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Vorwort zur schweizerischen 
Fassung 

Die vorliegende schweizerische Version der vergleichenden ICMPD-Übersicht über die Ein-
wanderungs- und Asylpolitik wurde auf Anregung des Bundesamtes für Flüchtlinge in Bern 
mit einer spezifischen Darstellung der schweizerischen Migrationspolitik im europäischen 
Vergleich ergänzt. In dieser Fassung wurde besonders die bisherige Praxis der schweizeri-
schen Einwanderungs- und Asylpolitik hervorgehoben und im Vergleich zu der anderer west-
licher Staaten analysiert. Dabei wurde vor allem den innenpolitischen Gegebenheiten und 
der geopolitischen Lage der Schweiz sowie den gesamteuropäischen Bemühungen um eine 
neue Migrationspolitik Rechnung getragen. 

Die ursprüngliche Fassung der vergleichenden Studie wurde auf Ersuchen der Schwedischen 
Parlamentarischen Kommission für Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik vom International 
Centre for Migration Policy Development (ICMPD) in Wien ausgearbeitet. Die Kommission 
wurde von der Schwedischen Regierung anfangs 1993 mit der Aufgabe betraut, die schwe-
dische Einwanderungs- und Asylpolitik zu überprüfen. 

Die Präsentation des schwedischen Originals dieser Studie als offizielle Veröffentlichung der 
Schwedischen Regierung (SOU 1993: 113) erfolgte im Dezember 1993. Der Zweck des 
schwedischen Originals war, Vergleichsdaten über Einreise- und Asylmöglichkeiten und de-
ren Auswirkungen auf ausgewählte westliche Länder zur Verfügung zu stellen, um der Kom-
mission die Erarbeitung von Vorschlägen bezüglich einer Reform der schwedischen Politik zu 
erleichtern. Die schwedische Fassung der Studie wurde der Kommission im Oktober 1993 
vorgelegt. Danach ersuchte die Kommission ICMPD um Ausarbeitung einer englischen Fas-
sung, um die Studie Interessenten auf internationaler Ebene zugänglich machen zu können. 

Die englische Version der Studie (The Key to Europe - a comparative analysis of entry and 
asylum policies in Western countries) wurde im Oktober 1994 als offizielle schwedische 
Staatspublikation veröffentlicht (SOU 1994: 135 ISBN 91-38-13812-3, ISSN 0375-250X) . 

Da diese vergleichende Studie eine Anzahl von Daten enthält, die für die deutschen, öster-
reichischen und schweizerischen Behörden bedeutsam sind, wurde auf Veranlassung des 
österreichischen Bundesministeriums für Inneres eine deutsche Übersetzung erstellt, die es 
ICMPD ermöglicht, die Studie auch Behörden in den deutschsprachigen Ländern zur Ver-
fügung zu stellen . 

Es muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass die englische und die deutsche Fassung der 
Studie nicht ganz identisch sind. Ebenso wie die erste deutsche Fassung basiert auch die 
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schweizerische Version auf einem früheren Entwurf in englisch, der weder den erweiterten 
Abschnitt über Schweden enthielt noch etliche andere Daten . Einige Änderungen wurden 
jedoch in den deutschen Text eingearbeitet und die schweizerische Fassung wurde noch ein-
mal für eine Schweizer Leserschaft überarbeitet. 

Wir hoffen, dass die für die schweizerische Entscheidungsfindung gesondert überarbeitete 
Fassung für jene Behörden von Nutzen sein wird, die neue Ansätze für eine Migrationspolitik 
formulieren und sich im besonderen mit Strategieprozessen befassen. 

Dr. Urs Scheidegger 
Direkor des Bundesamtes für Flüchtlinge 
Bern 

6 



Vorwort des Autors 

Gemäss dem von der Schwedischen Regierung im Januar 1993 vorgegebenen Aufgaben-
bereich musste die oben angeführte Kommission in erster Linie eine Übersicht über die 
Einwanderungs- und Asylpolitik in ausgewählten Ländern geben und einen Vergleich der 
tatsächlichen Auswirkungen und Ergebnisse in Ländern mit vergleichbaren Grundsätzen aus-
arbeiten. Im Sommer 1993 bat die Kommission den Direktor von ICMPD, eine solche Studie 
zu verfassen. Ziele und Umfang der Studie wurden gemeinsam festgelegt. Die von der Kom-
mission vorgegebenen Richtlinien sahen vor, dass die Studie kurz und leicht zu lesen sein 
sollte, dass sie die Grundlinien in der Einwanderungs- und der Asylpolitik in den betroffenen 
Ländern aufzeigen, die Unterschiede und Ähnlichkeiten der einzelnen nationalen Systeme 
herausstreichen und die tatsächlichen Auswirkungen der Politik der einzelnen Länder bewer-
ten sollte. Ausserdem dürfe sie nicht länger als 100 Seiten sein. 

Man einigte sich, dass ICMPD im Oktober 1993 einen Entwurf einer 12 Länder umfassenden 
Vergleichsstudie der Kommission vorlegen würde. Die zu vergleichenden Länder waren : 
1. drei nordische Länder (Dänemark, Finnland, Norwegen), 2. sechs weitere europäische 
Länder (Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Österreich, die Schweiz sowie Gross-
britannien) und, um den Unterschied besser zeigen zu können, 3 . drei Länder in Übersee 
(Australien, Kanada und die Vereinigten Staaten). Für die spätere englische und die deutsche 
Fassung wurden auch Daten aus Schweden aufgenommen . 

Zur Durchführung der Studie wurde im August 1993 ein ICMPD-Team gebildet. Das Team 
wurde von Jonas Widgren, dem Direktor des ICMPD, geleitet. Ihm zur Seite standen Mike 
Bisi vom IGC-Sekretariat, damals Konsulent für die Erforschung der Wanderungsbewe-
gungen bei der ECE in Genf, und Anne-Grethe Nielsen, zuständig für internationale Ange-
legenheiten im Schweizer Bundesamt für Flüchtlinge in Bern. Bei der Vorbereitung der engli-
schen Fassung der Studie · halfen lrene Stacher, Forschungsleiterin im ICMPD, sowie Ann-
Sofie Nilssori (Konsulentin bei ICMPD). Sowohl die schwedische als auch die englische Fas-
sung wurden von Anette Galasinski in die Maschine geschrieben . 

Der erste Schritt war die Erstellung eines Plans für die Beschaffung der erforderlichen Daten. 
Für jedes Land wurde eine Liste mit ungefähr 75 zu untersuchenden Themen zusammenge-
stellt. Bald stellte sich heraus, dass es für die ausgewählten Länder keine Unterlagen über die 
Analyse aller Titel insgesamt gab. Daher musste die Informationsbeschaffung für jedes Land 
separat durchgeführt werden . Schon die vom Team als Vorbereitung für die Studie durchge-
führte Dokumentationsarbeit bestätigte die Notwendigkeit der Erstellung einer solchen Stu-
die. Obwohl bei allen betroffenen Regierungen Einwanderungs- und Flüchtlingsfragen an er-
ster Stelle stehen, wurde paradoxerweise bis jetzt noch keine ähnliche Vergleichsstudie aus-
gearbeitet. 
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Bestehende vergleichende Übersichten · konzentrierten sich entweder auf die Einwande-
rungspolitik im allgemeinen und auf Statistiken über Wanderbewegungen (wie z.B. die SO-
PEMI-Jahresberichte) oder auf Asylfragen (z.B. die intern von den EU-Organen, von UNHCR 
und vom IG C-Sekretariat in Genf . zusammengestellten Übersichten), · oder sie behandeln 
Sonderprobleme (z.B. Sonderberichte über Einbürgerungsgesetze oder die Rückführungs-
politik). Es gibt jedoch keine aktualisierten Gesamtübersichten über die von den einzelnen 
westlichen Staaten praktizierte Einreise- und Asylpolitik. Noch so ins Detail gehende nationa-
le Studien umfassen äusserst selten das gesamte Spektrum der wesentlichen Bereiche der 
Einwanderungsregelung und die Auswirkungen einer solchen Regelung . Das ICMPD-Team 
musste daher viel Zeit darauf verwenden, die entsprechenden Informationen zu beschaffen. 
Für jedes der in der Studie berücksichtigten Länder mussten die verschiedensten Quellen, 
wie z.B . Regierungsvorlagen, Gesetzestexte, an Universitäten ausgearbeitete Studien sowie 
Zeitungsartikel ausgewertet werden . 

Die Studie unterstreicht in erster Linie (Abschnitt 1) den Druck, unter dem die nationalen Re-
gierungen und Verwaltungen - in Anbetracht der immer stärker werdenden Wanderungs-
ströme vom Süden nach dem Norden und vom Osten nach dem Westen - bei der Überar-
beitung ihrer traditionellen Systeme zur Einwanderungs- und Asylregelung derzeit stehen . 
Darauf folgen kurze Länderübersichten (Abschnitt 2) über die in letzter Zeit erfolgten Ver-
änderungen der Einreise- und Asylgesetzgebung. Aufgrund des seitenmässig vorgegebenen 
Umfangs der Stud ie mussten die Übersichten sehr kurz sein. In der Übersicht über die 
Schweiz wurden vor allem relevante Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Vergleich zu 
anderen westlichen Staaten hervorgehoben. 

Abschn itt 3 gibt in der Folge eine internationale Übersicht über die Einreise- und Asylpolitik 
der einzelnen Länder, in der versucht wird, gegenwärtige Tendenzen vereinfacht darzustel-
len, damit Vergleiche besser angestellt und Gegensätze besser hervorgehoben werden kön-
nen. Dieser Abschnitt ist journalistisch verfasst und soll Diskussionen über mögliche weitere 
internationale Harmonisierungen anregen. Die erste Hälfte dieses Abschnittes beschäftigt 
sich allgemein mit der in den einzelnen Ländern praktizierten Einreisepolitik und den Instru-
menten zur Kontrolle der Wanderungsbewegungen, der zweite Teil im besonderen mit den 
einzelnen Asylregelungen und deren Folgen . Der sehr kurz gehaltene Abschnitt 4 gibt 
schliesslich eine politisch ausgerichtete Zusammenfassung, die auf die geopolitische und in-
nenpolitische Situation der Schweiz Bezug nimmt. Die einzelnen Länderübersichten sowie 
die dazugehörigen Daten wurden nationalen Experten zur Begutachtung vorgelegt. Wichtig 
festzustellen ist die Tatsache, dass für diese Studie der Direktor des ICMPD verantwortlich 
zeichnet und sich daraus keine wie immer geartete Verpflichtung für eine Regierung ergibt. 

Jonas Widgren 
Direktor ICMPD 
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Traditionelle Einreise- und Aylsysteme unter Druck 

1. Traditionelle Einreise- und 
Asylsysteme unter Druck 

Ein wesentliches Ergebnis der Studie ist die Tatsache, dass alle untersuchten Länder sich zur-
zeit hektisch mit der Revision ihrer Einwanderungs- und Asylsysteme beschäftigen. Dies gilt 
sowohl für Westeuropa als auch für die klassischen Übersee-Einwanderungsländer. Wurden 
in den Fünfziger- und Sechzigerjahren die diesbezüglichen Gesetzesvorschriften der jeweili-
gen Länder ein- oder zweimal innerhalb eines Jahrzehnts abgeändert, so werden diese 
Vorschriften in den meisten der untersuchten Länder zurzeit mehrere Male innerhalb eines 
Jahres geändert. Dies steht offenbar in Zusammenhang mit dem tatsächlichen oder als gege-
ben betrachteten Wanderungsdruck, dem jedes Land ausgesetzt ist. 
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Tradit ionelle Einreise- und Aylsysteme unter Druck 

Die fünf Phasen der Nachkriegs-Einwanderungspolitik 

Die Einwanderungspolitik der letzten Dekaden ist, je nach wechselnden Prioritäten , durch 
fünf Hauptphasen gekennzeichnet. Diese Entwicklung fand in fast allen untersuchten 
Staaten Westeuropas gleichzeitig statt. Es ist dabei zu bemerken, dass in den süd- und ost-
europäischen Staaten, die in der letzten Zeit mit einem noch nie dagewesenen Einwan-
derungsphänomen konfrontiert waren, diese Veränderungen in der Einwanderungspolitik in 
kürzeren zeitlichen Phasen stattfanden . 

Phase 1 (1948-1964) war durch den Nachkriegs-Wiederaufbau und eine dynamische wirt-
schaftliche Entwicklung gekennzeichnet wie auch durch die allgemeine Auffassung, dass der 
europäischen Angebots- und Nachfragesituation auf dem Arbeitsmarkt am besten durch ei-
nen freien Arbeitskräfteaustausch zwischen den Ländern gedient sei. Die Gesamtzahl der in 
die westeuropäischen Staaten während dieser Periode jährlich eingereisten Einwanderer 
wird auf ungefähr 500'000 geschätzt (mit Ausnahme der Wanderungsbewegung von 
Ostdeutschland nach Westdeutschland bis zur Errichtung der Berliner Mauer im Jahr 1961). 

Phase 2 (1965-1972) war die vielgerühmte Gastarbeiterperiode, in der in Südeuropa aktive 
Arbeiteranwerbungen stattfanden und in der die jährliche Gesamtzuwanderung in die west-
lichen europäischen Länder bis auf ungefähr 1, 1 Millionen anstieg. 

Phase 3 (1973-1982) brachte den Beginn der derzeitigen Periode der Einreisebeschränkun-
gen, durch die die jährliche Einwanderung bis auf 0,7 Millionen zurückging. 

Phase 4 (1983-1988) war gekennzeichnet durch das Phänomen der Massenzuwanderung 
von Asylsuchenden (und den Anstieg der Gesamteinwanderungszahl auf 1,2 Millionen). 

Phase 5 (1989- ) ist charakterisiert durch das gegenwärtige Bemühen nach international 
harmonisierten Lösungen in bezug auf regional und global erwartete irreguläre Wande-
rungsströme. Während dieser Periode erreichte die durchschnittliche Einwanderung in die 
westeuropäischen Staaten die Rekordhöhe von 2, 5 Millionen (siehe Tab. 1 ). 
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Traditionelle Einreise- und Aylsysteme unter Druck 

Entwicklung der fünf Phasen der europäischen 
Einwanderungspolitik (Tabelle 1) 

Periode 

Phase 1 1948-64 

Phase 2 1965-72 

Phase 3 1973-82 

Phase 4 1983-88 

Phase 5 1989-

15 

Kennzeichen 

Freie Bewegung innerhalb 
OECD, EG, Benelux u. nördlichem 
Europa 

Gastarbeiter-Einwanderung aus dem 
südlichen Europa 

Einwanderungs-Beschränkung 
nach der Ölkrise 

Zunahme der Asyl-Einwanderungen 
trotz Restriktionen 

Grössere Kontrolle der irregulären 
Einwanderung; 
Gemeinsame Aussengrenzen; 
neue Wanderungssysteme 

Jährl. Einwand. 
nach Westeuropa 

500'000 

1 '000'000 

700'000 

1 '200'000 

2'500'000 



Traa o e e:: nre,se- und AylsySteme unter Druck 

Nimmt die Einwanderung zu oder nicht? 

Nach Tabelle 1 scheinen die Jahreseinwanderungsziffern für Westeuropa trotz verschärfter 
Einreisebestimmungen grösser zu werden . Es ist daher vordringlichst zu fragen, ob es eine 
tatsächliche Einwanderungszunahme in den untersuchten Ländern gibt, die eine internatio-
nale Harmonisierung der nationalen Einreise- und Asylverfahren und eine Festlegung ge-
meinsamer langfristiger Ziele in der Wanderungspolitik notwendig machen. 

Es kann nachgewiesen werden, dass die Brutto-Einwanderung nach Westeuropa zunimmt. 
Alle westeuropäischen Staaten stellen seit Jahrzehnten den verschiedenen internationalen 
Organisationen Daten über die registrierte Ein- und Auswanderung zur Verfügung . Diese 
Statistiken, die sich auf Bürger und Zuwanderer der jeweiligen Staaten beziehen, gelten für 
alle Personen, die entweder einreisen oder zumindest für ein Jahr das Land verlassen. Eine 
Vorbedingung für eine solche Registrierung ist jedoch, dass die Einreise nach den nationalen 
Vorschriften erfolgt ist, das heisst, dass die Person beim Eintritt ein gültiges Einreisepapier 
besass, wenn ein solches erforderlich war. 

Daten über die registrierte Ein- und Auswanderung ausländischer Staatsbürger werden von 
der OECD seit 1973 gesammelt und ausgewertet und stehen als Teil des SOPEMI-Daten-
systems zur Verfügung. Die SOPEMI-Daten zeigen, dass sich die gesamte jährliche Brutto-
einwanderung in die westeuropäischen Staaten zwischen 1976 und 1983 stabilisiert hat. 
Diese Stabilisierung war die Folge der Einwanderungsrestriktionen, die praktisch in allen 
westeuropäischen Staaten Mitte der Siebzigerjahre eingeführt wurden, als die durch die Öl-
krise hervorgerufene Rezession ganz Europa erfasste . Seit 1989 steigt die Gesamteinwan-
derung jedoch trotz aufrecht erhaltener Einwanderungsbeschränkungen stetig an. 

Die OECD-Einwanderungsstatistiken sind eine Zusammenfassung der jährlichen lmmigra-
tionsstatistiken der einzelnen westeuropäischen Staaten für legal einreisende Einwanderer. 
Diese Statistiken beinhalten auch Personen, die das Recht auf freie Bewegung innerhalb der 
EG und der skandinavischen Gebiete haben. Entsprechend diesen Statistiken fluktuierte die 
jährliche Gesamteinwanderung nach Westeuropa (EU und EFTA) von Mitte der Siebziger- bis 
Mitte der Achtzigerjahre zwischen 0,6 und 1,0 Millionen . Diese unterschiedlichen jährlichen 
Einwanderungszahlen sind auf die konjunkturellen Veränderungen zurückzuführen . Von den 
jährlichen Gesamteinwanderungszahlen für Westeuropa entfallen auf Deutschland ungefähr 
50 Prozent. (Die Einwanderungszahlen beziehen sich auf Brutto-Einwanderungen; Netto-
Einwanderungen sind natürlich viel geringer, ungefähr 30 bis 40 % der Brutto-Einwande-
rungen.) 

Während der letzten Jahre zeigte die registrierte Einwanderung in die westeuropäischen 
Staaten trotz rezessionsbedingter Trends in den westeuropäischen Wirtschaften eine gradu-
elle Zunahme. Gleichzeitig scheinen die Auswanderungen (d .h. Rückwanderungen) geringer 
zu werden. 
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Für die derzeitige Zunahme der gesamten jährlichen Brutto-Einwanderung gibt es viele 
Gründe. Einer ist die fortgeführte Familienzusammenführung, die es ·Familienangehörigen 
gestattet, dem Einwanderer nachzufolgen. Ein anderer ist die erst jetzt stattfindende 
Registrierung von Zuwanderern, die schon vor drei bis sechs Jahren eingereist waren, z.B. 
Asylsuchende und illegale Einwanderer, bei denen zum Zeitpunkt der Einwanderung keine 
legale Registrierung durchgeführt werden konnte. Darum wurde die Mehrzahl der 
Asylsuchenden, die zwischen 1987 und 1989 eingereist waren, erst 1992 und 1993 in die 
Bevölkerungsregister aufgenommen, als man ihnen Asyl gewährte oder eine Aufent-
haltsberechtigung aus anderen Gründen gab. 

Als die Anzahl der Asylbewerber noch relativ unbedeutend war, wie in der Mitte der Sieb-
zigerjahre, als die jährliche Gesamtzahl der Asylsuchenden in Westeuropa bei 20'000 lag, 
war die gesamtstatistische Auswirkung dieser zeitlichen Verschiebung minimal. Heute w ird 
die überwiegende Zahl der tatsächlichen jährlichen Einwanderung von Ausländern in die 
westeuropäischen Staaten aufgrund des überwiegend irregulären Charakters dieser Einwan-
derung von den offiziellen internationalen Einreisestatistiken nicht erfasst. 

Nur wenige westeuropäische Staaten berücksichtigen neuzugereiste Asylsuchende in ihren 
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offiziellen Bevölkerungsstatistiken, und illegale Einwanderer können definitionsgemäss nicht 
registriert werden. Dies hat zur Folge, dass heutige offizielle Einwanderungsstatistiken nicht 
das wahre Bild des Einwanderungsstroms widerspiegeln . Es müssen daher Schätzungen über 
die Grösse der nichtregistrierten Einwanderungen gemacht werden, um das Volumen des 
gesamten Einwanderungsstroms halbwegs genau abschätzen zu können . 

Wie schon erwähnt, scheinen Asylbewerber erst nach drei bis sechs Jahren in den offiziellen 
Bevölkerungsstatistiken auf. Ungefähr 75-80 Prozent aller abgelehnten Asylbewerber ver-
bleiben nach der Ablehnung in dem Land, in dem sie um Asyl nachgesucht haben, und viele 
von ihnen erhalten eine Aufenthaltserlaubnis aus anderen Gründen. 

Zusätzlich zu den Asylbewerbern, die - wie oben beschrieben - erst mit grosser Verzö-
gerung in den offiziel len Bevölkerungsstatistiken aufscheinen, gibt es noch eine andere neue 
Kategorie von Ankömmlingen, die überhaupt nicht registriert sind, nämlich Personen, die 
durch den Krieg in Bosnien-Herzegowina vertrieben wurden. Der Grossteil der Bürger aus 
Bosnien-Herzegowina, die seit dem Ausbruch des Krieges in Westeuropa eingetroffen sind, 
wurden nicht über die regulären Asylsysteme aufgenommen, sondern erhielten vorläufige 
Aufenthaltsgenehmigungen aus humanitären Gründen . Diese Kategorie ist in der regulären 
Einwanderungsstatistik des jeweiligen Landes ebenfalls nicht enthalten . 

Eine dritte, in den Einwanderungsstatistiken auch nicht enthaltene Kategorie betrifft Leute, 
die aufgrund ihrer ethnischen Verbindung zu einem bestimmten Land ein verfassungsmässig 
einberaumtes Einwanderungsrecht haben (wie z.B. die Aussiedler für Deutschland und be-
stimmte Gruppen in den früheren französischen und englischen Kolonien). Diese Gruppen 
von Einreisenden (mehrere hunderttausend pro Jahr) teilen aber die meisten der Charak-
teristika anderer Einwanderer bzw. Nichtstaatsbürger, und die Einwanderung dieser Grup-
pen muss im Rahmen der gesamten nationalen Einwanderungspolitik berücksichtigt werden . 

Schliesslich gibt es noch die illegalen Einwanderer, für die nur grobe Schätzungen gemacht 
werden können . In bezug auf die Einreise dieser Kategorie wurde von ICMPD eine Methode 
für eine bessere Abschätzung der Grössenordnung initiiert. Es werden Daten von den 
Grenzkontroll-Behörden über Festnahmen, illegale Grenzübertritte, Inhaftierungen etc. ge-
sammelt und für eine Schätzung des jährlichen Wanderungsstroms verwertet. Es scheint be-
reits möglich zu sein, Schätzungen über illegal Einreisende, die zwischen drei und sechs 
Monate im Land verbleiben, zu machen. Wenn nationale Behörden und internationale Fach-
leute mit diesen ICMPD-Schätzungen konfrontiert werden, wird meist zum Ausdruck ge-
bracht, dass der tatsächliche Umfang der illegalen Wanderung von ICMPD unterschätzt 
wird . 

Für alle Kategorien (ausgenommen die der illegalen Wanderung) gibt es desha lb verschiede-
ne separate und sich teilweise überschneidende statistische Erfassungssysteme. Schritte zu 
einer Harmonisierung der Einreisestatistiken wurden kürzlich in die Wege geleitet. So hat z.B. 
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Eurostat in Zusammenarbeit mit einer Anzahl von EU- und EFTA-Staaten und mit der ECE 
Anfang 1993 eine Arbeitsgruppe für die Harmonisierung europäischer Wanderungs- und 
Asylstatistiken geschaffen. Es ist jedoch verständlich, dass als Folge der Schwierigkeiten bei 
der Einführung einer solchen Harmonisierung allgemeine Schätzungen der Veränderungen 
der jährlichen Gesamtwanderungsströme in den europäischen Staaten erst nach einer länge~ 
ren Zeit gemacht werden können . 

Die nachfolgende Tabelle (Tabelle 2), die auf Schätzungen des ICMPD aufbaut, zeigt, das.s 
bei Berücksichtigung aller Kategorien die jährliche Brutto-Einwanderung in Westeuropa von 
0,9 Millionen im Jahr 1985 auf 2,9 Millionen im Jahr 1992 zugenommen hat und dann -
1993 - auf 2,6 Millionen zurückgegangen ist. Der Rückgang scheint die Folge mehrerer 
Faktoren zu sein : die Asylreform in Deutschland und in einer Anzahl anderer Staaten, das 
neue Zulassungssystem für Aussiedler in Deutschland und die verstärkten polizei lichen 
Massnahmen gegen illegalen Aufenthalt in allen westeuropäischen Staaten. 
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Jährliche tatsächliche Gesamteinwanderung in 
Westeuropa {EU- und EFTA-Staaten) von 1985-1992 
{Zahlen sind mit tausend zu multiplizieren) {Tabelle 2) 

1985 
Registrierte 
Einwande- 650 
rung 

Asylbewerber 165 

Vertriebene 
aus dem 
früheren 
Jugoslawien 
(ausserhalb der 
regulären Asyl-
gewährung) 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

720 760 910 1'080 980 1 '020 1 '240 1 '380 

195 173 221 314 434 554 690 551 

42 370 70 

Verfassungs- 50 53 101 217 392 417 239 252 242 
mässiges Ein-
wanderungs-
recht (z.B. 
Aussiedler) 

illegale 50 54 55 90 150 210 280 370 350 
Einwanderung 
(Schätzung) 

Gesamt 915 1'033 1'089 1'438 1'936 2'041 2'135 2'922 2'593 

Wie die Tabelle 2 zeigt, ist der irreguläre Anteil an der gesamten jährlichen Einwanderung 
stark ansteigend (d.h. die Ströme von Asylbewerbern und illegalen Einwanderern). Die irre-
gulären Wanderungsbewegungen stellten 20 % der gesamten Ströme des Jahres 1985 dar. 
Sie betrugen 1989 44%, 1992 45% und 1993 37%. Bei Berücksichtigung der derzeitigen 
Trends scheint es logisch zu sein, dass dieser Anteil von ungefähr einem Drittel in den näch-
sten Jahren nicht wesentlich kleiner werden wird. 
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Die Anzahl von Asylbewerbern .hat in der gesamten OECD-Region seit 1987 ständig zuge-
nommen (siehe Tabelle 3). 1987 stabilisierte sich die Zahl etwas als Folge verstärkter 
Kontrollmassnahmen vieler Staaten im vorausgegangenen Jahr. Das gleiche ereignete sich 
1993 aus ähnlichen Gründen . Es ist jedoch durchaus möglich, dass es zwischen 1995 und 
1996 wieder zu einer Zunahme der Gesamtanzahl von Asylbewerbern im EU/EFTA-Raum 
aufgrund eines Nachlassens der Wirkung der Kontrollmechanismen kommt. Darüberhinaus 
wird nicht erwartet, dass sich die Situation auf dem Balkan, die derzeit Anlass für beträchtli-
che Wanderungsströme ist, in der nahen Zukunft stabilisieren wird . 

Asylbewerber in den OECD-Ländern von 1984-1993 
(Zahlen mal tausend) (Tabelle 3) 

EU-Staaten 

EFTA-
Staaten 

Kanada 
USA 
Australien 

Gesamt 
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1993 

469'000 

82 '000 

175'000 

726'000 
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Notwendigkeit einer Reform und internationalen 
Harmonisierung 

Bei Betrachtung der Einreisetrends der letzten Jahre und der derzeitigen regionalen und glo-
balen ökonomischen Ungleichgewichte ergibt sich, dass der Einwanderungsdruck in Rich-
tung westeuropäischer Staaten grösser werden wird. In den meisten westeuropäischen 
Staaten haben sich jedoch die Einwanderungs- und Asylpolitik unter unterschiedlichen 
Bedingungen entwickelt. Man weiss, dass Europa für eine lange Zeit die Hauptauswan-
derungsregion der Welt war und dass es während der Sechzigerjahre von einer Auswande-
rungsregion zu einer Netto-Einwanderungsregion wurde. 

Man weiss ausserdem, dass die derzeitige Einwanderungspolitik auf einer Gesetzgebung be-
ruht, die ihre Wurzeln in den Zwanzigerjahren hat, und dass sich Asyl regelung und Asyl-
politik grundsätzlich auf der Basis der Genfer Konvention des Jahres 1951, die das Resultat 
völlig anderer historischer Umstände war, entwickelt haben . 

