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2002–2020: 

Personenfreizügigkeit und Integration 

 

Personenfreizügigkeit in Europa 

Für die Schweizer Migrationspolitik beginnt im Jahr 2002 eine neue Zeitrechnung. In diesem Jahr 

treten die bilateralen Verträge mit der Europäischen Union in Kraft. Diese beinhalten unter anderem 

die Personenfreizügigkeit. Dank der Personenfreizügigkeit können EU- und EFTA-Bürger:innen und 

Schweizer:innen unter bestimmten Voraussetzungen ihren Wohn- und Arbeitsort frei wählen. So 

darf eine deutsche Ärztin in der Schweiz wohnen und arbeiten, und ein Schweizer Automechaniker 

darf in Spanien wohnen und arbeiten. Voraussetzung ist, 

dass sie in diesem Land einen Arbeitsvertrag haben, 

selbstständig erwerbend sind oder genug Geld zum Leben 

haben. Sie dürfen auch ihre Familien mitnehmen. Die 

Eingewanderten haben mit Ausnahme der politischen 

Rechte die gleichen Rechte wie die Einheimischen. Dies gilt 

für Schweizer:innen in der EU und für EU-Bürger:innen in 

der Schweiz. 

In den Jahren 2005 und 2009 bestätigen die Schweizer 

Stimmbürger:innen die Ausdehnung der Personen-

freizügigkeit auf die osteuropäischen Staaten, die neu in die 

EU aufgenommen wurden. 2014 wurde die Volksinititative 

«gegen die Masseneinwanderung» (wenn auch äusserst 

knapp) angenommen. Die Umsetzung der Initiative erfolgte 

auf sehr milde Art, um das Abkommen mit der EU nicht zu 

gefährden. Als im Jahr 2020 eine Volksinitiative verlangte, dass das Personenfreizügigkeits-

abkommen gekündigt werde, um die Zuwanderung zu bremsen, wurde diese Initiative klar 

abgelehnt. 

Die freie Personenverkehr mit der Europäischen Union ist in der Schweiz also gut verankert. Auch 

die Asylpolitik wird mit der Europäischen Union gemeinsam gestaltet. So trat die Schweiz im Jahr 

2005 den europäischen Vereinbarungen von Schengen und Dublin bei. Die Vereinbarung von 

Schengen vereinfacht den Reiseverkehr innerhalb des «Schengener Raumes» mit seinen rund 500 

Millionen Einwohner:innen. Mit dem Abkommen wurden die Personenkontrollen zwischen den 

Schengen-Staaten, das heisst an den Binnengrenzen, grundsätzlich aufgehoben. Wir dürfen also 

nach Schweden oder nach Ungarn fahren, ohne an einer Grenze den Pass oder die ID zu zeigen! 

Das Dubliner Abkommen regelt, welches Land für die Prüfung eines Asylgesuchs zuständig ist und 

Bilaterale Verträge 

Bilateral heisst zweiseitig. Die 

Schweiz schliesst mit der Euro-

päischen Union bilaterale Verträge 

ab. So sind nur zwei Seiten beteiligt, 

obwohl die Verträge mit allen 

Staaten der EU abgeschlossen 

werden. Neben der Personenfrei-

zügigkeit werden so zum Beispiel 

der Landverkehr, der Luftverkehr 

und der Handel mit Landwirt-

schaftsprodukten geregelt. 
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verhindert, dass nach einem ablehnenden Entscheid ein zweites Gesuch in einem anderen 

Schengen-Land eingereicht werden kann. 

 

Restriktive Migrationspolitik 

Trotz der Personenfreizügigkeit ist in der Schweiz die Politik gegenüber den zugewanderten 

Menschen von Ablehnung und Misstrauen beeinflusst. So werden den Ausländer:innen, welche sich 

einbürgern lassen wollen, hohe Hürden in den Weg gelegt. Dies betrifft auch jene, welche in der 

Schweiz geboren und aufgewachsen sind. In zahlreichen Volksabstimmungen zu Ausländerfragen 

werden diese als kriminell dargestellt, und es wird ihnen unterstellt, in der Schweiz unrechtmässig 

von Sozialleistungen profitieren zu wollen. Entsprechend sollen Ausländer:innen auch bei 

geringfügigen Delikten sehr hart bestraft werden, indem sie aus der Schweiz ausgewiesen werden. 

