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Familienleben ermöglichen –  

Einheit der Flüchtlingsfamilie schützen  

 

Eine Familie haben und in ihrer Gemeinschaft leben zu können, gehört zu den urmenschlichen 

Grundbedürfnissen… 

 Schon die «Allgemeine Erklärung der Menschenrechte» von 1948 weist darauf hin, dass die 
Familie «die natürliche und grundlegende Einheit der Gesellschaft» ist, welche «Anspruch 
darauf hat, von der Gesellschaft und vom Staat geschützt» zu werden. 
 

 Internationale Menschenrechtsverträge sowie nationale Verfassungen - wie  die 
Schweizerische Bundesverfassung - schützen das Recht auf Achtung des Familienlebens 
und damit einhergehend auf Familiennachzug. 

 
 Dieses Recht ist nicht auf Staatsangehörige beschränkt, sondern gilt für alle Menschen. 

Einschränkungen sind zwar möglich, unterliegen jedoch besonderen Anforderungen. So müssen 
sie gesetzlich vorgesehen sein, im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. Eine 
vollständige Aufhebung dieses Rechts – sei es auch nur faktisch – ist nicht zulässig.  
 

Flucht vor Krieg und Verfolgung bedeutet für viele Menschen… 

 dass sie gezwungen wurden ihr Heimatland zu verlassen; 
 

 die schmerzhafte Trennung von ihren nächsten Angehörigen und der vordringlichste Wunsch, 
wieder mit ihnen vereint zu sein; 

 
 dass sie nicht frei wählen können, wo sie mit ihren Familien leben möchten und deshalb eine 

Familienvereinigung oftmals nur im Aufnahmeland möglich ist; 
 

 enormes Leid aufgrund der Trennung und Ungewissheit, wie es ihren Familien geht, 
insbesondere wenn sich diese möglicherweise noch in Gefahr befinden; 

 
 dass sie grosse Schwierigkeiten haben, sich im Aufnahmeland zu integrieren, solange ihre 

Familien nicht bei ihnen in Sicherheit sind. 

 

…deshalb 

 hat die internationale Staatengemeinschaft im UNHCR-Exekutivkomitee wiederholt die 
fundamentale Bedeutung der Achtung der Familieneinheit und des Familiennachzugs 
unterstrichen und die Staaten dazu aufgerufen, erleichterte reguläre Einreisemöglichkeiten für 
Familienmitglieder von Flüchtlingen und anderen Schutzbedürftigen wie vorläufig 
Aufgenommene zu schaffen; 
 

 setzt sich UNHCR dafür ein, dass Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene ihre Familien 
unter den gleichen Bedingungen nachziehen können. 
 



 

 

um damit… 

 dem international und national fest verankerten Recht auf Achtung des Familienlebens 
Achtung zu verschaffen; 
 

 zu verhindern, dass insbesondere Frauen und Kinder gefährliche irreguläre Fluchtwege über 
Land und See auf sich nehmen, um zu ihren Angehörigen zu kommen; 

 
 die Integrationsfähigkeit der Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene zu fördern und damit 

ihre Eingliederung in die Aufnahmegesellschaft zu erleichtern. 
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