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«Überfremdung» après la lettre? Oder: Was ist das 
Interesse hinter dem «Interesse an einer restriktiven 
Einwanderungspolitik»? 
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I. Einleitung 

Wann immer es im Migrationsrecht soweit kommt, dass eine Abwägung zwi-
schen öffentlichen Interessen und den Interessen der betroffenen Ausländerin 
in einiger Ausführlichkeit vorgenommen werden muss, dann steht es im Raum, 
oft stillschweigend, aber immer öfter explizit: das «Interesse an einer restriktiven 

                                                        
*  Odile Ammann, Stefan Manser-Egli, Marc Spescha, Alberto Achermann und Hei-

ner Schlegel haben wertvolle Hinweise zu früheren Versionen dieses Textes gegeben, 
wofür ich herzlich danke. Alle allfälligen Fehler bleiben meine eigenen. 
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Einwanderungspolitik».1 Nicht selten tritt es auch gemeinsam auf mit dem «In-
teresse an einer Steuerung der Zuwanderung»,2 ohne, dass deren Verhältnis un-
tereinander ganz geklärt wäre.  
Es ist daher Zeit, diesem Phantom des Schweizer Migrationsrechts auf die Spur 
zu kommen. Der vorliegende Beitrag geht von der Intuition aus, dass etwas 
nicht stimmen kann mit dem «öffentlichen Interesse an einer restriktiven Ein-
wanderungspolitik», weil dieses höchstens ein mittelbares öffentliches Inte-
resse bilden kann, höchstens Mittel zum Zweck sein kann, nicht Selbstzweck, 
nicht Ziel an sich. Eine restriktive Politik hat noch keinen eigenständigen Wert, 
sondern ist allenfalls in Hinblick auf bestimmte öffentliche Interessen, die nur 
durch eine restriktive Politik erreicht werden können, zu rechtfertigen. Wo ein 
solches unmittelbareres Interesse aber vorhanden ist, entspräche es dem Gebot, 
dass alles Staatshandeln im öffentlichen Interesse liegen muss,3 dass dieses 
auch selber offengelegt wird, und dass nicht das Mittel, es zu erreichen, als der 
scheinbare Zweck vorgeschoben wird.  
Es bestehen – so die Arbeitshypothese dieses Beitrags – zwei Möglichkeiten, 
was das «Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» tatsächlich ist. 
Es ist entweder ein Strohmann oder Euphemismus. Ein Strohmann wäre es 
dann, wenn sich herausstellt, dass hinter der Wendung nichts steht, dass sie 
ohne eigenen Inhalt ist und nur aus Tradition oder Gewohnheit noch eine Exis-
tenz fristet. Das wäre der Fall, wenn sie selber nie eine Interessenabwägung 
entscheidend beeinflusst, weil sie immer nur als Scheingegner noch angeführt 
wird, dort, wo das Ergebnis einer Interessensabwägung in Wirklichkeit schon 
feststeht. Oder dann, wenn sie jedenfalls nie eine Interessensabwägung ent-
scheiden dürfte, weil sie den bis zu diesem Zeitpunkt gegeneinander abgewo-
genen Interessen nur dem Schein nach noch etwas Neues hinzufügt.  
Ein Euphemismus wäre die Wendung, wenn sich herausstellt, dass sie lediglich 
eine weniger aus der Zeit gefallene Variante des Begriffs der «Überfremdungs-
abwehr» oder eines ähnlichen Begriffes ist und diesen Begriff abgelöst hat, 
ohne ihn inhaltlich zu modifizieren. Es würde sich dann die Frage stellen, was 
das Problem ist mit dem Interesse hinter dem «Interesse an einer restriktiven 
Einwanderungspolitik», warum dieses nicht direkt angesprochen werden kann.  
Um herauszufinden, ob es sich um einen Euphemismus handelt, muss aufge-
spürt werden, wo die Wendung historisch ihren Ursprung hat. Wann wurde sie 
in der Rechtsprechung erstmals verwendet? In welchem Kontext, in der Kon-

                                                        
1  Vgl. Alberto Achermann, Migrationsverfassung, in: Diggelmann/Hertig Randall/ 

Schindler (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz/Droit Constitutionnel Suisse, Zürich 
2020, Bd. 3, S. 2188, Rz. 13. 

2  Etwa in BGE 144 I 266 E. 4.3.  
3  Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl., 

Zürich 2016, Rz. 461; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines 
Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Bern 2014, § 20, Rz. 11.  
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tinuität welcher Begrifflichkeiten? In diesem Zusammenhang muss auch unter-
sucht werden, in welchem Verhältnis genau das «Interesse an einer restriktiven 
Einwanderungspolitik» zum «Interesse an einer Steuerung der Zuwanderung» 
steht, das in letzter Zeit oft an seiner Stelle angeführt wird. Ist mit ihnen genau 
dasselbe gemeint, ohne genau dasselbe auszudrücken? Diesen Fragen ist Teil 
II des Beitrags gewidmet.  
Ihm folgt in Teil III eine Verortung der Wendung des «Interesses an einer rest-
riktiven Einwanderungspolitik» im Kontext des gegenwärtigen Migrationsrechts 
der Schweiz. Es wird hergeleitet, wann die Wendung in der Rechtsprechung 
überhaupt Erwähnung findet. Solche Situationen sind in jüngster Zeit häufiger 
und wichtiger geworden, weil öfter von der Betroffenheit von Grundrechten 
ausgegangen und öfter eine eingehende Interessensabwägung verlangt wird, als 
dies im Ausländerrecht traditionell der Fall war. Die Kehrseite dieser Entwick-
lung ist aber, dass das «Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik», 
welches man lange für ein Relikt halten konnte, und dessen Bedeutung stark 
hinter fiskalische und sicherheitspolizeiliche Interessen in der Ausländerpolitik 
zurückgetreten war, eine Renaissance erfahren hat, jedenfalls in seiner Sicht-
barkeit.  
Schliesslich muss die Wendung im grösseren Kontext der zulässigen öffentlichen 
Interessen untersucht werden, die das Schweizer Staats- und Verwaltungsrecht 
kennen. Insbesondere muss in einem Rundgang durch das Verwaltungsrecht her-
ausgefunden werden, wie verbreitet es ist, mit öffentlichen Interessen zu argu-
mentieren, die bei näherer Betrachtung höchstens einen instrumentellen Wert 
haben können, aber kein Ziel an sich bilden. Je spezieller diese Situation für 
das Ausländerrecht ist, desto eher haben wir es mit einem problematischen öf-
fentlichen Interesse zu tun. In diesem Zusammenhang ist auch eine Auseinan-
dersetzung mit der Rechtsgrundlage nötig, aus der dieses öffentliche Interesse 
in der Rechtsprechung hergeleitet wird und mit den Veränderungen, die diese 
Rechtsgrundlagen seit der Entdeckung des «Interesses an einer restriktiven 
Einwanderungspolitik» durchlaufen haben. Diesen Fragen ist Teil IV des Bei-
trags gewidmet. Teil V zieht ein Fazit zur Frage, ob es sich beim «Interesse an 
einer restriktiven Einwanderungspolitik» und seinen Varianten um zulässige 
öffentliche Interessen handle.  

II. Die historische Herkunft der Wendung «Interesse an einer 
restriktiven Einwanderungspolitik» 

1. Der Entscheid Dora Nasti und die seitherige Begriffsverschiebung  

Der erste publizierte Bundesgerichtsentscheid, in dem die Wendung vom «In-
teresse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» auftaucht, ist der Entscheid 
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Dora Nasti aus dem Jahr 1989.4 Das Bundesgericht anerkannte in diesem Ent-
scheid trotz Volljährigkeit der Tochter einen Anspruch auf Familiennachzug 
zu ihren in der Schweiz lebenden Eltern gestützt auf das Recht auf Familienle-
ben (Art. 8 Ziff. 1 EMRK). Grund dafür war eine Behinderung der Tochter. 
Während in diesem Entscheid in der Regeste von einem «Interesse an einer 
restriktiven Einwanderungspolitik» die Rede ist, spricht die relevante Erwä-
gung5 noch von dem «öffentliche[n] Interesse an der Verweigerung der Auf-
enthaltsbewilligung» für «die Einhaltung einer restriktiven Bewilligungspraxis 
zur Vermeidung der Überfremdung». Auch diese genaue Formulierung taucht 
in der publizierten Praxis zuvor nicht auf. Das Bundesgericht selber verwendet 
sie, soweit ersichtlich, auch nur dieses eine Mal. Auch danach taucht sie nicht 
mehr auf.6  
In späteren Entscheiden schwächt das Bundesgericht die Wendung, die aus 
dem Entscheid Dora Nasti hervorging, zuweilen noch weiter ab und spricht 
vom Interesse an einer «einschränkenden nationalen Einwanderungspolitik».7 
Ganz vereinzelt spricht das Bundesgericht – ohne dass die unterschiedliche 
Formulierung auf eine andere Konnotation hindeuten würde – auch vom «In-
teresse an einer restriktiven Zuwanderungspolitik»8. In einigen Entscheiden 
wird noch der konkretisierende Zusatz vom Interesse «an der Erhaltung eines 
ausgewogenen Verhältnisses zwischen schweizerischer und ausländischer 
Wohnbevölkerung» angefügt.9 Seit 201610 findet sich in einigen Bundesge-
richtsentscheiden ausserdem die Wendung von einem «öffentlichen Interesse 
an einer Steuerung der Zuwanderung», zuweilen unter direkter Bezugnahme 
auf Art. 121a BV,11 der mit der «Initiative gegen Masseneinwanderung» in die 

                                                        
4  BGE 115 Ib 1.  
5  Ibid., E. 4.  
6  In der kantonalen Rechtsprechung taucht die Wendung mit direkter Bezugsnahme zur 

«Überfremdung» auch viel später noch ab und zu auf, so etwa in einem Entscheid des 
Zürcher Verwaltungsgerichts vom 12.6.2002, (VB.2002.00113), dem eine ähnliche Ab-
hängigkeitssituation wegen gesundheitlicher Beeinträchtigung zu Grunde lag. Dort 
heisst es: «Dem steht das öffentliche Interesse an der Verweigerung der Aufenthaltsbe-
willigung gegenüber, welches in der Einhaltung einer restriktiven Bewilligungspraxis 
zur Vermeidung der Überfremdung sowie in der Vermeidung der Belastung der öffent-
lichen Wohlfahrt besteht.» Hier dient die restriktive Zulassung also sowohl dem Ziel 
der «Überfremdungsabwehr», als auch dem Ziel der Entlastung der öffentlichen Wohl-
fahrt, ein Ziel, das sich in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu diesem Zeitpunkt 
bereits von der «restriktiven Zuwanderungspolitik» verselbständigt hatte. 

7  BGer 2C_723/2014 vom 6.8.2015 E. 2.3. 
8  BGer 2C_7/2018 vom 10.9.2018 E. 2.3; BGer 2C_996/2011 vom 28.6.2012 E. 3.2. 
9  BGer 2D_19/2019 vom 20.3.2020 E. 1.2; BGer 2C_391/2019 vom 19.8.2019 E. 3.2.2. 
10  Soweit ersichtlich ist der erste Entscheid, der diese Wendung verwendet BGer 2C_363/2016 

vom 25.8.2016 E. 3.3. In BGE 137 I 284, auf den zuweilen Bezug genommen wird, 
fungiert der Begriff noch nicht. Dieser spricht nach wie vor vom «Durchsetzen einer 
restriktiven Einwanderungspolitik» (E. 2.1). 

