
1 / 4

Fünftausend Migranten leben und arbeiten illegal in Lausanne!

Lausanne zählt 110 000 Einwohner, darunter 50 000 Angestellte.
Die illegalen Migranten (Schwarzaufenthalter) stellen 4,54% der Bevölkerung dar, und wahrscheinlich 
4-5 % der Angestellten; d.h. soviel wie den legalen Arbeitslosen.
Sie schaffen Arbeitslosigkeit und profitieren von unseren sozialen Diensten ohne Steuern zu zahlen.
Die Behörden wissen das und unternehmen nicht, wer zu lang parkiert wird aber sofort gebüßt; das ist 
ein Beispiel von Diskriminierung der Schweizer!
Berechnen Sie, wieviel illegalen Migranten auf ihre Kosten leben, im Zürich, Obersiggenthal oder in die 
Schweiz?

Auftrag
Am 1. Februar 2001 beschloss der Lausanner Stadtrat die Bildung einer Arbeitsgruppe, die den 
Auftrag
erhielt, möglichst viele Informationen über die illegale Einwanderung zusammenzutragen. Hauptziel
war es, die Tragweite des Phänomens abzuschätzen, Herkunft und Profil der Migrantinnen und
Migranten zu bestimmen und ihre Lebensumstände zu erfassen. Weiter sollte die Studie Möglichkeiten
für konkrete Massnahmen der städtischen Behörden aufzeigen.
Grundlage des Berichts bilden 83 Gespräche mit Vertretern sozialer, medizinischer oder religiöser
Einrichtungen, mit Bildungszentren, Gewerkschaften, Dienststellen von Gemeinde und Kanton, mit
Angehörigen verschiedener ausländischer Gemeinschaften und mit sich illegal hier aufhaltenden
Migrantinnen und Migranten. Insgesamt sind 66 verschiedene Einrichtungen oder Dienststellen von
der Untersuchung betroffen.

Zusammenfassung
Die neuen Migrationsflüsse 
In den letzten Jahren haben sich die Migrationsbewegungen grundlegend verändert. Einer der 
Gründe
für die Bewegungen ist die Globalisierung. Die Hauptursachen solcher 
Bevölkerungsverschiebungen
liegen auf Seiten der entwickelten Länder in der Nachfrage nach billigen und leicht ersetzbaren 
Arbeitskräften, auf Seiten der Auswanderungsländer in der Verbreitung eines Konsumverhaltens, 
das in keinem Verhältnis steht zur Höhe der dort üblichen Löhne.
Hauptmerkmale der heutigen Migrationsbewegungen sind einerseits die instabilen 
Niederlassungsformen
der Migranten – sie leben nomadenähnlich – und andererseits die deutlich höhere Anzahl Frauen
unter ihnen wie auch ihre veränderte Rolle. Die Schliessung der Grenzen und die 
Migrationshindernisse, die von den Einwanderungsländern errichtet wurden, zwangen die neuen 
Migranten zu neuen Migrationsformen: Antrag auf politisches Asyl, Illegalität, Pendelbewegungen, 
saisonales Nomadentum und Familiennachzug. Mittelsmänner und Schlepperorganisationen, die die 
Migranten ins Bestimmungsland bringen sollen, sind heute an der Tagesordnung.

Profil und Zahlen 
Zwar ist es schwierig, ein klares Profil zu zeichnen, weil die Situationen und Werdegänge der 
Einzelnen
sehr stark voneinander abweichen, dennoch erlaubt die Studie einen Überblick über die wesentlichen
Merkmale der verschiedenen Gruppen von Sans-Papiers in Lausanne:

 Die Lateinamerikaner bilden die grösste Gruppe – sie machen rund 50% der illegalen 
Aufenthalter
aus. Hier handelt es sich vor allem um Familien. Unter ihnen sind sehr viele Frauen. Die 
Ecuadorianer sind am zahlreichsten vertreten, neben Menschen aus Brasilien, Kolumbien und 
etwas weniger aus Peru, Bolivien und Chile.

 Viele Personen bleiben auch nach einem abschlägigen Asylbescheid in der Schweiz. Es ist
schwierig zu schätzen, wie lange sie hier bleiben, bevor sie ihr Glück in einem weiteren Land



2 / 4

versuchen. Diese Gruppe ist heterogen. Dazu gehören vor allem Menschen aus Ex-Jugoslawien,
Schwarzafrika, der Türkei, aus Algerien, Sri Lanka, Armenien usw. Die meisten von ihnen sind
unverheiratet.

