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Das neue Asyl- und Ausländerrecht, dem das Schweizer Stimmvolk am 24. September 2006 
zustimmte, wurde damals von in- und ausländischen Beobachtern kritisch kommentiert. Viele 
bezweifelten, dass sich die neuen Gesetze mit den Menschenrechten vereinbaren liessen, 
deren Beachtung von der Bundesverfassung und vom Völkerrecht gefordert wird. Die im Feb-
ruar 2007 gegründete Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht sowie 
die Plattform asylon haben die Auswirkungen dieser seit Januar 2008 geltenden Gesetze 
auf die Betroffenen untersucht und dokumentiert. Die Tagung stellt ein Forum dar, um die 
Ergebnisse der Untersuchungen im Gespräch mit führenden Menschenrechtsexperten kritisch 
zu erörtern. Ihre Zielsetzungen sind:

Information über die rechtlichen Folgen der neuen Gesetze im Zivilrecht (Ehe- und 
Kinderrecht), Sozialhilferecht, Haftrecht, Datenschutzrecht und Strafrecht.
Dokumentation und Erläuterung der  gravierenden psychischen und somatischen Folgen 
der Umsetzung der verschärften Gesetze, insbesondere der Zwangsmassnahmen, der 
Nichteintretensentscheide, der wechselnden Unterbringung in Nothilfe-Unterkünften, 
der Rückschaffungsentscheide mit den fortgesetzten Erniedrigungen der Beugehaft, den 
schweren Mangelerfahrungen und den damit verbundenen Angstzuständen.
Diskussion von Vorschlägen für die notwendigen Reformen von Gesetz und Praxis.

Les nouvelles lois sur l’asile et sur les étrangers, approuvées par l’électorat suisse le 24 sep-
tembre 2006, furent alors critiquées par des observateurs du pays et de l’étranger en raison 
de leur opposition aux droits humains garantis par la Constitution fédérale et reconnus par 
le droit international. L’Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers, fondé en février 
2007, de même que la Plate-forme asylon, ont examiné et documenté les conséquences de 
ces lois depuis leur entrée en vigueur en janvier 2008 sur les personnes concernées. Le collo-
que sert de forum pour présenter les résultats de ces enquêtes et pour engager un débat avec 
des experts renommés sur les droits humains. Les buts du colloque sont les suivants :

Informations sur les conséquences juridiques des nouvelles lois dans les domaines du 
droit civil (droit de mariage et droit des enfants), de l’aide sociale, du droit relatif à 
l’arrestation, du droit de la protection des données et du droit pénal.
Explication des conséquences psychiques et somatiques graves de la mise en oeuvre 
de ces lois, en particulier : des mesures de contrainte, des décisions de non entrée en 
matière, des relogements concernant l’aide d’urgence, des décisions de refoulement, 
enfin les humiliations continues de la détention préventive et les traumatismes liés à 
l’insécurité concernant les droits fondamentaux.
Discussion de propositions visant une réforme des lois et de la pratique.















Ab 
08.15h        

Ankunft / Arrivée

09.00h Begrüssung
Prof. Simone Zurbuchen (IIEDH), Dr. Maja Wicki-Vogt (Plattform asylon)

09.15h Droit d’asile et des étrangers: entre déni et délit d’humanité
Boël Sambuc (Vizepräsidentin Schweiz. Beobachtungsstelle)

09.35h Was ist ein menschenrechtskonformes Asylverfahren?
Prof. Walter Kälin (Staats- und Völkerrecht, Universität Bern)

10.25h Pause

10.50h Le déclassement des requérants d’asile déboutés
Françoise Kopf (Coordinatrice IGA SOS Racisme Soleure, Plate-forme asylon)

11.30h Was brächte die konkrete richterliche Normenkontrolle über Bundesgesetze? 
Dr. Giusep Nay (a. Bundesgerichtspräsident):

11.30h Mittagspause / Pause de midi

14.00h Inputs zu den Arbeitsgruppen, präsentiert von AnwältInnen und 
RechtsberaterInnen

