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Les Vert’libéraux soutiennent une session extraordinaire sur l’afflux de réfugiés, mais exigent que le débat soit exhaustif
Les Vert’libéraux ont demandé aujourd’hui lors de la réunion du bureau de tenir une session extraordinaire sur
l’afflux de réfugiés durant la session d’automne. Malheureusement, la majorité a décidé de reporter ce débat à la
session d’hiver. Les Vert’libéraux demandent que la discussion ne porte pas uniquement sur une meilleure
protection des frontières, mais développe une vision d’ensemble face à l’afflux des réfugiés et sur la stratégie
poursuivie par le Conseil fédéral. Les Vert’libéraux énoncent expressément ces points dans leur motion. La
motion demande au Conseil fédéral d’instaurer une taskforce, afin de pouvoir réagir rapidement aux changements
dans les mouvements de réfugiés, d’informer à intervalles réguliers la population de manière proactive, d’étendre
l’aide humanitaire sur le terrain et les offres pour les réfugiés en Suisse même ainsi que d’assurer des services
diplomatiques entre les parties en conflit en Syrie.
La présidente du groupe parlementaire Tiana Angelina Moser justifie la motion des Vert’libéraux comme suit : « Il
appartient au parlement de discuter sur l’afflux de réfugiés, les conséquences pour la Suisse et la stratégie du Conseil
fédéral. Les Vert’libéraux refusent par contre de restreindre le débat à l’exigence de protéger systématiquement les
frontières, qui ne correspond pas au but visé. C’est la raison pour laquelle nous exigeons un débat de fond exhaustif. Nous
venons de publier la liste des points à inclure dans la discussion. En Suisse, nous demandons l’installation d’une taskforce
et une information plus proactive de la population, à l’étranger l’extension de l’aide humanitaire sur le terrain d’au moins
100 millions de francs ainsi qu’un engagement diplomatique renforcé de la Suisse. »
Vous trouvez la motion urgente des Vert’libéraux à la page suivante (en allemand).

Motion: Flüchtlingswelle – Strategie des Bundesrates
Europa sieht sich mit einer Flüchtlingswelle von ungeahntem Ausmass konfrontiert. Ein grosser Anteil der Flüchtlinge
strebt momentan Deutschland an und die Schweiz ist nicht primäres Zielland. Die Asylzahlen sind in der Schweiz trotz der
hohen Zahl von Flüchtlingen in Europa stabil. Mit der Revision des Asylgesetzes und damit der Beschleunigung der Verfahren, wurden wesentliche langfristige Massnahmen ergriffen und gleichzeitig die humanitäre Tradition der Schweiz respektiert. In der aktuellen Situation können jedoch auch die Flüchtlingszahlen in der Schweiz rasch ansteigen. Es ist deshalb zentral, dass sich die Schweiz auf diese Situation vorbereitet und die Bevölkerung darüber informiert ist. Die Grünliberale Fraktion fordert deshalb vom Bundesrat folgende Massnahmen:









Taskforce: Eine hohe Anzahl von Flüchtlingen erfordert eine rasche Reaktionsfähigkeit von Bund und Kantonen
zur Registrierung und Aufnahme von Flüchtlingen. Der Bundesrat setzt eine Taskforce ein, um zeitnah auf die
Veränderungen reagieren zu können. Dabei sollen neben dem Einsatz der Migrationsbehörden und des Grenzwachkorps auch ein subsidiärer Einsatz der Armee für logistische und humanitäre Einsätze geprüft werden.
Kommunikation: Der Bundesrat kommuniziert regelmässig und proaktiv zu den Entwicklungen und Vorbereitungsmassnahmen, so dass die Bevölkerung über die aktuelle Situation in der Schweiz auf dem Laufenden ist.
Stärkung der Humanitären Hilfe: Die Lage in den Flüchtlingslagern in der Konfliktregion Syrien spitzt sich stetig
zu. Die Versorgung der Menschen ist nicht mehr gewährleistet. Der Bundesrat wird deshalb beauftragt, dem Parlament einen Nachtragskredit zur Erhöhung der Mittel um mindestens 100 Millionen für die Konfliktregion Syrien
vorzulegen.
Vermittlungsrolle aktiv anbieten: Der Bundesrat bietet die diplomatischen Dienste zur Vermittlung zwischen den
Konfliktparteien in Syrien aktiv an. Dieses Angebot hat zum Ziel, die internationale Verhandlungsblockade unter
den ständigen Mitgliedern des UNO-Sicherheitsrats zu lösen.
Zusammenarbeit in Europa: Der Bundesrat setzt sich mit Nachdruck für eine verstärkte Zusammenarbeit, Verteilung der Lasten und Zuteilung der Flüchtlinge in Europa nach klaren Kriterien ein.
Aufnahme von Flüchtlingen: Die Schweiz erklärt sich bereit, im Rahmen der gemeinsamen europäischen Verantwortung mehr Flüchtlinge aufzunehmen.