 Die Gruppe der Migranten aus dem Maghreb setzt sich zusammen aus jungen Unverheirateten 
aus
Algerien, Marokko und Tunesien, einige kommen von Frankreich her. Sie sind sehr mobil. Ein
Teil von ihnen ist marginalisiert und steht dem Drogenmilieu nahe, ihr Verhalten kann sehr
auffällig sein.

 Die Gruppe ehemaliger Saisonniers besteht aus Europäern (Portugiesen, Jugoslawen, Spanier), 
die
seit langem in der Schweiz leben. Sie sind hier gut integriert. Dank den Abkommen mit der
Europäischen Union werden die meisten von ihnen ihre Situation regularisieren können.

 Einzelpersonen aus Polen, Russland, der Ukraine, Georgien, Tschechien und aus anderen
osteuropäischen Ländern bilden eine Gruppe, deren Hauptmerkmal eine saisonale Migration ist.

 Auch eine Anzahl chinesischer Staatsangehöriger hält sich illegal in Lausanne auf. Diese jungen
Leute reisen oft als Studierende ein und betrachten ihren Aufenthalt in der Schweiz als eine
Etappe auf dem Weg zu anderen Zielen.

 Die Strassenprostitution wird vor allem von Frauen ausgeübt, die sich illegal hier 
aufhalten. Die beiden Hauptherkunftsländer sind Kamerun und Brasilien. Es wird auch auf die 
Anwesenheit von Osteuropäerinnen hingewiesen, die wahrscheinlich dank dem „Schutz“ 
mafiöser Netze in die
Schweiz gelangt sind.

 Eine Anzahl Personen hält sich infolge besonderer Umstände illegal hier auf. Die meisten von
ihnen sind den Behörden bekannt.

Insgesamt dürften zwischen 4'000 und 6'000 Personen illegal in Lausanne leben. Mindestens die
Hälfte davon kommt aus Lateinamerika. Es sind im Allgemeinen Personen um die 30, die arbeiten und
dabei einen Lohn von 1'300 bis 1'500 Franken monatlich verdienen. Sie teilen sich eine kleine 
Wohnung mit Freunden oder Familienangehörigen, wofür sie monatlich einen Anteil von 200 bis 250 
Franken bezahlen. Für die Verpflegung geben sie pro Monat noch einmal soviel aus. Im Schnitt halten 
sie sich zwei bis drei Jahre hier auf. Über 50% von ihnen sind Frauen, von denen die meisten in der
Schweiz oder in ihrem Herkunftsland ein Kind haben.

Arbeitsbedingungen 
Die meisten illegalen Einwanderer leben ausschliesslich von ihrer Arbeit ???. Die am stärksten
betroffenen Wirtschaftszweige sind in Lausanne Hausarbeit (Haushalt, Kinderhüte), 
Gastgewerbe, Bau und Dienstleistungen. Die durchschnittlichen Monatslöhne betragen zwischen 
1'300 und 1'500 Franken. Je nach Branche und Arbeitszeit variieren sie sehr stark: Manche Illegale 
erhalten zehn Franken pro Stunde, andere bekommen Löhne, die denjenigen des regulären Personals 
in der Branche gleichkommen.

Das Hauptmerkmal der Arbeit der illegalen Einwanderer ist ihre absolute Prekarität und die völlige
Flexibilität. Es handelt sich hier um billige, willige, ausbeutbare Arbeitskräfte in äusserst 
unsicherer Lebenssituation.

Wohnen 
Auch die Wohnbedingungen der Sans-Papiers sind sehr unsicher. Nach einer ersten Phase, wo sie
meistens bei Familie oder Freunden untergebracht sind, leben sie in Gruppen in sehr kleinen
Wohnungen, in der Regel in Untermiete. Im Schnitt kommen auf ein Zimmer drei bis vier 
Personen.
Es gibt auch so genannte „marchands de sommeil“ (Schlafhändler), die Wohnungen pro Zimmer 
oder pro Bett untervermieten. 

Einige Dutzend Illegale haben überhaupt keine feste Bleibe. Sie wenden sich an Notschlafstellen für 
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Obdachlose, finden Notbehelfe oder nächtigen unter freiem Himmel.

