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Flüchtlinge – Fakten 
statt Vorurteile



12,3 % ?  5,2 % ?  2,1 % ?   1 % ?

Wie viel Prozentder gesamten Wohnbevölkerung 
der Schweiz sind dem Asylbereich zuzuordnen ?



Stellen Sie sich vor, in der Schweiz herrscht 
Krieg. Es ist plötzlich strafbar, Deutsch zu 
sprechen. Sie werden bedroht, dürfen nicht 
mehr arbeiten, man wirft Sie aus Ihrer Woh-
nung, und Sie riskieren das Leben der ganzen 
Familie, wenn Sie die Regierung kritisieren. 
Was würden Sie tun ?

genau, lediglich 1% der in der schweiz wohnhaften 
Bevölkerung hat entweder ein Asylgesuch gestellt, ist 
als Flüchtling anerkannt, wurde vorläufi g aufgenom-
men oder befi ndet sich im Wegweisungsverfahren.

Durchschnittlich werden in der Schweiz pro Jahr 21 998 
Asylgesuche gestellt (gerechnet seit 1996). Der Höchststand 
liegt bei47 595 (1999), der Tiefstand bei 10 795 Gesuchen pro 
Jahr (2005). Im Jahr 2014 wurden 23 765 Gesuche eingereicht.
Quellen : Statistiken Staatssekretariat für Migration (SEM) 1996-2014

Die Summe der Asylgesuche in den Industrieländern ist kleiner 
als die Anzahl Menschen, die im Flüchtlingslager von Dadaab 
im Nordosten Kenyas leben.
António Guterres, Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, 2011

 



die mehrheit der männer, Frauen und kinder, die 
in der schweiz um Asyl ersuchen, stammen aus 
autoritären staaten oder Ländern, in denen politisch 
motivierte gewalt und krieg herrschen : irak, Afgha-
nistan, somalia, syrien, eritrea… diese menschen 
fl iehen vor politischer, religiöser oder ethnischer 
Verfolgung und benötigen schutz. 

Menschen, die vor Krieg oder Gewalt fl iehen, jedoch 
nicht explizit persönlich verfolgt werden, erhalten 
in der Europäischen Union zwar nicht den Flüchtlings-
status, aber einen subsidiären Schutzstatus. Dadurch 
haben sie annähernd die gleichen Rechte wie Flücht-
linge. In der Schweiz wird in dieser Situation ein 
Wegweisungs entscheid gefällt. Falls der Vollzug der 
Wegweisung unzulässig oder unzumutbar ist, erhalten 
die Gesuchsteller eine vorläufi ge Aufnahme – 
ein unsicherer Status mit beschränkten Rechten. 

 

Richtig oder falsch ? Die Schweiz gewährt 
in über 70 % aller geprüften Asylgesuche 
eine Aufnahme. 



Stellen Sie sich vor, Terroristen verbreiten 
Angst und Schrecken in Ihrer Stadt : Attentate, 
Plünderungen, Ihr Haus wird abgebrannt, die 
Behörden sind machtlos. Wohin fl iehen Sie ?
      Australien              Kanada             Deutschland 

      Österreich             In den Nachbarkanton

Richtig ! in über 76 % der bearbeiteten Fälle anerkennen die 
schweizer Behörden das schutzbedürfnis der Asylsuchenden 
und gewähren Asyl (B-Ausweis für Flüchtlinge) oder eine 
vorläufi ge Aufnahme (F-Ausweis). trotzdem sprechen die 
offi ziellen statistiken von nur 25 % anerkannter Flüchtlinge. 
Wie ist das möglich?
1. Provisorische Aufnahmen (33%) werden zu den negativen 
Asylentscheiden gezählt.
2. 21,5% der Asylgesuche werden ohne Prüfung der Asylmotive 
vom Asylverfahren ausgeschlossen – sogenannte nichteintre-
tensentscheide (nee) – und als negativentscheide verbucht. 
sie bauschen den Anteil der negativentscheide zusätzlich auf.
Quellen : Statistik 2014, SEM

In der Schweiz gelten sowohl das Nichteintreten auf ein Gesuch 
als auch die provisorische Aufnahme als negative Asylentscheide 
und fi nden als solche auch Eingang in die Statistik. Die meisten 
Nichteintretensentscheide werden gefällt, wenn ein Asylsuchender 
vor seinem Eintritt in die Schweiz einen « sicheren » Staat 
durchquert hat. In diesem Fall ist dieser Drittstaat für die Prüfung 
der Fluchtgründe verantwortlich, was keineswegs bedeuten muss, 
dass das Gesuch ungerechtfertigt ist. Eine provisorische Aufnahme 
wird gewährt, wenn eine Wegweisung aufgrund der Lage im 
Herkunftsland (Krieg, Gewalttaten) eine Gefahr für Leib und Leben 
des Menschen darstellt. 

