet werden, dass
zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der Konvention jegliches
Zukunftsszenario antizipiert wurde. Im Kern stand und
steht bis heute die Idee, jenen Menschen Schutz zu ge
währen, deren eigene Regierung nicht willens oder nicht in
der Lage ist, sie wirksam vor Verfolgung zu schützen.
Heute sind die Ursachen der grenzüberschreitenden Ver
treibung zunehmend komplex. Klimawandel und Natur
katastrophen, Hunger und Armut sowie Situationen
schwerer Menschenrechtsverletzungen und allgemeiner
Gewalt können ebenfalls Ursachen von unfreiwilliger
Migration darstellen. Ausserdem ist die Flüchtlingskon
vention zwar global sehr breit unterzeichnet worden. Es
gibt aber eine bedeutende Reihe von Ländern, welche die
Konvention nicht unterzeichnet haben, so zahlreiche
arabische Staaten, was vor dem Hintergrund der aktuellen
Krisen und Kriege besonders brisant ist. Hier stellt sich
die Frage, wer ist überhaupt schutzbedürftig und wer kann
ein Anrecht auf Schutz für sich geltend machen?
Neben der Flüchtlingskonvention existieren weitere
Vertragswerke, die allen Menschen, unabhängig von ih
rem Status und ihren Fluchtgründen, fundamentale Rech
te garantieren: nämlich die internationalen Menschen
rechtskonventionen, die von einer Mehrheit der Staaten
ratifiziert wurde. Das Problem für Menschen auf der
Flucht ist hierbei meist nicht die Einklagbarkeit der Rech
te an sich, sondern der Zugang zur Gerichtsbarkeit. Dies
wiederum ist aber ein politisches und gesellschaftliches
Problem, indem die betroffenen Menschen, die irregulär
in ein Land gekommen sind, sich in der Regel nicht an die
Behörden wenden, um ihre Rechte einzuklagen. Wichtig
ist, in einem ersten Schritt überhaupt anzuerkennen, dass
die Menschenrechte auch für Migrantinnen und Migran
ten gelten.
Das EDA setzt sich einerseits im Rahmen des interna
tionalen Dialogs zu Migration mit Nachdruck für die
Einhaltung und Realisierung genau dieser Rechte ein.
Dazu gehören ganz fundamental das Recht auf Leben, das
Recht auf körperliche Unversehrtheit und der Zugang
zur Gerichtsbarkeit. Dieses Engagement wurde im Okto
ber 2013 anlässlich des hochrangigen UNODialogs zu
Migration und Entwicklung belohnt, indem die Mitglied
staaten einstimmig und zum ersten Mal eine Deklaration
verabschiedet haben, welche die Notwendigkeit aner
kennt, die Menschenrechte aller Migranten – unabhängig
von ihrem rechtlichen und sozialen Status – zu respektie
ren, zu schützen und zu fördern. Die erwähnte Deklara
tion dient uns seither als Referenzrahmen für unser bila
terales und multilaterales Engagement.
Andererseits begegnet die Schweiz diesen Schutz
lücken gemeinsam mit gleichgesinnten Staaten beispiels
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weise durch die Lancierung und nun anstehende Um
setzung der so genannten «NansenInitiative». Diese
zielt darauf ab, den Schutz jener Menschen zu verbessern,
die aufgrund von Naturkatastrophen aus ihrer Heimat
vertrieben werden. Diese diplomatische Initiative hat ver
gangenen Oktober mit der Verabschiedung einer Schutz
agenda durch 109 Staaten ihren vorläufigen Höhepunkt
erfahren. Es gilt also, die traditionellen Schutzmechanis
men der Flüchtlingskonvention von 1951 zu verteidigen
und aufrechtzuerhalten und zugleich adäquate Antwor
ten auf die heutigen komplexen Herausforderungen zu
entwickeln.
Zur Frage der internationalen Verantwortung
Kommen wir zu einem weiteren fundamentalen Problem
des bestehenden globalen Flüchtlingsregimes. Die Genfer
Flüchtlingskonvention schafft eine Verpflichtung der
Staaten, Flüchtlinge zu schützen, die auf ihr Territorium
gelangen oder sich bereits dort befinden. Übersetzt wird
diese Verpflichtung in vielen Staaten durch den Aufbau
eines Asylverfahrens und die Gewährung eines entspre
chenden Bleiberechts. Die Konvention bietet allerdings
kaum Verpflichtungen hinsichtlich des Schutzes von
Flüchtlingen, die sich auf dem Territorium eines anderen
Staats befinden, im Sinne einer geteilten Verantwortung.
Dies bedeutet zwangsläufig, dass die Erstaufnahmelän
der – also meist die unmittelbaren Nachbarländer eines
Herkunftsstaats – eine unverhältnismässig grosse Verant
wortung tragen. Diese Ungleichheit ist ein Problem in
nerhalb Europas, besteht aber auch auf globaler Ebene. So
kommt es beispielsweise, dass mehr als 85 Prozent der
Flüchtlinge weltweit in Entwicklungsländern beherbergt
werden.
Global und regional ist die grosse Herausforderung, wie
man bessere und gerechtere Strukturen für eine geteilte
Verantwortung für Flüchtlinge entwickeln kann. Einer
seits geht es dabei darum, zu verhindern, dass Erstauf
nahmestaaten aufgrund der Überforderung, eine riesige
Zahl an Flüchtlingen aufzunehmen und zu schützen, ihre
Grenzen für die Schutzsuchenden schliessen. Andererseits
kann eine erfolgreiche Integration von Flüchtlingen nur
dann gelingen, wenn öffentliche Institutionen noch in der
Lage sind, hierfür genügend Ressourcen zur Verfügung zu
stellen. Die Politik der geteilten Verantwortung, des inter
nationalen «responsibilitysharing», ist aber eine grosse
Herausforderung, weil sie kollektives Handeln und die
Überzeugung bedingt, dass Kooperation der beste und
nachhaltigste Weg ist.
Das multilaterale System der Vereinten Nationen stellt
einen wichtigen Pfeiler für die Kooperation zwischen
Staaten dar. Angesichts der aktuellen Herausforderungen
hat der UNOGeneralsekretär im vergangenen Novem
ber eine Roadmap von sich gegenseitig ergänzenden Initi
ativen präsentiert: Nebst dem diplomatischpolitischen
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Prozess, Lösungen für den Syrienkonflikt zu finden, ei
ner ResettlementKonferenz, die im März dieses Jahres
vom UNHCR organsiert wird, sowie dem World
Humanitarian Summit im Mai in Istanbul, hat er auch ein
«High Level Meeting on addressing large movements of
refugees and migrants» vorgeschlagen. Dieses soll am
19. September 2016 im Rahmen der 71. UNOGeneral
versammlung stattfinden.
An diesem hochrangigen Treffens soll eine globale Ver
einbarung mit neuen Modellen für umfassende Lösungen
verabschiedet werden. Das Gipfeltreffen soll dabei als Ka
talysator für zusätzliches politisches Engagement sowie
für die Lancierung innovativer Ansätze dienen.
Die Schweiz wird dabei für einen umfassenden, globa
len und koordinierten Ansatz eintreten, der von allen
Akteuren mitgetragen wird. Hier ist allerdings – wie so
oft im Multilateralen – Geduld, Hartnäckigkeit und poli
tischer Wille gefragt. Das Beispiel der EU zeigt uns, wie
schwierig dieses gemeinsame Handeln selbst für Staaten
ist, die eine jahrzehntelange Tradition erfolgreicher und
gemeinsamer Politikgestaltung in vielen anderen Berei
chen haben.
Zur Frage der Teilhabe
Konventionelle Interventionen im Migrationsbereich zie
len entweder auf Aspekte der nationalen Sicherheit und der
Grenzverwaltung oder konzentrieren sich auf die Bereit
stellung humanitärer Hilfe. Im Hinblick auf nachhaltige
Lösungen für Migranten und Flüchtlinge und deren Inte
gration in eine Aufnahmegesellschaft genügt dies allein
jedoch nicht. Aufnahmeländer wie Libanon, Jordanien,
Kenia oder Thailand sind zunehmend überfordert und
ergreifen dabei häufig schnell wirkende, aber nicht nach
haltige Massnahmen wie Grenzschliessungen – eine Mass
nahme, zu der wohlgemerkt auch europäische Länder ge
griffen haben. Sich bereits in diesen Ländern befindende
Flüchtlinge bleiben oft über Jahre hinweg abhängig von
internationaler Unterstützung, können ihren Kindern kei
ne angemessene Schulbildung zukommen lassen und müs
sen selber ebenso lange auf das Recht auf Arbeit verzich
ten. Angesichts dieser Situation sehen sich viele zur
Weiterwanderung gezwungen.
Das EDA unterstützt deshalb Massnahmen, die Flücht
lingen helfen, als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft
zur Wertschöpfung in ihrer neuen Heimat beizutragen. So
beispielsweise mit einem Projekt einer lokalen NGO in
Kenia, welche dort bereits seit vielen Jahren ansässigen
somalischen Flüchtlinge bei deren Integration in Kenia
behilflich ist. Konkret werden betroffene Personen bei der
Zusammenstellung und Einreichung von Einbürgerungs
gesuchen in Kenia unterstützt und deren Zugang zu Ar
beitsbewilligungen erleichtert.
Ein viel zitierter Ansatz, um die Fähigkeiten, Talente
und Ambitionen von Migrantinnen und Migranten besser
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zu nutzen und so ihre Integration zu befördern, ist es, sie
als Katalysatoren für Entwicklung zu verstehen. Durch
die systematischere Verknüpfung von humanitären Ein
sätzen mit friedens und menschenrechtspolitischen Ini
tiativen und Entwicklungsinstrumenten sollen nicht nur
der Schutz und die Unterstützung für Flüchtlinge und in
tern Vertriebene garantiert werden, sondern auch länger
fristige Perspektiven für die direkt betroffenen Bevölke
rungen des Aufnahmelandes geschaffen werden. Dies
hilft, Spannungen abzubauen und die soziale Integration
zu erleichtern.
Hier setzt das EDA beispielsweise mit einen Projekt im
Libanon an. Durch Ausbildung und Kapazitätsaufbau zi
vilgesellschaftlicher Akteure sowohl aus den libanesischen
als auch den syrischen Gemeinschaften in den Bereichen
Menschenrechte, Flüchtlingsschutz und Konfliktlösung
sollen diese eine vermittelnde Rolle einnehmen und so
weiteren Spannungen vorbeugen können.
Die drei skizzierten Fragestellungen – Schutzberechti
gung, internationale Verantwortung und Teilhabe – kön
nen wir hier nicht abschliessend behandeln. Festhalten
lässt sich aber Folgendes:
1. Auch wenn das internationale Schutzsystem nicht Ant
worten auf alle Herausforderungen bereithält, so ist es
doch mit einem soliden Grundstock an rechtlich bin
denden Vertragswerken und politischen Instrumenten
ausgestattet. Neben der Flüchtlingskonvention dienen
uns die internationalen Menschenrechtskonventionen
als wichtigster Ausgangspunkt. Wir müssen mit Nach
druck sicherstellen, dass diese zur Anwendung kom
men und alle Staaten ihre daraus resultierenden Ver
pflichtungen zum Schutz der Rechte und der Würde
aller Menschen, auch der Migrantinnen und Migranten,
erfüllen.
2. Staaten werden die Herausforderungen nur bewältigen,
wenn sie sich regional und global zu mehr Verteilungs
gerechtigkeit und der Übernahme von Verantwortung
durchringen können. Der diesbezügliche Druck wächst,
bis zu einem Politikwechsel ist aber noch ein sehr weiter
Weg zu gehen.
3. Niemand möchte sich alleine über die Kategorisierung
als Flüchtling oder Migrant identifizieren, sondern viel
mehr über seine Fähigkeiten, sein Potential und seine
Ambitionen. Wir müssen bereits in den Erstaufnahme
staaten ansetzen mit Massnahmen, die Flüchtlingen
und Vertriebenen dabei unterstützen, handlungsfähige
Akteure der jeweiligen Gesellschaft zu werden. Denn
nur so ebnen wir ihnen den Weg zu echter Teilhabe.
Ich möchte abschliessend William Swing zitieren, den
Generaldirektor der Internationalen Organisation für
Migration, der sagt: «Migration ist kein zu lösendes Prob
lem, sondern ein zu organisierendes Phänomen».
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
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Karl Kopp, Europareferent, Pro Asyl, und Horst Heberlein,
Referent, Generaldirektion Migration und Inneres,
EU-Kommission

Schutz – Zugang und Verantwortung
im europäischen Kontext
Die Entwicklungen auf europäischer Ebene nahmen
natürlich auch beim Asylsymposium eine zentrale Rolle
ein. Horst Heberlein (rechts im Bild), Referent im Asyl
Referat der Generaldirektion Migration und Inneres der
Europäischen Kommission, stellte in seiner Rede die
aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit Grie
chenland, Dublin und der Europäischen Agenda für
Migration vor. Ein Kommentar aus Sicht der Zivilgesell
schaft von Karl Kopp (links im Bild), Europareferent
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von Pro Asyl und Vorstandsmitglied bei ECRE, kontex
tualisierte den Beitrag mit anschaulichen Schilderungen
der Herausforderungen mit denen Schutzsuchende kon
frontiert sind. Nach einer hitzigen aber sachlichen De
batte waren sich trotz unterschiedlicher Ansichten beide
einig: es braucht mehr Zusammenarbeit in Europa statt
ein weitergehendes Auseinanderdriften. Beide Referenten
konnten aufgrund der Dynamik der Entwicklungen leider
ihre Beiträge nicht verschriftlichen. Wir freuen uns aber,
Sie auf eine Besprechung der aktuellen Kommissions
vorschläge von Constantin Hruschka im mit dieser Son
dernummer versandten Heft Asyl 3/16 hinweisen zu
können, sowie auf den Beitrag «Die Europäische Flücht
lings und Asylpolitik in Trümmern» von Karl Kopp, der
in Asyl 4/15 erschienen ist. (CHr/JoSt)
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Gianni D’Amato, Direktor Schweizerisches Forum
für Migrations- und Bevölkerungsstudien,
Direktor NCCR on the move, Universität Neuenburg

Der Begriff der Integration
Die steigenden Flüchtlingszahlen aus dem Mittleren Os
ten, die in einigen Teilen der Bevölkerung grosse Empathie
geweckt haben, sind eine neue Her
ausforderung für verschiedene euro
päische Gesellschaften, so auch für
die Schweiz. Sicherlich, die Flücht
linge treffen auf Freiwillige, die hel
fen, auf Organisationen und Behör
den, die ihr Bestes geben, auch wenn
sie manchmal überfordert sind. Aber
seit Wochen und Monaten ist eine
Frage zentral in der gesellschaftli
chen Debatte: Was muss getan wer
den, um die Flüchtlinge künftig zu
integrieren? Diese Frage ist umso
drängender, als unser Gemeinwesen
in den kommenden Jahren vor dem
Anspruch steht, tausende von Flüchtlingen einzugliedern,
gleichzeitig aber auch eine mögliche Spaltung der Gesell
schaft zu verhindern.
Sorgen und Ängste in der Bevölkerung lassen sich nicht
einfach aus dem Weg räumen, und wie die Wahlergebnisse
in Frankreich und Polen zeigen, können sie rechten Popu
listen wie in Frankreich erdrutschartige Siege bescheren.
Ereignisse wie jene in Paris im November oder in der Sil
versternacht in Köln verweisen auch darauf, wie schnell
Stimmungen kippen können, wenn sie nicht ernst genom
men und von den politisch Verantwortlichen mit klaren
Zielsetzungen kontrastiert werden. «Wo geht die Reise
hin?», wollen deshalb viele wissen.
Wohin die Reise hingeht, kann heute keiner sagen. Wo
hin sie gehen sollte, vielleicht schon eher. Auch wenn sich
die unterschiedlichen Vorstellungen in einer Demokratie
nur mühsam auf einen Nenner bringen lassen, ist im
gesellschaftlichen Diskurs moderner Gesellschaften ein
Begriff, der Ordnung und Zuversicht schafft, jener der
Integration. Ein Begriff, den es umso mehr zu klären gilt.
Integration: eine begriffliche Klärung
Über Integration wird viel gesprochen und geschrieben,
mitunter wird der Begriff so häufig und unterschiedlich
verwendet, dass er seine klaren Konturen zu verlieren
droht. Laut Bernhard Peters (1993), der eines der interes
santesten Bücher zur Frage der Integration in modernen
Gesellschaften geschrieben hat, bezieht sich Integration
als zentraler Begriff der Gesellschaftstheorie auf den
Zusammenhang zwischen sozialer Einheit und Diffe
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renz. Integration stellt kontinuierlich die Bedingungen
sozialer Ordnung in Frage. In diesem Zusammenhang
weist Peters darauf hin, dass schon in den Anfängen
der modernen Sozialtheorie soziale Ordnung als bedroh
te Errungenschaft verstanden wurde. Dies habe zur
Folge, dass immer wieder von Neuem zu klären sei, war
um die Welt überhaupt in einer bestimmten erkennba
ren Weise geordnet sei, und warum nicht Chaos, Zer
fall und Entropie herrschten.
Ein Blick zurück in die Geschich
te zeigt, wie schwierig es war, die Be
griffe Integration und Ordnung neu
tral zu definieren. Es ging einerseits
um Systembestand, andererseits auch
um die Erhaltung bestimmter positiv
bewerteter Formen von Integration.
Ordnungs oder Integrationsbegrif
fe haben in den Sozialwissenschaften
unter anderem auch einen vorausschauenden, diagnostischen Charakter. Sie enthalten eine bestimmte
normative Idee, wie eine implizite
oder explizite Vorstellung von «ge
lingender» oder «misslingender»
Vergesellschaftung auszuschauen hat. Allerdings sind die
Standards für die Beurteilung der sozialen Integration his
torisch variabel, auch wenn sie nicht willkürlich variieren.
Dieser Wandel lässt sich mitunter als Ausdruck von sozia
len Lernprozessen verstehen (Peters 1993: 24). Begriffe und
Kategorien, die Zugehörigkeiten und Vergesellschaftun
gen anzeigen (sollen), unterliegen dem Wandel der Zeit
und sind nicht unumstritten
Ethnonationale Argumentation («Rasse» integriert)
So wurde vom 19. bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Zu
gehörigkeit zur Nation vielfach mit blutsverwandschaftli
chen Beziehungen definiert. Dieses Verständnis von Ver
gesellschaftung, die ohne Umschweife als Ethnonational
(«völkisch») bezeichnet werden kann, suggeriert indessen
eine Homogenität, die gegenüber der demographischen
und politischen Wirklichkeit nicht haltbar ist. Der
ethnischhomogene und nicht politische Begriff des Vol
kes ist historisch gesehen problematisch. Die Nation ist
ebenso wenig ein vorpolitischer Naturzustand wie eine
unproblematische ethnische oder kulturelle Einheit. Der
«ethnische Kern» (Smith 1987) ist vielmehr Produkt einer
kulturell behaupteten Identität, die fast beliebig manipula
tiv interpretierbar ist. Zudem decken sich territoriale Rea
litäten oft nicht mit den Grenzen ethnischer Gruppen, und
die Liste sprachlicher, ethnischer und religiöser Minder
heiten ist lang.
Diese Auffassung von Nation kann also keineswegs als
die verbindliche moralische Einheit betrachtet werden. Es
kann überdies nicht auf unabhängig verbindliche Rechts
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prinzipien rekurrieren. Der ethnische Begriff der Nation
ist verfassungsindifferent und benötigt keine Bürgerrech
te, um die Binnenordnung politisch zu legitimieren. Dar
aus resultiert ein durchweg unvollständiges und einseitiges
Verständnis von Gesellschaft, das häufig die Abwertung
anderer ethnischer Gemeinschaften zur Folge hat. Diese
Vorstellungen finden sich bei Bewegungen, welche auf
eine Zuspitzung sozialer, ethnischer und religiöser Kon
flikte aus sind und den Fremden eliminieren oder in die
Flucht schlagen wollen.
Kulturalistische Argumentation («Kultur» integriert)
Eine nuanciertere Version der ethnonationalistischen Po
sition bietet die kulturalistische Argumentation. Sie legt
ihr Augenmerk auf eine lediglich kulturell und nicht eth
nisch homogene Gesellschaft, was zumindest Möglichkei
ten der Zustimmung oder Ablehnung beinhaltet. Kultur
nation lautet ihr verführerisches Verständnis von Nation,
und kulturelle Assimilation heisst die Anstrengung, deren
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NichtMitglieder bedürfen, um Teil der Gesellschaft zu
werden, die indessen nicht von vornherein so streng vor
bestimmt ist wie bei der ethnonationalen Position. Nicht
Mitglieder müssen sich der Wahl stellen, entweder das
Land zu verlassen oder sich kulturell zu assimilieren. Neh
men sie die Wahl nicht an, so leben sie als temporäre
Gastarbeiter ohne politische Rechte in einem fremden
Land. Ihre Ansprüche begrenzen sich grösstenteils auf so
ziale Rechte, wobei sie auch dort nicht zu einer Belastung
werden dürfen.
Die Stärke der Assimilation liegt in der engen Verbin
dung von kultureller Einheit und politischer Zustimmung,
wobei der von Rousseau stammende Glaube hinzukommt,
dass Demokratie ohne eine starke kulturelle Homogenität
nicht funktionieren kann.
Doch auch die Verschmelzung politischer Loyalität mit
kultureller Konformität ist nicht unproblematisch. In plu
ralisierten Gesellschaften ist nicht immer einsichtig, wel
chen Werten gegenüber man als Zugezogener konform zu
sein hat. Zusätzlich offenbart der assimilatorische An
spruch sein Scheitern, einen universellen Standard anzu
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bieten, an dem Zugehörigkeit und Vertrauenswürdigkeit
gemessen werden können, paradigmatisch mit der Ver
nichtung der westeuropäischen Juden. Denn obschon am
bitionierte Teile «fremder» Minderheiten durch die Prak
tizierung herrschender kultureller Muster Anerkennung
suchen und sich von ihrer Herkunftsgemeinschaft los
sagen, beschränkt sich ihre Assimilation auf einen ledig
lich individuellen Akt. Die politische Diskriminierung
und Emanzipation hingegen bezieht sich auf die Gemein
schaft der Fremden als solche, die durch traditionelle Teile
der Ursprungsgemeinschaft mitbestimmt wird. Zusätzlich
werden die naturalisierten Fremden trotz deren Anstren
gungen dem Verdacht ausgesetzt, «nicht wirklich wie wir»
zu sein (Bauman 1991, 43).
Koexistenzielle Argumentation (Partizipation integriert)
Auch die koexistenzielle Argumentation berücksichtigt
im Unterschied zu den beiden ersten Positionen das uni
verselle Selbst, dessen Ausdruck Integration und Partizi
pation in einer Gesellschaft sind. Integration durch Par
tizipation lautet hier die Formel, wobei eine funktionale
Komponente mitschwingt. Bei der Festlegung der Krite
rien für Mitgliedschaft spielt nämlich die Funktion, die
jemand in einer bestimmten territorialen Einheit tatsäch
lich einnimmt, eine wichtige Rolle. Dabei haben diejeni
gen, die über längere Zeit vor allem wirtschaftlich, gesell
schaftlich und kulturell zu einer Gesellschaft beigetragen
haben, ein Recht auf Integration, sofern sie dies wün
schen.
Wer politischer Herrschaft auf einem bestimmten Ter
ritorium zwangsläufig unterworfen ist, hat in dieser eben
so funktional untermauerten wie naturrechtlich inspirier
ten Argumentation automatisch ein Recht auf politische
Repräsentation. Territoriale Souveränität wird von den
unter dortigem Recht Lebenden ausgeübt und nicht von
einer ethnischhomogenen Gruppe oder einer exklusiven
Gruppe von Bürgern, welche über die NichtBürger herr
schen. Die Staatsbürgerschaft soll mit der ökonomischen
und sozialen Mitgliedschaft in einer Gesellschaft einher
gehen: sie kann daher mit dem erbrachten gesellschaft
lichen Beitrag einer Langzeitresidenz überzeugend be
gründet werden. Integration und nicht eine vermeintlich
feststehende nationale Identität wird dabei zum entschei
denden Gesichtspunkt. Das drückt aus, dass es sich um
einen Prozess handelt, und zwar um einen durchaus an
strengenden und schwierigen politischkulturellen Lern
und Gewährungsprozess.
In diesem Sinne bedeutet Integration das Erlernen und
die Gewährung chancengleicher Partizipation an den zen
tralen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Besonders
wichtig ist dabei die Teilhabe durch Erwerbsarbeit. Arbeit
vermittelt finanzielle Ressourcen, soziale Kontakte und
gesellschaftliche Anerkennung und ist damit eine Voraus
setzung für die Teilhabe an weiteren gesellschaftlichen Be
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reichen. Voraussetzungen für die Erwerbsarbeit sind wie
derum Sprachkenntnisse sowie fachliche und allgemein
berufliche Kompetenzen und Qualifikationen. Eine wei
tere wichtige Basis für Teilhabechancen kann aber auch
Engagement in Politik und in Selbstorganisationen sein,
wie die Sozialkapitalforschung hinreichend belegt.
Asylpolitik und Integration – eine schwierige
Konstellation?
Liberale Gesellschaften definieren sich durch einen inter
nen Pluralismus. Die Differenz, die Tendenz zur Plurali
sierung und Diversifizierung von Lebenslagen, Lebens
formen und stilen, Milieus und Subkulturen, ist ein
wesentlicher Bestandteil der Moderne.
Integration ist demnach der Versuch, die dem Pluralis
mus inhärenten Spannungen zu überwinden und dement
sprechend eine Polarisierung der Gesellschaft zu vermei
den. Dazu dienen in Bezug auf Migration, insbesondere
auf vor kurzem zugewanderte Personen, verschiedene
Programme, die Sprachkurse, Erstinformation, berufliche
Kompetenzbewertungen oder Weiterbildungsmöglichkei
ten fördern. Die Integration von Zuwanderern soll durch
diese Massnahmen vorangetrieben werden. Dementspre
chend setzt die Integrationspolitik auf eine «Verbesserung
der Integrationskapazität der Gesellschaft» insgesamt
(BFM 2011), ohne Migranten direkt zu erwähnen. Dabei
geht es darum, Zugangshindernisse für Zuwanderer in
verschiedenen Lebensbereichen – Bildung, Arbeit, Ge
sundheitswesen etc. – abzubauen. Regelstrukturen sollen
sich dementsprechend am Bedarf der Zielgruppen orien
tieren und nicht an deren Migrationshintergrund. Deshalb
sollte der Migrationshintergrund oder der Aufenthaltssta
tus die Rahmenbedingungen des Integrationsverlaufs ein
zelner Personen oder Familien möglichst wenig tangieren.
Diese Rechnung geht allerdings bei Schutzsuchenden
nur selten auf. Das Asylwesen wird von der Frage domi
niert, ob sich jemand überhaupt für den Flüchtlings
oder für einen subsidiären Status qualifiziert. Bis diese
Frage geklärt ist, stehen Integrationsmassnahmen nicht
auf der Tagesordnung, aber auch andere integrationsför
dernde Rechte wie die Sicherung der geographischen
und beruflichen Mobilität, die Familienzusammenfüh
rung und Weiterbildungen stehen ausser Reichweite.
Asylbewerber befinden sich in einem politisch gewollten
Vakuum, ohne dass die Massnahmen, die die Integra
tionsförderung für hilfreich erachtet, in Angriff genom
men werden können.
Dieser luftleere Zustand kann, trotz aller Massnahmen,
die Verfahren zu beschleunigen, in vielen Fällen Monate
und Jahre dauern, bis eine endgültige Beurteilung betref
fend Asyl oder vorläufige Aufnahme vorliegt. Über die
Auswirkungen dieser langen Warteschlaufe auf die indivi
duellen Integrationsverläufe bestehen keine gesicherten
Erkenntnisse (siehe Projekt Hangartner). Aus Studien, die
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vorhandene Statistiken konsultieren, lassen sich allerdings
einige Schlüsse ziehen (Efioanyi 2013: 58):
– Die Erwerbsbeteiligung der betroffenen Personen – an
erkannte Flüchtlinge, vorläufig Aufgenommene und
Asylsuchende – ist wesentlich niedriger als die der ein
heimischen als auch der ausländischen Bevölkerung in
der Schweiz. Mit zunehmender Aufenthaltsdauer steigt
sie an.
– Die Erwerbsbeteiligung variiert je nach Kanton: sie be
trug vor wenigen Jahren bei vorläufig Aufgenommenen
im Kanton Waadt 24 Prozent, im Kanton Luzern
47 Prozent und schwankte je nach Konjunktur und
Herkunftsgruppe.
– Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Einkom
men unseres Personenkreises durchschnittlich niedri
ger sind als jene der übrigen ausländischen Bevölkerung.
Dies hat mit der mehrheitlichen Beschäftigung in Tief
lohnbranchen zu tun, in denen auch die Gefahr der
Arbeitslosigkeit höher ist.
– Der wahrgenommene Gesundheitszustand ist insbe
sondere unter vorläufig aufgenommenen Personen
schlechter als bei Einheimischen und der ausländischen
Bevölkerung.
Vielfach werden diese Zusammenhänge mit dem Profil
der Flüchtlinge, ihrer Bildung und mangelnder Berufser
fahrung in unserem Arbeitsmarkt zugeschrieben. Ausser
dem ist auch bekannt, dass traumatische Fluchterfahrun
gen die Gesundheit beeinträchtigen und sich negativ auf
die Berufstätigkeit auswirken können. Die Rolle der Auf
nahmebedingungen auf den Integrationsverlauf ist indes
wie erwähnt nicht durch robuste Zahlen unterlegt.
Schluss
Bislang hat das Asylrecht die Priorität in diesem Politik
feld auf eine möglichst unattraktive Ausgestaltung der
Aufnahme gelegt. Integration war vielfach und anders als
in anderen Feldern kaum ein Thema. Obschon die soziale
und wirtschaftliche Nichtintegration von Asylsuchenden
nicht ein explizites Politikziel ist, werden Massnahmen
angepeilt, die gemeinhin als integrationshemmend gelten.
Zu diesen gehört die bereits erwähnte Beschränkung der
geographischen und beruflichen Mobilität, der Weiterbil
dung und des Familiennachzugs. Vielfach wird in politi
schen Debatten das Argument aufgeführt, die Integration
der Asylsuchenden würde der Durchsetzung einer wirk
samen Asylpolitik entgegenwirken. Die Wirksamkeit und
die Folgen von getroffenen Massnahmen, zum Beispiel die
Absenkung der Sozialhilfe, werden nicht überprüft, weder
bezüglich der abschreckenden Wirkung noch im Hinblick
auf die Folgen des künftigen Integrationsverlaufs. Vielfach
scheint diese Haltung von der Annahme beeinflusst, nur
eine kleine Minderheit der Asylsuchenden bliebe länger
fristig in der Schweiz. Die zur Verfügung stehenden Er
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kenntnisse widersprechen dieser Annahme. Auch lässt
sich nicht empirisch erhärten, dass integrative Massnah
men die Rückkehrbereitschaft grundsätzlich unterlaufen
und Asylsuchende anziehen würden. Bei all diesen Ver
kürzungen wird eine pragmatische Erwägung alternativer
Politiken verhindert, welche die Dichotomie Integration
vs. Ausschluss überwinden helfen.
Modellprojekte in anderen Ländern machen es vor, wie
die Politikgestaltung in Bezug auf Asylsuchende einen
längerfristigen Horizont haben könnte. Das Modellpro
jekt «Early Intervention», an dem sich die Bundesagentur
für Arbeit, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
und das vom Europäischen Sozialfonds geförderte Bun
desprogamm «Xenos» beteiligen, wurde in einem halben
Dutzend Städten in Deutschland getestet. Asylsuchende
werden in diesem Projekt ganz früh angesprochen, im
Prinzip schon bei ihrer Ankunft. Es geht dabei darum, erst
mal mit den Menschen zu reden: Was haben sie überhaupt
für eine Vorstellung, was wollen sie machen? Es geht dar
um, für sie die geeignete Strategie zu entwickeln. Der
Spracherwerb spielt dabei eine Rolle, aber auch die Fort
setzung der Bildungsbiographie. Ein Grundzug des Pro
gramms ist die Investition in die Qualifizierung: dazu ge
hört auch, dass man Menschen in Unternehmen schickt
und dass die Unternehmen sich ansehen, was diese Men
schen können und wie man ihre Fähigkeiten zertifizieren
kann. Die Progammverantwortlichen erhoffen sich natür
lich auch, dass die Asylsuchenden in den Unternehmen
verbleiben.
Erfolgreiche Einwanderungsprozesse messen sich dar
an, dass Zugewanderte in Arbeit sind und nicht in die So
zialhilfe geführt werden. Eine wichtige Schnittstelle sind
deshalb Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände, die die
Asylsuchenden an die richtigen Stellen verweisen und
Hilfsmöglichkeiten schaffen können. Sicherlich ist es
schwer, als vorläufig Aufgenommener eine Stelle zu fin
den. Wenn man weiss, man bleibt womöglich nicht lange,
tut man sich schwerer, die Sprache zu erlernen und eine
Ausbildung zu beginnen. Die gleiche Unsicherheit gilt
auch für Arbeitgeber. Gegenwärtige Massnahmen, um die
Flüchtlinge abzuschrecken, erschweren indes nachhaltig
die Integration in die Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt
und in das Bildungssystem.
Die Migrationspolitik, dazu gehört auch die Asylpoli
tik, ist häufig begleitet von Illusionen. Schon die Saison
nierPolitik unter dem alten ANAG war gefangen in der
Rückkehrillusion auch seitens der Behörden. Meistens
funktioniert es aber nicht so, wie die Politik es sich denkt.
Während vor drei bis vier Jahren die Schutzgewährung
30 bis 40 Prozent der Bewerber betraf, beträgt die Schutz
quote laut neuesten Zahlen heute 70 Prozent (in erster
Instanz). Die Menschen bleiben doch hier, investieren
aber weniger in die Zukunft, werden zu spät in den Ar
beitsmarkt integriert und fallen dem Sozialstaat anheim.
Ausgeblendet wird deshalb häufig die Frage, wie sich ab
schreckende Massnahmen auf die gesamte Migrationsbe
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völkerung auswirken. Laut Efionayi (2013) ist es irrefüh
rend zu glauben, die Politikfelder Integration und Asyl
liessen sich gegenüber einer breiten Bevölkerung auseinan
derhalten. Die UNIVOX Untersuchungen nach Abstim
mungen belegen das Gegenteil: Die Perzeption der Asyl
politik prägt auch die Haltung gegenüber anderen
migrationspolitischen Feldern, so auch zur Integrations
und Zuwanderungspolitik. Will man die Reise gut zu
Ende führen, wäre ein umfassender Migrationsplan auch
für die Schweiz überlegenswert. Mehr Kohärenz in der
Ausgestaltung der Migrationspolitik würde die nachhalti
ge Politikgestaltung in diesem Feld nur befördern. Klare
Zielformulierungen sollten aufgegleist werden, deren Per
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spektive über einzelne Politikfelder und verschiedene Ver
waltungsbereiche hinausreicht. Dies wäre der Weg, der
früher oder später gegangen werden muss.
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Die Einbürgerung fördert die politische
und soziale Integration von Migrantinnen
und Migranten
Die Migration und Ausländerpolitik steht im Brennpunkt
parteipolitischer und gesellschaftlicher Diskussionen. Ein
bürgerungen sind hierbei eines der
Themen, das am kontroversesten de
battiert und nicht selten instrumen
talisiert wird. Prototypisch lassen
sich zwei politische Positionen aus
machen: Während das eine Lager
Einbürgerungen als Integrationsinst
rument versteht und Migrantinnen
und Migranten nach relativ kurzer
Zeit den Erhalt des roten Passes er
möglichen will, sieht das konservati
ve Lager die Einbürgerung als krö
nenden Abschluss eines erfolgreichen
Integrationsprozesses.
Trotz der politischen und gesell
schaftlicher Brisanz dieser Debatte sind bis anhin wissen
schaftliche Erkenntnisse über den kausalen Effekt der
Staatsbürgerschaft auf die soziale und politische Integrati
on in die Aufnahmegesellschaft selten. Zudem gesellt sich
erschwerend die Tatsache hinzu, dass sich Migrantinnen
und Migranten selektiv um die Staatsbürgerschaft bewer
ben (die Gründe sind für die Forscher oft nicht beobacht
bar). Dies führt zu Verzerrungen in der Schätzung des
Effektes der Staatsbürgerschaft, da nicht ausgeschlossen
werden kann, dass sich eingebürgerte und nichteingebür
gerte Migrantinnen und Migranten schon im Vornherein
grundsätzlich in einem oder in mehreren entscheidenden
Merkmalen wie z. B. Kenntnisse der Landessprache oder
Grösse des sozialen Netzwerkes unterscheiden.
Wir haben uns die Weise wie einige Deutschschweizer
Gemeinden über die Erteilung des Bürgerrechts entschie
den haben, zu Nutze gemacht, um dieses Problem anzuge
hen. Basierend auf Einbürgerungsentscheiden, welche an
der Urne gefällt wurden und einen knappen Ausgang ge
funden haben, berechnen wir, dass Migrantinnen und
Migranten, welche die Schweizer Staatsbürgerschaft vor
mehr als 15 Jahren an einer Urnenabstimmung in ihrer
Gemeinde knapp erhielten, heute sozial und politisch viel
besser integriert sind als Personen, deren Gesuche an der
Urne knapp abgelehnt wurden.
Die quasi-zufällige Vergabe des Bürgerrechts
Die einzigartige, dreistufige Einbürgerungspraxis der
Schweiz kann genutzt werden, um die methodischen
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Schwierigkeiten, welchen die bisherige Forschung in
diesem Gebiet unterliegt, zu überwinden. Idealerweise
überkäme man das beschriebene Selektionsproblem
durch ein randomisiertes Experiment, bei dem zufällig
das Bürgerrecht vergeben wird. Die zufällige Vergabe
ist das Herzstück kausaler Inferenz, da dadurch die
Ähnlichkeit in beobachteten und unbeobachteten Merk
malen der Experimentalgruppe, welche der Intervention
ausgesetzt ist (und den Pass bekommt) und der Kontroll
gruppe (welche keinen Pass bekommt) gewährleistet
werden kann. Die institutionelle
Besonderheit, mit der die Staats
bürgerschaft in der Schweiz ge
währt wurde, erlaubt es, die Vergabe
des Passes als natürliches Experi
ment zu konzipieren: Bis vor den
wegweisenden Bundesgerichtsent
scheiden im Juli 2003 entschieden
einige Deutschschweizer Gemein
den an der Urne über die Gewäh
rung des Gemeindebürgerrechts,
welches der Erlangung des roten
Passes zugrunde liegt. In vielen Ein
bürgerungsabstimmungen war die
Entscheidung sehr knapp. Dieser
Umstand kann genutzt werden, um erfolgreiche Bewer
ber, die eine knappe Zustimmung fanden mit ansonsten
gleichen, knapp abgelehnten Bewerbern zu vergleichen.
In der nahen Umgebung der Annahmeschwelle (50% der
Stimmen) ist der Zuspruch bzw. Ablehnung des Bürger
rechts weitgehend auf zufällige Faktoren zurückführbar
(und nicht etwa auf eine unterschiedliche Integration
oder ein anderes Herkunftsland der Antragsteller), so
dass der kausale Effekt der Staatsbürgerschaft ohne Ver
zerrung berechnet werden kann (siehe Abbildung 1 auf
der gegenüberliegenden Seite).
Datengrundlage und Forschungsmethodik
Zwischen 1970 und 2003 wurden in 46 Deutschschweizer
Gemeinden in anonymen Abstimmungen über die Ver
gabe des Bürgerrechts entschieden. Einbürgerungswillige
Migrantinnen und Migranten mussten hierfür der Ge
meinde ein Gesuch stellen. Nach erfolgreicher Über
prüfung wurden die Gesuche anschliessend an der Urne