11  BGE 143 I 21 E. 6.3.4. Vgl. auch BGer 2C_323/2018 vom 21.9.2018 E. 6.5.2. 
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Verfassung gelangte. Spätestens mit BGE 144 I 266 verschwimmt das Inte-
resse an einer «restriktiven Einwanderungspolitik» mit jenem der «Steuerung 
der Zuwanderung» zu einem einzigen.12 Seither werden die beiden Wendungen 
offenbar als deckungsgleich zueinander verwendet,13 ohne dass die ältere For-
mulierung ausser Gebrauch gekommen wäre. Damit geht das «Interesse an einer 
Steuerung der Zuwanderung» also zwar von einer viel jüngeren Rechtsgrundlage 
aus. Auch sind die Steuerung und die restriktive Beschränkung der Zuwande-
rung an sich zwei unterschiedliche Ziele.14 Dennoch muss die Formulierung – 
auf Grund der Rechtsprechung, die sie fortführt – als eine weitere Variante der 
ursprünglichen Formulierung der «Einhaltung einer restriktiven Bewilligungs-
praxis zur Vermeidung der Überfremdung» im Entscheid Dora Nasti gelten. 
Der Entscheid Dora Nasti betraf insofern eine typische Konstellation für die 
Relevanz des «öffentlichen Interesses an einer restriktiven Einwanderungspo-
litik», als diese im Zusammenhang mit der extensiven Auslegung des Schutz-
bereiches oder des Schutzgehaltes eines individuellen Rechtsanspruchs auftritt 
und gegen diesen aufgewogen wird. Auch wird bereits in diesem Entscheid die 
besondere Nähe der Wendung zu den öffentlichen Interessen deutlich, die 
Art. 8 Ziff. 2 EMRK aufzählt. Und im Unterschied zu den Formulierungen, die 
aus dem Entscheid schliesslich hervorgingen, spricht dieser selber das dahin-
terstehende, eigentliche Ziel noch offen an. Es geht um den Kampf gegen 
«Überfremdung».15 

                                                        
12  Vgl. die Regeste bei BGE 144 I 266, die lediglich von einer «Steuerung der Zuwande-

rung» spricht, die E. 3.9, die von einem «Interesse an einer Steuerung der Zuwanderung 
bzw. an der Erhaltung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen schweizerischer 
und ausländischer Wohnbevölkerung» spricht, und die E. 4.3., die dann vom «Interesse 
an einer restriktiven Einwanderungspolitik» spricht und dabei auf E. 3.9 Bezug nimmt. 
Die Regeste nimmt, wo sie von «Steuerung» spricht, dann wiederum auf E. 4.3 Bezug. 
Die französische und die italienischen Regesten sprechen vom «l’intérêt public à régu-
ler l’immigration» bzw. vom «l’interesse pubblico a regolare l’immigrazione». Im  
Unterschied zur deutschen Variante entsprechen diese Formulierungen nicht jener in 
Art. 121a Abs. 1 BV.  

13  BGer 2C_906/2018 vom 23.12.2019 E. 2.4.1; BGer 2C_442/2019 vom 11.9.2019 
E. 2.2; BGer 2C_291/2019 vom 9.8.2019 E. 3.2; BGer 2C_786/2018 vom 27.5.2019 
E. 3.2.4. 

14  Auf den Unterschied der Regulierungsziele «Beschränken» und «Steuern» ist in Zu-
sammenhang mit der «Initiative gegen Masseneinwanderung» wiederholt hingewiesen 
worden. Vgl. etwa Peter Uebersax, in: Waldmann/Belser/Epiney (Hrsg.), Bundesver-
fassung, Basel 2015, Art. 121a BV, Rz. 21.  

15  Vgl. auch Benjamin Schindler, in: Gächter/Turnherr/Caroni (Hrsg.) , Bundesgesetz 
über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Bern 2010, Art. 96 AuG, Rz. 12, der 
die Verhinderung von «Überfremdung» und das Verfolgen einer «restriktiven Einwan-
derungspolitik» als deckungsgleich behandelt.  
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2. Der Begriff der «Überfremdung» in der Rechtsprechung  

In der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Migrationsrecht im engeren 
Sinne tritt der Begriff der «Überfremdung», soweit ersichtlich, im Jahr 2000 
zum letzten Mal in entscheidrelevanter Weise auf, also noch unter der Herr-
schaft des Gesetzes über den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländern 
(ANAG)16. Anderes gilt in Bezug auf den Erwerb von Grundstücken durch Per-
sonen im Ausland, wo der Begriff der «Überfremdung des Bodens» nach wie 
vor gebräuchlich ist und in Art. 1 des Bundesgesetz über den Erwerb von 
Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG)17 explizit als Ziel postuliert 
wird.18 Im letzten migrationsrechtlichen Entscheid, in dem «Überfremdung» 
eine Rolle spielte, befand das Bundesgericht, das Interesse an der Abwehr von 
«Überfremdung» überwiege das Interesse lesbischer Lebenspartnerinnen, ihr 
Leben gemeinsam in der Schweiz leben zu dürfen.19 Im Jahr 2004 hielt das 
Bundesgericht demgegenüber lediglich noch fest, das Ziel «Überfremdungsab-
wehr» spiele im Kontext des Personenfreizügigkeitsabkommens20 keine Rolle, 
es würde dem Sinn des Freizügigkeitsrechts widersprechen.21  
Der Textbaustein im letzten Überfremdungs-Entscheid, der ausführt, welchen 
Zielen die «Überfremdungsabwehr» dienen solle,22 lebt heute noch in praktisch 
identischer Form fort. Er dient heute dazu, eine «restriktive Einwanderungspo-
litik» zu rechtfertigen. Er lautet in seiner heutigen Variante: «Eine solche [rest-
riktive Einwanderungspolitik] ist mit Blick auf ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung, auf 
die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Eingliederung der in der 

                                                        
16  Bundesgesetz vom 26.3.1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer 

(ANAG), damals SR 142.20, in Kraft bis 31.12.2007.  
17  Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) 

vom 16.12.1983, SR 211.412.41.  
18  Vgl. z.B. kürzlich BGer 2C_484/2018 vom 19.8.2019. Der Begriff der «Überfrem-

dung» und der Begriff eines «ausgewogenen Verhältnisses zwischen einheimischem 
und ausländischen Grundbesitz» ist auch für den Anwendungsbereich des BewG nicht 
dogmatisch substantiiert. Die Begriffe werden sehr freihändig verwendet. Vgl. dazu 
etwa die Botschaft des Bundesrates zur (später gescheiterten) Abschaffung des BewG: 
BBl 2007 5743 ff.  

19  BGE 126 II 425 E. 5b.  
20  Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Euro-

päischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit 
vom 21.6.1999, SR 0.142.112.681.  

21  BGer 2A.496/2004/leb vom 20.12.2004 E. 3.2. Vgl. zum Verhältnis zur Personenfrei-
zügigkeit auch Achermann (Anm. 1), Rz. 13. In seiner französischen Variante «surpo-
pulation etrangère» tritt die Wendung 2013 das letzte Mal auf (BGer 2C_157/2012 vom 
5.2.2013), allerdings nur in Bezug auf die Frage, ob das altrechtliche ANAG noch auf 
den Fall anzuwenden sei und ohne in der Substanz eine Rolle zu spielen. 

22  BGE 126 II 425 E. 5bb.  
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Schweiz bereits ansässigen Ausländer und die Verbesserung der Arbeitsmarkt-
struktur sowie eine möglichst ausgeglichene Beschäftigung im Lichte von 
Art. 8 Ziff. 2 EMRK zulässig (...).»23 Dass dieser Textbaustein die «Überfrem-
dungsabwehr», das Ziel, das er ursprünglich rechtfertigen sollte, unverändert 
überdauerte, ist ein zusätzliches Indiz für die direkte Abstammung des «öffent-
lichen Interesses an einer restriktiven Einwanderungspolitik» von der «Über-
fremdungsabwehr». 

III. Die Rolle des «Interesses an einer restriktiven 
Einwanderungspolitik» im Schweizer Migrationsrecht 

Obwohl das «Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» also von 
der «Überfremdungsabwehr» abstammt, verzeichnet das so umschriebene 
Konzept keinesfalls eine kontinuierlich abnehmende Bedeutung, wie der Ge-
brauch des Wortes, das hinter ihm steht. Seine relative Wichtigkeit war in der 
kurzen Zeit seit die Wendung formuliert wurde (seit 1989) ambivalent und hat 
in den letzten Jahren zugenommen. 

1. Extension des Schutzbereichs individueller Rechte als Treiber 

Verantwortlich für diese zunehmende Sichtbarkeit ist die Wichtigkeit und Aus-
führlichkeit von Interessensabwägungen im Migrationsrecht. Je eher von der 
Betroffenheit einer geschützten Rechtsposition einer ausländischen Person 
durch eine aufenthaltsbeendigende oder -verweigernde Massnahme ausgegangen 
wird, je vertiefter also private gegenüber öffentlichen Interessen abgewogen 
werden müssen, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass das «öffentliche 
Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» seinen Auftritt hat. Wo 
über die entgegenstehenden privaten Interessen hinweggegangen werden kann, 
etwa mit Hilfe der Fiktion, der Schutzbereich eines Grundrechtes sei durch eine 
aufenthaltsbeendende Massnahme gar nicht betroffen,24 müssen auch keine öf-
fentlichen Interessen explizit gemacht werden, um den Nicht-Eingriff zu recht-
fertigen.  
Am markantesten ist diese Entwicklung sichtbar in Zusammenhang mit der all-
mählichen Ausdehnung des Schutzbereiches des Rechts auf Privat- und Fami-

                                                        
23  BGE 138 I 246 E. 3.2.2; BGE 137 I 247 E. 4.1.2; BGE 135 I 153 E. 2.2.1 m.H.; Vgl. 

auch schon BGE 120 Ib 22 E. 4a. Diese Formulierung entspricht der Aufzählung der 
Regulierungsziele in Art. 1 der Begrenzungsverordnung (BVO), wie sie bis Ende 2007 
in Kraft war (damals SR 823.21). 

