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	Vorstosstext: An Verfahren beteiligte Kinder haben gemäss dem Kindeswohlprinzip von Art.  3 der UNO-Kinderrechtskonvention Anspruch auf ein rasches prioritäres Verfahren; “speedily“/“prompte“/oder  „rasch“ muss das Verfahren und unmittelbar vollziehbar muss der Entscheid sein nach Art. 7 des Übereinkommens über die Ausübung der Kinderechte vom 25.1.1996 (von der Schweiz nur deswegen nicht ratifiziert, weil es gemäss Bundesrat und Parlament nichts Neues für Kinder in der Schweiz brächte). Asylverfahren von begleiteten Kindern dauern aber auch ohne besondere Abklärungen ohne Weiteres vier, fünf oder noch mehr Jahre. Die kurzen Ordnungsfristen für die Behandlung von Asylgesuchen, die mit einem Nichteintretensentscheid abgeschlossen werden, gehen widersinnigerweise zu Lasten der Abwicklung von ordentlichen Asylverfahren, an denen Kinder beteiligt sind.  Gemäss Gesetz wie UNO-KRK (Art. 29 Asylgesetz, resp. Art. 12) haben Kinder gerade auch im Asylverfahren Anspruch auf persönliche Anhörung, ausser wenn sie dazu nicht in der Lage sind, z.B. als Vorschulkind. In Asylverfahren scheinen aber auch urteilsfähige Kinder systematisch nicht zu den eigenen Asylgründen angehört zu werden; das gilt ausnahmslos für Kinder, die erst im Laufe des elterlichen Asylverfahrens einvernahmefähig oder gar urteilsfähig werden. Wegen der besonderen Verletzlichkeit und Abhängigkeit der Kinder verlangt die sach- und kindesgerechte Prüfung von deren Asylgesuchen, dass Kinder von besonders geschultem Personal befragt werden und den kinderspezifischen Asylgründen und Verfolgungsmethoden besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das ruft folgenden Fragen:1. Wie viele mehr als ein Jahr dauernde Asylverfahren von begleiteten Kindern (mehr als sechs Jahre alt) sind zur Zeit beim Bundesamt für Migration sowie beim Bundesverwaltungsgericht anhängig? Wie häufig wurden in den letzten vier Jahren begleitete, mehr als sechs Jahre alte  Kinder  zu den Asylgründen befragt, wie viele solcher Kinder nicht? 2. Gibt es im Bundesamt für Migration und im Bundesverwaltungsgericht besonders für Kinderbefragungen geschultes Personal, und wenn ja, worin besteht die besondere Ausbildung und Eignung dieser Personen? Bis wann wird der Bundesrat besondere Bestimmungen auch für begleitete Asyl suchende Kinder in der AsylVO 1 über Verfahrensfragen aufnehmen, insbesondere solche betr. Raschheit und Priorität des Verfahrens?