1 Jens Hainmueller ist Professor an der Stanford University und KoDirektor des Stanford – Zurich Immigration Policy Lab.
2 Dominik Hangartner (im Bild) ist ausserordentlicher Professor an
der London School of Economics und Ko-Direktor des Stanford – Zurich
Immigration Policy Lab. Er hielt – unter Einbezug der hier vorgestellten Studie – ein Referat zu aktuellen Erkenntnissen der Integrationsforschung am 6. Schweizer Asylsymposium.
3 Giuseppe Pietrantuono ist Postdoc und assoziierter Forscher am
Stanford – Zurich Immigration Policy Lab.
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Abbildung 1: Einbürgerungen wurden bis 2003 in 46 Deutschschweizer Gemeinden an der Urne entschieden. Diese Tatsache nutzen wir aus, um knapp abgelehnte Gesuchstellende
mit knapp erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerber zu
vergleichen. Gesuchstellende die knapp unterhalb oder oberhalb der Annahmeschwelle (50%) zu liegen kommen, sind im
Schnitt sehr ähnlich und es ist Glückssache, ob das Gesuch
an- oder abgelehnt wurde und nicht auf individuelle Merkmale zurückführbar. In anderen Worten: Bewerberinnen und
Bewerber, deren Ergebnis knapp unterhalb der Annahmeschwelle liegt (z. B. 49%) unterscheiden sich im Schnitt von
denjenigen, welche die Abstimmung gewonnen haben (z. B.
51%) nur dadurch, das die einen den Schweizer Pass erhalten
und die anderen nicht.

zur Abstimmung weitergegeben. Abstimmungsberechtig
te Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Gemeinden
wurden über die Gesuche schriftlich informiert und
die einbürgerungswilligen Migrantinnen und Migranten
wurden detailliert in den Gemeindebotschaften vorge
stellt. Erhielten die Bewerberinnen und Bewerber mehr als
50% JaStimmen wurde ihrem Gesuch entsprochen und
sie erhielten die Schweizer Staatsbürgerschaft, erhielten sie
weniger als 50% JaStimmen wurde ihnen die Staatsbür
gerschaft verwehrt.
Von den Migrantinnen und Migranten, deren Einbür
gerungsgesuche in einer Abstimmung vor über 15 Jahren
in einer Schweizer Gemeinde entweder knapp angenom
men oder knapp abgelehnt worden waren, haben wir
768 Personen ausfindig machen können und diese telefo
nisch über ihre soziale und politische Integration befragt.
Wir wollten unter anderem von ihnen wissen, ob sie sich
politisch engagieren, ob sie Schweizer Zeitungen lesen, in
einem Verein Mitglied sind, ob sie sich diskriminiert füh
len oder planen, ihren Lebensabend in der Schweiz zu ver
bringen.
Einbürgerung hat positive Auswirkungen
auf die Integration
Unsere Resultate zeigen, dass Migrantinnen und Mi
granten, die vor über 15 Jahren an der Urne einen Ja
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Stimmenanteil von über 50% erhielten, heute politisch
weit besser integriert sind als Migrantinnen und Mi
granten, welche ihre Abstimmung knapp verloren ha
ben. Unser Index, welcher eine Kombination all unserer
abhängigen Variablen darstellt, zeigt, dass dieser Effekt
nicht nur langanhaltend, sondern auch substantiell in
Grösse ist; er resultiert in einem Anstieg einer vollen
Standardabweichung auf der politischen Integrations
skala. Wenn wir die einzelnen abhängigen Variablen be
trachten, so zeigt sich, dass Migrantinnen und Migran
ten, welche den Schweizer Pass knapp erhalten haben,
heute etwa genau so häufig wie gebürtige Schweizerin
nen und Schweizer abstimmen und wählen, etwa gleich
viel wie gebürtige Schweizer über Politik wissen und
auch eher daran glauben, dass sie Regierungsentscheide
beeinflussen können. Im starken Kontrast dazu bleiben
knapp Abgelehnte hingegen auch heute noch politisch
marginalisiert und schneiden im politischen Wissenstest
signifikant schlechter ab (siehe Abbildung 2 auf der nachfolgenden Seite).
Ebenso deutlich ist der positive Effekt der Einbürge
rung bei der sozialen Integration: Migrantinnen und
Migranten, die an der Urne knapp eingebürgert wurden,
haben eher den Wunsch langfristig in der Schweiz zu
bleiben, fühlen sich weniger diskriminiert und lesen eher
Schweizer Zeitungen als Zeitungen aus ihren jeweili
gen Herkunftsländer. Auf unserer sozialen Integrations
skala, welche eine Kombination der anderen abhängigen
Variablen ist, resultiert die Einbürgerung in einem
Anstieg einer vollen Standardabweichung (siehe Abbildung 3 auf der nachfolgenden Seite). Darüber hinaus,
zeigt sich, dass sich eine Einbürgerung für diejenigen
Migrantengruppen am positivsten auswirkt, die mit den
stärksten Vorurteilen zu kämpfen haben: Personen aus
ExJugoslawien und der Türkei sowie nicht in der
Schweiz Geborene profitieren am meisten von der Ein
bürgerung.
Implikation: Sollen Einbürgerungen schneller
erfolgen?
Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Einbürgerung
die langfristige soziale und politische Integration von
Migrantinnen und Migranten fördert. Darüber hinaus
weisen unsere Ergebnisse darauf hin, dass der positive Ef
fekt stärker ausgeprägt ist, wenn die Einbürgerung früher
erfolgt. Auch mit der im neuen Bürgergerrechtsgesetz
(BüG) auf 10 Jahre abgesenkten Aufenthaltsdauer geht es
in der Schweiz im europäischen Vergleich sehr lange, bis
sich jemand einbürgern lassen kann. In Frankreich oder
England reichen beispielsweise fünf Jahre Wohnsitz. Die
Ergebnisse unserer Studie legen nahe, dass sich eine Ver
kürzung der Wohnsitzpflicht positiv auf die Integration
von Migranten in die Gesellschaft und damit für die ge
samte Bevölkerung auswirken könnte.
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Abbildung 2: Die Abbildung zeigt die Punktschätzer und heteroskedastizitätsrobusten 95% (dünne Linie)
und 90% (breite Linie) Konfidenzintervalle einer Instrumental-Variablen und «Fuzzy Regression Discontinuity
Design»-Schätzung. Die abhängigen Integrationsvariablen sind: politische Integration (Mittelwert 0; Standard
Abweichung 0.5); Wahlbeteiligung in den letzten nationalen Wahlen (0/1); Gefühl, politisch Einfluss nehmen zu
können (0–1); politisches Wissen (0, 0.5, 1), und informelle politische Partizipation (0/1). Als Kovariaten wurden
für die Merkmale der Antragsteller sowie «fixed effects» für jede Gemeinde und Zeitperiode kontrolliert. Die
Stichprobe berücksichtigt alle Antragsteller in einem Fenster von +/–15% um die 50% Ja-Stimmengrenze.

Abbildung 3: Die Abbildung zeigt die Punktschätzer und heteroskedastizitätsrobusten 95% (dünne Linie)
und 90% (breite Linie) Konfidenzintervalle einer Instrumental-Variablen und «Fuzzy Regression Discontinuity
Design»-Schätzung. Die abhängigen Integrationsvariablen sind: soziale Integration (Mittelwert 0; Standard
Abweichung 0.5); Pläne in der Schweiz zu bleiben (1, 0, -1); Diskriminationserfahrungen (1/0); Mitgliedschaft in
Clubs und Vereinen (1/0) und das Lesen von Schweizer Zeitungen (1–5). Als Kovariaten wurden für die Merkmale der Antragsteller sowie «fixed effects» für jede Gemeinde und Zeitperiode kontrolliert. Die Stichprobe
berücksichtigt alle Antragsteller in einem Fenster von +/–15% um die 50% Ja-Stimmengrenze.

WORKSHOP-BERICHTE/RAPPORTS DES ATELIERS

Joachim Stern (UNHCR)/Constantin Hruschka (SFH)

Hauptdiskussionspunkte und Ergebnisse
der Workshops
Mit den Workshops wurde der Themenbereich des 6. Asylsymposiums
noch einmal erweitert: wenngleich auch hier oft das Thema Integration in
seinen unterschiedlichen Facetten im Mittelpunkt stand, gaben die Ar
beitsgruppen Raum für vertiefte Auseinandersetzung auch zu anderen
wichtigen aktuellen Bereichen. Die wichtigsten Diskussionspunkte und
Ergebnisse der Workshops, die am Nachmittag des 21. Januar 2016 statt
fanden, finden Sie hier aus Sicht der Veranstaltenden zusammengefasst.

Workshop 1: Resettlement und das Pilotprojekt
Integration
Moderiert von Susanne Stahel, UNHCR, diskutierten Meinrad Lindt,
Fachspezialist Resettlement SEM, Sandra Frei, Sozialarbeiterin SAH
Zentralschweiz, und Alexandra Clerc, Fachspezialistin Integration SEM,
über die Erfahrungen und die Praxis des ResettlementPilotprojektes. Auf
der Grundlage des Bundesratsbeschluss vom 4. 9. 2013 hatte dieses Pilot
projekt zum Ziel, innerhalb von drei Jahren 500 ResettlementFlüchtlinge
in der Schweiz aufzunehmen. Zudem beschloss der Bundesrat am 6. 3. 2015
ein zweites ResettlementProgramm, die sogenannte «humanitäre Aktion
Syrien». 3000 Opfer des Syrienkonfliktes sollen dabei im Rahmen des er
leichterten Familiennachzugs, über Resettlement und über Relocation
(innerhalb Europas) aufgenommen werden.
Meinrad Lindt erläuterte den Resettlementprozess und die Zu
sammenarbeit zwischen SEM und UNHCR. Die Dossiers werden von
UNHCR auf Grundlage der vereinbarten Kriterien ausgesucht und dem
SEM vorgeschlagen. Danach erfolgt eine Überprüfung durch den Nach
richtendienst des Bundes. Sobald diese abgeschlossen ist, macht das SEM
Anhörungen vor Ort oder per Video, die einerseits die Fluchtgründe und
die Familienverhältnisse abklären und andererseits Informationen über
die Schweiz generell und über das Verfahren vermitteln. In der Schweiz
wird kein individuelles Asylverfahren durchgeführt, sondern der Flücht
lingsstatus von UNHCR übernommen (Asylgewährung nach Art. 56
AsylG). Nach einem Aufenthalt im EVZ werden die aufgenommenen
Personen den Kantonen zugeteilt. Die Flüchtlinge, die im Rahmen des
Pilotprojektes eingereist sind, durchlaufen auch ein spezielles Integra
tionsprogramm, das Pilot-Projekt Integration, das von Alexandra Clerc
vorgestellt wurde. An dem Projekt sind acht Kantone sind beteiligt, mit
denen das SEM eng zusammenarbeitet. In diesem Programm werden von
Beginn an individuelle Integrationsmassnahmen ergriffen, um Zukunfts
perspektiven zu schaffen und gleichzeitig die Unterstützung der Kantone
sicherzustellen. Zentrale Bestandteile des Projekts sind einerseits die in
dividuelle Beratung der ResettlementFlüchtlinge durch Integrations
coaches und die Herausarbeitung individueller Integrationsziele. Das Pro
gramm gliedert sich in vier Phasen und beginnt bereits vor der Einreise mit
Informationen über die Schweiz (1. Phase). Nach der Ankunft (2. Phase)
und einer Angewöhnung im Kanton (3. Phase) erfolgt das Einleben in den
jeweiligen Gemeinden (4. Phase). In den beiden letzten Phasen werden
spezifische kantonale Integrationsprogramme initiiert, die kontinuierlich
evaluiert werden. Sandra Frei (SAH) berichtete über die ersten Erfahrun
gen aus dem spezifischen Integrationsprojekt. Das SAH Zentralschweiz,
Bereich Migration Co-Opera, ist für die sprachliche, berufliche und kul
turelle Integration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen zu
ständig und arbeitet im Rahmen eines Leistungsauftrages für den Kanton
Luzern. Im Oktober 2014 und im Mai 2015 wurde dem Kanton Luzern je
eine Gruppe von ResettlementFlüchtlingen zugewiesen. Insgesamt zähl
ten die beiden Gruppen 60 Personen inklusive minderjährige Kinder.
Das individuelle Coaching wird nach ersten Erfahrungen von SAH als
positiv bewertet und erleichtert die Vernetzungsarbeit mit Behörden,
Schule, Freiwilligen, Vereinen etc. Es besteht aber eine gewisse Gefahr,
darin, dass sich die Beteiligten sehr stark auf das Coaching verlassen und
auch das Erwartungsmanagement hat sich zum Teil als schwierig erwiesen.
Als besonders positiv wird die sehr rasche Vergabe des Flüchtlingsstatus
bewertet, da dies die Integration erheblich erleichtert.
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Fazit: Die ersten Erfahrungen mit Resettlement aus dem PilotProjekt
mit dem dazu gehörenden Integrationsprogramm werden grundsätzlich
als positiv bewertet. Auch wenn der Resettlementprozess sehr arbeits
intensiv ist und relativ lange dauert, sind die Prozesse in der Schweiz im
internationalen Vergleich effizient. Es ist klar, dass Integration Zeit
braucht und es hat sich gezeigt, dass die Integration erleichtert werden
kann, wenn eine individuelle Begleitung mit einem Coach angeboten wird.
Resettlement bietet eine sichere Einreise und einen schnellen Flüchtlings
status, was in der Zukunft ausgebaut werden sollte. Die Information der
ResettlementFlüchtlinge muss sowohl in der Phase 1 wie auch im EVZ
verbessert werden, da viele der ResettlementFlüchtlinge unrealistische
Erwartungen und Forderungen haben. Es wäre wünschenswert, wenn
auch in den Regelstrukturen Integrationsprogramme ausgebaut wür
den, damit keine ZweiklassenOrdnung zwischen regulären und Resett
lementFlüchtlingen entsteht.

Workshop 2: Dublinverfahren: Menschenrechtliche
Perspektiven
Moderiert von Michael Pfeiffer, SFH, diskutierten Claudia Lam, Beraterin
des Menschenrechtskommissars des Europarates, und Gabriella Tau,
Leiterin der Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende, Caritas Suisse –
Fribourg, menschenrechtliche Problematiken des DublinVerfahrens.
Dabei konzentrierte sich die Intervention von Claudia Lam auf men
schenrechtliche Probleme durch Überstellungen, insbesondere nach Un
garn, während Gabriela Tau die Integrationsprobleme in den Blick nahm,
die durch (drohende) DublinVerfahren entstehen.
Claudia Lam, erklärte kurz das Mandat des Menschenrechtskommis
sars des Europarats Nils Muižnieks, der sich mit allen menschenrechtli
chen Fragen in den 47 Mitgliedstaaten des Europarates, befassen soll. Das
DublinThema hatte der Kommissar wegen seiner klaren menschenrecht
lichen Relevanz aufgegriffen und sich in den Jahren 2014 und 2015 vor
allem auch mit der Situation in Ungarn befasst. Bei einem regulären Be
such in Ungarn bemerkte der Kommissar vor allem die weite Verbreitung
der Haftanordnung gegen Asylsuchende und stellte fest, dass diese häufig
auf willkürlichen Entscheidungen beruht. Daneben problematisierte er
neben der systematischen Inhaftierung vor allem das Fehlen von Integra
tionsmassnahmen und möglichkeiten, sowie Probleme mit Xenophobie
und AntiZiganismus. Im Jahr 2015 hat sich das Verhalten der ungarischen
Regierung gegenüber Migrantinnen und Migranten generell nochmals
stark verschärft und sie wurden im Wesentlichen als Bedrohung und Si
cherheitsrisiko dargestellt. Wer also unter Dublin nach Ungarn rücküber
stellt wird, ist dem Risiko einer Verhaftung ausgesetzt, dies betrifft in
zwischen auch Familien. Zudem sind die Haftbedingungen sehr hart. Im
Zentrum stehe auch, dass Serbien für Asylsuchende als sicheres Drittland
gesetzlich festgelegt wurde und auch systematisch so bezeichnet wird.
Serbien ist in dieser Hinsicht zwar nicht sehr kooperativ, in den Fällen, in
denen Rückführungen zugelassen werden, droht aber die Weiterschiebung
nach Mazedonien. Dadurch entsteht in Ungarn insgesamt eine Atmosphä
re, die dazu beiträgt, dass potentiell Schutzsuchende keine Asylgesuche
stellen und das Land zu meiden versuchen, womit der Zugang zum Asyl
verfahren in Ungarn praktisch nicht oder nur unter Inkaufnahme von In
haftierung und Zurückschiebung nach Serbien gewährleistet ist. Diese
Sachlage hat der Menschenrechtskommissar auch in einer ThirdParty
Intervention zu einem UngarnFall am EGMR kürzlich dargelegt.
Im Anschluss erläuterte Claudia Lam am Beispiel Deutschlands, dass
ein menschenrechtskonformer Umgang mit DublinÜberstellungen mög
lich ist und dass dieser auch notwendig sei. Gleichzeitig stellte sie fest, dass
angesichts der «NettoÜberstellungsbilanz» von quasi null sich die Sinn
frage für das gesamte System stelle. Die niedrige Überstellungsquote zeige
auch die Ineffizienz des Systems und die mit ihm verbundenen menschen
rechtlichen Schwierigkeiten. Wenn nicht alle Staaten des Systems gleicher
massen menschenrechtliche Grundprinzipien achten und zudem ähnliche
Möglichkeiten für die Integration bieten, stellt sich einerseits die Gerech
tigkeitsfrage generell und andererseits die Frage, wie nachhaltige Integra
tion organisiert werden kann. Es sollte lieber in diese investiert werden als
in DublinÜberstellungen. Aus Sicht des Menschenrechtskommissars sei
klar, dass es legale Zugangswege brauche, auch um Menschenhandel und
Menschenschmuggel einzudämmen, und dass ein Ansatz vorherrschen
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muss, der die Menschenwürde und die wirtschaftlichen und sozialen
Rechte der Migrantinnen und Migranten garantiert. Dies gelte insbeson
dere für die «Minimalrechte» (wie das Recht auf Unterkunft, Nahrung
und Gesundheitsversorgung). Damit bliebe aber die wichtigste Frage of
fen: Wer sorgt im europäischen Gesamtsystem dafür, dass diese Rechte in
allen beteiligten Staaten garantiert sind?
Gabriela Tau erläuterte danach die Bedeutung von DublinVerfahren
in der Rechtsberatungsstelle in Fribourg und die Auswirkungen auf die
Asylsuchenden. Die DublinVerfahren machen etwa 50% aller Beratun
gen in der RBS aus. Da hier die Bedingungen in einem anderen Dublin
Staat im Zentrum der Beratung stehen, spielen Integrationsaspekte noch
weniger als bei nationalen Verfahren eine Rolle, wenn es sich nicht um
Familienverfahren handelt. Der Integrationsprozess wird daher durch
DublinVerfahren nochmals verzögert. In DublinVerfahren werden,
wie in allen Verfahren, die Erfolgsaussichten abgeschätzt. In Dublin
Verfahren werden Beschwerden vor allem in vier Verfahrenskonstella
tionen in Betracht gezogen:
– Ungenügende Aufnahmebedingungen und Integrationsmöglichkeiten
im Zielstaat der Überstellung, dies betrifft insbesondere Überstel
lungen nach Bulgarien, Italien und Ungarn
– Eine restriktivere Asylpraxis im Zielland als in der Schweiz, so liegt
beispielsweise die Ablehnungsquote für Asylsuchende aus Afgha
nistan in Bulgarien bei 94% (Schweiz inklusive Dublin 41%) oder die
Ablehnungsquote für Personen aus Tibet in Frankreich bei 74%
(Schweiz: 30%)
– Familiäre Gründe
– Besondere Bedürfnisse oder besondere Verletzlichkeit der betroffenen
Person
Zusammenfassend liesse sich sagen, dass die langen Verfahren, die
rechtlichen Grauzonen und die nicht menschenrechtskonformen Zustän
de in vielen Ländern, die die DublinVerfahren prägen, ein echtes Integra
tionshindernis darstellen und dabei hohe Kosten für eine sehr geringe
Anzahl tatsächlicher Überstellungen produziere. Als langfristige Lösung
müsse darauf hingewirkt werden, dass sich die asylsuchende Person so
schnell wie möglich im zuständigen Staat befinde und dort auch bleiben
könne. Dafür müssten die richtigen Anreize bestehen. Kurzfristig seien
1) klare Leitlinien des SEM und eine einheitliche Rechtsprechung von
BVGer und EGMR, 2) eine systematischere Anwendung des Selbstein
trittsrechts in Familienfällen und bei besonderer Verletzlichkeit der be
troffenen Personen und 3) eine Anwendung von Dublin mit einer Integ
rationsperspektive für die betroffenen Personen erforderlich. Mittelfristig
sei auf der politischen Ebene darauf hinzuarbeiten, dass 1) echte Solidarität
zwischen den Mitgliedstaaten, 2) eine echte Garantie hoher Standards bei
Aufnahme, Schutzzuerkennung und Integration, 3) die Beachtung der
Vorstellungen der Asylsuchenden auch im DublinVerfahren und 4) eine
gewisse Freizügigkeitsmöglichkeit nach der Schutzzuerkennung gewähr
leistet werde.