Die folgenden Abschnitte dieser Studie zeigen die intensiven Reformaktivitäten auf dem 
Gebiet der Einwanderungs- und Asylpol itik, die derzeit in allen westeuropäischen Ländern 
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stattfinden. Diese Reformaktivitäten zeigen die Reibungsflächen zwischen überholten bzw. 
veralteten Einwanderungssystemen und einer neuen globalen Situation, die wahrscheinlich 
zu massiven Wanderungsströmen führt. 

Die Möglichkeit, die Wanderungsströme in Übereinstimmung mit den Entwicklungszielen 
der verschiedenen Länder und deren Aufnahmekapazitäten zu regeln, hängt stark von der 
internationalen Zusammenarbeit ab . Zielt eine verstärkte internationale Zusammenarbeit auf 
eine Vermeidung der grundsätzlichen Ursachen für die massiven Wanderungsbewegungen 
sowie auf eine Harmonisierung der Einreisepolitik und Einreisepraktiken ab, dann ergibt sich 
für die einzelnen Staaten die Chance, dass der auf sie gerichtete Einwanderungsdruck klei-
ner wird. Kommt ~s andererseits zu keiner ausreichenden Kooperation in Richtung einer 
Vermeidung der wesentlichen Ursachen für diese Wanderungsströme und einer Harmoni-
sierung von Einreiseregelungen, dann wird der Einwanderungsdruck noch grösser. 

Die in den folgenden Abschnitten beschriebene Studie behandelt die Einwanderungs- und 
Asylpolitik der einzelnen Länder, nicht jedoch Massnahmen und Grundsätze dieser Länder, 
wie Wirtschaftshilfe, präventive politische oder militärische Aktionen oder andere Handlun-
gen in den Ursprungsländern, die dazu führen , dass Auswanderungen vermieden werden. 
Im abschliessenden Abschnitt (IV) jedoch wird die enge Verknüpfung zwischen solchen ex-
ternen Massnahmen und dem Ausmass und der Zusammensetzung der Auswanderung wie-
der unterstrichen . 

Die Untersuchung der 13 in dieser Studie behandelten westlichen Länder zeigt klar, dass alle 
diese Länder bemüht sind, externe, zur Vermeidung von Wanderungsbewegung geeignete 
Massnahmen mit internen, einreiseregulierenden Massnahmen zu koppeln. Gleichzeitig dis-
kutieren viele Regierungen tentativ auch Möglichkeiten einer Anpassung ihrer nationalen 
Einwanderungspolitik an realistische Einwanderungsgrössen, nachdem zunehmend die 
Erkenntnis vorherrscht, dass der Umfang der Einwanderungen unvermeidlich zunehmen 
wird. Die Notwendigkeit, diese Ströme besser in geordnete Bahnen zu lenken, gewinnt in 
den Diskussionen vieler der untersuchten Länder immer mehr Raum . 
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2. Länderübersichten 

Wie im Vorwort erwähnt, geben die Länderübersichten einen kurzen Überblick über die 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Einreise~ und Asylpolitik der einzelnen untersuchten 
Länder und stellen keine systematische und erschöpfende Analyse einschlägiger Fakten und 
Daten dar. 

EU- und EFTA-Staaten 

Die Einwanderungspolitiken der Mitgliedsländer der Europäischen Union (EU) und der Euro-
päischen Freihandelsassoziation (EFTA) haben sich in den letzten Jahrzehnten parallel ent-
wickelt und weisen viele Gemeinsamkeiten auf. Im Jahre 1994 haben alle Mitgliedstaaten 
dieser beiden Gruppen (mit Ausnahme der Schweiz) einen gemeinsamen Raum errichtet (Teil 
des EWR-Vertrages), in dem alle Staatsbürger der Mitgliedl~nder freie Reisemöglichkeit ha-
ben. Den EWR-Ländern wird die Befolgung spezieller Regeln für die Einreise von Nicht-EWR-
Staatsbürgern empfohlen. 

Die EU-Länder bemühen sich seit 1986 um die Errichtung eines gemeinsamen Systems ihrer 
Aussengrenzen und einer harmonisierten Asylpolitik. Die Arbeiten zu diesem Thema werden 
im Rahmen der Dritten Säule des Maastricht-Vertrages durchgeführt. Mit dem sehr wahr-
scheinlichen Eintritt von vier EFTA-Staaten (Österreich, Finnland, Norwegen und Schweden) 
in die EU im Jahre 1995 wird dieses potentielle System der gemeinsamen Aussengrenzen 
noch weiter ausgedehnt. 

Zwischen den EFTA-Staaten gibt es keine Sonderregelungen für eine gemeinsame 
Grenzkontrolle in bezug auf Nichtstaatsbürger der EFTA-Staaten. Es gibt jedoch seit 1957 
ein solches System zwischen den fünf Nordischen Staaten (Dänemark, Finnland, Island, Nor-
wegen und Schweden). Dänemark ist Bestandteil zweier europäischer "Bereiche des freien 
Personenverkehrs" (der der Nordischen Staaten und der der EU). Der EWR-Vertrag und der 
Vertragsentwurf über die EU-Mitgliedschaft von Finnland, Norwegen und Schweden ermög-
licht Brückenarrangements zur Bildung einer Verbindung zwischen diesen beiden überlap-
penden europäischen Freizirkulationszonen, d.h . der EWR/EU-Zone und der Zone der Nor-
dischen Staaten. 
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Dänemark 

In den Fünfzigerjahren war die Einwanderung nach Dänemark relativ unbedeutend und be-
stand im wesentlichen aus Staatsbürgern der Nordischen Staaten. Dieser Trend änderte sich 
in den Sechzigerjahren als Folge der Einwanderung von Gastarbeitern, speziell aus der Tür-
kei, aus dem früheren Jugoslawien und aus Pakistan. 

Ende der Siebzigerjahre lebten in Dänemark 15'000 türkische, 7'000 jugoslawische und 
6'000 pakistanische Staatsbürger. Mitte der Siebzigerjahre folgte Dänemark anderen west-
europäischen Staaten mit der Einführung einer restriktiveren Einwanderungspolitik in bezug 
auf Gastarbeiter, besonders durch die Verabschiedung eines neuen Gesetzes im Jahre 1973. 
Als Folge der steigenden Zahl an Familienzusammenführungen stieg die Zahl der Ausländer 
in Dänemark von 100'000 im Jahr 1980 auf 180'000 im Jahr 1993 (ungefähr 3,5 % der 
Gesamtbevölkerung). Zusätzlich erhielten 25 '000 Ausländer die dänische Staatsbürgerschaft. 

Trotz der im Gesetz von 1973 enthaltenen Restriktionen hielt die Einwanderung unvermin-
dert stark an . Im Jahre 1983 wurde ein neues Ausländergesetz eingeführt. Durch dieses 
Gesetz wurden Ausländern, die bereits eine längere Zeit in Dänemark wohnten, mehr 
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Rechte eingeräumt. Das Ausländergesetz von 1983 brachte auch ein neues Flüchtlings-
konzept in Ergänzung zur Genfer Konvention, d.h. den Status des De-facto-Flüchtlings. Die 
nachfolgende Tabelle zeigt die Anzahl von Asylbewerbern nach der Einführung des Aus-
ländergesetzes von 1983. 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

800 4'300 8'700 9'300 2'800 · 4'700 4'600 5'300 4'600 13'900 14'400 

Die Zunahme von Asylbewerbern von 1985 und 1986 führten zu einer Änderung des 
Asylgesetzes in Richtung einer verschärften Einreiseregelung und effizienteren Asylgewäh-
rungsverfahren. Unter den neu eingeführten Bestimmungen befanden sich die volle Anwen-
dung des Prinzips der Erstlandasylgewährung und Sanktionen im Falle der Beförderung von 
Ausländern ohne gültige Einreisepapiere. Weiter wurde dem Justizminister das Recht einge-
räumt, Aufenthalt aus humanitären Gründen zu gewähren . Eine zusätzliche Änderung er-
folgte im Jahre 1991 aus Gründen der Ratifikation des Abkommens von Dublin. 

Im Herbst 1991 berichtete der Justizminister dem Parlament über die dänische Ausländer-
politik. Da der Einwanderungsdruck immer stärker wurde, wurde vorgeschlagen, dass Däne-
mark zu einer entsprechenden umfassenden Politik übergehen solle. Der Bericht enthielt 
auch eine allgemeine Darstellung der letzten Trends, unterstrich die Notwendigkeit von 
Reformen und führte in der Folge im Jahr 1992 zu weiteren Gesetzesänderungen . Diese be-
zogen sich . unter anderem auf eine restriktivere Familienzusammenführung und auf 
Asylbewerber, die mit den Asylbehörden nicht entsprechend kooperieren (wie Beschränkung 
der Bewegungsfreiheit bei Nichterscheinen des Asylbewerbers zu Befragungen, Möglichkeit 
der Fingerabdruck-Identifikation, etc.). 

In Verbindung mit dem Regierungswechsel im Jahr 1993 wurden Ausländer- und Asylange-
legenheiten vom Justizministerium an das Innenministerium übertragen . Im Sommer 1993 
veröffentlichte der Innenminister einen Bericht, in dem unter anderem die Bildung einer 
Europäischen Flüchtlingskommission, verstärkte Hilfe für Flüchtlinge in den Ursprungs-
ländern (z.B. im früheren Jugoslawien) sowie weiter die Einführung des temporären Schutzes 
für Personen aus Bosnien-Herzegowina und eine Anzahl weiterer Massnahmen vorgeschla-
gen wurde. 1994 wurden Anstrengungen zur Beschleunigung der Asylverfahren unternom-
men. 
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Deutschland 

Von Anfang an war der gemeinsame Nenner für die Nachkriegs-Einwanderungspolitik von 
Deutschland und auch von beinahe allen anderen westeuropäischen Staaten der Bedarf an 
ausländischen Arbeitskräften. Obwohl Deutschland im Herbst 1973 einen allgemeinen Gast-
arbeiter-Einreisestop verfügte, wurde einer jährlich festgelegten Anzahl von Gastarbeitern 
trotzdem die Einreise erlaubt. Der Hauptanteil der Einreisenden nach dem Einreisestop von 
1973 waren allerdings Familienmitglieder von schon früher eingereisten Arbeitern, Asylbe-
werbern und Aussiedlern aus den verschiedenen osteuropäischen Staaten. Durch die Ein-
wanderung dieser vier Kategorien wurde Deutschland das wichtigste Einwanderungsland 
Europas. Trotzdem betrachtet sich Deutschland offiziell nicht als Einwanderungsland . 

Zur Zeit sind in Deutschland ungefähr 6,9 Millionen ausländische Einwanderer registriert (1 ,9 
Millionen davon aus der Türkei, mehr als 1,2 Millionen aus dem früheren Jugoslawien, 0,56 
Millionen aus Italien und 0,3 Millionen aus Griechenland). Mehr als die Hälfte der Ausländer 
lebt schon länger als 10 Jahre in Deutschland. Die deutschen Naturalisierungsgesetze sind 
ziemlich streng, nur zirka 900'000 Einwanderer haben deshalb die deutsche Staatsbürger-
schaft erhalten. 

Die erste Weile der Einwanderung traf Deutschland gleich nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs. Zwischen 1945 und 1950 kamen insgesamt 8,3 Mill ionen Menschen, meistens 
Deutschstämmige, nach Deutschland. 

Anfang der Sechzigerjahre war die Wirtschaft Westdeutschlands expansiv und die Errichtung 
der Berliner Mauer führte zu einem Engpass in der Versorgung mit Arbeitskräften. In der 
Folge kam es zu bilateralen Gastarbeiterverträgen mit fast allen südeuropäischen Ländern. 
Die meisten Gastarbeiter-Anwerbungen wurden in den Jahren zwischen 1968 und 1972 ge-
macht, wodurch die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte in Deutschland von 1,0 auf 2,6 
Millionen anwuchs (eine Steigerung des Ausländeranteils von 5 % auf 12 % der Gesamtzahl 
der Arbeitskräfte) . 1973, als Einwanderungsrestriktionen eingeführt wurden, waren bereits 
vier Millionen Ausländer in Deutschland . Die restriktiven Massnahmen waren das Resultat ei-
ner langen Diskussion über die negativen Folgen der Gastarbeitereinwanderung . In diesem 
Zusammenhang wurde erklärt, dass die Zuwanderung der Familienangehörigen zu bedeu-
tenden Mehrkosten im Bereich der Sozialunterstützung und Bildung führe. Es wurde auch 
behauptet, dass die Anwerbung von Gastarbeitern eine Verschiebung der dringend erforder-
lichen Umstrukturierung der deutschen Industrie zur Folge habe, was eine Schwächung der 
deutschen Konkurrenzfähigkeit nach sich ziehe. Schliesslich ist auch ein gewisser Widerstand 
der einheimischen Bevölkerung gegen Ausländer spürbar geworden. 

Die Massnahmen, die daher 1973 eingeführt wurden, beinhalteten eine Arbeitgeber-Son-
dersteuer für die Beschäftigung von Ausländern sowie die Beschränkungen für Familien-
mitglieder, in den Arbeitsmarkt eintreten zu dürfen; Familienmitglieder durften erst nach ei-
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ner zweijährigen Wartezeit Arbeit annehmen . Ausserdem wurde entschieden, dass Städte 
mit mehr als 12 % Ausländeranteil als "gesättigt" zu betrachten sind. Schliesslich wurden ar-
beitslosen Ausländern weitreichende Rückführungshilfen angeboten. Alle diese Massnah-
men hatten jedoch nur eine geringe Wirkung auf die weiteren Einreisen von Ausländern, 
hauptsächlich weil die Familienzusammenführungen weitergeführt wurden . 

Zusätzlich zeigte sich noch ein neues Phänomen bei den türkischen Gastarbeitern, nämlich, 
dass viele, die irregulär im lande waren, nun das Asylsystem für einen Daueraufenthalt ver-
wenden. wollten. Die Anzahl von Asylbewerbern war daher in den Jahren 1980 und 1981 
besonders hoch. Dies führte zur Einführung der Visumspflicht und anderer Sonder-Kontroll-
massnahmen für türkische Staatsbürger. Als Folge sank die Anzahl von Asylbewerbern, 
wenn auch nur kurzzeitig. Seit 1983 stieg die Zahl der Asylbewerber stetig an und erreichte 
ihr Maximum im Jahre 1992 mit 438'000 Gesuchen. Nach dem neuen Gesetzespaket von 
1993 wurde wieder ein Nachlassen registriert. 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

35'300 73'900 99'700 57'400 103'100 121'000 193'000 256'000438'000 322'600 

Wie in Österreich hatten die Veränderungen in Mittel- und Osteuropa eine bedeutende 
Auswirkung auf den Umfang und die Zusammensetzung der Wanderungsströme nach 
Deutschland . In den späten Achtzigerjahren kamen 40 % der Asylbewerber aus mittel- und 
osteuropäischen Ländern, und die "Übersiedler", d.h. Menschen aus Ostdeutschland, denen 
es gelang, nach Westdeutschland überzusiedeln, brachten es auf eine Zah l von 20'000 bis 
30'000 pro Jahr. Im Jahr 1988 stieg die Zahl auf 40'000, und bis zum Fall der Berliner Mau-
er, im Oktober 1989, kamen 340 '000 Ostdeutsche nach Westdeutschland . Die Anzahl der 
"Aussiedler", das sind deutschstämmige Menschen aus Mittel- und Osteuropa mit einem 
verfassungsmässigen Recht zur Einreise nach Deutschland, stieg von 78'000 im Jahr 1987 
auf 203'000 im Jahr 1988, auf 377'000 im Jahr 1989 und auf 400'000 im Jahr 1990. Auch 
die illegale Einwanderung von und über das benachbarte Polen nahm seit dem Jahr 1990 
ständig zu. 

Diese Entwicklung führte zur Einführung mehrerer Massnahmen für eine bessere Regelung 
der Zuwanderungen. In Bezug auf die Aussiedler kam es im Jahr 1993 zu einem neuen Ge-
setz, in dem eine Jahresobergrenze der Einwanderungen festgesetzt wurde. Nur 225 '000 
Aussiedler sollen pro Jahr aufgenommen werden, der Rest muss sich im Ursprungsland in die 
Einreisewarteliste eintragen lassen (derzeit ungefähr 750'000 Anmeldungen). Die Sozial-
hilfen für Aussiedler wurden ebenfalls herabgesetzt. Dadurch sank die Zahl der im Jahr 1993 
eingereisten Aussiedler auf ungefähr 240'000. Gleichzeitig wurden in den Ursprungslän-
dern, besonders in der Russischen Föderation, Schritte unternommen, die die Lebensbedin-
gungen der dort lebenden deutschen Minderheit verbessern sollen. 1992 beliefen sich die 
deutschen Zuwendungen hierfür auf 180 Mio. D-Mark, 1993 auf 250 Mio. D-Mark. 
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Als Alternative zur ungeregelten Wanderung bot Deutschland zeitbegrenzte Arbeitsmöglich-
keiten für Arbeitskräfte aus Mittel- und Ostdeutschland an . Solche Programme umfassten 
Gastarbeiterplätze (ungefähr 4'000 im Jahr 1992), Saisonarbeiter (ungefähr 210'000 im Jahr 
1992), Personen, die von ausländischen Subunternehmern beschäftigt werden (zirka 
130'000), und Grenzgänger (ungefähr 12 '000, hauptsächlich Tschechen). Die Entwicklung 
dieser Programme war sehr dynamisch und führte zu einer weiteren Diskussion über die 
Risiken, die mit dem ursprünglich nur temporär erlassenen Daueraufenthalt von Gastarbei-
tern verbunden sind . 

Die entscheidende Frage der letzten Jahre in der gesamtdeutschen Wanderungsproblematik 
war die Asylfrage. Die Basis für das deutsche Asylsystem der Nachkriegszeit bildet Paragraph 
16 der Verfassung von 1949. Dieser besagt, "politisch Verfolgte geniessen Asylrecht" . 
Deutsche Asylverfahren sind äusserst sorgfältige Verfahren, und Berufungen gegen negative 
Bescheide werden bei verschiedenen Gerichten entschieden, mit dem Bundesverfassungs-
gericht als höchster Instanz. Solange die Zahl der Asylbewerber nicht mehr als 5'000 pro 
Jahr betrug, funktionierte das System klaglos. Als jedoch die Anzahl der Asylant räge die Zahl 
100'000 pro Jahr überstieg, war die Leistungsgrenze des Systems erreicht. Dies führte zu 
verschiedenen Initiativen in Richtung einer Novellierung von Paragraph 16. Die Diskussion 
wurde erst im Mai 1993 abgeschlossen, als der Bundestag sich zu einem Kompromiss durch-
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rang, demgemäss der Paragraph 16 unverändert blieb, aber mit einem Unterparagraphen 
16a, in dem gewisse Einschränkungen bezüglich Paragraph 16 enthalten sind, ergänzt wur-
de. Die neue gesetzliche Regelung trat im Juli 1993 in Kraft. 

Der neue Paragraph besagt, dass eine Person, die nach Deutschland über ein anderes EU-
Land oder ein Land, in dem die Genfer Konvention von 1951 und die Europäische Men-
schenrechtskonvention beachtet werden, in Deutschland einreist, kein Asylrecht in Deutsch-
land hat. Alle EU-Länder und alle EFTA-Länder, wie auch Polen und die Tschechische 
Republik, werden als sichere Drittländer betrachtet. Die neue gesetzliche Regelung führte 
auch den Begriff des grundsätzlich sicheren Herkunftslandes ein . Asylansuchen von Staats-
bürgern dieser Länder sollen generell als offensichtlich unbegründet betrachtet werden und 
nur bei besonderen Umständen normale Berücksichtigung finden . Gemäss dem neuen Ge-
setz gelten folgende Länder als sichere Ursprungsländer: Bulgarien, Gambia, Ghana, Polen, 
Rumänien, Senegal, die Slowakei, Tschechien und Ungarn. 

Einige weitere Reformen werden auch zum Zweck der besseren Kontrolle der Asylströme 
. eingeführt. Darunter fällt die Personalaufstockung des Bundesamtes zur Anerkennung aus-
ländischer Flüchtl inge, das die erste Instanz für Flüchtlingsfragen ist. Das Büro hat seinen Sitz 
in Nürnberg (Zirndorf). Das Personal wurde von 350 im Jahr 1985 auf 5' 500 im Jahr 1993 
aufgestockt (einschliesslich der neuen Aussenstellen). Dadurch wurde die Behandlung in erc 
ster Instanz ebenso dezentralisiert wie die Asylbewerberaufnahmestelle . Seit Januar 1993 
werden von allen Nicht-Asylbewerbern ohne Papiere Fingerabdrücke gemacht, und wenn sie 
mit dem Flugzeug einreisen , dürfen sie den Flughafen die ersten drei Wochen nicht verlassen. 

Die Verfahrensweise der zweiten Instanz wurde auch rationalisiert. Schliesslich wurden noch 
Rückübernahmeabkommen mit Polen und der Schweiz abgeschlossen . Diesbezügliche Ver-
handlungen mit Tschechien sind zur Zeit im Gange. Als Folge all dieser Massnahmen hat sich 
die Anzahl der neuen Asylbewerber deutlich verringert. Insgesamt kamen im Jahr 1993 
323'000 Asylbewerber, jedoch nur 36'000 im ersten Quartal 1994. 

Finnland 

Finnland ist unter den Nordischen Staaten ein Spezialfall, nachdem es erst in den letzten 
Jahren mit der Einwanderung einer grösseren Zahl von Ausländern konfrontiert wurde. Von 
1945 bis 1991 wanderten mehr als 500'000 finnische Staatsbürger nach Schweden aus (die 
Spitze wurde in den Jahren 1969-1970 erreicht), von denen in der Zwischenzeit etwas mehr 
als die Hälfte wieder zurückgekehrt ist. Anfang der Achtzigerjahre war die Rückkehr finn i- . 
scher Staatsangehöriger grösser als die Auswanderung. Zur gleichen Zeit wurde auch die 
Einwanderung ausländischer Staatsbürger grösser. Die Einwanderung aus nichtnordischen 
Staaten betrug in Finnland im Jahr 1990 3'000 Personen . Als Folge der Veränderungen im 
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Osten kamen 8'000 Finnen aus der früheren Sowjetunion (von denen jedoch nur 40 % in 
der Lage sind, Finnisch zu sprechen). 

Im Jahr 1990 gab es in Finnland 26'300 Ausländer. Diese Zahl stieg im Jahr 1992 auf 
35'000, ein Viertel davon kam aus anderen nordischen Staaten. 4'200 kamen aus Asien, 
2 '400 aus Afrika und 500 aus Lateinamerika . Im Jahr 1994 waren bereits 59'000 Ausländer 
in Finnland; 5'300 aus Afrika, 8'900 aus Asien, 600 aus Südamerika und 39'700 aus Europa 
(6'800 aus den baltischen Staaten, 15'000 aus anderen Staaten der ehemaligen Sowjet-
union). 

Ehe die Einreisen von Asylbewerbern in Finnland Ende der Achtzigerjahre zunahmen, hatte 
die Regierung schon einer kontingentierten Aufnahme von Flüchtlingen den Vorzug gege-
ben . Ein Kontingent von Flüchtlingen aus den lateinamerikanischen Staaten wurde zwischen 
1973 und 1977 aufgenommen, 400 Flüchtlinge aus Indochina zwischen 1979 und 1985. 
Mitte der Achtzigerjahre wurden jährliche Quoten festgelegt. Das jährliche Flüchtlingskon-
tingent wurde von 130 im Jahre 1986 auf 500 im Jahr 1990 angehoben. Diese Politik der 
geregelten Flüchtlingseinreise wurde jedoch durch die spontanen Einreisen von Asylbewer-
bern während der letzten Jahre in Frage gestellt. 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

15 15 22 46 67 173 2'500 2'100 3'600 2'000 

. Die Zunahme von Asylsuchenden in den letzten Jahren führte zu einer Revision des 
Aus ländergesetzes von 1984 und zu Änderungen der_ Ausländerverordnung von 1988. Eine 
neue Ausländerverordnung wurde 1991 verabschiedet und bereits 1993 abgeändert. Flücht-
lingskriterien der Genfer Konvention von 1951 wurden in das Gesetz eingebaut. Ein beson-
derer Paragraph für De-facto-Flüchtlinge wurde in das finnische Gesetz aufgenommen. Das 
neue Ausländergesetz sieht die Anwendung des Konzepts des sicheren Drittlandes vor. Als 
sichere Länder gelten alle Mitgliedsländer des Europarates, die die Genfer Konvention von 
1951 ohne geographische Einschränkung unterzeichnet haben, und andere Staaten, die die 
Regierung als sicher betrachtet. Dies führte zum Beschluss, dass folgende Staaten als sicher 
zu betrachten sind: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland; Frankreich , Griechenland, 
Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Schweiz, Slowenien, Ungarn, Grossbritannien und Zypern. Schliesslich wurde für 
Asylbewerber die Fingerabdruck-Identifikation eingeführt. 
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Frankreich 

Frankreich hatte unter den westeuropäischen Staaten bis zur Mitte der Siebzigerjahre auf-
grund seiner traditionell positiven Haltung gegenüber Einwanderungen eine Sonderstellung, 
die ihre Wurzeln in der Französischen Revolution hat. Schon in den Zwanzigerjahren be-
trachtete Frankreich einen Einwanderungsüberschuss als einen Faktor in der langfristigen 
Wirtschaftsplanung. Die Verbindungen zu den ehemaligen französischen Kolonien haben zu 
dieser traditionell positiven Einstellung gegenüber Einwanderungen beigetragen. Während 
der Entkolonialisierungsperiode sind mehr als 2 Millionen Menschen aus den früheren 
Kolonien in Frankreich eingewandert, und in den Fünfziger- und Sechzigerjahren wurden 
Gastarbeiterverträge mit Portugal, Spanien, Italien, Marokko, Algerien und Tunesien ge-
schlossen. 

Diese positive Haltung gegenüber Einwanderungen in Verbindung mit grosszügigen Natura-
lisierungsgesetzen brachte es mit sich, dass heute (im Ausland und im Inland geborene) 
Einwanderer zirka 8 Millionen ausmachen, das sind 14 % der Gesamtbevölkerung Frank-
reichs. Nachdem ein Drittel der französischen Bevölkerung Einwanderer oder Kinder bzw. 
Enkel von Einwanderern sind, ist Frankreich gemeinsam mit Deutschland eines der wichtig-
sten Einwanderungsländer Europas. Frankreich hat einen grösseren Anteil von Ausländern, 
die noch im Ausland geboren wurden, als Deutschland. Deutschland hat jedoch während 
der letzten Jahre relativ und absolut eine grössere Zahl von Einwanderern aufgenommen als 
Frankreich . 

Während der letzten Jahrzehnte wurde die traditionell positive Haltung gegenüber Einwan-
derungen in Frankreich reservierter . Dies ist die Folge verschiedener Faktoren. Das Gesetz 
von 1945, das positiv formulierte Einwanderungsparagraphen enthielt und den Einwan-
derern Sonderrechte zusicherte, wurde 197 4, nach der Ölkrise und der nachfolgenden 
Rezession, novelliert. In diesem Jahr wurden die Aufnahme ausländischer Arbeitskräfte ge-
stoppt, die Einwanderung auf enge Familienangehörige beschränkt (mit einem temporären 
Aufnahmestop von einem Jahr) und die Rückführung gefördert. 

Diese Änderung in der Politik führte zu einer verstärkten illegalen Einreise, besonders aus 
Nordafrika . 

