
Ende April erscheint im Dike Verlag das neue Buch von

Marc Spescha
Dr. iur.,  Rechtsanwalt

Migrationsabwehr im Fokus der Menschenrechte
2oo7. ca.200 Seiten, broschiert, CHF 52.00 (ISBN 978-3-03751-011-7)

Der kompetente Ausle nderrechtler, engagierte Anwalt und profiliierte Kritiker der schweizerischen Mig-
rat ionspol i t ik fokussiert  in seinem neuen Buch die schweizer ische Pol i t ik der Migrat ionsabwehr unter
menschenrechtlichen Aspekten, In einem ersten Teil zeigt er anhand fri.iherer Texte, die er erwei-
tert und aktualisiert hat, die zunehmend restriktivere schweizerische Rechtspraxis zu Familien-
nachzug und Verbleiberecht auf. Spescha weist nach, dass erst unter dem Druck des Europeischen
Gerichtshofs fiir Menschenrechte diesbeziigliche Verhiirtungen etwas aufzuweichen scheinen.

Dass die schweizerische M igrationspolitik keineswegs familienfreund lich ist, fdrdert ein Rechtsver-
gleich der Best immungen zum Famil iennachzug und Verbleiberecht im neuen Ausldndergesetz und
dem deutschen zuwanderungsgesetz im zweiten Tei l  derTextsammlung zu Tage. In einem separa-
ten Aufsatz beschreibt der Autor sodann die besondere strukturelle Gefiihrdung von Migrantinnen
und in einem weiteren Beitrag f i ihr t  er uns das anwalt l iche Selbstverstendnis als auslender-
recht l icher Prakt iker im Spannungsfeld zwischen recht l ich geschr. i tztem Nat ionaldenken und Grund-
rechten vor Augen.

Im dr i t ten Tei l  des Buches widmet s ich Spescha popul ist ischen Anfechtungen der Grund- und Men-
schenrechte in der schweizer ischen Migrat ions- und EinbUrgerungspol i t ik,  d ie sowohl die humani-
tare Tradi t ion der Schweiz als auch die Rechtsstaat l ichkei t  unserer Demokrat ie bedrohen. Im
Schlussaufsatz (Zorn und Wertewarme im <Kultu rkonf l ikt)r)  spannt er einen Bogen von drast ischen
Wortmeldungen zu kul turbedingten Gewaltexzessen i iber Instrumental is ieru ngsversuche <kr iminel ler
Taten mit M igrationshinterg ru nd> und kontroverse integ rationspolitische Standpunkte bis hin zu Er-
kenntnissen der V6lkermordforschung und Entwicklungspsychologie zur mi innl ichen Gewaltneigung.
Der breitgefacherte Text miindet in eine Konkretasierung des Begriffs der <<Wertewerme)t und
zeigt ,  bei  welchen mig rat ionsrecht l ichen Fragen Grund- und Menschenrechte hier und ietzt  zu
verteadigen sind.

Das Buch enthel t  f i i r jur ist ische Prakt iker,  migrat ions- und integ rat ionspol i t isch Interessierte und Men-
schenrechtsakt iv isten gleichermassen eine F0l le von Argumenten und wegweisende Uberlegungen.
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