Auch das Asylrecht wird laufend verschärft. 

Im Jahr 2006 wurde einer Verschärfung des Ausländergesetzes und des Asylgesetzes klar 

zugestimmt.  

Das Ausländergesetz erschwert jetzt die Einwanderung von Ausländerinnen und Ausländern von 

ausserhalb der EU und der EFTA. Es dürfen nur noch gut ausgebildete Führungskräfte und 

Spezialist:innen in die Schweiz einwandern. Die Zuwanderer aus dem 2. Kreis können auch nicht 

immer ihre Familie mitbringen und es gibt nur eine beschränkte Anzahl von Aufenthalts-

bewilligungen pro Jahr. Allgemein haben Schweizer:innen und Bürger:innen der EU und der EFTA 

immer Vorrang auf dem Arbeitsmarkt. Das bedeutet Folgendes: Wird eine Arbeitsstelle neu besetzt, 

dann darf nur eine Person von ausserhalb der EU angestellt werden, falls kein Schweizer und keine 

Schweizerin und kein:e EU-Bürger:in gefunden werden 

kann, welche(r) die gleiche Ausbildung und Erfahrung hat 

wie der Ausländer oder die Ausländerin von ausserhalb 

der EU. 

Neu wird mit dem Ausländergesetz auch die Integration 

als wichtiges Prinzip eingeführt. Ausländer:innen müssen 

sich um ihre Integration bemühen und zum Beispiel die 

einheimische Sprache lernen. Gleichzeitig werden sie aber 

auch von Gemeinden und Kantonen mit Förderprogram-

men unterstützt. Seit 2019 heisst das ehemalige AuG 

«Ausländer- und Integrationsgesetz», weil der Aspekt der 

Integration und des respektvollen Zusammenlebens der 

einheimischen und der zugewanderten Bevölkerung 

immer wichtiger wird. 

 

 

 

 

EFTA 

Die «European Free Trade Associa-

tion» (EFTA) oder «Europäische 

Freihandelsassoziation» erleichtert 

den Handel unter den Mitglieds-

ländern. Seit 1995 gehören nur 

noch Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und die Schweiz dazu. Mit 

Ausnahme der Schweiz bilden 

diese Länder heute zusammen mit 

den Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union den «Europäischen 

Wirtschaftsraum» (EWR), während 

die EU und die Schweiz ihr 

Verhältnis durch bilaterale Verträge 

regeln. 
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Flüchtlingskrisen 

Neben der Zuwanderung in den Schweizer Arbeitsmarkt kommen stets auch Flüchtlinge in die 

Schweiz. Sie suchen Zuflucht vor Krieg und Verfolgung oder auch vor der Armut oder den 

Auswirkungen des Klimawandels. Was mit ihnen rechtlich geschieht, ist im Asylgesetz geregelt. Seit 

der Revision dieses Gesetzes (und der Bestätigung in einer Volksabstimmung im Jahr 2016) werden 

Asylgesuche viel schneller behandelt, und die Asylsuchenden erhalten auch einen besseren 

Rechtsschutz. Die Flucht wegen Armut oder klimatischen Veränderungen wie zum Beispiel häufige 

Dürren oder Überschwemmungen gelten jedoch nicht als Asylgründe. 

Die Kriege in Syrien, Afghanistan und Irak führten im Jahr 2015 zu einer Flüchtlingskrise, weil so viele 

Menschen fliehen mussten. Neben den Nachbarstaaten dieser Kriegsgebiete war vor allem Europa 

von dieser Flüchtlingswelle betroffen. Besonders viele Flüchtlinge reisten nach Deutschland. Der 

Europäischen Union gelang es zunächst nicht, eine gemeinsame Flüchtlingspolitik umzusetzen, und 

viele Länder führten wieder eigene Grenzkontrollen ein. Schliesslich gelang es der EU, die Türkei 

finanziell so zu unterstützen, dass dieses Land die Flüchtlinge beherbergen und an der Weiterreise 

nach Europa hindern konnte. Die Schweiz war von dieser Flüchtlingskrise weniger betroffen als etwa 

Ungarn und Deutschland. Aber auch hier erhöhten sich die Asylgesuche markant. Am meisten 

Flüchtlinge kamen im Jahr 2015 aus Eritrea, Afghanistan und Syrien. 