Workshop 3: Unterbringung
Moderiert von Constantin Hruschka, SFH, diskutierten Denise Graf,
Flüchtlingskoordinatorin von Amnesty Schweiz, und Thomas Schmutz,
Leiter Kommunikation der Asylorganisation Zürich (AOZ), über aktuel
le und kommende Herausforderungen bei der Unterbringung von Asyl
suchenden und schutzberechtigten Personen.
Als Kontext stellte Denise Graf dar, dass im Bereich der Unterbrin
gung die Behörden auf allen Ebenen – Bund, Kantone und Gemeinden –
vor grossen Herausforderungen stehen. Unter Bundesrat Blocher hatte, in
einer Periode mit sehr tiefen Asylgesuchszahlen, ein Paradigmenwechsel
stattgefunden: Ein gut ausgeklügeltes und funktionierendes System mit
Reserveplätzen wurde durch ein System ersetzt, in welchem nur noch die
tatsächlich belegten Plätze finanziert werden. Auf steigende Gesuchs
zahlen zu reagieren ist damit äusserst schwierig geworden. Zur Schwan
kungsuntauglichkeit des Systems kommen verschiedene neue Schwie
rigkeiten hinzu. Neben der verstärkten Opposition gegen die Eröffnung
neuer Zentren mussten die Kantone im Hinblick auf die Neustrukturie
rung etwa einige grössere Zentren an den Bund abtreten. Die verspätete
Anpassung an die steigenden Anerkennungszahlen bringt Probleme, da
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es wenig tragfähige Konzepte für die Wohnsituation von schutzberechtig
ten Personen gibt. Dies führt dazu, dass immer mehr Personen, denen
Schutz zuerkannt wurde, weiter in Zentren unterkommen und somit auch
zusätzlich Kapazitäten für nachkommende Personen fehlen.
Als Lösungsansätze schlug Denise Graf ein Unterbringungskonzept
mit vom Bund finanzierten Reserveplätzen vor, das es ermöglicht in kur
zer Zeit mehr Plätze zur Verfügung zu stellen. Daneben seien Wohnungs
vermittlungsbüros, wie sie beispielsweise im Kanton Waadt für Flücht
linge und VA existieren, flächendeckend notwendig. Zudem plädierte sie
für ein Paten/Patinnensystem: durch die Beiordnung von privaten Perso
nen würde sich die Möglichkeit, Verträge für schutzberechtigte Personen
zu unterzeichnen, erhöhen und es würde leichter beispielsweise zu Woh
nungsbesichtigungen überhaupt eingeladen zu werden. Es brauche zu
dem neue kommunale und kantonale Aufnahmekonzepte. Dabei müsse
der soziale Wohnungsbau gefördert werden, dieser dürfe sich aber nicht
nur auf anerkannte Flüchtlinge/VA beschränken, sondern müsse auch auf
einkommensschwache Schweizerinnen und Schweizer ausgerichtet sein.
Im Idealfall entstünden dadurch gemischte Wohnformen. Auch die priva
te Unterbringung zu fördern sei ein vielversprechendes Konzept, das
allerdings eine gute Vorbereitung sowie Information und Begleitung als
Basis auf allen Seiten benötige. Zudem müsse – und dies sei bei der Neu
strukturierung des Asylbereichs von entscheidender Bedeutung – im
Hinblick auf die Unterbringung in den Bundeszentren ein Paradigmen
wechsel erfolgen. Der Weg der «Versicherheitlichung» sei falsch und
führe zu falschen Bildern in der Bevölkerung und bei den untergebrach
ten Personen, die einer Integration sehr hinderlich seien. Weniger ge
sicherte, dafür entsprechend sozialarbeiterisch entsprechend begleitete
Zentren seien zudem nicht nur sicherer, sondern auch günstiger.
Thomas Schmutz erklärte, dass die AOZ als nicht gewinnorientierte
Anstalt der Stadt Zürich auf kommunaler Ebene tätig sei. Sie arbeitet im
Auftrag des SEM und verschiedener kantonaler Ämter und Gemeinden,
u. a. der Stadt Zürich. AOZ habe dadurch Aufgaben und Erfahrungen bei
der Akquirierung und Konzeption von Unterbringungsstrukturen sowie
auch bei der Betreuung. Die Grundhaltung der AOZ sei, dass alles was
Asyl/Flüchtlingsunterbringung ist, eine Übergangslösung darstellen soll.
Ziel ist immer das unabhängige Wohnen, d. h. die Normalisierung der
Wohnsituation. Danach stellte Schmutz verschiedene von der AOZ be
triebene Zentren vor, unter anderem das für die Unterbringung der Asyl
suchenden des Testbetriebs eingerichtete JuchAreal, das ehemalige Hotel
Atlantis (das für zwei Jahre genutzt wurde), die temporäre Wohnsiedlung
(TWS) Leutschenbach (eine ähnliche gibt es auch in ZürichWest), und das
Übergangszentrum (ÜZ) Halle 9.
Thomas Schmutz bilanzierte, dass im Juch (Testbetrieb) gute Erfah
rungen mit einem offenen Unterbringungskonzept gemacht wurden,
dass einem Menschenbild folgt, welches auf Eigenverantwortung setzt.
Dieses Konzept wurde auch vom SEM befürwortet. Er berichtete zudem,
dass dort eigenes AOZ Personal auch für die Sicherheit zuständig ist.
Fragen der Sicherheit sollen so proaktiv angegangen und auch eine Ein
und Ausgangskontrolle gemacht werden. Dabei soll aber ein ziviler
Eindruck hinterlassen und ein ähnliches Erscheinungsbild abgegeben
werden, wie vom übrigen Betreuungspersonal. Dies funktionierte gut.
Das Zentrum hat zwar einen Zaun, aber die Tür im Zaun ist immer offen,
und die Personen können das Gelände jederzeit verlassen. Zudem gehen
die Kinder im Gegensatz zu den EVZ alle in die interne Schule. Es ist den
Asylsuchenden auch erlaubt, die eigenen Handys zu behalten. Festzuhal
ten sei zudem das grosse zivilgesellschaftliche Engagement, das einerseits
positive Zeichen setze und andererseits niederschwellig sehr viel bewir
ken könne.
Abschliessend stellte Schmutz einige Herausforderungen der Unter
bringung dar und benannte dabei vor allem den Umgang mit Fluktuation,
die Berechnung der Kontingente, die falsche Anreize setze, und die Akut
lösungen als grösste Schwierigkeiten der Arbeit der AOZ. Hinsichtlich
der Frage der Wirtschaftlichkeit der Unterbringung und der notwendige
Privatsphäre für die untergebrachten Personen berichtete er, dass der
Schlüssel für Gewaltprävention und damit für die Sicherheit der Unter
künfte in der Erhaltung einer gewissen Privatsphäre bestehe. Dies sei die
Essenz aus vielen Jahren Erfahrung der AOZ. Es lohne sich auch finanzi
ell, hier zu investieren. Zudem würden solche Wohnformen mit Privat
sphäre auch die Integration fördern, worin unter anderem auch grosses
Präventionspotential stecke. Bei der privaten Unterbringung und anderen
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neuen Modellen, wie «sharehouses» ortete er grosses Potential und bei den
aktuellen Projekten auch grosses Verbesserungspotential.
Breiter Konsens hinsichtlich der präsentierten Erkenntnisse bestand
im Workshop auch zwischen den Referierenden und den Fachpersonen
aus dem Publikum.

Workshop 4: Kindgerechte Unterbringung
und Betreuung
Im Zentrum des Workshops, der von Joachim Stern, UNHCR, moderiert
wurde, stand der bedeutende Anstieg der Zahl von unbegleiteten minder
jährigen Asylsuchenden (UMAs) in der Schweiz sowie die damit verbun
denen Schwierigkeiten einer kindergerechten Unterbringung und Be
treuung. Die Verdreifachung der Anzahl der Kinder, die ohne Begleitung
2015 in der Schweiz ankamen – rund 2650 Menschen, davon der überwie
gende Grossteil männlich zwischen 15 und 18 – aber auch eine zunehmen
de Anzahl an sehr jungen Kindern, steht zwar im europäischen Trend,
verstärkte aber bestehende Schwachstellen und machte den dringenden
Handlungsbedarf noch deutlicher. Besonders für sehr junge UMAs mang
le es an speziellen Unterkunfts und Betreuungsmöglichkeiten.
Christoph Braunschweig, langjähriger Kinderrechtsexperte bei Ser
vice Social International (SSI) und Mitglied im NGOVerband ADEM
(Alliance pour les droits des enfants migrants), präsentierte in seinem
Input zunächst den bestehenden internationalen rechtlichen Rahmen.
Neben der UNKinderrechtskonvention und ihren korrespondierenden
Allgemeinen Bemerkungen Nr. 6, 12 und 14 gebe es mittlerweile eine Fül
le von Dokumenten, die Referenzpunkt und Handlungsanleitungen dar
stellen, damit das übergeordnete Kindesinteresse vorrangig berück
sichtigt werde. Als wichtiges Dokument wurde nicht nur die 2014 von
UNHCR und UNICEF veröffentlichte Studie Safe & Sound präsentiert.
Um harmonisierte Standards und gemeinsame Arbeitsabläufe zu garantie
ren hat auch SSI im letzten Jahr ein Handbuch zur Betreuung unbegleite
ter minderjähriger Personen in der Schweiz als praxisorientierten Leit
faden für Fachleute herausgegeben. Das Handbuch zielt darauf ab,
Grundlagen eines einheitlichen Verfahrens für die Schweiz zu schaffen,
eine dauerhafte individuelle Lösung zu suchen sowie den Aufnahmestaat
in die Verantwortung zu nehmen, d. h. in Zusammenarbeit mit Fachleuten
und der Zivilgesellschaft Rahmenbedingungen zu schaffen, die es UMAs
ermöglichen in Sicherheit aufzuwachsen und Perspektiven für die Zu
kunft aufzubauen.
Die Dringlichkeit eines einheitlichen kantonalen Ansatzes kommt da
bei vor allem auch im Bericht zur Schweiz des UNKinderrechtskomitees
vom Januar 2015 hervor: Unterschiede in Unterbringung, Betreuung und
Vertretung, eine fehlende harmonisierte Praxis für die Zulassung zu Be
rufsausbildungen sowie die mehrfache Benachteiligung von Kindern ohne
legalen Status in der Schweiz wurden als zentrale Handlungsfelder identi
fiziert.
Andi Kunz, Leiter der Asyl und Flüchtlingsbetreuung im Kantonalen
Sozialamt, Schaffhausen, stellte in seinem Input Kernprobleme aus Sicht
des Kantons dar. Da es bis 2015 nicht viele minderjährige Schutzsuchende
gegeben habe, war die Frage bis dato eher nachrangig behandelt worden.
Der Verbesserungs und Nachholbedarf wurde nun offensichtlich. Als
problematisch gestalte sich besonders die erste von den Empfangszentren
zugewiesene Unterbringung, die Minderjährigen würden oft zusammen
mit Erwachsenen beherbergt. Kunz unterstrich dabei die limitierten finan
ziellen Ressourcen: die Pauschalzahlung des Bundes für die Schaffung von
Unterkünften und gerechte Betreuungsmöglichkeiten für UMAs reiche
nicht aus. Vorgesehen seien Wohngemeinschaften von 4–6 Personen, die
von verantwortlichen Sozialberatenden begleitet werden. Dabei gebe es
auch zu wenig Spezialisten und Fachkräfte (Sozialpädagoginnen, Sozial
beratende). Die Ausbildung der Fachkräfte wurde auch hier als ein Kern
anliegen formuliert.
Für die Unterbringung von UMAs bis 15 Jahren seien Pflegefamilien
beabsichtigt. Die KESB weigere sich jedoch bisher, diese Personengruppe
als bedürftig anzuerkennen bis ihr legaler Status sowie Aufenthaltsrecht
vollständig geklärt ist. Auch das Thema der Beistandschaft gestalte sich
noch sehr kompliziert.
Der Zugang zu Bildung für UMAs sei hingegen relativ gut organisiert.
Kunz berichtete von einer direkten Integration in das Schulsystem. Zu
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sätzlich gebe es ab dem 16. Lebensjahr die Möglichkeit an Kursen des
Schweizer Arbeiterhilfswerks (SAH) teilzunehmen, das im Auftrag des
Kantons Vorbereitungsstrukturen auf Berufsbildung anbiete. Dies biete
den UMAs zumindest unter der Woche eine geregelte Tagesstruktur.
Kunz strich abschliessend als eine der Hauptschwierigkeiten für die
Organisation der Unterbringung und Betreuung von UMAs im Kanton
Schaffhausen die eingeschränkten Finanzmittel sowie das Verständnis der
Bezugsbehörden für die betroffene Personengruppe heraus.
Im Zentrum der anschliessenden Diskussionen stand als grosser Kri
tikpunkt zunächst die rechtliche Vertretung der UMAs im Asylverfahren,
insbesondere die Begleitung zu den Anhörungen mit teils sehr unter
schiedlichen Praktiken. Sorge wurde geäussert, dass UMAs oft von Dritt
personen begleitet werden, und nicht unbedingt von der eigentlich zentra
len Vertrauensperson, und dass die Qualifikation und Verfügbarkeit der
Vertrauenspersonen sehr unterschiedlich seien. Das SSI forderte in dieser
Hinsicht eine geregelte Rechts und Rollenverteilung, da soziale Kompe
tenzen und asylrechtliche Kompetenzen nicht die gleichen sind.
Allgemeiner gefordert wurden eine einheitliche Regelung, eine bessere
Kommunikation zwischen Bundes und kantonaler Ebene, sowie eine
bessere Übereinstimmung von SEM, Kantonen und KESB in Bezug auf
Verantwortlichkeit und Zuständigkeit. In diesem Kontext wurde schliess
lich die Initiative der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und
Sozialdirektoren (SODK) präsentiert, noch im Frühjahr 2016 ihre Emp
fehlungen zu unbegleiteten Minderjährigen aus dem Asylbereich zu ver
öffentlichen. Das Vorhaben wurde allseits mit Nachdruck begrüsst, wobei
die Forderung nach einem Monitoring der Umsetzung der Empfehlungen
wiederholt geäussert wurde. Gewünscht wurde auch mehr Klarheit vom
SEM und klarere Strukturen in Bezug auf die Frage was die Kantone,
insbesondere kleine Kantone, selber zu leisten haben. Verlangt wurde auch
vom Bund, mehr Druck auf die Kantone aufzubauen und auch die politi
sche Diskussion anzuregen, um gemeinsam dem übergeordnete Interesse
von unbegleiteten Kindern – die zunächst und vor allem Kinder sind –
zum Durchbruch zu verhelfen.

Workshop 5: Vulnerabilitäten
Dieser Workshop fokussierte auf Problembereiche und Herausforderun
gen im Zusammenhang mit dem Asylverfahren und der Integration von
Menschen mit besonderen Vulnerabilitäten, Behinderungen und psychi
schen Beeinträchtigungen. Spezialisierte Fachpersonen beleuchteten
verschiedene Aspekte. So gab Dr. Caroline HessKlein, Mitglied der
Geschäftsleitung von Inclusion Handicap, einen Input zu den Rechts
grundlagen bezüglich des Behindertenrechts. Vom Kantonsspital Müns
terlingen äusserten sich Dr. Michael Henrich, therapeutischer Leiter der
Abteilung «Transkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie», sowie Ruth
SchenkNotter, Sozialarbeiterin, zu Vulnerabilitäten von Asylsuchenden
aus psychotherapeutischer Sicht mit einem Fokus auf posttraumatische
Belastungsstörungen (PTBS).
In der ersten Präsentation wurde erörtert, dass der Staat durch die
Bundesverfassung verpflichtet ist, Bestimmungen zu erlassen, damit Be
hinderte in Verfahren keinen Nachteil erfahren. Auch das Asylgesetz
müsse daher überprüft werden, ob entsprechende Anpassungen notwen
dig sind. Als Beispiel einer Benachteiligung in einem ausländerrechtlichen
Verfahren wurde das Einbürgerungsverfahren genannt, welches zwingend
eine gewisse Sprachenkompetenz (B1) erfordert. Dadurch werden behin
derte Personen diskriminiert und generell von der Einbürgerung ausge
schlossen. Auch könne eine Person mit Beeinträchtigungen ihre Flucht
gründe allenfalls nicht in genügender Weise darlegen. Am Beispiel von
gehörlosen Menschen wurde die Auswirkung auf das Verfahren nochmals
verdeutlicht: oft seien diese nicht fähig, sich mündlich genügend auszu
drücken. Aus Kostengründen oder Unkenntnis erfolge aber oft kein Ein
satz von Gebärdendolmetschern, was dazu führen könne, dass eine Person
ihre Fluchtgründe nicht in genügender Weise vermitteln kann. Eine ent
sprechende Sensibilisierung der zuständigen Behörden wäre sinnvoll.
Schliesslich wurde auch erwähnt, dass spezifische Bedürfnisse bei der
Unterbringung ebenfalls Herausforderungen darstellen können. Bezüg
lich der Integration wurde die Frage der ökonomischen Selbsterhaltungs
fähigkeit erörtert. Der Arbeitsmarkt sei weiterhin nur wenig zugänglich
für Behinderte.
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Von den Fachpersonen für Psychotherapie wurde die Frage aufgewor
fen, ob Fachspezialistinnen und spezialisten des SEM genügend geschult
seien, um Traumatisierungen zu erkennen. Nach ihren Erfahrungen wür
den Traumatisierungen oft nur erkannt, wenn die Betroffenen sich genü
gend auffällig benehmen oder die Traumatisierung offen darlegen. Auch
seien die Schulungen alleine nicht ausreichend, um zu den erhofften Re
sultaten zu gelangen: Tests ergaben, dass nach einer erfolgten Schulung
Fachspezialistinnen und spezialisten weiterhin nur 50 Prozent der
PTBSFälle feststellen konnten. Es wurde auch die Problematik des
Dolmetschens im Kontext mit Traumatisierungen dargestellt. Zudem
wurde thematisiert, dass durch die Anhörung und die dadurch forcierte
Wiedererzählung traumatischer Erlebnisse eine ReTraumatisierung der
Betroffenen riskiert werde. Im Umgang mit dieser Situation gebe es viel
Handlungsbedarf.
Die Thematik der ungenügenden Schulung und Erfahrung sei aber
nicht auf die Mitarbeitenden des SEM beschränkt. Oft hätten Ärztinnen
und Ärzte, die Asylsuchende medizinisch betreuen, Schwierigkeiten
Traumatisierungen zu erkennen. Der Fokus der Behandlung liege oft auf
Medikamenten. So würden während des Verfahrens oft lediglich Psycho
pharmaka verschrieben. Von gewissen psychiatrischen Fachstellen werde
argumentiert, dass eine Therapie nicht begonnen werden könne, weil eine
Person nur kurzfristig im Land bleibe und eine baldige Ausschaffung
möglich sei. Dazu gebe es unterschiedliche Wahrnehmungen, welche
Massnahmen sinnvoll seien. Auf praktischer Ebene stelle sich für psychi
atrische Fachstellen zudem oft das Problem der Kosten für benötigte Dol
metschleistungen. Schliesslich wurde über die hohe Prävalenz von PTBS
unter Flüchtlingen diskutiert: Laut verschiedenen Studien liege diese bei
rund 40 bis 50 Prozent mit unterschiedlichen Ausprägungsformen. Ange
sichts der hohen Zahl stelle sich die Frage, ob nicht eine systematische
Schulung der Fachspezialistinnen und spezialisten oder auch systemati
scher Einsatz von psychiatrisch geschulten Fachpersonen zu Erkennung
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von PTBSFällen sinnvoll sein könnte. Ein regelmässiger Einsatz von
Fachpersonen für Psychologie sei in Zentren und anderen Unterkünften
wünschenswert. Bis jetzt sei oft nur Krankenpflegepersonal präsent.

Workshop 6: Neustrukturierung des Asylbereichs:
vom Testbetrieb Zürich zum neuen gesamtsystem
Moderiert von Anja Klug (UNHCR) diskutierten Claudio Martelli, Ab
teilungschef Testbetrieb, SEM und Dominique Wetli, Leiter Rechtsvertre
tung im Testbetrieb und Leiter der RBS Bern, über die Erfahrungen aus
dem Testbetrieb und die Herausforderungen bei der Beschleunigung der
Asylverfahren.
Claudio Martelli skizzierte die Ausgangsituation. Die Reform durch
das neue Modell zur Beschleunigung der Asylverfahren sei sehr umfas
send und der Testbetrieb liefere wichtige Erkenntnisse, ob es in die richti
ge Richtung gehe. Das Gesamtziel sei es, laufend das neue Verfahren mit
allen Partnern zu verbessern und zu gewährleisten, dass durch die Be
schleunigung kein Qualitätsverlust entstehe. Insbesondere diesen Aspekt
habe – neben wirtschaftlichen Fragen – die externe Evaluation des Test
betriebs unter die Lupe genommen.
Aus Sicht des SEM seien zwei Elemente für eine Beschleunigung ent
scheidend:
1) Alle Akteure befinden sich unter einem Dach. Die Wege sind kurz,
unter den Partnern kann effizient gearbeitet werden.
2) Enge Fristen führen zu kürzeren Verfahren, die innerhalb von 140 Ta
gen entschieden werden können.
Erste Resultate lägen ebenfalls vor, diese hätten ergeben, dass die Qua
lität der Verfahren durch den Rechtsschutz hoch gehalten werde, da die
Asylsuchenden professionell begleitet werden und besser informiert sind.
Damit trage der Rechtsschutz entscheidend zu einem fairen Verfahren bei.
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Auch die externe Evaluation habe bestätigt, dass die Verfahren im Testbe
trieb effizient und fair seien.
Dominique Wetli skizzierte die Ausgangsituation aus Sicht der Leis
tungserbringerin für den Rechtsschutz. Eine Trägerschaft von 4 Partner
organisationen erfüllt das RechtschutzMandat im Rahmen des Test
betriebes. 15 Juristinnen, 5 Berater und 3 Koordinatorinnen arbeiten in
der im Testbetrieb tätigen Rechtsberatungsstelle, hinzu kommen die
Dolmetschenden, die alle Gespräche per Telefon übersetzen. Die Beglei
tung der Asylsuchenden beginnt mit Tag 1 und läuft während des gesam
ten Verfahrens. Es findet damit auch eine frühzeitige Chancenberatung
im erstinstanzlichen Verfahren statt. Die Fristen sind kurz, umso wichti
ger ist die tatsächliche Begleitung der Asylsuchenden während des Ver
fahrens.
Erste Erfahrungen der Rechtsvertretung zeigten, dass die Kontakte mit
den Asylsuchenden sehr nah sind. Dies gibt der Rechtsvertretung eine
tiefergehende Sicht auf die Fälle als im Regelbetrieb. Die Präsenz der
Rechtsvertretung in allen Verfahrensschritten und der einfache Zugang
zu ihnen bewähre sich, wodurch nicht nur der Informationsstand der
Asylsuchenden, sondern auch der Rechtsvertretung noch nie so hoch war.
So entstünden keine falschen Hoffnungen, die Asylsuchenden würden
rasch wissen woran sie sind. Auch wenn die Fristen kurz seien, sei durch
die Begleitung im erstinstanzlichen Verfahren die Fairness vollumfänglich
gewährleistet. Hinsichtlich der Doppelfunktion der Rechtsvertretung bei
UMAs, die auch die Rolle der Vertrauensperson übernehmen, bestehe
hingegen Bedarf nach einer genauen Auftragsklärung mit dem SEM. Für
Rückkehrbereitschaft ebenso wie für Integrationsbemühungen sei die Be
schleunigung der Asylverfahren ein favorabler Faktor. Die Nähe zu den
Behörden sei ein Vorteil für die Rechtsvertretung und somit für die Asyl
suchenden, sie führe aber auch zu Auseinandersetzungen, die es im Regel
betrieb in dieser Form nicht gibt. Die Fragen der Teilnehmenden drehten
sich um dieses Näheverhältnis und um die Frage, wie die Qualität des
Verfahrens insgesamt aber auch die Unabhängigkeit der Rechtsberatung
bei der bundesweiten Umsetzung des Modells gewährleistet werden kann.

Workshop 7: Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
Walter Lang, Richter am Bundesverwaltungsgericht, Präsident der Abtei
lung IV, gab einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung des Ge
richts zu den Themenbereichen Syrien und Dublin. In der Diskussion
wurde unter anderem angesprochen, dass die Schweiz eine restriktive
Haltung hinsichtlich der Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft von
Personen, die aus Syrien geflohen sind, hat. Eine grosse Mehrheit erhält
lediglich eine vorläufige Aufnahme und wird nicht wie von UNHCR
empfohlen als Flüchtlinge anerkannt. Grundsätzlich führt zwar die Kol
lektivverfolgung bestimmter Gruppen zu Asyl, dabei stellt sich aber die
Frage, welche Gruppen unter eine Kollektivverfolgung fallen. Verneint
wird dies von der Rechtsprechung beispielsweise auch für Yezidinnen und
Yeziden. Da sie nicht überall in Syrien individuell verfolgt werden, stehen
sie nicht unter Kollektivschutz. Ohne individuelle Verfolgung wird von
einer Flucht aufgrund des Bürgerkrieges ausgegangen, was in der Schweiz
zu einer vorläufigen Aufnahme führt. Bezüglich dem Thema der Wehr
dienstverweigerung wurde von Walter Lang ausgeführt, dass diese als sol
che kein Asylgrund ist. Wenn die Verweigerung jedoch als oppositionelle
Haltung interpretiert wird oder werden könnte und deshalb eine härtere
Bestrafung als für andere Wehrdienstverweigerer droht, liegt der Sachver
halt anders und es ist in der Regel Asyl zu gewähren.
Das zweite grosse Thema war die Anwendung der DublinIIIVerord
nung. Hier wurden insbesondere das Sachverhaltsversteinerungsprinzip
(Zeitpunkt, zu dem die Person das erste Mal einen Antrag stellt als ent
scheidend für die Prüfung) und Familienkonstellationen thematisiert.
Obwohl die familiären Anknüpfungspunkte durch die letzte Dublin
Revision mehr Gewicht erhalten sollte, kommt es zu Fällen von Familien
trennungen, da Veränderungen in der Familienkonstellation nach der An
tragstellung bei der Zuständigkeitsprüfung keine Rechnung mehr getragen
werden muss. Es kann auch zu Konstellationen kommen, in denen der
Entscheid des SEM zu jenem Zeitpunkt noch korrekt war, sich aber die
Situation unter Umständen bis zum Entscheid des Bundesverwaltungsge
richts verändert hat. Da jedoch die Angemessenheit der Entscheidung des
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SEM vom Bundesverwaltungsgericht nicht mehr überprüft werden kann,
lässt sich der Entscheid oftmals nicht korrigieren. Hier würde sich die
Anwendung des Selbsteintrittsrechts der Schweiz anbieten, um Verletzun
gen von Art. 8 EMRK zu vermeiden. Dies sei aber nach der Gesetzesän
derung eine Entscheidung, die im Ermessen des SEM liege.
Der Workshop war darüber hinaus von angeregten Diskussionen über
die Rolle des Gerichts über weitere Rechtsprechungsbereiche geprägt.

