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thema Altstetten, ZH: 
Eine Familie im Nothilfezentrum 
isst selbstgebackenes Brot

Bex, VD: 
Ein zehnjähriger Junge kümmert 
sich um Nachbarskinder
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Claudia Dubacher, Verein für eine Schweizerische 
Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA)

M
it der Härtefallregelung hat der 
Gesetzgeber ein Instrument ge-
schaffen, das den Kantonen er-
möglichen soll, mit Zustimmung 

des Bundesamtes für Migration den illega-
len Aufenthalt von gut integrierten Auslän-
derinnen und Ausländern zu regularisieren. 
Dabei kann es sich um Personen handeln, 
die nie in Besitz einer Aufenthaltsbewilli-
gung waren oder deren Bewilligung nicht 
mehr gültig ist. Härtefallbewilligungen kön-
nen auch explizit von abgewiesenen Asylsu-
chenden beantragt werden, vorausgesetzt, 
sie sind seit mindestens fünf Jahren in der 
Schweiz, ihr Aufenthalt war den Behörden 
stets bekannt und durch ihre fortgeschrit-
tene Integration liegt ein schwerwiegen-
der persönlicher Härtefall vor. All diesen 
Personen ist jedoch gemeinsam, dass sie 
sich, was ihren Aufenthaltsstatus angeht, 
in einer rechtlichen Grauzone bewegen: 
Von Gesetzes wegen dürfen sie sich nicht 
oder nicht länger in der Schweiz aufhalten – 
gleichzeitig sind diese Personen jedoch gut 
in der Schweiz integriert, besuchen Schu-
len, haben häufig eine Arbeit, pflegen sozi-
ale Kontakte und engagieren sich beispiels-
weise im Gemeinwesen oder in Vereinen. 

Die Schweizerische Beobachtungsstelle 
für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA) hat 
Ende letzten Jahres den Bericht «Familien 
im Härtefallverfahren» veröffentlicht, der 
sich mit der Situation von Familien beschäf-
tigt, deren Härtefallgesuch trotz fortge-
schrittener Integration abgelehnt worden 
ist. Dabei werden basierend auf acht Ein-
zelfalldokumentationen verschiedene Pro-
bleme hinsichtlich der Härtefallregelung im 
Allgemeinen und hinsichtlich der Situation 
von Familien und Kindern dargestellt und 
näher erläutert. 

8 Jahre in der Schweiz – keine 
besondere Härte
Stellvertretend für eine Vielzahl von Fällen 
soll folgender, von der SBAA dokumentier-

ter Fall1 die Härtefallproblematik bei Famili-
en näher veranschaulichen. 

Aufgrund massiver Drohungen von isla-
mistischen Gruppierungen sahen sich «Je-
mal», «Samira» und ihre drei Kinder 2002 
gezwungen, aus ihrer algerischen Heimat 
zu fliehen. Sie kamen in die Schweiz und 
stellten ein Asylgesuch, welches wenige 
Wochen später negativ entschieden wurde. 
Die daraufhin ergriffene Beschwerde der 
Familie blieb während mehr als fünf Jahren 
unbeantwortet. In dieser Zeit wurde eine 
weitere Tochter geboren und die Schweiz 
für die Familie immer mehr zum Lebens-
mittelpunkt. Entsprechend hart waren für 
sie 2007 der letztinstanzlich negative Ent-
scheid ihres Asylgesuchs und die daraufhin 
verfügte Wegweisung. Da für «Jemal» und 
seine Familie eine Rückkehr nach Algerien 
ausgeschlossen war, stellten sie 2008 ein 
Härtefallgesuch (Art. 14 Abs. 2 AsylG). Ob-
wohl die Härtefallkommission dem Gesuch 
zugestimmt hatte, sprach sich das zustän-
dige Migrationsamt des Kantons Luzern 
gegen das Vorliegen eines persönlichen 
Härtefalls aus. 

