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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen mit, dass die Bemühungen des 
Bundes zur Beschleunigung der Asylverfahren aus Kantonssicht grundsätzlich zu begrüssen sind. 
Zu den entworfenen Verordnungsänderungen haben wir folgende Bemerkungen anzubringen:  
 
1. Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren im Asylbereich (VPGA) 
 
Den vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen stimmen wir prinzipiell zu, bedauern allerdings, 
dass der Sachplan Asyl gemäss Artikel 4 nicht gleichzeitig den Kantonen zugestellt worden ist.  
 
Artikel 5 Absatz 1: Die betroffenen Kantone müssen zwingend in die Erarbeitung verbindlich mit 
einbezogen werden. Der Text ist deshalb wie folgt zu ergänzen: Das SEM und die betroffenen 
Kantone erarbeiten das Vorprüfungsgesuch gemeinsam. 
 
Artikel 7 Absatz 4: Die betroffenen Kantone sind unbedingt zeitgleich mit den Gemeinden zu in-
formieren.  
 
2. Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen (AsylV 2) 
 
Die Ausdehnung der Frist der Vergütung der Globalpauschale für alle Flüchtlinge (B und VAF) auf 
sieben Jahre seit Einreise ist zu begrüssen. 
 
Im Gegensatz zur Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) 
erscheinen uns die heutigen Instrumente zur Kostenkontrolle im Prinzip als ausreichend. Auf zu-
sätzliche Datenerhebungen in neuen Monitorrings kann unseres Erachtens verzichtet werden. 
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3. Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung von ausländischen Personen 
(VVWA) 

 
Nach Artikel 15p sind die medizinischen Daten nach dem Vollzug der Weg- oder Ausweisung  
unverzüglich zu löschen. Im Regelfall dürfte dies angemessen und unproblematisch sein. Aller-
dings gibt es in der Praxis immer wieder Fälle, in denen Personen nach vollzogener Wegweisung 
erneut in die Schweiz einreisen und dann innert relativ kurzer Zeit ein weiteres Mal mit demselben 
Aufwand − auch hinsichtlich der medizinischen Daten − ausgeschafft werden. Hier wäre es hilf-
reich und verfahrensbeschleunigend, wenn die medizinischen Daten noch vorhanden wären.  
 
Weil diese Personen meist einigermassen zeitnah wieder in die Schweiz zurückkehren, könnte 
anstelle der vorgeschlagenen unmittelbaren Löschung der medizinischen Daten beispielsweise 
deren Löschung spätestens ab einem gewissen Zeitpunkt (z.B. 5 Jahre nach dem Vollzug der 
Wegweisung) festgelegt werden. Der Aufwand für die Kantone dürfte sich in Grenzen halten, kön-
nen diese Fälle doch recht einfach terminiert und nach Zeitablauf überprüft werden und, wenn die 
Person nicht mehr aufgetaucht ist, die Daten gelöscht werden. 
 
Durchaus sinnvoll ist es hingegen, die medizinischen Daten bei (noch) nicht durchführbarem Voll-
zug weiterhin aufbewahren zu können, damit auf diese zu einem späteren Zeitpunkt zurückgegrif-
fen werden kann. 
 
 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Anmerkungen dienen zu können, und bedanken uns nochmals für 
die Gelegenheit zur Meinungsäusserung.  
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
Thomas Weber, Regierungspräsident Peter Vetter, Landschreiber 
 
 

17. Januar 2017 2/2 