1981 wurden daher eine Anzahl von Reformen beschlossen, alle mit dem Ziel, einerseits die 
Rechte der Einwanderer mit unbefristetem Aufenthalt zu verbessern, und andererseits, här-
ter gegen die illegale Einwanderung vorgehen zu können. Die Zahl der illegalen Ausländer 
auf dem französischen Arbeitsmarkt wurde auf rund 400'000 geschätzt. Im Sommer 1981 
kam es zur Durchführung eines Regularisierungs-Programms. Ungefähr 150'000 Ausländer 
ohne Aufenthaltsgenehmigungen liessen sich von den Behörden registrieren, und 131 '000 
davon wurden Bewilligungen ausgestellt. Im Anschluss daran wurde ein Gesetz verabschie-
det, das Massnahmen gegen Arbeitgeber vorsieht, die illegale Arbeitnehmer beschäftigen. 
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Die illegale Einwanderung ging weiter, und die Zahl der legal einreisenden Asylbewerber 
nahm ebenfalls zu. Die Zahl der Asylbewerber stieg von 15'000 Anfang der Achtzigerjahre 
auf eine Rekordhöhe von 60'000 im Jahre 1989. 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

15'900 25'800 23'400 24'800 31 '600 60'000 56'000 46'500 27'500 26'500 

Als Folge der illegalen Einwanderung und der zunehmenden Zahl an Asylbewerbern Mitte 
der Achtzigerjahre spielte die Einwanderungsfrage eine entscheidende Rolle in der französi-
schen Republik . Im internationalen Vergleich ist jedoch die offizielle jährliche Brutto-
Einwanderung in Frankreich während der letzten zehn Jahre nicht besonders hoch . Die 
Jahreseinwanderung stieg auf ungefähr 80'000-150'000 Personen (einschliesslich Asyl-
bewerber). Wegen der Überlastung des Asylsystems kam es zu einer Anzahl von Reformen 
im Jahre 1991 . Grosse finanzielle, materielle und personelle Mittel wurden den Asyl-
behörden (OFPRA), die dem Aussenministerium unterstehen, zugestanden . Das Recht auf 
Arbeit wurde den Asylbewerbern aberkannt, die Sichtvermerkliste erweitert, der Finger-
abdruck-Identitätsnachweis intensiviert, die Grenzkontrollen verstärkt und Massnahmen ge-
gen Arbeitgeber beschlossen, die illegale Ausländer beschäftigen. 

Bald nach dem Regierungswechsel 1993 stellte der Innenminister ein "Nulleinwanderungs-
paket" vor, das voni Parlament angenommen wurde. Das Paket war verfassungsmässig um-
stritten, nachdem der Verfassungsrat Teile der akzeptierten Gesetzesänderungen als verfas-
sungswidrig erklärt hatte. Besonders der Asylparagraph der bestehenden Verfassung von 
1958, der seine Wurzeln in der Französischen Revolution von 1789 hat und der besagt, dass · 
"jede Person, die als Folge ihres Einsatzes für die Freiheit verfolgt wird, ein Recht auf Asyl in 
der Republik hat" , stand im Widerspruch zum Prinzip des Erstasyllandes. 

Im Herbst 1993 wurde deshalb ein Gespräch darüber in Gang gesetzt, so wie schon früher 
in Deutschland, ob die Verfassung abgeändert werden sollte, damit die Abkommen von 
Sehengen Lind Dublin von Frankreich unterzeichnet werden könnten. Im November 1993 er-
reichte das Französische Parlament in dieser Frage einen Kompromiss, demzufolge der allge-
meine Asylparagraph in der Verfassung ungeändert bestehen bleibt, neue Gesetze aber auf 
das Erstasylland-Prinzip, wie in den Schengener und Dubliner Abkommen vorgesehen, Rück-
sicht nehmen . 

Darüber hinaus brachte das neue Paket striktere Regeln in bezug auf Familienzusammen-
führungen. Die Wartezeit für einen Einwanderer, um ein enges Familienmitglied in das Land 
zu bringen, wurde von einem Jahr auf zwei verlängert. Die Verpflichtung fü r die finanzielle 
Unterstützung der nächsten Verwandten wurde ebenfalls schärfer gefasst. Es wurde auch 
noch eine Reihe anderer Massnahmen eingeführt. 
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Grossbritannien 

Die Einwanderungspolitik Grossbritanniens ist eher eine pragmatische, und die einfachere 
Grenzüberwachung erklärt sich aus der Tatsache, dass Grossbritannien ein Inselstaat ist. 

Freie Grenzen zu Irland gab es schon seit längerer Zeit. Bis zum Commonwealth-Einwande-
rungsgesetz von 1962 konnten alle Commonwealthbürger frei nach Grossbritannien ein-
wan_dern. Das Einwanderungsgesetz von 1971 behandelte dann Bürger des Commonwealth 
in bezug auf Einwanderungskontrolle prinzipiell wie Ausländer. 

Die derzeitige Einwanderungspolitik Grossbritanniens hat restriktiven Charakter. In einem 
Regierungsbericht von 1993 steht, dass es Ziel der Einwanderungspolitik ist, die Zahl jener 
Zuwanderer, die einen permanenten Aufenthalt und einen Arbeitsplatz in Grossbritannien 
suchen, drastisch zu reduzieren und die illegal sich im Land befindlichen Ausländer zu erfas-
sen und in ihr Herkunftsland zurückzuschicken. Von diesen Restriktionen ausgenommen sind 
Besucher, Studenten, EWR-Bürger, Ehegatten, Kinder und Flüchtlinge. 

Über 3,5 Millionen (6,2 %) der Bevölkerung Grossbritanniens sind im Ausland geboren . EU-
Staatsbürger (ein Drittel davon sind Iren) machen ein Drittel der im Ausland Geborenen aus, 
und ein weiteres Drittel bilden indische und pakistanische Staatsbürger. Seit den späten 
Siebziger Jahren ist die Zahl der Einwanderer um 20 % gesunken; dies vor allem als Folge der 
im Jahr 1980 erlassenen Einwanderungsrestriktionen. In den letzten Jahren ist die Zuwan-
derung wieder leicht gestiegen, bis 55 '500 im Jahr 1993. Im Vergleich zu der Grösse seiner 
Bevölkerungsanzahl hat Grossbritannien eine ziemlich geringe Einwanderung . Familien-
zusammenführungen machen ungefähr 70 % der gesamten Einwanderung nach Gross-
britannien aus. 50 % der Neuzuwanderer kommen aus dem Commonwealth . Das Einwande-
rungsgesetz von 1988 bezieht sich hauptsächlich auf die illegale Einwanderung und gestat-
tet diesbezüglich Möglichkeiten einer strengeren Anwendung. 

Nach den geringen Asylströmen (ca . 5'000 pro Jahr) kam es im Jahr 1991 zu einem plötzli-
chen Zuwachs des Stroms auf 67'000). Nach entsprechenden Massnahmen reduzierte sich 
die Anzahl auf 32'000 im Jahr 1992 und 28'500 im Jahr 1993. 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

5'700 5'900 5'700 16'800 38'200 67'000 32'000 28'500 

Die Zunahme während der Jahre 1990 und 1991 und die Tatsache, dass 70 % der Asyl-
bewerber ohne Dokumente oder mit gefälschten Dokumenten in Grossbritannien einreisten, 
führte zu einer weitreichenden Überarbeitung des gesamten Asylsystems. Asylverfahren 
wurden durch bedeutende Aufstockungen des Personals verkürzt, und ein neues, im Jahr 
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1993 angenommenes Gesetz brachte Sanktionen gegen Transportfirmen, die Asylbewerber 
ohne gültige Dokumente befördern . 

Weiter brachte dieses Gesetz noch die Möglichkeit der Einführung von Transitvisa, rasche 
Verwaltungsverfahren für offensichtlich unbegründete Asylbegehren und die Fingerabdruck-
Identifikation für alle Asylbewerber. Im neuen Gesetz ist auch ein Berufungsrecht innerhalb 
von Grossbritannien enthalten . 

Niederlande 

Die Einwanderungspolitik in den Niederlanden ist sehr vielschichtig und ist in kurzer Form 
schwierig darzustellen. 

Die Niederlande sind noch immer eine Kolonialmacht, und ihre koloniale Vergangenheit hat 
die Einwanderungsstruktur stark geprägt. Von den 1,2 Mil lionen im Ausland geborenen 
Eingewanderten, die in Holland leben, kommen fast 40 Prozent aus den früheren holländi-
schen Kolonien Indonesien und Surinam und den derzeitigen holländischen Territorien in der 
Karibik. Gleichzeitig hat aber Holland auch Gastarbeiter in das Land geholt, hauptsächlich 
aus der Türkei und aus Marokko. Eine grosse Anzahl ausländ ischer Fachkräfte kommt aus 
anderen EU-Ländern . 

Die grösste Gruppe von Einwanderern aus den früheren Kolonien kommt aus Surinam. Es 
sind fast 263 '000, der Grossteil davon hat die holländische Staatsbürgerschaft. Die meisten 
kamen zwischen 1975 (als Surinam seine Unabhängigkeit erklärte) und 1980 (als das gene-
relle Einwanderungsrecht für Surinamesen endete). Es gibt auch ungefähr 90'000 Einwan-
derer aus den Holländischen Antil len. Viele, die aus den früheren Kolonien kamen, hatten 
Schwierigkeiten , sich im Arbeitsmarkt zu integrieren . Die Arbeitslosenrate bei su rinamesi-
schen Einwanderern beträgt ungefähr 20 %. 

Es gibt insgesamt 779'000 ausländische Staatsbürger im Land (Türken und Marokkaner ma-
chen ungefähr 50 Prozent aus), was 5 % der Bevölkerung entspricht. Die Bruttoeinwan-
derung von Ausländern im Jahr 1993 belief sich auf 88'000. In dieser Zahl sind 8'000 türki-
sche und 6'000 surinamesische Staatsbürger enthalten . 1990 wanderten fast 4'000 hollän-
dische Staatsbürger aus den Antillen ein. Die Niederlande sind eines der wenigen Lä nder, die 
von Anfang an Asylbewerber in die Einreisestatistiken aufnahmen. Seit 1994 werden die 
Asylbewerber jedoch nicht mehr automatisch in die Einwanderungsstatistiken aufgenom-
men . 

Die Einwanderungsgesetze, die im wesentlichen noch immer gelten, stammen aus dem Jahr 
1965. Drei Ministerien sind traditionell für die Anwendung der Einwanderungspolitik zustän-
dig: das Justizministerium (für Fremden- und Asylpolitik), das Aussenministerium und das 
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Sozialministerium (für die Unterbringung der Asylsuchenden) . Der Einfluss des Aussen-
ministeriums auf Asylangelegenheiten wurde durch die Verwaltungsreform im Jahre 1992 
kleiner. Das Innenministerium ist für die aktive holländische Minderheitenpolitik (aus dem 
Jahr 1983), die auf eine Stärkung der kulturellen Rechte der Einwanderer und ethnischen 
Minderheiten abzielt, zuständig. In den Niederlanden spielt das Ministerium für Ent-
wicklungshilfe eine traditionell wichtige Ralle bei der Formulierung und Durchführung der 
Rückwanderungspolitik. 

In den letzten Jahreri wurde die Rückwanderungspolitik durch bestimmte Programme wieder 
ins Leben gerufen, z.B. durch ein Sonder-Rückwanderungsprogramm für pensionierte 
Einwanderer aus der Türkei und Marokko, das vom Sozialministerium durchgeführt wird . 

In Anbetracht der geographischen Lage und des hohen Lebensstandards der Niederlande hat 
die illegale Einwanderung während der letzten Jahrzehnte stark zugenommen. Zwei 
Bereinigungen der illegalen Einwanderungssituation haben stattgefunden: im Jahr 1975 (in 
dem 10'400 Aufenthaltsgenehmigungen erteilt wurden) und im Jahr 1982. In der zweiten 
Hälfte der Achtzigerjahre nahm die irreguläre Einwanderung immer mehr die_ Form einer 
Asyl -Einvyanderung an. Ein grosser Teil der Asylbewerber der letzten Jahre kam über die an-
grenzenden Länder, hauptsächlich aus Deutschland. Die Asylproblematik war für mehrere 
Jahre ein wichtiges Diskussionsthema der holländischen Innenpolitik. 
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Die Anzahl der Asylbewerber vergrösserte sich von 1984 bis 1987 weiter, worauf Restrik-
tionen eingeführt wurden und die Anzahl der Asylsuchenden wieder zurückging. Trotzdem 
kam es wieder zu einer Zunahme, die im Jahre 1991 neue Massnahmen nach sich zog. Trotz . 
verschiedener Massnahmen kam es 1993 ein drittes Mal zu einer starken Zunahme und zu 
einer Rekordzahl von 35'400 Asylsuchenden. 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

2'600 5'700 5'900 13'500 7'500 14'000 21 '200 21 '500 20'300 35'400 

1992 wurde eine Verwaltungsreform durchgeführt, um die Aufnahme von Asylbewerbern 
zu vereinfachen. Alle Asylsuchenden werden in 13 Asylzentren untergebracht, und nur dort 
können Asylanträge abgegeben werden. Als Folge wurde die Bearbeitungszeit in der ersten 
Instanz auf einen Monat reduziert. Ein Asylzentrum für Asylbewerber, deren Ansuchen of-
fensichtlich unbegründet scheint, wurde in der Nähe des internationalen Transitgebietes des 
Amsterdamer Flughafens (Schipol) errichtet. 

Früher gab es in den Niederlanden, so wie es in Deutschland immer noch der Fall ist, drei 
Instanzen für die Asylgewährung. Berufung gegen das Urteil der ersten Instanz wurde vom 
Justizministerium entschieden. Nach einer negativen Entscheid_ung der zweiten Instanz hatte 
der Asylbewerber noch das Recht, sich an ein Sonder-Verwaltungsgericht (Raad van State) 
zu wenden . Das neue Berufungssystem reduziert die Berufungsmöglichkeiten jedoch auf nur 
zwei Instanzen. Eine Sonderbehörde innerhalb des Justizministeriums, die auch für Asyl-
entscheidungen erster Instanz zuständig ist, die Abteilung für Einwanderung und Naturali -
sation (INS) wurde 1994 errichtet. Weiter wurde kürzlich eine Sonderberufungsbehörde für 
Asylentscheide errichtet. 

Mit Rücksicht auf die Anwendung der Abkommen von Sehengen und Dublin wurde vor 
kurzem das gesamte holländische Asylgewährungssystem reformiert. Im Dezember 1993 
entschloss sich das holländische Parlament zu einer teilweisen Revision der Ausländergesetze 
von 1965. Den Behörden ist es nun möglich , offensichtlich unbegründete Ansuchen in kür-
zerer Frist zu erledigen . Asylbewerbern mit falschen Identitätspapieren und Asylbewerbern, 
die über Drittländer einreisen, kann die Aufnahme verweigert werden. Die Niederlande sind 
damit dabei, Gesetze zu verabschieden, in denen die Begriffe der sicheren Drittländer und 
des· sicheren Herkunftslandes, so wie in deutschen Gesetzen, enthalten sind . Das Parlament 
hat diese Änderungen noch nicht beschlossen. 

Die bedeutende Zunahme an Asylbewerbern Ende 1993 und Anfang 1994 (ungefähr 
26'000 schon während der ersten Hälfte) hat die holländische Regierung veranlasst, weitere 
Massnahmen für eine bessere Kontrolle der Wanderungsströme zu setzen. Zusätzlich zur 
Einführung des Begriffs der sicheren Drittländer wurde Asylsuchenden auch das Recht auf 
Behandlung ihrer Asylanträge gesetzlich abgesprochen, wenn diese ohne die hiefür erfor-
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derlichen Dokumente abgegeben werden. Es wurden auch noch andere radikale Mass-
nahmen, die als Folge des drastischen Zustroms erforderlich schienen, getroffen. 

Norwegen 

Die ersten Fremdengesetze wurden in Norwegen im Jahre 1927 angenommen, zur gleichen 
Zeit, als auch in einigen europäischen Ländern solche Gesetze erlassen wurden . Die Gesetz-
gebung wurde mit der Absicht, eine bessere Kontrolle über die Einreise nichtnordischer 
Arbeitskräfte zu erhalten, im Jahr 1956 abgeändert. Zu dieser Zeit wohnten ungefähr 
25'000 Ausländer in Norwegen, hauptsächlich aus anderen nordischen Staaten . 

Bis zum Beginn der Siebzigerjahre wurde jedem nichtnordischen Staatsbürger, dem ein 
Arbeitsangebot für Norwegen gemacht wurde, mehr oder weniger automatisch auch eine 
zeitlich begrenzte Arbeitsbewilligung ausgestellt. Die Zunahme der spontanen Einwan-
derung von Arbeitssuchenden , besonders aus Pakistan, Indien und der Türkei, führte 1971 
zu einer Revision der Einwanderungspolitik. Diese Revision führte als wesentlichstes Kri-
terium für die Aufnahme ausländischer Arbeitskräfte die Aufnahmemöglichkeiten Norwe-
gens ein. Nach der Wirtschaftsrezession im Jahr 1974 schlug die Regierung einen Einjahres-
stop für die Ausgabe von Arbeitsbewilligungen an neu eingereiste, nichtnordische Einwan-
derer vor. Diese Regelung trat im Februar 1975 in Kraft, wurde 1981 mit einigen Ergänzun-
gen versehen und ist heute gültig . 

Arbeitsbewilligungen an bestimmte nichtnordische Fachkräfte, an von der Ölindustrie ange-
worbenes Personal und an Ausländer, denen der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde oder die 
aus anderen Gründen eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten haben, wurden nur aus-
nahmsweise erteilt. Die Einführung eines Einwanderungsstops im Jahr 1975 führte zu einer 
stabilen jährlichen Einwanderung von 12'000 bis 14'000 Personen aus nichtnordischen 
Ländern, von denen ungefähr die Hälfte vom Arbeitsmarkt aufgenommen wird. 

Seit Beginn der Fünfzigerjahre hat sich die Anzahl der Ausländer in Norwegen vervierfacht. 
Die Zahl ist heute auf 150'000 angestiegen (das sind 3,5 % der Gesamtbevölkerung), 
113'000 davon kommen aus nichtnordischen Staaten. In Norwegen gibt es seit Mitte der 
Siebzigerjahre eine aktive Integrationspolitik für die Flüchtlinge im Land, ähnlich jener in 
Schweden. 

So wie in Schweden und Dänemark hat die Anzahl der Asylsuchenden in Norwegen seit 
Mitte der Achtzigerjahre zugenommen. 1993 brachte die Rekordzahl von fast 13'000. 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

150 300 800 2'700 8'600 6'600 4'400 4'000 4'6QO 5'200 12'900 
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Der Zuwachs an Asylsuchenden Mitte der Achtzigerjahre führte zu umfassenden Reformen. 
Ein System für die örtliche Unterbringung von Asylsuchenden wurde schon am Anfang der 
Achtzigerjahre eingeführt. Die gesamte Verwaltung der Fremden-, Flüchtlings- und Inte-
grationsangelegenheiten wurde 1988 umgestaltet; ein Teil dieser Umgestaltung war die 
Errichtung des Einwanderungs-Direktorats (UDI) im Ministerium für Kommunalverwaltung 
und Arbeitsangelegenheiten. Das Justizministerium blieb aber weiterhin für die Fremden-
gesetzgebung zuständig. Das Einwanderungs-Direktorat hat derzeit 315 Mitarbeiter. 

Im Frühjahr 1987 wurde dem Parlament eine Gesetzesvorlage mit Richtlinien für die künftige 
Einwanderungspolitik vorgelegt, und im Jahr 1991 trat ein neues Fremdengesetz in Kraft. 
Die Änderungen brachten eine verstärkte Kontrolle der Einwanderung und eine Reform für 
eine raschere Bearbeitung der Asylgesuche (mit einer Zielvorgabe von 3 bis 4 Monaten 
Bearbeitungszeit in erster Instanz) sowie eine strengere Anwendung des Erstasylland-Prinzips 
und gewisse Anpassungen der Visumspolitik. 

Gleichzeitig wurde das Jahreskontingent für den regulären Transfer von Flüchtlingen nach 
Norwegen erhöht (von 700 im Jahr 1986 auf 1 '000 im Jahr 1992). Nachdruck wurde auf 
verstärkte norwegische Bemühungen für eine internationale Zusammenarbeit in der Ursa-
chenvermeidung von Flüchtlingswanderungen gelegt. 

Im Jahre 1992 wurden Massnahmen für eine bessere Kontrolle der Asylbewerber eingeführt, 
unter anderem auch im Hinblick auf eine leichtere Identifikation mittels Fingerabdruck oder 
anderen Methoden. Zusätzlich wurde im Januar 1994 eine neue Fremdenverordnung in 
Kraft gesetzt, in der EU-Staatsbürgern, in Übereinstimmung mit dem EWR-Vertrag, die freie 
Einreise zugesprochen wird . 

Verschiedene Berichte interministerieller Arbeitsgruppen schlugen 1993 eine Weiterent-
wicklung der Flüchtlingspolitik für Norwegen vor. In einem Bericht ist ein Vorschlag über ei-
ne weiterreichende Flüchtlingspolitik enthalten, der Massnahmen in den Herkunft?ländern 
einschliesst. In einem anderen wird vorgeschlagen, dass Norwegen das Konzept der zeitlich 
begrenzten Schutzgewährung in seine Asylgesetze aufnehmen sollte. Diese Berichte werden 
zur Zeit von der Regierung geprüft. · 

Österreich 

Schweden, die Schweiz und Österreich haben ungefähr gleich viele Einwohner. Österreich 
war jedoch bis vor kurzem ein Sonderfallim Vergleich zu Schweden und der Schweiz in be-
zug auf die allgemeine Richtung der Einwanderungspolitik. Die Entwicklung während der 
letzten drei Jahre zeigt jedoch, dass Österreich eine Umwandlung von einem Transit land für 
Ost-West-Flüchtlinge zu einem Einwanderungsland durchmachte und eine Politik verfolgt, 
die der vieler anderer europäischer Staaten ähnlich ist. 
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Zwischen 1945 und 1990 kamen rund drei Millionen Ausländer (hauptsächlich aus Osteu-
ropa) für eine kürzere oder längere Zeit nach Österreich. 650'000 davon passierten Öster-
reich in organisierter Form auf ihrem Weg in andere Länder, grösstenteils in überseeische 
Einwanderungsländer. Die Auswanderung österreichischer Staatsbürger, die vor dem 
Zweiten Weltkrieg ihren Anfang nahm, setzte sich als Folge der wirtschaftlichen Situation 
auch nach dem Krieg fort. Heute arbeiten ungefähr 100'000 Österreicher in der Schweiz 
und in Deutschland. Die Auswanderung qualifizierter Arbeiter und Angestellter führte in den 
Sechzigerjahren zu einem Arbeitskräftemangel in Österreich und in der Folge zu einem 
Gastarbeiterzuzug besonders aus dem früheren Jugoslawien, aus Italien, Spanien und später 
aus der Türkei . Es wurde ein System für Gastarbeiterkontingente in einem übereinkommen 
zwischen der Regierung , den Unternehmern und der Gewerkschaft festgelegt. Die Grösse 
dieser Jahreskontingente wurde auf der Basis einer Analyse des Arbeitskräftebedarfs in den 
verschiedenen Branchen und Regionen festgesetzt, und den betroffenen Unternehmern 
wurde gestattet, eine bestimmte Anzahl von Fremdarbeitern aufzunehmen. Das Kontin-
gente-System wurde später durch ein im Jahre 1975 wirksam gewordenes Gesetz über die 
Anstellung von Ausländern ersetzt. In den Achtzigerjahren wurden den Unternehmern jähr-
lich 50'000 bis 60'000 solcher Bewilligungen zur Anstellung ausländischer Arbeitskräfte er-
teilt. 
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Die politische Liberalisierung in Osteuropa in den späten Achtzigerjahren brachte für Öster-
reich eine starke Zunahme der spontanen Zuwanderung bei einer gleichzeitig einsetzenden, 
deutlichen Zurückhaltung bei der Aufnahme seitens der traditionellen Einwanderungsländer 
(USA, Kanada und Australien), da die spontan nach Österreich Eingereisten nicht mehr als 
Flüchtlinge betrachtet wurden. Diese Situation nötigte Österreich zu einer radikalen Ände-
rung seiner Einwanderungspolitik und führte im Jahre 1991 zum Beginn intensiver 
Reformarbeiten. 

Es gibt zur Zeit schätzungsweise 700'000 Ausländer im Land, was einem Bevölkerungsanteil 
von 9 % entspricht. Davon sind ungefähr 70'000 Kriegsvertriebene (hauptsächlich Bürger 
aus Bosnien-Herzegowina), denen seit dem Ausbruch des Krieges im früheren Jugoslawien 
vorläufig Schutz und Aufenthalt gewährt wird, und eine geschätzte Zahl von rund 100'000 
Personen (überwiegend Osteuropäer) lebt illegal in Österreich. Der grösste Teil der registrier-
ten Ausländer kommt aus dem frQheren Jugoslawien und aus der Türkei . Zusätzlich zu den 
700 '000 Ausländern gibt es noch rund 350'000 Einwanderer, die die österreichische 
Staatsbürgerschaft erworben haben Qährlich werden ca. 10'000 Ausländer naturalisiert). 

Seit Anfang der Achtzigerjahre zeigte die Zahl der Asylbewerber eine steigende Tendenz. 
Ungefähr 70 % kamen aus Ost- und Zentraleuropa. 

Als Folge radikaler Reformen des Asylsystems begann jedoch die Zahl der Asylbewerber in 
den letzten Jahren stark abzunehmen: 

1987 

Gesamt 11 '400 
Osteuropa 80 % 

1988 

15'800 
88% 

1989 

21 ·000 
72% 

1990 

22'800 
67% 

1991 

27'300 
62% 

1992 

16 '200 
67% 

1993 

4'700 
51 % 

Die Veränderungen im Osten und die Notwendigkeit einer Revision der österreichischen 
Ausländergesetze als Folge der EWR-Verhandlungen führte zu einer Anpassung der 
Einwanderungspolitik, die in einer Regierungserklärung im Jahre 1991 bekanntgegeben 
wurde. In diesem Paket war die Einführung von vier neuen Gesetzen enthalten: ein Gesetz 
über die Betreuung von Asylbewerbern (Bundesbetreuungsgesetz, seit August 1991 in 
Kraft), ein Gesetz, welches die Kriterien für eine Asylgewährung festlegt (Asylgesetz, seit 
Juni 1992 in Kraft, anstelle des früheren aus dem Jahre 1968), eines zur allgemeinen 
Regelung der Ein- und Ausreise von Ausländern (Fremdengesetz, in Kraft seit Januar 1993, 
anstelle des Fremdenpolizeigesetzes aus dem Jahre 1954) und ein neues Aufenthaltsgesetz 
(das seit Juli 1993 in Kraft ist). Dieser gesamte gesetzliche Rahmen und die neue Durch-
führungsverordnung der Regierung sind durch die Absicht gekennzeichnet, den jährl ichen 
Zuwachs an Einwanderern wirksam an die tatsächliche Aufnahmefähigkeit des Landes anzu-
passen. In diesem Zusammenhang ist der österreichische Grundsatz aus der Sicht einer allge-
meinen europäischen Politik von besonderem Interesse. Die Regierung ist gleichzeitig auf eu-
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ropäischer Ebene initiativ geworden, um einen ähnlichen internationalen Planungsprozess in 
Gang zu setzen. Österreich hat deshalb im Februar 1993 bei der Budapester Minister-
konferenz die Ausarbeitung einer Europäischen Konvention über Wanderungsfragen vorge-
schlagen. 

Die neue Einwanderungspolitik kann wie folgt zusammengefasst werden: Neue Bestim-
mungen zur Unterscheidung zwischen Ausländern, die sich legal in Österreich aufhalten, 
und anderen Ausländern wurden eingeführt. Massnahmen gegen illegale Einwanderung 
und das Schlepperunwesen wurden verstärkt. Erstmalige Touristenvisa werden nur von den 
österreichischen Botschaften erteilt. Sanktionen gegen Transporteure, die Ausländer ohne 
gültige Reisedokumente befördern, wurden eingeführt. Eine wichtige Neuerung stellt das 
neue Aufenthaltsgesetz dar, welches festlegt, dass alle ausländischen Staatsbürger, die län-
ger als sechs Monate in Österreich verbleiben, eine Aufenthaltsbewilligung im Rahmen der 
Erstbewilligungskontingente benötigen. Diese Kontingente werden jährlich zwischen der 
Regierung, den Unternehmern, den Gewerkschaften, der Handelskammer, den Regional-
behörden und einem Wirtschaftsplanungs-lnstitut bestimmt. 

Aufenthaltsbewilligungen für Flüchtlinge, Grenzgänger sowie Menschen, die durch den 
EWR-Vertrag eine solche Bewilligung erhalten, werden in das Kontingent nicht eingerech-
net. Für 1994 wurde ein Kontingent von 27'800 Bewilligungen festgesetzt. 11 '500 beziehen 
sich auf in Österreich geborene Ausländer und 16'300 auf neue Einwanderer (einschliesslich 
Familienangehörige und Studenten). Ausländer, die sich bereits seit längerer Zeit mit einem 
unklaren Status in Österreich aufhalten, müssen im Ausland um eine Bewilligung innerhalb 
des Kontingentrahmens nachsuchen. 

