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Rückführung bzw. Ausschaffung bei Abweisung des Asylgesuchs
Der Regierungsrat wird aufgefordert, die Wegweisung von abgewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern konsequent und unverzüglich zu vollziehen.
Begründung:
Im Kanton Bern sind mehrere Fälle bekannt, bei denen ausländischen Staatsangehörigen
der Asylstatus durch den Bund verweigert wird, aber anschliessend die Rückführung ins
Heimatland durch den zuständigen Kanton Bern nicht unverzüglich vollzogen wird. Auch
dank dieser zum Teil jahrelangen Verzögerungen nutzen abgewiesene Asylsuchende verschiedene „Hintertürchen“ bzw. Gesetzeslücken, um die Rückführung bzw. Ausschaffung
zu umgehen. Nach vielen Jahren führt dies nicht selten zu einer Aufnahme aus humanitären Gründen, weil sich die Asylsuchenden schon lange in der Schweiz aufhalten.
Ein Beispiel:
Im März 2006 wurde durch das Bundesamt für Migration (BFM) einer Familie aus Serbien
der Asylstatus verweigert und zugleich die Ausweisung verfügt. Im Sommer 2008 hat das
Bundesverwaltungsgericht als letzte Instanz die Ausweisung bestätigt und die Frist zum
Verlassen des Landes auf Oktober 2008 angesetzt. Die Familie wird durch einen Anwalt
vertreten. Nach verschiedenen abgelehnten Wiedererwägungsgesuchen trat nun das BFM
im Sommer 2010 auf das letzte Gesuch ein und begründete in ihrem Schreiben, dass der
Wegweisungsvollzug auf Grund des psychischen und physischen Zustands der Familie bis
auf Weiteres ausgesetzt wird. Die Familie gilt als vorläufig aufgenommen und kann sich
weiterhin in der Schweiz aufhalten (unbefristet). Polizeieinsätze, wiederholte Einlieferung
in die Psychiatrische Klinik in Münsingen, Diebstähle, Gefährdungsmeldungen seitens der
Schulbehörden sind nur Bruchteile für die enormen Mehrkosten und das grosse Unbehagen in der Bevölkerung.
Es sind mehrere solche Missstände bekannt. Warum Rückführungen bzw. Ausschaffungen bei rechtskräftigen Asylentscheiden nicht unverzüglich vollzogen werden, wie das obige Beispiel zeigt, ist mir ein Rätsel.
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Antwort des Regierungsrats
Der Regierungsrat hält eingangs fest, dass für die Durchführung des Asylverfahrens bis
zur Anerkennung als Flüchtling oder bis zur Rechtskraft einer Wegweisung ausschliesslich
die Bundesbehörden zuständig sind. Der Bundesrat hat im Rahmen der laufenden Revision des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG; SR 142.31, Stand am 1. April 2011)
Vorschläge zur Beschleunigung des Asylverfahrens erarbeitet.
Sobald ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vorliegt, sind die kantonalen Migrationsbehörden mit dem Vollzug beauftragt (Art. 46 Abs. 1 AsylG). Die Polizei- und Militärdirektion (POM) hat sich den konsequenten Vollzug von Wegweisungen zum Ziel gesetzt.
Dies nicht zuletzt auch aus finanziellen Interessen, denn die vom Bund an die Kantone
ausgerichtete Nothilfepauschale für abgewiesene Asylsuchende reicht bloss zur Deckung
der anfallenden Kosten während einer Dauer von rund sechs Monaten. Die POM fördert
die pflichtgemässe Ausreise mit finanziellen Anreizen, soweit dies die unterschiedlichen
Finanzierungsquellen zulassen. Der Kanton Bern setzt auf die kontrollierte Ausreise, da
nur tatsächlich ausgereiste Personen weder in den Gesundheits-, Nothilfe-, noch den Bildungsstrukturen oder anderswo Kosten verursachen. Soweit ein Vollzug einer Wegweisung nicht unmittelbar durchgeführt werden kann und die ausreisepflichtige Person Nothilfe beziehen will, ist die POM bestrebt, nur effektiv bedürftigen Personen Nothilfe zukommen zu lassen und deshalb die Bedürftigkeit systematisch zu prüfen.
Der Regierungsrat vertritt aufgrund dieser Massnahmen die Ansicht, die in seiner Zuständigkeit liegenden Möglichkeiten zur Beschleunigung des Vollzugs der Wegweisungen bereits getroffen zu haben. Dementsprechend beantragt er die Annahme der vorliegenden
Motion unter gleichzeitiger Abschreibung.
Ergänzend erinnert der Regierungsrat daran, dass rund 80 % der Asylsuchenden ohne
genügende Identitätspapiere und in einem hohen Prozentsatz unter Angabe einer falschen
Nationalität ein Asylgesuch einreichen. Die Abklärung der Nationalität und die anschliessende Beschaffung von Reisepapieren ist eine sehr aufwändige Aufgabe. Ohne genügende Reisepapiere gibt es keine Zwangsausschaffung, denn kein Staat der Erde muss eine
Person einreisen lassen, die keinen genügenden Identitäts- und Nationalitätsnachweis
erbringen kann. Hinzu kommt, dass die Schweizer Behörden bei der Beschaffung von Reisepapieren oft von der guten Zusammenarbeit mit den diplomatischen Vertretungen der
Herkunftsstaaten abhängig sind. Schliesslich muss der Regierungsrat darauf hinweisen,
dass einzelne Herkunftsstaaten die Einreise von Landsleuten verweigern, wenn diese mit
polizeilichem Zwang ausgeschafft werden. Gerade in diesen Fällen liegt es nicht in der
Macht des Regierungsrates, die Vollzugsmöglichkeiten zu verbessern.
Der Regierungsrat hat Kenntnis, dass viele abgewiesene Asylsuchende ausserordentliche
Rechtsmittel einreichen und in vielen dieser Fälle der Vollzug einer Wegweisung ausgesetzt wird. Dadurch kann eine abgewiesene asylsuchende Person ihre Aufenthaltszeit in
der Schweiz legal verlängern. Wenn Asylsuchende ihre verfahrensrechtlichen Möglichkeiten in einem Rechtsstaat ausschöpfen, so liegt es allein in der Macht der Bundesbehörden, das Verfahren rasch durchzuführen. Die vom Motionär angedeutete Möglichkeit der
Aufnahme aus humanitären Gründen beruht auf einer bundesgesetzlichen Grundlage,
welche wohlgemerkt Volk und Stände gutgeheissen haben. Der Regierungsrat will darauf
vertrauen können, dass die Bundesbehörden rechtsstaatliche Prinzipien hochhalten. Nur
mit dem Vertrauen in ein rechtsstaatliches Verfahren kann er auch mit gutem Gewissen
den Vollzug einer Wegweisung verantworten.
Schliesslich ist auch naheliegend, dass sich bei der langen Dauer der Verfahren andere
Türen für einen legalen Aufenthalt öffnen können, sei es, dass ein Asylsuchender oder
eine Asylsuchende heiratet oder sei es, dass er oder sie Vater bzw. Mutter eines Schweizer Kindes oder eines Kindes mit gesichertem Aufenthaltsrecht wird und dadurch selbst
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ein gesichertes Aufenthaltsrecht erwirbt. Der Regierungsrat weist darauf hin, dass bei solchen Umständen nicht pauschal von Missständen gesprochen werden darf.
Antrag

Annahme unter gleichzeitiger Abschreibung

An den Grossen Rat
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