agung, Atelier 3 « Mig
gration/Dis kriminierung »
UPR-Ta
57.2

S
Studie zur Asylgesetzg
A
gebung

Die Fra
age, ob die
e im Zwisch
henbericht der Schwe
eiz von Mai 2011 ang esprochene
e Studie
bereits vorliegt bzw
w. in Auftrag gegeben wurde, kon
nnte im Wo
orkshop niem
mand bean
ntworten,
da das BFM nicht vertreten
v
war.
w Das SK
KMR hat inzwischen be
eim BFM anngefragt, ob
b und bei
ber bis heu
ute wurde die Anfrag
ge nicht
wem die Studie in Auftrag gegeben wurde, ab
ortet. Die Diskussion
D
beschränkte
b
e sich demz
zufolge auf die Frage, ob eine Sttudie zur
beantwo
Kompattibilität de
er schwe
eizerischen Asylgese
etzgebung mit deen interna
ationalen
Mensch
henrechtssta
andards grrundsätzlich
h erwünsch
ht sei und welche Fraagestellung
gen eine
solche S
Studie beha
andeln müs
sste. Die Ve
ertretenden des Bundes waren deer Meinung, dass es
wenig S
Sinn mache
e, jetzt eine
e solche Stu
udie in Aufttrag zu geb
ben, da diee Asylgesetz
zgebung
momentan eine Ba
austelle sei.. Die Vertre
etenden derr Nicht-Regierungsorgaanisationen (NGOs)
eitung einer solchen Sttudie begrüssen, beton
nen aber, ddass die Sttudie die
würden die Erarbe
e des EJP
PD zur Ge
estaltung de
es Asylverfahrens (Z
Zusatzbotschaft zur
neuen Vorschläge
en Asylgesetzrevision
n und Vo rhaben zur Neustruk
kturierung des Asylb
bereichs)
laufende
berückssichtigen mü
üsste. Zude
em wünschtten sie den Einbezug weiterer
w
Fraagestellunge
en in der
Studie.
56.1/57
7.6

Rassismus/Xen
nophobie

Seitens der Nicht--Regierungs
sorganisatio
onen wurde
e bemänge
elt, dass diee UPR und
d SKMR
Empfeh
hlungen seh
hr offen forrmuliert seie
en. Es bes
stehe im Be
ereich Rasssismusbekä
ämpfung
und Bekkämpfung der
d Xenophobie genere
ell ein Konk
kretisierungsbedarf. In dieser Optik würde
es sich
h lohnen, bereits he
eute zu ü
überlegen, welche konkreten Z
Zielsetzung
gen und
Zwische
enschritte im
m dritten UP
PR Zyklus angestrebt werden. Diiese Forderrung wurde von der
Vertrete
erin der Ka
antone unterstützt: D ie Offenhe
eit der Emp
pfehlungen führe daz
zu, dass
letztlich fast alle Massnahm
men der In
ntegrationsförderung darunter ssubsumiert werden
n.
könnten
Die Anssicht, dass in den vorliegenden S
SKMR Textten klarer zwischen
z
deer Rechtsla
age, den
Angebo
oten und de
er Realität unterschied
u
den werden muss, teiltte die Vertrreterin der EKR mit
einem N
NGO-Vertre
eter. Die EK
KR war der Ansicht, da
ass das SK
KMR sich enntscheiden müsste,
ob es d
den sektoriellen Ansattz der Schw
weiz unters
stütze oderr ein Rahm
mengesetz zur
z AntiDiskriminierung fordere. Falls
s das SKM
MR dem se
ektoriellen Ansatz
A
denn Vorzug gebe,
g
so
müsste der Vorsttoss Prelicz
z-Huber zu
ur Rassend
diskriminierrung untersstützt werd
den. Die
erin des Parrlaments wies darauf h
hin, dass de
er Vorstoss Prelicz-Hubber chancenlos sei,
Vertrete
und dasss es mehr Sinn machen würde, a
auf der loka
alen Ebene durch konkkrete Aktivittäten die
Fremde
enfeindlichke
eit zu bekäm
mpfen.
Die Ve
ertreterin de
er Kantone
e meinte sschliesslich, dass die
e Kapitel zzu Rassism
mus und
Xenoph
hobie vertie
eft auf das von den K
Kantonsregierungen im
m Rahmen der KdK und
u
vom
Herbst
Bundessrat
im
2011
vverabschied
dete
Grundlagenpappier
„Spe
ezifische
3

Integrattionsförderu
ung als Verbundauf
V
fgabe Bund – Ka
antone“ eiingehen müssten:
m
Diskriminierungsscchutz wird neu gesam
mtschweizerrisch als eig
gener Fördderbereich definiert,
d
nd Kantone
e haben sic
ch strategiscche Ziele gesetzt,
g
auf die alle Kaantone ab 2014
2
mit
Bund un
geeigne
eten Massna
ahmen hina
arbeiten we
erden. In den Kantonen
n sei in den letzten Mon
naten im
Bereich Diskrimin
nierungssch
hutz desha
alb viel gelaufen.
g
Diese
D
Meiinung wurrde von
Vertrete
enden des Bundes unterstützt . Zudem wurde ein Verweis auf die laufende
l
Vernehm
mlassung zum Auslä
ändergesetzz gewünsc
cht. Hervorg
gehoben w
wurde seite
ens des
Bundess, dass dringend Überlegun gen zum Umsetzu
ungsmonito ring im Bereich
Diskriminierungsscchutz anges
stellt werde
en müssten
n. Es reiche nicht, daass die Zielsetzung
„Diskrim
minierungsschutz“ vera
ankert sei, nun brauc
che es Ind
dikatoren zuum Monitoring der
Umsetzzung. Nur so
s könne eine gewisse
e Verbindlic
chkeit herge
estellt werdden. Die Ve
ertreterin
der Kan
ntone wies darauf hin,, dass die Kantone im
m Rahmen der Program
mmvereinbarungen
mit dem
m Bund ab
b 2014 jäh
hrlich Bericcht erstatte
en müssen über die Wirksamkeit ihrer
Massna
ahmen im Diskriminierungsschu
utzbereich. Darüber hinaus wuurden Frag
gen der
fehlende
en Daten, und
u der Aus
sbau der Da
atenerhebun
ng im Dosyra aufgewoorfen.