In den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts nahmen die Flüchtlingsströme nie gesehene 

Ausmasse an. Die UNO-Flüchtlingsagentur UNHCR zählte Ende 2020 mehr als 80 Millionen 

Menschen, die weltweit auf der Flucht waren. 

Im Jahr 2022 führt der Ukrainekrieg zu einem weiteren Flüchtlingsstrom in Europa. Zwei Monate 

nach Kriegsbeginn sind 12 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht, mehr als 7 Millionen 

haben das Land verlassen. In der Schweiz werden tausende von ihnen – mehrheitlich Frauen und 

Kinder – mit Sympathie und Wohlwollen aufgenommen, viele werden von Familien privat 

beherbergt. Die meisten erhalten nach ihrer offiziellen Registrierung vom Bund den Schutzstatus S. 

Dies bedeutet, dass sie sofort eine Arbeit annehmen können und dass die Kinder in der Schule 

aufgenommen werden. 

Beim Status S handelt es sich um einen «rückkehrorientierten» Status. Der Bund ist verpflichtet, die 

Voraussetzungen für eine künftige Rückkehr zu schaffen. Der Schutzstatus S ist seit der Totalrevision 

des Asylgesetzes von 1998 im Gesetz geregelt – als Reaktion auf die Massenflucht aufgrund der 

Jugoslawienkriege. Er wird im Falle der Ukraine erstmals angewandt. 
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2002–2021 

Migrationspolitik: wichtige Fakten und Ereignisse 

Die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer, wie auch ihr Anteil in der Gesamtbevölkerung, steigen 

in der Schweiz seit dem Jahr 2002 weiter an. Es kommen vor allem immer mehr Menschen aus den 

Mitgliedländern der Europäischen Union ins Land. Besonders viele kommen aus dem Nachbarland 

Deutschland. Diese Entwicklung kann auf das Personenfreizügigkeitsabkommen und auf ein starkes 

Wirtschaftswachstum zurückgeführt werden. 

 

Volksabstimmungen zur Migrations- und Asylpolitik 

 

2000: Bilaterale Verträge mit der Europäischen Union 

Die von Bundesrat ausgehandelten bilateralen Verträge mit der Europäischen Union werden in der 

Volksabstimmung sehr deutlich mit 67,1% Ja-Stimmen angenommen. Zu den wichtigsten Teilen der 

Verträge gehört das Abkommen über den freien Personenverkehr. Das Abkommen tritt 2002 in 

Kraft. Jetzt dürfen Europäer:innen in der Schweiz arbeiten und leben und ihre Familie mitbringen. 

Das Gleiche Recht gilt für Schweizer:innen in der Europäischen Union und den EFTA-Staaten. 

 

2002: Volksinitiative «Ja zu Europa» 

Die Volksinitiative verlangt, dass die Schweiz Verhandlungen mit der Europäischen Union aufnimmt, 

um dieser beizutreten. Sie wird mit 76,7% Nein-Stimmen sehr deutlich abgelehnt. Dies ist auch eine 

Bestätigung der bilateralen Verträge. 

2002: Volksinitiative «gegen Asylrechtsmissbrauch» 

Um die Zahl der Asylgesuche zu vermindern, lanciert die SVP 1999 eine Volkinitiative. Das Ziel ist es, 

nicht mehr auf Asylgesuche von Personen einzutreten, die von einem sicheren Drittstaat in die 

Schweiz einreisen, also zum Beispiel aus einem unserer Nachbarländer. Zudem sollen 

Fluggesellschaften, welche Asylsuchende ohne gültigen Pass in die Schweiz fliegen, gebüsst werden. 

Und schliesslich will die Volksinitiative, dass Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene weniger 

Sozialhilfe bekommen. Weil die grundsätzlichen Forderungen der Initiative bereits im revidierten 

Asylgesetz aufgenommen sind, wird die Initiative (ganz knapp) abgelehnt. 