24  Vgl. Stefan Schlegel, Migrationsrecht: Erstarkendes Recht auf Privatleben, in: Plädoyer 
3/2020, S. 42.  
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lienleben (Art. 8 EMRK); der Kontext, in dem «das Interesse an einer restrik-
tiven Einwanderungspolitik» auch das erste Mal, und die «Überfremdung» das 
letzte Mal in relevanter Weise auftritt. Diese Entwicklung zeigt sich aber auch 
in Bezug auf andere Quellen individueller Rechte, etwa in der Rechtsprechung 
zur Kinderrechtskonvention25 und zum verfassungsrechtlichen Verbot der Aus-
weisung von Bürgerinnen und Bürgern (Art. 25 Abs. 1 BV) und zur Niederlas-
sungsfreiheit (Art. 24 BV). Ein relativ früher Bedeutungszuwachs des «Interesses 
an einer restriktiven Einwanderungspolitik» geht zurück auf die Änderung der 
Rechtsprechung zu Schweizer Kindern, die ihren ausländischen sorgeberech-
tigten Eltern im Falle der Beendigung von deren Aufenthalt hätten ins Ausland 
folgen müssen.26 Die vorangehende, restriktivere Rechtsprechung, wonach 
minderjährige Kinder das ausländerrechtliche Schicksal ihrer Eltern grundsätz-
lich zu teilen hatten, war nicht auf eine Auseinandersetzung mit dem «öffentli-
chen Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» angewiesen. Be-
zeichnend ist etwa BGE 122 II 289, der die Notwendigkeit einer umfassenden 
Interessensabwägung zu Gunsten des schweizerischen Kindes explizit ver-
neinte.27 Erst die grosszügigere, stärker auf die geschützten Rechtspositionen 
der Betroffenen bezogene Rechtsprechung musste einen Schritt weiter gehen 
in der Artikulierung der in Frage stehenden öffentlichen Interessen, das «Inte-
resse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» aufwerfen und festhalten, 
dass es vorliegend nicht mehr überwiege.  
In der späteren Ausdifferenzierung dieser Rechtsprechung spielte «das Inte-
resse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» dann dort wieder keine Rolle 
mehr, wo andere öffentliche Interessen – wie die öffentliche Sicherheit – im 
Zentrum der Abwägung standen und für nicht gewichtig genug befunden wurden, 
um sich gegen die privaten Interessen der Beschwerdeführenden durchzusetzen.28 
Angesichts der umfassenden Interessensabwägung, die diese Rechtsprechung 
an sich einfordert, wäre zu erwarten gewesen, dass jedenfalls nachgelagert auch 
das «Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» noch abgewogen 

                                                        
25  Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20.11.1989, SR 0.107.  
26  BGE 135 I 143, insb. E. 2.3 und E. 4.1. Vgl. auch BGE 135 I 153. 
27  BGE 122 II 289 E. 3b. Vgl. auch BGE 127 II 60 E. 2a, hier im Kontext einer abgelei-

teten Niederlassungsbewilligung, wo allgemein darauf hingewiesen wird, «[E]s wäre 
mit dem Gesetzeszweck letztlich nicht vereinbar, wenn dem Kind auch nach der Aus-
weisung des Elternteils, gestützt auf dessen ursprünglichen fremdenpolizeirechtlichen 
Status es seine privilegierte ausländerrechtliche Stellung erhielt ein weitgehend bedin-
gungsloses ‚Nachzugsrecht’ gegenüber dem anderen Elternteil zugebilligt würde [...].» 
Was der Zweck des Gesetzes ist, wird gar nicht näher ausgeführt. Vgl. ferner BGer 
2C_372/2008 vom 25.9.2008 E. 3. In BGer 2C_244/2019 vom 5.12.2019, E. 1.2. heisst 
es demgegenüber: «Steht die Bewilligung eines sorge- und obhutsberechtigten Eltern-
teils eines ausländischen, in der Schweiz niedergelassenen Kindes in Frage und ist die 
Ausreise dem Kind zumutbar, überwiegt in der Regel das öffentliche Interesse an einer 
restriktiven Einwanderungspolitik […].» 

28  BGE 140 I 145 E. 4.3; BGE 136 I 285 E. 5.2.  
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wird. Doch wo andere Interessen eine Rolle spielen, egal zu wessen Gunsten 
sie den Ausschlag geben, da verbleicht dieses üblicherweise zu einem implizit 
mitgedachten, im Hintergrund mitlaufenden Interesse. 
Jüngst noch einmal an Sichtbarkeit gewonnen hat das «öffentliche Interesses 
an einer restriktiven Einwanderungspolitik» – hier nun wiederum in Bezug auf 
Art. 8 EMRK – durch die mit BGE 144 I 266 begründete Rechtsprechung zum 
Schutz des Rechts auf Privatleben.29 Nach dieser Rechtsprechung ist die Verbun-
denheit mit dem Land nach einer 10-jährigen ordnungsgemässen Anwesenheit 
in der Regel so stark, dass es besonderer Gründe bedarf, um den Eingriff in das 
Recht auf Privatleben zu rechtfertigen, der mit der Beendigung des Aufenthaltes 
verbunden wäre. Das «Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» 
spielt in diesem Entscheid eine prominente Rolle, wenn hier auch tatsächlich 
nur als Scheingegner. Es vermochte in dem Fall, in dem weder Sicherheit und 
Ordnung noch fiskalische Interessen noch die Idee einer sozialen Kohäsion (der 
Beschwerdeführer war tadellos integriert) gegen den weiteren Verbleib im 
Land angeführt werden konnten, der Interessensabwägung nichts Neues mehr 
hinzuzufügen. In den Fällen, in denen die Kriterien dieser Rechtsprechung 
nicht erfüllt sind, wiederholt sich dasselbe Muster, wie bezüglich der Recht-
sprechung zum umgekehrten Familiennachzug durch Kinder mit Schweizer 
Bürgerrecht: Es muss in aller Regel nicht auf das «Interesse an einer restrikti-
ven Einwanderungspolitik» zurückgegriffen werden, um den weiteren Ver-
bleib im Land zu verweigern. Es liegen in der Regel auf Grund von Sozialhil-
feabhängigkeit,30 mangelnder Integration31 oder Straffälligkeit32 andere, unmit-
telbarere öffentliche Interessen vor, auf die ein Eingriff sich stützen kann, oder 
es wird davon ausgegangen, der Schutzbereich des Rechts auf Privatleben sei 
gar nicht betroffen,33 was eine umfassende Interessensabwägung erspart.  
Mit BGE 144 I 266 habe das Bundesgericht «die von den Migrationsbehörden 
wie ein Mantra beschworene ‚restriktive Einwanderungspolitik’ als zentrales 
Argument zur Verweigerung von Aufenthaltsverlängerungen in die Schranken 

                                                        
29  Vgl. Eingehend zu dieser Rechtsprechung, Schlegel (Anm. 24), S. 38 ff; Marc Spescha/ 

Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4. Aufl., 
Zürich 2020, S. 112 ff.  

30  Vgl. etwa BGer 2C_953/2018 vom 23.1.2019 E. 3.3; BGer 2C_1048/2017 vom 
13.8.2018 E. 4.5.  

31  Vgl. etwa BGer 2C_1035/2017 vom 20.7.2018 E. 4; siehe dagegen der Entscheid des 
Bernischen Verwaltungsgerichtes BVR 2019 314, 324 E. 5.2.8, wo das «Interesse an 
einer restriktiven Einwanderungspolitik» explizit zusätzlich zu der Sozialhilfeabhän-
gigkeit und der Straffälligkeit des Beschwerdeführers genannt wird.  

32  Vgl. etwa BGer 2C_832/2018 vom 29.8.2019 E. 3.4; BGer 6B_627/2018 vom 
22.3.2019 E. 1.6.2, wo allgemein von einem «öffentlichen Interesse an einer Landes-
verweisung» die Rede ist.  

33  Vgl. etwa BGer 2C_638/2018 vom 15.6.2019 E. 3.3. 
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gewiesen», befand MARC SPESCHA.34 Auch wenn es zutrifft, dass dieses öffent-
liche Interesse im Ergebnis zurückgedrängt worden ist, so ist es durch diese 
Rechtsprechung (und durch ähnliche emanzipierende Rechtsprechung in Be-
zug auf das Recht auf Familienleben, die Kinderrechtskonvention und Art. 25 
BV) doch auch offen gelegt worden. Es kann daher der Schluss gezogen wer-
den, dass das «öffentliche Interesse an einer restriktiven Einwanderungspoli-
tik» dort am sichtbarsten ist, wo es sich auf dem Rückzug befindet. Das wirft 
die Frage auf, welche Rolle es dort spielt, wo es nicht sichtbar ist.  

2. Verhältnis zu anderen öffentlichen Interessen im Migrationsrecht  

Wie gesehen, ist das «öffentliche Interesse an einer restriktiven Einwande-
rungspolitik» etwas lichtscheu. Es wird in der Regel nur dort explizit erwähnt, 
wo andere öffentliche Interessen weder für noch gegen die Anwesenheit einer 
ausländischen Person sprechen. Oft wird in solchen Konstellationen auch ganz 
allgemein auf «das öffentliche Interesse» hingewiesen, das einem Verbleib im 
Land entgegenstehe, ohne dass ausgeführt wird, um welches es sich handle: 
«Für die Rechtfertigung eines solchen Eingriffs ist konventionsrechtlich eine 
Interessenabwägung erforderlich, welche die individuellen Interessen an der 
Erteilung bzw. am Erhalt des Anwesenheitsrechts und der öffentlichen Interes-
sen an dessen Verweigerung in Betracht zieht (...). Das öffentliche Interesse 
überwiegt, wenn die Massnahme durch ein ‚herausragendes soziales Bedürf-
nis’ gerechtfertigt und in Bezug auf das rechtmässig verfolgte Ziel verhältnis-
mässig erscheint bzw. einer ‚fairen’ Interessenabwägung entspricht.»35  
Diese Vermischung öffentlicher Interessen steht im Gegensatz zu einer dog-
matischen Tradition in Bezug auf das ANAG, wonach das Ausländerrecht drei 
Hauptaufgaben zu erfüllen hatte, die üblicherweise sauber voneinander ge-
trennt wurden: Die Entfernung und Fernhaltung unerwünschter Ausländer, die 
«Überfremdungsabwehr» und die Regulierung des Arbeitsmarktes.36 Der letzte 
                                                        
34  Marc Spescha, Die familienbezogene Rechtsprechung im Migrationsrecht 

(FZA/AuG/EMRK) ab Oktober 2017 bis Ende Oktober 2018, in: FamPra 1/2019, 
S. 138. Vgl. auch Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck (Hrsg.), 
Migrationsrecht, 5. Aufl., Zürich, 2019, Art. 96 AIG, Rz. 4.  

35  BGer 2C_414/2014 vom 12.3.2015 E. 2.2.2.  
36  Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, in: 

ZBl 1990, S. 168, m.w.H. An anderer Stelle vermischt derselbe Autor dann «Überfrem-
dungsabwehr» und das Fernhalten unerwünschter Ausländer aber selber: Ibid., S. 172. 
Vgl. auch Blaise Knapp, Intérêt, utilité et ordre publics, in: Hofstetter/Billeter/Kägi/ 
Knapp/Müller/Saladin/Schnyder (Hrsg.), Erhaltung und Entfaltung des Rechts in der 
Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichtes, Basel 1975, S. 150; vgl. ausser-
dem BGE 98 Ib 85 E. 2b. Schon in diesem Entscheid werden die der Gesellschaft «zu 
Grunde liegenden sittlichen Werte und gesellschaftlichen Strukturen» dem öffentlichen 
Interesse der öffentlichen Ordnung zugeordnet, nicht der Abwehr von «Überfrem-
dung».  
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Entscheid, in dem «Überfremdung» noch eine Rolle spielte, BGE 126 II 425, 
ist ein Beispiel für diese saubere Trennung. Die Abwehr von Überfremdung 
und die Erhaltung des Gleichgewichts auf dem Arbeitsmarkt werden hier noch 
als zwei gesonderte öffentliche Interessen behandelt.37 Hin und wieder finden 
sich auch unter dem neuen Recht noch Beispiele, wo die unterschiedlichen in 
Frage kommenden öffentlichen Interessen deutlich voneinander getrennt wer-
den. So heisst es in BGer 2C_723/2014: «Das Kindesinteresse, wenn möglich 
mit beiden Elternteilen in der Schweiz aufwachsen zu können, überwiegt dem-
nach in einer Gesamtbetrachtung, wenn im Wesentlichen ausschliesslich 
Gründe der Zuwanderungssteuerung den privaten Interessen bereits anwesen-
heitsberechtigter Personen gegenüber stehen, nicht indessen, wenn es zusätzlich 
darum geht, die öffentliche Sicherheit und Ordnung vor der Gefahr weiterer (ge-
wichtiger) Straftaten zu schützen [...].»38 In dem gängigen Textbaustein,39 in 
dem eine restriktive Einwanderungspolitik auch mit der Arbeitsmarktstruktur 
gerechtfertigt wird, verschwimmen nun aber die arbeitsmarktlichen Interessen 
mit dem Interesse, das früher als «Überfremdungsabwehr» umschrieben war.  
Auch im grundlegenden BGE 135 I 143 behandelt das Bundesgericht das «öf-
fentliche Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» quasi als das 
unterliegende öffentliche Interesse, ein migrationspolitisches Hintergrundrau-
schen, das von spezifischeren öffentlichen Interessen, namentlich ordnungs- 
und sicherheitspolizeilichen Interessen überlagert werden kann und zu dem 
spezifischere öffentliche Interessen unter Umständen hinzutreten müssen, um 
eine restriktive Massnahme rechtfertigen zu können.40  
Für diese Vermischung des «Interesses an einer restriktiven Einwanderungs-
politik» mit anderen, ansonsten von diesem verselbständigten Interesse, gibt es 
zwei mögliche Erklärungen. Entweder sie beruht auf einer dogmatischen Sorg-
losigkeit, oder sie impliziert, dass eine restriktive Einwanderungspolitik für die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung etc. unentbehrlich sei.  
Zwei Faktoren tragen zur dogmatischen Unschärfe des «Interesses an einer 
restriktiven Einwanderungspolitik» noch bei: Zunächst der Umstand, dass das 
Bundesgericht die Frage des Berührtseins eines Grundrechtes und die Frage 
der Rechtfertigung des Eingriffs schon seit langem vermischt.41 Dadurch ist oft 
unklar, ob sich Ausführungen nun auf das Berührtsein einer geschützten 
Rechtsposition oder auf die Zulässigkeit eines Eingriffs beziehen. Zweitens be-
ziehen sich Ausführungen zu diesem öffentlichen Interesse regelmässig auf die 
Rechtsprechung des EGMR, der eine andere Terminologie verwendet und das 
«Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» nicht kennt.  
                                                        