Als Begründung für den ablehnenden 
Entscheid wurde die mangelnde sprachli-
che und berufliche Integration von «Jemal» 
und «Samira» aufgeführt. Die Situation der 
vier Kinder, von denen drei in der Zwischen-
zeit die Schule besuchten, alle akzentfrei 
Schweizerdeutsch sprachen und hier ihre 
Freunde und Vereine hatten, wurde bei der 
Beurteilung nicht berücksichtigt. Da in der 
Schweiz für abgewiesene Asylsuchende kei-
ne Beschwerdemöglichkeit gegen negative 
Härtefallentscheide besteht, versuchte «Je-
mal» in einem zweiten Gesuch die Behörden 
umzustimmen, indem er seine Integrations-
bemühungen (inklusive Sprachtests und 
Referenzschreiben aus der Bevölkerung) 
und die seiner Familie nochmals detailliert 
darlegte. Die Behörden blieben jedoch bei 
ihrer ablehnenden Entscheidung.

Auf Intervention der katholischen Kirche 
wurde eine Petition lanciert, die den weite-
ren Verbleib der gut integrierten Familie 
in der Schweiz forderte. Innert kurzer Zeit 

konnten mehrere hundert Unterschriften 
gesammelt werden, die die Vorsteherin des 
kantonalen Sicherheitsdepartements dazu 
brachten, das Härtefallgesuch direkt dem 
Bundesamt für Migration (BFM) zur Zustim-
mung zu unterbreiten. Doch auch das BFM 
lehnte das Härtefallgesuch mit Hinweis auf 
die mangelnde Integration der Familie ab. 
Letztinstanzlich wird das Bundesverwal-
tungsgericht über den weiteren Verbleib 
der Familie in der Schweiz entscheiden; 
eine entsprechende Beschwerde ist noch 
hängig. 

Systematische Ungleichbehandlung
Ein schwerwiegendes Problem der schwei-
zerischen Härtefallpraxis stellt der grosse 
Ermessensspielraum dar, über den die Kan-
tone bei der Beurteilung von Härtefallgesu-
chen verfügen. Dieser ist einerseits auf die 
Kann-Bestimmung im Asylgesetz (Art. 14 
Abs. 2 AsylG) und andererseits auf die allge-
mein gehaltenen Anforderungskriterien zu-

Behördliche Missachtung von
Kinderrechten
Die Anwendung der sogenannten «Härtefallregelung» zur Regularisierung von MigrantInnen durch die Behörden steht 
oftmals im Widerspruch zur UN-Kinderrechtskonvention, die von der Schweiz 1997 ratifiziert worden ist.

Der Verein für eine Schweizerische 
Beobachtungsstelle für Asyl- und 
Ausländerrecht (SBAA) wurde im Februar 

2007 gegründet, nachdem eine Mehrheit 

der Schweizer Stimmbevölkerung 

den Verschärfungen im Asyl- und 

Ausländergesetz zugestimmt hatte. Anhand 

konkreter Einzelfälle zeigen die SBAA und 

zwei regionale Beobachtungsstellen in der 

West- und Ostschweiz auf, wie sich die 

verschärften Gesetze auf Asylsuchende 

und MigrantInnen auswirken. Die 

dokumentierten Fälle werden von der SBAA 

in themenspezifischen Fachberichten 

aufgegriffen und einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht. Die SBAA informiert 

auch regelmässig PolitikerInnen auf 

nationaler Ebene und unterstützt diese mit 

der Ausarbeitung von politischen Vorstössen.

Die Arbeit der SBAA kann durch einen 

jährlichen Mitgliederbeitrag oder eine private 

Spende unterstützt werden    

(PC 60-262690-6). Herzlichen Dank!
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rückzuführen. Die Praxis bei Härtefallgesu-
chen variiert folglich von Kanton zu Kanton 
sehr stark. Es ist zu Recht zu bezweifeln, ob 
sich diese kantonale Ungleichbehandlung 
überhaupt mit rechtsstaatlichen Prinzipi-
en vereinbaren lässt (SFH 2009, 29 f.). Die 
Asylstatistik von 2009 zeigt, dass insbeson-
dere Westschweizer Kantone im Vergleich 
zu Deutschschweizer Kantonen bedeutend 
mehr Härtefallgesuche dem BFM zur Zu-
stimmung weitergeleitet haben. So verste-
hen denn auch Kantone, die Härtefallgesu-
che regelmässig gutheissen, diese Art der 
Regularisierung als Chance, gut integrier-
ten Personen ohne regulären Aufenthalt 
eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. 
Kantone, die mit Härtefallgesuchen restrik-
tiv umgehen, vertreten hingegen eher die 
Ansicht, dass diese Form der Bewilligung 
eine ungerechtfertige Regularisierung von 
illegal anwesenden Personen darstelle und 