Asylbewerber sind aus offensichtlichen Gründen von diesem Kontingent-Planungssystem 
nicht betroffen. Das neu eingeführte Aufnahmesystem basiert auch auf einer Planung der 
Aufnahmekapazität des Land~s und seiner Regionen. Ziel des Systems ist die dezentrale 
Unterbringung der Asylbewerber in kleinen Hotels (zur Zeit ungefähr 200) _ und Privat-
quartieren. Den neun Bundesländern wurden Kontingente zugewiesen, die im Verhältnis zu 
ihrer Gesamtbevölkerung und der Anzahl der bereits anwesenden Ausländer stehen. Das 
System, das ursprünglich für 20'000 bis 30'000 Asylbewerber konzipiert wurde, hat trotz 
der gewaltigen Anzahl von Menschen, die als Folge des Krieges in Bosnien-Herzegowina 
nach Österreich kamen , seine Funktionstüchtigkeit bewiesen. Zur Zeit sind 3'500 Asylbe-
werber und 37'000 Menschen aus Bosnien-Herzegowina in Bundesbetreuung. 

Das neue Asylgesetz zielt auf eine Beschleunigung der Asylverfahren ab. Es anerkennt die 
Definition der Genfer Konvention als einziges Kriterium für eine Asylgewährung, gestattet 
jedoch einen Schutzaufenthalt, wenn die Rückkehr eines abgewiesenen Asylbewerbers "aus 
wichtigen Gründen" unmöglich ist. Asyl wird einem Asylbewerber dann nicht gewährt, 
wenn ihm Sicherheit vor Verfolgung schon von einem anderen Land gewährt wurde oder 
wenn ihm das Asylrecht von einem anderen Land, das die ,Genfer Konvention anerkennt, 
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verweigert wurde. Die Asylgewährung kann verweigert werden, wenn der Asylbewerber bei 
der Feststellung seiner Identität nicht kooperativ ist. UNHCR erhält von allen Bewerbungen 
automatisch eine Kopie und ist berechtigt, Einsicht in die Asylverfahren zu nehmen. Eine ei-
gens geschaffene Integrationsabteilung übernimmt die Integration der Asylbewerber, denen 
in Österreich Asyl gewährt wurde. Ein neues Bundesasylamt mit sieben Aussenstellen wurde 
installiert. Eine spezielle Berufungsinstanz für Asylfälle wurde ebenfalls eingerichtet. 

Schweden 

Bis zum Beginn der Dreissigerjahre war Schweden ein Auswanderungsland. Die meisten, die 
während der Dreissigerjahre einwanderten, waren aus den USA zurückkehrende schwedi-
sche Staatsbürger. Einwanderungen von Nichtschweden verstärkten sich erst in Verbindung 
mit dem Zweiten Weltkrieg. Bei Kriegsende gab es 200'000 in Schweden eingereiste 
Flüchtlinge, von denen die meisten Schweden wieder verliessen . 

Die Gastarbeiter-Einwanderung dominierte in den Fünfzigerjahren und den Sechzigerjahren, 
besonders gefördert durch das Abkommen über einen gemeinsamen skandinavischen 
Arbeitsmarkt im Jahre 1954. Die Nettoeinwanderung, die im Jahr 1950 ungefähr 100'000 

. Personen betrug, verdoppelte sich im Jahr 1960 auf 235'000. Zirka zwei Drittel kamen aus 
anderen nordischen Staaten . 1970 erreichte die Gastarbeiter-Einwanderung ihren Höhe-
punkt mit einer Bruttoeinwanderung von über 73'000 Personen. Die Einwanderung aus an-
deren nordischen Staaten, besonders aus Finnland, erreichte damals das Maximum. 

Während der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre war die Zahl der Einwanderungen aus den 
Nordischen Staaten das erste Mal kleiner als die aus nichtnordischen Ländern. Der Ein-
wanderungsstop für nichtnordische Staatsbürger Anfang der Siebzigerjahre hatte wegen der 
Zunahme der Familienzusammenführungen und der Flüchtlingseinwanderung nur eine ge-
ringe Auswirkung auf die Gesamteinwanderung. Im Jahre 1985 war der Anteil an nicht-
europäischen Einwanderern das erste Mal grösser als der Anteil an europäischen Einwan-
derern. 

Im Jahre 1992 lebten zirka 835'000 im Ausland geborene Personen in Schweden, was fast 
10 % der Bevölkerung entspricht. Schweden verfolgte seit den Siebzigerjahren eine liberale 
Naturalisierungspolitik, ungefähr 430'000 Einwohner erhielten die schwedische Staatsbür-
gerschaft. 

Ein grundlegendes Charakteristikum der Einwanderung nach Schweden in den letzten 
Jahren ist, dass sie im wesentlichen das Resultat spontaner Flüchtlingsströme und nachfol-
gender Familienzusammenführung ist. Von den 237,'800 Aufenthaltsbewilligungen, die zwi-
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sehen 1984 und 1992 erteilt wurden, entfallen 93 % auf Asylsuchende und ins Land geholte 
Familienglieder. Während der zweiten Hälfte des Jahres 1989 kamen ungefähr so viele 
Asylbewerber wie im ganzen 1988. Im Dezember 1989 entschied sich die Regierung zu einer 
zeitweiligen Aufhebung des Asylrechts für "geringgefährdete De-Facto-Flüchtlinge". Die im 
Sommer 1991 gewählte Regierung hob diesen Entschluss wieder auf und die Asyl-
einwanderung nahm wieder stark zu, besonders im Jahr 1992, als eine Rekordzahl von 
84'000 Asylbewerbern registriert wurde, 83 % davon aus dem früheren Jugoslawien, 
hauptsächlich aus dem Kosovo. Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, sank die Zahl der 
Asylbewerber im Jahr 1993, hauptsächlich als Folge einer wirkungsvollen Zurückweisungs-
und Rückführungspolitik im Fall der Asylbewerber aus dem Kosovo. 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

14'500 14'600 18'100 19'600 32'000 29'000 27'300 83'200 37'600 

Die gewaltige Zunahme von Asylbewerbern führte zu einer Anzahl notwend iger restriktiver 
Massnahmen. Die Visumspflicht wurde im Herbst 1992 für serbische, montenegrinische und 
mazedonische Staatsbürger eingeführt; im Herbst 1993 auch für Bürger aus Bosnien-
Herzegowina. Bis jetzt haben die für ungefähr 50'000 Kosovo-Albaner gefällten negativen 
Entscheidungen zu einer Rückkehr von 20'000 Personen geführt. Im allgemeinen erhalten 
jedoch die meisten der Asylbewerber aus Bosnien-Herzegowina, entsprechend einem 
Sonderbeschluss der Regierung, eine Daueraufenthaltsbewilligung (über 40 '000 Staats-
bürger aus Bosnien-Herzegowina sind dazu berechtigt). Als Folge eines Regierungsbeschlus-
ses (vom Mai 1994) ist darüber hinaus zu erwarten, dass 20'000 Kosovo-Albanern (haupt-
sächlich Familien mit Kindern) Daueraufenthalt gewährt werden wird. 

Eine Anzahl gesetzlicher und administrativer Massnahmen wurde als Folge des verstärkten 
Asylstromes getroffen. Ein neues Fremdengesetz trat 1989 in Kraft. Eines der Ziele dieses 
Gesetzes ist die raschere Abwicklung der Asylverfahren. 1989 wurde auch die Bearbeitung 
der Asylanmeldungen und die Unterbringung der Asylsuchenden durch die regionale 
Kompetenzaufteilung der Schwedischen Einwanderungsbehörde (SIV), die seit 1969 amtiert, 
dezentralisiert. Das 4'300 Mitglieder umfassende Personal ist für Asylentscheidungen in er-
ster Instanz, für die Unterbringung der Asylbewerber und allgemein auch für die Integration 
der Einwanderer zuständig. Bis 1991 war die Regierung Berufungsinstanz, als Folge der 
grossen Anzahl von Berufungen wurde jedoch im Jahr 1992 eine spezielle Berufungs-
behörde (Utlänningsnämnden) installiert. 

Im Herbst 1993 brachte die Regierung einen Vorschlag über ein zeitlich befristetes Schutzsy-
stem ein, und zwar für Personen, die ihr Land als Folge eines Bürgerkriegs verlassen haben. 
Der Vorschlag wurde im Frühling 1994 vom Parlament angenommen. Der zeitlich befristete 
Schutz erstreckt sich auf zwei Perioden von je 6 Monaten und führt anschliessend zu einer 
Aufenthaltsgenehmigung, wenn sich die Situation im Ursprungsland nicht verbessert hat. 
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Die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern 

Die Schweiz hat in bezug auf Einwanderung eine lange Tradition . Schon vor dem Ersten 
Weltkrieg arbeitete und wohnte eine beträchtliche An_zahl ausländischer Arbeiter in der 
Schweiz und ein Jahr vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs waren 16 Prozent der Ge-
samtbevölkerung Fremde. Da man es für die Entwicklung der Wirtschaft und des Fremden-
verkehrs als notwendig erachtete, holte die Schweiz in den Fünfzigerjahren Arbeitskräfte aus 
Südeuropa . Der Sonderstatus des Saisonarbeiters, der es erlaubte, eine grosse Anzahl von 
ausländischen Arbeitskräften für aufeinanderfolgende Arbeitsperioden zu beschäftigen, war 
damit etabliert. Saisonarbeiter werden derzeit für neun Monate verpflichtet, und die Fami-
lien der Saisonarbeiter bleiben im Ursprungsland. Nach einer bestimmten Anzahl von neun-
monatigen Arbeitsperioden kann der Status des Saisonarbeiters in ein reguläres Jahresar-
beitsverhältnis überführt werden, wodurch dem ausländischen Arbeiter das Recht auf Fami-
lienzusammenführung gegeben wird . 

In den späten Sechzigerjahren führte der Saisonarbeiter-Status zu einer starken Zunahme der 
Einwanderung und in der Folge zu einer distanzierten Haltung gewisser Teile der Schweizer 
Bevölkerung gegenüber Ausländern. Es kam deshalb im Jahr 1970 zu einer Volksabstimmung 
über die Maximalzahl von Ausländern, die mit einer Aufenthaltsgenehmigung im Land ver-
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bleiben dürfen. Die Diskussion, die über die Siebzigerjahre andauerte, brachte eine politische 
Übereinstimmung dahingehend, dass die in der Schweiz lebenden Ausländer in der Grös-
senordnung von einer Million gehalten werden sollten . Im Jahr 1993 hatte sich diese Zahl je-
doch auf 1 '260'000 vergrössert (internationale Beamte, Saisonarbeiter und Asylbewerber 
nicht eingerechnet), was einem Anteil von 18, 1 % an der Gesamtbevölkerung entspricht. 
Daraus ergibt sich, dass . die Schweiz nach Luxemburg das Land mit dem höchsten Aus-
länderanteil in Europa ist. Auch in einem weltweiten Vergleich ist der Prozentsatz an Aus-
ländern in der Schweiz sehr gross. Anfang 1991 waren 25 % der gesamten Arbeitskräfte der 
Schweiz (860'999 Personen) Ausländer; 83 %kamen aus EU- und EFTA-Staaten. Darüber hin-
aus erhielten in den letzten Jahren mindestens 400'000 Personen die Schweizer Staats-
bürgerschaft. 

Die Mehrzahl der ausländischen Bevölkerung kommt aus Italien . Die wichtigsten nachfolgen-
den Gruppen sind Bürger aus dem früheren Jugoslawien (zirka 232 '000 Personen), aus Por-
tugal mit 121 '000 Personen und türkische Staatsbürger (ungefähr 75'000 Personen). Im eu-
ropäischen Vergleich ist die Jahresnettoeinwanderung hoch; sie belief sich im Jahr 1993 auf 
46'400 Personen . 

Die zunehmende Nettoeinwanderung ist die Folge der Familienzusammenführung, der Um-
wandlung von Saisonarbeitern zu Jahresaufenthaltern und der wachsenden Zahl von Flücht-
lingen (die derzeit rund .19' 500 Asylbewerber, deren Fälle noch nicht entschieden sind, sind 
in der Statistik nicht enthalten). Im Jahr 1993 belief sich die Brutto-Einwanderung in die 
Schweiz auf ungefähr 135'000 Personen . 

Ein wichtiger Faktor in der Diskussion über die Höchstzahl von Ausländern in der Schweiz 
war die steigende Zahl der Asylsuchenden . Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, gab es eine 
bedeute_nde Zunahme von Asylsuchenden bis zum Jahr 1992, in dem verschiedene Mass-
nahmen zur Verbesserung des Asylsystems eingeführt wurden. Es kam in der Folge zu einer 
starken Abnahme von Asylsuchenden, doch im Jahr 1993 stieg ihre Zahl erneut an, um 1994 
wieder auf den Stand von 1988 abzusinken . 

1986 1987 1988' 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

8'600 10'900 16'700 24'500 46'000 41'600 18'100 24'800 16' 100 

Die bisherigen Ausführungen zeigen deutlich die grosse Bedeutung der Einwanderung in die 
Schweiz und ihre Auswirkung auf die Innen- und Aussenpolitik. Die zunehmende Zahl von 
Fremden im Vergleich zur relativ kleinen heimischen Bevölkerung sowie die ökolog ischen 
Auswirkungen einer zunehmenden Gesamtbevölkerung der Schweiz als Folge der 
Einwanderung (" die Belastbarkeit") wird zunehmend diskutiert. In den späten Achtzi-
gerjahren wurde daher eine erste Initiative für eine langfristige Schweizer Wanderungspolitik 
ergriffen, die ihren Niederschlag in einem vom Bundesrat verfassten Bericht fand, der 1991 
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vom Schweizer Parlament angenommen wurde. Diesem Bericht folgend, sind die Einwande-
rungs- und Asylpolitik wie auch Massnahmen zur Reduzierung der Migrationsursachen als 
gemeinsames Ganzes zu verstehen. Ausserdem sollen stärkere Bemühungen für eine bessere 
Überwachung der illegalen Einwanderung und gegen den Missbrauch des Asylsystems un-
ternommen werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Einhaltung der derzeitigen Relation 
zwischen dem heimischen und dem ausländischen Anteil der Arbeitnehmer. In Hinblick auf 
den künftigen europäischen Integrationsprozess sollten in der Zukunft die ausländischen 
Abreitskräfte in erster Linie aus den EU- oder den EFTA-Ländern geholt werden. In der wei-
teren Folge sollte das Schweizer System der Saisonarbeiterbeschäftigung langsam abge-
schafft werden. Das negative Ergebnis der EWR-Abstimmung im Dezember 1992 hat zu kei-
nen unmittelbaren Veränderungen in den Richtlinien für die künftige Einwanderungspolitik 
der Schweiz geführt. 

In einem anderen, im Jahre 1991 vom Parlament angenommenen Bericht (Bericht über die 
Legislaturplanung 1991-1995) wird festgehalten , dass es das ausdrückliche Ziel des Schwei-
zer Entwicklungshilfe-Programms ist, Massnahmen zu ergreifen, um irreguläre Wanderungs-
bewegungen aus den Entwicklungsländern in die Schweiz zu reduzieren . 
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Das vorher Gesagte zeigt, dass ein Akzent der derzeitigen schweizerischen Einwanderungs-
politik auf der langfristigen Planung der Einwanderung liegt. Diese Bemühungen müssen vor 
dem Hintergrund der traditionellen schweizerischen Einwanderungspolitik gesehen werden, 
die sich auf vorausbestimmte Kontingente stützt. Der Bundesrat bestimmt also jedes Jahr 
das Kontingent ausländischer Arbeitskräfte, die im darauffolgenden Jahr mit Bewilligungen 
für Jahresaufenthalter, für Saisonarbeiter und für Grenzgänger in das Land geholt werden. 
Nur der ersten Kategorie ist es gestattet, ihre Familie in das Land zu holen, soweit es sich um 
Ehepartner und Kinder unter 18 Jahren handelt. Die Aufnahme der Arbeitskräfte obliegt 
dem Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) in Verbindung mit dem Bundes-
amt für Ausländerfragen (BFA) . 

Die dritte zuständige Behörde ist die Flüchtlingsbehörde, die 1986 im Eidgenössischen Justiz-
und Polizeidepartement eingerichtet wurde und damals aus 150 Personen bestand. In der 
Zwischenzeit wurde sie in das Bundesamt für Flüchtlinge umgewandelt, bedeutend aufge-
stockt und hat zurzeit ein Stammpersonal von 450 Personen . Alle 26 Kantone sind nach ei -
nem bestimmten Aufteilungsschlüssel zur Aufnahme von Asylbewerbern verpflichtet. Die 
den Kantonen für die Betreuung der Asylsuchenden erwachsenden finanziellen Belastungen 
werden vom Bund übernommen. Das Schweizer Asylsystem hat seit dem Beschluss des 
Asylgesetzes von 1979 und den Asylverordnungen von 1991 bedeutende Veränderungen er-
fahren, die zu rascheren Asylverfahren und zu weniger Missbräuchen führten. Eine wichtige 
Massnahme in diesem Zusammenhang war die Einführung des Begriffs des "sicheren 
Herkunftslandes" in die Asylgesetze. Entsprechend der letzten Entscheidung des Bundes-
rates gelten die nachfolgend genannten elf t.änder als sichere Herkunftsländer: Albanien, 
Bulgarien, Gambia, Ghana, Indien, Polen, Rumänien, Senegal , Slowakei , Tschechien und 
Ungarn. Asylanträge von Bürgern dieser Länder werden rasch behandelt und bei einem ne-
gativen Entscheid werden die abgewiesenen Asylbewerber kurzfristig zurückgeschickt. Die 
Anzahl von Asylsuchenden aus diesen Ländern nahm stark ab (im ersten Viertel 1994 auf 
nur 35 % der Anzahl des Vergleichszeitraums des Jahres 1993). Im Jahr 1993 wurde eine 
Expertenkommission für eine Verbesserung der Asylbestimmungen und für eine eindeutige 
Definition des Begriffs des " De-fact9-Flüchtlings" eingesetzt. 

Unter dem Druck einer sich breit machenden Überfremdungsangst und der weltweit zuneh-
menden Migration wird die Notwendigkeit einer umfassenden Wanderungspolitik deutlich. 
Angesichts der geopolitischen Veränderungen und einer zunehmenden Migrationsbereit-
schaft sei es aus ökonomischen oder politischen Gründen, ist die Entwicklung einer mittel-
und langfristigen Migrationspolitik gefordert, einer Politik, die die innere Sicherheit sowie die 
wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung gewährleistet und gleichzeitig die Verpflichtung 
zur Sich·erung der Menschenrechte im Asylbereich eingeht und bereit ist, Massnahmen zur 
Bekämpfung der Migrationsursachen zu treffen. Angesichts des immer komplexer werden-
den Migrationsphänomens werden ausserdem gemeinsame internationale Wege gesucht, 
die nicht nur Teilregelungen wie zum Beispiel die Bekämpfung der illegalen Wanderung und 
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des Schlepperwesens sondern auch langfristige Strategien entw ickeln sollen, um die Wan-
derungsbewegungen in geregelte Bahnen zu leiten . 

Auf der Basis eines Parlamentsbeschlusses vom Jahre 1992 leitete der Vorsteher des Eid-
genössischen Justiz- und Polizeidepartements erste Schritte zur Ausarbeitung einer mittel-
und langfristigen Wanderungspolitik und eines geeigneten gesetzlichen Rahmens ein . 

Einwanderungsländer in Übersee 

Wie früher erwähnt, w urden die USA, Kanada und Australien in diese Studie aufgenommen, 
um Unterschiede in der jeweiligen Einwanderungspolitik, die auf Daueraufenthalte abzielen, 
und solchen, die unbeabsichtigt Daueraufenthalte nach sich ziehen, besser illustrieren _zu 
können . Zum besseren Kontrast und Vergleich werden die drei Länder nebeneinander dar-
gestellt, ohne separate Länderübersichten . 

Bei allen drei Ländern war die Einwanderung auf eine Gesamtentwicklung der Nation aus-
gerichtet. In den Verfassungen dieser Nationen wird auf die Rolle der Einwanderung für die 
Entwicklung der Nation hingewiesen, und die Einwanderungspolitiken zielen auf einen 
Daueraufenthalt ab. Im Unterschied dazu hat kein einziges westeuropäisches Land eine 
Einreisegesetzgebung, die eine Erstaufenthaltsbewilligung mit einem Daueraufenthaltsrecht 
vorsieht (ausgenommen Schweden). 

• 
Alle drei Länder bedienen sich ausgefeilter Planungssysteme, um die gewünschte jährliche 
Zahl an Einwanderern und die gewünschte Einwanderungsstruktur sicherzustellen. Austra-
lien nahm im Jahr 1990 121 '000 Dauereinwanderer auf. Der Plan für 1992 besagt, dass 
55 % des Einwanderungskontingents für Familienzusammenführungen und 38 % für die 
verschiedenen Berufskategorien bereitgestellt werden und dass der Rest für Einwan-
derungen aus humanitären Motiven zur Verfügung steht. Auch Kanada bedient sich eines 
Kontingentsystems (240'000 Einwanderer im Jahr 1993). Die USA wiederum haben eine 
Obergrenze für die Gesamteinwanderung festgelegt, die in drei Gruppen unterteilt ist 
(Familien-, Arbeits- und andere Einwanderungen). Die Familienzusammenführung spielt bei 
allen drei Ländern eine wichtige Rolle bei der Einwanderungsplanung. Die Einwanderungs-
politik der USA unterscheidet sich hier von den beiden anderen, da der Nachzug von nicht 
zum Familienkern gehörenden Angehörigen vom Besitz der amerikanischen Staatsbürger-
schaft abhängig ist. 

Parallel zur liberalen Politik der Familienzusammenführung halten alle drei Länder auch an 
einem Grundsatz für ihre Einwanderungen fest, nämlich an der Erhaltung ihrer Wirt-
schaftskraft. 

Aus diesem Grund wird in allen drei Ländern immer mehr Gewicht auf den Arbeitskräfte-
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anteil der jährlichen Gesamteinwanderungsquoten gelegt. Australien und Kanada verwen-
den seit langem ein kompliziertes Punktesystem zur Anwerbung von im Land benötigten 
Fachkräften . Wirtschaftliche Prioritäten können so die Zusammenstellung der jährlichen 
Einwanderung beeinflussen. 
Kanada räumt auch den Vorstellungen der Regionalpolitiker grossen Raum in seinem 
Punktesystem ein . Für die USA ist hier erwähnenswert, dass das Einwanderungsgesetz von 
1990 eine Zunahme des Arbeitskräfteanteils auf das Dappelte und eine Zunahme der darin 
enthaltenen Kontingente für besonders dringend benötigte Arbeitskräfte auf das Dreifache 
vorsieht. Alle drei Länder erhöhten in der letzten Zeit die Ausgabe von Kurzzeitaufenthalts-
bewilligungen für besonders benötigte Arbeitskräfte. Dieses System von Kurzzeit-Arbeits-
bewilligungen gleicht dem System der Arbeitsbewilligungen für Gastarbeiter bzw. Saison-
arbeiter, das in einem gewissen Ausmass in Europa noch immer angewendet wird. Diese 
Bewilligungen berechtigen nicht - wie in Europa - zu einem langfristigen bzw. einem 
Daueraufenthalt. 

Genau wie in Europa ist auch in diesen drei Ländern die illegale Einwanderung stärker ge-
worden . Die australischen Behörden schätzen , dass es ungefähr 90'000 illegal Eingewan-
derte in _ihrem Land gibt. Zirka 80 % der illegalen Einwanderer sind wahrscheinlich mit einem 
Touristenvisum ins Land gekommen und dann einfach dageblieben (Dagebliebene). Sie kom-
men hauptsächlich aus Grossbritannien oder aus südostasiatischen Ländern. Die US-Behör-
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den vermuten, dass es in ihrem Land zurzeit zwei bis drei Millionen illegale Arbeiter gibt, 
überwiegend aus Mexiko, von wo im Jahr mindestens 300'000 Personen illegal einreisen. 
Kanada führte 1988 ein Sondergesetz zur besseren Bekämpfung der illegalen Einwanderung 
ein (höhere Strafen für Firmen, die illegale Einwanderer befördern, verbesserte Kontrollen 
von Firmen, die verdächtigt werden, illegale Einwanderer zu beschäftigen, etc.). Ein entspre-
chendes Gesetz wurde nach ausgedehnten Diskussionen im Jahr 1986 vom US-Senat ange-
nommen. Es enthält Strafen für die Beschäftigung illegal Eingereister bzw. Dagebliebener 
und eine Aufstockung der Mittel für die Grenzkontrolle. Die Clinton-Regierung hat ein neu-
es Paket an Gesetzen für einen verstärkten Kampf gegen die illegale Einwanderung verab-
schiedet, nachdem organisierte Einwanderungstransporte mit Schiffen aus der Volksrepublik 
China bekannt geworden waren. Dieses Paket sieht weitere Mittel für die regionale 
Grenzkontrolle und das Amt für Einwanderung und Neutralisierung (Immigration and 
Naturalisation Service-INS) vor, wie auch die Einführung eines neuen Computersystems zur 
leichteren Entdeckung von Schlepperei-Fällen bzw. von gefälschten Dokumenten; weiter er-
höhte Strafen für an Schlepperdiensten beteiligte Firmen oder Personen und .Entzug des 
Rechts auf Sozialleistungen und Arbeitslosengeld für illegal Eingewanderte. , 

Eine andere, immer wichtiger werdende Form irregulärer Wanderung in Nordamerika ist die 
Asyleinwanderung. Die USA und Kanada bedienen sich grosszügiger Einwanderungsregel-
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ungen, bei denen der Genfer Konvention entsprechende Asylsuchende Asylanträge bei den 
Botschaften im Ausland einreichen. Trotzdem hat die Zahl der spontan an den Grenzen er-
scheinenden Asylbewerber mit schwachen oder keinen Asylgründen in den letzten Jahren in 
beiden Ländern stark zugenommen. In Australien ist die relativ grosse Zahl von Asylbewer-
bern im Jahr 1991 auf die Ereignisse im Jahr 1989 am Tianmen Platz in der Volksrepublik 
China zurückzuführen, als in Australien anwesende chinesische Studenten um Asyl nach-
suchten (Im Jahr 1993 haben fast alle - einem Sonderbeschluss der Regierung entsprechend 
- eine Aufenthaltsgenehmigung aus humanitären Gründen erhalten). 

Die Zahl der spontanen Asylbewerber der letzten Jahre hat sich in den drei Ländern wie folgt 
entwickelt: 

USA 
Kanada 
Australien 
Gesamt 

1989 

100'000 
22'000 

500 
122'500 

1990 

73'000 
36'000 

3'800 
113'400 

1991 

70 '000 
30'500 
17'000 

117'500 

1992 

103'000 
37'700 

3'000 
144'200 

1993 

150'400 
20'500 

3'900 
174'800 

Die starke Zunahme von Asylsuchenden veranlasste alle drei Länder, mit verschiedenen eu-
ropäischen Stellen, die für Asylfragen zuständig sind, Kontakt aufzunehmen und zu versu-
chen, ihre Asylgrundsätze mit denen der europäischen Länder abzustimmen, z.B. im .Hinblick 
auf die Vermeidung von Missbrauch und die Anwendung des Erstasylland-Prinzips. Alle drei 
(besonders Kanada) haben ihr Interesse an den Ergebn issen der Abkommen der EU-Staaten 
von Sehengen und Dublin bekundet und deren Anwendung angekündigt. 

Für Asylentscheidungen in den USA und in Australien spielt die Genfer Konvention nur eine 
geringe Rolle (bei 4,8 % der Fälle in den USA im Jahr 1991 und 4,5 % der Fälle in Australien 
im Jahr 1992). In Kanada ist der Prozentsatz bedeutend höher (70 % für 1990, 64 % für 
1991, 57 % für 1992 und 46 % für 1993). Aus europäischer Sicht steht die kanadische Praxis 
der Anerkennung von Asylbewerbern aus bestimmten Ländern im Widerspruch zur Ankündi-
gung Kanadas, seine Asylpolitik stärker auf die europäischen Länder abstimmen zu wollen. 
Zum Beispiel wies Norwegen im Jahr 1992 alle rumänischen Asylbewerber ab, Gross-
britannien wies 92 % ab und Kanada nahm fast die Hälfte der rumänischen Asylsuchenden 
im gleichen Jahr auf. 
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3. Vergleichende Übersicht 

Die Rolle der Einwanderung 

Wie schon früher erwähnt, ist es der Zweck dieser Kurzstudie, mit Hilfe einer vergleichenden 
Übersicht die Einreise- und Asylsysteme verschiedener ~estlicher Länder zu beschreiben, und 
die Auswirkungen dieser Systeme auf die Einwanderungsregulierung aufzuzeigen. 

