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Salah Suleimanweiss genau,wie
lange er schon inderSchweiz lebt.
Vier Jahre und fünf Monate. So
lange hat der syrische Kurde die
Schweiz nichtmehrverlassen.Su-
leiman ist 49 Jahre alt, lebt zu-
sammenmit seinerFrau undvier
Söhnen in Wädenswil. Als sein
Handy klingelt, antwortet Sulei-
man auf Kurdisch, zwischen-
durch fällt einWort auf Deutsch.
UmseineGeschichte zu erzählen,
hilft ihm ein Bekannter.

Salah Suleiman und seine Fa-
milie wohnen in einer Siedlung
mit mehreren syrischen Fami-
lien.Manche seien aus derselben
Regionwie er. Doch seine Fami-
lie ist nur vorläufig aufgenom-
men (F-Bewilligung), während
viele seinerNachbarn anerkann-
te Flüchtlinge (B-Bewilligung)
sind.Die Unterschiede führen zu
viel Gesprächsstoff unter den
Syrern: «Hat man B, kann man
reisen, hat man F, kann man es
nicht», sagt Suleiman undnimmt
seinen Ausweis hervor, als kön-
ne er es damit beweisen.

Seine Aussage stimmt nicht
ganz.Noch kanndas Staatssekre-
tariat fürMigration (SEM) auf Ba-
sis einerVerordnungReisen auch
fürvorläufigAufgenommene be-
willigen. Die Voraussetzungen
sind jedoch sehr restriktiv.Nur in
begründeten Fällen, etwa bei
schwerer Krankheit oder beim
Tod von Familienangehörigen,
können vorläufig Aufgenomme-
ne beim kantonalenMigrations-
amt ein Reisevisum beantragen.
Die Bearbeitung eines Gesuchs
kann bis zu drei Monate dauern.

Doch jetzt könnten die Regeln
verschärft werden: Der Bundes-
rat will vorläufig Aufgenomme-
nenAuslandreisen grundsätzlich
verbieten. Menschenrechtsorga-
nisationen wie das UNO-Flücht-
lingshilfswerkUNHCRkritisieren
dieVorlage als unverhältnismäs-
sig und grundrechtsverletzend.

Bürgerliche begrüssen
die Verschärfung
Die Gesetzesänderung geht zu-
rück auf eineMotionvonGerhard
Pfister. Der Mitte-Nationalrat
verlangte vor fünf Jahren eigent-
lich bloss ein Heimatreiseverbot
fürvorläufigAufgenommene. Es
sei nicht nachvollziehbar, dass
Personen, die in der Schweiz
Schutz suchten, in ihr Heimat-
land zurückreisen könnten,
schrieb er in derBegründung.Der
Bundesrat erweiterte dieVorlage
mit dem generellen Reiseverbot.
Die bürgerlichen Parteien be-
grüssten den restriktiveren Vor-
schlag,weil soverhindertwerden
könne, dass das Heimatreisever-
bot mit Zwischenstopp in einem
Drittland ausgehebelt werde.

Salah Suleiman hat mehrere
Verwandte in Deutschland und
in Belgien. Er erinnert sich noch
gut daran, als sein Neffe über
zwei Monate im Spital gelegen
hat und er ihn nicht besuchen
konnte. Sie wären die einzigen
Verwandten in der Nähe gewe-
sen. Ein Gesuch habe er nicht ge-
stellt, zu gross und unverständ-
lich sei die Bürokratie dahinter,
zu klein die Chance auf eine
Bewilligung.

Die Familie habe auch die
Hochzeit einer Cousine in
Deutschland verpasst, und bald

würden siewohl auch derGeburt
deren ersten Kindes fernbleiben
müssen. «Wirwürden es so ger-
ne in unserer Familie willkom-
men heissen. Familie ist die Hei-
mat, die uns noch bleibt», sagt
Suleiman. Er vermisst den emo-
tionalen Halt, die Gespräche, die
gemeinsamen Essen – «das
gehört zu unsererTradition und
Kultur», sagt er.

Könnte er seine Verwandten
in Deutschland besuchen, wür-
de erwenigstens ein kleines biss-
chen selbstbestimmter leben
können, sich hier weniger als
Mensch zweiter Klasse fühlen,

sagt Suleiman resigniert und
fragt: «Wem schadet es denn,
wenn wir für kurze Zeit für die
Geburt eines Kindes nach
Deutschland fahren?»

EinenHoffnungsschimmer für
Suleiman und seine Familie gibt
es noch. Die grünliberale Natio-
nalrätin Corina Gredig hat einen
Antrag für eine Ausnahmeklau-
sel eingebracht: Das SEM soll
Ausnahmen fürReisen imSchen-
gen-Raum bewilligen können,
wenn besondere persönliche
Gründe vorliegen. Dazu zählte
unter anderem neu die Möglich-
keit, nahe Familienangehörige zu

besuchen – als expliziteAusnah-
meregelung im Gesetz.

EineAusnahmeklausel imGe-
setz wäre zudem verbindlicher
als eineAusnahmeklausel in der
Verordnung: Das SEM müsste
Reisen in den Schengen-Raum
aus familiären Gründen zwar
auch mit der Gesetzesklausel
nicht bewilligen, wer aber keine
Bewilligung für eine solche Rei-
se erhält, könnte das anfechten.

Mit oder ohne
Ausnahmeklausel?
Der Nationalrat stimmte Mitte
Juni derVorlagemit dervon Gre-
dig beantragten Klausel zu. Der
Ständerat befindet voraussicht-
lich heute darüber. Seine vorbe-
ratende Kommission hat dieAus-
nahmeklausel jedoch deutlich
abgelehnt. Die Chance ist gross,
dass ein generelles Reiseverbot
ohne Ausnahmeklausel kommt.

