
Reiseverbote für anerkannte Flüchtlinge 
 
Viele von euch haben mich gefragt, ob es zum Beispiel eritreischen Flüchtlingen in 
Zukunft wirklich verboten sei, etwa in den Sudan zu reisen.  
Ich habe deshalb die folgenden Fragen ans Staatssekretariat für Migration gemailt:  

1. Wird es ein Reiseverbot für anerkannte Flüchtlinge in gewisse Nachbarländer 
geben?  
a) Falls ja, ab wann? 
b) Falls nein, wie ist der Stand der diesbezüglichen Vernehmlassungen und 
Beratungen im Parlament? 

2. Welche Herkunfts- bzw. Nachbarländer wären von diesem Verbot betroffen? 
3. Weshalb ist eine derartige Verordnung aus Sicht des Eidg. 

Justizdepartements bzw. des SEM notwendig geworden/nicht notwendig?  
4. Wer hat die Diskussion von politischer Seite her initiiert/vorangetrieben? 
5. Welche Konsequenzen haben anerkannte Flüchtlinge zu gewärtigen, wenn sie 

trotzdem in die betroffenen Nachbarländer reisen? 
Bis jetzt habe ich vom SEM keine Antwort bekommen. Am gleichen Tag habe ich 
aber auch der Schweizerischen Flüchtlingshilfe dieselben Fragen gestellt. Zusätzlich 
habe ich sie noch Folgendes gefragt: 

1. Gibt es Möglichkeiten, in spezifischen Situationen trotzdem reisen zu dürfen?  
a) Falls ja, welche?  
b) wie müssten Reisewillige vorgehen, um eine Reiseerlaubnis zu erhalten? 

2. Falls derartige Reisebeschränkungen existieren: 
a) Wären diese überhaupt vereinbar mit den im internationalen Recht (z. B. 
Genfer Flüchtlingskonvention) verankerten Rechten von anerkannten 
Flüchtlingen? 
b) Inwieweit verstiessen selektive Reisebeschränkungen gegen die 
Grundsätze von Gleichbehandlung bzw. das Anti-Diskriminierungsverbot? 
c) Hat die Flüchtlingshilfe selbst bereits Stellungnahmen verfasst?  
Falls ja, welche?  
Falls nein, weshalb nicht? 

Eine Juristin der SFH hat mir wenig später geantwortet. Dank ihren Informationen 
kann ich euch zu möglichen Reisebeschränkungen jetzt Folgendes sagen: 
 
Anerkannten Flüchtlingen (B und F-Politik) ist es grundsätzlich verboten, in ihre 
Herkunftsstaaten zu reisen. Es wird allgemein als ein Widerspruch angesehen, wenn 
jemand einerseits Schutz vor Verfolgung in der Schweiz bekommt, sich danach aber 
wieder "unter den Schutz der heimatlichen Behörden" begibt. 
Weil anerkannte Flüchtlinge dies in der Vergangenheit aber trotzdem getan haben 
und sich dafür von ihren Botschaften und Konsulaten sogar haben Pässe ausstellen 
lassen, soll nun ein neuer Passus zu Art. 59 AIG hinzugefügt werden.  
In Art. 59c Abs. 1 ist das Reiseverbot neu festgeschrieben, aber in einem zweiten 
Satz soll das Verbot für bestimmte Flüchtlingsgruppen auch auf Drittstaaten, sog. 
"Nachbar- und Transitstaaten" ausgeweitet werden können. Konkret heisst es dort:  
"Art. 59c Reiseverbot für Flüchtlinge  
1 Flüchtlingen ist die Reise in den Heimat- oder Herkunftsstaat untersagt. Besteht 
der begründete Verdacht, dass dieses Reiseverbot missachtet werden soll, 
so kann das SEM für alle Flüchtlinge aus dem betreffenden Heimat- oder 
Herkunftsstaat ein Reiseverbot für weitere Staaten vorsehen, insbesondere für 
Nachbarstaaten des Heimat- oder Herkunftsstaats.  



2 Das SEM kann einer Person die Reise in einen Staat bewilligen, für den ein Reise-
verbot nach Absatz 1 zweiter Satz besteht, wenn dafür wichtige Gründe vorliegen«. 
 
