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Anpassungen des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 

(Verfahrensnormen und Informationssysteme); Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schweizerische Städteverband dankt Ihnen für die Gelegenheit, zu den Anpassungen des 

Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer bezüglich Verfahrensnormen und 

Informationssysteme Stellung nehmen zu können. Die vorgestellten Bestimmungen betreffen die 

Städte in den unterschiedlichsten Bereichen. Diese haben beispielsweise einen Einfluss auf die Arbeit 

der städtischen Polizeikorps und auch auf die städtische Integrationsarbeit. Unsere Stellungnahme 

basiert wesentlich auf den Einschätzungen der Konferenz der Städtischen Polizeidirektoren KSSD 

und auf jenen der städtischen Sozialvorsteher (Städteinitiative Sozialpolitik). In den beiden Gremien 

haben sich zahlreiche Städte zum Austausch von Fachwissen zusammengeschlossen. 

 

Aus kommunaler Sicht ist es zu begrüssen, dass im anspruchsvollen und politisch sensiblen Bereich 

des Ausländer- sowie Asylrechts neuen Entwicklungen und Herausforderungen Rechnung getragen 

wird. Die geplanten Anpassungen werden vom Schweizerischen Städteverband im grossen Ganzen 

begrüsst, zu einzelnen Punkten nehmen wir im Detail wie folgt Stellung, die Ausführungen folgen den 

Ziffern des erläuternden Berichtes:  

1.2.2. 

Schutz von Opfern, die Prostitution betreiben  

(Art. 30 Abs. 1 Bst. d und ebis so-wie Art. 60 Abs. 2 Bst. b E-AuG) 

Der Vorschlag geht in die richtige Richtung und ist aus Sicht der Städte zu begrüssen. Die 

Bestimmung vertieft allerdings die Problematik, dass Schutz in der Regel nur möglich ist, wenn der 

Tatort in der Schweiz liegt. Die Eingrenzung auf Personen, die im Sexgewerbe tätig sind, schliesst 

zudem Opfer aus, die ebenfalls gefährdet sind, ausgebeutet oder Opfer von Gewalt werden. Zu 

denken ist da insbesondere an Frauen, die in Privathaushalten sogenannte Care-Arbeit verrichten, 

was in letzter Zeit stark zugenommen hat. In verschiedenen Städten hatte sich bereits vor Wegfall des 

Cabaret-Tänzerinnen-Statuts eine Praxis etabliert, welche gewährleistet, dass vulnerable Personen, 

worunter auch Sexarbeitende aufzuführen sind, eine gesonderte Beachtung finden und dem 
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unbedingten Schutzanspruch von Opfern von Straftaten (insbesondere von Menschenhandel) 

entsprochen wird. 

1.2.3. 

Erweiterung der Zielgruppe der Rückkehrhilfe 

(Art. 60 Abs. 2 Bst. c E-AuG) 

Die Erweiterung der Zielgruppe auf alle vorläufig in der Schweiz aufgenommenen Personen wird 

begrüsst. Eine weitere Ausweitung der Rückkehrhilfe auf Personen, welche aus eigenem Antrieb in 

ihren Heimat- oder Herkunftsstaat zurückkehren, ist grundsätzlich anzustreben. Dabei ist darauf zu 

achten, dass dies möglichst ohne administrative Hürden möglich ist. Allenfalls ist Art. 60, Abs. 2 ganz 

zu streichen, um die Rückkehrhilfe bei Ausreise aus eigenem Antrieb generell zu ermöglichen. 

1.2.4. 

Qualität der Integrationsmassnahmen  

(Art. 57a E-AuG) 

Bestrebungen zur Qualitätssicherung und -entwicklung werden grundsätzlich begrüsst. Klare nationale 

Vorgaben können die Transparenz erhöhen und machen Massnahmen der einzelnen Kantone 

vergleichbar. Best Practice Modelle sollen, wo sinnvoll, allgemein eingeführt werden. Aus Sicht der 

Städte sind aufgrund der aktuellen Migrationslage die Grundlagen zu schaffen, um zusätzliches 

Engagement im Bereich der Ingegration anzustossen. 

Die Festlegung von Kriterien birgt jedoch das Risiko, durch eine starke Regulierung Mehraufwand zu 

verursachen. Hier sticht etwa die Regelung nach Art. 57a Abs. 2 lit. b E-AuG ins Auge, die sehr 

allgemein und damit umfassend formuliert ist. Die Regulierung niederschwelliger informeller 

Bildungsangebote im Integrationsbereich kann Hürden aufbauen, die die Vielfalt der Angebote 

einschränkt. Integrationsprozesse sind immer auch von lokalen Gegebenheiten abhängig und auf 

diese anzupassen. Generell sollte Kantonen und Städten ein ausreichender Spielraum bei der 

Definition und Evaluation der Qualitätssicherungsmassnahmen belassen werden. Zu bedenken ist 

auch, dass sich im Rahmen der KIP bereits eine Qualitätsförderung und –kontrolle etabliert hat. Neue 

Kriterien und Prozesse sind deshalb zurückhaltend und in Abstimmung mit den bestehenden 

Qualitätssicherungsmechanismen einzuführen. 

