
17. Schweizerische

Migrationsrechtstage
17èmes journées suisses  

du droit de la migration

1. und 2. September 2022 --- Universität Bern
1er et 2 septembre 2022 --- Université de Berne 

Eine Veranstaltung der Universität Bern und des Zentrums für Migrationsrecht,  

in Zusammenarbeit mit den Universitäten Freiburg, Neuenburg, Lausanne, Luzern und Basel 

und dem Schweizerischen Kompetenzzentrum für Menschenrechte

Une manifestation de l’Université de Berne et du Centre de droit des migrations,  

en collaboration avec les Universités de Fribourg, Neuchâtel, Lausanne, Lucerne et Bâle 

et le Centre suisse de compétence pour les droits humains 



Les dix-septièmes Journées suisses du  
droit de la migration intitulées «Migra-
tion et marché du travail» seront 
principalement consacrées aux interac-
tions entre les besoins du marché du 
travail suisse et l’immigration de per-
sonnes actives professionnellement  
ou à la recherche d’un emploi, en tenant 
compte des défis démographiques et  
de l’intégration des personnes en quête  
de protection dans le marché du travail.  
Un aperçu des développements récents 
en Allemagne révèle qu’en raison d’une 
importante pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée, une nouvelle dynamique est en 
train de voir le jour. Celle-ci pourrait 
donner lieu à de nouvelles réformes au  
niveau fédéral. 

Trois séries d’ateliers parallèles abordant 
chacune six à sept thématiques, offriront 
l’opportunité de discuter de questions 
centrales avec des praticiens du droit de  
la migration. De nombreux ateliers appro- 
fondiront le thème principal «Migration  
et marché du travail». Ils porteront un 
éclairage sur les inconvénients liés à 
l’immigration d’une main-d’œuvre sous 
forme d’exploitation, ou encore, traiteront 
d’autres questions actuelles du droit de la 
migration telles que le régime juridique des 
personnes à protéger en provenance 
d’Ukraine, les nouvelles dispositions de la 
LEI et les questions de procédure en 
matière de droit d’asile. Comme chaque 
année, les ateliers proposés sur la jurispru-
dence du Tribunal fédéral en matière de 
droit des étrangers et de la nationalité 
(dont une fois avec traduction simultanée) 
et sur l’accord sur la libre circulation des 
personnes seront dédoublés.

Les débats seront menés par des profes-
seur-e-s et des chargé-e-s d’enseigne-
ment des Universités suisses, des collabo-
ratrices et collaborateurs du SEM ainsi 
que de différents secteurs de l’administra-
tion (cantonale), des juges, des avocat-e-s  
et d’autres expert-e-s nationaux-ales et 
internationaux-ales.

Le colloque s’adresse aux praticien-ne-s  
du droit (administrations cantonales  
et fédérales, tribunaux, barreau, bureaux  
de conseil juridique, etc.) et offre une  
opportunité unique de dialogue entre 
l’académique et la pratique, ainsi 
qu’au-delà des frontières cantonales et  
des domaines de spécialisation.

Les exposés en plénière seront donnés  
en allemand ou en français, avec une 
traduction simultanée.  
Les ateliers se dérouleront dans les deux 
langues, les intervenant-e-s et les partici-
pant-e-s pouvant chacun-e-s s’exprimer 
dans leur langue respective (allemand ou 
français). La langue du titre de l’atelier 
indique celle dans laquelle s’exprimera 
l’intervenant-e de celui-ci. L’atelier sur la 
jurisprudence du Tribunal fédéral en 
matière de droit des migrations aura lieu 
une fois avec traduction simultanée.

Les Journées du droit de la migration 
2022 se dérouleront pour la première fois 
sur un jour et demi. Le soir du 1er sep-
tembre, la nouvelle directrice du SEM, 
Madame la Secrétaire d’État Christine 
Schraner Burgener, tiendra une confé-
rence sur les questions actuelles de la 
politique migratoire suisse. Cet évènement 
sera ouvert à un public plus large.



Die siebzehnten Schweizerischen  
Migrationsrechtstage widmen sich unter  
dem Titel «Migration und Arbeitsmarkt» 
schwergewichtig den Wechselwirkungen 
zwischen den Bedürfnissen des Schweizer 
Arbeitsmarktes und der Zuwanderung 
erwerbstätiger Personen bzw. arbeits- 
suchender Personen, unter Berücksichti-
gung der demographischen Heraus- 
forderungen und der Integration von 
schutzsuchenden Personen in den Arbeits-
prozess. Ein Blick auf die Entwicklungen  
in Deutschland zeigt, dass angesichts 
weitverbreiteten Fachkräftemangels eine 
neue Dynamik entsteht, welche auch auf 
Bundesebene zu weiteren Reformen 
Anlass geben könnte. 