Workshop 8: Recht auf Familienleben
Marc Spescha, Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter an der Universität Fri
bourg, und Patricia Ganter Sonderegger, Integrationsdelegierte des Kan
tons Graubünden, leiteten den Workshop zum Recht auf Familienleben.
Es wurden acht Handlungsfelder diskutiert und abschliessend der Hand
lungsbedarf bestimmt.

1.

Finanzierung der Integration von nachgezogenen
Personen

Der Familiennachzug ist integrationsfördernd. Die Teilnehmenden kriti
sierten, dass hierfür nur wenig Geld vorhanden sei. Es ergebe sich eine
Abfolge von Problemen bei Flüchtlingen: Frauen werden nachgezogen,
dann sei nicht genügend Geld da, um Deutschkurse zu finanzieren. Es sei
daher anzustreben, dass Familienmitglieder möglichst frühzeitig nachzie
hen können, damit sich die Familie als Ganze gemeinsam integrieren kann.

2.

Bedingung der finanziellen Eigenständigkeit

Die Bedingung der finanziellen Eigenständigkeit bei vorläufig aufgenom
menen Personen führt dazu, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse be
vorzugt werden – diese erschweren aber die Integration. Wenn die Person
dagegen nicht ein prekäres Beschäftigungsverhältnis, sondern eine Ausbil
dung mit längerfristig besseren Berufsperspektiven wählt, ist die Wartezeit
für den Familiennachzug länger. Daher wählen die meisten Betroffenen
das prekäre Beschäftigungsverhältnis. Sie müssen sich dann mit den nach
gezogenen Familienmitgliedern im Tieflohnsegment arrangieren. Als Ne
beneffekt gibt es niemanden, der sich um die Integration der Nachgezo
genen kümmert. Dies führt zu vielen schlecht integrierten Personen.
Problematisch sei die 3Jahresfrist für den Familiennachzug grundsätz
lich, aber auch, dass sie nicht ab Einreise, sondern erst ab Erhalt der vor
läufigen Aufnahme zu laufen beginnt.
Als Forderung wurde formuliert, die Lehre mit Erwerbsarbeit bei der
Berechnung der Wartezeit gleichzusetzen, um eine frühere Integration mit
längerfristig finanziell besserer Perspektive zu ermöglichen. Dies wird ak
tuell etwa im Kanton Graubünden diskutiert. Zudem müsste das mut
massliche Einkommen der nachziehenden Person miteinbezogen werden,
auch Teilzeitstellen sollten hier eine Rolle spielen können.

3.

Auswirkungen der Wartefristen

Die Wartefristen wurden vor allem unter dem menschlichen Aspekt dis
kutiert. Oft ist die Trennung viel länger als die Mindestwartefrist von drei
Jahren ab Entscheid. Die Entwicklungen der Personen laufen aber weiter,
wenn sie dann wieder zusammen sind entstehen neue Dynamiken und
niemand kann wirklich absehen was passiert. Dies ist im Hinblick auf den
«Schutz der Kernfamilie» sehr problematisch: Schon nach 3 Jahren kann
es sehr schwierig werden, gerade wenn die Frau in der Schweiz war und
der Mann im Herkunftsland oder einem Transitstaat. Bei der Frau ist dann
möglicherweise ein neues Frauenbild entstanden und das Zusammenleben
kann sehr schwierig werden. Dies bedeutet jedenfalls viel Arbeit für So
zialarbeitende. Diese sehen oft sehr schnell, dass es nicht mehr klappt.
Gerade in der Entwicklung eines Kindes bedeuten mehrere Jahre noch viel
mehr Veränderungen. Auch aus dieser subjektiven Sicht, aber auch in
Hinblick auf die Sicherheit der Familienmitglieder im Herkunfts oder
Transitland ergibt sich die Forderung, dass die Fristen kürzer sein müss
ten. Auch eine Beschleunigung des Asylverfahrens wäre hilfreich.
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4.

UMAs und umgekehrter Familiennachzug

Die Zahl der Minderjährigen insgesamt steigt, das bedeutet auch mehr
UMA in der Schweiz. Umgekehrter Familiennachzug, also der Nachzug
von Eltern zu ihrem Kind erweist sich aber als sehr schwierig. Die rechtli
chen Perspektiven sind einerseits an Art. 51 AsylG und andererseits an der
Rechtsprechung des EGMR zu messen. Für die Schweiz bedeutet das, dass
der Aufenthaltsstatus des Kindes entscheidend ist, mit einem ungeregelten
Status gibt es keine rechtliche Möglichkeit für einen umgekehrten Fami
liennachzug. Allerdings muss auch laut EGMR der Kinderrechtskonven
tion Rechnung getragen werden, damit ist das Kindeswohl prioritär bei
Behördenentscheidungen zu berücksichtigen. Das bedeutet im Regelfall,
dass mindestens ein, nach Möglichkeit beide Elternteile ebenfalls in der
Schweiz sein sollten. Dies hat der Europarat in einer Resolution festgehal
ten, Gesetzgebung und Praxis sind aber mit einer Öffnung sehr zögerlich.
Nach der EMRK ist ein Aufenthaltsrecht im Vertragsstaat nicht direkt aus
der Konvention abzuleiten. Schutz ist nur dann unbedingt erforderlich,
wenn das Familienleben nicht anderswo gelebt werden kann. Hier liegt
damit auch der rechtliche Anknüpfungspunkt für den Nachzug der El
tern, wenn das Kind keine Aufenthaltsalternative hat. Die bisherigen Fälle
in der Rechtsprechung beschäftigen sich aber mit einer anderen Konstel
lation, nämlich der getrennten Wegweisungsmöglichkeit, wenn beide El
tern schon in der Schweiz sind.

5.

Heirat

Mit der sog. «Lex Brunner» sollte allen illegal aufhältigen Personen, also
auch abgewiesenen Asylsuchenden, verboten werden zu heiraten. Voraus
setzung für die Möglichkeit zu heiraten ist seither eine Aufenthaltsbewil
ligung. Das Bundesgericht hat zwar klargestellt, dass dies mit der Ehe
schliessungsfreiheit nur vereinbar ist, wenn eine Heirat grundsätzlich
ermöglicht wird. Dies könne durch die Erteilung einer Kurzaufenthalts
bewilligung oder einer anderen Form des rechtmässigen Aufenthalts und
der Gewährung einer Frist, innert der die Ehe geschlossen werden kann,
ermöglicht werden. Die Rechtsstellung hat sich damit im Vergleich zu
früher zwar verbessert. Trotzdem gibt es erheblich praktische Schwierig
keiten. So müssen beispielsweise notwendige beglaubigte Dokumente
organisiert werden, bevor die Personen sich an das Zivilstandsamt wen
den. Jedenfalls muss aber nachgewiesen werden, dass die Heiratswilligen
sich seriös um die Papiere bemühen.

6.

Daten/Studien bezüglich Familiennachzug
und Integration

Bisher gibt es nur Erfahrungswerte, keine Daten oder Studien zur Folge
eines späten Familiennachzugs bezüglich Integration. Die Erfahrungs
werte besagen, dass es sehr auf die Konstellation im Einzelfall ankommt,
insbesondere der Bildungshintergrund ist sehr bedeutend für die Integra
tion. Zudem ist umstritten, was Integration bedeutet. Einigkeit besteht
nur darüber, dass Integration jedenfalls mehr bedeutet als reine finanzielle
Unabhängigkeit.
Bezüglich der Nachzugsmöglichkeiten sei zu konstatieren, dass die
Gesetzgebung schematischen Vorstellungen den Vorzug gegeben hat, die
für viele Konstellationen nicht passen. Aus familienpolitischer Sicht ist
12jährig das ungünstigste Alter, um nachzuziehen, mit 16 Jahren nachzu
ziehen ist aber ebenfalls mit Schwierigkeiten verbunden, da es fast keine
Finanzierung von nachobligatorischer Bildung gibt. Mindestens 3 Jahre in
der Schule sollten für den Anschluss ans Bildungssystem ausreichen, dies
hängt aber natürlich auch von der individuellen Situation ab.

7.

Status von vorläufig aufgenommenen Personen («F»)

Bei der vorläufigen Aufnahme gibt es grossen Konsens für einen Reform
bedarf. Schon vor zehn Jahren gab es den Vorschlag einer «humanitären
Bewilligung» – analog zum BAusweis. Es stellt sich aber auch die Frage,
ob ein besserer Status dann nur für einen kleineren Kreis von Personen
gilt. Schwierigkeiten in der Praxis sind vor allem die berufliche Mobilität,
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da die geographische Freizügigkeit für Personen mit «F» nur einge
schränkt gewährleistet ist, während Personen mit einem «B» Anspruch auf
ausserkantonale Arbeit und Wohnsitz haben. Die Diskussion ist politisch
hochbrisant und das SEM arbeitet an einem Vorschlag für den Bundesrat.
Die Debatte wird immer wieder mit der Diskussion um die Inländer
benachteiligung vermischt, die sich aber nur gegenüber freizügigkeits
berechtigten Personen ergibt. Diese rechtliche Sondersituation kann da
her nicht rechtfertigen, dass die Situation der Personen mit «F» nicht
verbessert wird. Dass gesetzliche Integrationshindernisse abgebaut wer
den müssten ist in der Praxis allen klar, politisch ist es aber schwierig dies
zu diskutieren.

8.

Auswirkungen anstehender Initiativen

Die sog. Selbstbestimmungsinitiative bezweckt eine Konfrontation mit
dem EGMR. Hier müsste als erstes die Frage gestellt werden, warum eine
restriktive Einwanderungspolitik per se ein legitimes öffentliches Interesse
darstellen soll, gerade in Ländern mit tiefer Geburtenrate ist das nicht so
klar. Eine Annahme der Durchsetzungsinitiative würde wohl auch auf der
Ebene des EGMR Auswirkungen haben: Momentan werden 90% der Be
schwerden in Strassburg abgewiesen. Wenn wegen Delikten im Bagatell
bereich ausgeschafft würde und nicht schon vorher das Bundesgericht
intervenieren kann, würde sich dies wohl massiv ändern.

9.

Handlungsbedarf

Aus den aufgezeigten Problemfeldern im Bereich des Rechts auf Familien
leben wurde schliesslich noch einmal zentraler Handlungsbedarf identifi
ziert: bei den Fristen für den Familiennachzug, hier sollte auf Wartefristen
verzichtet werden, zudem sollte Ausbildung mit Arbeit gleichgesetzt wer
den; bei der Integration nachgezogener Familien; bei Bildungsmöglich
keiten für Jugendliche über 16 Jahren. Insgesamt bedarf es an vielen
Stellen noch einer Klärung oder Präzisierung der rechtlichen Lage. Eine
sinnvolle Integration zum Beispiel durch eine Lehre mit einem anschlies
senden Härtefallgesuch ist nur dann möglich, wenn der Familiennachzug
nicht wirklich dringend ist. Dies bringt die in der Schweiz anwesenden
Menschen häufig in ein unauflösliches Dilemma, beispielsweise, wenn die
Familie noch im Herkunftsland Gefahren ausgesetzt ist oder in einem
Flüchtlingslager lebt.

Workshop 9: Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt
Moderiert von Alex Sutter, humanrights.ch, diskutierten Dorothee Gug
gisberg, Geschäftsführerin der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe
(SKOS), Adrian Gerber, Abteilungschef Integration, SEM, und Kurt
Zubler, Kantonaler Integrationsdelegierter, Kanton Schaffhausen, über
erfolgversprechende Wege und Modelle beim Zugang zur Bildung und
zum Arbeitsmarkt.
Dorothee Guggisberg stellte die im November 2015 präsentierten Vor
schläge der SKOS «Arbeit statt Sozialhilfe – Vorschläge der SKOS für eine
bessere Arbeitsintegration von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig
aufgenommenen Personen» vor. Die SKOS stellte fest, dass bei einer stei
genden Anzahl von Asylsuchenden zurzeit über alle Verfahren inklusive
DublinVerfahren gerechnet 60% der in die Schweiz geflohenen Men
schen einen Schutzstatus erhalten. Wenn die derzeit sehr tiefe Erwerbs
quote von Personen aus dem Asylbereich nicht rasch und breitflächig ge
steigert werden kann, kommen in den nächsten Jahren auf die Kantone
und Gemeinden erhebliche finanzielle Zusatzbelastungen zu. Daher hat
die SKOS ein Konzept für eine rasche Arbeitsintegration entworfen, das
sich hauptsächlich an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientiert und
gleichzeitig die Besonderheiten der «Gruppe» der Flüchtlinge und vorläu
fig aufgenommenen Personen berücksichtigt. Die meisten Asylsuchenden
sind jung (55% der 2014 eingereisten Personen sind jünger als 25) und
arbeitsfähig, aber beruflich nur schlecht qualifiziert. Der Weg muss nach
Ansicht der SKOS daher über die berufliche Qualifizierung von Personen
aus dem Asylbereich führen. Die SKOS hat ein Arbeitsintegrations
konzept entwickelt, welches auf sechs Kernelementen basiert, nämlich
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auf einem (1) raschen Asylentscheid, auf (2) rascher Qualifizierung, der
(3) Verpflichtung zur beruflichen Qualifizierung, der (4) aktiven Beteili
gung der Wirtschaft, dem (5) Abbau von administrativen Hürden und
(6) besseren Daten und Erfolgskontrolle. Durch diese gezielten Investiti
onen in die Ausbildung und Potenziale von Flüchtlingen und vorläufig
Aufgenommen können langfristig enorme Kosten gespart werden und ein
gesamtgesellschaftlicher und wirtschaftlicher Nutzen erreicht werden.
Die vorgeschlagene Lösung mit jährlich 5000 Plätzen für Berufsein
stiegskurse verursacht zusätzliche Kosten von ca. 125 Millionen Fran
ken, welche aber immense zusätzliche Sozialhilfekosten von jährlich
ca. 25 000 Franken pro Einzelperson bei Kantonen und Gemeinden ver
hindern. Neben Bund und Kantonen ist auch die Sozialhilfe gefordert.
Diese Investitionen eröffnen den betroffenen Personen Perspektiven und
verhindern gesellschaftliche Ausgrenzung und zusätzliche Folgekosten.
Investitionen in die Qualifizierung von Schutzbedürftigen lohnen sich,
weil sie das inländische Potenzial an Arbeitskräften ausschöpfen und zur
Wirtschaftsleistung der Schweiz beitragen.
Adrian Gerber stellte das Ziel und den Umfang des vom Bundesrat am
18. 12. 2015 lancierten Pilotprogramms zur Integrationsvorlehre vor. Der
Bundesrat reagiert so auf die gestiegene Anzahl von anerkannten Flücht
lingen und vorläufig Aufgenommenen, die längerfristig in der Schweiz
bleiben. Ziel des Projekts ist die Erhöhung der Erwerbstätigkeit, die Aus
schöpfung des Potenzials der Arbeitskräfte und die Senkung der Sozial
hilfeabhängigkeit. Bürokratische Hürden werden abgeschafft, indem eine
Meldepflicht an Stelle der Arbeitsbewilligung tritt und die Sonderabgabe
abgeschafft werden soll. Das vierjährige Pilotprogramm (2018 bis 2021) –
für vorerst 800 bis 1000 Schutzbedürftige pro Jahr – sieht die sogenannten
«Flüchtlingslehren» in den Regelstrukturen der Schweizer Berufslehren
vor. Fokussiert wird auf den Erwerb der notwendigen beruflichen und
sprachlichen Kompetenzen. Neben den interessierten Kantonen appelliert
der Bund auch an die Organisationen der Arbeitswelt. Die rund ein
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jährigen Integrationsvorlehren werden auf die Bedürfnisse des Arbeits
markts in den jeweiligen Branchen ausgerichtet. Neben der Verbesserung
der sprachlichen Kompetenz werden auch praktische Erfahrungen ge
wonnen. Ziel der «Flüchtlingslehre» ist ein Zertifikat der Branche mit
möglichem Anschluss durch Brückenangebote. Die anschliessende Be
werbungsunterstützung und Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt ge
schieht unter Einbezug der bestehenden öffentlichen Arbeitsvermittlung.
Kurt Zubler zeigte aus kantonaler Perspektive die Problematik der
sehr schleppenden Integration von vorläufig aufgenommenen Personen
und Flüchtlingen auf. Das Ziel der Integration ist die Unabhängigkeit und
Partizipation, welche zunächst auf dem Arbeitsmarkt stattfindet. Für ge
flüchtete Menschen ist die Ausgangslage schwieriger geworden, die An
zahl gering qualifizierter Arbeitsplätze und fachlich qualifizierter Stellen
nehmen ab. Neben den bestehenden bürokratischen Hürden nimmt auch
der Konkurrenzdruck mit den Arbeitskräften der EU ständig zu. Für Ar
beitsstellen werden vermehrt Wissen und Sprachkenntnisse gefordert.
Niederschwellige Praktikumsplätze, Brückenangebote für Berufsausbil
dungen, Attestlehren und Berufslehren sind wichtig aber rar. Sobald diese
in die Regelstrukturen führen, ist die Berufsbildung gesichert. Gering
qualifizierte Arbeitskräfte sind hoch gefährdet für eine Langzeitarbeits
losigkeit. Der Anteil von vorläufig aufgenommenen Ausländer_innen
und Flüchtlingen ist gestiegen. Diese sind auch sehr jung, denn 55% sind
unter 25jährig, 90% unter 40jährig. Schwierig wird es sein, wenn es
26 kantonale Modelle gibt um den Zugang zu Bildung und Arbeitstakt zu
verbessern. Ein intensiver Sprachkurs sollte in zwei Jahren absolviert wer
den, bis zur Hinführung an das Berufsbildende Brückenangebot. Dies
setzt hohe Investitionen voraus. Mit Sprachkosten von CHF 14 000 pro
Person ist zu rechnen. Die einmalige Integrationspauschale von CHF 6000
reicht hier bei weitem nicht aus. Der Pilotversuch von CHF 2000 für den
Spracherwerb von Asylsuchenden ist ein leider ungenügender Schritt in
die richtige Richtung. Wichtig ist ein schneller Asylentscheid, damit weder
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Zeit noch Motivation zum Spracherwerb abnehme. Der Spracherwerb
muss sofort beginnen, was sich viele Kantone nicht leisten wollen. Es
braucht gesetzliche Grundlagen um den Zugang zu Bildung und Arbeits
markt für die durch den Bund den Kantonen zugeteilten Personen zu er
möglichen. Viele der Kantone würden sich wünschen, dass es – analog der
Schulbildungspflicht – eine im Bildungsbereich angesiedelte Qualifizie
rungspflicht der bis zu 25jährigen gibt, für welche der Staat die Angebote
zur Verfügung stellen muss und damit diese heute kaum berücksichtigte
Gruppe gefördert werden kann. Das grössere Problem stellen aber die
35% der 25 bis 40jährigen Personen dar. Die Regelstrukturen sind für
sie geschlossen und dadurch eine nötige Qualifizierung schwierig. Der
Schwerpunkt im Jugendbereich hat zur Folge, dass weniger Geld für
Frühförderung, Sprachkurse für Mütter, 25 bis 40jährige und ältere und
bildungsferne Personen zur Verfügung steht.
In den Diskussionen wurden u. a. die Frage aufgeworfen, ob eine genü
gende Qualitätskontrolle durch das SEM stattfinde hinsichtlich der Ver
wendung der an die Kantone ausgeschütteten Integrationsmittel, ins
besondere für Spracherwerb. Festgestellt wurde, dass Schutzbedürftige
das Schweizer Berufssystem nicht kennen und dass das Sprachniveau A1
nicht ausreicht sondern B1 benötigt und verlangt wird, um den Lernstoff
zu verstehen und eine Lehre absolvieren zu können.

Workshop 10: Integration in Europa – Mobilität und
Assoziation
Im Workshop stellten Sarah ProginTheuerkauf, Professorin an der Uni
versität Fribourg, und Peter Uebersax, Professor an der Universität Basel,
die rechtliche Situation im Hinblick auf die europa und assoziations
rechtlichen Vorgaben für Integration mit einem Schwerpunkt auf die The
men Freizügigkeit und Statusgewährung dar.
Begrifflich stellte Sarah ProginTheuerkauf am Anfang klar, dass die
Begriffe Migration und Integration im Bereich der Unionsbürgerschaft
nicht mehr verwendet werden, vielmehr seien Personenfreizügigkeit und
Inländergleichbehandlung die relevanten Prinzipien. Anders sei dies bei
der Zuwanderung aus Drittstaaten, hier habe die Union aber nicht die
Kompetenz, Integrationsfragen zu regeln, es gebe daher auf europarecht
licher Ebene kaum verbindliche Rechtsinstrumente, die explizit Integra
tion ansprechen würden. Eine Ausnahme bilden dabei Schutzberechtigte
aus dem Asylbereich. Für sie ist Status und Zugang zu Integration für
viele Bereiche in der sog. Qualifikationsrichtlinie geregelt. Als weitere
Rechtsakte, die direkt oder indirekt mit Integration in Zusammenhang
stehen, wurden die Aufnahmerichtlinie, die die Rechte von Personen im
Asylverfahren regelt und unter anderem Regelungen zum Bildungs und
Arbeitsmarktzugang und zur Gesundheitsversorgung und zu weiteren
Sozialleistungen enthält genannt; die Richtlinie für langfristig Aufent
haltsberechtigte Personen, die unter gewissen Bedingungen Freizügigkeit
nach fünf Jahren legalem Aufenthalt gewährt; die Richtlinie zur Familien
zusammenführung; und schliesslich die Grundrechtecharta der Europäi
schen Union.
All diese Rechtsakte sind aber für die Schweiz nicht verbindlich, so
dass sich hier vor allem assoziationsrechtliche Fragen und Fragen des
Gleichbehandlungsgrundsatzes im Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts («SchengenRaum») stellen. Insgesamt gibt es zum Themen
bereich Integration auch wenig europäische Rechtsprechung. Es seien
aktuell mehr Fragen als Antworten vorhanden. Als wichtigste Fragen
seien diejenigen nach den Konzepten für Integration, Freizügigkeit und
Mobilität generell zu beantworten und auf ihre Lücken und Anpassungs
notwendigkeiten für zukünftige Konzepte zu überprüfen. Zudem sei die
Frage der gegenseitigen Anerkennung von positiven Asylentscheidungen

WORKSHOP-BERICHTE/RAPPORTS DES ATELIERS

und anderen Schutzgewährungen noch offen. Für die Schweiz stelle sich
dabei insbesondere die Frage nach ihrer Rolle in diesem gesamten Rege
lungskomplex und kontext.
Peter Uebersax gab – fokussiert auf die Mobilität von Flüchtlingen –
einen Überblick über die wichtigsten für die Schweiz anwendbaren völ
kerrechtlichen Verpflichtungen. Er hob dabei das Freizügigkeitsrecht von
Flüchtlingen gemäss Art. 26 FK, das die gleiche Freizügigkeit wie für an
dere ausländische Staatsangehörige vorsehe, und die in Art. 12 UNOPakt
II vorgesehenen Rechte auf Freizügigkeit innerhalb eines Landes bei lega
lem Aufenthalt, auf Ausreise und auf Einreise in das eigene Land, hervor.
Er verwies zudem auf das in Art. 23 UNOPakt II und Art. 8 EMRK
enthaltene Recht auf Familienleben und auf das europäische Abkommen
zur Übernahme von Flüchtlingen aus dem Jahr 1980. Nicht anwendbar in
der Schweiz sind hingegen Art. 2 des 4. Zusatzprotokolls der EMRK, das
Mobilitätsrechte enthält, sowie Art. 78 AEUV und die weiteren europäi
schen Richtlinien, die nicht in den bilateralen Verträgen Aufnahme gefun
den haben. Das Mobilitätsrecht in Art. 24 BV sei zudem auf Schweizer
Bürgerinnen und Bürger beschränkt.
Für Asylsuchende bedeutet dies eine starke Einschränkung der Bewe
gungsfreiheit, die weder innerhalb der Schweiz gewährleistet ist noch
sind Reisen ins Ausland (bis auf Ausnahmefälle bei Vorliegen spezieller
Gründe) erlaubt. Eine Einbürgerung ohne Regularisierung ist zudem
künftig auch nicht mehr möglich. Besser ist hingegen die Rechtsstellung
von anerkannten Flüchtlingen, sie haben ein Freizügigkeitsrecht in der
Schweiz und können mit dem Reiseausweis für Flüchtlinge in alle Länder
reisen (ausgenommen ist das Heimatland). Zukünftig hängt eine Ein
bürgerung vom Besitz der Niederlassungsbewilligung ab, die seit 2014
auch nicht mehr automatisch erteilt wird, sondern nur wenn bestimmte
Integrationskriterien erfüllt sind. Uebersax verwies zudem auf die recht
lich komplizierten Konstellationen für vorläufig aufgenommene Personen
und auf die Rechte von abgelehnten Asylsuchenden. Eine gewisse Ver
besserung beim Zugang zum Arbeitsmarkt wird für Asylsuchende und
vorläufig aufgenommene Personen durch den neuen Art. 121a BV, der
die Nutzung des inländischen Arbeitskräftepotentials vorsieht, erreicht.
Diese Veränderungen sind aber hinsichtlich der Mobilität wohl praktisch
weniger bedeutsam.
Als Fazit liess sich zusammenfassen, dass die Schweiz nur eine be
schränkte Mobilität gewährt und dabei restriktiver ist als die EU. Inner
halb des Landes erfüllt sie oft lediglich die Minimalstandards des Völker
rechts. Damit habe das schweizerische Recht für die Integration oft eher
Brems als Zugwirkung, da die fehlende Mobilität oft auch die wirtschaft
liche Aktivität und Selbständigkeit verhindere. Personen aus dem Asyl
bereich hätten immer noch kaum eine Langzeitperspektive, es sei denn sie
erhielten Asyl oder heirateten eine Person mit einem Aufenthaltsrecht.
Daher sei es wichtig sich bestimmte Fragen zu stellen: Gibt es ökonomi
sche Mobilität ohne geographische Mobilität? Mobilität ist jedenfalls
häufig Voraussetzung für gelingende Integration. Gibt es wirtschaftlichen
Erfolg ohne die Möglichkeit (auch) im Ausland tätig zu sein? Wie sind die
Chancen auf Integration ohne Mobilität? Was müsste sich ändern oder
verbessern? Bisher gehe jedenfalls die politische Entwicklung eher in die
Richtung einer weiteren Einschränkung der Mobilität, um bessere Kont
rolle über die Personen des Asylbereichs zu haben. Die negativen Folgen
sind in der Forschung hinlänglich erforscht, es gelte nun diese auch im
politischen Raum besser bekannt zu machen.
Für die Protokolle der Workshops, die die Grundlage dieser Zusammen
fassung darstellten, bedanken wir uns bei Morena Dalla Rosa, Katy
François, Sarah Frehner, Alexandra Geiser, AnneKathrin Glatz, Sarah
Hendker, Karin Mathys, Adriana Romer, Adrian Schuster, Christina von
Gunten, Beat von Wattenwyl und Nora Zumbühl.

