
Schweizer Städte 
wollen mehr 
Bootsügchtlinae 
uf–nehmen R fnd 
dgr–en nicht
Zürich, Bern und Basel wollen die EU-Grenzstaaten entlasten. 
Doch das Staatssekretariat für Migration blockt ab.
Von Andrea Arežina, 07.11.2019

Die europäische Flüchtlingspolitik sollte mit den Schengen/Dublin-Ab-
kommen in geordnete Bahnen gelenkt werden – doch damit ist die EU ge-
scheitert. Die Idee des europäischen Vertragswerks zur Migration war ein-
fach: Gejüchtete sollten in Lenem europäischen yand ein AsPlgesuch stel-
len, in dem sie zuerst landen. Zuständig ist der Staat, der die Gejüchteten 
zuerst registriert. Das führt zu vroblemen.

Da die Gejüchteten auf dem yand- oder Seeweg nach Europa reisen, kom-
men sie meist an der EU-Aussengrenze an, und das spüren Wor allem die 
südeuropäischen Staaten – Italien, Spanien, Griechenland. Sie gelten als 
überlastet. Und reagieren auf ihre öeise: Sie hOrten auf, die Gejüchteten 
zu registrieren, und schickten sie stattdessen einfach weiter.

Daraus wird klar: Schengen/Dublin ist miserabel konstruiert.

Gleichzeitig haben die Abkommen für gewisse yänder durchaus Vorteile. 
Zum Beispiel für die Schweiz, die so stark Won Dublin proKtiert hat wie 
kaum ein anderes europäisches yand. Das Abkommen führt dazu, dass die 
Schweiz faktisch keine Gejüchteten aufnehmen muss – ausser sie landen 
mit dem Flugzeug und setzen in der Schweiz erstmals einen Fuss auf euro-
päischen Boden. Alle anderen, aus Drittstaaten eingereisten AsPlsuchen-
den, kann die Schweiz abweisen. Es sind sogenannte Dublin-2ut-Fälle.

0onkret heisst das: 1687 hat die Schweiz x8H Flüchtlinge nach Italien 
abgeschoben und gleichzeitig nur drei Flüchtlinge aufgrund der Dub-
lin-Verordnung aufgenommen. Zwar beteiligt sie sich an europäischen 
UmWerteilungsprogrammen, nimmt aber im Verhältnis zu Italien immer 
noch deutlich weniger Flüchtlinge auf.

Der Vorstoss von Kurt Fluri
Um die Mittelmeerländer Italien und Malta zu entlasten, haben sich im 
September Frankreich, Italien, Malta, vortugal, yu(emburg und Deutsch-
land auf einen neuen Verteilschlüssel geeinigt. Der deutsche Innenmini-
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ster Corst Seehofer )NSUR Werkündete, Deutschland werde in ZukunJ Leden 
Wierten Flüchtling einreisen lassen, der über das Mittelmeer komme.

In der Schweiz wird ebenfalls diskutiert, ob man sich der sogenannten Mal-
ta-Verordnung anschliessen will. Er sei kein Freund Won Matteo SalWini, sagt 
FDv-«ationalrat 0urt Fluri gegenüber der Tepublik. Aber er kOnne SalWinis 
Teaktion nachWollziehen. öer einmal in Italien registriert sei, kOnne Won 
anderen Schengen-Dublin-Staaten Lederzeit wieder dahin zurückgebracht 
werden. Der ehemalige italienische Innenminister Matteo SalWini hatte an-
gekündigt, italienische Cäfen für Flüchtlingsboote zu schliessen.

Vor einem Monat hat 0urt Fluri im varlament mit Vertretern aus allen var-
teien ausser der SVv einen Vorstoss eingereicht. Darin fordert er, dass sich 
die Schweiz an der Malta-Vereinbarung beteiligen soll. Sein Vorstoss dürJe 
frühestens nächsten Frühling im neuen varlament behandelt werden.

Ablehnend zu Fluris Vorstoss geäussert hat sich bereits Mario Gattiker, der 
yeiter des Staatssekretariats für Migration. Ein derartiger Verteilschlüssel 
sei das Falsche. Viel mehr müsse man die Dublin-Verordnung reWidieren.

Das fordern auch Wiele andere EU-Staaten – seit »ahren. Geändert hat sich 
bisher nichts. Und deshalb sind Werschiedene Grossstädte in Europa Won 
sich aus aktiW geworden.

