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10.052 s Asylgesetz. Änderung (SPK)

Antrag Müller Philipp
vom 12. Juni 2012

1. Asylgesetz (AsylG)

Streichen der in Vorlage 3 überführten Bestimmungen

3. Asylgesetz (AsylG). Nichtanerkennung von Wehrdienstverweigerung oder Desertion als 
Asylgrund

Sachüberschrift: Dringliche Änderungen des Asylgesetzes

Art. 12 Abs. 3
3 Aufgehoben

Art. 19 Abs. 1, 1bis (neu) und 2
1 Das Asylgesuch ist bei der Grenzkontrolle in einem schweizerischen Flughafen, bei der Einreise an 
einem geöffneten Grenzübergang oder an einem Empfangs- oder Verfahrenszentrum einzureichen.

1bis Ein Gesuch kann nur einreichen, wer sich an der Schweizer Grenze oder auf dem Gebiet der
Schweiz befindet.

2 Aufgehoben

Art. 20
Aufgehoben

Art. 26 Abs. 1a (neu), 1b (neu) und Abs. 2ter (neu)
1a Das BFM kann Asylsuchende, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden oder die durch 
ihr Verhalten den ordentlichen Betrieb der Empfangs- und Verfahrenszentren erheblich stören, in 
besonderen Zentren unterbringen, die durch das BFM oder durch kantonale Behörden errichtet und 
geführt werden. In diesen Zentren können unter den gleichen Voraussetzungen Asylsuchende 
untergebracht werden, die einem Kanton zugewiesen wurden. Bund und Kantone beteiligen sich im 
Umfang der Nutzung anteilsmässig an den Kosten der Zentren.

1b In Zentren nach Absatz 1a können die gleichen Verfahren durchgeführt werden wie in den
Empfangs- und Verfahrenszentren; ausgenommen ist die Einreichung eines Asylgesuchs.
2ter

Das BFM kann Dritte mit Aufgaben zur Sicherstellung des Betriebs der Empfangs- und
Verfahrenszentren, der Zentren nach Absatz 1a sowie mit weiteren Aufgaben nach Absatz 2
beauftragen. Davon ausgenommen ist … das Bundespersonal.

Art. 26b (neu) Nutzung von Anlagen und Bauten des Bundes zur Unterbringung Asylsuchender
1 Anlagen und Bauten des Bundes können ohne kantonale oder kommunale Bewilligungen zur
Unterbringung von Asylsuchenden für maximal ein Jahr genutzt werden, wenn die Zweckänderung 
keine erheblichen baulichen Massnahmen erfordert und keine wesentliche Änderung in Bezug auf die 
Belegung der Anlage oder Baute erfolgt.

2 Keine erheblichen baulichen Massnahmen im Sinne von Absatz 1 sind insbesondere:
a. Gewöhnliche Unterhaltsarbeiten an Gebäuden und Anlagen;
b. Geringfügige bauliche Änderungen;
c. Ausrüstungen von untergeordneter Bedeutung wie sanitäre Anlagen oder Wasser- und
Elektrizitätsanschlüsse;
d. Fahrnisbauten.
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3 Der Bund zeigt dem Kanton die Nutzungsänderung spätestens 30 Tage vor der Inbetriebnahme der 
Unterkunft an.

Art 91 Abs. 2ter (neu) und Abs. 4bis (neu)
2ter

Der Bund kann den Standortkantonen eines Empfangs- und Verfahrenszentrums oder eines
Zentrums nach Artikel 26 Absatz 1a einen Pauschalbeitrag an die Sicherheitskosten ausrichten.

4bis
Er kann Beiträge für die Durchführung von Beschäftigungsprogrammen für Personen ausrichten, 

welche sich in Empfangs- und Verfahrenszentren des Bundes oder in einem Zentrum nach Artikel 26 
Absatz 1a aufhalten. Er schliesst zu diesem Zweck Leistungsvereinbarungen mit den 
Standortkantonen, Standortgemeinden oder beauftragten Dritten ab.

