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	Vorstosstext: Gemäss deutschen Medienberichten soll Italien insgesamt 5'700 Flüchtlingen aus Nordafrika mit je 500 Euro und befristeten Reisedokumenten ausgestattet haben, damit diese das Land verlassen. Mehrere Hunderte von ihnen sind inzwischen in deutschen Städten gelandet. Das Bundesministerium des Innern (BMI) hat nun eingegriffen und von Italien die Zusage erhalten, dass diese Flüchtlinge zurückgenommen werden. Seit Ende März schon stellten die Behörden in Deutschland fest, dass insbesondere in grenzüberschreitenden Reisebussen und Zügen derzeit vermehrt Drittstaatangehörige aus Italien kommend festzustellen sind. Laut deutschem Innenministerium haben die Behörden in Italien ohne Absprache mit anderen Schengen-/Dublin-Staaten Fremdenpässe und drei Monate gültige Papiere für das Schengen-Gebiet ausgestellt und überdies den Flüchtlingen 500 Euro übergeben, wenn sie die italienischen Aufnahmeeinrichtungen freiwillig verlassen.Aufgrund dieser unzumutbaren Haltung der italienischen Regierung, bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:1. Hat der Bundesrat von diesen Vorfällen Kenntnis?2. Ist die Schweiz von diesem skandalösen Verhalten der italienischen Behörden ebenfalls betroffen?3. Stellen die schweizerischen Behörden bei Kontrollen ebenfalls vermehrt Drittstaatangehörige aus Italien kommend fest?4. Interveniert der Bundesrat im Namen der Eidgenossenschaft bei der italienischen Regierung?5. Für wie erheblich erachtet der Bundesrat diesen offensichtlichen Rechtsbruch der geltenden Schengen-/Dublinvereinbarungen des Mitgliedsstaates Italien?6. Welche Konsequenzen zieht der Bundesrat aus diesem Vorfall?7. Sieht der Bundesrat ein, dass mit diesem Verhalten Italiens die Schengen/Dublin-Verträge ad absurdum geführt wurden?8. Wie will der Bundesrat aufgrund dieses Umstandes inbesondere die Sicherheit der Grenzregionen gewährleisten?