Um die Einwanderungspolitik eines Landes analysieren zu können, muss man auch Faktoren 
wie Geschichte, Traditionen, Beziehungen zu anderen Ländern, Bevölkerungsstruktur, Wirt-
schaftsleistung, geographische Lage, etc. berücksichtigen. Wie aus den kurzen Länderüber-
sichten hervorgeht, wurde die Einwanderungspolitik in den untersuchten Ländern ganz ent-
scheidend von diesen Faktoren beeinflusst. Es gibt daher einen grundlegenden Unterschied 
zwischen Staaten, die durch die Einwanderung entstanden sind (wie z.B. die Vereinigten 
Staaten, Kanada sowie Australien) und Staaten, wo die Einwanderung nur ein Element in 
der Gesamtentwicklung der Nation darstellt. Letztere weisen untereinander grosse Unter-
schiede auf. Aufgrund ihrer Vergangenheit als Kolonialmacht haben einige dieser Staaten im 
laufe der Zeit grosse Erfahrung bei der Bewältigung grosser Völkerbewegungen zwischen 
dem Mutterland und den Gebieten in Übersee gewonnen (z.B. Frankreich, Grossbritannien 
sowie die Niederlande) . Auch diese drei Länder sind jedoch sehr verschieden. Frankreich zum 
Beispiel hat bis zum vergangenen Jahrzehnt die Einwanderung als positiven Faktor für das 
Bevölkerungswachstum betrachtet. Die Niederlande wiederum haben trotz kolonialer Ver-
gangenheit immer schon dazu geneigt, wegen der grossen Bevölkerungsdichte im eigenen 
Land die Einwanderung zahlenmässig zu regeln . In den anderen, in dieser Studie berücksich-
tigten europäischen Ländern, waren es hauptsächlich wirtschaftliche Überlegungen, die die 
Einwanderungspolitik bis Mitte der Siebzigerjahre entscheidend beeinflusst haben. Wie be-
reits in den Länderübersichten erwähnt, gibt es auch unter diesen Ländern grosse 
Unterschiede. 

Auch wenn die Grundeinstellung Amerikas und Europas zur Einwanderung ganz unter-
schiedlich ist, sind beide Kontinente derzeit mit einer historisch völlig neuen Situation kon-
frontiert und gleichzeitig einem ständig wachsenden Einwanderungsdruck ausgesetzt. 
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Während einerseits die traditionell pos1t1ve Einstellung Nordamerikas gegenüber Einwan-
derern allmählich grösserer Reserviertheit Platz macht, erkennen die europätschen Länder 
andererseits, dass die gegenwärtigen Bemühungen, die Einwanderung mit traditionellen 
Kontrollmassnahmen einzudämmen, in zunehmenden Masse durch eine langfristige Ein-
wanderungspolitik ergänzt werden müssen. 

Rein statistisch gesehen spielt die Einwanderung in einer Reihe von europäischen Ländern 
derzeit dieselbe Rolle wie in den klassischen Einwanderungsländern in Übersee. Da letztere 
durch Einwanderung geschaffen wurden, ist der Bevölkerungsanteil der im Ausland Ge-
borenen immer noch höher als in den meisten untersuchten europäischen Ländern. Die 
Bevölkerungsstruktur in vielen westeuropäischen Ländern nähert sich jedoch in zunehmen-
dem Masse jener der klassischen Einwanderungsländer (der Anteil der im Ausland Ge-
borenen wird bald mehr als 10-15% der Bevölkerung ausmachen). Tatsächlich überschreitet 
die jährl iche Brutto-Einwanderung im Verhältnis zur Bevölkerung in einigen europäischen 
Ländern (Schweiz, Österreich, Deutschland) schon fast Zahlen der klassischen Einwande-
rungsländer . Die jährliche Gesamteinwanderung in den westeuropäischen Staaten ist gegen-
wärtig zweimal so hoch wie die Gesamteinwanderung in die drei klassischen Einwan-
derungsländer in Übersee. Es zeigt sich daher ganz deutlich eine Konvergenz sowohl der 
tatsächlichen Einwanderungssituation als auch der Einwanderungspolitik der drei Kontinente 
Europa, Nordamerika und Australien . 

Die nachstehende Tabelle (Tabelle 4), die auf ICMPD-Schätzungen beruht, zeigt die zuneh-
mende Bedeutung der Einwanderung nach Westeuropa . Der Anteil der Einwanderer an der 
Gesamtbevölkerung der europäischen Länder wird nach der Zahl der im Land lebenden 
Ausländer plus der Anzahl der naturalisierten Einwanderer berechnet, während die Anteile 
in den klassischen Einwanderungsländern nach der Statistik der im Ausland geborenen be-
rechnet werden. Was den Umfang der Einwanderung betrifft, werden die amtlichen Daten 
über die Brutto-Einwanderung mit den Daten der Asylbewerber ergänzt (da, wie schon 
früher erwähnt, diese Gruppe in den offiziellen Einwanderungsstatistiken nicht erscheint). 
Bei Deutschland sind die Aussiedler in den Daten enthalten . Laut Tabelle haben die Schweiz, 
Österreich und Deutschland einen grösseren Anteil an Einwanderern in Ihrer Bevölkerung als 
die Vereinigten Staaten und im Verhältnis eine grössere jährliche Zuwanderung als alle 
"klassischen" Einwanderungsländer. Sogar in Frankreich und den Niederlanden ist der Anteil 
an Einwanderern gleich gross oder grösser als in den Vereinigten Staaten. 

Im Hinblick auf die gegenwärtige Entwicklung wird Westeuropa daher besonders von 
Asiaten und Afrikanern notwendigerweise auch als Einwanderungsregion betrachtet. Allein 
die Tatsache, dass die im Ausland Geborenen bald ein Fünftel der westeuropäischen Bevöl-
kerung ausmachen · werden, wird die Attraktivität Europas als Einwanderungsregion noch 
weiter steigern, unabhängig davon, welche offizielle Haltung die europäischen Länder ge-
genüber Einwanderern einnehmen und welche Möglichkeiten zur Regulierung der Wan-
derungsbewegung gegeben sind. 
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Die Rolle der Einwanderung in den OECD-Staaten 
(die Daten beziehen sich auf das Jahr 1990) 
(Tabelle 4) 

Einwanderer 
Tatsächliche im Verhältnis 

Bevölkerung Anteil der Ein- Einwanderung zur Bevölke-
(in Millionen) wanderer (%) im Jahr 1990 rung (%) 

Australien 17, 1 22,5 121 ·oob 0,7 
Dänemark 5, 1 4,0 12'000 0,2 
Deutschland 79,5 9,3 784'000 1,0 
Finnland 5,0 1,0 7'000 0,1 
Frankreich 56,4 14, 1 159'000 0,3 
Grossbritannien 57,4 6,2 91 '000 0,2 
Kanada 26;5 17,0 2'13'000 0,8 
Niederlande 14,9 8,0 60'000 0,4 
Norvvegen 4,3 5,0 25 '000 0,6 ,· 
Österreich 7,7 12,3 123'000 1,6 
Schweden · 8,7 9,2 54'000 0,6 
Schweiz 6,7 24,4 138'000 2,0 
USA 250;5 9,0 1 '100'000 0,4 

Struktur der Einwanderung 

Natürlich stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, welche Bedeutung gegenwärtig die 
Einwanderung aus der Sicht der betroffenen Staaten hat. Aus westeuropäischer Sicht wurde 
die im wesentlichen nachfrageorientierte Einwanderung während der Fünfziger- und Sechzi-
gerjahre (Erfordernisse der nördlichen Arbeitsmärkte) in den Siebzigerjahren und danach zu 
einer angebotsorientierten (Einwanderungsdruck aus dem Süden und Osten auf die nationa-
len Grenzen). Die Frage der Auswahl der Zuwanderer in Übereinstimmung mit den allgemei-
nen nationalen Entwicklungszielen gewinnt daher in Westeuropa immer mehr an politischer 
Bedeutung. Von allem Anfang an haben die Überseeländer die Einwanderung in Einklang 
mit den Gesamtzielen der Nation festgelegt. Die geographische Isolation aller drei Über-
seeländer hat diesen Ansatz offensichtlich erleichtert (sie sind alle vom Meer umgeben). 
Aufgrund der relativ geringen Grösse, des komplizierten Verlaufs der Aussengrenzen sowie 
einer Anzahl politischer Faktoren, ist es den europäischen Ländern seit dem Ende der 
Gastarbeiterzeit Mitte der Siebzigerjahre noch nicht gelungen, langfristige gemeinsame Ziele 
für die Einwanderungspolitik festzulegen. 
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Die Struktur der jährlichen Zuwanderung der einzelnen Kategorien von Einwanderern spie-
gelt die allgemeine (bzw. nicht vorhandene) Einwanderungspolitik der Länder wider. Unter 
Berücksichtigung dieses Hintergrunds hat ICMPD erstmalig eine vorläufige Studie über die 
Kategorien gemacht. Ziel der Untersuchung ist es zu zeigen, wie sich die beiden nachstehen-
den politischen Überlegungen auf die Zusammensetzung der Wanderungsbewegungen aus-
wirken : 

1 In welchem Ausmass sollte die Einwanderung als Folge internationaler humanitärer 
Verpflichtungen im Gegensatz zu Zielsetzungen der nationalen Wirtschafts- und Bevöl-
kerungspolitik gestattet sein? 

2 In welchem Ausmass sollte Einwanderung als Folge spontaner Anträge an der Grenze 
(bzw. im Land) gestattet sein, im Gegensatz zu dem legitimen Recht der Staaten, 
Einwanderung nach vorher festgelegten Regeln in geordneter Weise ablaufen zu lassen? 

Bei der Zusammenstellung von Tabelle 5, in der die Situation im Jahr 1991 zusammengefasst 
ist, wurde "labour immigration " , also Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, so definiert, 
dass die Einwanderung aufgrund einer vor der Einreise gewährten Beschäftigungsgeneh-
migung (für mindestens ein Jahr) stattfand, wie auch als Einwanderung ausländischer 
Arbeiter im Rahmen der freien Arbeitsplatzwahl innerhalb der EU und der Nordischen 
Länder. Einwanderung zum Zwecke der Familienzusammenführung wurde als Einreise defi-
niert, die aufgrund einer an einen im Land ansässigen Verwandten ausgestellten Aufent-
haltsgenehmigung erfolgte. Die Kategorie "Einreiserecht aus ethischen Gründen" bezieht 
sich auf die Aussiedler nach Deutschland und auf ähn liche Gruppen, denen die Einreise nach 
Frankreich, in die Niederlande sowie nach Grossbritannien aufgrund von Verpflichtungen 
aus der Kolonialzeit gestattet wurde. (Bei Finnland besteht diese Kategorie aus Finnen, die 
aus der früheren Sowjetunion kommen.) Die Kategorie "regulärer Flüchtlingstransfer" be-
trifft die Einwanderung von aus Flüchtlingslagern ausgewählten Flüchtlingen, die in andere 
Länder verbracht werden. Die Kategorie 2 "spontane Asylbewerber" bezieht sich auf Perso-
nen aus dem früheren Jugoslawien, die kein formales Asylgesuch gestellt, aber befristete 
Aufenthaltsgenehmigungen erhalten haben. 

Aus der Tabelle geht hervor, dass ungefähr 40 % der gesamten Einwanderer in die weste,u-
ropä ischen Länder im Jahr 1991 spontane Asylbewerber waren (mit Ausnahme von 
Frankreich und Grossbritannien, wo der Prozentsatz bedeutend kleiner war). In einigen 
Ländern, w ie zum Beispiel Dänemark, machten die Asylbewerber mehr als 50 % des gesam-
ten Zustroms aus. In Schweden machte diese Kategorie sogar 75 % der Gesamt-
einwanderung des Jahres 1992 aus. Das Asylsystem entstand in Westeuropa in den Fünfzi-
gerjahren in Übereinstimmung mit den internationalen Verpflichtungen, die sich aus der 
Flüchtlingskonvention aus dem Jahr 1951 ergaben . Der Anteil der Asylbewerber, denen 
gemäss der Konvention Flüchtlingsstatus gewährt wurde, betrug in Westeuropa im Jahr 
1991 jedoch lediglich 6 %. Weiteren 20% wurde aus humanitären Gründen Aufnahme ge-
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währt. Wie bereits erwähnt, verbleiben ungefähr 80 % der abgewiesenen Asylbewerber in 
dem Land, in dem sie um Asyl ersucht haben . Das bedeutet, dass Asylansuchen aus allge-
meiner europäischer Sicht inzwischen zum Hauptinstrument für die permanente Einwan-
derung von Nicht-Flüchtlingen (nicht eingeschlossen sind Kriegsvertriebene aus dem frühe-
ren Jugoslawien) geworden sind. 

Zuwanderung von Ausländern im Jahr 1991 
unterteilt nach Aufenthaltsgründen (in %) 
(Tabelle 5) 

Einreise- Organisier-
Familien- recht aus . ter Flücht- Spont. 
zusammen- ethnischen lings- Asylbe-

Arbeit führung Gründen transfer werber Insgesamt 

Australien 37 50 11 3 100 
Dänemark 12 32 3 52 100 
Deutschland 20 14 20 2 44 100 
Finnland 19 21 35 6 19 100 
Frankreich 47 19 15 5 14 100 

"" Kanada 29 42 13 16 100 
Niederlande 33 17 8 2 40 100 
Norwegen 29 36 7 28 100 
Österreich 43 12 0,5 45 100 
Schweden 7 49 4 40 100 
Schweiz 27 31 42 100 
Grossbritannien 28 40 4 5 23 100 
USA 29 49 11 10 100 

Transfers von Flüchtlingskontingenten, die aufgrund von Schwerpunkten der nationa len 
Flüchtlingspolitik ausgewählt wurden, spielen in den westeuropäischen Staaten eine unter-
geordnete Rolle, ausgenommen in Norwegen und Finnland, wo Transfers von Kontingenten 
6 bis 7 % der jährlichen Gesamteinwanderung ausmachen (in den transatlantischen Staaten 
machen diese 11 bis 13 % aus). In allen anderen europäischen Staaten liegt die Zahl bei nur 
2 bis 3 % der Gesamteinwanderung. Andererseits sind die Ströme spontaner Asylbewerber -
relativ gesehen - in den transatlantischen Ländern weniger bedeutend als in Europa. Das 
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zeigt, dass die Ziele der Flüchtlingspolitik eher in den Gesamtzuwanderungen in die klassi -
schen Einwanderungsländer, als in jenen in die europäischen Länder zum Ausdruck kom-
men. 

Dasselbe gilt für die Familienzusammenführung. Die Familienzusammenführungspolitik be-
einflusst entscheidend die Zusammensetzung der Flüchtlingsströme in die transatlantischen 
Staaten, nicht so sehr jedoch die in Europa, obwohl der Prozentsatz der Familienzusammen-
führungen an der Gesamteinwanderung in die westeuropäischen Staaten im Ansteigen zu 
sein scheint. Gegenwärtig machen Familienzusammenführungen ein Viertel der Gesamt-
einwanderung in die europäischen Staaten aus, bei den Überseestaaten aber die Hälfte. Bei 
Schweden und Grossbritannien ist der Prozentsatz jedoch genauso hoch wie in den klassi-
schen Einwanderungsländern. 

Die Einwanderung von Arbeitsuchenden spielt in den westeuropäischen Ländern die gleiche 
Ralle wie in den Überseeländern und beträgt auch ungefähr ein Drittel der Gesamteinwan-
derung . In einzelnen europäischen Ländern ist die Situation jedoch sehr unterschiedlich. Die 
Nachfrage nach Arbeitern für die norwegische Ölindustrie führte dazu, dass der Anteil sehr 
hoch ist, nämlich 29 %. In Deutschland hingegen ist die Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit überraschend niedrig (20 %). Die Ursache ist der überraschend hohe Anteil an Asyl -
bewerbern und aus Osteuropa einwandernden Deutschen (fast 65 % der gesamten Zuwan-
derung). Absolut gesehen ist jedoch der Strom der Arbeitsuchenden nach Deutschland be-
trächtlich . Der extrem hohe Anteil an Arbeitsuchenden in den Einwanderungsströmen nach 
Österreich im Jahr 1991 ist die Folge der vor kurzem vollzogenen Reformen der Einwan-
derungspolitik. Im laufe des Jahres 1991 erhielten sehr viele Einwanderer mit ungeklärtem 
Aufenthaltsstatus eine Arbeitsgenehmigung als Teil einer "Aufräumungsaktion" im Hinblick 
auf ~as Inkrafttreten des neuen Kontrollsystems. Für das Jahr 1993 liegen die Schätzungen 
über den Anteil der Arbeitssuchenden in Österreich bei nur ungefähr 25 %, also im europäi-
schen Durchschnitt. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist der ausgesprochen niedri-
ge Prozentsatz an nach Schweden einwandernden Arbeitskräften. 

Ausnützung von geplanten Einwanderungsquoten 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Umfang der gesamten jährlichen Einwan-
derungsströme in die einzelnen europäischen Länder aufgrund der Erfahrungen aus dem 
vorhergehenden Jahrzehnt noch immer ziemlich genau prognostiziert werden kann, und mit 
Abschätzung des zukünftigen Einwanderungsdruckes haben verschiedene europäische 
Länder begonnen, sich mit der Planung einer langfristigen Einwanderungspolitik auseinan-
derzusetzen . 
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Wie aus den Länderübersichten hervorgeht, gibt es in den Einwanderungsstaaten in Übersee 
bereits seit Jahrzehnten eine genaue jährliche Planung. Kanada zutn Beispiel hat beschlos-
sen , dass die jährliche Einwanderung in der Zeit von 1992 bis 1995 nicht höher als bei 
250'000 liegen darf; Australien hat für 1992 bis 1993 eine Quote von 80'000 festgesetzt; in 
den USA liegt die Zahl für 1993 bei 840'000. 

In letzter Zeit tendieren einige europäische Staaten immer mehr zu langfristigen Planungs-
systemen. Verschiedene Experten sind der Meinung, dass die Einwanderung besser geregelt 
und auch besser auf die politischen Ziele und die Aufnahmekapazität eines Landes abge-
stimmt werden könne, wenn der vertretbare Umfang für jede Kategorie von der Regierung 
und vom Parlament eines jeden Landes im vornherein festgelegt wird. Ausserdem ist man 
der Meinung, dass ein langfristiges Planungssystem mit Teilkontingenten der einzelnen 
Kategorien zu einer positiven Einstellung der heimischen Bevölkerung gegenüber den 
Einwanderern beitragen würde. Wo immer es Vorschläge bezüglich Jahres-Planungs-
systemen gibt, insbesondere in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Schweden, hat 
man ausdrücklich hervorgehoben, dass man für eine Masseneinwanderung von Personen, 
die aufgrund unvorhersehbarer Konfliktsituation_en schutzbedürftig sind, jedoch keine 
Beschränkungen erstellen könne. 
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Welche Schritte haben die Regierungen in Europa in letzter Zeit im Hinblick auf die langfristi-
ge Planung der jährlichen Einwanderung unternommen? Das neue österreichische System zur 
Vergabe von Aufenthaltsbewilligungen an Neuankömmlinge, das in der Länderübersicht er-
wähnt wurde, basiert zum Beispiel auf einem solchen Planungsmodell. Die jährliche Vergabe 
von Aufenthaltsbewilligungen an die einzelnen Kategorien hängt in Österreich seit 1993 von 
einer Reihe von Faktoren ab, zum Beispiel dem Arbeitskräftebedarf in den Aufnahme-
regionen, der Wohnsituation usw. Das Gesamtkontingent (für 1994 ist die Zahl rund 28'000) 
sowie die Teilkontingente werden gemeinsam von Gewerkschaften, Arbeitgebern, Regionen, 
Wirtschaftsforschern etc. erarbeitet. Danach werden die Vorschläge der Regierung und dann 
dem Parlament zur Entscheidung vorgelegt. Das Planungsmodell beruht auf den Erfahrungen 
aus dem früher in Österreich angewendeten Kontingentsystem für benötigte Arbeitskräfte. 

Das Schweizer Planungssystem zur Festlegung der Zahl der Saisonarbeiter gleicht in gewisser 
Weise dem österreichischen. Im Jahr 1989 schlug eine von der Schweizer Regierung ernann-
te interministerielle Arbeitsgruppe die Erstellung eines Planungssystems für die Gesamt-
einwanderung mit Teilkontingenten für die einzelnen Kategorien vor. Ein Spezialkommissar 
legte kürzlich der Schweizer Regierung einen sehr ausgefeilten Vorschlag bezüglich einer 
langfristigen, umfassenden schweizerischen Einwanderungspolitik vor. Auch eine schwedi-
sche interministerielle Arbeitsgruppe machte 1990 einen ähnlichen Vorschlag. Sowohl der 
Schweizer als auch der schwedische Vorschlag haben mit den in Deutschland von einigen 
Forschungsinstituten ausgearbeiteten Konzepten sehr viel gemeinsam. Die Jahresquote für 
die Einwanderungskategorien haben daher in letzter Zeit bei den Einwanderungsdiskus-
sionen in Deutschland breiten Raum eingenommen. 

Die Entscheidung der deutschen Regierung, trotz der verfassungsmässigen Verpflichtungen 
gegenüber dieser Gruppe, jährliche Quoten für die Einreise von Aussiedlern festzulegen 
(nicht mehr als 225'000 pro Jahr), ist ein Beispiel für die Anwendung eines solchen Quoten-
Modells. Auch die Einstellung verschiedener Programme zur vorübergehenden Aufnahme 
von Arbeitskräften aus den Reformländern in Mittel- und Osteuropa (mit genauen Zahlen-
angaben) ist eine Form der vorausgeplanten Aufnahme. Da jedoch Deutschland nicht bereit 
ist, sich offiziell zum .Einwanderungsland zu erklären, ist nicht zu erwarten, dass sich 
Deutschland in nächster Zukunft für ein System entscheidet, das in Schweizer und schwedi-
schen Berichten empfohlen wird. Ausserdem müsste bei jeder langfristigen Einwanderungs-
planung der europäischen Staaten natürlich auch ein verstärktes Augenmerk auf Einreise-
kontrollen (und auf die effiziente Rückführung) gelegt werden. 

Die Grundidee des österreichischen Vorschlags bezüglich einer Europäischen Konvention 
über Wanderungsfragen, die als interessante Basis für weitere Diskussionen erachtet wird, 
besagt, dass die europäischen Staaten im Geiste gutnachbarlicher Beziehungen ihren ge-
schätzten jährlichen Einwanderungsumfang im vornherein ankündigen, um so eine Harmo-
nisierung der politischen Zielsetzungeh zu erleichtern und unkontrollierte Wanderungs-
ströme zwischen den Ländern zu vermeiden. 
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Bestehende Kontrollmechanismen 

Da die europäischen Länder zurzeit über kein allgemeines System für die Festlegung des ge-
wünschten Umfangs und der gewünschten Zusammensetzung der Einwanderung und die 
Vermeidung unerwünschter und kontroll ierter Wanderungsströme verfügen, müssen sie sich 
bestehender, traditioneller Einwanderungs-Kontrollmechanismen bedienen . Der Grundstein 
für dieses traditionelle europäische Kontrollsystem wurde bereits in den Zwanzigerjahren ge-
legt. (Vor dem ersten Weltkrieg gab es nur in wenigen europäischen Ländern gesetzliche 
Einreisebestimmungen.) Das traditionelle europäische Einreisesystem wurde während der 
letzten Jahrzehnte weiterentwickelt und besteht heute grundsätzlich aus den folgenden 
klassischen Kontrollsystemen : Einreisevisum, Aufenthaltsgenehmigung vor bzw. nach der 
Einreise, Arbeitsgenehmigung (falls sich die Arbeitsgenehmigung nicht automatisch aus der 
Aufenthaltsgenehmigung ergibt), Zurückweisung an der Grenze oder Ausweisung nach un-
gesetzlichem Aufenthalt im Land. Zusätzlich wurden, besonders seit der Mitte der 
Siebzigerjahre, spezielle Kontrollmechanismen zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung 
eingeführt, z.B. Sanktionen gegen Beförderer von Ausländern, die keine entsprechende 
Einreisebewilligung haben, bzw. gegen Arbeitgeber, die illegale Arbeiter beschäftigen usw. 

Mitte der Siebzigerjahre, als die gegenwärtigen Einwanderungsbeschränkungen in ganz 
Westeuropa eingeführt wurden, unterschied sich die praktische Anwendung der klassischen 
Einreise-Kontrollmechanismen in den einzelnen europäischen Staaten sehr stark . Seit Mitte 
der Achtzigerjahre wurde jedoch in ganz Westeuropa eine grosse Übereinstimmung bei der 
Anwendung dieser klassischen Kontrollinstrumente erreicht. Ausserdem gibt es eine gewisse 
faktische Übereinstimmung der Einreisepolitik zwischen den europäischen und den transat-
lantischen Staaten. Diese Harmonisierung ist jedoch nicht das Ergebnis systematischer 
Bemühungen auf internationaler Ebene, sondern wurde eher durch bilateralen und informel-
len Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen den Regierungen herbeigeführt. 

Nichtsdestoweniger ist der Grad der zwischen den europäischen Staaten erreichten Über-
einstimmung der Einreisekontrollmechanismen eindrucksvoll, und der Schritt von der infor-
mellen zur formellen Harmonisierung der Einreise- und Asylpolitik scheint nicht mehr un-
möglich. Der kürzlich erzielte Fortschritt auf dem Gebiet der EU-Zusammenarbeit scheint, 
obwohl noch nicht endgültig, so doch vielversprechend zu sein. 

Um auf einfache Weise darzustellen, welche Übereinstimmung in der Einreisepolitik der ein-
zelnen europäischen Staaten, aber auch zwischeri Europa und den klassischen Einwande-
rungsländern in Übersee herrscht, wurden zur Erläuterung einige Kontrollinstrumente her-
ausgegriffen . In der folgenden Tabelle 6 wird am Beispiel Rumäniens, das hier will kürlich 
ausgewählt wurde, die allgemeine Übereinstimmung in der Visum-Politik aufgezeigt. Aus 
Rumänien kommen beträchtliche ungeregelte Ströme von (grundsätzlich) Nicht-Flüchtlingen. 
Alle von der Studie erfassten Länder haben daher für rumänische Bürger eine Visumpflicht 
eingeführt. Auch das Durchreisevisum wurde früher selten und nur von einigen Ländern als 
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Kontrollinstrument verwendet. Ein Durchreisevisum verlangt, dass ein Flugpassagier auf dem 
Weg zu seinem Zielstaat, schon bevor er im Ursprungsland an Bord geht, ein Durchreise-
visum für den europäischen Staat, in dem er das Flugzeug wechselt, haben muss. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt haben 8 der 13 untersuchten Staaten eine allgemeine Durchreisevisumspflicht 
eingeführt, bzw. haben die Absicht eine solche zu einem späteren Zeitpunkt einzuführen. 
Weitere Staaten untersuchen die Möglichkeit einer solchen Regelung . 

Weiter haben alle in der Studie enthaltenen Länder schon lange verschiedene Regelungen, 
die vorsehen, dass bereits vor der Einreise bei der Botschaft des Ziellandes um eine Aufent-
haltsgenehmigung nachgesucht und diese auch gewährt _werden muss: Ausserdem gibt es 
in allen untersuchten Ländern Gesetze (in ein igen Länder stehen diese Gesetze knapp vor 
der Verabschiedung), die Sanktionen gegen Transporteure vorsehen, die Personen beför-
dern, die nicht im Besitz der erforderlichen Einreisedokumente sind. In Schweden wurde vor 
kurzem ein Gesetz beschlossen, das im Falle des Transportes von Fremden ohne Dokumente 
eine Beschlagnahmung der Kraftfahrzeuge bzw. Boote vorsieht. Und schliesslich sehen alle 
in der Studie berücksichtigten Länder (ausgenommen Australien und Grossbritannien) be-
reits Sanktionen gegen Arbeitgeber vor, die illegal Fremdarbeiter beschäftigen (a.ls letztes 
Land haben sich die Vereinigten Staaten dieser Regelung angeschlossen) . Abschliessend ist 
also festzustellen, dass bei den Einreisebestimmungen bereits eine sehr grosse Übereinstim-
mung herrscht (siehe Tabelle 6). 
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Anwendung verschiedener 
Einreise-Kontrollinstrumente 
{Tabelle 6) 

Aufenthalts- Sanktionen Sanktionen 
Visumpflicht genehmigung gegen Transp.- gegen Ar-
für Rumänen Transitvisum vor Einreise unternehmer beitgeber 

Dänemark X X X X 

Finnland X X X X 

Grossbritannien X (x) X X 

Niederlande X X X X X 

Österreich X X X X X 

Schweiz X X X (x) X 

Visumpolitik 

Wie bereits erwähnt, gibt es in der Visumpolitik der einzelnen westeuropäischen Staaten be-
reits sehr grosse Übereinstimmung. Die Visumpolitik eines Staates gegenüber einem anderen 
Staat beruht auf den verschiedensten Faktoren, wie z.B. geschichtliche Bande, aussenpoliti-
sche Faktoren, Handelsbeziehungen, Umfang und Art der Wanderungsbewegung zwischen 
den beiden Ländern usw. - wobei dem letztgenannten Faktor in den letzten Jahren immer 
mehr Bedeutung zukam; er war eigentlich das Hauptthema bei den Gesprächen der EU-
Staaten über die gemeinsame Visumpflicht gegenüber Staatsbürgern aus Drittländern. 

