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	Titel_de: Auswirkungen des Entscheids des UNO-Ausschuss gegen Folter für zukünftige Dublin-Verfahren von besonders verletzlichen Personen? 
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	Vorstosstext: Der UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) hat gegen die Ausschaffung eines Asylsuchenden nach Italien unter der Dublin-Verordnung interveniert. Die Ausweisung würde das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe verletzen, da ihm in Italien als Folterüberlebender die nötigen Bedingungen zur Rehabilitation nicht gewährleistet werden könnten. Im Weiteren wird klar gemacht, dass je nach den Umständen des Einzelfalls eine Ausweisung unmenschlich sein kann und daher in jedem Fall eine Einzelfallprüfung notwendig ist. Mit diesem Entscheid anerkennt der UNO-Ausschuss, dass sich die Bedingungen für Asylsuchende in Europa stark unterscheiden, insbesondere auch in Bezug auf medizinische Bedürfnisse schwer traumatisierter Menschen. In vorliegendem Fall hat der Ausschuss festgehalten, dass Opfer schwerer Traumata ein Recht auf Rehabilitation gemäss Artikel 14 des Übereinkommens haben und Ausweisungen, die dieses Recht verletzen, illegal seien.Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:1.Welche Konsequenzen zieht der Bundesrat nach dem Entscheid des UNO-Ausschuss gegen Folter in Bezug auf Ausschaffungen von schwer traumatisierten Asylsuchenden nach Italien und anderen Dublin-Staaten, in welchen sie keinen Zugang zur spezialisierten medizinischen Hilfe haben? 2. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass alle hängigen (inkl. den aktuell vor dem CAT hängigen) und künftigen Fälle von besonders verletzlichen Asylsuchenden in Übereinstimmung mit diesem Entscheid des UNO-Ausschuss entschieden werden?3. Wie stellt sich der Bundesrat zur Kritik des UNO-Ausschuss, dass es die Schweiz unterlassen habe, die individuelle Situation des Folteropfers im Dublin-Verfahren genügend zu untersuchen? 4. Wie gewährleistet der Bundesrat, dass bei Asylverfahren den speziellen Bedürfnissen von Folteropfer und anderen vulnerablen Personen, namentlich Opfern von Menschenhandel und physisch sowie psychisch beeinträchtigten Menschen, genügend Rechnung getragen wird? 5. Wie garantiert der Bundesrat, dass vulnerable Personen im Asylverfahren und im Dublin-Verfahren identifiziert werden? 6. Sieht der Bundesrat Bedarf, auch in der Schweiz die vorhandenden Rehabilitationsbehandlungen von Folteropfern und anderen verletzlichen Asylsuchenden auszuweiten und zu verbessern?    
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