REFERATE/EXPOSÉS

Walter Leimgruber, Präsident Eidgenössische Kommission
für Migrationsfragen (EKM)1

Schutzstatus und Integration
Rund 60 Millionen Menschen sind weltweit unfreiwillig
unterwegs. Sie sind gezwungen oder fühlten sich ge
zwungen, ihr Land zu verlassen. Alle
diese Menschen sind auf irgendeine
Weise auf Schutz angewiesen. Der
Migrationsexperte Roger Zetter hat
im Auftrag der EKM in einer aus
führlichen Studie die Schutzbedürf
nisse verschiedener Gruppen von
Vertriebenen untersucht und aktuel
le und künftige Herausforderungen
aufgelistet. 2
Sein Bericht zeigt, dass sich An
lass, Form, Richtung und Ausmass
der erzwungenen Migration in den
letzten Jahren stark verändert ha
ben. Immer öfter sind Menschen,
die einen Ausweg aus Not und Armut suchen, Menschen,
die persönlich verfolgt werden sowie Menschen, die
durch Gewalt oder Krieg vertrieben werden, gemeinsam
unterwegs und den gleichen Gefahren ausgesetzt. Ein
Schutzverständnis, das nur auf die «echten», von persön
licher Verfolgung betroffenen Flüchtlinge ausgerichtet
ist, wird der heutigen Realität nicht gerecht. Doch nicht
alle werden den gleichen Schutz erhalten, denn eine Aus
weitung der völkerrechtlichen Flüchtlingsdefinition ist
nicht zu erwarten.
Gerade auch deshalb ist es wichtig, dass diejenigen, die
nicht dieser Definition entsprechen, aber dennoch aus ei
ner Zwangslage heraus unterwegs sind und auch nicht
ohne weiteres heimkehren können, nicht völlig rechtlos
bleiben und dass man auch diesen Menschen eine Perspek
tive anbietet.
Ich fokussiere bei den folgenden Ausführungen auf die
Situation der Vorläufigen Aufnahme, weil sich in der
Schweiz viele der problematischen Fragen rund um das
Verhältnis von Schutz und Integration in diesem Status
bündeln.
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bleiben über 90 Prozent der vorläufig aufgenommenen
Personen dauerhaft in der Schweiz.
Eingeführt wurde die Vorläufige Aufnahme (VA) 1987
als Antwort auf eine wachsende Zahl von undurchführba
ren Wegweisungen. Juristisch gesehen gibt es drei Gründe
für eine Vorläufige Aufnahme:
1. Eine Wegweisung gilt als unzulässig, wenn sie gegen in
ternationales Recht verstösst, weil etwa Folter droht.
2. Eine Wegweisung ist unzumutbar,
wenn im Herkunftsland Bürger
krieg oder eine lang andauernde
Gewaltsituation herrscht oder
wenn die betroffene Person an ei
ner Krankheit leidet, die dort
nicht behandelt werden kann. Die
Unzumutbarkeit ist der häufigste
Grund für die Erteilung einer vor
läufigen Aufnahme.
3. Schliesslich gilt eine Wegweisung,
die aus logistischen Gründen über
lange Zeit hinweg nicht durchge
führt werden kann, als unmög
lich.
In der Praxis sind viele Fälle komplex und umfassen
mehrere Gründe. Die vorläufige Aufnahme ist als Ersatz
massnahme für den undurchführbaren Wegweisungs
vollzug konzipiert. Die vorläufig aufgenommene Person
bleibt grundsätzlich eine weggewiesene Person. «Die
vorläufige Aufnahme stellt demgemäss keine ausländer
rechtliche Bewilligung dar, sondern einen blossen Status,
der dem Ausländer immerhin bestimmte Rechte ver
leiht.»4
Die Grundidee der Vorläufigen Aufnahme ist für juris
tisch wenig bewanderte Personen schwer nachvollziehbar,
daher wird der Status häufig als widerrechtlicher Aufent
halt wahrgenommen, was die Akzeptanz der betreffenden
Personen vermindert. Die Bezeichnung und die gesamte
Begrifflichkeit der Vorläufigen Aufnahme («vorläufig»,
«Ersatzmassnahme», «Wegweisung») untermauern diesen
Eindruck, das führt zu grossen Problemen bei der Suche
nach einer Arbeitsstelle und wirkt generell stigmatisie
rend.
Die Vorläufige Aufnahme wird jeweils für ein Jahr ge
währt, kann aber unbeschränkt verlängert werden. Sie ist

Die «Ersatzmassnahme» Vorläufige Aufnahme
Wie aus der Asylstatistik 2013 hervorgeht, lebten Ende
2013 29 602 anerkannte Flüchtlinge und 22 639 vorläufig
aufgenommene Personen in der Schweiz. 2014 hat sich die
Zahl der vorläufigen Aufnahmen auf 28 641 erhöht, davon
lebten 9805 länger als sieben Jahre hier. Ende November
2015 waren 32 898 Vorläufig Aufgenommene registriert.
Die meisten stammen aus Syrien, Eritrea, Afghanistan und
Somalia.3 Laut dem Staatssekretariat für Migration (SEM)

1 Die Grundlagen für diesen Text lieferten die verschiedenen nachfolgend genannten Untersuchungen.
2 Roger Zetter: Schutz für Vertriebene. Konzepte, Herausforderungen
und neue Wege. Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen. Materialien zur Migrationspolitik. Bern 2014, https://www.ekm.admin.ch/dam/
data/ekm/dokumentation/materialien/mat_schutz_d.pdf (16. 1. 2016).
3 https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/
asylstatistik.html (16. 1. 2016).
4 Peter Bolzli: Vorläufige Aufnahme (11. Kapitel). In: Marc Spescha et
al. (Hg.): Migrationsrecht. Kommentar. Zürich 2009, 191–212.
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mit verschiedenen rechtlichen Beschränkungen verbun
den, die den Familiennachzug, die Mobilität (kein Kan
tonswechsel, keine Auslandsreisen) und die Sozialhilfe
(in den meisten Kantonen abgesenkte Standards wie bei
Asylsuchenden) betreffen. Seit 2006 haben vorläufig Auf
genommene Zugang zum Arbeitsmarkt, aber vielerorts
erschweren administrative Auflagen und mangelnde
Kenntnis seitens der Arbeitgeber die berufliche Eingliede
rung.
Wer sind die betroffenen Menschen?5
Der Anteil der Frauen bei den vorläufig Aufgenommenen
liegt bei 44 Prozent. Altersmässig handelt es sich um eine
junge Personengruppe; 77 Prozent sind jünger als 40 Jahre
alt. Der Mittelwert liegt bei gerade einmal 20 Jahren, was
damit zusammenhängt, dass es sich bei gut 60 Prozent der
Betroffenen um Familien oder Familienverbände mit min
derjährigen Kindern handelt. Zu Bildung und Berufser
fahrung im Herkunftsland oder Drittländern fehlt eine
systematische Datenerfassung.
Im Durchschnitt dauert die Vorläufige Aufnahme
173 Wochen, also rund drei Jahre. Diese Tatsache ist von
besonderer Bedeutung, weil gerade bei Kindern selbst
wenige Jahre der vorläufigen Aufnahme einschneidende
Folgen für den Werdegang haben können. In dieser Zeit
spanne absolvieren Kinder in vielen Kantonen etwa die
Unterstufe. Dies entspricht einer Lebensphase, in der
emotionale Geborgenheit sowie materielle und soziale
Sicherheit besonders wichtig für die weitere Entwicklung
sind.
Eine Vorläufige Aufnahme kann aufgehoben werden,
wenn die entsprechenden Voraussetzungen nicht mehr ge
geben sind und eine Wegweisung vollzogen werden kann.
Während in den 1990er Jahren Aufhebungen – meist auf
kollektiver Basis – häufig vorkamen, sind sie seither ver
hältnismässig selten. Andere Gründe für die Beendigung
sind wichtiger: 61 Prozent der vorläufig Aufgenommenen
erhalten mittels einer Härtefallregelung früher oder später
eine Aufenthaltsbewilligung (sogenannte Umwandlung).
Seit 2008 besteht nach fünf Jahren Aufenthalt ein An
spruch auf eine vertiefte Prüfung einer möglichen Um
wandlung. Die Kriterien werden von den kantonalen
Behörden beurteilt und betreffen insbesondere die finan
zielle Selbständigkeit, die Integration und die familiären
Verhältnisse; danach stimmt der Bund dem Härtefall
gesuch in der Regel zu. Bei 17 Prozent der Beendigungen
kommt eine andere ausländerrechtliche Regelung zum
Tragen, etwa infolge einer Heirat oder anderen Verände
rung der Familiensituation. In weiteren 15 Prozent der
Fälle erfolgt eine freiwillige oder unkontrollierte Ausreise
und nur in 0,4 Prozent findet eine Rückführung statt.
Rund vier Prozent der vorläufig Aufgenommen werden
einbürgert: primär Jugendliche und überdurchschnittlich
viele (erwachsene) Frauen. Eine Einbürgerung ist aller
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dings mit dem Inkrafttreten des neuen Bürgerrechtsgeset
zes nicht mehr möglich.
Immer mehr Langzeitfälle6
Die vorläufige Aufnahme in der Schweiz erfüllt in der Pra
xis eine Doppelfunktion. Einerseits bietet sie subsidiären
Schutz in Ergänzung zur Asylanerkennung, andererseits
dient sie als Sammelkategorie für komplizierte und nicht
vorgesehene Situationen von weggewiesenen Asylsuchen
den. Für die meisten vorläufig Aufgenommenen bleibt die
Regelung zeitlich begrenzt, was ihrem ursprünglichen
Zweck entspricht. Gleichzeitig verharrt eine beträchtliche
und stetig zunehmende Minderheit viele Jahre darin.
Der Anteil der Personen, die 16 Jahre und länger in die
sem Status bleiben, nimmt seit 1994 zu. Er liegt bei rund
zwölf Prozent aller vorläufig Aufgenommenen. Da die
Wahrscheinlichkeit einer Beendigung von Jahr zu Jahr ab
nimmt, muss man feststellen, dass gewisse Personen den
Zeitpunkt einer möglichen Umwandlung sozusagen ver
passen. In diesen Fällen treten eine Verfestigung der pre
kären Situation und eine zunehmende Verarmung auf, die
es den betroffenen Personen nicht mehr erlauben, ihre
Lage wieder zu verbessern. Es stellt sich deshalb die Frage,
wie sich vorläufig Aufgenommene auszeichnen, die mehr
als zehn Jahre in diesem Status bleiben.
Betroffen sind insbesondere Personen, die aufgrund ih
rer Familiensituation oder des Alters, möglicherweise
auch aus gesundheitlichen Gründen, schlechtere Karten
bei der Integration in den Arbeitsmarkt haben: Frauen und
Familien mit minderjährigen Kindern (auch Alleinerzie
hende) sind in der Kategorie mit einer über zehn Jahre lan
ge dauernden vorläufigen Aufnahme klar übervertreten;
ebenso ältere Personen. Beim Alter lässt sich ein nichtline
arer Zusammenhang feststellen: Am wenigsten lang vor
läufig aufgenommen bleiben Personen, die im Alter von
etwa 20 Jahren in die Schweiz einreisen. Hingegen nimmt
die durchschnittliche Dauer einer vorläufigen Aufnahme
zu, je jünger ein Kind bei der Einreise ist oder je älter Er
wachsene bei der Einreise sind. Dies zeigt, dass es für älte
re Menschen zunehmend schwierig ist, den Einstieg ins
Erwerbsleben zu schaffen, während bei Familien oder Al
leinerziehenden der Lohn oft nicht ausreicht, um finan
ziell selbständig zu werden.

5 Aufenthaltsverläufe vorläufig Aufgenommener in der Schweiz. Datenanalyse im Auftrag der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen.
Vom Schweiz. Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien, Denise
Efionayi-Mäder und Didier Ruedin. Dezember 2014, https://www.ekm.
admin.ch/dam/data/ekm/dokumentation/materialien/mat_va_d.pdf
(16. 1. 2016).
6 Dieses Kapitel stützt sich ebenfalls auf «Aufenthaltverläufe vorläufig
Aufgenommener in der Schweiz» (wie Anm. 5).
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Eine Besserstellung trat 2006 und 2008 hinsichtlich des
Zugangs zum Arbeitsmarkt (Abschaffung Inländervor
rang) und der Integrationsförderung ein. Dennoch bleibt
die strukturell angelegte Spannung zwischen Schutzbe
dürftigkeit und der Notwendigkeit, sich die Erteilung
einer Aufenthaltsbewilligung durch die Überwindung
verschiedener Hürden beim Zugang zu Integration und
Arbeitsmarkt zu verdienen, bestehen. Dass offensichtlich
eine wachsende Minderheit von vorläufig Aufgenomme
nen nicht imstande ist, diese Hürden zu überwinden und
(beinahe) endgültig in einem für eine begrenzte Dauer
konzipierten Status verbleibt, zeigt Handlungsbedarf auf.
Mit zunehmender Aufenthaltsdauer kann zudem die Ver
fassungskonformität der Einschränkungen hinsichtlich
Familienleben, Niederlassungs und Reisefreiheit usw.
fraglich werden.
Obwohl der Zugang zum Arbeitsmarkt prinzipiell ge
währleistet ist, bleibt die Erwerbsbeteiligung von vorläu
fig Aufgenommenen gering. Dies hängt unter anderem mit
praktischen Hürden bei der Aufnahme einer Erwerbstä
tigkeit zusammen und führt zu Sozialhilfeabhängigkeit.
Fehlende materielle Autonomie wiederum ist ein Grund,
der die Erlangung einer Aufenthaltsbewilligung in den
meisten Kantonen massgeblich erschwert.
Interessant ist, dass die durchschnittliche Dauer einer
Vorläufigen Aufnahme nach Kantonen auch dann subs
tantiell variiert, wenn ein möglicher Einfluss der Bevölke
rungsstruktur ausgeschaltet wird. Sie dürfte mit dem Er
messensspielraum der kantonalen Behörden in diesem
Bereich wie auch mit den unterschiedlichen Gegebenhei
ten auf dem Arbeitsmarkt zusammenhängen. Um das Zu
sammenspiel zwischen Profil der vorläufig Aufgenomme
nen, Migrationsverläufen und Integrationskontexten
näher beurteilen zu können, wären vertiefte statistische
Analysen sowie Nachforschungen vor Ort notwendig.
Wie die Vorläufige Aufnahme im Detail funktionieren
soll, wird immer wieder debattiert. Mit der partiellen An
wendung der Dublin IIIBestimmungen seit Januar 2014
wurde das Thema erneut aktuell. Anders als bei Dublin II
bezieht sich die neue Verordnung nicht nur auf die Zuer
kennung der Flüchtlingseigenschaft, sondern auch auf den
so genannten subsidiären Schutz, der sich in einigen As
pekten, aber nicht vollständig mit der vorläufigen Aufnah
me in der Schweiz deckt.
Der Trend, einem Teil der Schutzsuchenden anstelle von
Asyl komplementäre und temporäre Schutzformen zu ge
währen, ist in Europa seit vielen Jahren erkennbar. Die
Statusrechte im Rahmen des subsidiären Schutzes gemäss
EUQualifikationsrichtlinie gehen grundsätzlich eher
weiter als bei der Vorläufigen Aufnahme.
Prekäre Erwerbsbeteiligung
Schauen wir uns die Verläufe etwas genauer an, um die
Frage zu klären, welche Rolle der Status spielt. Die im Auf
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trag des Bundesamtes für Migration verfasste Studie «Er
werbsbeteiligung von anerkannten Flüchtlingen und vor
läufig Aufgenommenen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt»7
von 2014, deren Ergebnisse ich im Folgenden zusammen
fasse, zeigt, dass in einer ersten Phase (1. bis 3. Jahr nach
Einreise) die durchschnittliche Erwerbstätigenquote bei
den drei Gruppen Flüchtlinge, vorläufig Aufgenommene
und Härtefälle relativ rasch auf 20 Prozent ansteigt.
In einer zweiten Phase (3. bis 7. Jahr) entwickeln sich die
Erwerbsbeteiligungen der drei Gruppen sehr unterschied
lich, so dass nach sieben Jahren die zwei erfolgreichsten
Gruppen (Personen mit einer HärtefallRegelung und
Flüchtlinge) eine mehr als doppelt so hohe Erwerbstäti
genquote wie die am wenigsten erfolgreiche (vorläufig
Aufgenommene) aufweisen.
Bei den Flüchtlingen steigt in dieser zweiten Phase die
Erwerbstätigenquote stetig weiter an, wenn auch mit we
niger Schwung. Im Gegensatz dazu ist bei den vorläufig
Aufgenommenen keine oder sogar eine negative Entwick
lung feststellbar. Die Erwerbsbeteiligung dieser Gruppe
verharrt auf dem sehr tiefen Niveau von 20 Prozent.
Erst in einer dritten Phase (7. bis 10. Jahr), ist wieder in
allen drei Gruppen eine positive Entwicklung der Erwerbs
tätigenquote zu beobachten. Besonders die Quote der
Gruppe mit HärtefallRegelung erhält erneuten Schwung.
Dies führt dazu, dass diese Gruppe nach zehn Jahren eine
im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen sehr hohe
Erwerbstätigenquote von 61 Prozent erreicht (Flüchtlinge:
48 Prozent; vorläufig Aufgenommene: 25 Prozent).
Die Erwerbsbeteiligung ist in allen Teilgruppen sehr
volatil und stabilisiert sich auch in fünf bis zehn Jahren
nach der Einreise für mehr als die Hälfte der Erwerbstä
tigen nicht (mehr als ein Wechsel des Arbeitgebers vom
5. bis 10. Jahr). Die Einkommensunterschiede sind daher
beträchtlich. Neben dem mit Abstand höchsten Anteil
Personen ohne Arbeitseinsatz in den zehn Jahren seit
Einreise fallen die vorläufig Aufgenommenen auch mit der
mit Abstand geringsten Kontinuität in Sachen Erwerbsbe
teiligung auf.
Drei Schlüsselfaktoren der Integration in den Arbeits
markt sind für die Gruppen Flüchtlinge und vorläufig
Aufgenommene laut dem erwähnten Bericht identisch:
– Kenntnisse der Landessprache auf dem BNiveau.
– Psychophysische Beeinträchtigung/Vulnerabilität (z. B.
Traumata etc.).
– Bereitschaft, eine statusärmere Arbeit anzunehmen

7 Studie im Auftrag des Bundesamts für Migration: Erwerbsbeteiligung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen auf
dem Schweizer Arbeitsmarkt. Kurzfassung. Von KEK-CDC Consultants
Claudio Spadarotto, Maria Bieberschulte, Katharina Walker, B,S,S Volkswirtschaftliche Beratung (Michael Morlok, Andrea Oswald), April 2014,
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/berichte/vaflue/res-studie-erwerbsbet-va-flue-d.pdf (16. 1. 2016).
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Für die Flüchtlinge sind – im Unterschied zu den vor
läufig Aufgenommenen – zwei weitere Schlüsselfaktoren
spezifisch:
– Familiennachzug rasch möglich.
– Bereitschaft, eine vom Herkunftsland abweichende Ar
beit anzunehmen.
Für die vorläufig Aufgenommenen sind – im Unter
schied zu den Flüchtlingen – ebenfalls zwei Wirkungs
grössen spezifisch. Beides sind Merkmale des Status:
– Geringe Sicherheit und ungewisse Perspektive des Auf
enthalts.
– (Fehlende) Akzeptanz bei den Arbeitgebenden.
Es kann statistisch nachgewiesen werden, dass der Sta
tus alle übrigen Faktoren im Zusammenhang mit der Er
werbsbeteiligung dominiert.
– Nach zehn Jahren zeigt sich, unabhängig von Herkunft,
Geschlecht, Alter, Kanton etc., dieselbe Rangierung der
Erwerbstätigenquoten von FL, VA und Härtefällen:
Die Erwerbstätigenquote der VA ist immer die ver
gleichsweise tiefste, gefolgt von derjenigen der FL und
der Härtefälle.
– Diese Reihenfolge wird auch durch konjunkturelle Ein
flüsse nicht verändert.
– Die tiefere Erwerbsbeteiligung der Gruppe der VA im
Vergleich mit derjenigen der FL erstaunt jedoch, weil
nach Meinung von Experten die Erwerbsbeteiligung
der FL weitaus häufiger durch psychophysische Beein
trächtigungen tangiert ist. Ganz offensichtlich ist es je
doch so, dass die durch Statuseffekte bestimmt Bilanz
bei den VA «unter dem Strich» schwerer wiegt.
Als Gründe für diesen Effekt des Status Vorläufige Auf
nahme können genannt werden:
a) Das Asylgesuch der Betroffenen ist abgelehnt, der Voll
zug der Weg oder Ausweisung ist jedoch nicht mög
lich und wird alljährlich überprüft; ein Familiennach
zug kann frühestens und unter der für die vorläufig
Aufgenommenen strengen Auflage der wirtschaftli
chen Selbständigkeit beantragt werden. Die geringe
Sicherheit sowie fehlende Perspektiven des Aufenthalts
be bzw. verhindern den Aufbau eines «Migrations
projekts», das auf einen langfristigen Verbleib in der
Schweiz ausgerichtet ist, wodurch die Entwicklung
entsprechender Strategien und die Aneignung integra
tionsfördernder Kenntnisse und Fähigkeiten unter
stützt würden.
b) Der Arbeitsmarktzugang und die kantonsübergreifen
de Mobilität auf dem Arbeitsmarkt sind durch die vor
geschriebene Einholung einer Arbeitsbewilligung und
Einschränkungen beim Kantonswechsel erschwert.
c) Für die Arbeitgeber setzt der Status eindeutig die An
stellungsbereitschaft hemmende Signale. Die Statusbe
zeichnung beinhaltet die Ankündigung der Wegwei
sung der Person.
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Der Status, das zeigen diese Untersuchungsergebnisse
deutlich, ist der vorrangige Schlüsselfaktor der Arbeits
marktintegration und ich würde ergänzen: der Integration
insgesamt. Eine Studie der Hochschule Luzern im Auftrag
des Büros Schweiz und Liechtenstein des UNHCR «Ar
beitsmarktintegration vorläufig aufgenommener Personen
und anerkannter Flüchtlinge in der Schweiz: die Sicht der
Betroffenen»8 kommt zu praktisch identischen Schlussfol
gerungen:
– Spätestens nach einer ersten Einstiegsphase in der
Schweiz mussten die meisten Befragten feststellen, dass
sich ihre Vorstellungen kaum mit der Realität in der
Schweiz decken. Als vorläufig Aufgenommene oder
Flüchtlinge erleben sie eine starke Einschränkung ihres
Handlungsspielraums und sind mit fehlenden Optio
nen konfrontiert, die zu einem starken Gefühl der Ent
mächtigung führen, etwa hinsichtlich des ihnen zur
Verfügung stehenden Wohnraums, der Möglichkeit zur
Schliessung sozialer Kontakte mit der Bevölkerung, der
geographischen Mobilität, usw.
– Selbst wenn die betroffenen Personen den Einstieg in
den Arbeitsmarkt finden, ist dies oft nur im Niedrig
lohnsektor möglich, so dass sie und ihre Familie nicht
von dieser Erwerbsarbeit leben können; auch dann
nicht, wenn sie Vollzeit arbeiten.
– Im Herkunftsland erworbene Diplome, Kompetenzen
und Berufserfahrung werden in der Schweiz kaum je
anerkannt. Gleichzeitig werden vorläufig Aufgenom
mene und Flüchtlinge in bestimmte Ausbildungs und
Arbeitsmarktfelder gelenkt, welche kaum mit ihren Er
fahrungen übereinstimmen.
– Die Erwerbsverläufe von vorläufig Aufgenommenen
und Flüchtlingen zeigen nur vereinzelt Ansätze zu ei
nem kohärenten Aufbau einer beruflichen Laufbahn.
Es dominieren Verläufe, die von ständigen Unter
brechungen und dem permanenten Wechsel zwischen
(prekärer) Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit und Inte
grationsmassnahmen, häufig in Kombination mit an
dauerndem Sozialhilfebezug, gekennzeichnet sind.
Integrationsmassnahmen
Seit der Asylgesetzrevision im Jahr 2008 besteht ein ge
setzlicher Auftrag, auch die Arbeitsintegration von vor
läufig Aufgenommenen zu fördern. Verschiedene Kantone
stützen sich zur Finanzierung dieser Integrationsmass
nahmen allein auf die Bundesbeiträge. Andere finanzieren
Angebote aus eigenen Mitteln oder aus dem Sozialhilfe

8 Arbeitsmarktintegration vorläufig aufgenommener Personen und
anerkannter Flüchtlinge in der Schweiz: die Sicht der Betroffenen. Schlussbericht zuhanden des Büros Schweiz und Liechtenstein des UNHCR. Von
Hochschule Luzern, Soziale Arbeit, Natalie Benelli, Eva Mey, Barbara
Trommsdorff, Simone Villiger, Nicolette Seiterle, Genf, 2. Juli 2014.
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budget mit. Gemäss kantonalem Recht können für die
Finanzierung einer Ausbildung in einigen Kantonen Bei
träge aus der Sozialhilfe subsidiär zu Stipendien ausgerich
tet werden. Die Praxis ist diesbezüglich unterschiedlich
und eher restriktiv. Die Sozialhilfe übernimmt aber in
Ausbildungssituationen auch bei vorläufig Aufgenomme
nen und Flüchtlingen die Lebenskosten.
Der Bund vergütet den Kantonen Globalpauschalen für
Personen während der Dauer der vorläufigen Aufnahme –
längstens sieben Jahre nach der Einreise. Diese Pauschalen
werden seit April 2013 so ausgerichtet, dass Kantone mit
hoher Erwerbsbeteiligung im Vergleich zu Kantonen mit
tiefer Erwerbsbeteiligung finanziell profitieren.
Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge werden in
den Kantonen mehrheitlich durch die Strukturen der So
zialhilfe betreut. Je nach Kanton ist dies entweder von
Beginn an die Regelsozialhilfe oder – zumindest in einer
Anfangsphase – eine spezielle Asylfürsorge oder Flücht
lingssozialhilfe, welche von Hilfswerken oder speziellen
Institutionen wahrgenommen wird. Die Kantone richten
die Globalpauschale des Bundes nach unterschiedlichen
Systemen an die für die Sozialhilfe zuständigen Stellen
aus. Dabei geben nicht alle den Anreiz zur primären
Integration von Flüchtlingen und vorläufig aufgenomme
nen Personen in den Arbeitsmarkt weiter, welcher im Fi
nanzierungssystem zwischen Bund und Kantonen vorge
sehen wäre. Dieser Anreiz zur Erwerbsintegration wirkt
sich daher in der Regel nicht direkt auf die Akteure vor
Ort aus.
Auch die Integrationsmassnahmen für diese Zielgruppe
werden in einigen Kantonen im Rahmen der bestehenden
Strukturen der (Asyl)Sozialhilfe koordiniert. In anderen
Kantonen sind die Aufgaben der Betreuung, Unterbrin
gung und Sozialhilfe von der Aufgabe der Integrationsför
derung strukturell getrennt. Letztere wird durch spezielle
Stellen, in der Regel die Integrationsfachstellen, durchge
führt oder koordiniert.
Die Integrationsförderung und damit auch die Arbeits
integrationsförderung ist im Rahmen der kantonalen Inte
grationsprogramme (KIP) systematisiert worden. Ein
zentrales Ziel der KIP besteht darin, die sogenannte inter
institutionelle Zusammenarbeit (IIZ) zwischen den ver
schiedenen Bereichen und Strukturen zu verbessern. Auch
wenn konzeptionell Fortschritte erzielt worden sind, so
herrscht doch an manchen Orten noch immer ein Neben
einander, das der Integration nicht förderlich ist.
Alternativen: Schutzstatus S
In letzter Zeit wurde verschiedentlich der Schutzstatus S
als Alternative zur vorläufigen Aufnahme ins Spiel ge
bracht. Die Schweiz kann bestimmten Personengruppen
vorübergehenden Schutz gewähren. Dabei werden die
Asylgründe nicht individuell geprüft. Schutz wird einzig
aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe
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gewährt. Das Instrument wurde im Kontext der Konflikte
im ehemaligen Jugoslawien geschaffen, als die Schweiz mit
einem Zustrom von schutzsuchenden Personen konfron
tiert war. Zur Anwendung ist es bisher nicht gelangt.
Für längerfristige Lösungen ist es aber nicht geeignet.
Denn eine individuelle Prüfung erfolgt erst nach einem
allfälligen Ende des vorübergehenden Schutzes, was die
Unsicherheitsphase noch einmal verlängern und damit die
Integrationsprobleme verschärfen dürfte.
Neue Lösung und neue Haltung9
Es braucht daher konkret einen neuen Schutzstatus und
allgemein eine neue Haltung. Um den Bedürfnissen besser
gerecht zu werden, muss die Schweiz ihr Konzept anpas
sen. Die Eidgenössische Migrationskommission (EKM)
schlägt daher vor, einen neuen komplementären Schutz
status einzuführen, der die vorläufige Aufnahme ablösen
soll.10 Diesen Status sollten Personen erhalten, die zwar die
Voraussetzungen für die Anerkennung als Flüchtling im
Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention nicht erfüllen, die
aber bei einer Rückkehr in ihr Herkunftsland akut gefähr
det wären. Der Schutzstatus kann aufgehoben werden,
wenn die Gefährdung nicht mehr besteht. Besteht die Ge
fährdung nach sechs Jahren immer noch, soll die Person
eine reguläre Aufenthaltsbewilligung erhalten.
Der komplementäre Schutzstatus wird im Rahmen des
Asylverfahrens zuerkannt; ein Gesuch um Zuerkennung
des komplementären Schutzstatus kann aber auch direkt
gestellt werden. Personen mit Schutzstatus erhalten grund
sätzlich die gleichen Rechte wie anerkannte Flüchtlinge.
Kantonale Unterschiede (z. B. Arbeitsbewilligungen) und
spezielle Abgaben sind nicht zulässig. Für Personen mit
vorläufiger Aufnahme muss eine Übergangsregelung ge
schaffen werden.
Vor allem, aber nicht nur im Bereich der Arbeitsmarkt
integration, zeigen die bestehenden Untersuchungen ein

