Sehnsucht nach
anderswo
Auch heutzutage ist Auswandern
noch eine Herausforderung

Einreise- und Aufenthaltsbewilligungen, Zollbestimmungen, Sozialversicherung, Krankenversicherung, militärischer Auslandsurlaub, Kündigung von Konzessionen und Verträgen, Impfungen,
«Hallo», schreibt «Motorad88» auf «gutefrage.net». «Ich will aus- Übersetzung von Dokumenten, Schulanmeldung, Bankverbinwandern. Würde auch die nächsten Wochen spontan. Gibt es eine dung, Umschreiben vom Fahrausweis, Abmeldung bei der Einwohnerkontrolle, Umleitung der Post …
Seite, wo ich Leute finde, die mitmachen würden?»
Die richtige Antwort darauf wäre «Jein». Denn es gibt zwar unzäh- Vom Auswandern träumen viele. Es ist verführerisch, sich vorzulige Internet-Seiten, die sich mit dem Thema Auswandern befas- stellen, alle möglichen Schwierigkeiten und Sorgen hinter sich
sen. Doch sie alle haben ihren wichtigsten Ratschlag gleich als lassen zu können und irgendwo anders ganz neu anzufangen.
Doch fort zu wollen allein ist nicht ausreichend, versichern erfolgErstes parat: Niemals spontan entscheiden.
Die «Checkliste Auswandern» vom Eidgenössischen Departement reich Ausgewanderte. Ohne ein genaues Ziel, sowohl auf der
für auswärtige Angelegenheiten (EDA) beginnt mit der Rubrik: Landkarte als auch für die berufliche und private Zukunft, wird
«1 bis 2 Jahre vor Ausreise». Das klingt tatsächlich nicht sehr es schwierig. Dazu kommt, dass selbst das schönste, grünste,
spontan. «Planen Sie genug Zeit ein für die Vorbereitung. Es kann lässigste und sonnigste Urlaubsland plötzlich an (Ver-)Zauberbis zu zwei Jahre dauern, bis Sie alle nötigen Papiere zusammen- kraft verliert, wenn es zum Rahmen von Alltagsproblemen, Geldhaben. Informieren Sie sich ausgiebig über Ihr künftiges Wohn- verdienen und Formular-Ausfüllen wird.
land: Besuchen Sie es in verschiedenen Jahreszeiten, lesen Sie
die Reiseführer sowie die Reisehinweise und Länder-Dossiers, «Die fünfte Schweiz»
besuchen Sie einen Sprachkurs und tauschen Sie sich mit Ein- Die Zahl der Schweizerinnen und Schweizer, die das Land verlassen haben, ist beeindruckend: Über 715’000 von ihnen leben in
heimischen aus.»
«Motorad88» (so heisst er wirklich …) ist hier wahrscheinlich anderen Staaten – das sind mehr als 10 % der Gesamtbevölkeschon wieder draussen. Denn wer noch nicht einmal in der Lage rung. Kein Wunder, dass die ausländischen Gemeinden in aller
ist, eine eigene Internet-Recherche zu starten, wird Vorbereitun- Welt zusammengenommen «die fünfte Schweiz» genannt werden.
gen dieser Grössenordnung kaum stemmen können. Was ist noch 61 % der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sind gar
alles zu bedenken? Allein die Stichworte der Checkliste dürften nicht so weit weggezogen und leben noch in Europa: davon etwa
Menschen mit begrenztem Organisationstalent den Kopf schwir- 186’000 in Frankreich, 80’000 in Deutschland und 50’000 in
Italien. Doch viele haben sich auch in Ländern niedergelassen,
ren lassen:
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Manchmal wäre es
schön, sich einfach
davonzumachen.
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