 

2004: Die erleichterte Einbürgerung von Jugendlichen scheitert zum dritten Mal 

Das Volk hat Verfassungsänderungen, die die Einbürgerung junger Ausländer erleichtern sollten, 

1983 und 1994 bereits zweimal an der Urne abgelehnt. Seither haben zahlreiche Kantone ihre 

Gesetze im Sinne der damaligen Vorschläge des Bundes revidiert, sodass in der Zwischenzeit mehr 
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als die Hälfte aller Kantone von sich aus Einbürgerungserleichterungen vorgenommen haben. Diese 

kantonalen Regelungen hätten sich bewährt, so der Bundesrat in seinen Abstimmungs-

erläuterungen. Sie seien aber so uneinheitlich, dass die Ungleichbehandlung beträchtlich und 

teilweise sogar stossend sei. Oft dauert eine Einbürgerung sehr lange, kostet viel Geld und man 

muss strenge Kriterien erfüllen, um einen Antrag stellen zu können. Der Bundesrat hält deshalb die 

Zeit für gekommen, die Bürgerrechtsregeln für ausländische Jugendliche gesamtschweizerisch zu 

vereinheitlichen. 

Zwei Vorlagen stehen zur Abstimmung: Bei der ersten Vorlage geht es darum, dass Kinder der 

zweiten Ausländergeneration, deren Eltern also in die Schweiz eingewandert sind, einfacher 

eingebürgert werden können. Die zweite Vorlage will Kindern der dritten Ausländergeneration, 

deren Grosseltern also in die Schweiz eingewandert sind, das Schweizer Bürgerrecht bei ihrer 

Geburt in der Schweiz automatisch ausstellen. 

Der Bundesrat und das Parlament befürworten die Änderungen in der Bundesverfassung. 

Trotzdem lehnt sie das Stimmvolk ab - die Erleichterung für zweite Generation mit 56,8% Nein-

Stimmen, die Erleichterung für die dritte Generation mit 51,6% Nein-Stimmen. 

 

2005: Die Schweiz rückt näher an die EU: Ja zum Abkommen über Schengen und Dublin 

(Aufhebung der Binnengrenzen in Europa, Erstasylabkommen) 

In der Volksabstimmung wird der Beitritt der Schweiz zu den Abkommen von Schengen und Dublin 

genehmigt (54,6% Ja). Im Abkommen von Schengen werden die systematischen Personenkontrollen 

an den gemeinsamen Grenzen abgeschafft. Gleichzeitig werden die Kontrollen an der Grenze zu 

Drittstaaten verschärft. Das Schweizerische Grenzwachtkorps steht weiterhin im Einsatz. Die 

Schweiz verpflichtet sich zur Teilnahme am europäischen Fahndungssystem SIS.  

Das Dubliner Abkommen regelt, welches Land für die Prüfung eines Asylgesuchs zuständig ist. 

Mittels einer Fingerabdruck-Datenbank sollen Personen, die bereits ein Asylgesuch in einem 

anderen Land gestellt haben, identifiziert werden. Sie können dann in das Erstasylland 

zurückgewiesen werden. Zweitasylgesuche müssen nicht mehr behandelt werden. 

 

2005: Ja zum freien Personenverkehr mit den östlichen Ländern der EU 

Als die EU 2004 den Kreis ihrer Mitglieder um zehn mittel- und osteuropäische Staaten erweitert, 

dehnt sich auch der Geltungsbereich der bilateralen Abkommen mit der Schweiz automatisch auf 

die neuen Gebiete aus. Einzige Ausnahme ist das Personenfreizügigkeitsabkommen, das neu 

verhandelt werden muss. Es regelt, unter welchen Voraussetzungen EU-Staatsangehörige in der 

Schweiz bzw. Schweizerinnen und Schweizer in der EU arbeiten und wohnen dürfen. 

Nach zähen Verhandlungen erreicht die Schweiz, dass die EU eine Übergangsregelung akzeptiert: 

Während sieben Jahren darf die Schweiz Zuwanderungsbeschränkungen, einen Inländervorrang bei 

Stellenbesetzungen und Lohnkontrollen gegenüber von Personen aus den neuen EU-Ländern 

anwenden. Ausserdem gilt bis 2014 eine Schutzklausel: Ist die Zuwanderung zu stark, kann die 

Schweiz die Aufenthaltsbewilligungen erneut beschränken. 
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In der Volksabstimmung wird das neue Abkommen mit der EU mit 56,0% Ja-Stimmen und von der 

Mehrheit der Kantone angenommen. Die Personenfreizügigkeit gilt somit neu auch für Estland, 

Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern (griechischer 

Teil). 