1.2.6. 

Massnahmen zur Erhöhung der Durchsetzbarkeit des Reiseverbots von anerkannten 

Flüchtlingen in deren Heimat- oder Herkunftsstaat 

Der Grundsatz, dass die Flüchtlingseigenschaft verliert, wer ins Herkunftsland reist, ist grundsätzlich 

unbestritten. Der zweite Satz von Art. 59a Abs.1 ist jedoch sehr unbestimmt gefasst. Sofern nicht 

bereits die Gesetzesbestimmung präziser formuliert wird, muss zumindest in der Verordnung klarer 

umschrieben werden, wann ein begründeter Verdacht vorliegt. 

Die neue Regelung ermöglicht zudem eine Ausweitung des Reiseverbotes auf Nachbarstaaten für alle 

Flüchtlinge aus einem Herkunftsland. Diese pauschale Ausweitung ist problematisch, da es im 

Einzelfall möglich sein sollte, dass Flüchtlinge Familienangehörige oder nahe Freunde in einem 
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Nachbarstaat des Herkunftslandes treffen können. Dass der entsprechende Anrainerstaat für 

sämtliche Flüchtlinge aus dem jeweiligen Herkunftsstaat «gesperrt» wird, stellt eine Kollektivstrafe dar, 

die abzulehnen ist. Auch die Beweislastumkehr zu Ungunsten der Flüchtlinge erachten wir als heikel. 

Aus Sicht der Städte, denen im Rahmen der Integrationsbemühungen an einer Normalisierung der 

Lebensumstände von Flüchtlingen gelegen ist, stellen die vorgeschlagenen Reiseverbote für 

Nachbarstaaten und die damit verbundene Androhung des Statusverlusts eine unnötige Verschärfung 

dar, auf die verzichtet werden sollte. 

1.2.7. 

Anpassungen aufgrund der Rückführungsrichtlinie 

(Art. 64d Abs. 3, 81 Abs. 2 und 115 Abs. 4 E-AuG) 

Aus kommunaler Sicht ist es sinnvoll, der Ausschaffung Vorrang gegenüber der Bestrafung wegen 

rechtswidriger Ein- oder Ausreise oder rechtswidrigem Aufenthalt in der Schweiz zu geben. Im 

Interesse der Klarheit, welche die Arbeit der Behörden erleichtert, sollte jedoch von einer Kann-

Formulierung abgesehen werden. Wir regen folgende Formulierung an: «Ist ein 

Wegweisungsverfahren vorgesehen oder hängig, so wird bei Ausländerinnen und Ausländern (...) 

oder der Bestrafung abgesehen.» 

Zudem sollte bedacht werden, dass durch die Schaffung/Inbetriebnahme spezifischer 

Administrativhaftanstalten die bisherigen logistischen Aufwendungen der zuständigen 

Migrationsbehörden um ein Vielfaches steigen könnten. Dies trifft in den Fällen zu, in denen von 

bisher örtlich zentral gelegenen Strafanstalten auf Haftanstalten ausgewichen werden muss, die sich 

ausserhalb der Ballungsgebiete und damit auch fern der zuständigen Migrationsbehörden befinden. 

1.2.8. – 1.2.9 

Delegation der Verfügungskompetenz an die Grenzkontrollorgane der Kantone oder des 

Bundes bei Einreiseverweigerung und Wegweisung an den Schengen-Aussengrenzen (Art. 65 

AuG Abs. 2 und 2bis E-AuG) und 1.2.9 Anordnung einer Dublin-Haft (Art. 80a Abs. 1 Bst. a Abs. 

2 und 3 E-AuG) 

Sowohl die Delegation der Verfügungskompetenz an die Grenzkontrollorgane des Kantons und des 

Bundes bei Einreiseverweigerung und Wegweisung an den Schengen-Aussengrenzen wie auch die 

Anordnung einer Dublin-Haft werden als praxisnah und effizient erachtet. 

1.2.11 

Erweiterter Zugang zum zentralen Schengener Visa-Informationssystem (C-VIS) und zum 

nationalen Visumsystem ORBIS (Art. 109a Abs. 2 Bst. d und 109c Bst. e E-AuG) 

Neu sollen auch die kommunalen Polizeibehörden Daten auf C-VIS online abfragen können. Das ent-

spricht einem Anliegen, welches der Städteverband gegenüber dem Bundesamt für Migration bereits 

in der Vernehmlassung 2013 zum Visa-Informationssystem-Verordnung (VISV) eingebracht hat und ist 

daher sehr zu begrüssen. Im Einklang mit dem damaligen Antrag stellen wir die aktuelle Regelung in 

Art. 109a Abs. 3 lit. d AuG in Frage, wonach lediglich die Stadtpolizeien Zürich, Winterthur, Chiasso 

und Lugano über den zusätzlichen Informationskanal verfügen. Wir beantragen, die Bestimmung in 

Art. 109a Abs. 3 lit. d AuG offener zu formulieren (keine starre Liste), sodass künftig alle kommunalen 
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Polizeibehörden insbesondere der grösseren Städte mit den notwendigen Daten versorgt werden 

können. 

