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2. Doktorierendentagung des Zentrums für Migrationsrecht (ZFM) 
 

30. November – 1. Dezember 2012, Oberdorf 
 

Tagungsbericht von Nula Frei, Judith Nydegger, Evelyne Sturm und Robin Stünzi 

 

Das gegenwärtige Migrationsregime ist Gegenstand vielfältiger Kritik. Gibt es Alternativen dazu? Mit 

dieser Frage befassten sich junge Forscherinnen und Forscher unter dem Titel « Ohne Grenzen den-

ken » an der 2. Doktorierendentagung des Zentrums für Migrationsrecht (ZFM). Organisiert von den 

Assistierenden des ZFM und mit finanzieller Unterstützung des Bundesamtes für Migration trafen 

sich über 20 Doktorandinnen und Doktoranden aus verschiedenen Disziplinen und Universitäten der 

Schweiz zum Austausch über sechs Reformvorschläge, die von jungen Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftlern präsentiert wurden. Moderiert von Praktikern aus der Bundesverwaltung und Profes-

sorinnen und Professoren des ZFM sowie der Universitäten Neuchâtel und Luzern entstand ein 

fruchtbarer, interdisziplinärer und engagierter Dialog über Alternativen und deren Grenzen in ver-

schiedenen Migrationsbereichen.  

Regulierung der Migration neu denken  

Moderation: Albrecht Dieffenbacher (BFM) und Stefan Däpp (BFM) 

Lässt sich der Ausschluss von Einwanderungswilligen mit dem Argument rechtfertigen, Staaten seien 

wie private Vereine, die selbst über die Zulassung der Mitglieder bestimmen können? Andreas Cas-

see, Doktorand an der Arbeits- und Forschungsstelle für Ethik am Philosophischen Seminar der Uni-

versität Zürich stellte diese Analogie in seinem Referat « Staaten als territoriale Genossenschaften? 

Einwanderungsbeschränkung und Assoziationsfreiheit: Alternativen zur Club-Analogie » infrage. Er 

argumentierte, die einem Verein zustehende Assoziationsfreiheit begründe nicht automatisch ein 

Recht auf territorialen Ausschluss, würden Assoziationsrechte doch an sich keine territoriale Kompo-

nente beinhalten. Die Analogie liesse sich somit lediglich mit dem Hilfsargument aufrechterhalten, 

dass Staaten spezielle Clubs seien, bei denen Assoziationsrechte immer auch eine territoriale Dimen-

sion hätten. Dem Vereinsmodell stellte Andreas Cassee das Genossenschaftsmodell als Alternative 

gegenüber, dessen Vorzüge darin lägen, dass es die individuellen Assoziationsrechte weniger stark 

beschränken würde. Analog zum Prinzip der offenen Tür bei Genossenschaften und ähnlich wie bei 

Krankenkassen bestünde eine Aufnahmepflicht der Staaten. Gewisse genossenschaftliche Züge – so 

wurde in der anschliessenden Diskussion festgestellt – seien bereits im heute geltenden innereuropä-

ischen Freizügigkeitsrecht verwirklicht. Kritisch wurde allerdings vereinzelt diskutiert, inwiefern ein 

solches Genossenschaftsmodell über das Freizügigkeitsgebiet hinaus noch mit den Staatsaufgaben im 

Allgemeinen vereinbar sei.  

Ebenfalls mit der Rechtfertigung des Zulassungsregimes, diesmal im Rahmen der EU, befasste sich 

das zweite Referat von Johan Rochel, Doktorand in Europarecht an der Universität Fribourg. Unter 

dem Titel « Réformer le cadre migratoire légal: plaidoyer pour plus d’inclusion » richtete er seinen 

Fokus auf die Regulierung von Arbeitsmigration durch die EU. Sein Hauptargument bestand darin, 

aufzuzeigen, dass die Entscheidungen der EU negative Aussenwirkungen auf zahlreiche mögliche 
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Arbeitsmigrantinnen- und migranten haben. Der fehlende Einbezug dieser Interessen sei moralisch 

schwer zu rechtfertigen. Johan Rochel plädierte dafür, dass die Anliegen dieser « would be 

migrants » im institutionellen Rechtsrahmen der EU stärkere Berücksichtigung finden und einen Teil 

der Güterabwägung bilden müssten. Dafür wäre neben der Gewährleistung der prozeduralen Garan-

tien (v.a. Begründungspflichten) bei Entscheidungen im Einzelfall auch ein Advocacy-Mechanismus 

im Gesetzgebungsprozess denkbar. Kritisch wurde jedoch diskutiert, ob mangels Interesses ein sol-

ches Fürsprechorgan überhaupt genügend Bedeutung erlangen könnte. Ein anderer Ansatz, den Jo-

han Rochel präsentierte, betraf die Errichtung eines supranationalen Gremiums, in welchem Staaten 

und Migrantinnen und Migranten bei der Umsetzung eines globalen Migrationsregimes vertreten 

wären. Ob damit die Migrationspolitik der EU an Legitimität gewinnen würde, blieb letztlich jedoch in 

der Diskussion offen. 