 

2006: Klares Ja zur Verschärfung der Ausländer- und Asylpolitik 

Im September 2006 stimmt das Schweizer Stimmvolk der Überarbeitung des Asylgesetzes und dem 

neuen Ausländergesetz (AuG) deutlich zu: Asylbewerber, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, 

bekommen nun keine Sozialhilfe mehr, wenn sie trotzdem in der Schweiz bleiben. Asylsuchende, 

die keine Ausweispapiere, wie einen Pass, haben, können jetzt auch schneller weggeschickt werden. 

Das neue Ausländergesetz regelt vor allem den Aufenthalt von Ausländern von ausserhalb des 

EU/EFTA Raumes. Nicht aus EU- und EFTA-Staaten stammende Personen sind zum schweizerischen 

Arbeitsmarkt nur noch zugelassen, wenn sie über eine besondere berufliche Qualifikation verfügen. 

Der Familiennachzug wird neu geregelt, für Personen aus diesen Staaten indes nur bedingt 

vereinfacht. Der Berufs-, Stellen-, und Kantonswechsel von einmal zugelassenen Ausländerinnen 

und Ausländern wird vereinfacht. Die Massnahmen gegen Missbräuche wie Schleppertätigkeit, 

Schwarzarbeit und Scheinehen werden verstärkt. Eine markante Neuerung ist, dass zum ersten Mal 

das Ziel der Integration von Ausländern festgehalten ist. Das hat zum Zweck, dass sich Zuwanderer 

auch in der Schweiz einleben und die Sprache lernen sollen. 

Das revidierte Asylgesetz enthält folgende Kernpunkte:  

▪ Grundsätzlich tritt die Schweiz nicht mehr auf Asylgesuche von Personen ein, die sich vor 

Einreichung ihres Gesuches in einem als sicher geltenden Drittstaat aufgehalten haben.  

▪ Auf Gesuche von Asylsuchenden ohne gültige Identitätspapiere wird nicht mehr 

eingetreten, wenn sie nicht innerhalb von 48 Stunden nach Einreichung des Gesuches 

entsprechende Papiere vorlegen bzw. ihre Papierlosigkeit glaubhaft begründen können.  

▪ Asylsuchende, deren Gesuch abgelehnt wurde, die sich aber weigern, die Schweiz zu 

verlassen, erhalten anstelle der Sozial- nur noch Nothilfe. Die Zwangsmassnahmen im 

Vollzug werden verschärft, so durch Verlängerung der Ausschaffungshaft. 

▪ Verbessert wird hingegen die Rechtsstellung der vorläufig aufgenommenen Personen. Sie 

dürfen neu arbeiten und erhalten nach drei Jahren das Recht auf Familiennachzug. 

 

2008: Keine willkürlichen Entscheide zur Einbürgerung 

Die SVP fordert mit einer Volksinitiative, dass Gemeinden selber entscheiden können, wie 

Einbürgerungsgesuche von Ausländern behandelt werden. Sie sollen festlegen, ob zum Beispiel das 

Volk mit einer Abstimmung an der Urne oder eine spezielle Kommission die Einbürgerung 

vornimmt. Zudem sollen Rekursmöglichkeiten bei einem negativen Einbürgerungsentscheid 

abgeschafft werden. Wenn Gesuchsteller unbegründet abgelehnt werden, dürfen sie sich nicht 

wehren dürfen. Der Bundesrat und das Parlament lehnen die Initiative ab. Sie wollen keine 

willkürlichen und unbegründeten Einbürgerungsentscheide. Das Schweizer Stimmvolk spricht sich 

dann ebenfalls klar gegen die Initiative aus (65,8% Nein). 
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2009: Personenfreizügigkeit wird auf die neuen EU-Mitglieder Rumänien und Bulgarien erweitert 

Bundesrat und Parlament beantragen zum einen die unbefristete Weiterführung des Abkommens 

über die Personenfreizügigkeit, das seit 2002 mit einer Befristung von sieben Jahren gilt. Zum 

anderen beinhaltet die Vorlage die Ausdehnung des Abkommens auf die neuen EU-Mitgliedstaaten 

Rumänien und Bulgarien. Da das Abkommen mit den anderen Verträgen der Bilateralen I verknüpft 

ist, entscheidet die Abstimmung auch über die Weiterführung der Bilateralen Verträge I. Die Vorlage 

wird mit 59,6% Ja-Stimmen deutlich angenommen. Trotz der erhöhten Zunahme der Einwanderung 

aus den EU- und EFTA-Staaten, ist die Personenfreizügigkeit jetzt definitiv eingeführt. 