Wir regen generell an, in den Gesetzestexten zum Informationsaustausch (Erläuternder Bericht Ziff. 

1.2.10. – 1.2.16), wo angebracht, die Formulierung «kantonale» Migrationsbehörden und 

Polizeibehörden durch «die zuständigen» Migrationsbehörden beziehungsweise Polizeibehörden zu 

ersetzen. Mit dieser Korrektur wird dem Umstand Rechnung getragen, dass auch kommunale und 

städtische Behörden gestützt auf entsprechende Gesetzesgrundlagen über originäre kantonale 

Kompetenzen verfügen und entsprechenden Zugriff auf neue Informationssysteme haben müssen. 

Dieser Hinweis bezieht sich namentlich auf Artikel 109h und Artikel 109i AuG. 

1.2.15 

Einführung von besonders schützenswerten digitalisierten Daten in ZEMIS  

(Art. 4 Abs. 1 Bst. e und 7b E-BGIAA) 

Wir stellen die Frage, ob nicht auch in der Bestimmung gemäss Art. 7b Abs. 2 lit. b E-BGIAA 

zusätzlich – neben dem Grenzwachtkorps und den kantonalen Polizeikorps – die kommunalen 

Polizeibehörden aufzunehmen wären. Auch diese benötigen zur Identifikation von Personen Zugriff 

auf die Fingerabdrücke und Gesichtsbilder des Informationssystems ZEMIS. 

1.2.10. – 1.2.16 

Schaffung neuer Informationssysteme, Erfassung neuer Datenarten und Anpassung der 

Datenbekanntgabe (Generelle Bemerkungen) 

Die Schaffung neuer Informationssysteme, Erfassung neuer Datenarten aber auch eine Anpassung 

der Datenbekanntgabe erscheinen uns nachvollziehbar und gerechtfertigt. Mit der Schaffung neuer 

Datenbanken (Projekt ADEYIA) und dem erweiterten Zugriff zu bestehenden Systemen soll der 

Datenaustausch vereinfacht und effizienter gestaltet werden. Wichtig erscheint, dass bei der 

Anpassung von Bundesapplikationen die Kantone beziehungsweise die zuständigen Behörden 

frühzeitig involviert werden und vor der Ausgestaltung von Prozessen und Schnittstellen angehört 

werden, um den effektiv beabsichtigten Zusatznutzen auch auf Kantons- und Gemeindeebene zu 

erzielen. Hinsichtlich der Einführung von besonders schützenswerten digitalisierten Daten im ZEMIS 

(Ziffer 1.2.15) erscheint es wichtig, dass der Zugriff einem möglichst breiten Kreis von in 

Ausländerbelangen tätigen Behörden ermöglicht wird (siehe oben). 

Die in Ziffer 1.2.16 umschriebene Bekanntgabe von Daten an die Migrationsbehörden ist zu 

begrüssen. Bereits heute wird beispielsweise in der Stadt Bern im Rahmen eines Case Managements 

ein beschränkter Datenaustausch zwischen der zuständigen Migrationsbehörde, Erwachsenen- und 

Kindsschutzbehörde und dem Sozialdienst praktiziert. Mit der automatischen Datenbekanntgabe in 

Bezug auf Massnahmen zum Schutz von Kindern und Erwachsenen und der Datenbekanntgabe von 

Sozialversicherungsdaten auf Anfrage bei Sozialversicherungsbehörden wird der Datenaustausch 

optimiert. Die Massnahmen sind zwingend erforderlich. 

Allerdings wird in diesem Bereich seitens städtischen Sozialbehörden auch ein spezifisches Problem 

angemerkt, das die Weitergabe von Daten aus dem Sozialversicherungsbereich betrifft. Die 

gesetzliche Regelung sollte dort so gestaltet werden, dass erwerbstätige Sans-Papiers weiterhin 
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Sozialversicherungsbeiträge zahlen können, ohne dadurch Massnahmen der Ausländerbehörden 

gewärtigen zu müssen. Ein grosser Teil der Personen ohne geregelten Aufenthaltsstatus lebt im 

städtischen Kontext. Dem ist im Sinne eines pragmatischen Umgangs mit dem Zielkonflikt einzelner 

Gesetzgebungen Rechnung zu tragen. 

3.2. Finanzielle Auswirkungen 

Die Gesetzesanpassungen weisen in die richtige Richtung. Dem Umstand aber, dass die Zunahme an 

Informationen auch zu einer Zunahme der Komplexität führt und die Fallführung anspruchsvoller 

macht, wird aus Sicht unserer Mitglieder zu wenig Rechnung getragen. Es wird befürchtet, dass die 

Umsetzung der Gesetzesrevision beziehungsweise die Anwendung der neuen Bestimmungen mit 

einem zusätzlichen Ressourcenbedarf verbunden sein wird. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 

Stadtpräsident Solothurn 

Kopie Schweizerischer Gemeindeverband 

 


