
 

 
 
 
 

 
KINDERRECHTE UND DIE ANWENDUNG DER MIGRATIONSGESETZGEBUNG 

Zusammenfassung des Berichts der SBAA 
 

 
 
Die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht stellt fest, dass bei der 
Anwendung des Asyl- und des Ausländergesetzes die Grundsätze der Kinderrechtskonvention 
immer wieder ausser Acht gelassen werden. In ihrem am 1. September 2009 veröffentlichten 
Bericht geht sie von Fällen aus, die von den regionalen Beobachtungsstellen1 sorgfältig doku- 
mentiert wurden. 
 
Das von der Schweiz ratifizierte UNO-Übereinkommen über die Rechte des Kindes (KRK) hält 
fest, dass bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, deren Wohl vorrangig zu berücksich- 
tigen ist. Weiter stellen der Schutz der Beziehungen zwischen Kindern und beiden Eltern sowie 
das Recht auf Familienleben ein zentraler Aspekt dar. So darf ein Kind nicht gegen den Willen 
seiner Eltern von diesen getrennt werden, ausser wenn die Trennung zu seinem Wohl notwen- 
dig ist. Ebenfalls müssen die Vertragsstaaten das Recht der Kinder achten, ihre Eltern zu 
kennen und von ihnen betreut zu werden.  
 
Der Bericht der SBAA zeigt auf, dass diese Grundsätze immer wieder hinter die Vorgaben einer 
restriktiven Migrationspolitik zurückgestellt werden. 
 
 
Familientrennungen 
Immer wieder werden Familiengemeinschaften auseinander gerissen, wenn der Vater von 
Kindern ausgewiesen wird oder wenn die Mutter mit den Kindern die Schweiz verlassen muss. 
Die Beziehung der Kinder zum Vater bricht damit abrupt ab, kleine Kinder werden ihren Vater 
möglicherweise gar nicht kennen.  
 
Erzwungene Ausreise von Schweizer Kindern 
Auch Schweizer Kinder müssen die Schweiz verlassen, wenn die Aufenthaltsbewilligung ihrer 
sorgeberechtigten Mutter nicht verlängert wird. Dadurch können sie nicht die Rechte wahr- 
nehmen, die für andere Schweizer Kinder selbstverständlich sind. Ebenfalls wird eine regel- 
mässige Beziehung zum Vater verunmöglicht. Zur Frage dieses «umgekehrten Familiennach- 
zugs» hat das Bundesgericht kürzlich anders entschieden als die untergeordneten Instanzen 
und festgehalten, dass die Kinderrechtskonvention zukünftig stärker berücksichtigt werden 
muss, als dies Praxis ist. 
 
Ausreise von Kindern, deren Lebensmittelpunkt in der Schweiz ist 
Immer wieder müssen Kinder die Schweiz verlassen, die einen entscheidenden Teil ihrer 
Kindheit oder Jugend hier gelebt haben und bestens integriert sind. Dies betrifft sowohl 
Sans-Papiers-Kinder wie auch Kinder, die legal anwesend sind. Die Kinder werden aus 
ihrem vertrauten Umfeld herausgerissen und müssen in ein Land ausreisen, das sie kaum 
kennen. Diese Entwurzelung bedeutet einen gravierenden Einschnitt und wirkt sich mit 
grosser Wahrscheinlichkeit belastend auf ihre Entwicklung aus. Dem Wohl der Kinder wird 
bei diesen Entscheiden kein Gewicht beigemessen.  
 

                                                 
1 Observatoire romand, Beobachtungsstelle Ostschweiz, Osservatorio Migrazioni Ticino 



 

 
 
 
 
 
Nothilfe und Entwicklung der Kinder 
Durch die Nothilfe werden Familien gezwungen, mit sehr geringen finanziellen Mitteln zu 
leben – oft während Jahren. Die Nothilfe reicht oft nicht aus, um eine gesunde Ernährung  
zu gewährleisten, die insbesondere für Kinder sehr wichtig ist. Die Entwicklungs- und 
Entfaltungsmöglichkeiten der Kinder werden zudem sehr limitiert. Gemäss der Bundes- 
verfassung müssen jedoch Kinder Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit  
und auf Förderung ihrer Entwicklung haben. Die Kinderrechtskonvention hält zudem das 
Recht jedes Kindes auf einen seiner Entwicklung angemessenen Lebensstandard fest. 
 
Anhörung der Kinder 
Gemäss der Kinderrechtskonvention sind die Vertragsstaaten verpflichtet, das Kind anzu- 
hören und seine Meinung angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife  
zu berücksichtigen. Wie die Beobachtungen zeigen, wird dieser Grundsatz in asyl- und 
ausländerrechtlichen Konstellationen praktisch nicht umgesetzt. Die Anhörung des Kindes 
würde jedoch überhaupt ermöglichen festzustellen, wie sich ein Entscheid auf seine 
Lebenssituation und Entwicklungsmöglichkeiten auswirkt.  
 
 
Die restriktiven Entscheide des Bundesamts für Migration stehen früheren Entscheiden des 
Bundesgerichts bzw. der Asylrekurskommission entgegen, in denen das Kindeswohl stärker 
berücksichtigt worden war und den Ausschlag für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung 
gegeben hatte. Dies deutet darauf hin, dass sich in der Praxis eine Verschiebung der 
Gewichtung ergeben hat: Die Kinderrechtskonvention ist vermehrt hinter die Vorgaben einer 
restriktiven Migrationspolitik gerückt. 
 
Bei den im Bericht diskutierten Entscheiden stand oft das Kriterium der Begrenzung der 
Einwanderung im Vordergrund. Die Bedürfnisse und das Wohl des Kindes wurden nicht  
oder wenig berücksichtigt, die einschneidenden Auswirkungen eines Entscheids auf die 
betroffenen Kinder wurden als «Kollateralschaden» in Kauf genommen.  
 
Damit drängt sich die Frage auf, ob das in der Konvention festgeschriebene Diskriminie- 
rungsverbot respektiert wird. Gemäss diesem müssen die Rechte der Konvention für alle 
Kinder unabhängig von der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Herkunft oder dem Status 
gewährleistet werden.  
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