Drei parallele Workshop-Runden mit  
je sechs bis sieben Workshops bieten 
Gelegenheit, sich im Gespräch mit 
PraktikerInnen des Migrationsrechts mit 
zentralen Themen zu befassen. Zahlreiche 
Workshops vertiefen den Schwerpunkt 
«Migration und Arbeitsmarkt», beleuchten 
dabei auch die Schattenseiten der 
Arbeitskräftezuwanderung in Form von 
Ausbeutung, oder befassen sich mit 
weiteren aktuellen Fragen des Migrations-
rechts, namentlich mit dem Rechtsregime 
für Schutzbedürftige aus der Ukraine, 
neuen Instrumenten im AIG und asylrecht-
lichen Verfahrensfragen. Die wie jedes 
Jahr angebotenen Workshops zur 
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum 
Ausländer- und Bürgerrecht (einmal  
mit Simultanübersetzung) und zum 
Freizügigkeitsabkommen werden doppelt 
geführt.

Als Lehrpersonen wirken Dozierende 
schweizerischer Universitäten, Mitarbeiten-
de des SEM und weiterer (kantonaler)  
Verwaltungsstellen, Richter und Richte-
rinnen, AnwältInnen und weitere in- und  
ausländische ExpertInnen.

Die Tagung richtet sich an Rechts- 
anwender- und PraktikerInnen (kantonale 
und eidgenössische Verwaltung, Gerichte, 
Anwaltschaft, Beratungsstellen usw.)  
und bietet eine hervorragende Möglich-
keit für den Austausch zwischen Wissen-
schaft und Praxis, über Kantonsgrenzen 
und Fachbereiche hinweg.

Die Referate sind teils in Deutsch, teils  
in Französisch, wobei eine Simultan- 
übersetzung zur Verfügung steht.  
Die Workshops werden zweisprachig 
durchgeführt, d. h. die Workshopleitenden 
und Teilnehmenden drücken sich in  
ihrer Sprache (Deutsch oder Französisch) 
aus. Die Sprache des Titels entspricht  
der von dem/der jeweiligen Workshop-
Leitenden gesprochenen Sprache.  
Der Workshop zur bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung im Migrationsrecht  
wird einmal mit Simultanübersetzung 
durchgeführt.

Die Migrationsrechtstage 2022 werden  
zum ersten Mal an eineinhalb Tagen 
durchgeführt. Am Abend des 1. September 
wird die neue Direktorin des SEM,  
Frau Staatssekretärin Christine Schraner 
Burgener, einen Vortrag zu aktuellen  
Fragen der schweizerischen Migrations- 
politik halten. Dieser Anlass steht auch  
einem breiteren Publikum offen.



--- Universität Bern,  
Hauptgebäude,  
Hochschulstrasse 4,  
Aula (2. Stock)

--- Université de Berne,  
Bâtiment principal,  
Hochschulstrasse 4,  
Aula (2ème étage) 

Programm
Programme



Donnerstag, 1. September 2022 
Jeudi, 1er septembre 2022

14.15 Begrüssung Mot de bienvenue 
 Prof. Alberto Achermann, Zentrum für Migrationsrecht, Universität Bern
 ---

 Die Erwerbsmigrationspolitik der deutschen Ampel-Koalition
 La politique de migration de travail de la coalition formée SPD,  

FDP et les Verts
 Prof. Daniel Thym, Universität Konstanz 
 traduction simultanée
 ---

15.00 Pause 
 ---

15.10 Einführung zu den Workshops  
Introduction aux ateliers 

 ---



15.15 – 16.45 Workshops 1 Ateliers 1

 I Zulassung zum Arbeitsmarkt am Beispiel des Kantons Basel-Stadt  
und der Region Basel 

  Nicole Hostettler, Amtsleiterin, Amt für Wirtschaft und Arbeit  
des Kantons Basel-Stadt, Präsidentin des Verbandes Schweizerischer 
Arbeitsmarktbehörden VSSA 

 II Dualismus zwischen Bewilligungswiderruf und Landesverweisung  
Dr. Michael Spring, Gerichtsschreiber am Bundesverwaltungsgericht, 
St. Gallen 

 III Neuere Rechtsprechung des EuGH im Bereich der Freizügigkeit 
Prof. Astrid Epiney und Robert Mosters, Lektor, Universität Freiburg

