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Resolution der Delegiertenversammlung der DJS 
Luzern, 21. Mai 2011 

 

Die Delegierten der Demokratischen Juristinnen und Juristen Schweiz DJS zeigten sich an ihrer diesjährigen 
DV äusserst besorgt über die seit einigen Monaten aufg eflammte migrations- und fremdenfeindliche 
Diskussion in unserem Land . Menschen, die aus Ländern, in denen Bürgerkrieg herrscht, nach Europa flie-

hen, brauchen ebenso unsere Unterstützung wie diejenigen, die aus den nordafrikanischen Ländern den Weg 

zu uns finden und in ihrem Demokratisierungsprozess auf tatkräftige Unterstützung angewiesen sind. Ohne 

Not und wider besseres Wissens werden einmal mehr Flüchtlings“wellen“ herbeigeredet und Behauptungen 

aufgestellt, die Ankommenden hätten in keinem Fall Anspruch auf Asyl.  

 

Die vom EJPD vorgeschlagenen, teils massiven Versch ärfungen im Asyl- und Migrationsbereich leh-
nen die DJS klar ab. Sie tragen den Geist einer „Bo ot-ist-voll-Mentalität“ und basieren auf den Ver-
schärfungsvorlagen 2009/2010, die die DJS gemeinsam  mit einer breiten Koalition bekämpft haben. 
 

Für die DJS ist nicht nachvollziehbar, dass sich die SPK des Ständerates am 9. Mai einstimmig für Massnah-

men zur Beschleunigung des Asylverfahrens ausgesprochen haben.  Die Kommissionsmitglieder haben sich 

damit unhinterfragt hinter die Vorschläge des vom EJPD im März 2011 veröffentlichten Berichtes über Be-
schleunigungsmassnahmen im Asylbereich  gestellt: Massnahmen, die einmal gesetzlich festgeschrieben , 
kaum mehr gelockert oder gar aufgehoben würden.  
 
Schnellere Asylverfahren sind zwar grundsätzlich wü nschenswert, aber nur solange sie rechtsstaat-
lich korrekt ablaufen. Genau diese Voraussetzung is t bei den Vorschlägen des EJPD nicht erfüllt. Die 

DJS lehnen deshalb – gemeinsam mit Menschenrechts- und Migrationsorganisationen – insbesondere die 

nachfolgend aufgeführten Verschärfungen des Asylrechts ab: 
- Mit der Unterbringung in sogenannten Bundeszentren oder gar „Internierungslagern“ würde 
den Asylsuchenden bewusst jegliche Integration verw ehrt . Sie könnten weder mit der Bevölkerung noch 

mit kantonalen Behörden und Institutionen in Kontakt treten und wären von der Aussenwelt komplett abge-

schnitten. 

- Wer sich in den ersten Tagen des Verfahrens nicht vom medizinischen Fachpersonal in denBundes-

zentren untersuchen lässt, könnte bei späteren medizinischen Vorbringen (z.B. Folterspuren) als unglaubhaft 
eingestuft werden. Dies obwohl die Erfahrung zeigt, dass viele Foltero pfer oder vergewaltigte Frauen 
erst nach einer geraumen Zeit überhaupt in der Lage  sind, über erlittene Misshandlungen zu sprechen. 
- Der vorgesehene Abbau des Rechtsschutzes ist für die DJS inakzeptabel. Die Gewährleistung einer 
unabhängigen Rechtsvertretung im Asylverfahren darf  unter keinen Umständen gefährdet werden . Die 

geplante Zuteilung einer Rechtsvertretung, die dem EJPD unterstellt ist, wird diesem Prinzip in keiner Art und 

Weise gerecht.  

 

- Eine siebentätige Beschwerdefrist bei einem sog. or dentlichen Verfahren ohne weitere Abklä-
rungen würde niemals genügen , um eine umfassende Beschwerde einzureichen und dafür notwendige wei-

tere Dokumente zu beschaffen. Der geplante Entzug der aufschiebenden Wirkung wäre eine weitere unhalt- 
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bare Einschränkung, die höchstens dazu führen würde, dass noch mehr abgelehnte Asylsuchende in eine 

papierlose Existenz getrieben würden.  

- Dass dem Bundesverwaltungsgericht per Gesetz Fristen gesetzt werden könnten, wonach 80% der 

Beschwerden im ordentlichen Verfahren innert 30 Tagen entschieden sein müssten wäre nach Ansicht der 
DJS verfassungswidrig und nicht EMRK-konform. Es darf nicht sein, dass die Politik bzw. der Geset zgeber 
eine richterliche Behörde dermassen bevormundet und  damit die Gewaltenteilung untergräbt. 
 
Grundsätze eines Rechtsstaates sind für die DJS nic ht verhandelbar! 
 

 
 
 
Résolution des Juristes Démocrates de Suisse 
Lucerne, le 21 mai 2011  
 

Le Département fédéral de justice et police DFJP et l'Office fédéral des migrations ODM, représenté par Mme 

la Conseillère Fédérale Simonetta SOMMARUGA souhaitent faire passer une modification de la Loi sur l’Asile 
LAsi de sorte à "accélérer" la procédure. Si le voeux d'une „accélération“, conforme aux prin cipes de 
l’Etat de droit n'est en soi pas critiquable, les d élégués des JDS ont décidé lors de leur assemblée a n-
nuelle à Lucerne le 21 mai 2011 de s'opposer au pro jet de loi pour les raisons suivantes, en bref  : 

 

Le projet est dans la droite ligne du durcissement des mesures imposées  aux requérants d'asile en 2009 – 

2010, contre lesquels les JDS s'étaient déjà opposés à l'époque en soutenant une large coalition des ong et 

organisations migratoires. 

 
Aucune mesure n'est prise "provisoirement".  Dès lors, les mesures prévues pour affronter les "vagues" de 

requérants venus des pays du Magreb (et souhaitons bientôt aussi de la Syrie, du Yemen etc), resteront en 

vigueur, même si les "vagues " se sont calmées. 

 
La légalité des mesures prévues semblent douteuses,  et ne sont pas analysées par le DFJP, par 
exemple: 
L'enfermement / isolement   des requérants dans des Centres fédéraux pour la durée de la procédure coupe-

ra les requérants de tout contact avec la population, évitant ainsi toute possibilité d'intégration. L'expérience 

montre que les victimes de tortures ou de viols  sont incapables de parler rapidement, dans des conditions 

de stress et sans rapport de confiance. Dès lors, faute d'examen médicaux appropriés, les requêtes d'asile 
pourraient être refusées, à mauvais escient. Il est prévu qu'unE consultantE juridique choisi par le DFJP  

sera accessible dans ces "Centres". Cela viole manifestement la prescription de l'indépendance: Il est prévu 
un raccourcissement à 7 jours du délai de recours  contre une décision négative. D'une part, c'est trop 

court pour pouvoir rédiger un recours digne de ce nom, et pour - le cas échéant - obtenir des documents 

nécessaires. D'autre part, cela va augmenter le nombre de sans papiers vivant en SUISSE; il est probable 

qu'un délai de 7 jours serait anticonstitutionnel. Un délai de 30 jours – habituel – paraît être raisonnable. 

 

Pour les JDS, il serait catastrophique de laisser l e législateur aller dans une voie qui - une fois de  plus 
dans le domaine - serait contre la CEDH 
 
 


