
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 6. Mai 2020

477. Parlamentarische Initiative 17.423  
betreffend Mitwirkungspflicht im Asylverfahren. Überprüfungs-
möglichkeit bei Mobiltelefonen (Vernehmlassung)

Am 14. Februar 2020 hat die Staatspolitische Kommission des National-
rates die Vernehmlassung zu einer Änderung des Asylgesetzes (SR 142.31) 
eröffnet. Es wird vorgeschlagen, dem Staatssekretariat für Migration 
(SEM) weitergehende Kompetenzen zur Überprüfung von mobilen Daten-
trägern bei der Abklärung der Identität von Asylsuchenden einzuräu-
men. Vorgesehen ist insbesondere, dass Asylsuchende dem SEM elektro-
nische Datenträger, insbesondere Mobiltelefone oder Tablets aushändi-
gen müssen, wenn die Identität, die Nationalität oder der Reiseweg der 
betroffenen Person weder gestützt auf Identitätsausweise noch auf an-
dere zumutbare Weise festgestellt werden kann. Dabei muss der asylsu-
chenden Person immer zuerst die Gelegenheit eingeräumt werden, von 
sich aus Angaben zur Nationalität, zur Identität oder zum Reiseweg zu 
machen.

Auf Antrag der Sicherheitsdirektion 

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Schreiben an die Staatspolitische Kommission des Nationalrates (Zu-
stellung auch per E-Mail als Word- und PDF-Version an spk.cip@parl.
admin.ch):

Mit Schreiben vom 11. Februar 2020 haben Sie uns eingeladen, zu Än-
derungen des Asylgesetzes (SR 142.31) Stellung zu nehmen. Wir begrüs-
sen, dass die Mitwirkungspflicht der asylsuchenden Personen auf die He-
rausgabe von elektronischen Datenträgern erweitert wird, wenn die Iden-
tität, die Nationalität oder der Reiseweg der betroffenen Person weder ge-
stützt auf Identitätsausweise noch auf andere zumutbare Weise festgestellt 
werden kann.

Ohne die Möglichkeit, elektronische Datenträger auch zwangsweise 
abnehmen zu können, dürfte die neue Bestimmung aber weitgehend wir-
kungslos bleiben. Die Erfahrungen im Wegweisungsvollzug zeigen, dass 
die Betroffenen einer Abgabe der Datenträger zur Auswertung nicht zu-
stimmen, wenn sie Nachteile, d. h. die Aufdeckung ihrer Identität und 
damit die Möglichkeit eines zwangsweisen Vollzugs, befürchten. Art. 8 
und 47 E-AsylG sind deshalb insofern zu ergänzen, dass das Staatssekre-
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tariat für Migration (SEM) die Sicherstellung der elektronischen Daten-
träger anordnen kann, wenn die betroffene Person, deren Identität nicht 
feststeht, ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommt und wenn gültige 
Reisepapiere anderweitig nicht mit zumutbarem Aufwand beschafft wer-
den können. Um den Wegweisungsvollzug, der für ein wirksames und 
glaubwürdiges Asylverfahren wichtig ist, zu verbessern, soll in Art. 47 E- 
AsylG auch den Kantonen unter denselben Voraussetzungen die Möglich-
keit gegeben werden, Datenträger sicherzustellen. Die Auswertung soll 
jeweils durch das SEM erfolgen. 

Zudem beantragen wir, auch Art. 70 Abs. 1 des Ausländer- und Inte-
grationsgesetzes (SR 142.20) in analoger Weise zu erweitern und damit 
eine klare gesetzliche Grundlage für die Sicherstellung von elektronischen 
Datenträgern durch die kantonalen Vollzugsbehörden auch für das Weg-
weisungsverfahren im Ausländerrecht zu schaffen. Die kantonale Behörde 
soll diese auch zwangsweise anordnen können, wenn die betroffene Per-
son, deren Identität nicht feststeht, ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach-
kommt und wenn gültige Reisepapiere anderweitig nicht mit zumutba-
rem Aufwand beschafft werden können. Die Auswertung der Daten soll 
auch hier durch das SEM erfolgen.

II. Mitteilung an die Geschäftsleitung des Kantonsrates, die Mitglieder 
des Regierungsrates sowie an die Sicherheitsdirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