9 Neben den bereits erwähnten Studien dienten folgende Berichte als
Grundlage: Evaluation betreffend Integration und Integrationsangebote
für Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen. Büro für Arbeitsund sozialpolitische Studien BASS AG, Jürg Guggisberg, Theres Egger.
Februar 2014 (Untersuchung zum Kanton Bern), http://www.gef.be.
ch/gef/de/index/soziales/soziales/publikationen/berufliche_und_
sozialeintegration.assetref/dam/documents/GEF/SOA/de/Soziales/
BSI/Evaluation_Integration_und_Integrationsangebote_VA_FL_Studie_
BueroBASS_MS_d.pdf (16. 1. 2016); Arbeitsmarktintegration von vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen. Analyse und
Handlungsempfehlungen, Bericht der VSAA/VKM Arbeitsgruppe vom
28. November 2014. Würdigung des Berichts durch die Vorstände des
VSAA und der VKM vom 4. Februar 2015, http://www.vsaa.ch/aktuell/
news-agenda/news/arbeitsmarktintegration-von-vorlaufig-aufgenommenen-und-anerkannten-fluchtlingen (16. 1. 2016).
10 Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen: Schutzgewährung. Empfehlungen. 2014, https://www.ekm.admin.ch/content/dam/
data/ekm/dokumentation/empfehlungen/empf_schutz.pdf (16. 1. 2016).
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deutliches Bild: Der Status der Vorläufigen Aufnahme ist
problematisch, weil er den betroffenen Menschen wie auch
der Gesellschaft den Eindruck vermittelt, nicht dazu zu
gehören. Er verhindert eine sinnvolle Integration und er
behindert vor allem auch eine Integration auf dem Arbeits
markt. Die Menschen, so die Untersuchung der Luzerner
Hochschule für Soziale Arbeit, fühlen sich entmächtigt
und verwaltet. Und die Arbeitgeber stehen dem Status
misstrauisch gegenüber.
Schliesslich ist dieser Status mit Einschränkungen ver
bunden, welche die Integration behindern. Dazu gehört
die Tatsache, dass Stellen von den kantonalen Behörden
bewilligt werden müssen. Dass das bis heute in einzelnen
Kantonen ziemlich extensiv gemacht wird, gehört zu den
Fragwürdigkeiten eines Systems, in dem die einen bezah
len und die anderen entscheiden.
Es geht also darum, den Status Vorläufige Aufnahme
aufzugeben und durch einen klar geregelten Status des
komplementären Schutzes zu ersetzen, um bessere Inte
grationsvoraussetzungen zu schaffen. Es geht darum,
Hindernisse auf dem Weg zur gesellschaftlichen Integra
tion und zur Arbeitsmarktintegration zu beseitigen. Dazu
gehören nicht nur Bezeichnungen wie «vorläufig», son
dern vor allem auch alle Bewilligungsverfahren und alle
Sonderabgaben. Es geht weiter darum, dass erste Integra
tionsmassnahmen gleich mit der Aufnahme anlaufen müs
sen. Denn es spielt keine Rolle, ob die Menschen hier blei
ben oder nicht. Sie erhalten gewisse Kompetenzen, die sie
später nutzen können, egal ob sie Asyl bekommen oder
nicht. Es geht auch darum, die Integrationswege zu ver
bessern. Dazu gehört ein Integrationsmanagement aus
einer Hand, bei dem nicht wie heute an manchen Orten
unterschiedliche Stellen wie Integrationsbüros, Sozialhilfe
und Arbeitsvermittlung mit oftmals differierenden Zie
len aneinander vorbei arbeiten. Prozessorientierte inter
institutionelle Zusammenarbeit heisst das auf gut Verwal
tungsdeutsch.
Eine solche müsste etwa beinhalten:
– Eine Standortbestimmung und Potenzialabklärung der
Einzelperson; in einer ersten Phase sind vor allem An
gebote zu schaffen, bei denen Spracherwerb und erste
Arbeitserfahrungen Hand in Hand gehen können. Ge
rade bei Gruppen mit wenig Bildung macht das lange
Belegen von reinen Sprachkursen wenig Sinn, eine
Kombination von praktischer Erfahrung und Spracher
werb fördert nicht nur letzteren, sondern auch die ge
sellschaftliche Integration.
– Handlungsbedarf besteht zudem bei den Angeboten
nach Abschluss der Kurse. Besonders effektiv sind etwa
CoachingAngebote, welche den Betroffenen bei der
Anerkennung von Diplomen oder Validierung von Be
rufskompetenzen, bei der Planung der Erwerbsintegra
tion, bei der Stellensuche und in der ersten Phase nach
dem Stellenantritt unterstützen.
– Zudem sind in einzelnen Kantonen die Gemeinden
kaum in die Gestaltung des Integrationsprozesses ein
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gebunden, bis die Zuständigkeit zu ihnen wechselt. Dies
führt zu unliebsamen Unterbrüchen oder gar Brüchen
in der Integrationsbiographie.
– Es besteht auch Verbesserungspotential, was die Zu
sammenarbeit der staatlichen Stellen mit der Wirtschaft
betrifft. Es geht darum, den Arbeitgebern zu vermit
teln, dass diese Menschen in aller Regel für längere Zeit
hier leben, und es braucht branchennahe Qualifizie
rungsmassnahmen zur Verbesserung der Arbeitsmarkt
fähigkeit.
Wir müssen zudem bei dieser Gruppe wie bei allen an
deren davon wegkommen, die schnelle Integration in den
Arbeitsmarkt als einziges Ziel zu sehen. Denn das führt
sehr oft zu prekären und volatilen Arbeitsverhältnissen,
die langfristig problematisch und teuer sind. Gefördert
werden muss vielmehr die nachhaltige Integration, das
heisst, dass man mögliche Kenntnisse und Potentiale der
Betroffenen sorgfältig eruiert und ihnen nach und nach die
Möglichkeit gibt, ihre Qualifikationen zu verbessern, auch
wenn sie über dreissig sind. Ein deutlich ausgebautes An
gebot an Berufslehren für Erwachsene wäre hier für die
Betroffenen wie für die Gesellschaft gleichermassen sinn
voll.
Die EKM vermisst für die Altersgruppen ab ca. 30 Jah
ren eine klare Positionierung seitens des Bundes, was die
Maxime «Ausbildung vor Beschäftigung» betrifft, wie
dies bei den jungen Erwachsenen der Fall ist. Eine solche
Bildungsorientierung setzt voraus, dass man die Betroffe
nen entsprechend unterstützt. Dies wiederum bedeutet
einen Umbau der Sozialhilfe, die stärker für Ausbildungs
ziele eingesetzt werden sollte als bisher – das gilt für alle
Betroffenen unabhängig von Status und Nationalität. Die
angekündigte Flüchtlingslehre ist ein Schritt in die richtige
Richtung, muss aber möglichst bald ausgebaut, auf weitere
Gruppen ausgedehnt und mit ähnlichen Angeboten er
gänzt werden.
Ganz grundlegend, und damit schliesse ich, geht es auch
um das Fördern einer neuen Grundhaltung und in der In
tegrationspolitik, die davon ausgeht, dass es egal ist, wie
lange die Menschen hier bleiben. Egal, ob sie nach wenigen
Jahren wieder gehen oder ihr ganzes Leben hier bleiben:
Die Schutzsuchenden sollen hier etwas lernen und etwas
Sinnvolles tun, bringen sie es später nicht in die hiesige
Gesellschaft ein, nützt es ihnen hoffentlich an einem ande
ren Ort etwas. In diesem Sinne sollten wir uns verabschie
den von der Vorstellung, dass Integration nur sinnvoll ist
für die, die sicher hier bleiben. Eine breit verstandene Inte
gration leistet etwas für alle Menschen, sie gibt ihnen
Werkzeuge in die Hand, die sie überall nutzen können. In
diesem Sinne darf es kein «vorläufig» mehr geben. Vom
ersten Tag der Ankunft an sollen diese Menschen lernen,
sich Kompetenzen aneignen, arbeiten, ein möglichst nor
males Leben führen. Das hilft der Gesellschaft, das hilft
den Betroffenen – egal wo sie ihr weiteres Leben verbrin
gen werden.
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Mario Gattiker, Staatssekretär SEM

Der Beitrag der Schweiz zum internationalen
Flüchtlingsschutz: Aktuelle Situation
und Perspektiven
Schaffen wir das?
Im vergangenen Jahr war das Thema
Flüchtlinge und Asyl erneut allge
genwärtig: Nicht abreissen wollende
Bilder von Flucht und Zerstörung
aus Syrien, Berichte über ertrunkene
Bootsflüchtlinge, über neue Grenz
zäune innerhalb Europas und von
überfüllten Aufnahmezentren in
Griechenland, Österreich und an
deren europäischen Staaten. Die per
sönlichen Schicksale machen uns
betroffen und haben eine Welle der
Solidarität ausgelöst. Gleichzeitig
haben die Meldungen über steigende
Asylgesuchszahlen aber auch viele Menschen in der
Schweiz und in Europa verunsichert.
Es erstaunt nicht, dass dabei auch die Frage auftauchte,
ob wir das schaffen. Wie Sie wissen, hat Frau Merkel diese
Frage für Deutschland klar bejaht und dafür viel Lob, aber
auch Kritik geerntet. Ich möchte der Bundeskanzlerin
nicht widersprechen. Für mich ist jedoch die Frage zentral,
was wir tun, um es zu schaffen, im Sinne von Theodore
Roosevelts Leitspruch «do what you can, with what you
have, where you are».
Mit Freude und Genugtuung kann ich feststellen, dass
wir im Rahmen unserer Mittel gut unterwegs sind und
die Schweiz – entgegen den Ankündigungen im Wahl
kampf – im vergangenen Jahr nicht im «Asylchaos» ver
sunken ist. Es deutet auch nichts darauf hin, dass dies
2016 eintreten könnte und die Schweiz wird auch im
neuen Jahr ihren Beitrag leisten, um die Flüchtlingsnot
zu lindern.
Handlungsebenen
Das Engagement der Schweiz setzt im Wesentlichen auf
vier Handlungsebenen an:
Oberste Priorität hat die Hilfe vor Ort. Wenn wir ver
hindern wollen, dass sich die Menschen in die Hände von
skrupellosen Schleppern begeben, um nach Europa zu ge
langen, müssen wir Ihnen in ihrer Herkunftsregion eine
Zukunftsperspektive bieten und die Ursachen der Flucht
bekämpfen.
Daneben hat die Schweiz eine lange Tradition der
Schutzgewährung für Flüchtlinge. Wir brauchen jedoch –
und darin sind sich alle einig – raschere Verfahren. Mit der
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Neustrukturierung des Asylverfahrens können wir dieses
Ziel erreichen.
Mit der Durchführung von Asylverfahren und der
Schutzgewährung ist es nicht getan. Wir müssen auch da
für sorgen, dass die Menschen, die hier bleiben, so rasch als
möglich integriert werden und den Weg in den Arbeits
markt finden. Das Gegenstück dazu bildet der Wegwei
sungsvollzug. Personen, die unseren Schutz nicht benö
tigen, sind konsequent zurückzu
führen.
Schliesslich ist die Schweiz im
Asyl und Flüchtlingsbereich auf
eine enge Zusammenarbeit innerhalb
Europas angewiesen. Dies betrifft
sowohl die Hilfe vor Ort als auch das
Verfahren der Schutzgewährung und
die Integration. Rein nationale Mass
nahmen greifen hier zu kurz.
Zunahme der Migration nach
Europa
Im vergangenen Jahr haben rund 1,3 Millionen Menschen
in Europa ein Asylgesuch gestellt. Damit hat sich die Zahl
gegenüber 2014 mehr als verdoppelt und im Vergleich zum
Schnitt der vergangenen zehn Jahre vervierfacht.
Die Schweiz war von diesem Anstieg nicht im gleichen
Mass betroffen wie etwa Deutschland, Schweden oder
Österreich. Die Schweiz nimmt im Vergleich zu Gesamt
europa gemessen an der Bevölkerungszahl mit rund drei
Prozent nach wie vor überdurchschnittlich viele Asyl
gesuche entgegen. Der relative Anteil der Schweiz liegt je
doch so tief wie noch nie. Dies ist nicht zuletzt eine Folge
unserer erfolgreichen Behandlungsstrategie, die dazu ge
führt hat, dass Personen ohne Schutzbedarf die Schweiz
als Asylland eher meiden.
Prognosen über die weitere Entwicklung der Flucht
und Migrationsbewegungen sind äusserst schwierig. Es ist
jedoch davon auszugehen, dass auch im Jahr 2016 eine ähn
lich hohe Zahl von Menschen nach Europa gelangen wird,
um hier um Asyl zu ersuchen, was die europäischen Staa
ten und damit auch die Schweiz vor grosse Herausforde
rungen stellen wird.
Was wir bei all diesen Zahlen niemals vergessen dürfen:
Dahinter stecken Menschen und unendlich viel Leid. Ge
mäss Schätzungen sind auf der gefährlichen Reise über das
Mittelmeer allein im Jahr 2015 über 5000 Menschen er
trunken.
Ursachen von Flucht und Migration
Was treibt so viele Menschen nach Europa? Wir wissen, es
sind vor allem bewaffnete Konflikte wie in Syrien und
Irak, politische Verfolgung und schwere Menschenrechts
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verletzungen am Horn von Afrika und fehlende Zukunfts
perspektiven in Nord und SubsaharaAfrika.
Die Lebensbedingungen für die Menschen in diesen Re
gionen der Welt verschlechtern sich zunehmend, die Akti
vitäten der humanitären Hilfsorganisationen sind chro
nisch unterfinanziert. So melden die UNO und das IKRK
in Bezug auf die Syrienkrise einen zusätzlichen Bedarf von
rund 7,5 Milliarden USD. Es geht dabei vor allem um Mit
tel, die dringend für Nahrung, medizinische Versorgung
und Unterbringung benötigt werden.
Die Erstaufnahmeländer Jordanien, Libanon und die
Türkei geraten zunehmend an ihre Grenzen. Stellen Sie sich
vor, dass die Türkei inzwischen über zwei Millionen syri
sche Flüchtlinge beherbergt. Darüber hinaus hat die Türkei
in den vergangenen Jahren auch Tausende von Flüchtlingen
aus Irak, Iran und Afghanistan aufgenommen. Im Libanon
machen die syrischen Flüchtlinge bald die Hälfte der Be
völkerung aus. Sie können sich vorstellen, was dies für die
Strukturen dieser Staaten und für die Bevölkerung be
deutet: Infrastrukturen, die aus allen Nähten platzen, zu
wenig Ausbildungsplätze, Druck auf den Wohnungsmarkt,
Kampf um Arbeitsplätze – die sozialen Spannungen sind
vorprogrammiert. Dass Menschen, die sich in einer solchen
Situation befinden, weiterwandern, ist absolut nachvoll
ziehbar. Viele von uns würden genauso handeln.
Hilfe vor Ort
Wie ich einleitend bereits erwähnt habe, muss unser obers
tes Ziel sein, die Situation vor Ort für alle erträglicher
zu machen und dafür zu sorgen, dass die Schutzsuchenden
in ihrer Herkunftsregion Perspektiven für ihre Zukunft
sehen. Was tun wir konkret?
Seit Beginn des SyrienKonflikts vor bald fünf Jahren
hat die Schweiz humanitäre Hilfe in der Höhe von insge
samt 178 Millionen Franken geleistet. Parallel dazu ver
suchen wir im Rahmen des Instruments «Protection in
the Region» die Aufnahmestrukturen der Erstempfangs
staaten Libanon, Jordanien und Türkei zu stärken. Wir
unterstützten namentlich die türkischen Behörden beim
Aufbau ihrer neuen Migrationsbehörde, sowie bei der Re
gistrierung von syrischen Flüchtlingen und der Erbrin
gung von Hilfeleistungen an besonders vulnerable städti
sche Flüchtlinge. Wir helfen auch den Gemeinden in
Jordanien und Libanon die Versorgung mit Wasser, Strom
und anderen Dienstleistungen auszubauen.
Als Beispiel möchte ich das Flüchtlingslager Shatila
in Beirut erwähnen. Shatila beherbergte bereits vor der
Syrienkrise über 16 000 palästinensische Flüchtlinge auf
einem Quadratkilometer Fläche. Mit dem Krieg sind rund
10 000 hinzugekommen. Die Schweiz hat hier mitgehol
fen, die Versorgung der Flüchtlinge mit sauberem Trink
wasser sicherzustellen.
Auch am Horn von Afrika sind wir aktiv. Ich habe ver
gangenen Herbst Bundesrätin Sommaruga nach Äthiopien
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begleitet, wo wir ein sehr interessantes Projekt besuchen
konnten, welches das Staatssekretariat für Migration
(SEM) im Rahmen des Programms «Protection in the Re
gion» finanziert. Das Projekt unterstützt Flüchtlinge aus
Eritrea mit Ausbildungsmodulen und kleinen Darlehen
dabei, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und hilft ihnen
auf diese Weise sich in Äthiopien eine Zukunft aufzu
bauen. Am Horn von Afrika unterstützen wir ausserdem
seit 2013 zwei regionale Schutzprojekte sowie ein Projekt
im Bereich Menschenhandel und Menschenschmuggel im
OstSudan. Unser Engagement zielt ausserdem darauf ab,
diese Staaten dabei zu unterstützen, Flüchtlingen den
nötigen Schutz in ihrer Heimatregion zu gewähren.
Noch ein paar Worte zu unseren Aktivitäten im West
balkan: Angesichts der Entwicklungen der letzten Monate
haben wir unser Engagement in den betroffenen Ländern
kurzfristig erhöht. Wie Sie wissen, unterhält die Schweiz
auch Migrationspartnerschaften mit Kosovo, Serbien und
BosnienHerzegowina. Diese haben uns einen privilegier
ten Zugang zu den Behörden verschafft, der uns als Basis
dient, schnell und effizient zu handeln. Namentlich unter
stützen wir in diesem Rahmen Serbien bei der Versorgung
von Flüchtlingen mit Nahrungsmitteln, aber auch beim
Bau von Unterkünften für Asylsuchende. Ein weiteres
Beispiel ist ein regionales Frühwarnprojekt zur Stärkung
des Informationsaustauschs zwischen den betroffenen
Ländern, das wir in Zusammenarbeit mit IOM auf die Bei
ne gestellt haben.
Internationale Migrationszusammenarbeit
Wir tun so viel wir können, um die Situation vor Ort für
die Migrantinnen und Migranten aber auch die lokale
Bevölkerung erträglicher zu machen. Die Schweiz kann
diese schwierigen und komplexen Herausforderungen
jedoch nicht im Alleingang lösen. Es braucht hierzu einen
engen Austausch zwischen Herkunfts, Transit und Ziel
ländern, an denen wir uns als Schweiz aktiv beteiligen
müssen.
Im November nahm Bundesrätin Sommaruga am Gip
feltreffen der Staats und Regierungschefs in La Valletta
teil, das die EU organisiert hatte. Ziel dieses Gipfels ist es,
dass Europa und Afrika einen gemeinsamen Ansatz zur
Verbesserung der Migrationslage im Mittelmeerraum fin
den.
Die Diskussionen in diesem Rahmen sind meist sehr
animiert und durchaus schwierig. Die Interessen der euro
päischen und afrikanischen Staaten liegen teilweise weit
auseinander. Aber es ist ein erster Schritt. In La Valletta
haben es unsere Regierungschefs geschafft, sich gemein
sam an einen Tisch zu setzen und Ziele zu vereinbaren, mit
denen die Ursachen irregulärer Migration in der Region
des Sahels und des Tschadsees, am Horn von Afrika und in
Nordafrika angegangen werden können. Die EU hat für
die Umsetzung dieser Massnahmen und Projekte eigens
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einen Fonds von 1,8 Milliarden Euro eingerichtet. Die
Schweiz beabsichtigt, sich daran zu beteiligen.
Mit unserem Engagement zur Unterstützung der Her
kunfts und Transitstaaten sowie zum Schutz der Migran
tinnen und Migranten versuchen wir dazu beizutragen,
dass die Situation vor Ort für alle ein wenig erträglicher
wird. Die strukturellen Ursachen für Flucht und Migra
tion hingegen können wir nur mit einem starken entwick
lungspolitischen, friedenspolitischen und wirtschaftspoli
tischen Engagement erreichen. Dabei sind wir besonders
auf die Zusammenarbeit mit unseren europäischen Part
nern angewiesen. Deshalb müssen wir uns gerade auch in
schwierigen Situationen solidarisch zeigen. Auch die Zu
sammenarbeit mit den Herkunfts und Transitstaaten
müssen wir weiter vertiefen. Es ist ein langer und steiniger
Weg, aber es ist der einzig sinnvolle Weg.
Europa: Schengen/Dublin auf dem Prüfstand
Es ist mir und Ihnen allen, verehrte Anwesende, klar, dass
auch in den kommenden Jahren viele Menschen nach
Europa gelangen und in der Schweiz um Asyl ersuchen
werden. Die Schweiz wird alles daran setzen, dass die Men
schen, die unseren Schutz brauchen, diesen auch erhalten.
Damit unser Schutzsystem auch weiterhin funktioniert,
braucht es jedoch Verbesserungen, z. B. bei Schengen/
Dublin. Das System von Schengen/Dublin befindet sich
derzeit in einer Krise. Über die zentrale Mittelmeerroute
und noch viel stärker in der Ägäis kam es ab vergangenem
Sommer an den SchengenAussengrenzen zu massenhaf
ten unkontrollierten Grenzübertritten. In der Folge ver
suchten die Staaten entlang der WestbalkanRoute die
Migration mit dem Bau von Grenzzäunen aufzuhalten.
Anschliessend begann ein organisiertes Weiterreichen des
gemischten Migrationsstroms, in dem sich sowohl Schutz
bedürftige wie auch Armutsmigranten bewegen. Dieses
Weiterreichen von Menschen und damit auch von Verant
wortung führte schliesslich in verschiedenen Ländern zur
Wiedereinführung nationaler Grenzkontrollen und zu ei
ner Verschärfung der Asylsysteme der einzelnen Mitglied
staaten. Selbst ein Land wie Schweden, das jahrzehntelang
eine grosszügige Asylpolitik betrieben hat, ist in diesen
NegativWettbewerb eingestiegen.
Das Alles zeigt überaus deutlich, dass ein dringender
Reformbedarf besteht. Es geht nicht an, dass man sich die
Migranten hin und her schiebt, das ist der europäischen
Staatengemeinschaft nicht würdig. Was auch nicht geht,
sind die damit verbundenen Sicherheitslücken: Freiheit
und Mobilität innerhalb der europäischen Staatengemein
schaft kann es nur geben, wenn gleichzeitig die Aussen
grenzen geschützt sind. Das ist derzeit nicht mehr der Fall.
Davon hängt jedoch letztlich die Legitimation von Schen
gen ab. Es führt deshalb kein Weg an einem besseren
Schutz der Aussengrenzen vorbei. Das bedeutet: Die
Grenzschutzagentur Frontex muss ausgebaut werden und
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es braucht eine enge Kooperation mit der Türkei, um das
lukrative Geschäft skrupelloser Schlepperbanden zu be
kämpfen. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass die
verbesserte Kontrolle nicht zu einer blossen Abschottung
Europas führt. Flüchtlinge müssen in Europa weiterhin
den nötigen Schutz erhalten können.
Damit ist es jedoch nicht getan. Unser langfristiges Ziel
ist ein permanenter solidarischer Verteilschlüssel für Asyl
suchende innerhalb Europas und eine Angleichung der
Aufnahmestandards und der Verfahren. Die Schweiz
engagiert sich bereits heute tatkräftig in diese Richtung,
beispielsweise im Rahmen des Europäischen Unterstüt
zungsbüros für Asylfragen (EASO).
Mit der Teilnahme an ResettlementProgrammen wol
len wir Flüchtlingen zudem eine legale Migrationsperspek
tive geben und damit dazu beitragen, dass weniger Men
schen auf irregulären und oft lebensgefährlichen Wegen
nach Europa zu gelangen versuchen. Als Zwischenschritt
auf dem Weg zu einem permanenten Verteilschlüssel muss
vorerst sichergestellt werden, dass die Personen, die nach
Europa gelangen, registriert werden. Um dies zu erreichen
müssen wir in der aktuellen Situation Griechenland und
Italien unterstützen. Zum einen durch die Installation von
Hotspots und zum anderen durch die Umverteilung von
Asylsuchenden, der sog. Relocation. Die Schweiz beteiligt
sich freiwillig an den RelocationProgrammen der EU, in
deren Rahmen innerhalb von zwei Jahren insgesamt
160 000 Asylsuchende auf die Mitgliedstaaten verteilt wer
den sollen.
Schweiz: Vorsorgeplanung
Der massive Anstieg der Asylgesuchszahlen in der zweiten
Jahreshälfte hat auch die Schweiz stark gefordert. Die Ka
pazitäten der Empfangs und Verfahrenszentren (EVZ)
sind an ihre Grenzen gestossen und es war teilweise nicht
mehr möglich, sämtliche Asylgesuche umgehend zu regis
trieren. Mit der Unterstützung der Kantone ist es uns je
doch gelungen, diese Engpässe zu überbrücken.
Als Reaktion auf die angespannte und volatile Situation
haben wir einen Stab Lage Asyl eingesetzt, in dem die Ver
treter des Bundes und der Kantone eng zusammenarbei
ten. Zudem haben wir im SEM ein Lagezentrum, das uns
täglich mit den nötigen Informationen versorgt, damit wir
adäquat auf Veränderungen der Migrationslage reagieren
können.
Zusammen mit den Kantonen arbeiten wir intensiv an
einer Vorsorgeplanung. Innert kurzer Zeit haben wir un
sere Unterbringungskapazitäten auf 5000 Plätze ausgebaut
und damit mehr als verdoppelt. Zudem sind wir daran, in
Bern ein zusätzliches EVZ einzurichten. Sollten die zu
sätzlichen Registrierungskapazitäten nicht ausreichen,
werden wir bei Bedarf auch in den temporären Unterbrin
gungsstrukturen in Thun und Muttenz entsprechende
Verfahrensschritte durchführen.
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Behandlungsstrategie
Unser Ziel ist es, Verfolgte und Personen, die in ihrem
Heimatland konkret gefährdet sind, zu schützen. Darauf
richten wir unser Handeln aus. Wie die steigende Schutz
quote in der Schweiz zeigt, gelingt uns dies auch in der
Praxis.
Dieser Erfolg hängt nicht zuletzt damit zusammen,
dass wir Gesuche von Personen, die unseren Schutz nicht
benötigen, prioritär behandeln und diese Personen konse
quent zurückführen. Diese Behandlungsstrategie zeigt
Wirkung. Indem wir die Gesuche von Personen aus dem
Westbalkan und anderen Ländern mit tiefer Schutzquote
so rasch als möglich erledigen, stellen wir sicher, dass un
ser Asylverfahren für Personen ohne Schutzbedarf nicht
anziehend wirkt und dass wir unsere Kräfte für jene ein
setzen, die unseren Schutz auch tatsächlich benötigen. Wir
sprechen in diesem Zusammenhang von «Protect the pro
tection system».
gesetzesvorlage zur Beschleunigung der Asylverfahren
Mit der Zunahme der Asylgesuche ist es dringender denn
je, dass wir die Verfahren rasch und fair durchführen kön
nen. Mit der Vorlage zur Beschleunigung der Asylverfah
ren, die vom Parlament im Herbst mit breiter politischer
Unterstützung verabschiedet wurde, verfolgen wir genau
dieses Ziel. Wie Sie wissen, hat die SVP gegen die Vorlage
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das Referendum ergriffen, sodass wir voraussichtlich im
Juni 2016 darüber abstimmen werden. Wird das Refe
rendum abgelehnt, werden wir ab 2019 in den neuen Struk
turen arbeiten.
Mit dieser grundlegenden Reform des Asylsystems in
der Schweiz wollen wir effizientere Abläufe schaffen. Die
Grundidee ist, die Verfahren klar zu strukturieren und alle
Akteure (Asylsuchende, Fachspezialist/innen, Dolmet
schende, Rechtsvertreter/innen) vor Ort zu vereinen. Ge
plant ist, mit der neuen Struktur rund 60 Prozent der Asyl
gesuche innerhalb von max. 140 Tagen bereits in den
Zentren des Bundes zu erledigen. Nur die komplexen Fälle
sollen noch auf die Kantone verteilt werden und dort in
nerhalb eines Jahres entschieden werden.
Besonders wichtige Elemente der Gesetzesvorlage sind
die gezielte Förderung der freiwilligen Rückkehr und der
Rechtsschutz. Die Asylsuchenden werden im neuen Ver
fahren von Beginn an begleitet und transparent informiert
werden.
Die Parteien in der politischen Mitte waren anfänglich
skeptisch gegenüber der Idee einer kostenlosen Rechtsver
tretung. Sie haben befürchtet, dass die Zahl der Beschwer
den steigen und die Verfahren dadurch verzögert werden
könnte. Das Gegenteil ist der Fall: Die Ergebnisse aus dem
Testbetrieb haben gezeigt, dass die Verfahren ohne die so
genannten «GratisAnwälte» gar nicht so schnell durchge
führt werden könnten.
Die neuen Verfahren haben sehr kurze Fristen. Die
Rechtsvertretung ist von Anfang dabei, was die Qualität
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erhöht und dazu führt, dass die Asylsuchenden die Ent
scheide besser akzeptieren. Die unentgeltliche Rechtsver
tretung ist damit ein Schlüssel für die Beschleunigung der
Verfahren. Die Beschwerdequote liegt im Testbetrieb rund
ein Drittel tiefer als im Normalverfahren und der Zeitge
winn bis zum Abschluss des Verfahrens beträgt rund
30 Prozent. Diese Zahlen zeigen uns, dass wir auf dem
richtigen Weg sind.
Standortplanung
Die Standortplanung für die neuen Zentren in den sechs
Verfahrensregionen ist weit fortgeschritten. Die meisten
Standorte der künftigen Verfahrens und Ausreisezentren
wurden bereits bestimmt und auch gegenüber der Öffent
lichkeit kommuniziert, so etwa die Standorte der beiden
Verfahrenszentren in BernKöniz und in Zürich oder zu
letzt das Ausreisezentrum in Seewen/SZ, dessen Standort
auf dem Wandgemälde im Nationalratssaal zu sehen ist.
Die Kommunikation weiterer Standorte steht unmittelbar
bevor.
Erfahrungsgemäss kommt es bei der Kommunikation
solcher Standorte zum Teil zu heftigen Reaktionen aus der
Bevölkerung. Dies war etwa in Giffers/FR der Fall. Wie
unsere Erfahrungen im Umfeld der EVZ und der Aussen
stellen zeigen, legen sich die Befürchtungen jedoch sehr
rasch, wenn der Betrieb einmal läuft.
Integration
Da sich Frau Bundesrätin Sommaruga ausführlich zum
Thema Integration geäussert hat, beschränke ich mich an
dieser Stelle auf die Erwähnung einiger aus meiner Sicht
zentraler Punkte.
Bei Personen mit einem Bleiberecht in der Schweiz ist
die Integration das zentrale Thema. Das Thema Integra
tion wird – über die Diskussion der Ereignisse der Silves
ternacht in Köln hinaus – in den kommenden Jahren weiter
an Bedeutung gewinnen. Dazu müssen wir bloss die ak
tuellen Gesuchszahlen und die Schutzquote anschauen.
Wir müssen Rezepte finden, wie wir diese Menschen mög
lichst rasch integrieren können. Eine gelungene Integra
tion ist eine WinWinSituation für die Flüchtlinge und
die schweizerische Gesellschaft. Demgegenüber sind die
Folgekosten einer gescheiterten Integration enorm.
Arbeit ist der Schlüssel zu Wertschätzung und Respekt.
Der Integration von Flüchtlingen und vorläufig Aufge
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nommenen in den Arbeitsmarkt kommt deshalb besonde
re Bedeutung zu. Hier braucht es neben einem raschen
Entscheid, spezifische Massnahmen wie Erleichterungen
bei der Anerkennung von Berufserfahrung und ausländi
schen Diplomen, gezielte Sprachförderung oder der Zu
gang zu einer Flüchtlingslehre.
Ein Problem haben wir bei der vorläufigen Aufnahme.
Der Begriff der vorläufigen Aufnahme steht im offensicht
lichen Widerspruch zur Tatsache, dass die überwiegende
Mehrheit der vorläufig Aufgenommenen dauerhaft in der
Schweiz bleibt und diese Personen, ebenso wie die aner
kannten Flüchtlinge, Zielgruppe der Integrationsarbeit
sind. Der Status der vorläufigen Aufnahme wird deshalb
derzeit überprüft und die bestehenden Mängel sollen be
seitigt werden.
Schliesslich wird das Thema Integration auf europäi
scher Ebene unseres Erachtens noch etwas vernachlässigt.
Die Ursachen dafür können beschränkte Ressourcen oder
ein anderes Verständnis von Integration sein. Hier braucht
es einheitlichere Standards, damit die Anreize für inner
europäische Weiterwanderung von Asylsuchenden ver
mindert werden.
Ausblick
Die Schweiz ist zu Recht stolz auf ihre humanitäre Tradi
tion. Sich auf sie zu berufen, fällt jedoch nicht schwer,
wenn keine Flüchtlinge kommen. Die humanitäre Tradi
tion muss sich in Zeiten wie diesen bewähren. Mit der Be
schleunigung der Asylverfahren und den verschiedenen
Initiativen zur Verbesserung der Integration setzen wir
uns für eine nachhaltige, konsequente und glaubwürdige
Asylpolitik in der Schweiz ein.
Unser Beitrag zum Flüchtlingsschutz kann sich jedoch
nicht auf solche nationale Massnahmen beschränken. Viel
mehr sind wir sowohl bei der Unterstützung von Her
kunfts und Transitstaaten und der Bekämpfung von
Fluchtursachen sowie bei der Schutzgewährung und der
Integration auf eine starke und enge internationale Zusam
menarbeit, insbesondere mit der europäischen Staatenge
meinschaft angewiesen. Nur auf diesem Weg können wir
einen nachhaltigen Beitrag leisten, die aktuelle globale
Flüchtlingskrise zu bewältigen.
Ob uns all dies gelingen wird? Ich kann Ihnen nur ver
sichern, dass wir alles dafür tun werden. In diesem Sinne
möchte ich mit einem Zitat von Antoine de SaintExupéry
schliessen: «Die Zukunft soll man nicht voraussehen, son
dern möglich machen.»
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rung zu Unzufriedenheit und Spannungen in der Gesell
schaft führen. Zudem hat die öffentliche Hand die Folge
kosten einer gescheiterten Integration zu tragen. Dies
insbesondere in Form von Sozialhilfeleistungen für Per
sonen, die nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden
können.