auf keinen Fall gefördert werden dürfe. Die 
behördliche Ermessensausübung ist offen-
sichtlich stark von der politischen Ausrich-
tung des jeweiligen Kantons geprägt. Da 
insbesondere Asylsuchende nicht wählen 
können, in welchem Kanton sie sich nie-
derlassen möchten, verkommt für sie die 
Härtefallregelung häufig zu einer «Härtefall-
Lotterie» (vgl. SFH 2009). 

Dieser fatale Lotterie-Effekt wird zusätz-
lich durch die Tatsache verstärkt, dass ab-
gewiesenen Asylsuchenden, die sich noch 
im Asylverfahren befinden, die Möglichkeit 
verwehrt bleibt, gegen negative Härtefall-
entscheide der kantonalen Migrationsäm-
ter Beschwerde einzureichen (Art. 14 Abs. 4 
AsylG). Dies ist aus verfassungsrechtlicher 
Sicht äusserst bedenklich, da mit dieser Be-
stimmung die Rechtsweggarantie (Art. 29a 
BV) ausgehebelt wird (vlg. Nideröst 2009, 
Rz. 9.46). Dadurch kann das behördliche Er-
messen richterlich nicht überprüft werden 
und Betroffene sind somit im schlimmsten 
Fall schutzlos der behördlichen Willkür 
ausgesetzt.

Auch wenn den Kantonen bei der Härte-
fallregelung von Gesetzes wegen ein grosser 
Ermessenspielraum eingeräumt wird, kann 
es kaum im Sinne des Gesetzgebers sein, 
dass dieses Ermessen regelmässig von Gut-

dünken abhängt oder der Willkür Tür und 
Tor öffnet. Eine korrekte und kontrollierba-
re Handhabung des Ermessens erfordert, 
dass sämtliche Umstände des Einzelfalles 
berücksichtigt und sachgerecht gewichtet 
werden müssen (vgl. Spescha 2010, 75 f.). 

Was heisst denn hier integriert?
Nicht nur die gesetzliche Kann-Bestim-
mung, sondern auch die auslegungsbe-
dürftigen Anerkennungskriterien für die 
Bejahung eines Härtefalls überlassen den 
kantonalen Migrationsbehörden eine erheb-
liche Machtfülle. Unter anderem prüfen die 
Migrationsämter das wenig konkretisierte 
Kriterium der Integration der Gesuchsteller. 
Aus den gesetzlichen Grundlagen lässt sich 
vage ableiten, was der Gesetzgeber darun-
ter versteht. Auch Weisungen des BFM, die 
zum Ziel haben, die Anforderungskriterien 
zu konkretisieren und die Härtefallpraxis 
der Kantone zu harmonisieren, bringen nur 
wenig Licht ins Dunkel. Wie unterschiedlich 
das Kriterium der Integration bei Härtefall-
bewilligungen ausgelegt wird, zeigt das Bei-
spiel von «Jemal» und seiner Familie. Das 
Migrationsamt des Kantons Luzern sprach 
der Familie eine erfolgreiche Integration ab, 
obwohl die vorberatende Härtefallkommis-
sion eine solche feststellen konnte und da-

Bex, VD: Spielende Kinder. 
Die wenigen Spielsachen, die 
es in den Nothilfezentren gibt, 
müssen sich die Kinder teilen. 
Eigene haben sie nicht.