37  BGE 126 II 425 E. 5bb.  
38  BGer 2C_723/2014 vom 6.8.2015 E. 2.3. Vgl. auch BGer 2C_285/2009 vom 4.2.2010 

E. 4.2.  
39  Vgl. die Verweise in Anm. 23.  
40  BGE 135 I 143 E. 4.1. und 4.4; BGE 135 I 153 E. 2.2.4.  
41  Schlegel (Anm. 24), S. 41.  
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3. Verhältnis zur Rechtsprechung des EGMR  

Obwohl die Wendung vom «öffentlichen Interesse an einer restriktiven Ein-
wanderungspolitik» typischerweise in Zusammenhang mit Art. 8 EMRK auf-
tritt,42 spielt sie in der Rechtsprechung des EGMR keine Rolle. Sie ist eine 
Schöpfung des Bundesgerichtes und wird von diesem in die Rechtsprechung 
des EGMR hineingelesen.43 Das gilt auch bezüglich des Entscheides Jeunesse 
gegen die Niederlande44, auf den das Bundesgericht zuweilen explizit Bezug 
nimmt, und in dem es ein «öffentliches Interesse an einer restriktiven Einwan-
derungspolitik» anerkannt sieht.45 Dieser Entscheid spricht an der zitierten 
Stelle aber lediglich von «factors of immigration control (for example, a history 
of breaches of immigration law) or considerations of public order weighing in 
favour of exclusion (...).»46 Diese Formulierung entspricht allenfalls dem lan-
desrechtlichen öffentlichen Interesse an Ordnung und Sicherheit und an der 
Durchsetzung der Rechtsordnung. Für ein «Interesse an einer restriktiven Ein-
wanderungspolitik» bietet er keine Grundlage. Auch die EMRK-spezifische 
Literatur, auf welche das Bundesgericht zuweilen verweist,47 spricht nicht von 
einem «Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik», sondern allgemein 
von öffentlichen Interessen, wie sie in Art. 8 Ziff. 2 EMRK aufgelistet sind, die 
gegen das private Interesse an einem Verbleib im Lande abgewogen werden 
müssen.48 

4. Kein Strohmann 

Das «öffentlichen Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» tritt 
zwar oft nur dort auf, wo kein unmittelbareres öffentliches Interesse zur Hand 
ist. Dennoch ist es nicht einfach ein Strohmann, der nur dem Schein nach noch 
einen Unterschied in einer Interessensabwägung machen könnte. Die Wendung 

                                                        
42  Vgl. statt vieler BGE 135 I 153 E. 2.2.; BGer 2C_697/2008 vom 2.6.2009 E. 4.1.  
43  Vgl. z.B. BGer 2C_643/2015 vom 24.11.2015 E. 5.2; BGE 138 I 246 E. 3.2.2. 
44  EGMR, Jeunesse gegen die Niederlande, Nr. 12738/10 Urteil vom 3.10.2014.  
45  So etwa in BGer 2C_613/2014 vom 8.1.2015 E 3.3. In dem üblicheren Textbaustein 

übernimmt das Bundesgericht vom EGMR lediglich die Formulierung wonach ein 
«herausragendes soziales Bedürfnis» als öffentliches Interesse nachgewiesen sein 
müsse und dass eine «faire» Interessenabwägung vorgenommen werden müsse. 
Vgl. etwa. BGE 139 I 330 E. 2.2.  

46  EGMR, Jeunesse gegen die Niederlande, Nr. 12738/10 Urteil vom 3.10.2014, Ziff. 107.  
47  BGer 2C_414/2014 vom 12.3.2015 E. 2.2.2. 
48  Christoph Grabenwarter, in: Grabenwarter (Hrsg.), European Convention on Human 

Rights – Commentary, 1. Aufl., Oxford 2014, Art. 8 ECHR, Rz. 42. Vgl. auch Rz. 94 
zu Art. 8 ECHR, wo die «in einer demokratischen Gesellschaft notwendigen Einschrän-
kungen» lediglich in Bezug auf die Ausweisung von straffälligen Ausländern diskutiert 
werden. 
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dient immer wieder auch dazu, eine Verhältnismässigkeitsprüfung zu Unguns-
ten einer beschwerdeführenden Person zu kippen. So etwa in einem Entscheid 
gegen einen Nigerianer,49 der seine Niederlassungsbewilligung unter Ver-
schweigen von wesentlichen Tatsachen erhalten hatte.  
Im lange anhaltenden Machtkampf zwischen dem Bundesgericht und dem Par-
lament über die Verfassungsmässigkeit der Inländerdiskriminierung beim Fami-
liennachzug war es letztlich das «Interesse an einer restriktiven Einwanderungs-
politik», welches das Bundesgericht dazu bewog, nicht weiter nach Wegen zu 
suchen, wie die Diskriminierung von Inländern überwunden werden könnte. 
Das Parlament hatte entgegen dem Verdikt des Bundesgerichts, dass eine In-
länderdiskriminierung vor der Verfassung keinen Bestand habe, an dieser Dis-
kriminierung festgehalten.50 
Bemerkenswert ist – das zeigt die Rechtsprechung zu ausländerrechtlichen 
Härtefällen aus denen sich kein Anspruch auf eine ausländerrechtliche Bewil-
ligung ergibt (Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG) – dass Kantone das «Interesse an einer 
restriktiven Einwanderungspolitik» unterschiedlich stark gewichten können.51 
Daraus folgt umgekehrt, dass diesem Interesse im Bereich von Härtefällen, die 
zu einem Anspruch auf Bewilligung führen, kein Gewicht mehr zukommen 
kann, wenn die Bedingungen für einen Härtefall ansonsten erfüllt sind.52 Das 
ist ein Hinweis auf die wenig objektivierbare Natur dieses öffentlichen Interesses. 
Es ist etwa kaum vergleichbar mit der öffentlichen Sicherheit und umgekehrt 
stark vergleichbar mit der öffentlichen Moral, die sich ebenfalls kaum substan-
tiieren lässt und stark nach Zeit und Ort variiert. Auch liegt hierin ein weiteres 
Indiz für die Abstammung der Formulierung vom Konzept der «Überfrem-
dung», die ebenfalls eine Art kollektives, aber subjektiv empfundenes Unwohl-
sein umschreibt, nicht etwas Mess- oder Substantiierbares.53 Schliesslich zeigt 
dieser Umstand den starken Zusammenhang zwischen behördlichem Ermessen 
und dem vagen und mittelbaren «öffentlichen Interesse an einer restriktiven 
Einwanderungspolitik».  
Das führt uns zur Frage, wie üblich mittelbare öffentliche Interessen im öffent-
lichen Recht der Schweiz sind.  

                                                        
49  BGer 2C_523/2017 vom 19.4.2017 E. 2.3.  
50  BGer 2C_354/2011 vom 13.7.2012 E. 2.7.3.  
51  Vgl. etwa BGE 137 II 345 E. 3.2.1; Bger 2C_830/2010 vom 10.6.2011 E. 3.1.1.  
52  Statt vieler etwa BGer 2C_523/2017 vom 22.6.2011 E. 3.2.  
53  Schon für den Begriff der «Überfremdung» war – auch durch seine Verfechter –an-

erkannt, dass es sich kaum um einen justiziablen Begriff handle. Vgl. Victor I. Willi, 
Überfremdung – Schlagwort oder bittere Wahrheit, Bern 1970, S. 15 (dort insb. 
Anm. 7).  
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IV. Die Verbreitung und die Zulässigkeit mittelbarer Interessen 
als öffentliche Interessen im Schweizer Recht 

Nicht nur im Kontext des Migrationsrechts ist anerkannt, dass das öffentliche 
Interesse nur begrenzt Steuerungskraft über die «Begründung und Begrenzung 
staatlicher Handlungsmotive»54 auszuüben vermag: «Das Problem der Bindung 
der Verwaltungsbehörden an öffentliche Interessen liegt darin, dass diese na-
hezu uferlos und zum Teil kaum messbar erscheinen.»55 
Es gibt keinen numerus clausus öffentlicher Interessen. Es ist grundsätzlich 
Sache des Gesetzgebers, diese zu definieren.56 Der Entscheid, was im öffentli-
chen Interesse liegt, ist «der politische Entscheid par excellence»57, weil er fest-
legt in welchen Bereichen und in Hinblick auf welche Ziele der Staat tätig wer-
den solle. Der Spielraum des Gesetzgebers in der Festlegung der öffentlichen 
Interessen findet seine Grenzen lediglich im Willkürverbot. Enger liegen die 
Grenzen hingegen, wo es um Grundrechtseingriffe geht.58 Jedenfalls für 
Grundrechtseinschränkungen genügt es nicht, dass Behörden vage und allge-
mein auf mögliche Gefahren verweisen, die von einer privaten Handlung aus-
gehen könnten.59 
Öffentliche Interessen müssen sich ausserdem «erstens auf Manifestationen 
kollektiver Bedürfnisse zurückführen lassen: Wo ein solches Bedürfnis nicht 
besteht oder nicht nachgewiesen werden kann, dort kann auch kein öffentliches 
Interesse an einer staatlichen Massnahme begründet werden (…).»60 Das lässt 
aber freilich die Frage noch offen, ob der Gesetzgeber (und erst recht rechtsan-
wendende Behörden) sich auf die mittelbare Umschreibung öffentlicher Inte-
ressen beschränken dürfen.  