 



in den nachbarkanton ? Richtig ! Zwei drittel der 
Vertriebenen weltweit sind innerhalb ihres eigenen 
Landes auf der Flucht. 80 % jener, die ihr Land verlas-
sen, fl üchten in ein nachbarland oder in einen staat, 
in dem Familienangehörige leben. 86% Flüchtlingen 
werden von entwicklungsländern beherbergt.

An der Spitze der Liste der Aufnah-
meländer befi nden sich heute die Türkei 
und Pakistan (1,6 resp. 1,5 der weltweit
19,5 Millionen Flüchtlinge im Jahr 2014).
38,2 Millionen Menschen sind inner halb 
ihres eigenen Landes auf der Flucht 
(Binnen vertriebene).

Sie haben fünf Minuten Zeit, Ihre Wohnung 
zu verlassen. Was packen Sie ein ? 
      Nahrung              Medikamente              Geld             Kleider 

      Identitätsausweis              Familienfoto             Landkarte

      Mobiltelefon

 



die meisten Flüchtlinge verlassen ihr herkunftsland 
hals über kopf. Für die Asylgewährung sind Beweis-
mittel zur identität, zum Alter, zum politischen oder 
religiösen engagement, zur Familienzugehörigkeit 
und zum Fluchtweg jedoch massgeblich.

Gemäss Gesetz reicht es, wenn ein Asylsuchen-
der seine Flüchtlingseigenschaft « glaubhaft 
machen kann », um als Flüchtling anerkannt zu 
werden. In der Praxis wird die Glaubhaftigkeit 
jedoch oft aufgrund mangelnder materieller 
Beweise angezweifelt, was zur Ablehnung des 
Gesuchs führt.

Kommen Sie mit 10 Franken pro Tag aus ?

 



10 Franken pro tag – das ist der Betrag, den Personen
erhalten, deren Asylgesuch abgewiesen bzw. auf 
deren Asylgesuch nicht eingetreten wurde. Je nach 
kanton wird dieser Betrag entweder in sachabgaben
oder – im « glücksfall » – in Form von Bargeld aus-
gehändigt. die Asylsuchenden müssen sich davon 
ernähren und für ihre gesamten Bedürfnisse aufkom-
men. Als unterkünfte dienen oft unterirdische Zivil-
schutzanlagen ; arbeiten ist nicht erlaubt. 
dieses Verfahren nennt sich « nothilfe ».

In der Schweiz beträgt der Grundbedarf für 
den Lebensunterhalt 986 Franken pro Monat.* 
Asylsuchende erhalten weniger als die Hälfte 
dieses Betrags.
* Sozialhilfe, wie sie bedürftigen BürgerInnen und 

Einwohner Innen der Schweiz zusteht, gemäss Richtlinien 

der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (2015)

Arbeit auf Abruf, prekäre Arbeitsverträge, 
Niedrigstlöhne… oder gar keine Arbeit. 
Wer profi tiert hier von wem ? Wer profi tiert hier von wem ? 

 



Asylsuchenden ist es während der ersten drei bis 
sechs monate nicht erlaubt zu arbeiten. danach 
haben sie meist nur Zugang zu einzelnen Betätigungs-
feldern, die selten ihren berufl ichen Fähigkeiten 
entsprechen. schweizerinnen und Personen mit 
niederlassungs- und Aufenthaltsbewilligung 
haben jeweils Vorrang. Bei einem negativentscheid 
oder einem nichteintretensentscheid wird die 
Arbeitsbewilligung entzogen. 

6 bis 12 % der Asylsuchenden und 30 bis 40 % der vorläufi g 
Aufgenommenen haben eine Arbeitsstelle. Sie führen 
meist niedrig qualifi zierte und schlecht bezahlte Arbeiten 
aus, die von SchweizerInnen ungern verrichtet werden. 
Nebst den Steuern, den Abgaben an die AHV, die IV und 
die Arbeitslosenversicherung unterliegen vorläufi g 
aufgenommene Personen während 10 Jahren einer « Son-
derabgabepfl icht », eine spezielle Steuer (10 %), welche 
vom Lohn abgezogen wird.
Quellen : Statistiken des SEM und der Organisation für Wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

Sind Sie grösser als 1 m 75 ? Sind Sie grösser als 1 m 75 ?  



dann gehören sie zur in der kriminalstatistik meist 
vertretenen Bevölkerungsgruppe : 85 % der strafur-
teile werden gegenüber männern gefällt – und eine 
mehrheit der menschen mit einer körpergrösse von 
über 175 cm sind männer. dennoch käme wohl niemand 
auf die idee, kriminalität auf eine bestimmte körper-
grösse zurückzuführen. die wichtigsten Variablen in 
der kriminalstatistik sind in absteigender Reihenfolge : 
das geschlecht, das Alter, der sozioökonomische 
status und das Bildungsniveau. die nationalität ist 
nicht entscheidend !