 IV (Dé)faire famille, (dé)faire nation : analyse sociologique de la conformité  
des divorces des couples binationaux  
Dietrich Choffat et Marta Roca i Escoda, Université Lausanne

 V Neuere bundesgerichtliche Rechtsprechung im Migrationsrecht 
Thomas Hugi Yar, Schweizerisches Bundesgericht,  
und Prof. Peter Uebersax, Universität Basel und Schweizerisches  
Bundesgericht, Lausanne

 VI Aktuelle Herausforderungen im Bereich der Sexarbeit von MigrantInnen 
aus Drittstaaten und der EU  
Rebecca Angelini, Geschäftsleiterin ProCoRe

  ---

 Kaffeepause Pause café
 --- 

17.15 Abendveranstaltung  
---

 Aktuelle Fragen der schweizerischen Migrationspolitik
 Questions actuelles de la politique migratoire suisse
 Staatssekretärin Christine Schraner Burgener,  

Direktorin des Staatssekretariates für Migration SEM 
 traduction simultanée
 ---

 Anschliessend wird ein Apéro offeriert  
Un apéro sera offert au terme de la conférence



Freitag, 2.September 2022
Vendredi, 2 septembre 2022

9.15 Begrüssung Mot de bienvenue
 Prof. Christin Achermann, Université de Neuchâtel  

---

 Migration et marché de travail. Situation actuelle et prévisions   
Migration und Arbeitsmarkt. Aktuelle Situation und Prognosen 

 Prof. Philippe Wanner, Université de Genève
 Simultanübersetzung
 ---

10.00 Arbeitsmigration im Ausländerrecht: Ein Spannungsfeld  
zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik

 La migration de travail en droit des étrangers :  
un champ de tensions entre économie, société et politique  
Dr. Cornelia Lüthy, Vizedirektorin SEM 

 traduction simultanée
 ---

10.40 Einführung zu den Workshops 
 Introduction aux ateliers
 ---

 Kaffeepause Pause café
 ---



11.10 – 12.45  Workshops 2 Ateliers 2 

 VII Landesverweisung – Möglichkeiten und Grenzen von  
Abklärungen im Ausland

  Marc Busslinger, Präsident Verwaltungsgericht des Kantons Aargau

 VIII Verbleiberechte gemäss dem Freizügigkeitsabkommen Schweiz – EU
  Dr. Benedikt Pirker, Universität Freiburg

 IX Neuere bundesgerichtliche Rechtsprechung im Migrationsrecht  
(Wiederholung)  
Thomas Hugi Yar, Schweizerisches Bundesgericht,  
und Prof. Peter Uebersax, Universität Basel und Schweizerisches  
Bundesgericht, Lausanne  
(avec traduction simultanée en français)

 X Rahmenbedingungen der Arbeitsmigration – Wohin geht die Reise? 
  Dr. Cornelia Lüthy, Vizedirektorin SEM und Denise Mantel,  

Fachreferentin SEM 

 XI Chancen und Risiken staatlicher und privater Rekrutierung  
in Zeiten von Arbeitskräftemangel  

  Dr. Steffen Angenendt und David Kipp, Stiftung Wissenschaft  
und Politik, Berlin (D) 

 XII Kontrollen im Bereich der Schattenwirtschaft 
  Alexander Ott, Co-Leiter des Polizeiinspekorates der Stadt Bern,  

Amtsleiter Fremdenpolizei der Stadt Bern

 XIII Développements jurisprudentiels récents du TAF en droit d’asile  
NN, Juge(s), Tribunal administratif fédéral, St-Gall (à confirmer)

  ---

12.45 – 14.00 Buffet 
 --- 

14.00 Die langfristigen Folgen von Arbeitsmarktbeschränkungen auf  
die Erwerbssituation Geflüchteter 

 Les conséquences à long terme des restrictions à l’accès  
au marché du travail sur la situation professionnelle des personnes 
ayant fui leur pays d’origine  
Prof. Dominik Hangartner, ETH Zürich

 traduction simultanée 
 ---

14.40 Einführung zu den Workshops 
 Introduction aux ateliers
 ---



14.45 – 16.15  Workshops 3 Ateliers 3 

 XIV Handlungsspielräume bei den Verhandlungen für ein institutionelles  
Abkommen mit der EU  
Dr. Mario Gattiker, Alt-Staatssekretär, Migration Experts Group, Bern 

 XV Neuere Rechtsprechung des EuGH im Bereich der Freizügigkeit 
(Wiederholung)   
Prof. Astrid Epiney und Robert Mosters, Lektor, Universität Freiburg