                                                        
54  Tschannen, Zimmerli, Müller (Anm. 3), § 20, Rz. 1.  
55  Häfelin, Müller, Uhlmann (Anm. 3), Rz. 482. Vgl. Felix Hafner, Staatsaufgaben und 

öffentliche Interessen – ein (un)geklärtes Verhältnis?, in: BJM 2004, S. 300 m.H. 
56  Astrid Epiney, in: Waldmann/Belser/Epiney (Hrsg.), Bundesverfassung, Basel 2015, 

Art. 5 BV, Rz. 63. 
57  Peter Saladin, Grundrechte im Wandel, Bern 1970, S. 352. In der Literatur findet sich 

zuweilen auch die Wendung vom öffentlichem Interesse als einem «prozessualen Be-
griff», womit gemeint ist, dass ein öffentliches Interesse im Prozess der Rechtssetzung 
artikuliert werden müsse: Dominik Elser, Die privatisierte Erfüllung staatlicher Aufga-
ben, Zürich 2020, S. 51 m.H.  

58  Tobias Tschumi/Benjamin Schindler, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender 
(Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich 2014, Art. 5 BV, 
Rz. 44.  

59  BGer 1C_9/2012 vom 7.5.2012, E. 2.4.  
60  Martin Philipp Wyss, Öffentliche Interessen – Interessen der Öffentlichkeit?, Bern 2001, 

§1, Rz. 42. 
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1. Der zulässige Grad der Mittelbarkeit öffentlicher Interessen  

Das Schrifttum hat sich bisher kaum zum Verhältnis von instrumentellen, bloss 
mittelbaren öffentlichen Interessen, die nicht Selbstzweck sein können, und öf-
fentlichen Interessen an sich geäussert.61 So klar es ist, dass neben die klassischen 
polizeilichen Interessen noch soziale, kulturelle, wirtschaftliche, ökologische 
oder wissenschaftliche Interessen treten können,62 so unklar ist, wie mittelbar 
ein Interesse formuliert sein kann, damit es noch als genügendes öffentliches 
Interesse gelten kann. So bleibt etwa MARTIN WYSS ambivalent, wenn er 
schreibt: «Nimmt eine Verwaltungsmassnahme zu ihrer Rechtfertigung öffent-
liche Interessen in Anspruch, so wird damit auf die Finalität der Massnahme 
verwiesen, nämlich die Verwirklichung eines bestimmten Ziels, an dem ein – 
wie auch immer definiertes – Kollektiv ein Interesse hat.»63 Das lässt wiederum 
die Frage offen, wie direkt auf die Finalität dieser Massnahme verwiesen werden 
muss, damit wir es mit einem zulässigen öffentlichen Interesse zu tun haben, ins-
besondere einem, das auch Grundrechtseingriffe zu legitimieren vermag.  
Das Bundesgericht scheint demgegenüber zwar zuzulassen, dass die öffentli-
chen Interessen, die in Frage stehen, nur implizit formuliert sind. Jedenfalls wo 
es um die Einschränkung von Grundrechten geht (vorliegend ging es um die 
Eigentumsgarantie)64, verlangt es hingegen, dass diese sich auf ein öffentliches 
Interesse stützt, das sich selbst genügt und nicht bloss auf ein anderes, dahin-
terstehendes aber nicht konkretisiertes öffentliches Interesse verweist: «Si la 
jurisprudence a peu à peu élargi la notion d’intérêt public pour l’adapter à la 
nature nouvelle des tâches dévolues à l’Etat, elle a cependant toujours exigé, 
du moins implicitement, que l’intérêt public fût directement en cause et qu’il 
suffît à lui seul à justifier l’atteinte portée au droit de propriété.»65 

a) Der Sonderfall fiskalischer Interessen  

Die Auseinandersetzung mit der Frage, ob fiskalische Interessen zulässige öf-
fentliche Interessen darstellen, kann wertvolle Hinweise für die vorliegende 
Frage geben, weil auch fiskalische Interessen mittelbare Interessen sind. Auch 
sie sind nur im Hinblick auf die Erfüllung weiterer, dahinterstehender öffentli-

                                                        
61  Vgl. Pierre Moor, Définir l’Intérêt public: une mission impossible?, in: Decoutère/ 

Mettan/Ruegg (Hrsg.), Le partenariat public-privé, Lausanne 1994, S. 217.  
62  Astrid Epiney, in: Waldmann/Belser/Epiney (Hrsg.), Bundesverfassung, Basel 2015, 

Art. 36 BV, Rz. 63.  
63  Wyss (Anm. 60), §1, Rz. 56.  
64  Vgl. zur späteren Ausdehnung der Grundsätze, die das Bundesgericht im Kontext der 

Eigentumsgarantie entwickelte, auf die übrigen Freiheitsrechte: Häfelin, Müller, Uhlmann 
(Anm. 3), Rz. 494.  

65  BGE 88 I 248 E. II.2. Hervorhebungen hinzugefügt. 
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cher Interessen von Bedeutung. Dass fiskalische Interessen mittlerweile als zu-
lässige öffentliche Interessen gelten,66 ist daher ein Indiz für die Zulässigkeit 
mittelbarer oder instrumenteller öffentlicher Interessen. Dazu passt, dass wirt-
schaftspolitische Interessen oft gemeinsam mit fiskalischen Interessen genannt 
und legitimiert werden67 und dass das «Interesse an einer restriktiven Einwan-
derungspolitik», je nachdem, wie sauber es von anderen öffentlichen Interessen 
im Migrationsrecht getrennt würde, teilweise als wirtschaftspolitisches Inte-
resse zu qualifizieren wäre. Es besteht aber auch Konsens darüber, dass fiska-
lische Interessen keine Eingriffe in Grundrechte zu rechtfertigen vermögen.68 
Wo es also vertretbar erscheint, neben fiskalischen Interessen noch weitere 
bloss mittelbare öffentlichen Interessen anzuerkennen, dürften diese ebenfalls 
nicht zur Rechtfertigung von Grundrechtseingriffe herangezogen werden. 
Auch dieser Konsens gilt aber wiederum nur mit Einschränkungen. Die Rechts-
anwendung – etwa im Gesundheitswesen – begründet Eingriffe in Grundrechte 
«mindestens hilfsweise» auch mit fiskalischen Interessen.69 Oft werden vorder-
gründig polizeilich motivierte Eingriffe mit fiskalischen Interessen «angerei-
chert».70 Bemerkenswert ist, dass auch die EMRK – unter anderem in dem hier 
in erster Linie relevanten Art. 8 Ziff. 2 – das «wirtschaftliche Wohl des Lan-
des» ausdrücklich als zulässiges öffentliches Interesse vorsieht, welches auch 
für das Schweizer Migrationsrecht schon als Rechtfertigungsgrundlage beige-
zogen wurde.71  

b) Weitere öffentliche Interessen mit einem hohen Grad an Mittelbarkeit  

Ebenfalls eine Art Hilfsfunktion für konkretere öffentliche Interessen und da-
mit einen hohen Grad an Mittelbarkeit weisen anerkannte öffentliche Interes-
sen wie die «Effizienz der Verwaltungsabläufe», die «Glaubwürdigkeit der 
Verwaltung» oder die «Funktionsfähigkeit staatlicher Einrichtungen und die 
Wirksamkeit staatlicher Aufgabenwahrnehmung»72 auf. Aber es liegt auf der 
Hand, dass «Effizienz» und «Glaubwürdigkeit» einen instrumentellen Wert im 
Hinblick auf eine grosse Vielfalt an Interessen der Öffentlichkeit haben. Das 

                                                        
66  Tschumi, Schindler (Anm. 58), Art. 5 BV, Rz. 43, m.H.  
67  So bei Tschannen, Zimmerli, Müller (Anm. 3), § 20, Rz. 9.  
68  Häfelin, Müller, Uhlmann (Anm. 3), Rz. 483.  
69  Wyss (Anm. 60), § 8, Rz. 385 und 389. 
70  Ibid., § 8, Rz. 389.  
71  Ibid., § 8, Rz. 387, m.H. auf EGMR, Avdula, Medzid und Vlora Hasani gegen die 

Schweiz, Nr. 41649/98, Entscheid über das Eintreten vom 27.4.1999, Ziff. 2, wo die 
Regulierung des Arbeitmarktes als ein dem wirtschaftlichen Wohl des Landes dienen-
des Interesse anerkannt wird. Vgl. hierzu schon sehr explizit EGMR, Berrehab gegen 
die Niederlande, Nr. 10730/84 vom 21.6.1988, Ziff. 26. 

72  Vgl. Wyss (Anm. 60), § 8, Rz. 313 ff. 
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«menschliche Grundanliegen»73, das hinter ihnen steht, erschliesst sich ohne 
weitere Rechtfertigung. Für eine «restriktive Politik» irgendeiner Art trifft das 
nicht zu. Sie muss nach wie vor weiter begründet werden.  
Am ehesten vergleichbar in seiner Mittelbarkeit und in seiner Zielsetzung mit 
dem «öffentlichen Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» ist das 
«öffentliche Interesse an einem haushälterischen Umgang mit dem Boden», wie 
es im Raumplanungsrecht eine wichtige Rolle spielt (Art. 1 Abs. 1 RPG74).75 Da-
bei geht es jedoch um den sorgfältigen Umgang mit einer unvermehrbaren und 
ausserdem klar benannten und messbaren Ressource, während dem bei einer 
«Einwanderungspolitik» zunächst noch unklar ist, zu welchen Ressourcen 
diese Zugang verleiht76 und inwiefern diese so unvermehrbar sind, dass der 
Umgang damit nicht nur haushälterisch, sondern restriktiv gestaltet werden 
muss. Wo die Unvermehrbarkeit einer in Frage stehenden Ressource im Mig-
rationsrecht relativ klar ist, nämlich bei der finanziellen Belastung der öffent-
lichen Hand, liegt ein unmittelbareres, anerkanntes öffentliches Interesse vor, 
das vom «öffentlichen Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» 
verselbständigt ist.  

c) Restriktive Zulassung und Durchsetzung der Rechtsordnung  

Nicht vergleichbar mit dem «Interesse an einer restriktiven Einwanderungspo-
litik» ist das anerkannte öffentliche Interesse «an einer Durchsetzung der 
Rechtsordnung».77 Das gilt auch für die neuere Spielart als «Interesse an der 
Steuerung der Zuwanderung», die man oberflächlich betrachtet als die «Durch-
setzung der Steuerungswirkung des Migrationsrechts» missverstehen könnte. 
Eine Rechtsordnung durchzusetzen und in der Anwendung des Rechts restrik-
tiv vorzugehen sind aber zwei verschiedene Dinge. In den Fällen, in denen das 
«öffentliche Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» eine Rolle 
spielt, geht es nicht um die Frage, ob das Migrationsrecht durchgesetzt werden 
kann, sondern wie grosszügig es im konkreten Fall ausgelegt werden soll.  
Zusammenfassend ergibt sich, dass das «öffentliche Interesse an einer restrik-
tiven Einwanderungspolitik» in seiner Mittelbarkeit im öffentlichen Recht der 
Schweiz einzigartig und damit einzigartig problematisch ist. In der umfangrei-
chen Auslegeordnung der anerkannten öffentlichen Interessen, die MARTIN 

                                                        
73  Regina Kiener, Grundrechtsschranken, in: Diggelmann/Hertig Randall/Schindler (Hrsg.), 

Verfassungsrecht der Schweiz/Droit Constitutionnel Suisse, Zürich 2020, Bd. 2, 
S. 1311, Rz. 32.  

74  Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22.6.1979, SR 700.  
75  Vgl. jüngst etwa BGer 1C_153/2018 vom 3.9.2018 E. 4.4.  
76  Vgl. zu dieser Frage ausführlich Stefan Schlegel, Der Entscheid über Migration als Ver-

fügungsrecht, 1. Aufl., Tübingen 2017, S. 94 ff.  
77  Vgl. BGE 146 I 11 E. 3.3.2.  
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WYSS vornimmt,78 lässt sich das «Interesse an einer restriktiven Einwande-
rungspolitik» keinem zuordnen. Dem könnte entgegengehalten werden, ent-
scheidend sei in erster Linie, ob sich das öffentliche Interesse aus einem ge-
setzlichen Auftrag ergebe.  