Wenn jemand dieses Reiseverbot missachtet, droht auch hier die Aberkennung des 
Asyls und der Flüchtlingseigenschaft, genauso wie bei Heimatreisen. 
Zunächst hat der Bundesrat diese Passage, in der es um die Ausweitung des 
Reiseverbots geht, aus dem Vorschlag ans Parlament gestrichen. Aber das 
Parlament hat auf dem Reiseverbot bestanden.  
Debattiert wird nun ein Vorentwurf für eine Verordnung. Diese Verordnung soll diese 
und andere Anpassungen im AIG genauer regeln. 
 
In derselben Verordnung wird in Art. 9a Abs. 1 auch festgelegt, unter welchen 
Umständen Betroffene trotzdem in einen Nachbar- oder Transitstaat reisen dürfen.  
Dies ist der Fall, wenn wichtige familiäre Gründe vorliegen (schwere Erkrankung, 
schwerer Unfall oder Tod von Familienangehörigen. 
Ausnahmen können auch gemacht werden, wenn sie begründetermassen der 
Aufrechterhaltung von familiären Beziehungen dienen (Hochzeit, Geburt).  
Angehörige sind: Eltern, Kinder, Enkel, Geschwister, Ehegatten, Grosseltern des 
Flüchtlings, allenfalls auch solche des Ehepartners. 
Ausnahmen müssen beim kant. MiDi per begründetes Gesuch um Reisebewilligung 
spätestens 6 Wochen vor der geplanten Abreise beantragt werden.  
Die Gesuche werden dann geprüft und ans SEM weitergeleitet.  
 
Solche Reisebeschränkungen sind natürlich problematisch. In zwei Stellungnahmen 
hat sich die Schweiz. Flüchtlingshilfe zuerst zum Gesetzesentwurf und später zur 
vorgesehenen Verordnung geäussert.  
Am 21. August schrieb sie zusammengefasst Folgendes: 
Sie lehnt die Änderungen bezüglich des Reiseverbots für Flüchtlinge sowie dessen 
Ausdehnung auf bestimmte Flüchtlingsgruppen ab.  
Bestimmte Flüchtlingsgruppen unter Generalverdacht zu stellen und darauf 
basierend ihre Reisefreiheit einzuschränken sei:  

1. diskriminierend: Es verstösst gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung,  
2. unverhältnismässig: Dder Schutz der persönlichen Freiheit (aller Betroffenen) 

sowie der Schutz des Familienlebens (für den Einzelnen) wird wegen einem 
allgemeinen Verdacht auf möglichen Missbrauch massiv eingeschränkt und  

3. völkerrechtswidrig: Derartige Bestimmungen verstossen klar gegen die Genfer 
Flüchtlingskonvention und stehen im Konflikt mit der Europäischen 
Menschenrechtskonvention.  

Der Begriff "wichtige Gründe" sei für Ausnahmen zu ungenau, und der Kreis der 
Familienangehörigen als mögliche Besuchsziele zu eng gefasst.  
Laut SFH müssten transparente Kriterien geschaffen werden, welche die 
Bestimmung von Drittstaaten, für die ein Reiseverbot ausgesprochen wird, klar 
regeln. Solange solche Kriterien fehlen, dürften überhaupt keine Reiseverbote für 
Drittstaaten erlassen werden.  
Zudem weist die Schweiz. Flüchtlingshilfe auch noch auf ganz praktische Probleme 
hin: 

1. Wie wird sichergestellt, dass das Gesuch vom MiDi umgehend zur 
Bearbeitung ans SEM weitergeleitet wird? 

2. Wie soll praktisch überhaupt festgestellt werden, ob ein Flüchtling nun 
verbotenerweise in einen Drittstaat gereist ist und 

3. Welchen Sinn macht es, die Aufenthalte auf nur 30 Tage zu beschränken? 



 
Der Bundesrat wird nun im Februar 2020 genauer festlegen müssen, welchen 
Flüchtlingsgruppen das Reisen in welche Drittstaaten verboten ist.   
Das SEM schrieb der Flüchtlingshilfe auf Nachfrage, dass die Reiseverbote demnach 
nicht wie geplant am 1. Januar, sondern frühestens ab 1. April 2020 in Kraft träten. 