Der Tessiner Fotograf Jacek Pulawski hat für die 
Nothilfe-Kampagne von Amnesty International, 
SFH, sosf und SBAA Fotos in Nothilfeunterkünften 
aufgenommen. Drei davon drucken wir auf den 
Seiten 22 und 24 ab. Viele Personen, die ein 
Härtefallgesuch beantragen (also abgewiesene 
Asylsuchende) befinden sich in der Nothilfe. 
Betroffen sind auch viele Kinder. Mehr Infos zur 
Kampagne: www.nothilfe-kampagne.ch
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raufhin das Gesuch positiv beurteilt hatte. 
So wurde vom Migrationsamt fälschlicher-
weise behauptet, «Jemal» beherrsche keine 
der vier Landessprachen, obwohl dieser 
fliessend Französisch spricht und sich gut 
auf Deutsch verständigen kann. 

Ebenso wurde «Jemal» vorgeworfen, 
sich nicht um seine berufliche Integration 
zu kümmern. Die Behörden liessen dabei 
ausser Acht, dass die berufliche Integra-
tion für abgewiesene Asylsuchende sehr 
schwierig ist, da sie von Gesetzes wegen 
nicht arbeiten dürfen. Der Gesetzgeber hat 
dieser Problematik zumindest theoretisch 
Rechnung getragen und hält in einer Ver-
ordnung fest, dass das asylrechtliche Ar-
beitsverbot bei der Prüfung der finanziellen 
Verhältnisse und des Willens zur Teilhabe 
am Wirtschaftsleben berücksichtigt wer-
den muss (vgl. Art. 31 Abs. 5 VZAE). Umso 
mehr hätte das kantonale Migrationsamt in 
diesem Fall «Jemals» Arbeitsbemühungen 
würdigen müssen, da nach dem Verhält-
nismässigkeitsprinzip nur das faktisch und 
rechtlich Mögliche verlangt werden kann 
(Nideröst 2009, Rz. 9.41.). Zudem hatte ihm 
eine Autowerkstatt schriftlich zugesichert, 
dass er – sofern die Familie eine Aufent-
haltsbewilligung erhält – als Mechaniker 
angestellt werde.

 Ein weiterer Aspekt, der bei der Härte-
fallbeurteilung gänzlich ausser Acht gelas-
sen wurde, ist der grosse Rückhalt, den die 
sechsköpfige Familie in der Bevölkerung 
erfahren durfte. Hunderte von Bürgerin-

nen und Bürgern forderten die kantonalen 
Behörden in einer Petition auf, der Familie 
eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. 
Zusammengefasst lässt sich festhalten, 
dass im vorliegenden Fall einerseits eine 
ausländische Familie offensichtlich gewillt 
ist, sich in der Schweiz zu integrieren, und 
andererseits die Bevölkerung durch ihre 
eindrückliche Solidaritätsbekundung öf-
fentlich macht, dass sie diese Familie als 

Teil der Gesellschaft anerkennt und mit ihr 
zusammenleben möchte. Diese durchaus 
positive «Konstellation» findet sich auch in 
abstrakterer Form im Gesetz wieder; das 
Ausländergesetz hält in Art. 4 Abs. 3 näm-
lich fest: «Die Integration setzt sowohl den 
Willen der Ausländerinnen und Ausländer 
als auch die Offenheit der schweizerischen 
Bevölkerung voraus». Wenn die Behörden 
diesen Fall im Sinne des Gesetzgebers ent-
schieden hätten, dann hätte der Familie 
eine erfolgreiche Integration folglich kaum 
abgesprochen werden können.

Kinderrechte bleiben auf der Strecke
Des Weiteren ist im dargestellten Fall be-
sonders bedenklich, dass weder das zu-
ständige Migrationsamt noch das BFM 
den fortgeschrittenen Integrationsprozess 
der vier Kinder bei der Härtefallprüfung 
berücksichtigt haben. Drei der vier Kinder 
sind in der Zwischenzeit eingeschult; die 
beiden ältesten Töchter haben beinahe 
sämtliche obligatorischen Schuljahre in 
der Schweiz absolviert. Zudem wurde der 
ältesten Tochter, nachdem sie ein mehr-
monatiges Praktikum in einer Kinderkrippe 
gemacht hatte, eine Lehrstelle zugesichert 
– einzige Voraussetzung bleibt auch hier, 
dass sie und ihre Familie eine reguläre Auf-
enthaltsbewilligung erhalten.2 