Die von den EU-Staaten im Jahre 1993 gemeinsam erstellte Visaliste sieht eine Visumpfl icht 
für Staatsbürger aus 73 der 183 Nicht-EU-Staaten vor. Seit Inkrafttreten des Vertrages von 
Maastricht fällt die Visumpflicht in die Zuständigkeit der Europäischen Union. Im Dezember 
1993 machte die Europäische Kommission daher den Vorschlag, eine Liste der visumpflichti-
gen Länder zu erstellen, die insgesamt 130 (Nicht-EU- und Nicht-EFTA-) Staaten umfasst. 
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Ausserdem ist die Vereinheitlichung der Visumpolitik zwischen den EU- und den EFTA-
Staaten informell bereits sehr weit fortgeschritten. Interessant ist, wie schnell sich der 
Vereinheitlichungsprozess zwischen den westeu ropäischen Staaten in bezug auf sowohl die 
alten als auch die jungen Staaten in Zentral - und Osteuropa vo llzieht. So haben zum Beispiel 
alle 19 EU- und EFTA-Staaten keine Visumpflicht gegenüber Slowenien; 15 von 19 verlangen 
kein Visum von Kroatien; fast alle 19 Staaten haben jedoch für Bosnien-Herzegowina und 
Restjugoslawien eine Visumpflicht eingeführt (Österreich verlangt im Falle von Bosnien-Her-
zegowina kein Visum, Italien hat keine Visumpflicht für das gesamte frühere Jugoslawien) . 

Die immer weiter fortschreitende Vereinheitlichung der Visumpolitik der westeuropäischen 
Länder bringt mit sich, dass ihre Sichtvermerksregelung der der klassischen Einwanderungs-
länder immer ähnlicher wird . Die klassischen Einwanderungsländer haben immer schon 
Einreisevisa für alle Nichtstaatsbürger verlangt, mit sehr strengen Durchführungsbestim-
mungen dahingehend, dass dieses Visum vor der Abreise von der Botschaft im Ausgangs-
staat ausgestellt werden musste. In den letzten Jahren haben jedoch gewisse Einwande-
rungsländer in Übersee, unter ihnen die Vereinigten Staaten, die Visumpflicht für hauptsäch-

. lieh aus EU- und EFTA- Staaten kommende Bürger probeweise autgehoben. Die westeu-
ropäischen Staaten wiederum bewegen sich nun von der traditionellen Regelung ohne Sicht-
vermerk (ausgenommen "Problemländer") in Richtung einer einheitlichen gesamteuropäi-
schen Visumpflicht (ausgenommen "Nicht-Problemländer"). Eine einheitliche Einreisevisum-
Regelung zwischen Westeuropa und Nordamerika ist für die Zukunft keineswegs ausge-
sch lossen. 

Es wurde bereits erwähnt, dass immer mehr Länder in Europa und Übersee ein Transitvisum 
verlangen . Die Einführung dieses Kontrollinstrumentes ergibt sich logisch aus den Vorberei-
tungen der EU-Länder, die die Abkommen von Sehengen und Dublin sowie das Aussengren-
zen-Abkommen unterzeichnet haben. Gegenwärtig sind die Transitpassagiere auf den gros-
sen europäischen Flughäfen (Frankfurt bzw. Schipol) und die daraus folgenden unbegrün-
deten Asylgesuche ein beträchtliches Problem bei der Einreisekontrolle. Von den EU-Staaten 
haben Frankreich, Deutschland, und die Niederlande die Transitvisumpflicht eingeführt. 
Grossbritannien hat ein Gesetz verabschiedet, das es ihm gestattet, eine solche Visumpflicht 
jederzeit zu verfügen . Von den EFTA-Staaten verlangen Österreich und die Schweiz ein 
Durchreisevisum, von den untersuchten Übersee-Staaten Australien und Kanada. 

Aufenthaltsgenehmigung vor der Einreise 

Im allgemeinen ist die Einführung der Visum- bzw. Transitvisumpflicht ein sehr wirkungsvol-
les Instrument zur Einreisekontrolle. Meistens wirkt sich die Visumpflicht unmittelbar auf den 
Umfang und die Art der regulären Wanderungsbewegungen aus . Die Bestimmung, dass die 
Einreise nur nach Erhalt einer Aufenthalts- bzw. Arbeitsgenehmigung erfolgen kann, die in 
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einer Anzahl von europäischen Staaten bereits Ende der Sechziger- und Anfang der Siebzi-
gerjahre eingeführt wurde, scheint jedoch seit den Achtzigerjahren kaum angewendet zu 
werden. Es wurde bereits erwähnt (siehe Abschnitt 1 ), dass die meisten Personen heutzuta-
ge irregulär einreisen und dass nur ein verschwindend kleiner Teil derjenigen, die länger als 
drei Monate bleiben wollen, bei der Einreise bereits eine Aufenthaltsbewilligung besitzt. Die 
Aufenthaltsbewilligung w ird derzeit also nicht zur Regelung der Einwanderung verwendet, 
sondern vielmehr als Instrument, mit dem irregulär Eingereiste (Personen, die nicht unter das 
Asylrecht fallen bzw. illegal eingereist sind) im nachhinein nach einem längeren Aufenthalt 
aus verschiedenen persönlichen Gründen den entsprechenden Status erhalten. In Deutsch-
land und in überwiegendem Masse auch in der Schweiz wird die Aufenthaltsbewilligung be-
wusst dazu benützt, legal im Land befindliche Gast- bzw. Saisonarbeiter zu ausländischen 
Arbeitern mit unbefristetem Aufenthalt zu machen. Ausserdem erleichtert die Aufenthalts-
genehmigung auch die Familienzusammenführung, wobei hier die meisten Genehmigungen 
erst nach der Einreise und oft nach einem längeren halblegalen Aufenthalt erteilt werden 
und nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, kontroll ierend vor der Einreise eingesetzt werden . 

Die Aufenthaltsgenehmigung wird also in Westeuropa eher dazu benutzt, den Status von ir-
regulär eingereisten Ausländern im nachhinein zu legalisieren und nicht, um im vornherein 
Umfang und Zusammensetzung der Einwanderung festzusetzen. Diese Entwicklung ergibt 
sich aus dem oben erwähnten, immer grösser werdender) Zustrom an Asylbewerbern ohne 
Recht auf Asyl sowie illegal Einreisenden. Aus offensichtlichen Gründen scheuen die meisten 
Länder davor zurück, diesen bedauerlichen Zustand in so klare Worte zu fassen , da bereits 
die blosse Erwähnung der Möglichkeit, dass irregulär Eingereiste eventuell Aussicht auf stän-
digen Aufenthalt haben, noch mehr Personen veranlassen würde, diesen Weg zu gehen. 
Man könnte den gegenwärtigen Zustand als Teufelskreis beschreiben : Je mehr irregulär 
Eingereiste nicht zurückgeschickt werden, desto grösser die Zahl derer, die eine irreguläre 
Einreise versuchen werden. Anders ausgedrückt: die gegenwärtige westeuropäische Praxis 
fördert indirekt den Anstieg der irregulären und illegalen Wanderungsbewegungen . 

Massnahmen gegen illegale Einwanderung 

Theoretisch gibt es drei Möglichkeiten, dieser bedauerlichen Tendenz entgegenzuwirken: (i) 
Eröffnung regulärer Einwanderungsmöglichkeiten für vorselektierte Einwanderer, (ii) irre-
gulär und illegal Eingereiste müssen auf effizientere Weise so schnell wie möglich zurückge-
schickt werden und (iii) illegale Wanderungsbewegungen und Schlepperwesen müssen hefti-
ger bekämpft werden . 

Die ILO schätzt, dass die Zahl de~ im EU-EFTA-Raum illegal arbeitenden Ausländer im Jahr 
1990 2,6 Millionen betrug. Nach gegenwärtigen Schätzungen leben zwischen 3,5 und 5,5 
Millionen Ausländer illegal in Westeuropa, ohne bei den Behörden gemeldet zu sein. Nur 
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Ländern mit einem sehr genauen Meldesystem - wie z.B. Schweden und der Schweiz - ge-
lingt es, die Zahl der Illegalen klein zu halten. 

Verschiedene Länder haben vor einiger Zeit sogenannte "Regulierungsprogramme" einge-
führt. Illegal eingereiste Ausländer wurden aufgefordert, während einer "Amnestieperiode" 
bei den Behörden zu erscheinen und sich registrieren zu lassen, worauf ihnen dann Aufent-
haltsgenehmigungen ausgestellt wurden. Solche Regelungen gab es in den Achtzigerjahren 
in Italien, Spanien, den Niederlanden und Frankreich, wobei die beiden Letztgenannten im 
Jahr 1981 parallel vorgingen. Das holländische Programm bezog sich' auf alle illegalen 
Arbeiter, die zwischen Januar 1978 und Oktober 1979 eingereist waren. Wie aus der 
Länderübersicht hervorgeht, führte das französische Programm dazu, dass von insgesamt 
400'000 illegal eingereisten Ausländern 131 '000 eine Aufenthaltsgenehmigung erhielten . 
Auch die Vereinigten Staaten bedienten sich wiederholt solcher Regulierungsprogramme. 
Schweden setzte einige Male eine Ausnahmeregelung für Asylbewerber ein (erst kürzlich im 
Fall von 20'000 Asylbewerbern aus dem Kosovo). Die genannten Länder untersuchen ge-
genwärtig die Langzeit-Auswirkungen dieser Regulierungsprogramme, die natürlich weitere 
irreguläre Einwanderungen nach sich ziehen. 

Es erhebt sich die Frage, welche Massnahmen zur Vermeidung der nicht-regulären Einwan-
derung in Westeuropa ergriffen werden könnten , und zwar innerhalb eines Rahmens, den 
alle westeuropäischen Demokratien akzeptieren können. Ein Hauptproblem besteht darin, 
dass der Grossteil der irregulären Einwanderer keine bzw. gefälschte Ausweispapiere hat. 
Vor ein paar Jahren betrug die geschätzte Anzahl der Asylbewerber ohne Papiere bzw. mit 
gefälschten Ausweisen durchschnittlich 50-60 %. Gegenwärtig liegt die Schätzung bei 
70 % . In den Niederlanden, am Flughafen Schi pol, waren 1993 46 % aller Asylbewerber oh-
ne gültige Dokumente . In Deutschland sind es landesweit 60-70 %, in Norwegen waren es 
1992 47%, in Grossbritannien 1993 66% . 

Aufgrund dieser Situation haben die meisten in dieser Studie behandelten Länder die be-
stehenden Gesetze bezüglich illegaler Einreise bzw. Einreise mit gefälschten Dokumenten 
verschärft oder haben begonnen, für jene Transportunternehmen, die Personen ohne bzw. 
mit gefälschten Dokumenten befördern, härtere Sanktionen zu verhängen . Mit Ausnahme 
der Schweiz bedienen sich alle untersuchten Länder dieses Kontrollinstrumentes, und auch 
die Schweiz bereitet gerade eine entsprechende Gesetzesnovelle vor. In allen Ländern sind 
ausserdem Gesetze bzw. Gesetzesnovellen gegen das Schlepperwesen in Kraft und die inter-
nationale Zusammenarbeit der Polizei zur Bekämpfung des Schlepperunwesens wurde ver-
stärkt (sowohl innerhalb der EU als auch als Ergebnis der Konferenzen von Berlin und 
Budapest über unkontrollierte Wanderungsbewegungen) . 

In Schweden kann das Transportunternehmen unter gewissen Umständen verpflichtet wer-
den, die Kosten für den Rücktransport der Ausländer einschliesslich der Reisekosten für die 
Heimschaffung von bestochenem Personal zu übernehmen . Ausserdem wurde - wie bereits 
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erwähnt - die schwedische Gesetzgebung im Januar 1994 dahingehend novelliert, dass für 
die Beförderung von illegalen Einwanderern verwendete Kraftfahrzeuge bzw. Schiffe be-
schlagnahmt werden können. 

Früher war die Fingerabdruck-Identifikation der Asylbewerber nicht sehr weit verbreitet. Wie 
die in Kürze erscheinende Studie über das Funktionieren der Asylverfahren zeigt, schreiben 
bereits fast alle der hier untersuchten Länder die Fingerabdruck-Identif ikation für Asylbewer-
ber vor. 

Um die illegale Beschäftigung von A~sländern zu bekämpfen, führten die westeuropäischen 
Staaten in den Siebzigerjahren ein zusätzliches Kontrollinstrument ein, nämlich Sanktionen 
gegen Arbeitgeber, die Ausländer ohne entsprechende Arbeitsgenehmigung beschäftigen. 
Das einzige europäische Land, das sich dieser Regelung nicht bedient, ist Grossbritannien. 
Nach längerer Debatte . gibt es auch in den Vereinigten Staaten seit 1986 ähnliche 
Sanktionen, ebenso in Kanada. In Australien hingegen nicht (dort üben die Gewerkschaften 
eine Kontrolle ähnlicher Art aus). 

Regelungen bezüglich der Familienzusammenführung 

Regelungen bezüglich der Einreise von Familienangehörigen sind grundsätzlich etwas 
Positives . Sie gestatten Familienmitgliedern, ihren bereits im Land ansässigen Verwandten 
nachzureisen. Im Einklang rriit der internationalen Gesetzgebung haben nahe Verwandte 
eindeutig das Recht einzuwandern. Es gibt aber keine international verbindliche Definition 
des Begriffs "nahe Verwandte". Die EU-Staaten sind dabei, ihre diesbezügliche Gesetz-
gebung und Praxis hier zu vereinheitlichen. Bei einem Treffen der für Wanderungsfragen zu-
ständigen EU-Minister in Dänemark im Juni 1993 wurde eine diesbezügliche Resolution be-
treffend Nicht- EWR-Bürger verabschiedet. Personen-, denen ein Flüchtlingsstatus nach der 
Genfer Konvention zuerkannt wurde (für sie gelten spezielle Regeln), sind in der Resolution 
nicht enthalten, ebenso ausländische .Studenten und Kurzzeit-Gastarbeiter. Ein Grundprinzip 
der Resolution ist das Recht auf Familienzusammenführung von Ehepartnern und deren 
Kindern. Es kann jedoch eine Wartefrist eingeführt werden . Ausserdem werden Scheinehen 
nicht akzeptiert. Polygamie ist ebenfalls nicht gestattet (im Falle von polygamen Ehen haben 
nur die erste Frau und deren Kinder das Recht auf Familienzusammenführung). Die 
Resolution besagt weiter, dass Kinder höchstens 16-18 Jahre alt sein dürfen, um aus fami-
liären Gründen einwandern zu können (eine genaue Altersgrenze wird von den EU-Staaten 
zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden). Ausserdem sind Kinder, gleich ob männ-
lich oder weiblich, die verheiratet sind bzw. bereits ein unabhängiges Leben führen oder ei-
ne Familie gegründet haben, nicht mehr berechtigt, aus familiären Gründen einzuwandern. 
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Bei allen anderen Familienmitgliedern steht es den Staaten frei, nach nationalen Sitten und 
Gebräuchen zu entscheiden. 

Die EU-Resolution spiegelt die immer restriktiver werdende Politik wider, die die westeu-
ropäischen Staaten seit Mitte der Achtzigerjahre bei Familienzusammenführungen verfolgen. 
Länder wie Frankreich, Deutschland und Grossbritannien, die grosse Einwanderungsströme 
verzeichneten, haben daher in letzter Zeit ihre Politik bezüglich Familienzusammenführung 
sehr genau überdacht. Veränderungen, die Frankreich aufgrund des Paketes von 1993 vor-
nahm, verdienen besondere Erwähnung, da Frankreich über lange Jahre bei Familienzusam-
menführungen immer das liberalste Land Europas war. 

Aber nicht nur Frankreich, sondern fast alle EU/EFTA-Staaten scheinen in zunehmendem 
Masse die Gefahren einer grosszügigen Familienvereinigungspol itik und deren Signalwirkung 
zu erkennen . Die immer restriktiver werdende Haltung in Europa steht im krassen Gegensatz 
zu Nordamerika, wo die Famiwenzusammenführung einen hohen Stellenwert hat und die 
Politik daher immer schon sehr liberal gewesen ist. Es stellt sich die Frage, ob die Haltung der 
europäischen Staaten auf lange Sicht aufrecht erhalten werden kann, da ein Grossteil der irre-
gulär Einreisenden ja Familienglieder von bereits niedergelassenen Zuwanderern sind. Um der 
Realität zu entsprechen, werden die europäischen Länder daher ihre Familienvereini-
gungspolitik in ungefähr zehn Jahren wahrscheinlich neu und liberaler gestalten müssen. 

Es wird immer schwieriger, eine vergleichende Übersicht über die in den untersuchten 
Ländern vorherrschende Familienvereinigungspolitik zu geben. Die Gesetze gehen hier sehr 
ins Detail , besonders was die Rechte der Erwachsenen im Falle einer Heirat betrifft. Verein-
facht gesagt könnte man die nationalen Bestimmungen in Europa wie folgt zusammenfas-
sen : Allgemein zeichnet sich die Tendenz zu einer "Wartezeit" ab, die zwischen 1-5 Jahren 
liegt und nach der das Recht auf Familienzusammmenführung erst in Anspruch genommen 
werden kann . In einem Land, den Niederlanden, sieht das Gesetz seit kurzem eine "umge-
kehrte" Wartezeit vor, das bedeutet, dass das Recht auf Familienzusammenführung inner-
halb von drei Jahren nach Ausstellung einer unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung an das 
Familienoberhaupt wahrgenommen werden muss. Danach verfällt das Recht. 

Ausserdem verlangen alle Staaten, dass das Familienoberhaupt die einreisenden Familien-
mitglieder unterstützen muss, und dass die Wohnbedingungen akzeptabel sein müssen. Für 
diese beiden Erfordernisse haben einige Länder sehr genaue Bestimmungen erlassen. Nach 
französischem Gesetz muss das Familienoberhaupt zumindest den von der Regierung festge-
legten Mindestlohn verdienen . 

Ausserdem ist man jetzt bei der Überprüfung von Einreiseansuchen nach erfolgter Ehe-
schliessung genauer geworden. In allen Ländern sind die diesbezüglichen Bestimmungen 
jetzt strenger. Bei polygamen Ehen fällt nur eine Ehegattin unter diese Regelung (Gross-
britannien führte diese Bestimmung vor einigen Jahren ein, Frankreich novellierte das Gesetz 
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im Jahr 1993). Allgemein ist festzustellen , dass die Bestimmungen bezüglich Familien-
zusammenführung nach erfolgter Eheschliessung in jedem der untersuchten Länder immer 
detaillierter werden und ein internationaler Vergleich nur schwer zu erstellen ist. 

Dasselbe gilt für die in den nationalen Gesetzen verankerte Definition des Begriffs "Minder-
jährige". Hier spielen üblicherweise nationale Traditionen und Überlegungen eine grosse 
Rolle. Meist ist ein Alter von 18 Jahren die Obergrenze für eine Familienvereinigung . In 
Deutschland liegt die Grenze jedoch bei 16 Jahren, in Frankreich ist die Obergrenze für un-
verheiratete Töchter 21 Jahre. Aber nicht nur die Definition des Begriffs "Minderjährige" ist 
schwieriger geworden (man denke hier an Kinder aus früheren Ehen, uneheliche Kinder, 
Kinder aus polygamen Ehen, adoptierte Kinder usw.), es gibt auch auf anderen Gebieten im-
mer genauere gesetzliche Regelungen, z.B. betreffend das Einreiserecht für ältere Ange-
hörige. Die allgemeine Tendenz geht dahin, die Altersgrenze zu erhöhen (in Dänemark wur-
de zum Beispiel vor kurzem die Altersgrenze von 60 auf 65 Jahre hinaufgesetzt). Ausserdem 
muss das Familienoberhaupt einen festen Wohnsitz haben, bevor der Transfer des/der 
Angehörigen erfolgen kann . Im übrigen wird die Verpflichtung zum Unterhalt der Fam ilie 
jetzt viel mehr betont als früher. All dies zeigt, wie schwierig es ist, in kurzer Form eine Über-
sicht über die derzeitigen Bestimmungen bezüglich Familienzusammenführung zu geben. 
Auf der nachstehenden Tabel le finden sich einige Grundmerkmale, ohne dass auf Details 
oder die zahlreichen Ausnahmen eingegangen wird . 

75 



Vergleichende Übersicht 

Voraussetzungen für die Familienvereinigung in einigen 
europäischen Ländern 
(Tabelle 7) 

Allgemeine Minder- Für Ehe- Für Einreise älterer 
Wartezeit jährig bis schliessung Angehöriger 

Dänemark 5 Jahre bis 18 Jahre Mann/Frau müssen über 65 Jahre 
mind . 18 Jahre sein (vorausgesetzt, 

Familienoberhaupt hat 
bereits mind. 7 Jahre 
Bleiberecht) 

Deutschland 5 Jahre bis 16 Jahre 8 Jahre Aufent- aus besonderen 
halt (neue Gründen 
Beziehungen) 

Frankreich 2 Jahre Sohn 18 Jahre gilt nur für . Eltern und Grosseltern 
Tochter 21 J. die Ehefrau über 50 Jahre 

Gross- 1 Jahr bis 18 Jahre nur Ehefrau Witwen über 65 Jahre 
britannien (mindestens 

16 Jahre) 

Niederlande Einreise muss bis 18 Jahre Mann/Frau aus besonderen 
innerhalb von mindestens Gründen 
3 Jahren statt- 18 Jahre 
finden 

Norwegen 0-3 Jahre bis 18 Jahre Mann/Frau aus besonderen 
mindestens Gründen 
18 Jahre 

Österreich 1-2 Jahre bis 19 Jahre Mann/Frau aus besonderen 
mindestens Gründen 
18 Jahre 

Schweden 0 Jahre bis 20 Jahre Mann/Frau Eltern über 60 Jahre 
mindestens 
18 Jahre 

Schweiz 2-SJahre bis 18 Jahre Mann/Frau aus besonderen 
mindestens Gründen 
21 Jahre 
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Aufenthaltsgenehmigung und Staatsbürgerschaft 

Alle in diesem. Vergleich und in den Tabellen soweit enthaltenen Punkte beziehen sich auf 
die Einreisepolitik im allgemeinen und auf Instrumente, die die Einwanderung von 
Ausländern gezielt regeln sollen. Zusätzlich haben all_e von der Studie erfassten Länder eine 
Anzahl von Instrumenten zu ihrer Verfügung, die sich indirekt auf den Umfang der 
Wanderungsbewegung auswirken. Dazu gehören unter anderem die Arbeitsmarktpolitik, die 
soziale Sicherheit, die Sozial- und Wohnungspolitik sowie die Ausländer-Integrationspolitik. 
Natürlich können auch die Gewährung einer unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung und die 
Verleihung der Staatsbürgerschaft für die Regelung des Umfangs und der Art der Wan-
derungsbewegungen eine wichtige Rolle spielen . 

Im allgemeinen verfolgen die untersuchten Staaten bei der Integration von Einwanderern ei -
ne sehr unterschiedliche Politik. Von den transatlantischen Staaten führte Kanada z.B. schon 
sehr früh eine Politik zur Bewahrung der Sprachen und der kulturellen Traditionen der einge-
wanderten Gruppen ein. 

Die unterschiedlichen Praktiken der Siebzigerjahre hatten ihre unterschiedlichen Auswir-
kungen in Australien, Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland. In den Vereinigten 
Staaten und in Grossbritannien hat man immer schon grossen Wert auf die Entwicklung von 
harmonischen Beziehungen zwischen den Rassen gelegt, . während Frankreich seit Jahr-
zehnten versucht, die Ausländer voll in die französischsprechende Gesellschaft zu integrie-
ren. In allen genannten Ländern gibt es umfassende Regierungsprogramme für die 
Integration von Einwanderern . In Österreich, Deutschland und der Schweiz sind diese 
Programme zumindest auf Bundesebene noch nicht so ausgereift. 

Das wichtigste Instrument zur besseren Integration der Einwanderer ist die gesicherte rechtli-
che Stellung und die Aussicht auf Staatsbürgerschaft im neuen Aufenthaltsland . In den von 
der Studie erfassten Ländern gibt es keine klaren zusammenhänge zwischen liberaler 
Integrationspol itik und der Zeitspanne, nach der eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung 
bzw. die Staatsbürgerschaft verliehen wird . Länder mit fortschrittlicher Integrationspolitik se-
hen daher nicht notwendigerweise vor, dass eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung 
schon nach kurzer Zeit erteilt wird. 

Die Erfordernisse zur Erlangung von Staatsbürgerschaft und unbefristeter Aufenthaltsgeneh-
migung sind in Tabelle 8 zusammengefasst. Es zeigt sich, dass alle europäischen Länder (aus-
genommen Schweden) eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung nach 2-10 Jahren ge-
währen . Am liberalsten sind die nordischen Länder mit 2-3 Jahren, am restriktivsten ist 
Frankreich mit 10 Jahren. Die Gastarbeiterländer Deutschland und die Schweiz haben unter-
schiedliche Regelungen für die einzelnen Kategorien von Einwanderern. Schweden verfolgt 
eine ähnliche Politik wie die Vereinigten Staaten, wo eine unbefristete Aufenthaltsgenehmi-
gung sofort nach genauer Untersuchung des Niederlassungsbegehren erteilt werden kann. 
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Die Frist zur Erlangung der Staatsbürgerschaft liegt in den meisten untersuchten Ländern 
zwischen 5 und 10 Jahren. Die strengsten Bestimmungen hat die Schweiz (12 Jahre, mit 
Abweichungen in gewissen Kantonen). Gemeinsam mit Österreich und Deutschland hat die 
Schweiz auch das schwierigste Prüfungssystem und die höchsten Gebühren. Trotzdem sind 
in den letzten Jahren die Einbürgerungsziffern in Österreich und Deutschland angestiegen 
und erreichten - wie auch in den meisten anderen in der Studie enthaltenen europäischen 
Staaten - im Jahr 1993 die Drei-Prozent-Grenze. Frankreich, das wie Schweden für die Über-
prüfung der persönlichen Eignung die liberalsten Einbürgerungsgesetze Europas hat, hatte 
1991 trotzdem einen geringeren Prozentsatz an Einbürgerungen als Deutschland. Den ge-
ringsten Prozentsatz hatten jedoch (mit Ausnahme der Schweiz) die Vereinigten Staaten . 
Insgesamt acht der untersuchten europäischen Länder lagen höher als Kanada und die 
Vereinigten Staaten, ein Beweis dafür, dass sich die beiden Kontinente auf dem Gebiet der 
Einwanderung immer mehr annähern . 

Unbefristeter Aufenthalt und Staatsbürgerschaft 
und Fristen 
(Tabelle 8) 

Eingebürgerte 
Frist für Frist für Anzahl der in Prozenten 
unbefristeten Staatsbürger- Einbürgerungen der ansässigen 
Aufenthalt schaft 1991 Ausländer 

Australien OJahre 2 Jahre 118'510 4,5 
Dänemark 3 Jahre 7 Jahre 5'100 3, 1 
Deutschland 5-10Jahre 1 o Jahre 141 '600 2,7 
Finnland 2 Jahre 7 Jahre 100 3,3 
Frankreich lO Jahre 5 Jahre 72'200 
Kanada 0 Jahre 3 Jahre 109'800 2,6 
Grossbritännieri 5.,,. 10dahre 5 Jahre 58'640 3, 1 
Niederlande 5 Jahre 5 Jahre 29'100 4,2 
Norwegen J Jahre 7 Jahre 5'100 
Österreich 5 Jahre 10 Jahre 11 '400 2,8 
Schweden 0 Jahre 2-5 Jahr!:? '27'700 3,3 
Schweiz 5-10 Jahre 12 Jahre 8 '800 0,8 
USA Jahre 5Jahre 308'000 1,3 
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Rückführung 

Aus der Länderübersicht geht hervor, dass viele europäische Länder nach der Ölkrise und der 
Auflösung der Programme zur Anwerbung von Arbeitern aus Südeuropa Mitte der Siebzi-
gerjahre grossangelegte Programme zur freiwilligen Rückkehr in Betracht zogen bzw. tat-
sächlich durchführten. 

Frankreich, Deutschland und die Niederlande waren besonders aktiv. Sie übernahmen ge-
wöhnlich die Reisekosten und stellten eine finanzielle Zuwendung (mit einer zusätzlichen 
Möglichkeit für günstige Kredite) zur Gründung von Kleinbetrieben im Ursprungsland zur 
Verfügung. Mit Erhalt der Zuwendung verfiel die Arbeitsbewilligung. In den Niederlanden 
war das Rückführungsprogramm Teil eines grossangelegten Entwicklungsprojektes zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen in den wichtigsten Ausgangsstaaten . 