57.16/5
57.19

Diskkriminierung
g der Migran
ntinnen gen
nerell und auf dem Arbeeitsmarkt

Mit Blick auf die be
eiden Kapittel wurden vvor allem in
nhaltliche Ergänzunge
E
en gefordertt. An der
hlung des SKMR
S
bemängelt wurd
de von einer NGO-Ve
ertreterin eiinzig die Ta
atsache,
Empfeh
dass die
e Empfehlu
ung zu wen
nig scharf fo
ormuliert se
ei. Sie hätte
e sich überrdies Überle
egungen
zur Frrage gew
wünscht, in
nwiefern die schweiz. Unternehmen im Ausla
and an
mensch
henrechtlich
he Verpflichttungen geb
bunden seie
en.
In der D
Diskussion wurden
w
von den versch
hiedenen Gesprächste
G
eilnehmendeen Ergänzu
ungen im
Bericht gewünschtt. Es wurde
e angeführtt, dass in den
d
Kapiteln Verweisee auf die la
aufenden
bungen zurr Schaffung
g eines W
Weiterbildun
ngsgesetzes
s (Parlameentarierin), auf die
Bestreb
Einbindung der Arbeitgeber in die laufenden Arbeiten zur Weitterentwicklu
ung der
Migrantinnen
n (NGO,
Integrattionspolitik (Kantone, EKM), auf die Mentorring Programme für M
EDA), a
auf die spezzifische Situ
uation der h ochqualifiziierten Migra
antInnen auuf dem Arbe
eitsmarkt
(EKR) u
und auf die
e prekäre Situation
S
de
er Pendelm
migrantinnen
n (Vertreterr einer Stad
dt, EDA)
fehlten.
Mehrere
e Personen (Bund, NGO) wiessen darauff hin, dass
s im Diskrriminierungs
sbereich
niemand
d
weiss,,
welche
e
Massna
ahmen
die
d
verschiedenen
Akteure
e
zum
Diskriminierungsscchutz in de
en letzten JJahren ergriffen habe
en. Die SF M Studien zu den
gen Massn
nahmen de
er Arbeitge
ebenden un
nd zum Diskriminieru
D
ungsschutz in der
freiwillig
Zentralsschweiz zeigen viele konkrete Beiispiele auf, aber sie de
ecken nicht die ganze Schweiz
ab.1 A
Angeregt wurde
w
auch, dass der Berreich der Behinderrtenintegration als
Inspirationsquelle dienen kön
nnte, denn die IV hab
be in den letzten Jahhren viele konkrete
k
ahmen um
mgesetzt. Da die Arbeitgebe
er im ne
euen Geseetzesentwurf zum
Massna
Ausländ
dergesetz dazu au
ufgerufen werden, einen Be
eitrag zur Integratio
on der

1

http://w
www2.unine.cch/files/conte
ent/sites/sfm//files/nouvellles%20public
cations/S59. pdf
http://ww
ww.edi.admin
n.ch/shop/00019/index.httml?lang=de
3

Arbeitne
ehmenden zu leisten, wünscht
w
die
e EKM eine
e Reflexion, wie die Veerbindlichke
eit dieser
Bestimm
mung erhöh
ht werden kö
önnte.
Seitens der EKF und des EDA
E
wurde
e darauf ve
erwiesen, dass
d
das ggrosse Pro
oblem in
Diskriminierungsbe
ereich
nic
cht das
fehlende Recht sondern
die
ma
angelnde
Rechtsa
anwendung
g sei. Sie führten
f
die
esen Befund darauf zurück,
z
dasss die Anw
wälte die
verschie
edenen intternationale
en Konven tionen und
d die Übe
erprüfungsm
mechanisme
en (z.B.
CEDAW
W, art. 26 Pakt
P
II) nic
cht kennen.. Generell herrschte ein
e Konsenns, dass nu
ur wenig
Wissen über die Funktionswe
F
eise des Re
echts zur Diskriminieru
D
ungsbekäm pfung vorlie
ege. Die
verschie
edenen Asp
pekte des Diskriminier
D
rungsschutz
zes (Studien/Erkenntn isse, Rechttsetzung
und Um
msetzung) müssten besser
b
mite
einander ve
erknüpft we
erden, um eine Auss
sage zur
Effektivität der versschiedenen Massnahm
men machen
n zu können
n.
57.12 U
UNO-Behin
ndertenkonv
vention
Zu diesem Traktan
ndum hat le
ediglich der Vertreter des EDA das Wort ergrriffen. Er ha
at darauf
U
nung der UNO-Beh
hindertenkoonvention in der
hingewiesen, dasss die Unterzeichn
klar, wann der Bundeesrat das Geschäft
G
Legislatturplanung aufgeführt sei. Es is t noch unk
behandeln wird. Es
E ist anzu
unehmen, d
dass das Geschäft
G
im
m ersten H
Halbjahr 20
012 vom
Bundessrat behande
elt wird.
15.02.2012/Nicole Wichmann (Université
é de Neuchâ
âtel)
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