 

2009: Gegen den Bau von Minaretten! 

Eine Gruppe von Einzelpersonen reicht im Juli 2008 die Volksinitiative «Gegen den Bau von 

Minaretten» (auch Minarettinitiative genannt) ein. Ihrer Meinung nach habe das Minarett nichts mit 

Religion zu tun, sondern sei Symbol eines politisch-gesellschaftlichen Machtanspruchs des Islams. 

Gemäss Bundesrat und Parlament steht die Initiative jedoch im Widerspruch zu den Grundrechten 

der Bundesverfassung und verstösst gegen wichtige Prinzipien der Menschenrechte, nämlich die 

freie Ausübung der Religion. Aus diesem Grund lehnen der Bundesrat und das Parlament die 

Initiative ab. Trotzdem nimmt das Schweizer Stimmvolk die Volksinitiative «Gegen den Bau von 

Minaretten» an. Nicht weniger als 57,5% der Stimmenden ist dafür, nur vier Kantone lehnen die 

Initiative ab. Seither dürfen in der Schweiz keine neuen islamischen Kirchtürme mehr gebaut 

werden – die vier bestehenden dürfen aber stehen bleiben! 

 

2010: Für die Ausschaffung krimineller Ausländer! 

Die SVP reicht eine Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer» ein. Dabei sollen alle 

Ausländerinnen und Ausländer automatisch ihr Aufenthaltsrecht verlieren und in ihr Heimatland 

zurück geschickt werden, wenn sie wegen bestimmter Delikte verurteilt werden oder wenn sie 

Sozialleistungen beziehen ohne ein Recht darauf zu haben. Am 28. November 2010 nimmt das 

Schweizer Stimmvolk die «Ausschaffungsinitiative» an: 52,9% der Stimmenden und 15 5/2 der 

Kantone stimmen Ja. 

Ein Gegenentwurf des Parlaments ist etwas weniger radikal als die Initiative. Er will, dass die Schwere 

der Tat im Einzelfall massgebend sein soll für den Entzug des Aufenthaltsrechts. Dieser Gegen-

entwurf wird jedoch abgelehnt (54,2% Nein-Stimmen). 

 

2013: Für raschere Entscheide im Asylverfahren – und für weitere Verschärfungen 

Oft dauert es Monate oder gar Jahre, bis ein Asylsuchender weiss, ob er in der Schweiz bleiben darf 

oder nicht. Dies will die Revision des Asylgesetzes ändern. Neu sollen Gebäude des Bundes als 

temporäre Asylunterkünfte genutzt werden. Darin soll während zwei Jahren erprobt werden, wie 

die Entscheide beschleunigt werden können. Asylsuchende, welche die öffentliche Ordnung und 
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Sicherheit bedrohen, sollen in speziellen Zentren untergebracht werden. Zwei Punkte sind 

besonders umstritten. So sollen erstens Asylgesuche nicht mehr auf einer Botschaft im Ausland 

eingereicht werden können, sondern nur noch an der Schweizer Grenze oder in der Schweiz selber. 

Zweitens: Deserteure und Wehrdienstverweigerer sollen nicht mehr automatisch als Flüchtlinge 

anerkannt werden.  

Am 9. Juni 2013 stimmten 78,4% der Stimmenden und sämtliche Kantone der Vorlage zu. 

 

2014: Initiative gegen «Masseneinwanderung» wird angenommen 

Am 9. Februar 2014 stimmt das Schweizer Volk mit 50,3% der Stimmen sehr knapp der 

Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» der SVP zu. Die Initiative verlangt eine grundsätzliche 

Neuausrichtung der Schweizer Zuwanderungspolitik. Die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt 

von Ausländer/innen soll durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente begrenzt werden. Mit 

diesem Volksentscheid ist das Freizügigkeitsabkommen mit der EU in Frage gestellt. Konflikte mit 

der EU sowie interne Verteilkämpfe zwischen Wirtschaftsbranchen und Kantonen um die 

Kontingente sind absehbar. 