2. Die Formulierung des öffentlichen Interesses im geschriebenen 
Recht  

In der Lehre ist mittlerweile anerkannt, dass sich «die öffentlichen Interessen 
hauptsächlich aus den demokratisch definierten Sachaufgaben gewinnen las-
sen. Damit stehen weniger die einzelnen öffentlichen Interessen im Vorder-
grund als vielmehr die Frage nach ihren rechtlichen Belegen.»79 Dieser Zugang 
bringt freilich die Gefahr mit sich, dass das Kriterium des öffentlichen Interes-
ses mit jenem der gesetzlichen Grundlage zusammenfällt und sich aus ihm 
keine zusätzliche Schutzwirkung gegenüber Handlungen des Staates ergibt.80 
Insbesondere, wo es um Grundrechte geht, entspricht dies nicht der Intention 
des Verfassungsgebers, wie sie sich in der Struktur von Art. 36 BV nieder-
schlägt.81 Diese verlangt gerade, dass gesetzliche Grundlage und öffentliches 
Interesse zwei getrennte Voraussetzungen für einen Eingriff in Freiheitsrechte 
sind. Auch wenn also klare rechtliche Belege für ein öffentliches Interesse vor-
handen sind, muss noch darauf geachtet werden, dass die Interessen der Mehr-
heit nicht automatisch auch die Interessen der Öffentlichkeit sind.82  
Damit ist zwar zunächst einmal die Frage nach einer klaren Rechtsgrundlage 
entscheidend. Wo diese vorhanden wäre, müsste dann aber noch einmal unter-
sucht werden, ob aus der Rechtsgrundlage klar werde, was das unmittelbare 
Ziel hinter dem mittelbaren Ziel einer «restriktiven Politik» sei, inwiefern die 
gesetzliche Grundlage also tatsächlich ein öffentliches Interesse und nicht le-
diglich den Willen der Mehrheit spiegelt. 
MARC SPESCHA vertritt die Ansicht, die gesetzliche Grundlage für das «öffent-
liche Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» sei fraglich.83 Das 
Bundesgericht hatte sich mit dieser Frage direkt zu befassen, als eine Rechts-
suchende vorbrachte, dem «Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» 

                                                        
78  Wyss (Anm. 60), § 8.  
79  Tschannen, Zimmerli, Müller (Anm. 3), § 20, Rz. 5, Hervorhebungen im Original. Vgl. 

auch Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif: Les fon-
dements généraux, 3. Aufl., Berne 2012, S. 754 f.; BGE 138 I 378 E. 8.3. 

80  Vgl. Wyss (Anm. 60), § 6, Rz. 50.  
81  Vgl. Moor, Flückiger, Martenet (Anm. 79), S. 759. 
82  Kiener (Anm. 73), Rz. 35; Regina Kiener/Walter Kälin/Judith Wyttenbach, Grund-

rechte, 3. Aufl., Bern 2018, § 9, Rz. 113. 
83  Marc Spescha, Vom Geist der Abwehr, in: Jusletter vom 21.3.2016, Rz. 7, Anm. 7.  
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fehle die rechtliche Grundlage.84 Für den Kontext des nachehelichen Härtefalls 
(Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG) liess das Bundesgericht diese Frage offen, und hielt 
im Übrigen85 lediglich fest, im Rahmen des Art. 8 Ziff. 2 EMRK handle es sich 
um ein anerkanntes öffentliches Interesse. Inwiefern es sich bei einer «restrik-
tiven Einwanderungspolitik» um eine rechtlich unterlegte staatliche Aufgabe 
handle, erörtert es nicht. Hierzu ist anzumerken, dass die internationalrechtli-
che Zulässigkeit, ein solches öffentliches Interesse vorzusehen, noch nicht die 
Zwecksetzung durch den Verfassungs- oder den Gesetzgeber ersetzt. Auch 
wenn das öffentliche Interesse sich als völkerrechtlich zulässig erwiese, müsste 
es noch durch einen Akt der Rechtsetzung artikuliert sein. 
Es muss daher untersucht werden, ob sich eine Grundlage für dieses öffentliche 
Interesse in der Bundesverfassung oder im AIG finden lässt. 

a) Verfassungsgrundlagen  

Art. 121 Abs. 1 BV legt in allgemeiner Form fest, dass die Gesetzgebung über 
die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländerin-
nen und Ausländern Sache des Bundes sei. Es handelt sich um eine reine Kom-
petenznorm,86 die selber keine Regulierungsziele formuliert. Die Norm ist al-
lerdings eine nur redaktionell überarbeitete Version von Art. 69ter Abs. 1 der 
alten Bundesverfassung.87 Zusammen mit deren Abs. 2, der die Aufteilung der 
Vollzugskompetenzen zwischen dem Bund und den Kantonen regelte, diente 
dieser bei seiner Einführung 1925 gemäss PETER KOTTUSCH vor allem dazu, 
dass der Bund «die Überfremdung in den Griff» bekomme.88 Die Idee, dass 
eine Bundeskompetenz im Migrationsrecht das öffentliche Interesse der Über-
fremdungsabwehr erfülle, ist in dieser Kompetenznorm also historisch angelegt 
gewesen, ohne dass sie je artikuliert gewesen wäre.  

b) Grundlagen im AIG  

Das ist bezüglich des AIG anders. In dessen Vorläufererlass, dem ANAG, war 
die Abwehr der «Überfremdung» noch explizit erwähnt,89 dann allerdings nicht 

                                                        
84  BGer 2C_930/2012 vom 10.1.2013 E. 4.4.2. Vgl. auch BGE 135 I 153 E. 2.2.1 und 

BGE 120 Ib 1 E. 3a, der seinerseits auf einen nicht publizierten Entscheid vom 
18.1.1994 verweist.  

85  Unter Verweis auf BGE 137 I 284. 
86  Achermann (Anm. 1), Rz. 7; Daniela Turnherr, in: Ehrenzeller/Schindler/Schwei-

zer/Vallender (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich 2014, 
Art. 121 BV, Rz. 3.  

87  Vgl. Luc Gonin/Pascal Mahon, in: Nguyen/Amarelle (Hrsg.), Code annoté de droit des 
migrations, Bern 2014, Art. 121 Cst., Rz. 1.  

88  Kottusch (Anm. 36), S. 147.  
89  Vgl. dazu Achermann (Anm. 1), Rz. 13.  
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in das neue Recht übernommen worden. Der Art. 16 Abs. 1 des ANAG wies 
die Behörde an, bei der Ausübung des Ermessens, ob eine Bewilligung zu er-
teilen sei, unter anderem den «Grad der Überfremdung» zu beachten. Demge-
genüber sieht Art. 3 AIG, der die Grundsätze für die ausländerrechtliche Zu-
lassung festlegt, nur noch vor, dass bei der «Zulassung von Ausländerinnen 
und Ausländern (...) der demografischen, der sozialen und der gesellschaftli-
chen Entwicklung der Schweiz Rechnung» zu tragen sei.  
Dem entspricht auch eine terminologische Verschiebung von der damaligen 
Begrenzungsverordnung (BVO)90 zum heutigen AIG. Art. 1 BVO sah als 
Zweck der Verordnung noch ein «ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Be-
stand der schweizerischen und dem der ausländischen Wohnbevölkerung, die 
Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Eingliederung der hier woh-
nenden und arbeitenden Ausländer und die Verbesserung der Arbeitsmarkt-
struktur und eine möglichst ausgeglichene Beschäftigung» vor. Auch diese 
Formulierungen, in denen die Idee einer «Überfremdungsabwehr» – wie auch 
im Namen der Verordnung selber – sich noch klar spiegelt, wurden bewusst 
nicht in das neue Recht übernommen und leben seither nur noch in der Recht-
sprechung fort.91  
Direkt aus Art. 3 AIG lässt sich also weder das mittelbare Ziel der «restriktiven 
Einwanderungspolitik» noch ein dahinterliegendes Ziel, das nur mit einer rest-
riktiven Politik zu erreichen wäre, ableiten.92 Auch hierin liegt ein wichtiger 
Unterschied zum oben vergleichsweise beigezogenen Interesse an einem haus-
hälterischen Umgang mit dem Boden, der sich als Ziel klar aus dem Raumpla-
nungsgesetz ergibt (Art. 1 Abs. 1 RPG). Der Versuch, die öffentlichen Interes-
sen zu konkretisieren, die gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG gegen private Interessen 
abzuwägen sind, scheiterte in der parlamentarischen Beratung.93  
Der Begriff der «restriktiven Einwanderungspolitik» findet sich auch in der 
Botschaft zum AuG nur en passant.94 Weder eine restriktive Einwanderungs-
politik noch «Überfremdungsabwehr» sind in dieser als Ziel formuliert. MINH 

                                                        
90  Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer (BVO) vom 6.10.1986, 

SR 823.21, in Kraft bis 31.12.2007.  
91  Vgl. die Hinweise auf die Rechtsprechung in Anm. 23.  
92  Vgl. Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck (Hrsg.), Migrations-

recht 5. Aufl., Art. 3 AIG, Rz. 3; Achermann (Anm. 1), Rz. 8 und 12; Spescha, Bolzli, 
Weck, Priuli (Anm. 29), S. 114.  

93  Spescha (Anm. 34), Art. 96 AIG, Rz. 2 m.H.  
94  BBl 2002 3709 3721. Dort heisst es: «Seit den siebziger Jahren und dem Auftreten von 

Wirtschaftskrisen als zyklisches Phänomen haben die europäischen Staaten eine rest-
riktive Einwanderungspolitik entwickelt. Diese basiert auf einer strengen Kontrolle der 
Grenzen und der regionalen Personenwanderungen. Die Globalisierung, die gewisse 
Ziele wie beispielsweise die Stabilisierung der ausländischen Wohnbevölkerung in 
Frage stellt, erfordert neue Einschränkungen der Einwanderungspolitik.» Auch in dieser 
Formulierung spiegelt sich also die Ambivalenz, ob es nun um arbeitsmarktliche An-
liegen gehe oder um die Stabilisierung der ausländischen Bevölkerung oder um beides.  
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SON NGUYEN bezweifelt, dass im AIG die Idee der Überfremdungsabwehr  
weiterlebe,95 wie sie im ANAG noch explizit formuliert war.96 RAHEL MARTIN-
KÜTTEL verneint den Fortbestand dieses öffentlichen Interesses explizit.97 Ver-
einzelt wird in der Lehre vertreten, der Wechsel vom ANAG zum AuG (heute 
AIG) habe einen Paradigmenwechsel markiert, wonach nicht nur das im alten 
Recht noch explizit formulierte Ziel der «Überfremdungsabwehr», sondern 
auch dessen implizite Variante, das «Interesse an einer restriktiven Einwande-
rungspolitik», im Kanon der öffentlichen Interessen keinen Platz mehr haben 
sollte.98  

c) Intention des Gesetzgebers  

Diesem Fehlen einer expliziten Grundlage im positiven Recht muss allerdings 
der Kontext seiner Entstehung entgegengehalten werden. Die Totalrevision des 
Schweizer Ausländerrechts mit der Ablösung des ANAG durch das vormalige 
AuG (heute AIG), stand von Beginn an unter dem übergeordneten Ziel, die 
ständige ausländische Wohnbevölkerung in der Schweiz zu beschränken.99 
Dieses Ziel stand für die Totalrevision unter den Vorgaben, welche das Parla-
ment dem Bundesrat mit auf den Weg gab, an oberster Stelle.100 Auch dieser 
Auftrag hat allerdings im Gesetz nicht explizit Niederschlag gefunden. Ausser-
dem krankt er daran, dass auch er nur mittelbares Ziel ist. Die Beschränkung 
der Zahl der ausländischen Wohnbevölkerung kann genauso wenig ein Ziel an 
sich sein, wie deren restriktive Zulassung. Auch sie muss noch erklären kön-
nen, wozu die Beschränkung dienen soll. Die Zielsetzung, die ausländische 
Wohnbevölkerung zu begrenzen, ist auch keinesfalls erst für die Totalrevision 
gefasst worden, sondern ein weit zurückreichendes Ziel der Schweizer Migra-
tionspolitik, wie sich schon an der Bezeichnung der «Begrenzungsverordnung» 

                                                        
95  Minh Son Nguyen, in: Amarelle/Nguyen (Hrsg.), Code annoté de droit des migrations, 

Bern 2014, Art. 3 LEtr, Rz. 33 f.  
96  Vgl. Schindler (Anm. 15), Art. 96 AuG, Rz. 12. Bemerkenswert ist, dass schon unter 

dem ANAG die Überfremdungsabwehr kein zulässiger Ermessensgrund mehr dar-
stellte, wenn bereits ein positiver arbeitsmarktlicher Vorentscheid vorlag. Mit der Zu-
weisung eines Kontingentsplatzes war die Frage der Überfremdung erledigt, was Kot-
tusch kritisiert: Kottusch (Anm. 36), S. 153.  