Diese Programme zeigten jedoch in bezug auf die Zahl der tatsächlich rückgeführten 
Personen nur geringe Wirkung. Als Mitte der Achtzigerjahre dann die Asylkrise ausbrach, 
wurde die Rückkehr und Ausweisung der abgewiesenen Asylbewerber zu einem sehr dringl i-
chen Thema (siehe nächster Teil dieses Abschnittes). Aufgrund früherer Erfahrungen mit der 
freiwill igen Rückkehr haben viele Länder (z.B. Deutschland, die Niederlande und Belgien) be-
gonnen, mit der IOM (International Organization for Migration) zusammenzuarbeiten, die 
bei der freiwilligen Rückkehr von mehr als 80'000 Menschen behilflich war. 

Allgemeine Tendenzen in der Asylpolitik 

Die Asylpolitik, die in den westeuropäischen Einreisesystemen jahrzehntelang eine unterge-
ordnete Rolle spielte, ist nun plötzlich äusserst wichtig geworden, da sie den derzeit bedeu-
tendsten Einreisestrom regelt - obwohl dies nie in der Absicht der Staaten lag . Die Länder-
übersicht zeigt, dass die Asylpolitik und die Asylsysteme in allen untersuchten Staaten einer 
genauen Überprüfung und Reform unterzogen werden . Im Gegensatz zur Einreisepoliti k ha-
ben sich in letzter Zeit mehrere internationale vergleichende Studien mit der Asylpoliti k und 
grundlegenden vergleichenden Daten auseinandergesetzt. 

Während der letzten 5-7 Jahre wurde die westeuropäische Asylgesetzgebung und Praxis auf 
schnellstem Wege einem internationalen Modernisierungs- und Anpassungsprozess unterzo-
gen . Die treibende Kraft hinter diesem Prozess, der sich besonders auf das Prinzip des 
Erstasyllandes und auf dessen praktische Anwendung stützt, waren die auf Verein-
heitlichung abzielenden Bemühungen der EU-Staaten, die 1986 mit der Ausarbeitung des 
Dubliner Abkommens begannen . 
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Jetzt ist man in der EU dabei, allmählich auch die Kriterien und die Erfordernisse zur Ab-
wicklung von Asylverfahren zu vereinheitlichen und zu modernisieren. Gleichzeitig gibt es 
grosse Anstrengungen seitens der Nicht-EU-Staaten, ihre Systeme an die EU anzugleichen , 
was zu einer Anzahl von informellen, bilateralen und multilateralen Kontakten führte, die si -
cherstellen, dass sich die Kooperations- und Harmonisierungsbemühungen auf den gesam-
ten EU/EFTA-Raum erstrecken . 

Die Bemühungen der westeuropäischen Staaten, in der Asylpolitik gemeinsam vorzugehen, 
können folgendermassen zusammengefasst werden: 

Alle in der Studie enthaltenen Staaten haben die Möglichkeit der Fingerabdruck-Identi -
fikation von Asylbewerbern eingeführt, was sehr wichtig ist, da die meisten von ihnen ohne 
Papiere ankommen. Alle Länder sehen Schnellverfahren für offensichtlich unbegründete 
Ansuchen vor und wenden das Erstasylland-Prinzip an. Einige haben sich auch für das 
Prinzip der sicheren Drittländer entschlossen. Einige Länder gehen noch einen Schritt weiter 
und verfahren nach dem Prinzip der sicheren Herkunftsländer. Alle Länder haben ihre 
Asylverfahren durch Gesetzesreformen und durch die Dezentralisierung der Entscheidungen 
in erster Instanz vereinfacht, beschleunigt und effizienter gemacht. Was die Berufungs-
instanzen betrifft, versuchen alle Länder mit mehreren Berufungsinstanzen, wo immer dies 
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verfassungsmässig möglich ist, ein einfaches System auf zwei Ebenen (erste und zweite 
Instanz) einzuführen. Alle Länder verstärken ihre Bemühungen, bei abgewiesenen Asylbe-
werbern die Ausweisungen effizienter zu gestalten, z.B. durch Verhängung einer Schubhaft, 
um die Abschiebung zu erleichtern. Alle Länder haben den Entscheidungsträgern beträchtli-
che Ressourcen in bezug auf Verwaltung , Finanzen und Personal zur Verfügung gestellt. 
Schliesslich hat man in allen Ländern die Betreuung der Asylbewerber und die Bearbeitung 
der Asylanträge während des Verfahrens enger miteinander verbunden , um dadurch die 
Kontrolle zu erhöhen und die Kosten zu senken . Nachstehende Tabelle 9 zeigt, wie weit die 
tatsächl iche Vereinheitlichung bereits fortgeschritten ist. Weitere in der Tabelle angeführte 
Punkte werden später erläutert und besprochen . 

Einige Anzeichen für die fortschreitende 
Vereinheitlichung der Asylverfahren 
(Tabelle 9) 

Schnellver-
fahren bei 

Finger- offensichtlich Erstasyl-
abdruck- unbegründeten land-
Identifikation Schubhaft Gesuchen prinzip 

Dänemärk X X X X 

Deutschland X X X X 

Finnland X X X X 

Frankreich X X X (x) 
Grossbritannien X X X X 

Niederlande X X X X 

Notvr~ge~ x . X X X 

Österreich X X X X 

Schw.eden (X) (x) X X 

Schweiz X X X X 
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Asylgesuche und Identitätskontrolle 

Die Mehrzahl der von der Studie erfassten Länder sieht vor, dass der Asylantrag sowohl aus-
serhalb des Landes (bei einer Botschaft etc.) als auch an der Grenze sowie nach Einreise in-
nerhalb des Landes gestellt werden kann. In letzter Zeit haben einige Länder (voran die 
Schweiz, Österreich und die Niederlande) Bestimmungen eingeführt, wonach die Gesuche 
zur Überprüfung an bestimmte behördliche Stellen geschickt werden müssen. 

Das Fingerabdruckverfahren wurde früher nur in wenigen Ländern angewendet. Heutzutage 
haben sowohl der dramatische Anstieg an Asylbewerbern ohne Dokumente als auch die be-
vorstehende Anwendung der Abkommen von Dublin und Sehengen die Fingerabdruck-
identifikation unerlässlich gemacht (Grossbritannien und Deutschland führten die entspre-
chenden Bestimmungen erst 1993 ein). In einigen Ländern ermöglicht die Gesetzgebung 
ausserdem seit kurzem den Austausch von Fingerabdrücken und Daten über die Identität 
der Asylbewerber (z.B. Norwegen seit 1992, in Österreich seit 1993). Dies ist unter ·anderem 
für die Erstellung und den Betrieb eines Computersystems zur europaweiten Kontrolle der 
Asylbewerber sowie zur Einhaltung der Abkommen über die Anwendung des Erstasylland-
Prinzips notwendig. Viele Länder führen den Datenaustausch bereits durch . Es wurde festge-
stellt, dass im Jahr 1991 fast 15 % der Asylbewerber in der Schweiz und in Österreich in bei-
den Ländern Asylanträge gestellt hatten, und weiter, dass im Jahr 1993 3 '000 Gesuche in 
Deutschland doppelt waren, das heisst, ein und derselbe Fall wurde in Deutschland und 
gleichzeitig in einem anderen europäischen Land bearbeitet. 

Es gibt auch noch andere Massnahmen um festzustellen, ob der Asylbewerber richtige 
Angaben über seine Identität gemacht hat. Viele Länder, wie zum Beispiel Norwegen, 

· Dänemark und die Schweiz haben jetzt Bestimmungen, die es ermöglichen, den Asylbewer-
ber mehr unter Druck zu setzen, damit er richtige Angaben über seine Person macht. Nach 
dem neuen Asylgesetz in Österreich können bei nicht kooperativen Asylbewerbern die 
Sozialhilfeleistungen ausgesetzt und sogar das Asylverfahren abgebrochen werden, wenn 
der Betroffene bei Vorladungen nicht erschernt. Andere Länder wieder bedienen sich einer 
verlängerten Schubhaft um sicherzustellen, dass der Asylbewerber richtige Angaben zu sei-
ner Person macht. 

Schnellverfahren bei offensichtlich 
unbegründeten Ansuchen 

Die meisten der untersuchten Länder führen derzeit Schnellverfahren durch . Auch die neue 
deutsche Gesetzgebung sieht die Möglichkeit vor. In den Niederlanden und in Gross-
britannien waren früher Schnellverfahren bei offensichtlich unbegründeten Gesuchen dem 
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Gesetz nach nicht möglich, die neuen Gesetze aus dem Jahr 1993 sehen dies jedoch vor. 
Meist wird festgelegt, dass das Verfahren 5-7 Tage dauern soll; in den meisten Ländern sind 
die Verfahren jedoch in 2- 3 Tagen erledigt. 

Anwendung des Erstasylland-Prinzips 

Dieses Prinzip legt fest, dass ein Asylbewerber in das Land, in das _er zuerst eingereist ist, 
zurückgeschickt werden kann, wenn ihm dieses Land Schutz bietet. Alle in der Studie ent-
haltenen europäischen Länder wenden dieses Prinzip, das ein entscheidender Bestandteil der 
Abkommen von Dublin und Sehengen ist, seit Mitte der Achtzigerjahre an. Noch vor einigen 
Jahren war das Erstasylprinzip in Dänemark, Norwegen, Österreich und Kanada gesetzlich 
verankert. · Alle anderen Länder verwendeten das Prinzip jedoch in der Praxis (ausgenommen 
Frankreich, wo es nur teilweise Anwendung fand) . Als Folge der in Deutschland, den 
Niederlanden, in Grossbritannien und in Frankreich im Jahr 1993 durchgeführten Asylgesetz-
novellen fand das Erstasylland-Prinzip auch Eingang in die entsprechenden Gesetzgebungen. 
Wie aus der Länderübersicht hervorgeht, beanspruchte der Verfassungsrat in Frankreich zu-
erst das Gesetz, ehe es vom Parlament verabschiedet wurde . Wie die Studie zeigt, werden 
die sicheren Erstasylländer (bzw. die sicheren Drittländer, wie sie dem deutschen Gesetz 
nach heissen) nur von Deutschland und Finnland namentlich aufgezählt. In der Länder-
übersicht wird erwähnt, dass alle EU- und EFTA-Staaten sowie das benachbarte Polen und 
die Tschechische Republik dem neuen deutschen Gesetz nach als sichere Drittländer gelten . 
Andere europäische Staaten, die den Begriff des sicheren Erstasyllandes gesetzlich verankert 
haben, führen normalerweise allgemeine Kriterien an, nach denen festgestellt wird, ob ein 
Erstasylland als sicher zu betrachten ist oder nicht. 

Das neue österreichische Asylgesetz enthält zum Beispiel einen Paragraphen, der besagt, 
dass alle Länder, die die Genfer Konvention aus dem Jahr 1951 anwenden, als sichere Erst-
länder zu betrachten sind. In einigen anderen europäischen Ländern enthalten die 
Gesetzesvorlagen bestimmte Kriterien (z.B. die Unterzeichnung von verschiedenen relevan-
ten internationalen Dokumenten) zur Feststellung, ob ein drittes Land als sicher betrachtet 
werden kann und die Asylbewerber dorthin zurückgeschickt werden können. Das neue 
holländische Gesetz über sichere Drittländer, das gegenwärtig begutachtet wird, ist dem 
deutschen Gesetz sehr ähnlich und sieht die namentliche Aufzählung von bestimmten siche-
ren Drittländern vor. 
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Das Prinzip des si~heren Herkunftlandes 

Um die Überprüfung von offensichtlich unbegründeten Asylbegehren (entweder im 
Schnellverfahren oder innerhalb der regulären Verfahren der ersten Instanz) zu erleichtern, 
haben in der letzten Zeit zwei Länder, die Schweiz im Jahre 1990 und Deutschland im Jahre 
1992, den Begriff des sicheren Herkunftlandes eingeführt. Wie erwähnt bereiten die 
Niederlande einen Gesetzestext vor, der ähnlich dem in Deutschland ist. Österreich hat in 
seinem 1992 erlassenen Asylgesetz einen Paragraphen, der besagt, dass kein Asyl gewährt 
w ird, wenn der Asylbewerber in einem anderen Land bereits Schutz erhalten hat. Folgende 
Länder werden in in der Schweiz und in Deutschland explizit als sichere Herkunftsländer an-
geführt: Albanien (nur in der Schweiz), Bulgarien, Ghana, Gambia, Indien (nur in der 
Schweiz), Polen, Rumänien, Senegal, die Slowakei, Tschechien und Ungarn. In der Schweiz 
wird diese Liste laufend auf die mögliche Aufnahme weiterer Länder überprüft. Die 
Schweizer Regierung entscheidet über die Aufnahme in bzw. den Ausschluss aus der Liste. 
Formal gesehen gilt das gleiche auch für Deutschland. Es wird jedoch viel schwieriger sein, in 
der deutschen Liste Veränderungen vorzunehmen, da die Liste der sicheren Länder das 
Ergebnis schwieriger Diskussionen zwischen den wichtigsten politischen Parteien in Verbin-
dung mit dem deutschen Asylbeschluss vom Jahre 1993 gewesen ist. Andere westliche 
Länder nennen keine genauen Kri terien für sichere bzw. nicht-sichere Länder, um den 
Entscheidungsprozess im Asylverfahren zu erleichtern. Eine von westlichen Ländern veran-
staltete Enquete zur Feststellung der allgemeinen Beurteilung dieses Begriffes zeigt jedoch 
einen hohen Grad an Übereinstimmung. Trotzdem nehmen einige Länder (z.B . Frankreich) 
offiziell gegen die Verwendung des Begriffes des sicheren Herkunftlandes Stellung, da (mu-
tatis· mutandis) alle Länder, die in der Liste der sicheren Herkunftsländer nicht genannt sind, 
automatisch als nicht -sichere Länder betrachtet werden können. 

Derzeitige Asylkriterien 

Im Vorwort zu dieser Studie wurde bereits betont, da.;s es nicht der Zweck der Studie ist, im 
Detail über Entwicklungen der Gesetzgebungen Auskunft zu geben, sondern aufzuzeigen, 
in welche Richtung die einzelnen Grundsätze weisen. Die Asyl- und Flüchtlingsgesetzgebung 
der einzelnen Länder wurde im Detail in einer Anzahl von Vergleichstudien behandelt. Hier 
werden daher nur die Trends der Grundsätze dieser Gesetzgebungen gegenübergestellt. 

Alle untersuchten Länder haben in ihre Gesetzgebung die Flüchtlingskriterien der Genfer 
Konvention von 1951 aufgenommen, entweder in Form eines Bezugs auf die Konvention 
oder durch die Übernahme des Textes der in der Konvention enthaltenen Kriterien ohne ex-
pliziten Bezug auf die Konvention . Alle untersuchten Länder haben daher die gleiche gesetz-
liche Basis für die Annahme oder Ablehnung von Asylansuchen. Es soll jedoch festgehalten 
werden, dass nur wenige Länder Asylbewerbern, die den Kriterien entsprechen; ein aus-
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drückliches Recht auf Asylgewährung in ihren Gesetzen festschreiben. Dies ist in völliger 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Völkerrechts . 

Während der Siebzigerjahre führten viele europäische Staaten zusätzlich zum Flücht-
lingskonzept in der Konvention vom Jahre 1951 noch den Begriff des "De-facto-Flüchtlings" 
in ihre gesetzlichen Bestimmungen ein (d .h. Flüchtlinge als Folge von Gewalttätigkeiten oder 
einer Wehrdienstverweigerung etc., die nicht allen Erfordernissen der Genfer Konvention 
entsprechen). Als Folgen der Zunahme von Flüchtlingen, die die Kriterien des "De-facto-
Flüchtlings" erfüllten, und auch der Zunahme von Asylbewerbern, die offensichtlich keines 
Schutzes bedurften, kamen einige Länder zu ihren früheren gesetzlichen Bestimmungen 
zurück (z.B. die Niederlande im Jahre 1988). Zurzeit haben nur vier der Länder, die in dieser 
Studie untersucht wurden, das Konzept des "De-facto-Flüchtlings" in ihren Gesetzen beibe-
halten (Dänemark, Finnland, Schweden und die Schweiz) . Alle untersuchten Länder haben 
jedoch im laufe der Zeit Gesetze ausgearbeitet, die Flüchtlingen, die nicht den Kriterien der 
Konvention entsprechen, eine Möglichkeit gibt, eine Aufenthaltsbewilligung aus huma-
nitären Gründen zu erhalten . Einige Länder, wie z.B. die Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Schweden und die Schweiz, haben die besonderen humanitären Gründe in ihren Gesetzen 
explizit beschrieben, andere dagegen verwenden bestimmte Klauseln, die den Flüchtlingen 
die Möglichkeit einräumen, einen zeitbefristeten Aufenthalt zugesprochen zu erhalten (z.B. 
Deutschland und Grossbritannien). 

Die derzeitige Situation bezüglich der Aufnahme der drei Flüchtlingskategorien (Konvention, 
De facto und humanitäre Gründe/Sonderstatus für begrenzten Aufenthalt) in die jeweilige 
Gesetzgebung ist in der nachfolgenden Tabelle (siehe Tabelle 10) dargestellt. 

Eingeklammerte Ankreuzungen bedeuten, dass sich das betreffende Land nicht ausdrücklich 
dazu bekennt, Aufenthalt aus humanitären Gründen zu gewähren, sondern dass in be-
stimmten Fällen andere geeignete Möglichkeiten angewendet werden, um eine Sonderauf-
enthaltsbewilligung bzw. eine zeitbegrenzte Aufenthaltsbewilligung aussprechen zu können 
(in Deutschland liegt die Möglichkeit in der Anwendung des Begriffes "Duldung", in 
Grossbritannien im Begriff "exceptional leave to remain ", etc). 
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Flüchtlingsbegriffe in den nationalen Gesetzgebungen 
(Tabelle 1 O) 

Dänemark 

Finnland 

Grossbritannien 

Niederlande 

Österreich 

Schweiz 

Genfer Konvention 
Status 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

De facto Status 

X 

X 

X 

Kriegsopfer aus dem früheren Jugoslawien 

Humanitäre und 
andere Gründe 

(x) 

X 

(x) 

X 

X 

X 

Die Ankunft von 540'000 Bürgern aus Bosnien-Herzegowina in den westeuropäischen 
Ländern seit Ausbruch des Krieges im Jahr 1992 stellt den grössten Flüchtlingsstrom seit 
dem Aufstand in Ungarn im Jahr 1956 dar. Diese Flüchtlingsströme führten zu einem neuen 
Begriff in der europäischen Flüchtlingsterminologie, jenem des Flüchtlings mit einem zeitbe-
grenzten Schutz, dem TPS-Flüchtlingsstatus (temporary protected status). Diese gesetzliche 
Regelung gab es vorher nicht. Alle EU-Länder (mit Ausnahme von Griechenland) und die 
meisten EFTA-Länder haben das TPS-Flüchtlingskonzept in ihre nationalen Gesetze aufge-
nommen. Eine TPS-Asylgewährung bedeutet, dass die Behörden alle 6 Monate die Situation 
in Bosnien-Herzegowina überprüfen und, wenn erforderlich, den Schutz für die gesamte 
Kategorie der Bürger aus Bosnien-Herzegowina für eine weitere Periode von sechs Monaten, 
abhängig von der Entwicklung in Bosnien-Herzegowina verlängert. TPS-Asylgewährungen 
sind in den Asylstatistiken über die regulären Asylverfahren nicht enthalten bzw. erscheinen 
in diesen nur kurzzeitig . Diese Regelung wurde in Dänemark und in Finnland im Jahre 1992, 
in den Niederlanden im Jahre 1993, in Österreich im Jahre 1993 und in Schweden im April 
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des Jahres 1994 eingeführt. In Frankreich und Deutschland wurde das Recht für die 
Zuerkennung oder Ablehnung eines zeitbegrenzten Schutzes (TPS) den Regionalbehörden 
übertragen. Die neue schwedische Gesetzgebung ist im Prinzip auf Kriegsopfer aus Bosnien-
Herzegowina, die schon vorher in Schweden eingereist waren, nicht anwendbar. 

Dieses Sonderschutzsystem stellt eine neue europäische Regelung für schutzbedürftige 
Personen aus europäischen Regionen dar und wird in den meisten Ländern auf Personen aus 
Bosnien-Herzegowina angewendet. Asylbewerber aus z.B. dem Kosovo (550'000 seit 1985) 
unterliegen den Bestimmungen der regulären Asylsysteme. Ungefähr 80 Prozent der Asyl-
bewerber aus dem Kosovo wurden schliesslich abgewiesen, viele sind in ihre Heimatregion 
zurückgekehrt oder wurden dorthin zurückgebracht. 

Insgesamt ungefähr 950 '000 Personen aus dem Gebiet des früheren Jugoslawien sind seit 
dem Ausbruch der Kriegshandlungen in Kroatien im Jahre 1991 in die untersuchten Länder 
Westeuropas eingereist. 460'000 davon wurden vom jeweiligen Asylsystem erfasst, der Rest 
erhielt einen zeitbegrenzten Aufenthalt zuerkannt oder wurde abgewiesen. 90 Prozent aller 
Personen, die das frühere Jugoslawien verliessen, sind in die folgenden vier Staaten einge-
reist: Deutschland (550'000), Schweden (112 '000), Österreich (105'000) und die Schweiz 
(83'000) . Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überbl ick über die Situation . 
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Einreisen aus dem früheren Jugoslawien 
seit 1991 

Deutschland 

Frankreich 

Niederlande 

Österreich 

Schweiz 

Einreisen aus 
Ex-Jugoslawien 
seit 1991 
Asylbew. Andere 

vooo 

283'000 270'000 

500 

6'000 23'000 

16'000 9'000 

15'000 90'000 

32'000 51 '000 

Davon Bürger 
aus Bosnien- Zeitbegrenzte 
Herzegowina Asylgewährung 

15'000 Nov. 1992, alle 6 Mon~te neu 
entschieden 

330'000 

1'000 

15'000 

5'000 

15'000 

Länderentscheid. TPS 

? 
Prefet kann 6-Monats-Visum 
geben 

Für Ex•Lagerbäftlinge aus 
gesu·ndh~itlichen Gründen 

TPS seit Aug . 1992, gültig bis 
Januar 1995 

9'000 durch d~rzeitige Anwen-

70'000 

4lOOO 
35'000 

538'000 

dung, hurT)pni'täre Gtüride 

Verläng. von Juni-Dez. 1994 

Ge?etz.ohne.Anwendung 

Bis April 1995 verlängert 

Bearbeitungszeit für Asylansuchen 

Durch beträchtliche Aufstockung des Personals, durch Verwaltungs- und Gesetzesreformen 
sowie durch Computerisierung waren die meisten der untersuchten Länder imstande, die er-
forderliche Bearbeitungszeit für die Asylansuchen in der ersten Instanz von zirka 10 
Monaten im Jahr 1989 auf zurzeit durchschnittlich 7-8 Monate_ zu senken . Die Niederlande 
und Österreich benötigen einen Monat, Frankreich und Dänemark 4 Monate, die Schweiz 6 
Monate und Deutschland (24 Monate im Jahr 1989) 12 Monate. 
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Recht auf Arbeit für Asylbewerber 

Da die Wartezeit für die Asylbewerber sehr lange ist, stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist 
oder nicht (aus Gründen der Humanität und aus der Sicht des Arbeitsmarktes und der 
Wanderungskontrolle), den Asylbewerbern die Erlaubnis für eine reguläre Arbeit zu geben. 
Da die Wartezeiten eine steigende Tendenz zeigen, haben viele Länder das Recht auf Arbeit 
wieder eingeführt. Zur Zeit ist es den Asylbewerbern unter bestimmten Voraussetzungen in 
folgenden Ländern erlaubt zu arbeiten: in Deutschland (nach 3 Monaten, wenn kein deut-
scher oder EU-Bürger für die Arbeit zur Verfügung steht), in der Schweiz (nach 6 Monaten, 
aber nur wenn kein ansässiger Arbeiter verfügbar ist), in Finnland und Norwegen (nach 
4 Monaten), in Schweden (wenn die voraussichtliche Bearbeitungszeit länger als 4 Monate 
ist) und in den Niederlanden ist der Zugang zum Arbeitsmarkt von einer Spezialerlaubnis ab-
hängig. Asylsuchende in Grossbritannien können, falls sie noch keine Bewilligung dafür ha-
ben, um Arbeitserlaubnis für sechs Monate (gerechnet ab d_em Zeitpunkt der Einreichurig) 
ansuchen . 

Die Arbeitsmöglichkeit für Asylbewerber wurde kürzlich in Frankreich widerrufen. · In 
Dänemark und in der Mehrzahl der südeuropäischen Länder gibt es kein Recht auf Arbeit. 

Ergebnisse der Asylverfahren 

Paradoxerweise ist das traditionelle Asylsystem, das in den Fünfzigerjahren eingeführt wur-
de, für die Versorgung von Flüchtlingen unserer Zeit, wie zum Beispiel der Kriegsopfer aus 
Bosnien-Herzegowina, ungeeignet. Es ist dies die Folge der starren Verfassungsgebundenen 
Reaktionsmöglichkeit in bezug auf die Massenwanderung schutzbedürftigter Menschen und 
die Überbelastung des Systems durch Asylbewerber ohne nachweisbares Schutzbedürfnis. 
Aus den Statistiken der untersuchten Länder über fair und vollständig durchgeführte 
Asylverfahren geht hervor, dass nur ein sehr geringer Teil der regulären Gesuchsteller den 
Kriterien d~r Genfer Konvention des Jahres 1951 entspricht. 

Im Jahre 1992 wurden in einigen der untersuchten Länder die folgenden Prozentsätze der 
eingereichten Asylgesuche (nach den Kriterien der Genfer Konvention) positiv entschieden: 
Australien 2,5 %, Österreich 12,5 %, Deutschland 4,3 %, Niederlande 9,5 %, Norwegen 
3,5%, Schweden 5,0%, Schweiz 4,5% und Grossbritannien 3,0%. Nur Frankreich (29,0%) 
und Kanada (57,0 %) hatten hohe Anteile positiver Entscheidungen . Die hohe Anerken-
nungsrate in Frankreich ist auf eine Selektion zurückzuführen, bei der offensichtlich unbe-
gründete Gesuche von der Liste regulär eingereichter Asylgesuche gestrichen werden . In den 
meisten anderen Ländern verbleiben offensichtlich unbegründeten Gesuche in der Liste der 
eingereichten Gesuche und damit in der Statistik. In den untersuchten Ländern gibt es für 
die letzten zehn Jahre einen allgemeinen Abwärtstrend in der Anerkennung der eingereich-
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ten Asylbegehren nach den Kriterien der Genfer Konvention. Asylgesuchen von 
Asylbewerbern aus dem früheren Jugoslawien (hauptsächlich Nicht-Bosnier) in den Jahren 
nach 1991 haben in diesen Ländern jedoch zu einer leichten Steigerung der Prozentsätze 
positiver Entscheidungen entsprechend den Kriterien der Genfer Konvention geführt. 
Charakteristisch ist, dass die Anerkennungen von De-facto-Flüchtlingen und von Flüchtlin-
gen aus humanitären Gründen einen langfristigen Abwärtstrend erkennen lassen, mit 
Ausnahme von Asylbewerbern aus den Republiken des früheren Jugoslawien (erst seit 1991) 
und besonders auch von asylsuchenden Bürgern aus Sri Lanka, Somalia, Irak und Iran. 

Die Mehrzahl von Asylsuchenden, ausgenommen solche aus dem Irak und dem Iran und ei-
nige wenige andere Gruppen, müssen daher nach fairen und vollständigen Asylverfahren 
mit abschlägigen Entscheidungen rechnen . Im Jahre 1992 betrugen beispielsweise die An-
teile negativ entschiedener Asylgesuche (nach vollständigen Verfahren) von Bürgern aus 
Ghana 79 % in Kanada, 93 % in Deutschland und 98 % in Grossbritannien. Für Rumänen 
war der Anteil an negativen Entscheidungen 83 % in Deutschland, 92 % in Grossbritannien, 
99 % in Dänemark und 100 % in Norweger) . 