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein junger, mittelloser Schweizer 
ohne Bildung ein Verbrechen begeht, ist ebenso hoch wie bei 
einem Ausländer mit den gleichen Voraussetzungen. Da mehr 
Ausländer diese Voraussetzungen erfüllen, sind sie natürlich 
auch in der Kriminalstatistik in der Überzahl. Die Nationalität 
eines Menschen führt also genauso wenig zur Delinquenz wie 
es die Körpergrösse tut.
Quellen : André Kuhn, « Wie ist die Überrepräsentation von Ausländern In der Krimina-

lität zu erklären ? », Vivre Ensemble Hors-Série #1, März 2013

In welchem Land kann man inhaftiert werden, 
ohne eine Straftat begangen zu haben ? 
      Nordkorea              Eritrea               Afghanistan              Schweiz   

      Kuba

 



Die Administrativhaft bezweckt den Vollzug der 
Wegweisung. Nach mehr als drei Monaten Haft sinken 
jedoch statistisch gesehen die Chancen, dass eine 
Rückschaffung vollzogen wird. Die Administrativhaft 
erweist sich daher als ineffi zient und verursacht über-
mässige Kosten : 220.- Franken pro Tag und pro Person
respektive 22 Millionen Franken im Jahr. Soviel kostet 
die Administrativhaft die Schweiz. Bern beabsichtigt 
nun die Verdoppelung der Administrativhaftplätze. Die 
Kosten werden entsprechend
Quellen : BFM und Bericht der Geschäftsprüfungskommission 

des Nationalrates (2005) 

in allen. Ausländerinnen, welche sich illegal in der 
schweiz aufhalten, können gemäss gesetz im hinblick 
auf den Vollzug ihrer Wegweisung bis zu 18 monate 
inhaftiert werden, ohne dass sie eine straftat begangen 
haben. Für minderjährige zwischen 15 und 18 Jahren 
beträgt die maximale haftdauer 12 monate. 

AsylsuchendeR (N-Ausweis) : Person im 
Asylverfahren, die auf den Entscheid ihres 
Gesuches wartet. 
Anerkannter Flüchtling (B-Ausweis für 
Flüchtlinge) : Person, die im Asylverfah-
ren den Flüchtlingsstatus erhalten hat. Als 
Flüchtling bezeichnet die Genfer Flüchtlings-
konvention von 1951 eine Person, die « aus der 
begründeten Furcht vor Verfolgung wegen 
ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörig-
keit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder wegen ihrer politischen Überzeugung 
sich ausserhalb des Landes befi ndet, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den 
Schutz dieses Landes nicht in Anspruch neh-
men kann oder wegen dieser Befürchtungen 
nicht in Anspruch nehmen will ». (Art. 1)
Vorläufi ge Aufnahme  (F-Ausweis) : 
Ersatzmassnahme für den nicht « zuläs-
sigen », nicht «  zumutbaren » oder nicht 
«  möglichen » Vollzug der Wegweisung. Sie 
schützt Personen, die nicht als Flüchtlinge 
anerkannt wurden, die aber in ihrem Her-

kunftsland aufgrund von Krieg, drohender 
Todesstrafe, Folter, oder angesichts ihrer 
eigenen Verletzlichkeit, Gefahren ausgesetzt 
wären. Die vorläufi ge Aufnahme ist aber im 
Gegensatz zum «  subsidiären Schutzsta-
tus » der Europäischen Union weder als 
Schutzstatus defi niert, noch entspricht sie 
einer Aufenthaltsbewilligung. 
AbgewieseneR AsylsuchendeR : Person, 
deren Asylgesuch abgewiesen wurde und 
die in ihr Herkunftsland zurückkehren muss.
Nichteintretensentscheid (NEE) : Behörd-
licher Entscheid, nicht auf ein Asylgesuch 
einzutreten, ohne vorangehende Prüfung der
Asylgründe. Ein NEE erfolgt auf Asylgesuche 
von Personen, die entweder über einen Staat 
in die Schweiz eingereist sind, der als «  sicher » 
gilt und / oder Mitglied der Dublin-Staaten 
ist, oder wenn die Behörden das Gesuch als 
« offensichtlich unbegründet » einstufen. 
Sans-Papiers (umgangssprachlich) : Person 
ohne geregelten Aufenthaltsstatus in 
der Schweiz. 

GLoSSAR

 



Unwissenheit bildet fruchtbaren Nährboden 

für Vorurteile. Diese Broschüre will vorgefass-

ten Meinungen zum Schweizer Asylwesen mit 

Fakten entgegentreten. Wir möchten Sie alle 

dazu anregen, gegenüber den zuweilen lücken-

haften Informationen zur Flüchtlingssituation 

kritisch zu bleiben. Geben Sie Intoleranz, die 

auf Stereotypen gründet, keine Chance.

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.asile.ch/vorurteile
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Jeder hat das Recht,  
in anderen Ländern vor 
Verfolgung Asyl zu suchen 
und zu geniessen.
ALLgemeine eRkLäRung deR menschenRechte (1948)