Personenfreizügigkeit weiterdenken 

Moderation: Manuel Jakob (EJPD), Prof. Martina Caroni (Universität Luzern) und Prof. Christin 

Achermann (ZFM) 

Unter dem Titel « Das Prinzip der Freizügigkeit – Eine Idee für alle? » präsentierte Charlotte Sieber-

Gasser, Doktorandin am World Trade Institute der Universität Bern, in einem zweiten Block eine 

handelsrechtliche Sicht auf die Migrationssteuerung. Regionale Freizügigkeitsabkommen zwischen 

Entwicklungsländern vereinfachen – so Charlotte Sieber-Gasser – die Schaffung von regionalen Wert-

schöpfungsketten und helfen, Wertschöpfung in einer Region zu konzentrieren. Dies könne zu wirt-

schaftlicher Diversifizierung, qualifizierten Arbeitsplätzen, globaler Wettbewerbsfähigkeit und weni-

ger « brain drain » führen. Hierzu präsentierte Charlotte Sieber-Gasser unterschiedliche Modelle 

existierender regionaler Abkommen zwischen Entwicklungsländern, die vor allem Freizügigkeitsklau-

seln für qualifizierte Arbeitskräfte enthalten, aber vereinzelt auch für ausgewählte Gruppen von we-

nig qualifizierten Arbeitskräften. Interessant sei es, dass sich die gewählten Modelle von Freizügigkeit 

in Entwicklungsländern wenig bis gar nicht an den bereits etablierten Formen von Freizügigkeit orien-

tieren, sondern eine eigene, an die ökonomischen Bedürfnisse angepasste Form von Freizügigkeit 

schaffen. In der anschliessenden Diskussion kam die Frage nach den Gewinnern und Verlierern  die-

ser Abkommen auf. Hinterfragt wurde auch, ob der geltend gemachte Vorteil der regionalen Zusam-

menarbeit, begründet über kulturelle und geographische Nähe sowie ähnliche wirtschaftliche Her-

ausforderungen, nicht auf essentialistischen und normativen Vorannahmen beruhe und die Wert-

schöpfung in regionalen Freizügigkeitsräumen zwischen Entwicklungsländern verglichen mit einer 

Nord-Süd-Zusammenarbeit tatsächlich überwiege. 

Aus einer sozialanthropologischen Perspektive diskutierte im Anschluss Simon Affolter, Doktorand 

am Institut für Sozialanthropologie der Universität Bern, unter dem Titel « Prekarisierung und 

Illegalisierung in der Landwirtschaft » den Zusammenhang zwischen dem europäischen Freizügig-

keits- und Grenzregime und dem Arbeitsmarkt im Landwirtschaftssektor in der Schweiz. Er zeigte 

zuerst auf, dass der an das Agrarland gebundene und unter Preisdruck stehende Landwirtschaftssek-

tor während der Hochsaison auf eine grosse Anzahl billige ausländische Arbeitskräfte angewiesen ist. 

Neben der (teilweise) kontingentierten Beschäftigung von Personen aus dem Schengenraum und der 

zeitlich beschränkten Beschäftigungsmöglichkeit von sogenannten « Stagiaires » würden aber auch 

Personen aus Drittstaaten organisiert an die Landwirtschaftsbetriebe vermittelt und seien dort an-

schliessend teilweise irregulär tätig. Die Zulassungsbeschränkungen führten zu einer Hierarchisierung 
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in der Gesellschaft, welche die Migrantinnen und Migranten – insbesondere Personen ohne gültigen 

Aufenthaltsstatus – in prekäre Arbeitsverhältnisse zwingt. Dagegen könnten sich die Betroffenen 

wegen ihrer schwachen ausländerrechtlichen Stellung nicht zur Wehr setzen. Ohne diese billigen und 

flexiblen Arbeitskräfte könnte die Produktion von Landwirtschaftsprodukten im aktuellen Markt nicht 

gewährleistet werden. Simon Affolters Vorschlag einer globalen Bewegungsfreiheit als Alternative 

gegen die Ausbeutung von migrantischen Arbeitskräften wurde kontrovers diskutiert. Entgegenge-

halten wurde dieser Idee, dass die jetzige Migrationspolitik über die Kooperation innerhalb der EU 

bereits permissive Elemente enthalte, dass die Rolle der Konsumentinnen und Konsumenten im Zu-

sammenhang mit der Erhöhung der Löhne nicht zu vernachlässigen sei und dass eine Zunahme ver-

fügbarer Arbeitskräfte bei einer Öffnung der Grenzen auch zu einer Verschlechterung der Arbeitsbe-

dingungen führen könnte. Als problematisch erachtet wurden an der jetzigen Situation einhellig die 

teils fehlenden Kontrollen der Arbeitsbedingungen sowie die mangelnde Trennung arbeitsrechtlicher 

Konflikte und migrationsrechtlicher Kontrollen, die erst die Einforderung von Rechten ermöglichen 

würde. 