Rückführung und Wiederaufnahme 

Wie früher erwähnt, blieben ungefähr 80 % der Asylbewerber, deren Anträge zurückgewie-
sen wurden, nach der negativen Entscheidung illegal im Land oder reisten in ein Nach-
barland, oft um dort einen neuen Asylantrag zu stellen. Die Einführung strengerer 
Vorgangsweisen in Asylangelegenheiten während den letzten Jahren in einer Anzahl von eu-
ropäischen Ländern hat wahrscheinlich zu einer Steigerung der freiwilligen Rückreisen in die 
Herkunftsländer geführt. In vielen der untersuchten Länder gibt es deshalb verstärkte 
Anstrengungen zur Sicherstellung, dass solche Rückreisen auch tatsächlich stattfinden, wenn 
notwendig mit Überwachung bis in das Herkunftsland. 

Deutschland hat zum Beispiel die Zahl überwachter Rückführungen von 3'300 im Jahre 
1989 auf 10'800 im Jahre 1992 gesteigert. Auch andere Länder haben ihre Systeme für den 
erforderlichen Rücktransport abgewiesener Asylbewerber wirksamer gestaltet. In den 
Niederlanden stieg die Zahl der überwachten Rückreisen von 2 '700 im Jahre 1990 auf 7' 500 
im Jahre 1992, in der Schweiz von 900 im Jahre 1990 auf 2 '300 im Jahr 1992. In allen un-
tersuchten Ländern können abgewiesene Asylbewerber bis zu ihrer Rückreise inhaftiert wer-
den. Aus verwaltungstechnischen Gründen erlauben die nationalen Gesetze hierfür eine 
Inhaftierung von üblicherweise 2-4 Tagen. Für eine längere Zeit wird ein Gerichtsbescheid 
benötigt. Solche längeren Zeiten können · von 10 Tagen (wie in Frankreich) bis zu 12 
Monaten (die maximale Schubhaft für abgewiesene Asylbewerber in Belgien, Kanada, 
Dänemark und Deutschland) dauern. 
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Ein wachsendes Problem ist die mangelnde Zusammenarbeit mit den Erstasyl-Ländern und 
den Herkunftsländern in bezug auf die Wiederaufnahme von dort wohnhaft gewesenen 
oder durchgereisten Personen, besonders wenn diese Personen keine Papiere besitzen. Aus 
diesem Grund müssen grosse Anstrengungen für den Abschluss von Rückübernahme-
vereinbarungen, besonders mit und zwischen mittel- und osteuropäischen Ländern, gemacht 
werden . Obwohl es im Jahr 1985 nur insgesamt 15 solcher Vereinbarungen zwischen eu-
ropäischen Staaten gab, ist die Zahl der bilateralen Rückübernahmeabkommen bis jetzt auf 
65 angewachsen, und 15 weitere sind zurzeit im Entstehen . Die im Jahre 1991 unterzeich-
nete Vereinbarung zwischen den Mitgliedsstaaten des Schengener Abkommens und Polen 
ist bis jetzt das einzige Beispiel einer multilateralen Rücküberna~mevereinbarung. 

Kosten für das Asylsystem 

Das derzeitige schlechte Funktionieren der Asylsysteme und der Asylverfahren wurde in eini-
gen Abschnitten bereits erwähnt. Entgegen allen Absichten der betroffenen Länder wurde 
das Asylsystem, wie schon erwähnt, zur einzig verbliebenen wesentlichen Einreisemöglich-
keit für Nichtflüchtlinge. Darüber hinaus verschlingen die Aufnahme der Asylbewerber und 
die Bearbeitung der von ihnen eingereichten Asylgesuche gewaltige öffentliche Mittel. 
Leider gibt es keine genaue vergleichende Analyse der für die Asylsysteme in den europäi-
schen Staaten auflaufenden Kosten . ICMPD ist zurzeit mit der Ausarbeitung einer detaillier-
ten diesbezüglichen Vergleichsstudie befasst. 

Unter Bearbeitungskosten sind hier die Kosten für die Bearbeitung der neuen Gesuche durch 
die erste und zweite Instanz (700'000 neue Gesuche in den OECD-Staaten im Jahr 1993) 
wie auch des Überhangs an Gesuchen aus dem Vorjahr (geschätzt auf 1 '200'000 in den 
OECD-Staaten im Jahr 1993) zu verstehen. 

Die Gehaltskosten für das Persor:ial zur Verwaltung und Beurteilung der Asylgesuche seien 
hier als Beispiel für einen Teil der Bearbeitungskosten genannt. Das Personal der für Asyl-
angelegenheiten zuständigen in westeuropäischen Staaten stieg von 800 Personen im Jahre 
1985 auf 8'500 im Jahre 1993. Auch in den OECD-Staaten in Übersee wurde der entspre-
chende Personalstand stark angehoben. Zu den Verarbeitungskosten gehören auch die Aus-
lagen für die Ausrüstung der Verwaltung (Infrastruktur, Rechner, etc.), für die Rechtsbera-
tung und für die Rückführungen. Die Gesamtbearbeitungskosten für alle untersuchten Län-
der können für das Jahr 1993 auf 470 Millionen US-Dollar geschätzt werden . 

Die Kosten für die Betreuung von Asylbewerbern beziehen sich auf Regierungsprogramme 
zur Bereitstellung von sozialer Unterstützung und von Wohnmöglichkeiten während der 
Dauer der Bearbeitungsverfahren. Diese Kosten werden für das Jahr 1993, für insgesamt alle 
untersuchten Staaten zusammengenommen, auf ungefähr 11, 1 Milliarden US-Dollar ge-
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schätzt. Die durchschnittlichen jährlichen Kosten für die Aufnahme eines Asylbewerbers in 
Westeuropa belaufen sich. auf zirka 15'000 US-Dollar, wobei es von Land zu Land grosse 
Unterschiede gibt (11 '200 US-Dollar in Deutschland, aber 19'000 US-Dollar in Schweden). 

Im Jahre 1993 wurden die von den Regierungen der untersuchten Länder bereitgestellten fi -
nanziellen Mittel für die Aufnahme der Asylbewerber und für die Bearbeitung der von ihnen 
abgegebenen Gesuche auf eine Grössenordnung von 11 ,6 Mill iarden US-Dollar geschätzt. 
Im Jahr 1992 leisteten _die gleichen Länder einen Entwicklungshilfebeitrag in der Höhe von 
44,6 Milliarden US-Dollar (entsprechend OECD/DAC-Daten). Die im Jahr 1992 insgesamt ge-
leisteten Beiträge an das UNHCR beliefen sich auf 670 Millionen US-Dollar. Zusammen-
gefasst kann man sagen, dass ihre Beiträge an das UNHCR zur Lösung der Flüchtlingsproble-
me in der Welt nur 5,8 % der für ein überholtes Asylsystem anfallenden Kosten ausmachten, 
hauptsächlich zur Versorgung der irregulären Ströme nichtschutzbedürftigter Asylbewerber. 
Die Kosten für dieses System entsprechen 26, 1 % (ungefähr einem Viertel) der ODA-Unter-
stützung , die unter anderem für den Ausgleich weltweiter, wirtschaftlicher und sozialer 
Ungleichgewichte, die künftig zu noch stärkeren Massenwanderungen führen werden, ge-
zählt wird . 
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Zusammenfassung del". . schweizerischen 
Wanderungspolitik und -praxis im Vergleich 
zu anderen Ländern 

Aufgrund wirtschaftspolitischer Faktoren hat die Schweiz in Bezug auf Arbeitsmigration eine 
lange Tradition und zählt seit Jahren im europäischen Vergleich zu den Ländern mit dem 
höchsten Ausländeranteil. 1993 lebten 1,26 Millionen Ausländer in der Schweiz, das sind 
18, 1 % der Bevölkerung (ohne internationale Beamte und Asylbewerber). Werden aber na-
turalisierte Ausländer und Asylbewerber mitgezählt, belaufen sich die Schätzungen auf 
24,4 % der Gesamtbevölkerung, das heisst, dass der Ausländeranteil in der Schweiz höher 
ist als in den traditionellen Einwanderungsländern Australien, Kanada und USA 

Besonders auffallend ist die Veränderung der schweizerischen Einwanderungsstruktur, da 
die Schweiz traditionell die Einwanderung über Planungssysteme, die sich an den Bedürf-
nissen des Arbeitsmarktes orientieren, regulierte. Die Analyse der Zuwandererzusammen~ 
setzung nach Aufenthaltsmotiven ergibt eine strukturelle Verschiebung zugunsten der spon-
tanen Asylbewerber. 1991 kamen 27 % der Zuwanderer als Arbeitsmigranten in die 
Schweiz, 31 % zum Zweck der Familienzusammenführung und 43 % als Asylbewerber. 
Bedingt durch die steigenden Asylströme war der Anteil der Asylbewerber an der 
Gesamtzuwanderung Ende der Achtzigerjahre und Anfang Neunzigerjahre in den meisten 
Ländern sehr hoch. Aufgrund der Änderungen in der Asylgesetzgebung hat sich das Verhält-
nis 1994 wieder zugunsten anderer Einwanderungskategorien verändert, ·da die Zahl der 
Asylbewerber in der Schweiz 1994 wieder auf 16' 100 Personen gesunken ist 

Obwohl sich die internationale Staatengemeinschaft bis heute noch zu keiner verbindlichen 
Harmonisierung der Einwanderungspolitik und -praxis durchgerungen hat, ist auf bilateralem 
Verhandlungsweg eine weitgehende Übereinstimmung der Einreisegesetzgebung erzielt 
worden. So gelten die für die meisten europäischen Länder gültigen Einreise- und Aufent-
haltsgesetze sowie Massnah.men gegen illegale Einwanderung und das Schlepperwesen 
auch für die Schweiz. 

Aufgrund der unterschiedlichen Kategorien von Aufenthaltsbewilligungen sind die schweize-
rischen Voraussetzungen für Familienzusammenführung nicht einheitlich. Durchschnittlich 
beträgt die Wartezeit zwischen 2-5 Jahren und gilt für Kinder bis zum 18. Lebensjahr und 
bei Eheschliessungen für beide Geschlechter ab dem Alter von 21 Jahren. Diese Bestimmun-
gen liegen im europäischen Durchschnitt Strengere Kriterien wendet dagegen die Schweiz 
in Bezug auf den Erwerb der Staatsbürgerschaft an. Die Wartezeit für die Gewährung eines 
unbefristeten Aufenthaltsrechts in der Schweiz liegt zwischen 5 und 10 Jahren und die Frist 
zur Erlangung der Staatsbürgerschaft bei 12 Jahren (in einigen Kantonen gibt es kürzere 
Fristen). Die Schweiz hat im Vergleich zu anderen westlichen Staaten den gerinsten 
Prozentsatz an Einbürgerungen im Verhältnis zur ansässigen ausländischen Bevölkerung. 
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Wie oben erwähnt, ist auch in der Schweiz aufgrund der Zunahme der Asylströme der ver-
gangenen Jahre die Asylpolitik und -praxis reformiert und angepasst worden. Im Rahmen 

· der europäischen Vereinheitl ichung der Asylpraxis hat die Schweiz die Fingerabdruck-Identi-
fikation, die Schubhaft bei offensichtlich unbegründeten Asylansuchen und die Anwendung 
der Prinzipien des Erstasyllandes und des Herkunftslandes eingeführt. 

In der Schweiz gelten Flüchtlingskriterien nach der Genfer Konvention von 1951 . 1992 wur-
den in der Schweiz 4,5 % der Gesuche positiv entschieden. In den Jahren 1993 und 1994 
stieg die Anerkennungsquote auf 14, 7 bzw. 12,5 Prozent. Ausserdem gibt es gesetzliche 
Bestimmungen, die den Schutz für Flüchtlinge, die nicht den Kriterien der Genfer Kon-
vention entsprechen, wie zum Beispiel Gewaltflüchtlinge, regeln. Für diese Kategorie wurde 
der Begriff des De-facto-Flüchtlings eingeführt. Unter diesem Titel konnten Tausende von 
Kriegsflüchtlingen aus Bosnien-Herzegowina aufgenommen werden . Zusätzlich gibt es ge-
setzliche Bestimmungen, die den Schutz aus humanitären Gründen vorsehen. 

Im europäischen Vergleich ist die Zahl der illegalen Einwanderung in die Schweiz dank eines 
genauen Meldesystems relativ niedrig. Laut Schätzungen bleibt aber ein hoher Anteil der 
Asylbewerber, deren Antrag negativ entschieden wurde, illegal im Land . Aus diesem Grunde 
mussten Massnahmen getroffen werden , die die Rückreise in das Herkunftsland sicherstel-
len. Die Zahl der kontrollierten Rückreisen stieg von 900 im Jahr 1990 auf 2'300 im Jahr 
1992. 

Die Darstellung der schweizerischen Wanderungspolitik im europäischen Vergleich macht 
deutlich, dass der zunehmende Bevölkerungsdruck eine globale politische Herausforderung 
bedeutet und migrationspolitische Lösungsversuche einer umfassenden internationalen Zu-
sammenarbeit bedürfen. 
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4. Abschliessende B~urteilung 

Der ursprüngliche Zweck der Studie war die Erstellung einer vereinfachten vergleichenden 
Übersicht als Hilfe für die derzeit in Schweden stattfindende Überprüfung der Flüchtlings-
politik. Es zeigte sich jedoch, dass diese Studie in einem grösseren internationalen Zusam-
menhang von Interesse sein könnte. 

Die Studie behandelte die folgenden wesentlichen Fragen: 

Werden die Einreise- und Asylkontrollsysteme der Zwanziger- und Fünfzigerjahre wirkungs-
voll in einer Welt funktionieren, in der Massenwanderungen ohne Zweifel zunehmen wer-
den? 
In welchem Ausmass haben die westeuropäischen Nationen ihre nationalen Einreise- und 
Asylsysteme, im Hinblick auf den politischen Integrationsprozess in Westeuropa, aufeinander 
abgestimmt? 
Welchen Zweck hat die Einwanderung nach Europa bzw. welche Rolle spielt sie heute aus 
der Sicht der betroffenen Staaten? 

Die Studie befasst sich deshalb nicht mit Grundsätzen und Massnahmen Westeuropas, die 
das Entstehen von Ursachen für Massenwanderungen im Herkunftsland verhindern können , 
z.B. durch politische, humanitäre oder militärische Aktionen oder durch Wirtschaftshilfe, 
Handelserleichterungen etc., und weiter auch nicht mit einer allgemeinen Flüchtlings- oder 
Menschenrechtspolitik aus der Perspektive Westeuropas, die darauf abzielt, Schutz zu ge-
währen und menschliches Leid zu verringern . Schliesslich wird auch nicht die Frage erörtert, 
wieweit sich die westlichen Regierungen zurzeit schon multilateral organisiert haben bzw. 
wie sie sich künftig am zweckmässigsten organisieren sollten, damit wirkungsvolle gemein-
same Aktionen gesetzt und in diesem Bereich zielgerichtete Grundsätze verfolgt werden 
können (Anhang 1 ). 

Es ist klar, dass die zwei Zuständigkeitsbereiche der Regierungen, nämlich die bessere 
Einreisekontrolle im Hinblick auf den stärker werdenden Wanderungsdruck, untrennbar mit-
einander verbunden sind. Je schlechter der zweite Bereich funktioniert, desto stärker muss 
der erste sein. Es scheint notwendig zu sein, der Wahrung dieses Gleichgewichts mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken als bisher. Die richtige Mischung aus passiver und aktiver 
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Einwanderungspolitik sollte wieder hergestellt werden, wenn grössere Einwanderungs-
probleme wirkungsvoll vermieden werden sollen. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Studie zeigen nämlich, dass das Gleichgewicht zwischen ak-
tiver und passiver westlicher Einwanderungspolitik nach dem fiktiven Einwanderungsstop in 
den Siebzigerjahren verlorenging . Das Gleichgewicht zwischen aktiver und passiver Flücht-
lingspolitik ist seit dem Massenansturm von nicht-schutzbedürftigen Asylbewerbern in den 
Achtz igerjahren ebenfalls nicht mehr vorhanden . Soweit es sich um die westeuropäischen 
Staaten handelt, sollte deshalb dringend versucht werden, langfristig eine Wiederherstellung 
des Gleichgewichts zu erreichen, da ohnehin mit einem wesentlich stärker werdenden 
Wanderungsdruck an den Grenzen zu rechnen ist. 

Wirkungsvolle und international abgestimmte Grundsätze der Grenzkontrolle sind für eine 
Eindämmung irregulärer und illegaler Wanderungsströme genauso erforderlich , wie rasche 
Rückführungen in die Heimatländer. Eine intensivere internationale Zusammenarbeit könnte 
hier viel bewirken. 

Grundsätze einer Grenzkontrolle allein werden in der Welt von morgen sicherlich nicht aus-
reichen. Man wird sich auch mit der Bedeutung und dem Zweck von Einwanderungen für 
die Entwicklung souveräner Nationen auseinandersetzen müssen, und zwar aus der Sicht na-
tionaler Vorrechte. 

Die in dieser Studie gezeigten Daten und Ergebnisse, die zu diesen unverbindlichen Schluss-
folgerungen geführt haben, können wie folgt zusammengefasst werden : 

- Seit der Mitte der Achtzigerjahre hat die jährliche Einwanderung nach Westeuro-
pa stetig zugenommen, und es ist nicht anzunehmen, dass der Wanderungsdruck in den 
kommenden Jahrzehnten kleiner wird. In Anbetracht der_ globalen und regionalen 
Veränderungen (allein während der letzten acht Jahre ist die jährliche Bruttoeinwan-
derung nach Westeuropa von einer auf drei Millionen angestiegen). 

- Der irreguläre .(nicht-vorselektierte) Anteil der gesamten tatsächlichen Einwanderung 
nach Westeuropa vergrössert sich von Jahr zu Jahr (eine Steigerung der gesamten jährli-
chen Einwanderung von 20 % bis fast 50 % allein während der letzten acht Jahre). 

- Die Familienzusammenführungen machen trotz der diesbezüglich strenger werdenden 
Bestimmungen stabile 25-30 % der Gesamteinwanderung nach Westeuropa aus, und 
der Anteil der Arbeitskräfte an der gesamten Einwanderung wird, als Folge der oben er-
wähnten starken Zunahme irregulärer Einreisen (von meist nichtschutzbedürftigen Asyl-
bewerbern und illegalen Fremden) proportional immer kleiner. 

- Der Hauptanteil der irregulären Wanderungsströme setzt sich aus Einwanderungen von 

100 



Abschliessende Beurteilung 

Familienangehörigen und von Arbeitskräften zusammen, und diese Ströme werden wei -
ter Druck auf die Grenzen der untersuchten Länder ausüben, unabhängig von strengeren 
Einreisekontrollen und wirksamen Massnahmen gegen das Schlepperwesen. 

- Die tatsächliche Brutto-Gesamtei_nwanderung nach Westeuropa in absoluten Zahlen ist 
zurzeit zweimal so gross wie die tatsächliche Gesamteinwanderung nach den USA, 
Kanada und Australien zusammengenommen. Darüber hinaus haben viele europäische 
Länder Einreiseströme, die bedeutend grösser sind als die einzelner überseeischer 
Einwanderungsländer und auch einen grösseren Anteil an im Ausland geborenen 
Eingewander~en. 

- Eine Schlussfolgerung für die westlichen Staaten ist daher die, dass die Einwanderungs-
kontingente auf lange Sicht wahrscheinlich erhöht werden müssen . 

Es gibt einen eindeutigen Trend zu einer Annäherung der Politik zur Beherrschung der ir-
regulären Wanderungsströme zwischen Westeuropa und Nordamerika, besonders im 
Bereich der Visumspolitik und der Rückführungspolitik. 

- In Westeuropa ist die informelle Harmonisierung der Einwanderungpolitik schon weit ge-
diehen, was sich hoffentlich positiv auf die Zahl der irregulär Einreisenden auswirken 
wird . Eine gemeinsame Visumpflicht ist in Ausarbeitung, die Einführung des Transit-
visums und Sanktionen gegen Transportunternehmen sind wichtige Schritte in diese Rich-
tung; ebenso die bessere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Schlepperwesens. 

- In bezug auf die Asylpolitik wurde in den letzten Jahren ein hoher Grad an informeller 
Übereinstimmung erzielt, besonders als Ergebnis einer strengeren Anwendung des 
Erstasylland-Prinzips innerhalb vergleichbarer Systeme zur raschen Erledigung von offen-
sichtlich unbegründeten Asylanträgen, und auch als Ergebnis einer rationelleren Asyl-
system-Verwaltung und einer stärkeren Beachtung der Wichtigkeit von Rückführungen 
abgewiesener Asylbewerber . 

- Schliesslich liefert die Studie einen Beweis der geringer werdenden Auswirkung einer ak-
tiven Flüchtlings- und Menschenrechtspolitik auf die Gesamteinwanderung. Unabhängig 
von der positiven Entwicklung eines parallel ablaufenden wirkungsvollen Systems für ei-
nen zeitbefristeten Schutz für Kriegsflüchtfinge aus dem früheren Jugoslawien, beträgt 
die Flüchtlingseinwanderung nach Quotaregelung nur 3-6 % der Gesamteinwanderung 
nach Westeuropa. Die Beiträge aller untersuchten Staaten an das UNHCR zu aktiver 
Flüchtlingshilfe in der Welt belaufen sich auf 5,8 % der Gesamtkosten für die überholten 
Asylsysteme dieser Staaten, wobei zu bemerken ist, dass sich diese Systeme immer mehr 
zur wichtigsten Einreisemöglichkeit für nichtvorselektierte Einwanderer entwickelt haben. 
Die Kosten für die Asyleinreise-Systeme machen andererseits ein Vierte l der Beiträge aus, 
die die untersuchten Staaten offiziell für Entwicklungshilfe zahlen. 
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Anhang I 

Anhang I 
Übersicht über zuständige 
zwischenstaatliche Fora 

Gegenwärtige 
Anzahl der 
Sitzungen 

Fora Bereiche pro Jahr 

1 . UNHCR Excom. Flüchtlingswesen 8-10 
Sub-Committee on 
Protection and meetings 
on former Yugoslavia 

2. IOM Council. Executive Wanderungsbewegungen 4-6 
Committee and 
specialized seminars 

3. informal consultations Asyl- und 
(IGC) Wanderungsbewegungen 5-20 

4. ILO Wanderung von Arbeits- 3-4 
kräften, Wanderung und 
Entwicklung 

5. OECD Working Wanderungspolitik 2-3 
Party on Migration Statistik 
and SOPEMI 

6. CAHAR, Council Flüchtlingswesen 2-3 
of Europe 

7. CDMG, Council Wanderungsbewegungen 2-3 
of Europe 

8. Vienna-process Ost-/West-Wander- 2-3 
bewegungen 
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Anzahl der an 
Aktivitäten teil-
nehmenden 
Staaten 

90 

83 

16 

166 

24 

37 

35 

42 



Anhang I 

Gegenwärtige Anzahl der an 
Anzahl der Aktivitäten teil-
Sitzungen nehmenden 

Fora Bereiche pro Jahr Staaten 

9. EC Ministers Einreisekontrolle und 60-90 12 
of Immigration Asylangelegenheiten 
and related groups 

10. Sehengen Einreisekontrolle und 10-15 9 
Ministers and Asylangelegenheiten 
related groups 

11 . Nordic coordination Einreisekontrolle und 4-5 5 
group • Asylangelegenheiten 

12. Central European Wanderungsbewegungen 2-4 7 
Initiative migration 
group 

13. Baltic sea council Illegale 3-4 11 
migration group Wanderungsbewegungen 

14. Berl in/Budapest process Illegale 2-3 36 
Wanderungsbewegungen 

15. ECE Statistik 2-4 46 

16. CSCE-process Flüchtlings- und 1-2 53 
Wanderungswesen 

17. International Center Politische Strategien 5-8 10-15 
for Migration Policy Ost-/West-Zusammen-
Development arbeit; Multilaterale 
(ICMPD) Übersicht; 

Sonderprojekte 
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Anhang II 
Liste verwendeter Studien über 
Einreise- und Asylpolitik 

A. Dokumente internationaler Organisationen 

EC Ad hoc Group on Immigration, lnventaire en matiere d'asile: Brussels 1991 

EC Ad hoc Group on Immigration, Compilation of Texts on European Pratice with Respect to 
Asylum, Brussels 1993 

Commission of the European Communities, Communication from the Commission to be 
Counci l and the European Parliament on the Ring of Asylum, Brussels 1991 

Commission of the European Commun ities from the Commission to be Counci l and the 
European Parliament on Immigration, Brussels 1991 

Commission of the European Communities Communication from the Commission to the 
Council and the European Parliament on Immigration, Brussels 1993 

Commission of the European Communities, Immigration: the Situation in the EC Member 
States in 1992, Brussels 1992 

OECD/SOPEMI, Trends in International Migration, OECD, Paris 1992 

OECD/SOPEMI, Trends in International Migration, OECD, Paris 

OECD Working Party on Migration, Acquisition of Nationality in OECD Countries, Paris 1993 

OECD Working Party on Migration, Comparative Analysis of Regu larisation Experience in 
France, ltaly, Spain and the United States, Paris 1990 

Council of Europe, CDMG, Recent Developments in policies relating to migration and mi-
grants, Strassbourg 1993 

lnter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policiers in Europe, 
North America and Australia, Asylum Seekers in Western Europe (EC and EFTA) in 1992 (ed. 
J. Widgren and M. Bisi), Geneva 1992 
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lnter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, 
North America and Australia, Overview: Return of rejeted Asylum Seekers (ed. n. Baruch), 
Geneva 1992 

lnter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, 
North America and Australia, Summary Description of Asylum Procedures in States in 
Europe, North America and Australia (ed . A.-G. Nielsen), Geneva 1992 (aktualisiert 1994) 

lnter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies, Statistical 
analysis of Asylum Appl ications in parictipating States, Geneva 1994 

Humanitarian lssues Working Group of the International Conference on the former 
Yugoslavia, Survey on the Implementation of Temporary Protection, Geneva 1994 

UNHCR, Legal Factsheets on Asylum Procedures in Western Europe, Geneva 1993 

UNHCR, The State of the World's Refugees, Geneva 1993 

UNHCR, Populations of concern to UNHCR, A statiscial overview, Geneva 1994 

B. Weitere Dokumente 

Bayrisches Staatsministerium des Innern, Neue Vergleichstudie zu Asylpolitik, Asylgewährung 
und Asyrechtpraxis in Frankreich, Grossbritanien, Dänemark, Österreich, 

Reception Policies for Persons in Need of International Protection, Centre for Migration 
Research, Amsterdam 1993 

Asyl i Norden, Dansk Flygtningehjaelp, Copenhagen 1990 

Legal ans Social Conditions for Asylum Seekers and Refugees in Selected European 
Countries, Danish Refugee Council, Copenhagen 1993 

S. Castles and M.J. Miller, The Age of Migration - International Population Movements in the 
Modern World, London 1993 

D.A. Coleman, The World on the Move? International Migration in 1992, United Nations 
Commission for Europe, Geneva 1993 
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S. Collison, Europe and International Migration, London 1993 

S. Collison, Beyond borders: West European Migration Policiy towards the 21 st Century, 
London 1993 

K. Hailbronner, Möglichkeiten und Grenzen einer europäischen Koordinierung des Einreise-
. und Asylrechts, Baden-Baden 1989 

K. Hailbronner (ed.), Asyl- und Einwanderungsrecht im europäischen Vergle ich, Europäische 
Rechtsakademie Tier, Köln 1992 

K. Hamilton (ed .), Migration and the New Europe, Washington D.C., 1993 

F. Hawkins, Critical Years in Immigration, Canada and Australia Compared, Montrea l and 
Kingston 1991 

R.E . Jenks, Immigration and Nationality Policies of Leading Migration Nations, Center for 
lmmigr_ation Studies, Washington 1992 

R.D . King (ed.), The New Geography of European Migrations, London and New York 1993 

D.M. Meissner (ed.), International Migration Challenges in a New Era, The Trilatera l 
Commission, New York, Paris and Tokyo 

Y. Moulier Bautang/D. Papademetriou, Comparative Analysis of Migration Systemsand Their 
Performance, OECD, Paris 1993 

D. North, America's Immigration Policy: What it is, How it is Formel, and What it Produces : A 
Summary for Europeans, Washington 1993 

J. Salt, Current and Future International Migration Trends Affecting Europe, Council of 
Europe, Strassbourg 1992 

J. Salt, Current and Future International Migration Trends in Europe, Council of Eu rope, 
Strassbourg 1993 

J. Salt, A. Singleton/J . Hogarth, Europe's International Migrants, London 1994 
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Abkürzungen 

BFF 

CAHAR 

CDMG 

CSCE (KSZE) 

ECE 

EFTA 

Bundesamt für Flüchtlinge, Bern 

Expertenkomitee des Europarats über gesetzliche Aspekte von territorialem 
Asyl, Flüchtlingen und Staatenlosen 

Europäisches Wanderungskomitee des Europarats 

Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 

Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen 

Europäische Freihandelsassoziation 
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