Seit dem zweiten Weltkrieg waren nicht mehr so viele
Menschen auf der Flucht wie zum heutigen Zeitpunkt.
Das Jahr 2015 hat die Kantone, aber
auch den Bund und die Gemeinden
aufgrund der Flüchtlingsbewegun
gen stark gefordert. Die grosse Her
ausforderung der aktuellen Lage ist
insbesondere die Unterbringung der
Personen, die in der Schweiz ein
Asylgesuch stellen. Wir haben die
angespannte Lage bisher gut bewäl
tigt und bereiten uns nun zusam
men mit dem Bund intensiv auf eine
weitere Gesuchszunahme – wie sie
für dieses Jahr eintreffen könnte –
vor.
Die menschenwürdige Unterbrin
gung und Betreuung dieser Personen ist jedoch nur die
erste und akuteste Herausforderung. Viele der aktuell in
die Schweiz einreisenden Asylsuchenden werden ein Blei
berecht erhalten. Die Integration dieser Personen in die
hiesige Gesellschaft sowie in den Arbeitsmarkt wird län
gerfristig die grosse Herausforderung sein, der wir uns zu
stellen haben.

Für eine erfolgreiche Integration ist
es wichtig, dass die betroffenen Per
sonen möglichst schnell Gewissheit
haben, ob sie in der Schweiz bleiben
dürfen und die Integrationsbemü
hungen so rasch als möglich aufge
nommen werden. Ziel der gemein
sam vom Bund, den Kantonen, Städ
ten und Gemeinden entwickelten
Neustrukturierung des Asylbereichs
ist eine massive Beschleunigung der
Asylverfahren, die eine verbesserte Integrationsförderung
ermöglichen sollte. Die entsprechende Asylgesetzrevision
wurde im Herbst 2015 von den eidgenössischen Räten ver
abschiedet. Voraussetzungen für die erwähnten Verbes
serungen des Systems ist natürlich die Zustimmung zur
Gesetzesrevision im Rahmen der kommenden Referen
dumsabstimmung.

Integration als individueller Prozess

Bestrebungen der Kantone: KIP

Bei der Integration von ausländischen Personen handelt es
sich um einen individuellen Prozess, welcher stark von den
Lebenserfahrungen, der Kultur der Betroffenen sowie
dem Kontext der Einreise geprägt ist. So hat ein amerika
nischer Expat eines internationalen Unternehmens einen
anderen Zugang zur einheimischen Gesellschaft sowie an
dere Integrationsbedürfnisse als eine syrische Flüchtlings
familie. Für eine erfolgreiche Integration braucht es von
Seite der Migrantinnen und Migranten aber in allen Fällen
den Willen nach gesellschaftlicher Teilhabe, gegenseitiger
Wertschätzung und Zusammenhalt.

Die Kantone messen der Integrationsförderung jedoch be
reits heute grosse Bedeutung zu. Seit 2014 verfügen alle
26 Kantone über kantonale Integrationsprogramme – die
sogenannten KIP – in denen alle Massnahmen der spezifi
schen Integrationsförderung gebündelt werden. Anhand
dieser KIP werden die bestehenden Integrationsmassnah
men in den Kantonen und Gemeinden verstärkt und an die
lokalen Bedürfnisse und Gegebenheiten angepasst.
Gleichzeitig werden in der ganzen Schweiz flächen
deckend in acht Förderbereichen die gleichen Ziele zur
Förderung der Integration in den Regelstrukturen ver
folgt. Dazu haben der Bund und die Kantone ihre Investi
tionen in die Integrationsförderung mittels einer Ko
finanzierung deutlich ausgebaut. Es wurden bereits sehr
gute Erfahrungen mit den KIP gemacht und es ist wichtig,
dass der Bund und die Kantone auch weiterhin gemein
sam in diese Programme investieren. Sparübungen im Be
reich der Integrationsförderung, so wie sie jetzt im Stabi
lisierungsprogramm des Bundes in die Vernehmlassung
gegeben wurden, sind kontraproduktiv und führen ledig
lich zu einer Verschiebung der Kosten zu Lasten der So
zialhilfe.

Nutzen der Integration
Gelingt die Integration von ausländischen Personen in die
Aufnahmegesellschaft, so profitiert neben den ausländi
schen Personen auch die einheimische Gesellschaft. Dies
insbesondere durch ein von gegenseitigem Respekt ge
prägtes Zusammenleben sowie der Nutzung des Potentials
im Arbeitsmarktbereich. Sollte uns die Integration dieser
Personen hingegen nicht gelingen, so kann die Zuwande

Erleichterte Integration
durch die Neustrukturierung
des Asylbereichs
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Sprache

Investition in die Arbeitsmarkfähigkeit

Der Spracherwerb gehört zu den Grundvoraussetzungen
der Integration. Das Erlernen der lokalen Sprache ist daher
neben der Arbeitsmarktintegration – auf welche ich im
Folgenden noch zu sprechen komme – eines der zentralen
Elemente der Integrationsförderung und auch einer der
Schwerpunkte in den kantonalen Integrationsprogrammen.
Wer die Ortssprache nicht beherrscht, findet kaum Arbeit,
hat Mühe in der Schule oder Berufsbildung und wird auch
nur schwerlich Anschluss im Quartier oder in Vereinen fin
den. Diesbezüglich sind vor allem die Kantone gefordert,
den Zuwandernden so rasch als möglich zielführende und
auf die spezifischen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Be
troffenen zugeschnittene Sprachkurse anzubieten. Zu den
ken ist neben eigentlichen Sprachkursen beispielsweise auch
an Alphabetisierungskurse für Personen, die das lateinische
Alphabet noch nicht beherrschen, Sprachkurse am Arbeits
platz, ElternKinderKurse, in denen der betreuende El
ternteil die Sprache gemeinsam mit dem Kind erlernt sowie
Integrationskurse, in denen neben der Sprache auch Infor
mationen zum Leben in der Schweiz vermittelt werden.
Im Sinne einer möglichst unverzüglich einsetzenden
Sprachförderung ist der Entscheid des Bundesrates vom
18. Dezember 2015 zu begrüssen, wonach im Rahmen ei
nes Pilotprogramms eine frühzeitige Sprachförderung für
Personen im Asylprozess mit Aussicht auf einen länger
fristigen Verbleib in der Schweiz ermöglicht werden soll.
Damit kann die Zeit des Asylverfahrens sinnvoll genutzt
und die Wartezeit verkürzt werden. Denn je länger die Ar
beitslosigkeit dauert, umso mehr schwindet die Motiva
tion und desto schwieriger wird eine Integration in den
Arbeitsmarkt.

Neben dem Spracherwerb ist die Arbeitsmarktintegration
der zugewanderten Bevölkerung ein weiteres zentrales
Anliegen der Integrationsförderung. In einer erwerbs
orientierten Gesellschaft wie der unseren, ist die Erwerbs
tätigkeit einerseits für die wirtschaftliche Existenzsiche
rung, aber auch für das Selbstwertgefühl sowie die soziale
Integration durch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
zentral. Die meisten Migrantinnen und Migranten erhof
fen sich durch Arbeit Perspektiven und sind motiviert,
eine Arbeit aufzunehmen. Dies gilt auch für Personen aus
dem Asylbereich.
Als Folge der Annahme der Volksinitiative «Gegen
Masseneinwanderung» vom 9. Februar 2014 sowie des sich
akzentuierenden Fachkräftemangels besteht weitgehend
Konsens, das Potenzial der in der Schweiz anwesenden
Arbeitskräfte zu fördern und zu stärken. Dabei hat das
momentan weitgehend brachliegende Arbeitspotenzial
von vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlingen neue
Bedeutung gewonnen. Aktuell hat zehn Jahre nach der
Ankunft in der Schweiz lediglich jeder zweite anerkannte
Flüchtling und sogar nur jede vierte vorläufig aufgenom
mene Person eine Arbeit. Die Unterstützung dieser ar
beitslosen Personen verursacht hohe Sozialhilfekosten.
Zudem arbeiten viele der erwerbstätigen Personen aus dem
Asylbereich Teilzeit, temporär oder auf Abruf in der Tief
lohnbranche und bleiben daher oft auch trotz Erwerbs
tätigkeit von der Sozialhilfe abhängig. Investieren lohnt
sich also und die Kosten einer gescheiterten Integration
übersteigen aus meiner Optik die für eine erfolgreiche
Integration notwendigen Kosten bei Weitem.

Interkulturelles Dolmetschen und Vermitteln
Der Erwerb einer neuen Sprache erfordert jedoch auch bei
hoch motivierten Personen einige Zeit. Während dieses
Lernprozesses sind die Migrantinnen und Migranten in
bestimmten Situationen trotzdem auf eine Verständi
gungsmöglichkeit angewiesen. Dies kann beispielsweise
der Fall sein, wenn medizinische Abklärungen getroffen
werden müssen oder Gespräche bei den Sozialhilfebehör
den anstehen. Missverständnisse können in solchen Situa
tionen schwerwiegende Konsequenzen haben. Hier kön
nen interkulturelle Dolmetschende und Vermittelnde die
ausländischen Personen bei der Verständigung unterstüt
zen. Dabei übersetzen diese Dolmetschenden nicht ledig
lich die Sprache, sondern beziehen auch die kulturellen
und sozialen Hintergründe der Zugewanderten mit ein.
Aus diesen Überlegungen hat der Vorstand der SODK den
Kantonen bereits im 2010 empfohlen, die sprachübergrei
fende Kommunikation mittels Festlegen der Verfahren
zum Einbezug von interkulturellen Übersetzenden und
Vermittelnden im Sozialbereich zu fördern.

Standortbestimmung/Potentialabklärung
Viele der Migrantinnen und Migranten verfügen über
langjährige Arbeitserfahrungen oder tertiäre Ausbil
dungsabschlüsse. Gerade von den aus Syrien flüchtenden
Personen verfügen viele über Maturitäts und Universi
tätsabschlüsse. Für die gezielte Nutzung des vorhandenen
Potenzials ist es daher von grösster Bedeutung, dass wir
diese fachlichen Fähigkeiten und Berufserfahrung, Diplo
me und Schulabschlüsse vermehrt anerkennen und für
den Arbeitsmarkt nutzbar machen. Um die Fähigkeiten
und das Potenzial der Betroffenen zu kennen und die In
tegrationsförderung entsprechend auf die individuellen
Bedürfnisse ausrichten zu können, sind so rasch als mög
lich nach dem Eintreffen in der Schweiz eine Standort
bestimmung und vertiefte Potentialabklärungen durch
zuführen.
Nur anhand eines klaren Kompetenzprofils können in
dividuell zugeschnittene Integrationsmassnahmen festge
legt und die Personen in die ihren Bedürfnissen und Fähig
keiten entsprechenden Aus und Weiterbildungsangebote
bzw. Arbeitssegmente integriert werden. Eine den Fähig
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keiten und Interessen der ausländischen Person entspre
chende Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt ist langfristig
nachhaltiger als eine möglichst rasche Integration in nie
derschwellige und befristete Arbeitstätigkeiten. Dies ist
insbesondere wichtig, als dass die offenen Stellen im Tief
lohnsegment beschränkt sind und die Wirtschaft auf
Fachkräfte angewiesen ist.
Case-Management/Job-Coaching
Im Bereich der Arbeitsmarktintegration von Personen aus
dem Asylbereich stossen die Regelstrukturen wie Berufs
bildung und Sozialversicherungen oft an ihre Grenzen.
Daher braucht es für diese Personengruppe spezifische
und auf die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse ab
gestimmte Integrationsmassnahmen und eine enge Beglei
tung. Die Arbeitsmarktintegration soll demnach mittels
eines Jobcoachings bzw. Case Managements gezielt und
individuell gefördert werden. Auf der Grundlage der
Standortbestimmungen und Potenzialabklärungen sollen
die JobCoaches die Migrantinnen und Migranten bei der
Erlangung der Arbeitsmarktfähigkeit eng begleiten und
massgeschneiderte Integrationspläne erstellen. Sie sollen
gemeinsam mit den Migrantinnen und Migranten die ge
eigneten Qualifizierungsmassnahmen oder Massnahmen
zur Sprachförderung erörtern und unterstützen die Be
troffenen bei der Stellensuche. Die JobCoaches müssen
zu diesem Zweck über gute Kontakte zu den lokalen Un
ternehmen verfügen und differenzierte und innovative
Lösungen suchen.
Im Rahmen der Aufnahme von Resettlementflüchtlin
gen, testet das SEM eine verstärkte Integrationsförderung
mittels Coaches und einer erhöhten Integrationspauscha
le. Der Kanton Solothurn hat sich als Pilotkanton bei der
Aufnahme von Resettlementflüchtlingen zur Verfügung
gestellt. Entsprechend bestehen hier erste Erfahrungen.
Diese bestätigen die Erwartung, dass mit den Coaches ein
sehr gutes Profil zum Potenzial der einzelnen Personen
erarbeitet werden kann und die Hindernisse auf dem Weg
zur beruflichen Integration rasch bekannt sind. So ist es
möglich, ohne Zeitverzögerung die geeigneten Förder
massnahmen anzugehen. Dieses zügige Vorangehen
unterstützt die Motivation der Flüchtlinge und führte
entsprechend zu ersten erfolgreichen beruflichen Integra
tionen. Die Nähe der Coaches ermöglicht aber auch realis
tische Erwartungen und deckt Defizite im Hilfsangebot
auf. So haben diese festgestellt, dass viele Resettlement
flüchtlinge von traumatisierenden Erlebnissen geprägt
und dadurch weniger belastbar sind. Sie benötigen speziel
le Hilfe, die vor allem im therapeutischen Bereich erst noch
aufgebaut werden muss.
Ein spezielles Programm für traumatisierten Personen
mit dem Ziel der Arbeitsmarktintegration konnte aber im
Rahmen des Resettlementprogrammes bereits realisiert
werden. Zudem zeigt die Arbeit der Coaches die Wechsel
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wirkungen, zwischen sprachlicher, beruflicher und sozia
ler Integration und lässt damit genaue Aussagen zur Inte
grationsplanung zu. Beispielsweise konnte erst durch sie
gezeigt werden, dass die Gesundheitsversorgung und die
Kinderbetreuung ebenso wichtige Voraussetzungen wie
Sprachkenntnisse sind, um den Anschluss an den ersten
Arbeitsmarkt zu finden. Vor diesem Hintergrund ist denn
auch die Idee entstanden, nicht nur mit professionell be
auftragten Coaches zu arbeiten, sondern den Flüchtlingen
auch Gotten und Göttis aus dem näheren Umfeld in der
Gemeinde für die lebenspraktischen Fragen zu vermitteln.
Im Kanton Solothurn wird diese Idee jedenfalls weiterent
wickelt und umgesetzt.
Neben den staatlichen Akteuren kommt jedoch auch
den Arbeitgebenden eine zentrale Rolle im Integrations
prozess zu. Dabei muss die Wirtschaft – aber auch der
Staat als Arbeitgeber – mehr Engagement und Flexibili
tät bei der Rekrutierung von anerkannten Flüchtlingen
und vorläufig aufgenommenen Personen zeigen und
mithelfen, das inländische Arbeitskräftepotenzial auszu
schöpfen.
Die staatlichen Behörden sollten als bedeutende Arbeit
geber z. B. im Gesundheits und Pflegebereich mit gutem
Beispiel vorangehen. Dazu haben sich auch die Partner im
TAK Integrationsdialog bereit erklärt. Gemäss der dies
jährigen Managerumfrage der SonntagsZeitung ist jedes
dritte Schweizer Grossunternehmen grundsätzlich bereit,
Flüchtlingen eine Arbeit anzubieten. Als bekannte Bei
spiele möchte ich IKEA und Planzer nennen, welche bereit
sind, Praktikumsplätze zu schaffen, bzw. Ausbildungs
programme anzubieten. In diesem Bereich stehen wir am
Beginn eines Umdenkens, dessen Prozess hoffentlich erst
begonnen hat.
Bei vielen Arbeitgebenden herrscht aber noch Verunsi
cherung über die Rechtslage und die Folgen einer Einstel
lung von Personen aus dem Asylbereich. Diesbezüglich
sollte der Staat die Wirtschaft stärker unterstützen. Dies
beispielsweise anhand von Beratungs und Informations
angeboten für die Arbeitgebenden. Weiter wäre es sinn
voll, wenn die Berufsleute in Unternehmen vor Ort einen
Teil der Integrationsarbeit übernehmen würden. Für diese
Aufgaben fehlt es jedoch in ausgelasteten Betrieben meist
an Ressourcen. In dieser Hinsicht sollten die Arbeitgeben
den durch den Bund finanziell unterstützt werden.
Abbau administrativer Hürden
Zudem müssen bestehende administrative Arbeitsmarkt
hürden wo möglich abgebaut werden. Die aktuell laufende
Revision des Ausländergesetzes sieht diesbezüglich bereits
Vereinfachungen des Zugangs zum Arbeitsmarkt vor. Ei
nerseits soll die Sonderabgabe auf den Verdienst von
Asylsuchenden und vorläufig aufgenommenen Personen
gestrichen werden. Andererseits ist die Umwandlung des
Bewilligungsverfahrens in eine Meldepflicht geplant.
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Qualifizierungsprogramme
Für eine erfolgreiche Arbeitsintegration ist zudem wichtig,
dass genügend auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und
der Arbeitgebenden ausgerichtete berufliche Qualifizie
rungsprogramme und Berufseinstiegskurse in verschiede
nen Berufsfeldern zur Verfügung stehen. Diese müssen
von den staatlichen Behörden und den entsprechenden Be
rufs und Branchenverbanden gemeinsam konzipiert und
getragen werden. Qualifizierungsprogramme sollen den
Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen be
rufliche Kompetenzen vermitteln und dadurch fit für den
Arbeitsmarkt machen. Auch der praxisbezogene Spracher
werb sowie Berufspraktika sollen wo sinnvoll und nötig
Teil dieser beruflichen Qualifizierungsprogramme sein.
Es hat sich gezeigt, dass von den Wirtschaftsbranchen
getragene Qualifizierungsangebote zu einem raschen und
erfolgreichen Berufseinstieg führen können. Als Beispiele
ist der PflegehelferInnenkurs des SRK zu nennen. In die
sem Kursangebot werden die Flüchtlinge mit fachspezifi
schen Sprachkursen dabei unterstützt, den Pflegehilfekurs
erfolgreich abzuschliessen und so ihre Chancen auf dem
Arbeitsmarkt zu erhöhen. Ein weiteres Beispiel ist der
zwölfmonatige Pilotlehrgang «Perspektive Bau», welcher
vom kantonalen Baumeisterverband Luzern gemeinsam
mit den Maurerlehrhallen Sursee und dem Kanton Luzern
konzipiert wurde und neben Ausbildungstagen auch ein
Arbeitspraktikum auf der Baustelle beinhaltet. Nach Ab
schluss des Kurses sollen die Absolventen in eine Lehre als
Maurer EFZ oder in eine Attestausbildung Baupraktiker
EBA übertreten können.
Wie wichtig der Schulterschluss mit der Wirtschaft ist,
zeigen praktische Erfahrungen aus dem Kanton Solo
thurn. In diesem wird bereits seit einigen Jahren ein auf
Migranten und Migrantinnen spezialisiertes Arbeitsinte
grationsangebot geführt, dass sich stark an den Bedürfnis
sen des Arbeitsmarktes und der Teilnehmenden ausrichtet.
Dabei haben sich zusätzlich zwei weitere Faktoren als ent
scheidend erwiesen: Zunächst werden in diesem Pro
gramm nur Ausbildungspersonen eingesetzt, welche selbst
erfahrene Berufsleute aus Branchen sind, die eine Perspek
tive für Personen aus dem Asylbereich bieten können. Ih
nen gelingt es, Migranten und Migrantinnen authentisch
zu vermitteln, was von Ihnen erwartet wird und wie sie
erfolgreich werden. Sie sind als Vorbilder in beruflichen
und privaten Fragen akzeptiert.
Gleichzeitig hat es sich als vertrauensbildend erweisen,
wenn diese Berufsleute bei der Vermittlung junger Migran
ten und Migrantinnen in Unternehmen eine persönliche
Einschätzung über das Potenzial abgeben bzw. aktiv den
Kontakt in Unternehmen suchen, wenn sie sehen, dass ei
ner ihrer Schützlinge reif für den nächsten Schritt ist. Ins
besondere bei KMU kommen auf solch «informellen We
gen» nachhaltige Einstellungen von Personen zustande,
die bei einer rein schriftlichen Bewerbung nicht einmal ein
Vorstellungsgespräch erhalten hätten. Auf diese Weise ge
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lingt eine Lösungsquote von bis zu 70 Prozent. Aufbauend
auf diese Erfahrungen wurde nun auch Programm für ju
gendliche und junge erwachsene Migranten und Migran
tinnen realisiert, welches diese soweit qualifizieren soll,
damit sie fit für eine Lehre sind. Dieses intensive Jugend
programm mit dem Erlernen von Grundkompetenzen,
Bewerbungstraining und Sprache kann grosse Erfolge auf
zeigen.
In diese Richtung geht auch das Ende Dezember
vom Bundesrat lancierte vierjährige Pilotprogramm der
«Flüchtlingslehre». Mit Integrationsvorlehren sollen fähi
ge und motivierte anerkannte Flüchtlinge und vorläufig
Aufgenommene frühzeitig sprachlich und fachlich ge
schult und mit Praxiseinsätzen an die Arbeitsrealität
herangeführt werden. Weitere konkrete Projekte mit ver
schiedenen Branchen wie Bauhauptgewerbe, Reinigung,
Gastronomie, Hotellerie und Personalverleih sind in Er
arbeitung. Dies insbesondere auch im Rahmen des Inte
grationsdialogs «Arbeiten» der Tripartiten Agglomera
tionskonferenz (TAK), im welchem der Bund, die Kantone
und Gemeinden intensive Gespräche mit Arbeitgeber
organisationen und Gewerkschaften führen und gemein
same Projekte lancieren.
Wichtig ist, dass diese Qualifizierungsprogramme zu
einem schweizweit anerkannten Abschluss führen und so
mit den Anschluss an das schweizerische Berufsbildungs
system sicherstellen. Wir müssen daraufhin arbeiten, dass
die Wirtschaft die Arbeitsintegration von Personen aus
dem Asylbereich als Teil der längerfristigen Personalpoli
tik versteht und sich verbindlich engagiert.
grenzen der Arbeitsmarktintegration
Bei der ganzen Diskussion darf aber nicht vergessen wer
den, dass es auch Personen gibt, welche sich nicht in den
Arbeitsmarkt integrieren lassen. Viele Personen aus dem
Asylbereich leiden unter den psychischen und körperli
chen Folgen von Folter und Krieg. Betroffene haben oft
Konzentrationsschwierigkeiten, sind wenig belastbar, ler
nen die lokale Sprache nur schwerlich und finden sich in
der neuen Kultur oft nicht zurecht. Weiter konkurrenzie
ren sich vorläufig aufgenommenen Personen und Flücht
linge insbesondere im Niedriglohnsegment mit Arbeits
kräften aus EUStaaten um eine begrenzte Zahl von
Arbeitsplätzen.
Bei Personen, welche wir nicht in den Arbeitsmarkt in
tegrieren können, ist ein besonderes Augenmerk auf die
Integration der zweiten Generation zu legen. Dabei spielt
die frühe Förderung – die ja auch ein Schwerpunkt der
KIP darstellt – eine wichtige Rolle. Der TAKDialog
«Aufwachsen – Gesund ins Leben starten» hat sich zum
Ziel gesetzt, die Rahmenbedingungen für eine gute kör
perliche, seelische und soziale Entwicklung im frühen
Kindesalter in Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden
der involvierten Fachleute zu verbessern.
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Integration als Verbundsaufgabe
Die Integration geschieht primär vor Ort – also in den
Städten und Gemeinden – und in den bestehenden Struk
turen wie Schulen, Kindertagesstätten, in der Berufsaus
bildung, am Arbeitsplatz, in Vereinen oder über Massnah
men der Sozialhilfe. Aus diesem Grund haben die
verschiedensten Akteure eine Verantwortung und Rolle
im Bereich der Integrationsförderung.
Die Herausforderungen einer erfolgreichen Integration
lassen sich denn auch nur von all diesen Akteuren gemein
sam lösen. Dabei spreche ich insbesondere die Zusammen
arbeit der drei staatlichen Ebenen, Bund, Kantone, Städte
und Gemeinden an sowie auch die Kooperation zwischen
den Akteuren der spezifischen Integrationsförderung und
der Regelstrukturen wie beispielsweise Schulen, Berufsbe
ratung, Arbeitsämter, Regionale Arbeitsvermittlungsstel
len (RAVs) und Sozialämter.
Auf politischer wie auch auf fachlicher Ebene laufen be
reits zahlreiche Bestrebungen zur Zusammenarbeit. Ne
ben dem bereits genannten Integrationsdialog der TAK,
ist insbesondere auch die Zusammenarbeit im Rahmen der
Fachkräfteinitiative Plus sowie die Interinstitutionelle
Zusammenarbeit (IIZ) zu erwähnen. Letztere könnte aus
meiner Optik auf kantonaler noch vermehrt als effektives
Planungs und Kooperationsgefäss genutzt werden.
Die Integration gelingt aber nur dank des täglichen
Engagements von Einheimischen – und natürlich auch
der Betroffenen selber – im Quartier, am Arbeitsplatz oder
in der Schule. Im ganzen Integrationsprozess müsste aus
meiner Optik daher noch stärker mit der Zivilbevölke
rung, den Hilfswerken sowie den Unternehmen zusam
mengearbeitet werden.
Unbegleitete Minderjährige aus dem Asylbereich
Zum Schluss möchte ich noch auf Thema zu sprechen
kommen, welches mir besonders am Herzen liegt: Dem
Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Personen aus
dem Asylbereich. Wie Sie sicherlich wissen, hat die An
zahl von unbegleitet in die Schweiz einreisenden Minder
jährigen seit 2014 stark zugenommen. Wir können davon
ausgehen, dass bei einem grossen Teil der Kinder und Ju
gendlichen, welche den weiten Weg bis zu uns auf eigene
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Faust unternommen haben, auch ein grosses Potenzial
vorhanden ist, welches wir unbedingt nutzen sollten. In
erster Linie geht es jedoch darum, diese Kinder und
Jugendlichen auch primär als solche zu schützen und
zu fördern und das übergeordnete Kindesinteresse zu
achten.
Die SODK ist momentan dabei, Empfehlungen zu un
begleiteten minderjährigen Personen aus dem Asylbereich
zu erarbeiten. Dabei werden insbesondere die Themen
Unterbringung und Betreuung, die Rolle der gesetzlichen
Vertretung, die soziale Integration, Schulbildung sowie
die Integration in den Arbeitsmarkt thematisiert. Die
Empfehlungen befinden sich momentan in einer fachtech
nischen Konsultation und sollen im Frühling von der
SODK verabschiedet werden. Wir erhoffen uns mit diesen
Empfehlungen eine gewisse Harmonisierung und Verbes
serungen der Situation von unbegleiteten minderjährigen
Personen aus dem Asylbereich.
Fazit
Die Integration von ausländischen Personen in die Gesell
schaft und den Arbeitsmarkt ist nicht lediglich ein huma
nitärer Akt. Vielmehr handelt es sich dabei um eine aus
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekten lohnens
werte Investition.
Es gibt jedoch kein auf alle ausländischen Personen an
wendbares «Integrationspatentrezept». Vielmehr müssen
in Zusammenarbeit der verschiedenen involvierten Akteu
re und gemeinsam mit den Betroffenen individuelle und
bedarfsorientierte Lösungen erarbeitet und zur Verfügung
gestellt werden. Dabei sind vorhandene Qualifikationen
und Berufserfahrung anzuerkennen und der Zugang zum
Arbeitsmarkt wo immer möglich zu vereinfachen. Nur so
kann das Potenzial der Migrantinnen und Migranten
möglichst gut erkannt und ausgeschöpft werden. Denn die
grosse Mehrheit der Zugewanderten möchte aktiv am
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben teilneh
men. Lassen wir diese Menschen einen Beitrag zum Gelin
gen unserer Gesellschaft leisten, indem wir ihnen die
Möglichkeit für eine erfolgreiche und ihren Interessen und
Fähigkeiten entsprechende Integration bieten.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Integration – ein ambitiöses Unterfangen
Unter dem Titel «Gleichberechtigung – Teilhabe – Inklusion» diskutierten Expertinnen und Experten aus dem
Asylbereich, aus Politik, Verwaltung und von NGOs den
Themenkomplex Integration von Geflüchteten in der
Schweiz. Moderiert von Prof. Cesla Amarelle von der Universität Neuenburg lag der Fokus auf der unbestrittenen
Notwendigkeit von Integration, aber auch auf den unzähligen Schwierigkeiten, welche diese behindern.
HansJürg Käser, Präsident der KKJPD und Regierungs
präsident des Kantons Bern, versuchte gleich zu Beginn,
die Erwartungen der Anwesenden an die Integration von
Asylsuchenden zu relativieren: steigender Migrations
druck und ein Europa ohne Lösungen, wie dies mehrere
ernüchternde Besuche in Brüssel bestätigt hätten. «Wir
müssen Hürden überwinden, damit die Mehrheit der Be
völkerung spürt, dass diese Menschen da sind und dass sie
bleiben werden», sagte Käser und verwies auf den Anstieg
der Anzahl Asylzentren allein im Kanton Bern auf der
zeit 40. Käser betrachtet die Integration der Asylsuchen
den deshalb als dringend notwendig. Eine besondere Her
ausforderung seien die unbegleiteten Minderjährigen,
gegenwärtig 450 im Kanton, für die in einem ehemaligen
Sportzentrum in Huttwil ein Erstaufnahmezentrum ein
gerichtet wurde. Dort üben sie an den Regeln des Sports
erste Schritte der Integration.
Vor lauter Konzepten den Einzelnen nicht vergessen
Die Perspektive wechselnd, fokussierte Christin Acher
mann, Professorin für Migrationsrecht an der Universität
Neuenburg, auf die Widersprüche im Asylbereich, wo ei
nerseits ein Recht auf Schutz für Menschen auf der Flucht
bestehe, andererseits viele Hürden es erschwerten, diesen
Schutz überhaupt geltend machen zu können. Achermann
sprach von Mauern, Grenzschliessungen, Visabestim
mungen, Inhaftierungen und komplizierten Aufnahmebe