Zwei Jahre nach der Annahme der Initiative verabschiedet das Parlament 2016 das 

Umsetzungsgesetz. Weil der neue Verfassungstext den bilateralen Verträgen widerspricht, wird das 

Gesetz so formuliert, dass es mit der Personenfreizügigkeit vereinbar ist. Es legt einen 

«Inländervorrang» fest: Neu sollen Unternehmen Stellen melden, wenn die gesuchten Berufe von 

einer hohen Arbeitslosigkeit betroffen sind, und diese sollen Schweizer:innen zugesprochen 

werden. Dieses Gesetz gefällt den Initianten nicht; deshalb lanciert die SVP eine neue Initiative «für 

eine massvolle Zuwanderung», welche die Kündigung des Abkommens über die 

Personenfreizügigkeit verlangt (siehe unten, 2020). 

 

2014: Initiative «Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» 

wird abgelehnt 

Im Jahr 2014 kommt eine weitere Initiative zur Abstimmung. «Stopp der Überbevölkerung – zur 

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» (Ecopop-Initiative) verlangt, dass die jährliche 

Zuwanderung nicht mehr als 0,2% der Wohnbevölkerung, also rund 16'000 Personen beträgt. 

Gleichzeitig soll der Bund im Rahmen der Entwicklungshilfe die freiwillige Familienplanung fördern, 

um so das Bevölkerungswachstum zu bremsen. Diese weitere radikale Verschärfung der 

Migrationspolitik wird in der Volksabstimmung vom 30. November 2014 sehr deutlich mit 74,1% 

Nein-Stimmen abgelehnt. 

 

2016: «Durchsetzungsinitiative» will Ausschaffung krimineller Ausländer verschärfen – und fällt 

durch 

Noch während sich alle fragen, wie eine Umsetzung der «Ausschaffungsinitiative» (siehe oben 2010) 

ohne Verletzung verfassungsmässiger Grundrechte und internationaler Abkommen aussehen 
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könnte, präsentiert die SVP im April 2012 als Druckmittel eine Folgeinitiative, die sogenannte 

«Durchsetzungsinitiative». Damit möchte sie sicherstellen, dass ausländische Staatsangehörige bei 

gewissen Delikten ohne jeden Vorbehalt aus der Schweiz ausgewiesen werden und dass die 

«Ausschaffungsinitiative» bei der Umsetzung nicht verwässert wird. Die Durchsetzungsinitiative fügt 

einen konkreten Katalog von Straftaten in die Bundesverfassung ein, die – wenn von 

Ausländer:innen begangen – automatisch eine Landesverweisung zur Folge haben. Des Landes 

Verwiesene werden gleichzeitig mit einem Einreiseverbot von 5 bis 15 Jahren belegt. 

 

2016: Für eine Beschleunigung der Asylverfahren 

Asylverfahren sollen deutlich beschleunigt werden (siehe auch 2013). Der Grossteil der Verfahren 

soll neu innert 140 Tagen in Zentren des Bundes abgeschlossen werden, und alle relevanten 

Akteure des Asylverfahrens sollen dort vertreten sein. Um trotz verkürzter Rekursfristen faire 

Verfahren garantieren zu können, sollen die Asylsuchenden zudem eine kostenlose 

Rechtsvertretung erhalten.  

Das Stimmvolk heisst diese Beschleunigung der Asylverfahren deutlich gut: 66,8% der Stimmenden 

legen ein Ja ein, und in allen Kantonen gibt es eine Mehrheit für die Vorlage. 

 

2017: Einbürgerung der dritten Ausländergeneration wird neu geregelt, aber kaum erleichtert 

Im Jahr 2004 war die erleichterte Einbürgerung von Ausländern der dritten Generation ablehnt 

worden. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf: Neben der Einbürgerung von staatenlosen Kindern soll 

der Bund neu auch jene von Personen der dritten Ausländergeneration erleichtern. Im Gegensatz 

zur normalen Einbürgerung, für die die Kantone zuständig sind, wird die erleichterte Einbürgerung 

vom Bund erteilt. Ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung können nur diejenigen Ausländer 

stellen, die die dafür im Gesetz festgelegten Voraussetzungen erfüllen. Dieses sind allerdings sehr 

streng. Von einer automatischen Einbürgerung wie in anderen europäischen Staaten ist die Schweiz 

weit weg. 

