
schweizerische beobachtungsstelle für asyl- und ausländerrecht 
observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers 

osservatorio svizzero per il diritto sull'asilo e sugli stranieri  
neuengasse 8, 3011 bern 

info@migrantsrightswatch.ch 
 

8. Februar 2007 
Pressemitteilung 
 
Der Verein «Für eine Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht» 
ist heute morgen in Bern gegründet worden.  
 
Was ist das Ziel dieser Beobachtungsstelle? Nach der Abstimmung am 24. September, 
als die Verschärfungen im Asylgesetz und das neue Ausländergesetz gutgeheissen 
wurden, war den Gegnern der beiden Vorlagen klar, dass nun nicht einfach zur 
Tagesordnung übergegangen werden kann. Es gilt, die Auswirkungen in der Umsetzung 
der beiden Gesetze auf die betroffenen Menschen wahrzunehmen und aufzuzeigen. Es 
gilt zu beobachten, ob die Behörden in Bund, Kantonen und Gemeinden die 
Verpflichtungen der internationalen Konventionen verbindlich einhalten und nicht zuletzt 
die Grundrechte unserer Bundesverfassung. 
 
Wie können wir dies bewerkstelligen? 
 
Für zahlreiche kleinere und grössere Organisationen oder engagierte Einzelpersonen im 
direkten Kontakt  mit MigrantInnen, Sans Papiers und Asylsuchenden, soll die 
Beobachtungsstelle eine Plattform sein, wo überprüfbare Berichte gesammelt werden 
und der Presse, der Politik und zum Austausch zwischen Aktiven zur Verfügung stehen. 
 
Einige Artikel und Verordnungen der neuen Gesetze sind bereits am 1. Januar 2007 in 
Kraft getreten, u.a. die verschärften Zwangsmassnahmen, welche für beide Gesetze 
gelten. In der Praxis sind bereits «Voranwendungen» feststellbar, die durch 
Kreisschreiben an die Vollzugsbehörden ergingen oder im Ermessensspielraum der 
kantonalen Behörden liegen. 
 
Es ist Zeit, mit unserer Arbeit anzufangen. Eine schwierige  aber notwendige Aufgabe 
liegt vor uns. Jetzt wird der Verein die Sammlung von Geld angehen  um die 
angestrebte finanzielle Unabhängigkeit zu sichern. Sobald als möglich soll die 
professionelle Arbeit aufgenommen werden. 
  
Wir hoffen, dass wir in guter Zusammenarbeit mit den bereits aktiven Organisationen 
dazu beitragen können, dass die gefährdeten Rechte der MigrantInnen geschützt 
werden. 
 
 
Für weitere Informationen www.migrantsrightswatch.ch 
Telefonische Auskünfte gibt Afra Weidmann, tel. 079 313 77 76  
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