FDP-Ständerat Andrea Caro-
ni, Präsident der Staatspoliti-
schen Kommission, lehnt zwar
die Ausnahmeklausel auf Stufe
Gesetz ab, der Bundesrat solle
aberweiterhin aufVerordnungs-
stufe Ausnahmen aufführen.
Diese würden im Zuge einer Re-
vision sowieso überdacht. «Wer-
den einigeAusnahmen imGesetz
und andere in der Verordnung
geregelt, sorgt das für Proble-
me», sagt er.

Die ständerätliche Kommissi-
on sei nicht gegen das Reisen
dieser Personen per se. Zu den
schon geltenden Ausnahmen
könneman sogar an eine zusätz-
licheAusnahme für Familientref-
fen, selbst über den Schengen-
Raum hinaus, denken. Eine sol-
che Erweiterung müsse aber
klare Leitplanken haben. Caroni
schlägt eine Beschränkung auf
wenigeMale pro Jahr fürwenige
Tagevor.Daswürde legitimeRei-
sen ermöglichen, aber denMiss-
brauch, also die Reise ins Hei-
matland, verhindern.

Die Zürcher Rechtsanwältin
mit Spezialisation auf Migrati-
onsrecht Stephanie Motz hält
schon die jetzige Praxis für zu re-
striktiv. Die Schweiz wolle mög-
lichst unattraktiv für Asylsu-
chende sein, und das geschehe
auf demBuckel derAusländerin-
nen und Ausländer, die hier
Schutz erhielten.Diemeisten ih-
rer Klientenmit vorläufigerAuf-
nahme seien Familien mit Kin-
dern. Wie die Familie Suleiman
würden auch sie gar nicht erst
versuchen, ein Gesuch zu stellen.
«Diese Menschen leben wie in
einem Gefängnis», sagt Motz.

Dass viele kein Gesuch stellen,
bestätigen die Zahlen des SEM.
Ende 2019 lebten 47’965 Perso-
nenmit einervorläufigenAufnah-
me in derSchweiz (2020: 48’644).
Insgesamt wurden im Jahr 2019
nur 2181 Gesuche eingereicht.
Davonwurden 974 bewilligt.

Da nun ein generelles Verbot
imGesetz verankertwerden soll,
sollten auch mögliche Ausnah-
men imGesetz verankertwerden,
sagtMotz.OhneAusnahmeklau-
sel könne man den Einzelfall
nicht mehr betrachten. Dies sei
eine unverhältnismässigeVerlet-
zung der Bewegungsfreiheit.

Die Erfahrung zeige, dass sich
die Situation in den Herkunfts-
ländern dieser Menschen kaum
je inwenigen Jahren soweit nor-
malisiere, dass eine Rückkehr
wirklich möglich wäre. Gleich-
zeitig werde die Rückkehr mit
zunehmenderZeit in derSchweiz
immerweniger zumutbar. «Die-
se Umstände führen dazu, dass
vorläufig aufgenommene Perso-
nen in der Realität oft viele Jah-
remit prekäremAufenthaltssta-
tus in der Schweiz leben», sagt
die Anwältin.

Hoffnung
für die Kinder
Suleiman versteht nicht,warum
seine Familie nur vorläufig auf-
genommenwurde. Sie seien vor
dem Bürgerkrieg geflohen, und
ihnen drohe Verfolgung. Über-
prüfen lässt sich Suleimans Ge-
schichte imDetail nicht.Das SEM
hat dasAsylgesuch vor zwei Jah-
ren abgelehnt – die Familie er-
hielt die vorläufige Aufnahme:
Sie darf in der Schweiz bleiben,
weil eine Rückkehr nach Syrien
momentan unzumutbar wäre.

Hoffnung auf eine bessereAuf-
enthaltsbewilligunghat Suleiman
nur noch für seine Kinder. Sein
jüngsterSohnkammit zwölf Jah-
ren in die Schweiz.DerÄlteste ist
heute 22 Jahre alt und arbeitet als
Elektromonteur. Alle sprächen
gutDeutsch, seien integriert.Die-
ser Schritt ist für Salah Suleiman
und seine Frau grösser. Sie leben
von Sozialhilfe, sprechen nur ge-
brochen Deutsch.

Vorläufig Aufgenommene
können nach fünf Jahren in der
Schweiz einHärtefallgesuch stel-
len, das dann unter Berücksich-
tigung der Integration, der fami-
liären Verhältnisse und der Zu-
mutbarkeit einerRückkehr in den
Herkunftsstaat geprüftwird.Eine
Chance auf eine Bewilligung hät-
ten wohl unter diesen Umstän-
den nur Suleimans Söhne.

«Familie ist die Heimat, die uns bleibt»
Schärfere Regeln für Migranten Der Ständerat stimmt heute über ein generelles Reiseverbot für vorläufig Aufgenommene ab.
Davon betroffen sind knapp 50’000Menschen. Auch Familie Suleiman ausWädenswil.

Verdoppelung der vorläufig aufgenommenen Personen

Bestand der vorläufig aufgenommenen Personen seit 2010,
in Tausend, jeweils per 31. Dezember

* 47’392 Personen per 31. Juli 2021
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Salah Suleiman mit seiner Ehefrau am Ufer des Zürichsees in Wädenswil. Foto: Dominique Meienberg

«Wem schadet
es, wennwir für
die Geburt eines
Kindes nach
Deutschland
fahren?»
Salah Suleiman
Vorläufig aufgenommener Syrer