Schutz der Menschenrechte neu denken 

Moderation: Mario Gattiker (Direktor BFM), Prof. Gianni D’Amato (Universität Neuchâtel) und Prof. 

Alberto Achermann (ZFM) 

Mario Gattiker, Direktor des Bundesamtes für Migration, eröffnete den dritten und letzten Teil der 

Tagung mit einem Referat zu aktuellen Fragen der Asylpolitik. Im Zentrum standen dabei die verfah-

rensrechtlichen Änderungsvorschläge der aktuellen Asylgesetzrevision, Migrationspartnerschaften 

sowie asylpolitische Fragen im Zusammenhang mit der Lage in Syrien.  

Wie kann die Glaubhaftigkeit von Aussagen von Asylsuchenden abgeschätzt werden? Mit dieser für 

das Asylverfahren zentralen Frage befasste sich Olivia Le Fort, Assistentin und Doktorandin am De-

partement für öffentliches Recht der Universität Genf, in ihrem Referat « Des guidelines pour mieux 

définir la notion de vraisemblance dans la loi sur l’asile ». Probleme bei der Einschätzung der Glaub-

haftigkeit ergeben sich laut Olivia Le Fort einerseits aus der Unbestimmtheit des Glaubhaftigkeitsbeg-

riffs in Art. 7 Asylgesetz und andererseits aus spezifischen Herausforderungen im Asylverfahren 

(Kommunikationsprobleme, interkulturelle Verständnisschwierigkeiten, das Aussageverhalten von 

Personen mit Traumata etc.). Entsprechend plädierte Olivia Le Fort für die Erarbeitung und Verwen-

dung von detaillierten Guidelines für die rechtsanwendenden Behörden, wie sie bereits in anderen 

Ländern, etwa in Kanada, existieren. Die anschliessende Diskussion drehte sich vor allem um aussa-

gepsychologische Fragen im Asylverfahren und die Fehleranfälligkeit des mehrstufigen Übersetzungs- 

und Interpretationsprozesses, dem die Aussagen von Asylsuchenden im Verfahren unterworfen sind. 

Der Vorschlag der Guidelines wurde jedoch allgemein begrüsst. Kritische Fragen betrafen vor allem 

die praktische Wirksamkeit, etwa bei sehr umfangreichen Guidelines oder wenn sie nur für das erst-

instanzliche Verfahren, nicht aber für das Beschwerdeverfahren gelten würden.  

Mit der Legitimation von Zwangsmassnahmen am Beispiel der Sonderflüge befasste sich das Referat 

von Ibrahim Soysüren, Doktorand am Institut für Soziologie der Universität Neuchâtel, unter dem 

Titel « Une politique d’expulsion suisse sans vols spéciaux est-elle possible? ». Die häufig – auch von 

Bundesrat und Verwaltung – vertretene Argumentation, eine Migrationspolitik ohne Sonderflüge 

wäre nicht glaubwürdig, weil sie im Ernstfall nicht durchgesetzt werden könnte, bildete den Aus-

gangspunkt für die Gegenfrage von Ibrahim Soysüren: Kann eine Politik glaubwürdig sein, wenn sie 
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sich auf kostenintensive Zwangsinstrumente für eine Minderheit stützt, die von Akteuren in der Zivil-

gesellschaft als « unmenschlich » erachtet werden? Eine seiner Schlussfolgerungen war die zentrale 

Rolle der Zwangsanwendung in der Migrationspolitik, die deren Glaubwürdigkeit infrage stelle. Ibra-

him Soysüren schloss sein Referat mit Alternativen zu den Sonderflügen, so etwa die Schaffung von 

legalen Migrationsmöglichkeiten (zirkuläre Migration, Arbeitsmigration). Ob die Zwangsanwendung 

tatsächlich notwendig ist für die Glaubwürdigkeit oder – wie vereinzelt geäussert wurde – gar für die 

Legitimität der Migrationspolitik und des Rechtsstaates, wurde lebhaft diskutiert. Die Meinungen 

über die Wirksamkeit und Umsetzbarkeit möglicher Alternativen blieb jedoch kontrovers. 

Schluss und Ausblick 

« Ohne Grenzen denken » – der Titel der Tagung hat sich rückblickend in vielfacher Hinsicht als pro-

grammatisch erwiesen. Es wurden nicht nur Alternativen zum gegenwärtigen Migrationsregime dis-

kutiert, die Interdisziplinarität der Tagung hat auch erlaubt, über die Kategorien und Denkmuster der 

eigenen Wissenschaftsdisziplin hinauszublicken und die eigene Forschung aus einem anderen Blick-

winkel zu betrachten. Nicht zuletzt diente die Tagung auch dem Kontakt mit den Expertinnen und 

Experten aus Praxis und Forschung sowie der Weiterentwicklung eines Doktorierendennetzwerkes im 

Migrationsbereich. Während Doktorierende im Netzwerk über verschiedene Arbeitsgruppen das 

ganze Jahr über aktiv sind, wird die nächste und somit dritte Doktorierendentagung des ZFM voraus-

sichtlich Ende 2013 stattfinden. 