Ashti Amir

Christin Achermann
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dingungen mit langen Wartezeiten und Arbeitsverboten.
«Damit signalisiert man den Menschen, dass man sie aus
schliessen will». Diese Ausschlussmechanismen führten
dazu, dass die Menschen einen tiefen Widerspruch emp
fänden: Hier das Recht auf Schutz nach einer langen und
gefährlichen Flucht in ein Land, das für seine humanitäre
Tradition bekannt ist; da eine von latenter Ablehnung ge
prägte Situation, die sie in der Schweiz vorfinden.
Die zermürbenden Wartezeiten könnten zu Antriebs
losigkeit und Unfähigkeit, das eigene Leben in die Hand
zu nehmen, führen. Das werde desto schwieriger, je länger
die Zukunft im Ungewissen bleibe und stehe der Integra
tion diametral entgegen. Vor lauter Konzepten und Mass
nahmen, mit denen man versuche, die Menschen zu integ
rieren, sei vergessen gegangen, diese als Einzelne zu
verstehen. «Wenn wir dahin einen Schritt machen, dann
haben wir auch einen Schritt in Richtung Teilhabe und Zu
gehörigkeit getan», sagte Achermann.
Ashti Amir, seines Zeichens Gründer der NGO Syri
Aid und langjähriger Lobbyist auf allen Kanälen für die
Sache der Integration von Flüchtlingen in der Schweiz, er
innerte an den Auslöser der Flucht, an das Versagen der
internationalen Politik, dem Syrienkonflikt rechtzeitig ein
Ende zu setzen. Die meisten Flüchtlinge hätten lange da
mit gerechnet, zurückkehren zu können.
Integrationsgespräche ab dem ersten Tag
Amir, 1999 selber als syrischer Flüchtling in die Schweiz
gekommen, schilderte kurz seine Integrationsgeschichte,
die in einer Wohngemeinschaft zwecks Erlernen von hie
sigen Gepflogenheiten und Sprache begonnen hatte. Für
ihn ist Integration zunächst Sache der Flüchtlinge selber.
Mit Integrationsgesprächen gleich vom ersten Tag weg
könne man den mitunter realitätsfremden Vorstellungen
der Geflüchteten begegnen. «Man könnte beispielsweise
die Gleichberechtigung von Mann und Frau erklären»,
sagte Amir mit Verweis auf die sexuellen Übergriffe durch
Migranten in der Silvesternacht vor dem Kölner Dom.

Hans-Jürg Käser
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Ereignisse notabene, deren Ahndung keiner Paralleljustiz
bedürften, wie das von der Rechten gerne gesehen wäre.
Man müsse zudem stärker daran arbeiten, dass in gewissen
Gemeinden, in denen Menschen bestimmter Ethnien und
Religionen relativ abgesondert leben, sich keine Parallelge
sellschaften bildeten.
Besorgnis über Menschen ohne Perspektive
Aldo Brina, Informationsbeauftragter für Asylfragen des
Genfer Centre Social Protestant, zeigte sich besorgt über
die vielen Menschen ohne Perspektive, die während Mona
ten oder gar mehrerer Jahre auf ihren Asylentscheid war
ten. Dass das SEM die Verfahren für Personen aus Syrien,
Eritrea und Afghanistan zugunsten von Verfahren, die
rasch zu einer Ablehnung führen, ausgesetzt hat, fördere
dazu die schlechte Integration all jener, die langfristig in
der Schweiz bleiben werden. «Sie können mit der Integra
tion nicht beginnen, das ist sehr zu beklagen», sagte Brina.
Er bezweifelte ausserdem, dass mit der Einführung des
beschleunigten Verfahrens garantiert sei, Asylsuchende in
den Bundeszentren hätten Zugang zu Integrationspro
grammen und zur lokalen Bevölkerung.
Obwohl Einigkeit über den Aufenthaltsstatus als Fun
dament der Integration bestehe, sei dieser in den letzten
Jahren fortlaufend verschlechtert worden, so etwa im Be
reich der Familienzusammenführung. Auch die kantonal
unterschiedliche Praxis mit Sprachkursen, für die man sich
zwar anmelden könne, aber dann über Monate keine Ant
wort erhalte, sei für Menschen, die sich integrieren woll
ten, kontraproduktiv.
Rückhalt in der gesellschaft
Um die Politik zu überzeugen, müsse man die Botschaft
vermitteln, dass Integration funktioniere. «Wir haben im
Kanton Genf einen Kantonsrat, der selber Flüchtling war.
Es funktioniert also, man muss nur Geduld haben», sagte

Cesla Amarelle (Moderation)

Aldo Brina

Brina. Er erwähnte zudem die erfolgreichen Resettlement
programme des UNHCR für syrische Flüchtlinge.
Marius Beerli, Kommunikationsleiter beim Schweizeri
schen Städteverband, lobte das Engagement der Zivilge
sellschaft, die sich mit Angeboten und durch die private
Aufnahme von Geflüchteten stark gemacht habe. «Das
stimmt optimistisch und man spürt einen Rückhalt in der
Gesellschaft», sagte Beerli. Im Bereich Integration hätten
viele Städte Fachstellen geschaffen und ein entsprechendes
Know How entwickelt. «Integration ist in vielen Orten
der Schweiz gar nicht schlecht gelungen», meinte Beerli,
dem besonders die Arbeitsintegration, die es weiter voran
zutreiben gelte, ein Anliegen ist.
Nach diesen Voten lenkte Moderatorin Cesla Amarelle
die Diskussion auf die Integrationsdefizite im Asylbe
reich. HansJürg Käser sprach sich dabei gegen Integra
tionsmassnahmen vor einem Asylentscheid aus. Sobald
dieser gefallen sei, müssten die Massnahmen jedoch mit
voller Kraft einsetzen. Der Status der vorläufigen Aufnah
men sei grundsätzlich nicht mehr haltbar. Beerli unter
stützte Käsers Votum mit dem Hinweis, dass den Städten
durch die Neustrukturierung des Asylbereichs auch neue
Aufgaben und Verantwortungen entstünden, da die Asyl
suchenden schneller an ihrem neuen Wohnort seien.
Kontakte mit der lokalen Bevölkerung
Auf die Frage nach den dringendsten Massnahmen, um
Integration umzusetzen, meinte Christin Achermann, es
sei wohl politisch gewollt, Menschen wegweisbar zu hal
ten, solange sie noch keinen Aufenthaltsstatus hätten.
«Man behält sie im Standbymodus. Wenn dann die Inte
grationsmaschine endlich anrollt, muss man sich nicht
über Schwierigkeiten wundern.» Natürlich brauche es
Programme und Strukturen, aber die geflüchteten Men
schen bräuchten vor allem Kontakte und Möglichkei
ten zur Interaktion mit der lokalen Bevölkerung. Ashti
Amir erwähnte ein deutsches Projekt, in dem Flüchtlinge
aus Syrien, Irak, Iran und Eritrea von Anfang an Deutsch

Marius Beerli
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kurse bekommen und beim Jobzentrum gemeldet werden.
In der Schweiz dauere es viel länger, bis jemand beim RAV
angekommen sei.
Unverstellter Blick auf die Problematik
Zur Rolle der Zivilgesellschaft sagte Aldo Brina, Bürge
rinnen und Bürger, die sich für Asylsuchende engagierten,
hätten einen erfrischend unverstellten Blick auf die Prob
lematik. «Wir bei den Hilfsorganisationen haben uns be
reits etwas die Denke der Behörden angewöhnt» meinte
Brina selbstkritisch. Deshalb müsse man den Kontakt
zwischen Asylsuchenden und der Bevölkerung vereinfa
chen. Die Gemeinden hätten sehr viel zu gewinnen, wür
den sie Orte der Begegnung stärker fördern. Sowohl Beer
li wie Käser wiesen auf die Notwendigkeit von Regeln hin,
die insbesondere für die Durchgangszentren gälten. Viele
Migranten wüssten nicht, was Integration bedeute, rollte
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Ashti Amir die Frage aus Sicht der Asylsuchenden auf. Es
brauche hier mehr Information. Gerade die Imame in der
Schweiz seien mehr in die Pflicht zu nehmen, ihre Ge
meindemitglieder besser zu informieren.
In der Schlussrunde waren sich die Teilnehmenden
weitgehend über die notwendigen Massnahmen einig,
damit Integration in der Schweiz gelingen kann: Förde
rung der Kontakte und des Austauschs zwischen Asyl
suchenden und der Bevölkerung, neue Modelle für Aus
und Weiterbildung, Anerkennung der Ausbildungen von
Flüchtlingen und Erleichterungen beim Arbeitsmarktzu
gang, Verbesserung des Status der vorläufigen Aufnahme,
schnellere Asylverfahren aber auch eine Verbesserung der
Lebensbedingungen in den Durchgangszentren (Brina)
sowie die Schaffung von Begegnungsorten in den Gemein
den.
Am Ende war klar: Integration ist multifaktoriell und
ein ambitiöses Unterfangen für unsere Gesellschaft, das
von jedem Einzelnen sehr viel Engagement verlangt. (RWo)
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Fazit zum 6. Asylsymposium 2016
Wir blicken auf zwei intensive und anregende Tage des
6. Schweizer Asylsymposiums mit spannenden Beiträgen
und sehr aktiven Teilnehmenden zurück. Wir möchten
Ihnen hier nochmals die wichtigsten Gedanken und Vor
schläge, die sich während dieses Symposiums herauskris
tallisiert haben, zusammenfassend vorstellen.
Zunächst – und wir denken, das hat sich eindrucks
voll gezeigt – ist der grosse Konsens sehr erfreulich, der
darüber besteht, dass die Integration von Flüchtlingen in
die Schweizer Gesellschaft im allseitigen Interesse liegt
und eine der grossen Herausforderungen der nächsten
Jahre sein wird.
Integration ist ein individuell unterschiedlich verlau
fender, vielschichtiger Prozess des Erlernens und der Ge
währung chancengleicher Partizipation an den zentralen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Sie ist eine ge
samtgesellschaftliche Aufgabe. Und: Integration ist kein
einfacher Prozess, obwohl es mitunter einfache Schritte
sind, die einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen von
Integration leisten können. Aber: gelingt Integration, pro
fitieren alle – Flüchtlinge und Aufnahmegesellschaft.
Funktioniert Integration nicht, führt dies bei den direkt
Betroffenen, den Flüchtlingen, zu Perspektivenlosigkeit,
Unsicherheit und sozialer Abhängigkeit. Für das Zu
sammenleben bedeutet dies soziale Spannungen, mitunter
Parallelgesellschaften und jedenfalls: hohe Kosten – auf
wirtschaftlicher wie auf menschlicher Seite.
Wir haben gesehen, dass die Schweiz grosse Erfahrung
im Bereich Integration hat und dass die verstärkte Auf
merksamkeit über die zentrale Bedeutung von Integration
gerade in letzter Zeit noch einmal sehr positiv Programme
und Initiativen verstärkt hat. Wir haben gesehen, dass es in
der Schweiz spannende Forschung gibt, die noch stärker
nutzbar gemacht werden könnte.
Wir haben aber auch gesehen, dass es noch Verbesse
rungsbedarf gibt. Für uns lassen sich die Kernanliegen, die
von verschiedenster Seite aber oft sehr einhellig vorge
bracht wurden, wie folgt zusammenfassen:
1. Es bedarf einer Integrationspolitik, die nicht daran aus
gerichtet ist, wie lange jemand bleibt. Das heisst: Inte
grationsunterstützende Massnahmen sollten so früh wie
möglich beginnen. Zugang zu Bildung und Ausbildung
wären auch im Fall einer Rückkehr ein Vorteil für alle.
2. Grundvoraussetzung für Integration ist eine rasche Ge
wissheit über den Verbleib im Land und ein sicherer Sta
tus. Dafür bedarf es:
– fairer und effizienter Asylverfahren – hier wur
den mit der Neustrukturierung richtungsweisende
Schritte gesetzt. Nun gilt es, diese Reform erfolgreich
umzusetzen. Hierfür ist eine gute Zusammenarbeit
mit der Zivilgesellschaft wichtig. Dies erhöht die
Chancen für gelingende Integrationsprozesse.
– eines raschen Zugangs zu diesen Verfahren durch
eine gerechte und akzeptable Verteilung der Zustän
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digkeiten in Europa. Die Krise des Flüchtlingsschut
zes der letzten Wochen und Monate hat noch einmal
eindrucksvoll die Schwachstellen des DublinSys
tems gezeigt. Wir müssen nun gemeinsam mit Hoch
druck an einer glaubwürdigen Alternative arbeiten.
– einer Reform der vorläufigen Aufnahme. Dieser
«NichtStatus» ist einzigartig in Europa und bedeu
tet schon alleine aufgrund des Namens, aufgrund der
«Vorläufigkeit» grosse Unsicherheit für die Betroffe
nen und potentielle Arbeitgeberinnen und Arbeitge
ber. Dabei ist der Verbleib zumeist so langfristig wie
der Verbleib von anerkannten Flüchtlingen mit Asyl.
Die geplante Abschaffung der Sonderabgabe und der
Bewilligungspflicht für die Aufnahme einer Er
werbstätigkeit sind wichtige Schritte in die richtige
Richtung. Umfassendere Massnahmen sind jedoch
nicht nur notwendig, sondern erscheinen auch mög
lich.
– einer raschen und einfachen Familienzusammenfüh
rung. Gerade hier sind vorläufig Aufgenommene
massgeblich benachteiligt. Die Sorge um die Ange
hörigen, um Frau und Kinder, die auf der Flucht zu
rückgelassen werden mussten, tragen wesentlich
dazu bei, dass Integration erschwert wird: Ein Fokus
auf das neue Leben in der Schweiz ist nicht oder nur
schwer möglich, solange die Familie nicht in Sicher
heit ist.
3. Es bedarf einer systematischen, aber individuell zuge
schnittenen Integrationsförderung, die nachhaltig ist.
Qualifikationen müssen anerkannt und Talente geför
dert werden – im Bereich des Zugangs zu Sprache, Bil
dung und Arbeitsmarkt. Angebote und Anreize müssen
im Vordergrund stehen. Sanktionen sind oft kontrapro
duktiv. Es ist wichtig, dass allgemeine Integrationsför
derung trotzdem die besondere Situation von Flüchtlin
gen berücksichtigt, wie insbesondere Traumata oder
anderweitige Zugangsbarrieren im Hinblick auf die In
tegration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt.
4. Zugang zum Arbeitsmarkt ist zentral, aber zugleich
nicht das ausschliessliche Ziel von Integration. Zu den
konkreten Massnahmen gehört die schon angesproche
ne Abschaffung der Sonderabgabe. Uns wurden noch
einmal eindrucksvoll die aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisse über die kontraproduktive Wirkung der
Sonderabgabe vor Augen geführt. Im Lichte dieser Er
kenntnisse sind wir zuversichtlich, dass die aktuellen
Gesetzesvorstösse zu deren Abschaffung auf grosse
Zustimmung stossen werden. Auch die Abschaffung
weiterer administrativer Zugangshürden bei der Ar
beitsaufnahme, wie etwa die schon angesprochene Be
willigungspflicht, aber auch weiterer Formalitäten und
Zulassungsvoraussetzungen müssen in Angriff genom
men werden.
5. ein gesellschaftliches Klima, in dem ein vorurteilsfreier
Dialog auf Augenhöhe möglich ist und ein sachlicher
Austausch statt emotionaler Debatten stattfindet.

FAZIT

Wir wissen es alle aus unserem Alltag: Integration be
deutet Herausforderungen für Bund, Kantone, Gemein
den, für Kindergärten, Schulen und Ausbildungsstätten,
für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, aber vor allem
auch für die Zivilgesellschaft und – nicht zuletzt – für die
Flüchtlinge, die sich nach oftmals schrecklichen Erlebnis
sen im Herkunftsland und auf der Flucht in einem frem
den Land zurechtfinden müssen. Naturgemäss bedürfen
die verschiedenen Aspekte von Integration vieler unter
schiedlicher Akteure. Wir sehen dabei aber, dass ein
Integrationsmanagement aus einer Hand, mit dem sicher
gestellt wird, dass diese Prozesse sich nicht verlieren und –
nach guter Schweizer Tradition – wie ein Uhrwerk in
einandergreifen, ein wichtiger Faktor sein kann, um diese
Elemente zu einem erfolgreichen Ganzen zusammenzu
fügen.
Als konkretes Followup, um diese zentralen Anliegen
nicht aus den Augen zu verlieren, wäre – neben dem not
wendigen Vorantreiben und Weiterführen konkreter Pro
jekte und dem weiteren Ausbau der Zusammenarbeit aller
beteiligten Akteure – ein gesamtgesellschaftlich getragener
Aktionsplan «Integration» ein möglicher nächster Schritt.
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Sich gemeinsam und ausserhalb des Kontextes konkreter
Projekte zusammenzusetzen, zu analysieren, wann welche
Verfahrensschritte notwendig sind, wäre sicherlich ein
wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer noch kohärente
ren und erfolgreicheren Integrationspolitik. Dabei sollte
ein Fokus auf der Identifizierung und dem Ausbau von
«Erfolgsmodellen» oder «best practices» liegen. Aber auch
andere Fragen, wie etwa Aspekte der Kantonszuweisung
oder der Kooperation verschiedener Akteurinnen und
Akteure sind wichtig, um zu einer Bündelung verschiede
ner Initiativen und Überlegungen zu kommen und Integ
ration erfolgreich weiterzuführen.
Integration bedarf dieses Investments – aber es ist ein
Investment, dass sich in jeder Hinsicht auszahlt.

Anja Klug, Leiterin des UNHCR Büros für
die Schweiz und Liechtenstein
Isabelle Bindschedler, Präsidentin der
Schweizerischen Flüchtlingshilfe SFH

Eröffnung des Symposiums
Isabelle Bindschedler, SFH / Anja Klug, UNHCR

Eröffnungsreferat
Integration aus der Perspektive des Bundes
Bundesrätin Simonetta Sommaruga, EJPD

Eröffnungsreferat
Von Schutz zu Teilhabe – Integration aus internationaler Perspektive
Michael Lindenbauer, Regional Representative for Western Europe, UNHCR

Pause

Zugang zu Schutz
Die aussenpolitische Perspektive der Schweiz auf die Hilfe vor Ort
Botschafterin Heidi Grau, Abteilung für Menschliche Sicherheit, EDA

Schutz – Zugang und Verantwortung im europäischen Kontext
Horst Heberlein, Generaldirektion Migration und Inneres, EU-Kommission
Kommentar aus der Perspektive der Schutzsuchenden
Karl Kopp, Europareferent, Pro Asyl/ECRE

Buffet

Kurzinputs
Der Begriff der Integration – von Schutz zu Teilhabe
– Prof. Gianni D’Amato, Direktor Schweizerisches Forum für Migrations- und
Bevölkerungsstudien, Direktor NCCR on the move, Universität Neuenburg
– Prof. Dominik Hangartner, London School of Economics/Universität Zürich

Workshops*
1. Resettlement und das Pilotprojekt Integration
– Meinrad Lindt, Fachspezialist Resettlement, SEM
– Sandra Frei, Sozialarbeiterin, SAH Zentralschweiz
– Alexandra Clerc, Fachspezialistin Integration, SEM
Moderation: Susanne Stahel, UNHCR
2. Dublinverfahren: Menschenrechtliche Perspektiven (frz.)
– Claudia Lam, Beraterin, Menschenrechtskommissar des Europarates
– Gabriella Tau, Leiterin der Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende,
Caritas Freiburg i. Üe
Moderation: Michael Pfeiffer, SFH
3. Neue Unterbringungskonzepte
– Denise Graf, Flüchtlingskoordinatorin, Amnesty International
– Thomas Schmutz, Leiter Kommunikation, Fachorganisation AOZ Zürich
Moderation: Constantin Hruschka, SFH
4. Kindgerechte Unterbringung und Betreuung (2. Einheit frz. Übersetzung)
– Christoph Braunschweig, Fondation Suisse du Service Social
International – SSI, ADEM
lop
AnnieKunz,
Ortelli,
Zihler social
development,
Bern
– Andi
Kantonales
Sozialamt,
Schaffhausen
– Andi Kunz,
Kantonales
Sozialamt,
Moderation:
Joachim
Stern,
UNHCR Schaffhausen
Moderation: Joachim Stern, UNHCR
5. Vulnerabilitäten
5. –
Vulnerabilitäten
Dr. Caroline Hess-Klein, Mitglied der Geschäftsleitung, Inclusion Handicap
Dr. Caroline
Hess-Klein,
Mitglied der
Geschäftsleitung,
Handicap
– Michael
Henrich,
Therapeutischer
Leiter
TranskulturelleInclusion
Psychiatrie
und
– Psychotherapie,
Michael Henrich,Kantonsspital
Therapeutischer
Leiter Transkulturelle Psychiatrie und
Münsterlingen
Psychotherapie,
Kantonsspital
Moderation:
Nina Gutweniger,
SFHMünsterlingen
Moderation: Nina Gutweniger, SFH

9.00 – 9.15

9.15 – 9.45

9.50 – 10.20

10.20 – 10.50

10.50 – 11.20

11.20 – 12.10

12.10 – 13.30

13.30 – 14.10

14.20 – 17.30

jeweils
14.20 – 15.40
und
16.10 – 17.30
dazwischen
Kaffeepause

Eintreffen und Registrierung der Gäste
Anmeldung zu den Workshops*

Abendessen im Stade de Suisse, Papiermühlestrasse 71, 2. Stock

19.00

Kurze Umbaupause
Podiumsdiskussion
Gleichberechtigung – Teilhabe – Inklusion
– Regierungspräsident Hans-Jürg Käser, Polizei- und Militärdirektor,
Kanton Bern, Präsident KKJPD
– Prof. Christin Achermann, Universität Neuenburg
– Ashti Amir, Präsident SyriAid
– Aldo Brina, Centre Social Protestant, CSP Genf
– Marius Beerli, Leiter Kommunikation und Gesellschaftspolitik,
Schweizerischer Städteverband SSV
Moderation: Prof. Cesla Amarelle, Universität Neuenburg
Fazit, Verabschiedung der Gäste
Anja Klug, UNHCR / Isabelle Bindschedler, SFH

12.45 – 12.55

Pause
Integration aus der Perspektive der Kantone
Regierungsrat Peter Gomm, Vorsteher Departement des Inneren,
Kanton Solothurn, Präsident SODK

10.00 – 10.30
10.30 – 11.00

11.00 – 11.10

Der Beitrag der Schweiz zum internationalen Flüchtlingsschutz:
Aktuelle Situation und Perspektiven
Staatssekretär Mario Gattiker, SEM

9.30 – 10.00

11.10 – 12.45

Schutzstatus und Integration
Prof. Walter Leimgruber, Universität Basel, Präsident EKM

Eintreffen der Gäste

9.00 – 9.30

8.00 – 9.00

Freitag, 22. Januar 2016

Apéro

17.30 – 18.30

* Die Workshops werden zweimal in Folge angeboten. Eintragung in die
Listen ab 8 Uhr. Max. 30 Personen pro Workshop.

Donnerstag, 21. Januar 2016

8.00 – 9.00

ASYL

6. Schweizer Asylsymposium – Programm
6. Neustrukturierung des Asylbereichs:
vom Testbetrieb Zürich zum neuen Gesamtsystem (1. Einheit frz. Übersetzung)
– Claudio Martelli, Abteilungsschef Testbetrieb, SEM
– Dominique Wetli, Leiter RBS Bern
Moderation: Anja Klug, UNHCR
7. Rechtsprechung des BVGer
– Walter Lang, Präsident Abteilung IV, Bundesverwaltungsgericht
8. Recht auf Familienleben
– Dr. Marc Spescha, Rechtsanwalt, Advokaturbüro Langstrasse,
Lehrbeauftragter Universität Freiburg i. Üe
– Patricia Ganter Sonderegger, Kantonale Integrationsdelegierte,
Kanton Graubünden
Moderation: Seraina Nufer, SFH
9. Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt
– Dorothee Guggisberg, Geschäftsführerin Schweizerische Konferenz
für Sozialhilfe – SKOS
– Adrian Gerber, Abteilungschef Integration, SEM
– Kurt Zubler, Kantonaler Integrationsdelegierter, Kanton Schaffhausen
Moderation: Alex Sutter, humanrights.ch
10. Integration in Europa – Mobilität und Assoziation (frz.)
– Prof. Peter Uebersax, Universität Basel
Moderation: Prof. Sarah Progin-Theuerkauf, Universität Freiburg i. Üe
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