Obwohl die Behörden in ihrem Ent-
scheid festhalten, dass die vier Kinder sehr 
gut integriert seien, kamen sie gleichzeitig 
zum Schluss, dass dies alleine noch keinen 
Härtefall begründen könne. Primär müss-
ten die Härtefallkriterien von den Erwach-
senen erfüllt werden; da dies nicht der Fall 
sei, könne den Kindern zugemutet werden, 
mit ihren Eltern zurück ins Heimatland zu 
reisen (Aktendossier zum Fall). Dieser Ent-
scheid wurde gefällt, ohne dass die Kinder 
von den Behörden angehört oder deren 
Meinungen schriftlich eingeholt worden 
sind. Dies steht klar im Widerspruch zur 
UN-Kinderrechtskonvention, die im Jahr 
1997 von der Schweiz ratifiziert worden ist. 
Art. 12 KRK verpflichtet die Vertragsstaa-
ten explizit, Kinder anzuhören und deren 
Meinung entsprechend Alter und Reife zu 
berücksichtigen.

Die Behörden setzen sich mit solchen 
Entscheiden auch über das in der Kinder-
rechtskonvention verankerte Kindeswohl 
(Art. 3 KRK) hinweg und nehmen eine Ent-
wurzelung der Betroffenen bewusst in Kauf. 
Eine solche bedeutet für die betroffenen 
Kinder und Jugendlichen einen gravieren-

den Einschnitt in ihrem jungen Leben und 
wird sich mit grosser Wahrscheinlichkeit 
äusserst belastend auf deren Entwicklung 
auswirken. Aus dem ablehnenden Ent-
scheid des BFM lässt sich erkennen, dass 
Kinderrechte systematisch hinter migra-
tionspolitische Interessen zurückgestellt 
werden.

Politisches Handeln ist gefragt
Personen, die in der Schweiz ohne gere-
gelten Aufenthalt leben, sind eine Realität, 
über die die PolitikerInnen gerne hinweg-
schauen. Von offiziellen Statistiken selten 
erfasst, fristen diese Personen ihr Dasein 
in einer rechtlichen Grauzone. Trotz erheb-
lichen Schwierigkeiten gelingt es vielen, 
sich ein Leben in der Schweiz aufzubauen. 
Neben dem Wunsch dieser Personen in der 
Schweiz zu bleiben, spielen jedoch auch 
weitere Faktoren mit, die in der Diskussion 
um abgewiesene Asylsuchende meistens 
ausgeblendet werden. Etwa die Tatsache, 
dass für viele Personen trotz abgewiese-
nem Asylgesuch die Situation der Verfol-
gung in ihrer Heimat real weiterbesteht 
oder dass eine Rückkehr schlichtweg nicht 
möglich ist, da sich gewisse Herkunftsstaa-
ten weigern, ihre eigenen Landsleute wie-
der aufzunehmen. 

Die Schweizerische Beobachtungsstelle 
für Asyl- und Ausländerrecht fordert eine 
faire und einheitliche Anwendung der Här-
tefallregelung, die von der jeweiligen poli-
tischen Ausrichtung einer Kantonsverwal-
tung unabhängig ist und den Kinderrechten 
und anderen menschenrechtlichen Garanti-
en genügend Rechung trägt. 

Um ihren Forderungen auch politisch 
Gehör zu verschaffen, hat die SBAA in der 
Wintersession 2010 die Ausarbeitung von 
politischen Vorstössen unterstützt. Insge-
samt wurden 3 Motionen und eine Interpel-
lation zum Thema eingereicht. 
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1 Dieser Fall wurde am 23.10.2010 von der SBAA dokumentiert 
(Fall 128). Die gesamte Dokumentation und weitere Fälle finden 
sich unter www.beobachtungsstelle.ch 

2 National- und Ständerat haben sich 2010 für die Berufsbil-
dung von Sans-Papiers ausgesprochen. Der Bundesrat wurde 
dabei beauftragt, ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten.

«[...] ist [...] bedenklich, 
dass weder das zuständige 
Migrationsamt noch das 
BFM den fortgeschrittenen 
Integrationsprozess der vier 
Kinder [...] berücksichtigt 
haben.»