Die Initiative der Städte
Barcelona zum Beispiel übte gemeinsam mit anderen spanischen Städten 
so lange Druck auf die Tegierung aus, bis das «G2-Schi? 2pen Arms im 
Cafen einfahren durJe. Die Bürgermeisterin sagte: öir haben immer ge-
sagt, dass die EU statt ihrer volitik des odes das machen sollte, was 2pen 
Arms tut: Menschenleben retten.  

Auch in Deutschland Werkündeten Wergangenen Sommer die Städte Ber-
lin und 0iel, sowie die Bundesländer Brandenburg, Schleswig-Colstein und 
«iedersachsen, dass sie mehr Flüchtlinge aufnehmen würden, um die Si-
tuation in Europas 0üstenländern am Mittelmeer zu beruhigen.

Und in der Schweiz

Auch hier kommt Bewegung in die Sache. Die rot-grün regierten Städte Ba-
sel, Bern und Zürich haben dem Bund hinter den 0ulissen schon mehrfach 
angeboten, mehr Gejüchtete aufzunehmen als Worgesehen. »etzt bestäti-
gen sie diese Absichten erstmals auch O?entlich. 

Aus dem Departement für öirtschaJ, Soziales und Umwelt des 0antons 
Basel-Stadt heisst es, dass die Stadt dem Staatssekretariat für Migration 
diesen Sommer ein Angebot gemacht habe. Sie wollte über den ordentli-
chen Verteilschlüssel hinaus Flüchtlinge aufnehmen, die Won den Verein-
ten «ationen aus yibPen eWakuiert wurden. 

Auch die Stadt Bern signalisiert BereitschaJ, sich zu engagieren. Die 
Generalsekretärin der Direktion für Bildung, Soziales und Sport sagt: Soll-
te das Staatssekretariat für Migration an die Stadt Bern gelangen mit der 
Bitte um zusätzliche Aufnahme Won Flüchtlingen, so würde die Stadt die-
sem Anliegen Woraussichtlich positiW gegenüberstehen.

Und aus dem Sozialdepartement der Stadt Zürich ist zu erfahren: öir 
haben immer wieder unsere BereitschaJ gegenüber dem Bund bekräf-
tigt, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als das 0ontingent gemäss Verteil-
schlüssel Worsieht.  
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Die Behörden spielen Pingpong
Allerdings haben die Städte mit ihren Absichten einen schweren Stand. 
Denn trotz ihrer Absicht, sich stärker in der europäischen Flüchtlings-
Werteilung zu engagieren, haben die Städte keine MOglichkeit, auf eigene 
Faust mehr Migranten aufzunehmen.

Denn gemäss  BundesWerfassung liegen die  0ompetenzen über  AsPl-
entscheide beim Bund. Und das Staatssekretariat für Migration Kndet die 
BereitschaJ einzelner Städte, zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen, zwar 
begrüssenswert. Der Mediensprecher schreibt aber: Die Voraussetzungen 
für die Aufnahme zusätzlicher versonen sind derzeit nicht gegeben, und 
eine solche Aufnahme kOnnte nur in Absprache mit den 0antonen erfol-
gen.

Die BehOrden spielen sich also gegenseitig den Ball zu.

Immerhin signalisiert der 0anton Zürich, dass er durchaus Cand bieten 
würde und das Anliegen der Stadt Zürich unterstützt. Der zuständige Te-
gierungsrat Mario Fehr sagt auf Anfrage, dass er nicht im öeg stehen wolle: 
öenn die Stadt Zürich mehr Flüchtlinge aufnehmen mOchte, übermittle 

ich diesen öunsch gerne Frau Bundesrätin 0arin 0eller-Sutter.

Am Dienstag trafen sich Fehr und Bundesrätin 0eller-Sutter am Flugha-
fen Zürich, um sich über Sicherheits- und Migrationsthemen auszutau-
schen. Der Flughafen ist Schengen-Aussengrenze. Gemäss eigener Aussage 
im Vorfeld dieses re?ens hat Fehr dort die Anliegen der Stadt Zürich Wor-
gebracht, auch im «amen Won Bern und Basel.

Taphael Golta, SozialWorsteher der Stadt Zürich, sagt gegenüber der Tepu-
blik, dass er Won Mario Fehrs vosition wisse, aber die Frage sei am Schluss 
immer dieselbe: öas Knden das Staatssekretariat für Migration und der 
Bund

Der Ball liegt Letzt in Bern.

In einer früheren Version haben wir die deutschen Bundesländer Brandenburg, Schleswig-Hol-
stein und Niedersachsen fälschlicherweise unter Städte eingereiht.
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