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«Armut ist kein Verbre chen» – (Un)bedingte Wohl fahrt in der Schweizer Recht spre chung

  

«Armut ist kein Verbre chen» – (Un)bedingte Wohl fahrt in der
Schweizer Recht spre chung

07.04.2021 | Lisa Marie Borrelli, Stefanie Kurt, Christin Acher mann, Luca P�rter

Der Bund will Aufent halts status und Sozi al hilfe stärker verschränken. Ein parla men ta ri scher

Vorstoss fordert das Gegen teil. Wie (un)bedingt ist Wohl fahrt im Schweizer Recht?

Am 18. Juni 2020 reichte die Natio nal rätin Samira Marti eine parla men ta ri sche Initia tive

(20.451) mit dem Titel «Armut ist kein Verbre chen» ein. Der Vorstoss verlangt, dass die Artikel 62

Abs. 3 und Art. 63 Abs. 4 des Auslän de rinnen- und Ausländer- und Inte gra ti ons ge setzes (AIG)

ergänzt werden. Konkret soll kein Widerruf der Aufent halts- respek tive der Nieder las sungs be wil -

li gung aufgrund von Sozi al hil fe ab hän gig keit möglich sein, wenn sich die betrof fenen auslän di -

schen Personen seit mehr als zehn Jahren unun ter bro chen und ordnungs ge mäss in der Schweiz

aufge halten haben. Davon ausge nommen sind Personen, welche die Sozi al hil fe ab hän gig keit

«mutwillig» herbei ge führt haben. Ergän zend zirku liert gegen wärtig eine Peti tion mit dem glei -

chen Titel. Sie fordert den Bundesrat auf, die oben ge nannte parla men ta ri sche Initia tive zu unter -

stützten.

Diese poli ti schen Vorstösse stehen im Kontrast zur laufenden Teil re vi sion des AIG, welche die

Praxis gegen über Personen ohne Schweizer Pass, die Sozi al hilfe beziehen, weiter verschärfen

würde.

Die Verschrän kung von Aufent halts status und Sozi al hil fe ab hän gig keit
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Bereits das Bundes ge setz über Aufent halt und Nieder las sung der Ausländer(ANAG) von 1934

ermög lichte die «Auswei sung» einer  auslän di schen Person, «wenn er [der Ausländer] oder eine

Person, für die er zu sorgen hat, der öffent li chen oder privaten Wohl tä tig keit zur Last fällt oder

mit Sicher heit demnächst dauernd zur Last fallen wird» (Art. 10 Abs. 1 Bst. c ANAG). Im Jahr 2008

milderte sich die Praxis vorüber ge hend mit dem Inkraft treten des Auslän der ge setzes (AuG). Das

AuG schützte auslän di sche Personen vor einem Widerruf der Nieder las sungs be wil li gung, wenn

diese seit über 15 Jahren unun ter bro chen und ordnungs ge mäss in der Schweiz gelebt hatten (Art.

63 Abs. 2 AuG).

Seit der Revi sion vom 1. Januar 2019 enthält das AIG (ehemals AuG) diese Bestim mung jedoch

nicht mehr. Recht lich gesehen kann der Staat somit allen auslän di schen Personen ihr Aufent halts -

recht in der Schweiz entziehen, die (in erheb li chem Mass) auf Sozi al hilfe ange wiesen sind (Art. 62

Abs. 1 let. c und Art. 63 Abs. 2 let. c AIG).  Zusätz lich wurde der Daten aus tausch zwischen den

Sozi al hil fe be hörden und einer Viel zahl anderer Insti tu tionen des Sozi al sys tems mit den zustän -

digen Migra ti ons äm tern inten si viert. Sozi al hil fe be hörden sollen «unauf ge for dert den Bezug von

Sozi al hilfe durch Auslän de rinnen und Ausländer melden» (Art. 97 Abs. 3 let. d AIG; Art. 82b

Verord nung über Zulas sung, Aufent halt und Erwerbs tä tig keit (VZAE)).

Während die Konse quenzen dieser recht li chen Verän de rungen noch nicht absehbar sind, werden

bereits weitere Verschrän kungen von Aufent halts status und Sozi al hil fe ab hän gig keit geprüft. So

wird das Eidge nös si sche Justiz- und Poli zei de par te ment (EJPD) voraus sicht lich noch in diesem

Halb jahr eine Vorlage in die Vernehm las sung schi cken, die auf einen erleich terten Widerruf der

Nieder las sungs be wil li gung bei Sozi al hil fe bezug und Einschrän kungen der Sozi al hilfe für Dritt -

staats an ge hö rige abzielt.

Aufent halts kon trolle von armuts be trof fenen auslän di schen Personen

„Die Beschwerdeführerin lebt zwar seit knapp 29

Jahren in der Schweiz. Angesichts der konkreten

Umstände, insbesondere der anhaltenden

Sozialhilfeabhängigkeit und der Höhe der bezogenen

Leistungen [...], drängt sich jedoch der Schluss auf,

dass die Länge ihres Aufenthalts nicht mit ihrer

wirtschaftlichen und sozialen Integration korreliert.“

Entscheid des Bundes ge richts 2C_953/2018 vom 23. Januar 2019, E.3.3.2
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Aufgrund der Verschrän kung von Sozi al hilfe und Aufent halts status können Ausländer*innen

wegge wiesen werden, wenn ihre Sozi al hil fe ab hän gig keit als selbst ver schuldet gilt. In der Bewer -

tung des Verschul dens und somit der Verhält nis mäs sig keit der aufent halts be en denden Mass -

nahme spielt die «wirt schaft liche Inte gra tion» von auslän di schen Personen eine zentrale Rolle.

Unsere Analyse der Recht spre chung des Bundes ge richts verdeut licht, wie auch das Verhalten der

auslän di schen Person, die Aussichten auf eine zukünf tige Arbeits markt in te gra tion, die Höhe der

bezo genen Sozi al hil fe gelder und schliess lich die persön liche «Inte gra tion» in der Schweiz (bspw.

Länge des Aufent halts und die Erfül lung der Inte gra ti ons kri te rien) geprüft werden. Darauf stützt

sich die Abwä gung der öffent li chen gegen über den persön li chen Inter essen der betrof fenen

Person. Dies bedeutet, dass zum Beispiel die Länge des Aufent haltes, Fami li en be zie hungen, Grad

der «Inte gra tion» den wirt schaft li chen (z.B. Kosten für die Unter stüt zung) und Sicher heits in ter -

essen der Schweiz gegen über ge stellt werden.

Mit den erfolgten recht li chen Ände rungen und den aktuell geprüften Mass nahmen ergibt sich ein

nega tives Bild von armuts be trof fenen Ausländer*innen. Das führt zu sozialer und räum li cher

Ausgren zung und preka ri siert (poten ziell) armuts be trof fene Menschen.

Beson ders betroffen von den aktuell geplanten Mass nahmen sind Personen aus soge nannten

«Dritt staaten», da diese recht lich am einfachsten auszu schliessen sind. Bei der Beur tei lung der

Würdig keit einer Anwe sen heit in der Schweiz diffe ren ziert der Staat also nicht nur zwischen

Schweizer Bürger*innen und Nicht-Bürger*innen, sondern auch entlang der poli ti schen bzw. wirt -

schaft li chen Grenzen Europas. So schafft das Gesetz Einwohner*innen zweiter und dritter Klasse.
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