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	Titel_de: Botschaftsasyl der EU
	Language: de
	TextChanged: de
	CurrentNumOfChars1: 1114
	MaxNumOfChars1:  / 2400
	Vorstosstext: Der Bundesrat wird beauftragt, alles daran zu setzen, dass die EU die Einführung des Botschaftsasyl prüft und die dafür notwendigen Schritte und Massnahmen in die Wege leitet.  
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	Begruendung: Das Botschaftsasyl wurde im Schweizerischen Asylgesetz vorallem deshalb abgeschafft, weil nur die Schweiz diese Möglichkeit des Asylgesuchs vorsah. Die Befürchtung war, dass durch Aufrechterhalten des Botschaftsasyls die Schweiz mit einer grossen Zahl von Asylgesuchen konfrontiert sei. Aufgrund der aktuellen Ereignisse mit dramatischen Folgen für eine grosse Zahl von Flüchtlingen, die auf gefährlichen Wegen versuchen, in ein europäisches Land zu gelangen und dabei ihr Leben riskieren, wird die Wiedereinführung des Botschaftsasyls diskutiert. Da dieses Vorgehen den Nachteil in sich bergen würde, dass wiederum die Schweiz als alleiniges Land diese Möglichkeit bieten würde, scheint dieses Anliegen zum Scheitern verurteilt. Hingegen gibt es eine breitere Akzeptanz für das Anliegen, die Einführung des Botschaftsasyls auf europäischer Ebene voranzutreiben. Der Bundesrat soll deshalb die bereits begonnen Bemühungen verstärken. 
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