97  Rahel Martin-Küttel, Zweckbindung der Aufenthaltsbewilligung erwerbstätiger Dritt-
staatsangehöriger, Zürich 2006, S. 39.  

98  Ibid., S. 39.  
99  Vgl. auch Turnherr (Anm. 86), Art. 121 BV, Rz. 24, wo die «restriktive Zulassungspo-

litik» zu den zentralen Zielen des damaligen AuG gezählt wird. Aus der Botschaft zum 
AuG, auf die verwiesen wird, ergibt sich diese Zielsetzung weniger klar. Vgl. BBl 2002 
3720.  

100  Motion der Staatspolitischen Kommission des Ständerates 99.3033 vom 3.3.1999. Vgl. 
auch Rosa Maria Losada, in: Gächter/Turnherr/Caroni (Hrsg.), Bundesgesetz über die 
Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Bern 2010, Art. 3 AuG, Rz. 1 f. 
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zeigt, die vor der Schaffung des AuG viele der substantiellen Normen des 
Schweizer Ausländerrechts enthielt.  
Hinzu kommt, dass mit der Totalrevision auch das Ziel der Integration der aus-
ländischen Wohnbevölkerung gestärkt und etabliert worden ist.101 Spätestens 
unter der Geltung des AuG hätte also die Diskussion geführt werden müssen, ob 
und inwieweit nicht die Anstrengungen um eine Integration der ausländischen 
Wohnbevölkerung jene soziale Kohäsion ermögliche,102 die nach der bis dahin 
herrschenden Vorstellung nur eine restriktive Zulassung leisten konnte.103 Die 
Formulierung von Art. 4 Abs. 1 AIG, wonach das Ziel der Integration das «Zu-
sammenleben der einheimischen und der ausländischen Wohnbevölkerung» 
ist, unterstreicht diese Möglichkeit, auf anderem Weg soziale Kohäsion zu er-
reichen, als durch eine restriktive Politik.  
Schliesslich stellt sich die Frage, ob nicht die Einführung einer Personenfrei-
zügigkeit mit einem Teil der Herkunftsstaaten die Vorstellung obsolet gemacht 
habe, durch die zahlenmässige Reduktion von Zuwanderung liesse sich ein öf-
fentliches Interesse irgendeiner Art umsetzen, auch bezüglich der Zuwande-
rung aus Drittstaaten. Denn wenn die Personenfreizügigkeit eine restriktive Zu-
lassung oder eine zahlenmässige Beschränkung für die Zuwanderung aus einer 
bestimmten Region verunmöglicht und damit signalisiert, soziale Kohäsion, 
arbeitsmarktliche Interessen etc. müssten mit anderen Mitteln erreicht werden, 
so steht unausweichlich die Frage im Raum, inwiefern für Drittstaatsangehö-
rige etwas Anderes gelten könne.  

d) Zurück zu den Verfassungsgrundlagen: Veränderte Situation durch 
die Volksinitiative «gegen Masseneinwanderung»?  

Seit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative im Jahr 2014 muss noch 
einmal neu beurteilt werden, ob ein öffentliches Interesse an einer restriktiven 
Zulassung nicht bereits in der Verfassung artikuliert werde. In der Literatur 
wird vertreten, diese Initiative habe den Bundesgesetzgeber verpflichtet, «für 
eine Verschärfung der Ausländer- bzw. Zuwanderungspraxis zu sorgen».104 Im 
Text der Masseneinwanderungsinitiative ist diese Zielsetzung allerdings nur 

                                                        
101  BBl 2002 3732 f.; Achermann (Anm. 1), Rz. 6.  
102  Vgl. hierzu Alberto Achermann, in: Gächter/Turnherr/Caroni (Hrsg.), Bundesgesetz 

über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Bern 2010, Art. 4 AuG, Rz. 23.  
103  Vgl. hierzu auch die Anregung bei Achermann (Anm. 1), Rz. 20, den «schwammigen 

Begriff der ‘Integration’» durch die Formulierung von Erwartungen an Zuwanderer zu 
ersetzen, hinter denen klar benannte öffentliche Interessen stehen. Vgl. auch Spescha, 
Bolzli, Weck, Priuli (Anm. 29), S. 501.  

104  Giovanni Biaggini, BV Kommentar, Zürich 2017, Art. 121 BV, Rz. 2.  
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impliziert, nicht artikuliert.105 Der Verfassungstext legt «die materiell-rechtli-
chen Gründe für die Steuerung der Zuwanderung nicht offen.»106 Er sagt noch 
nicht einmal, dass restriktiv gesteuert werden soll. Insofern haftet auch am «In-
teresse an einer Steuerung der Zuwanderung», wie es vom Bundesgericht seit 
2016 ab und zu in austauschbarer Weise anstelle des «Interesses an einer rest-
riktiven Einwanderungspolitik» verwendet wird, der Mangel, kein Ziel an sich 
sein zu können. Das Ziel hinter dem Mittel der «Steuerung der Zuwanderung» 
ist nicht klarer als jenes hinter der restriktiven Zulassung. Schon wegen der 
grundrechtlichen Relevanz einer solchen Steuerung muss sich diese auf weitere 
Verfassungsnormen oder anerkannte öffentliche Interessen abstützen kön-
nen.107 Abgesehen davon, dass die hier untersuchte bundesgerichtliche Praxis 
aber älter ist als die Masseneinwanderungsinitiative, und sich daher eigentlich 
auch auf eine bereits ältere Rechtsgrundlage müsste stützen können, richtet sich 
die implizite Verpflichtung der Begrenzung durch Steuerung ohnehin an den 
Gesetzgeber, der eine entsprechende Rechtsgrundlage an sich erst schaffen 
müsste, was er bisher weitgehend unterlassen hat. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die rechtlichen Belege für ein «öf-
fentliches Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» dünn sind. Das 
gilt besonders gemessen an der Selbstverständlichkeit, mit welcher der Bestand 
dieses Interesses von der Rechtsprechung angenommen wird und besonders, 
da dieses öffentliche Interesse im Gegensatz zum Vorgängererlass, der noch 
von «Überfremdung» sprach, aus dem geschriebenen Recht getilgt wurde. Das 
«öffentliche Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» ist somit auch 
ein Begriff, der von der Rechtsprechung geprägt wurde und fast ausschliesslich 
in der Rechtsprechung in Erscheinung tritt. Weder im geschriebenen Recht 
noch im Rechtssetzungsverfahren, das ihm zu Grunde lag, spielt er eine Rolle. 
Insofern kann sich das «öffentliche Interesse an einer restriktiven Einwande-
rungspolitik» nirgends auf einen klaren Auftrag der Rechtsetzung stützen und 
erweist sich daher auch unter dem Gesichtspunkt der Gewaltenteilung als prob-
lematisch.108  

                                                        
105  Ibid., Art. 121a BV, Rz. 6. Vgl. auch Rainer J. Schweizer/Bernhard Ehrenzeller/Peter 

Hettich, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (Hrsg.), Die schweizerische 
Bundesverfassung 3. Aufl., Zürich 2014, Art. 121a BV, Rz. 22.  

106  Schweizer, Ehrenzeller, Hettich (Anm. 105), Art. 121a BV, Rz. 29. Hervorhebungen 
im Original. 

107  Ibid., Art. 121a BV, Rz. 29. In der nachfolgenden Aufzählung von denkbaren öffentli-
chen Interessen fungiert das «öffentliche Interesse an einer restriktiven Einwanderungs-
politik» nicht. 

108  Vgl. Saladin (Anm. 57), S. 353. 
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V. Fazit 

Es hat sich gezeigt, dass das «öffentliche Interesse an einer restriktiven Ein-
wanderungspolitik» weder ein unmittelbares öffentliches Interesse bildet, noch 
sich einem Cluster an allgemein anerkannten öffentlichen Interessen zuordnen 
lässt, noch sich auf eine klare Rechtsgrundlage stützen kann. Das gilt für seine 
mittelbare Formulierung in ihren verschiedenen Varianten, aber auch für das 
dahinterstehende Ziel. Die einzige Grundlage, die dieses öffentliche Interesse 
findet, ist die Tradition der «Überfremdungsabwehr», von der unklar ist, ob der 
Gesetzgeber sie im Zuge der Totalrevision zum AuG und der Revision zum 
AIG fortführen wollte und auf die sich auch die Rechtsprechung nicht länger 
ausdrücklich berufen möchte. In seiner Anwendung durch die Rechtsprechung 
unterscheidet sich das «öffentliche Interesse an einer restriktiven Einwande-
rungspolitik» nicht dadurch von anderen öffentlichen Interessen, dass es vage 
und konkretisierungsbedürftig ist, sondern dass es lediglich mittelbar ist, ledig-
lich Mittel zum Zweck sein kann. In seiner Verankerung im geschriebenen 
Recht unterscheidet es sich nicht dadurch von anderen öffentlichen Interessen, 
dass es nur implizit im Gesetz angelegt ist, sondern dass seine explizite For-
mulierung aus dem geschriebenen Recht bewusst getilgt worden ist.  
Von den eingangs formulierten Hypothesen hat sich damit die eine bestätigt, 
die andere nicht. Das «Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» 
ist Euphemismus, nicht Strohmann. Es ist eine Hülle für den einstmaligen 
Überfremdungsbegriff, stammt direkt von diesem ab und führt diesen fort, ohne 
das Wort, das aus der Mode gekommen ist, noch nennen zu müssen. Das Para-
doxe am Euphemismus «Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» 
ist, dass er, in einer Zeit, in der öffentliche Interessen immer umfassender ver-
standen werden, für ein Interesse steht, das nicht mehr offen genannt werden 
kann. «Überfremdung: Es ist ein Unwort, das heute keine Partei der Schweiz 
mehr offiziell in Anspruch nehmen will – und das die Geschichte dieses Landes 
doch entscheidend geprägt hat.»109 Unter der Tarnkappe «des Interesses an ei-
ner restriktiven Einwanderungspolitik» prägt es das Land und sein Migrations-
recht weiterhin. Es ist ein versteckter und ungenannter, aber allgegenwärtiger 
Strukturfaktor des Schweizer Migrationsrechts.  
Die Nutzung eines Euphemismus für den Begriff «Überfremdung», dessen Ge-
halt seinerseits wieder unklar ist,110 hat eine dogmatische Unklarheit betreffend 

                                                        
109  «Die Zielscheiben wechseln – aber im Visier sind immer Menschen, die als Fremde, 

als andere dargestellt werden», Die Republik vom 5.6.2020, https://www.republik.ch/ 
2020/06/05/die-zielscheiben-wechseln-aber-im-visier-sind-immer-menschen-die-als-
fremde-als-andere-dargestellt-werden (zuletzt geprüft am 11.7.2020). 

