Empfehlungen des UN-Kinderrechtsausschusses an die
Schweiz
H. Besondere Schutzmassnahmen (Art. 22, 30, 32–33, 35–36, 37b–d, 38, 39 und
40)
Asylsuchende Kinder, Flüchtlingskinder und Sans-Papier-Kinder
68. Der Ausschuss begrüsst das 2014 in Kraft getretene revidierte Asylgesetz,
wonach Asylgesuche von unbegleiteten Minderjährigen prioritär zu
behandeln sind. Er bleibt jedoch besorgt darüber, dass bei Asylverfahren von
unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) «the best interest» des
Kindes nicht immer vorrangig beachtet wird und dass im Zusammenhang mit
dem Vorbehalt zu Artikel 10 der Konvention das Recht auf
Familienzusammenführung für vorläufig aufgenommene Personen zu stark
eingeschränkt ist. Ausserdem ist der Ausschuss besorgt darüber:
(a) dass bedeutende kantonale Unterschiede in Bezug auf die
Aufnahmebedingungen,
die
Integrationsunterstützung
und
die
Sozialleistungen für asylsuchende Kinder und Flüchtlingskinder bestehen; so
gibt es beispielsweise Kinder, die in Militärbunkern oder Zivilschutzanlagen
untergebracht werden.
(b) dass «Vertrauenspersonen» für unbegleitete asylsuchende Kinder keine
Erfahrung in der Kinderbetreuung oder auf dem Gebiet der Kinderrechte
aufweisen müssen.
(c) dass der Zugang asylsuchender Kinder zu weiterführenden
Bildungsabschlüssen erschwert ist und keine harmonisierte Praxis für die
Zulassung zu Berufsausbildungen besteht.
(d) dass das beschleunigte Asylverfahren, das auch am Flughafen möglich ist,
bei Kindern ebenfalls angewendet werden kann.
(e) dass im Vertragsstaat eine beträchtliche Anzahl Sans-Papier-Kinder (Kinder
ohne legalen Aufenthaltsstatus) lebt und dass diese Kinder mehrfacher
Benachteiligung ausgesetzt sind, beispielsweise beim Zugang zur
Gesundheitsversorgung, zur Bildung (insbesondere auf Sekundarstufe) und zu
Berufsausbildungen, und dass es keine Strategien zur Behebung dieser
Benachteiligungen gibt.

69. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat:
(a) sicherzustellen, dass das Asylverfahren den spezifischen Bedürfnissen und
Anforderungen von Kindern vollständig Rechnung trägt und im Verfahren
« the best interest» des Kindes stets vorrangig beachtet wird.
(b) sein System zur Familienzusammenführung, insbesondere jenes für vorläufig
aufgenommene Personen, zu überprüfen.
(c)
landesweit
Mindeststandards
Integrationsunterstützung und Fürsorge für
insbesondere Kinder, einzuführen und dafür
und Betreuungszentren kinderfreundlich sind
entsprechen.

für
Aufnahmebedingungen,
Asylsuchende und Flüchtlinge,
zu sorgen, dass alle Empfangsund den geltenden UN-Normen

(d) sicherzustellen, dass «Vertrauenspersonen» angemessen auf die Arbeit mit
unbegleiteten asylsuchenden Kindern vorbereitet werden.
(e) sicherzustellen, dass asylsuchende Kinder effektiv und diskriminierungsfrei
Zugang zu Bildung und Berufsbildung erhalten.
(f) das beschleunigte Asylverfahren nicht auf asylsuchende Kinder
anzuwenden und Schutzmassnahmen zu treffen, damit das Recht auf die
vorrangige Beachtung des «best interest» des Kindes immer gewährleistet
wird.
(g) Strategien und Programme zum Schutz vor sozialer Ausgrenzung und
Diskriminierung von Sans-Papier-Kindern zu entwickeln und dafür zu sorgen,
dass diese Kinder ihre Rechte, einschliesslich des Zugangs zu Bildung,
Gesundheitsversorgung und Sozialleistungen, in der Praxis vollumfänglich
wahrnehmen können.