Gesundheit 
In der Regel kommen die illegalen Einwanderer gesund hier an. Allerdings sind auch einige Fälle 
ansteckender Krankheiten bekannt. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Sans-Papiers wirken sich
negativ auf ihre Gesundheit aus. Besonders auf die Häufigkeit stressbedingter psychischer 
Erkrankungen
sei hingewiesen, die mit den Lebensbedingungen zusammenhängen, und auch auf die bedeutende
Anzahl unerwünschter Schwangerschaften, die zu zahlreichen Schwangerschaftsabbrüchen führt.

Die meisten Sans-Papiers haben keinen Versicherungsschutz. Der Zugang zu Pflege ist eines 
ihrer
grössten Probleme. Die Spitäler nehmen sie zwar auf, aber nur ein Teil von ihnen wendet sich an sie.
Medizinische Einrichtungen in der Nähe sind entscheidend, soll ein Mindestmass an Hygiene und
Gesundheit garantiert werden. Diese Einrichtungen sind Bindeglieder zu den Spitälern und sehr 
gefragt.

Nutzung der Sozialdienste 
Die sozialen Einrichtungen und die privaten Sozialdienste werden von relativ vielen Sans-Papiers um
Hilfe angegangen. Ihre Tätigkeit erstreckt sich dabei vom Zuhören über die Abgabe von 
Lebensmitteln,
das Angebot eines Aufenthaltsorts und Treffpunkts und andere kleine Hilfeleistungen bis hin zu
sozialrechtlicher Beratung.

Die deutliche Präsenz gewisser Illegaler in den niedrigschwelligen Aufnahmezentren führte zu 
Konflikten
mit anderen Benutzern und zu Spannungen unter den Betreuenden. Dadurch sahen sich die
betroffenen Einrichtungen gezwungen, ihr Aufnahmeangebot neu auszurichten.

Oft wird um Hilfe bei Arbeits- und Wohnfragen gebeten. Eine zunehmende Anzahl von Sans-Papiers
wünscht ausserdem konkrete und finanzielle Hilfe, um zurück ins Herkunftsland zu reisen.

Schule und Ausbildung 
Die Kinder im Pflichtschulalter können ohne Einschränkungen die Lausanner Schulen 
besuchen. Ihre Zahl nimmt stark zu. Allerdings gibt es nach wie vor Kinder, die nicht zur Schule 
gehen.
Zwar scheint die Anwesenheit der Sans-Papiers für die Schulen keine grösseren Probleme 
aufzuwerfen,
dennoch stellen sich den Unterrichtenden zahlreiche praktische und ethische Fragen. Abgesehen
von den Lebensumständen der Schüler, die illegal hier leben, liegen die Hauptprobleme bei der
Deckung durch die Krankenversicherung und den Möglichkeiten einer nachobligatorischen Ausbildung.
Den jungen Sans-Papiers stehen bezüglich Mittelschulbildung nur sehr beschränkte Möglichkeiten
offen, Berufsschulen und Lehre sind ihnen gänzlich verschlossen.

Lebensbedingungen: die sozialen Netze 
Der Erfolg eines Migrationsprojekts hängt weitgehend vom sozialen Netz ab, das dem 
illegalen Einwanderer bei seiner Niederlassung behilflich ist. Diese Netze bilden sozusagen das 
„Gesellschaftskapital“ der Sans-Papiers, ihre intensive Nutzung ist eine der wichtigsten 
Überlebensstrategien. Die Netze bestehen auf drei Ebenen: Familie, nationale Gemeinschaft und die 
solidarischen Stellen im Aufnahmeland.

Schlussfolgerungen 
Der Lausanner Stadtrat hat vom Bericht Kenntnis genommen und die Vielfalt und Tragweite der
Probleme im Zusammenhang mit der Anwesenheit illegaler Migrantinnen und Migranten auf 
Gemeindegebiet abgewogen. Er hat beschlossen, verschiedene Massnahmen zu ergreifen, die 
Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft (Sozialpartner) für die Bedeutung und die Art der Probleme 
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illegaler Migrantinnen und Migranten sensibilisieren sollen. Er will sich dafür einsetzen, für seine Sicht 
auf allen betroffenen politischen Stufen Verständnis und Unterstützung zu finden und wird seine 
Vorhaben in
einem Vorabbericht umschreiben, den er innert Kürze dem Gemeinderat zustellen wird. Darin wird er
insbesondere auf seine Absicht Bezug nehmen, die Anstrengungen im Bereich Risikoeindämmung
fortzusetzen.