14.30h   Arbeitsgruppen / Groupes de travail:
- Härtefallpraxis / Pratique relative aux cas de rigueur
- Verfahren an den Flughäfen und Empfangsstellen / Procédures aux aéroports et centres d’accueil
- Recht auf Ehe- und Geburtsscheine auch für sans papiers / Droit des sans papiers à des 
certificats de mariage et de naissance 
- faktische Wegweisung von Schweizer BürgerInnen / renvois de facto de citoyen-ne-s suisses
- Verunsicherung und Entwürdigung durch Nothilfe / Insécurité et humiliation provoquées par 
l’aide d’urgence
- Verfahrensbedingte psychische und somatische Leiden / Souffrances psychiques et soma-
tiques conditionnées par la procédure d’asile

16.00 Pause

16.30h Round table mit Zusammenfassung der Resultate der Arbeitsgruppen 
und Diskussion über offene Fragen und politische Handlungsentscheide 
(unter der Leitung von Dr. Marc Spescha, Plattform asylon, DJS)

17.30h Wir haben einen Auftrag: Unrecht darf nie Recht sein
Dr. Ruth-Gaby Vermot-Mangold (a. Nationalrätin und Europarätin, Präsidentin 
Schweiz. Beobachtungsstelle)

17.50h Conclusions
Dr. Patrice Meyer-Bisch (IIEDH), Dr. Marco Mona (Eidg. Kommission gegen Rassismus, 
Plattform asylon)

18.00h Apéro und Konzert “Musik der Völker”: 
Volker Bisenbender, Violine, und Marcin Grochowina, Piano (Musiksaal)
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Organisation du colloque / Organisation des Kolloquiums
Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme (IIEDH), Université de Fribourg, 
Rue St.-Michel 6, CH-1700 Fribourg, Tél. 026 300 75 44, E-mail: valentine.fasel@unifr.ch 

Organisations  participant au colloque / Mitwirkende Organisationen
Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers (Berne) / Schweizerische Beobachtungsstelle 
für Asyl- und Ausländerrecht (Bern)
Fournit et distribue des informations sur les conséquences de la mise en oeuvre des nouvelles 
lois sur l’asile et sur les étrangers. / Sammelt und verbreitet Informationen über die Folgen der 
Anwendung des neuen Asyl- und Ausländerrechts. www.beobachtungsstelle.ch

Plate-forme asylon / Plattform asylon
Rassemblement de juristes, sociologues, médecins, philosophes et psychologues concernés par 
les conséquences de la mise en oeuvre des nouvelles lois sur l’asile et sur les étrangers dans 
leur pratique professionnelle. / Zusammenschluss von JuristInnen, SoziologInnen, MedizinerIn-
nen, PhilosophInnen und PsychologInnen, die in ihrer beruflichen Praxis mit den Folgen des 
verschärften Asyl- und Ausländerrechts konfrontiert sind.

Juristes démocrates de Suisse (Berne) / Demokratische JuristInnen der Schweiz (Bern)
S’engage depuis 28 ans en faveur de la démocratisation du droit et de la société de même 
que pour la constuction et la défense de la protection juridique. / Bezweckt seit 28 Jahren die 
Demokratisierung von Recht und Gesellschaft sowie den Ausbau und die Verteidigung des Re-
chtsschutzes. www.djs-jds.ch

Remerciements / Dank
Nous remercions la Stiftung Dialogik, la Fondation Solon, les Juristes démocrates de Suisse ainsi 
que l’Université de Fribourg pour leur soutien. / Wir danken der Stiftung Dialogik, der Solon 
Foundation, den Demokratischen JuristInnen der Schweiz sowie der Universität Fribourg für ihre 
Unterstützung.

Dessin / Zeichnung 
Les réfugiés, Flüchtlinge, von Martial Leiter, 1993

Inscription / Anmeldung
Veuillez vous inscrire par e-mail jusqu’au 17 octobre 2008 auprès du secrétariat de l’IIEDH / 
Bitte melden Sie sich bis 17. Oktober 2008 per E-Mail beim Sekretariat des IIEDH an: valentine.
fasel@unifr.ch