Begründung
Es handelt sich bei den dringlichen Bestimmungen um folgende Themenbereiche:
1. Bewilligungslose vorübergehende Nutzung von Bundesunterkünften
2. Abschaffung Botschaftsgesuche
3. Finanzierung von Haftplätzen
4. Besondere Unterbringung von renitenten Asylsuchenden (inkl. Anpassungen im 
Zwangsmassnahmenbereich, Ausrichtung Sicherheitspauschale und Finanzierung 
Beschäftigungsprogramme an Standortkantone EVZ)
5. Festlegung Behandlungsstrategie BFM und Befolgung durch BVGer
Hierbei handelt es sich um Bestimmungen, die für die Beschleunigung der Verfahren und des
Vollzuges unerlässlich sind und daher als dringlich zu erklären sind. Um die Kantone aufgrund der 
hohen Gesuchszahlen zu entlasten und Verfahren von unbegründeten Asylgesuchen (Dublin-Fälle 
und Balkangesuche) in Bundeszentren abschliessend zu behandeln, benötigt der Bund rasch 
Unterkünfte, die ohne langwierigen kantonalen Bewilligungsverfahren vorübergehend in Betrieb 
genommen werden können. Bei den neuen Finanzierungsbestimmungen des Bundes (Finanzierung 
von Beschäftigungsprogrammen und Ausrichtung Sicherheitspauschale für Standortkantone sowie 
teilweise Finanzierung von Haftplätzen) handelt es sich um wichtige Anliegen der Kantone, damit die 
Mehrbelastung der Standortkantone mit einem Empfangs- und Verfahrenszentrum angemessen 
ausgeglichen werden kann. Damit die Kantone den Ausbau der zusätzlichen notwendigen Haftplätze 
vorantreiben können, sollten sie zudem rasch möglichst über die finanziellen Beiträge des Bundes 
verfügen können, Im übrigen soll das BFM eine Behandlungsstrategie festlegen, die auch vom 
Bundesverwaltungsgericht zu beachten ist.
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10.052 é Loi sur l'asile. Modification (CIP)

Proposition Müller Philipp
du 12 juin 2012

1. Loi sur l’asile (LAsi)
Biffer les dispositions reprises dans le projet 3

3. Loi sur l’asile (LAsi). Non-reconnaissance du refus de servir et de la désertion au titre de 
motif d’asile
Titre : Modification urgente de la loi sur l’asile

Art. 12, al. 3
Abrogé

Art. 19, al. 1, 1bis (nouveau) et 2
1 La demande d’asile doit être déposée au poste de contrôle d’un aéroport suisse ou, lors de l’entrée 
en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d’enregistrement et de procédure.

1bis Quiconque dépose une demande d’asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire 
suisse.

2 Abrogé

Art. 20
Abrogé

Art. 26, al. 1a (nouveau), 1b (nouveau) et al. 2ter (nouveau)
1a L’ODM peut héberger les requérants qui menacent la sécurité et l’ordre publics ou qui, par leur 
comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement des centres d’enregistrement et de 
procédure, dans des centres spécifiques créés et gérés par l’ODM ou par les autorités cantonales. 
Cette disposition s’applique par analogie aux requérants attribués à un canton. La Confédération et 
les cantons participent aux coûts de ces centres proportionnellement à l’utilisation qu’ils en font.

1b
Les procédures prévues pour les centres d’enregistrement et de procédure peuvent s’appliquer aux 

centres visés à l’al. 1a ; fait exception le dépôt d’une demande d’asile.

2ter L’ODM peut confier à des tiers des tâches destinées à assurer le fonctionnement des centres 
d’enregistrement et de procédure et des centres visés à l’al. 1a ainsi que d’autres tâches mentionnées 
à l’al. 2. L’audition visée à l’al. 2 fait exception. Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder 
le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

Art. 26b (nouveau) Utilisation d’installations et de constructions de la Confédération pour 
l’hébergement de requérants d’asile
1

Les installations et les constructions de la Confédération peuvent être utilisées sans autorisation 
cantonale ou communale pour l’hébergement de requérants d’asile, durant une année au maximum, 
lorsque le changement d’affectation ne nécessite pas d’importants travaux de transformation et qu’il 
ne s’en suit aucune modification essentielle dans l’occupation de l’installation ou de la construction.

2 Ne sont pas des travaux de transformation importants au sens de l’al. 1, en particulier :
a. des travaux d’entretien ordinaires sur les bâtiments et les installations;
b. de légères modifications de la construction;
c. des équipements de peu d’importance, tels que des installations sanitaires et électriques,
d. des constructions mobilières.
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3
La Confédération présente le changement d’utilisation au canton au plus tard 30 jours avant la mise 

en exploitation de l’hébergement.

Art. 91, al. 2
ter

(nouveau) et 4
bis

(nouveau)
2ter La Confédération peut octroyer aux cantons dans lesquels se trouvent des centres 
d’enregistrement et de procédure ou un centre visé à l’art. 26, al. 1a, une contribution forfaitaire aux 
frais de sécurité.

4bis Elle peut octroyer des contributions destinées à la réalisation de programmes d'occupation en 
faveur de personnes séjournant dans des centres d’enregistrement et de procédure de la 
Confédération ou dans un centre visé à l’art. 26, al. 1a. A cet effet, elle conclut des conventions de 
prestations avec les cantons et les communes dans lesquels se trouvent ces centres, ou avec des 
tiers mandatés.

Développement
Uniquement en allemand
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