110  «Überfremdung» war zunächst ein Konzept, das vor einer geistig-kulturellen, wirt-
schaftlichen und politischen Bedrohung durch das Fremde für die Schweiz warnte. Erst 
mit dem 1. Weltkrieg und der Schaffung einer nationalen Fremdenpolizei rückte Mig-
ration in den Fokus der «Überfremdungsabwehr». In der Zwischenkriegszeit hatte der 
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das Verhältnis dieses verschleierten öffentlichen Interesses zu anderen öffent-
lichen Interessen im Migrationsrecht zur Folge. So wird es in einigen Fällen 
scharf von arbeitsmarktlichen Interessen, fiskalischen Interessen und Interes-
sen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung abgegrenzt, in anderen Fällen mit 
diesen gerade vermischt und zu deren «Anreicherung» verwendet. Sicher ist 
nur, dass es sich um das Schmuddelkind unter den öffentlichen Interessen des 
Migrationsrechts handelt. Wo immer eine Abwägung mit Hilfe unmittelbare-
rer, griffigerer, weniger problematischen öffentlichen Interessen (wie der öf-
fentlichen Sicherheit oder fiskalischen Interessen) entschieden werden kann, 
bleibt dieses öffentliche Interesse ungenannt (ohne deswegen notwendiger-
weise auch ohne Wirkung zu bleiben).  
Umso erstaunlicher, dass «das Interesse an einer restriktiven Einwanderungs-
politik», dort, wo es tatsächlich formuliert wird, oft dennoch als Strohmann 
auftritt, ja sogar – für die Beschwerdeführenden – oft als gutes Omen gelten 
darf, als Begleiterscheinung zur allmählichen Erweiterung des Schutzes, den 
ein Individualrecht bietet. Wo es auftritt in einem bundesgerichtlichen Ent-
scheid, dürfen die Beschwerdeführenden Hoffnung schöpfen: Es ist oft nur 
noch der letzte Scheingegner, der zwischen ihnen und ihrer Bewilligung steht.  
Ist das «öffentliche Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» aus 
all diesen Gründen ein öffentliches Interesse, dessen Gewicht «deutlich zur re-
lativieren»111 ist? Oder muss seine Zulässigkeit grundsätzlicher in Zweifel ge-
zogen werden? Die Hürde dafür, einem öffentlichen Interesse die Zulässigkeit 
abzusprechen, sind hoch: «Hat das Gesetz eine staatliche Aufgabe festgelegt, 
so ist diese im demokratischen Prozess als öffentliches Interesse bestimmt 
worden. Es ist alsdann nicht Sache des Bundesgerichts, diese Entscheidung als 
unzulässig zu erklären (...), solange das Gesetz nicht Interessen verfolgt, die 
verfassungsrechtlich nicht zulässig oder geradezu willkürlich sind.»112 Prob-
lematischer als die Zulässigkeit des Willens des Gesetzgebers ist vorliegend 
allerdings die nicht erkennbare Verankerung des öffentlichen Interesses im Ge-
setz. Der historisch an sich klar belegte Wille des Gesetzgebers, die Zuwande-
rung zu beschränken, liegt im Widerstreit mit seinem bewussten Entscheid, den 
Begriff der «Überfremdung» und auch die Euphemismen dazu, die aus der 
Rechtsprechung bereits bekannt waren, nicht in das Gesetz aufzunehmen. Das 
                                                        

Begriff eine stark antisemitische Konnotation und bildete u.a. die Grundlage für die 
Schweizer Flüchtlingspolitik im 2. Weltkrieg. Der Überfremdungsdiskurs tritt in einer 
wirtschaftlichen und konjunkturpolitischen Variante und in einer kulturellen und staats-
politischen Variante auf. Auch hat sich der Diskurs in seinem historischen Verlauf von 
der Ausländerpolitik in die Asylpolitik verschoben. Der Begriff der «Überfremdung» 
durchlief also seit seiner Prägung zu Beginn des 20. Jahrhunderts einige grundlegende 
Metamorphosen. Vgl. Damir Skenderovic, Fremdenfeindlichkeit, Historisches Lexikon 
der Schweiz 5.5.2015, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/016529/2015-05-05/ (zuletzt 
geprüft am 11.7.2020). 

111  Spescha (Anm. 34), Art. 96 AIG, Rz. 6.  
112  BGE 138 I 378 E. 8.3.  
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grundlegende Legitimitätsproblem des «öffentlichen Interesses an einer rest-
riktiven Einwanderungspolitik» besteht also darin, dass es seinen nach wie vor 
bestehenden Gestaltungsanspruch nicht gegen die scharfe Kritik113 zu verteidi-
gen bereit ist, der es ausgesetzt wäre, wenn es offen aufträte. Problematisch 
und entbehrlich ist die Wendung also schon deshalb, weil sie beschönigt und 
verschleiert, dass das Migrationsrecht ein öffentliches Interesse verfolgt, das 
offen zu formulieren so problematisch geworden ist, dass es nach Kräften ver-
mieden wird.  
All dies spricht dafür, dass die Beschränkung der ausländischen Wohnbevöl-
kerung über die unmittelbaren, anerkannten öffentlichen Interessen gesteuert 
und gerechtfertigt werden sollte, die im Migrationsrecht angelegt sind. Na-
mentlich über die öffentliche Sicherheit, die Entlastung der Sozialwerke und 
arbeitsmarktliche Interessen (womit noch nicht gesagt ist, diese Interessen 
seien ihrerseits unproblematisch und frei von fremdenfeindlichen Vorverständ-
nissen). Für ein zusätzliches, diffuses Hintergrundrauschen im Migrations-
recht, das dort hör- und sichtbar wird, wo die unmittelbaren Interessen für sich 
allein keine klare Entscheidungsgrundlage bieten, ist aus rechtsstaatlicher Sicht 
kein Platz. Sollte dennoch am «Interesse an einer restriktiven Einwanderungs-
politik» festgehalten werden, so muss es ans Licht gezerrt, im demokratischen 
Forum verteidigt und im geschriebenen Recht verankert werden. Insbesondere 
muss erklärt werden können, welche Rolle die zahlenmässige Begrenzung ne-
ben einer Personenfreizügigkeit, die ohne sie funktioniert, und trotz einem 
rechtlichen Rahmen für die Integration der ausländischen Wohnbevölkerung 
noch spielen kann.  
Doch was würde sich überhaupt ändern, wenn auf dieses öffentliche Interesse 
künftig verzichtet würde? Auf der Ebene des Einzelfalles vermutlich nicht vie-
les. Wie gesehen, sind die Fälle inzwischen selten, in denen das «Interesse an 
einer restriktiven Einwanderungspolitik» tatsächlich den Ausschlag zu Un-
gunsten einer ausländischen Person gibt. Immerhin würde den Gerichten in 
manchen Konstellationen ein etwas gar bequemer Ausweg verbaut, wo sie an-
derweitig Schwierigkeiten haben, einen Entscheid zu Ungunsten einer Person 
oder Personengruppe sauber zu begründen. Die Art, wie das Bundesgericht in 
der Frage der Zulässigkeit der Inländerdiskriminierung «kleinlaut»114 das 
Handtuch geworfen hat,115 ist ein Beispiel für so einen Ausweg, der ohne das 
«öffentliche Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik» unmöglich 
oder schwieriger zu finden gewesen wäre. Der entscheidendere Effekt einer 
Verbannung des «öffentlichen Interesses an einer restriktiven Einwanderungs-
politik» läge auf einer strukturellen Ebene. Sie würde die migrationsrechtliche 
                                                        
113  Zur historischen Kritik, der sich die Wendung zu stellen hätte, siehe nur schon Spescha, 

Bolzli, Weck, Priuli (Anm. 29), S. 89.  
114  Marc Spescha, Kleinlaute Kapitulation vor verfassungsfernem Gesetzgeber, in: dRSK 

vom 4.12.2012. 
115  Vgl. Anm. 50.  
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Grundeinstellung ändern und das Vorverständnis, das eine rechtsanwendende 
Behörde an den Einzelfall heranträgt. Die Verbannung der «restriktiven Ein-
wanderungspolitik» würde auf der Ebene der Rechtsanwendung den Paradig-
menwechsel nachvollziehen, der mit der Einführung der Personenfreizügigkeit 
und mit dem AIG auf der Ebene der Rechtssetzung schon allmählich begonnen 
hat. Der Paradigmenwechsel, dass Zuwanderung zwar mit Risiken verbunden 
sein mag, aber nicht an sich ein Risiko oder ein Problem darstellt; dass gesell-
schaftliche Heterogenität eine Herausforderung sein mag, aber nicht ein Prob-
lem. In der Rechtsanwendung bedeutete dies, dass jedes Zuwanderungsereignis 
mit einer konkreten Gefährdung für ein unmittelbares öffentliches Interesse in 
Verbindung gebracht werden können müsste, damit es verhindert oder rück-
gängig gemacht werden kann, weil Zuwanderung nicht mehr an sich als ein 
Stress für öffentliche Interessen angeführt werden könnte.  
Solange dieser Paradigmenwechsel in der Rechtsanwendung nicht vollzogen 
wird, ist das Migrationsrecht geprägt von der Idee der «Überfremdung». Diese 
verschwindet nicht, bloss, weil sie ungenannt bleibt. Sie ist weiterhin der Grund 
für den obrigkeitlichen Eingriff in die Lebenswelt und in die Grundrechte von 
Menschen und daher auch weiterhin rechtfertigungs- und konkretisierungsbe-
dürftig. Die Notwendigkeit einer analytische Debatte darüber, was mit «Über-
fremdung» in einer postmigrantischen Gesellschaft116, wie die Schweiz es in-
zwischen ist, gemeint sein kann, und die Notwendigkeit einer normativen De-
batte darüber, welches Gewicht diesem Interesse zukommen darf, bleiben uns 
nicht erspart, bloss weil wir den Stein des Anstosses durch einen Euphemismus 
ersetzt haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
116  Die postmigrantische Gesellschaft kann definiert werden als eine Gesellschaft, in der 

allgemein anerkannt ist, dass ein gesellschaftlicher Wandel hin zu einer heterogenen 
Grundstruktur stattgefunden hat (ob dies nun positiv oder negativ bewertet wird), in 
der anerkannt ist, dass Ein- und Auswanderung die Gesellschaft massiv prägen und in der 
Strukturen, Institutionen und politische Kultur nachholend (daher postmigrantisch) an die 
anerkannte Migrationsrealität angepasst werden: Naika Foroutan, Die postmigrantische 
Gesellschaft, Bundeszentrale für politische Bildung, 20.4.2015, https://www.bpb.de/ 
gesellschaft/migration/kurzdossiers/205190/die-postmigrantische-gesellschaft (zuletzt 
geprüft am 11.7.2020). Vgl. ausserdem mit Bezug auf die Schweiz Spescha, Bolzli, 
Weck, Priuli (Anm. 29), S. 501.  
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