Am 12. Februar 2017 wird die Vorlage angenommen. 60,4% der Stimmenden legt ein Ja in die Urne. 

Ein Jahr nach der Einführung der neuen Regelung ist die Bilanz jedoch ernüchternd. Von ca. 3000 

Personen, die sich einbürgern lassen wollten, erhielten nur 309 über diesen Weg die Schweizer 

Staatsbürgerschaft. Der Nachweis, dass ein Elternteil fünf Jahre die obligatorische Schule besucht 

haben muss, zeigte sich als Stolperstein. Diese Anforderung steht im Widerspruch zur damaligen 

Einwanderungsrealität der Grosseltern, welche die Familie oft nicht in die Schweiz mitnehmen 

durften. 

(«Erleichterte Einbürgerung von Jugendlichen der 3. Generation: Die EKM zieht Bilanz», in: 

https://www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/aktuell/news/2019/2019-03-12.html (01.08.2021). 

2019: Integration wird gesetzlich gestärkt 

Per 1. Januar 2019 wird das Ausländergesetz (AuG) revidiert. Neu heisst es Ausländer- und 

Integrationsgesetz (AIG). Das Ziel ist, die Integration von Ausländerinnen und Ausländern mit 

https://www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/aktuell/news/2019/2019-03-12.html
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geeigneten Massnahmen und durch positive Anreize zu unterstützen. So wurden im AIG unter 

anderem Integrationskriterien aufgenommen 

Die Integrationskriterien dienen dazu, den Integrationsgrad von Ausländerinnen und Ausländer zu 

bestimmen. Mit der in Kraft getretenen Revision muss nun eine Vielzahl der in der Schweiz lebenden 

Ausländerinnen und Ausländern diese Integrationskriterien erfüllen. Dabei handelt es sich um 

folgende Aspekte: 

▪ die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; 

▪ die Respektierung der Werte der Bundesverfassung; 

▪ die Sprachkompetenzen; und 

▪ die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder der Erwerb von Bildung. 

Für den Fall, dass bei Ausländerinnen und Ausländern Integrationsdefizite vorliegen, können die 

Migrationsbehörden mit den betroffenen Personen auch Integrationsvereinbarungen abschliessen. 

Werden diese nicht eingehalten, kann eine Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) in eine 

Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B) zurückgestuft werden. Und die Aufenthaltsbewilligung kann 

schliesslich entzogen werden. 

, Darüber hinaus besteht für Migrationsbehörden nun die Möglichkeit einer Rückstufung einer 

einmal erteilten Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) in eine Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B). 

2020: Die Personenfreizügigkeit wird bestätigt 

Die Volksinitiative «für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» verlangt die Kündigung 

des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU. Die Volksinitiative wurde lanciert, weil nach 

Ansicht der Initianten (SVP und AUNS) die Bundesversammlung und der Bundesrat die im Jahr 2014 

angenommene «Masseneinwanderungsinitiative» nicht korrekt umgesetzt hätten. Die Gegner 

nannten die Initiative "Kündigungsinitiative" weil sie zu einer Kündigung zahlreicher bilateraler 

Verträge geführt hätte. 

Die Initiative wird am 27. September 2020 mit 61,7% Nein-Stimmen und von 19,5 Kantonen deutlich 

verworfen. Das Resultat wurde als klares Bekenntnis zum bilateralen Weg interpretiert. 

 

2021: Das Tragen einer Burka wird verboten 

Die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» («Burkainitiative») verlangt, dass in der Schweiz 

niemand sein Gesicht verhüllen darf. Gemeint sind damit vor allem muslimische Frauen, welche ihre 

Haare und ihr Gesicht mit einem Tuch verhüllen (Burka, Niqab). Diese Vorschrift soll an allen 

öffentlich zugänglichen Orten gelten, also auf der Strasse, in Amtsstellen, im öffentlichen Verkehr, 

in Fussballstadien, Restaurants, Läden oder in der freien Natur. Das zu verbietende Kleidungsstück 

sieht man in der Schweiz praktisch nie. Trotzdem will eine Mehrheit der Schweizer Stimmbürge-

r:innen, dass die Bundesverfassung nicht nur Minarette (siehe oben, 2009), sondern auch diese 

muslimischen Kleidungsstücke verbietet. 51,2% der Stimmenden sind dafür, ebenso 16 4/2 Kantone. 