 XVI Einblicke in das neue Reiseinformations- und -genehmigungssystem 
ETIAS  
Dr. Gregor T. Chatton, Richter, Präsident Abteilung V,  
und Dr. Matthias Lanz, Gerichtsschreiber, Bundesverwaltungsgericht,  
St. Gallen 

 
 XVII Erfahrungen mit und Herausforderungen durch den S-Status 

für Kriegsvertriebene aus der Ukraine 
Claudio Martelli, Vizedirektor SEM

  
 XVIII Familiennachzug durch vorläufig Aufgenommene  

Prof. Martina Caroni, Universität Luzern
  
 XIX Förderung der Arbeitsmarktintegration von Personen des Asylbereichs: 

Erfahrungen und Erfolge   
Tindaro Ferraro, Chef Sektion berufliche Integration, SEM

  
 XX La rétrogradation de l’autorisation d’établissement 
  Prof. Véronique Boillet, Dominque Tran et Julia Kamhi,  

Université de Lausanne
  --- 

16.20 Schluss der Tagung Clôture de la journée  
--- 



Lieu Université de Berne, Bâtiment principal,  
Hochschulstrasse 4, Aula (journées du 1er et 2 septembre)

Langues allemand et français (avec traduction 
simultanée des conférences)

Prix Fr. 600.–. Sont inclus dans le prix l’apéritif, les 
boissons et croissants fournis aux pauses, le buffet, ainsi 
que l’Annuaire du droit de la migration 2021/2022  
Pour les inscriptions avant le 14 juillet 2022 les journées 
coûtent Fr. 560.– 
 
Délai d’inscription: 15 août 2022
Attention: le nombre de participants est limité.  
Les places seront attribuées en fonction de l’ordre 
d’inscription.

Inscription L’inscription se fait en ligne à l’adresse 
suivante: www.zuw.me/mig 

Une confirmation de votre inscription vous  
sera envoyée. Sans confirmation, l’inscription n’est  
pas valide.   
La facture de la conférence vous sera envoyée  
par l’Université de Berne après la conférence  
(payable dans les 30 jours). 
 
Annulation Un retrait avant le terme du délai  
d’inscription est possible sans frais. A l’échéance du  
délai (15 août 2022), le prix du colloque est dû  
dans son intégralité.
Vous pouvez vous faire remplacer par une autre 
personne.

Information Christina Hausammann, ZUW, 
Schanzeneckstrasse 1, CP, 3001 Berne,
christina.hausammann@unibe.ch,
Téléphone du secrétariat 031 684 53 41

Responsable du programme Prof. Alberto Achermann,  
Centre de droit des migrations, Université de Berne

Toute modification du programme est réservée.

Ort Universität Bern, Hauptgebäude,  
Hochschulstrasse 4, Aula (1. und 2. September). 

Sprachen deutsch und französisch (Referate mit 
Simultanübersetzung)

Kosten Fr. 600.–. Darin sind Apéro, Pausenver- 
pflegung, Buffet sowie die Publikation zur Tagung 
(Jahrbuch für Migrationsrecht 2021/2022) inbegriffen. 
Bei Anmeldung vor dem 14. Juli 2022 beträgt der  
Preis Fr. 560.– 

Anmeldeschluss: 15. August 2022
Achtung: Die Platzzahl ist beschränkt. Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge des Eingangs entgegen- 
genommen.

Anmeldung Die Anmeldung erfolgt elektronisch 
online unter: www.zuw.me/mig
 
Die Anmeldung wird bestätigt. Ohne Bestätigung  
ist die Anmeldung nicht gültig. Die Rechnung für die 
Tagung wird Ihnen von der Universität Bern nach der 
Tagung zugestellt (zahlbar innert 30 Tagen).

Annullierungsbestimmungen Ein Rückzug der  
Anmeldung vor dem Anmeldeschluss ist ohne 
Kostenfolge möglich. Bei einer Abmeldung nach 
Anmeldeschluss (15. August 2022) wird das Tagungs-
geld in voller Höhe in Rechnung gestellt.  
Es ist möglich, eine Ersatzperson zu bestimmen.

Informationen Christina Hausammann, ZUW, 
Schanzeneckstrasse 1, Postfach, 3001 Bern, 
christina.hausammann@unibe.ch,
Kurssekretariat Telefon 031 684 53 41

Programmverantwortung Prof. Alberto Achermann,  
Zentrum für Migrationsrecht, Universität Bern

Die Programmleitung behält sich allfällige Program m-
änderungen vor.

Allgemeine Hinweise --- Programmorganisation
Indications générales --- Organisation
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