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Vernehmlassung  
betreffend Änderung des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und 
über die Integration (AIG): Einschränkungen für Reisen ins Ausland und Anpassungen des 
Status der vorläufigen Aufnahme 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Besten Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Wir befürworten die Vereinfachung des Kan-
tonswechsels vorläufig aufgenommener Personen, die ausserhalb ihres Wohnkantons erwerbs-
tätig sind (oder eine berufliche Grundausbildung absolvieren) und gewisse Kriterien erfüllen (keine 
Sozialhilfeleistungen, Arbeitsverhältnis seit mindestens 12 Monaten etc.). Die Regelung trägt zur 
Verbesserung der Arbeitsmarktintegration bei und macht Sinn. Zahlenmässig sind wohl aufgrund 
der strikten Voraussetzungen nicht massenhafte Kantonswechselgesuche zu erwarten.  
Auch die Erschwerung von Reisen vorläufig aufgenommener Personen in ihren Heimatstaat  
(analog der Regelung bei den anerkannten Flüchtlingen) wird von uns unterstützt. Solche Reisen 
sollen nur noch zur Vorbereitung der selbständigen und definitiven Ausreise und zur Rückkehr in 
den Heimatstaat im Einzelfall bewilligt werden. Die Massnahme dient der Verhinderung miss-
bräuchlicher Reisen der genannten Personen. Auch hier wird vermutlich kein Massengeschäft ent-
stehen.  
Anstelle der heutigen Bewilligungspflicht vorläufig aufgenommener Personen für Reisen in andere 
Staaten als den Herkunfts- und Heimatstaat soll neu ein Reiseverbot mit der Möglichkeit für Aus-
nahmebewilligungen bestehen (Art. 59e Abs. 3, Reisen in andere Staaten). Für vorläufig Aufge-
nommene dürfen sich aus dieser Gesetzesänderung keine Veränderungen ergeben, wenn sie die 
Voraussetzungen für Auslandsreisen erfüllen, wie sie heute auf Verordnungsebene (Art. 9 Abs. 1 
der Verordnung über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen) festgelegt 
sind. Der heutige Entscheidungsspielraum für die Bewilligung von Auslandsreisen zugunsten von 
vorläufig aufgenommenen Personen muss auch bei Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestim-
mung fortbestehen.  
Für den Fall, dass eine solche Reise (oder auch eine Reise in den Heimatstaat) ohne Bewilligung 
und somit unerlaubt unternommen wird, sind Sanktionen vorgesehen. So soll die vorläufige Auf-
nahme automatisch erlöschen, ausser es kann glaubhaft gemacht werden, dass die Reise unter 
Zwang erfolgte. Erst drei Jahre nach dem Erlöschen soll wieder eine erneute vorläufige Aufnahme 
möglich sein, selbst dann, wenn in der ganzen Zeit Vollzugshindernisse vorliegen. Dies hätte zur 
Folge, dass sich die betreffenden Personen drei Jahre lang ohne ausländerrechtlichen Status in 
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der Schweiz aufhalten würden. Diese Situation wäre nicht unproblematisch und wirft Fragen auf, 
insbesondere hinsichtlich der anfallenden Kosten (Nothilfe? Erwerbstätigkeit?) und wer diese zu 
tragen hat (Kantone?). Auch wenn wohl nur mit einer sehr geringen Fallzahl zu rechnen ist, dürfen 
diese Kosten nicht einfach den Kantonen auferlegt werden, falls die Wegweisung trotz Erlöschens 
der Bewilligung nicht vollzogen werden kann. In der Praxis werden sich zudem schwierige Beweis-
fragen stellen.  
 
Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unseren Hinweisen dienen zu können, und bedanken uns 
nochmals für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung.  
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Isaac Reber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin  

 


