
Interpellation betreffend Aktion Sans-Papiers 
 
Am 25. Mai 2002 gab das PMD bekannt, die Aktion Sans-Papiers sei nun abgeschlossen. Sechs 
Härtefallgesuche werden nach Bern weitergereicht. 
 
Zur Vorgeschichte ist fest zuhalten, dass anfangs Jahr rund 60 anonymisierte Dossiers beim PMD 
eingereicht worden sind. Davon wurden 36 als aussichtslos beurteilt. Von den Übrigen als 
"prüfenswert" beurteilten Fälle reichten zwölf ein formelles Härtefallgesuch ein. Das bedeutete, 
dass 25 Menschen in ihren Gesuchen ihre ganze Existenz preisgeben mussten, ihre 
Wohnadresse, ihre famililäre Situation, die Umstände der Einreise, die Situation in den 
Herkunftsländern, ihre Verdienstmöglichkeiten, ihre Kontakte in Basel etc. Nachdem diese 
Tatsachen der Polizei zur Kenntnis gebracht worden sind, wurde 17 der Gesuchstellenden eine 
Anerkennung als Härtefall verweigert. Als Härtefall anerkannt wurden lediglich sechs 
Gesuchstellende, vorwiegend alleinstehende, gesunde Leute ab Mitte Dreissig, Leute also von 
denen die Wirtschaft profitiert. 
 
Unter den Abgelehnten befinden sich zwei Familien. Eine mit vier Kindern, die hier in die Schulen 
gehen, sowie eine alleinstehende Mutter mit drei Kindern. Auch Gesuche von Kranken wurden 
abschlägig beurteilt. Unter den abgelehnten Gesuchen befinden sich jene, die sich politisch für die 
Sache der "Sans-Papiers" stark exponierten. Allen Abgelehnten droht demnächst Verhaftung und 
Ausschaffung - als Dank dafür, dass sie während Jahren hier die Drecksarbeit verrichteten, die 
sonst keine oder keiner übernehmen wollte. 
 
Gegen dieses Ergebnis der Härtefällprüfung von Sans-Papiers-Dossiers protestierten am 30. Mai 
2002 über 200 Personen in der Innenstadt. Der Protest richtete sich einerseits gegen die äusserst 
restriktive und unmenschliche Praxis der BasIer Behörden. Andererseits waren die 
Demonstrierenden empört darüber, zu welchen Ergebnissen die Härtefallprüfung durch die Basler 
Behörden geführt hat. Die Vermutung ist nicht von der Hand zu weisen, wonach für den 
Härtefallentscheid nicht die Härtefallkriterien gemäss Rundschreiben der Bundesbehörden 
massgebend waren, sondern sachfremde, nicht nachvollziehbare Gründe. 
 
Wichtig ist, zu betonen, dass die Härtefallregelung keine Lösung für die Sans-Papiers-Frage sein 
kann. Diese Tatsache ist uns mit der Basler Aktion Sans-Papiers drastisch vor Augen geführt 
worden. Die Sans-Papiers-Bewegung in ganz Europa hat stets darauf hingewiesen, dass es 
strukturelle Gründe sind, die zur Sans-Papiers-Situation führen. Deshalb braucht es Lösungen, die 
an den Strukturen ansetzen. Mehrere europäische Länder haben Gesetze betreffend kollektive 
Regularisierung von Sans-Papiers beschlossen. Es ist an der Zeit, dass auch in der Schweiz die 
Realität des globalisierten Arbeitsmarktes wahrgenommen und über überfällige Korrekturen an der 
bisherigen Migrationspolitik diskutiert wird. Die Kontrollen, Strafen und Ausschaffungen durch die 
Polizei sind sinnlos. Diese Polizeiaktionen treiben die Sans-Papiers in die Recht- und 
Schutzlosigkeit der Illegalität und davon profitieren in erster Linie Wirtschaftsbereiche, die auf die 
Sans-Papiers angewiesen sind. Polizeiliche Repressionsmassnahmen können nicht verhindern, 
dass weiterhin Menschen über die Grenze zu uns kommen und ohne Aufenthaltserlaubnis bei uns 
bleiben, da sie hier in Billigstlohnbereichen gebraucht werden. Es braucht eine politische Lösung 
und keine polizeiliche Repression. Entgegen den Beteuerungen der PMD-Verantwortlichen gibt es 
für die Kantone durchaus einen Ermessensspielraum, die eine menschliche Behandlung der 
Sans-Papiers zulässt. Der neue Polizeidirektor des Kantons Waadt, Regierungsrat Pierre Chiffelle, 
hat - gemäss Medienberichten - vor seinem Amtsantritt zugesichert, dass keine Sans-Papiers aus 
dem Kanton Waadt ausgewiesen werden. 
 
Ich bitte den Regierungsrat, folgende Frage zu beantworten 
 
1. Das Härtefallgremium des Kantons Basel-Stadt besteht ausschliesslich aus Mitgliedern der 

Polizeibehörde. Seit Jahren wird von Hilfswerken, Kirchen, und migrationspolitischen 
Organisationen etc. vorgebracht, dass die einseitige Zusammensetzung dieses Gremiums 
den Anforderungen eines fairen Verfahrens widerspricht. Es ist dringend nötig, dass das 



Härtefallgremium zumindest zur Hälfte von verwaltungsexternen Fachpersonen besetzt wird. 
Im Kanton Luzern z.B. bilden die externen Mitglieder der Härtefallkommission die Mehrheit 
des Gremiums. Ist der Regierungsrat bereit, das Luzerner Modell zu prüfen und allenfalls auf 
Basler Verhältnisse zu übertragen? 

 
2. Die Institution des Runden Tisches hat sich überall dort bewährt, wo sich widersprechende 

Interessen die Suche und sachgerechten Lösungen blockieren. Diese Situation trifft auf die 
Sans-Papier-Frage zu. Ist der Regierungsrat bereit, zur Frage der Sans-Papiers einen 
runden Tisch einzuberufen, bei dem sämtliche Akteurinnen und Akteure in diesem Bereich 
ihren Standpunkt darlegen können, und damit die Grundlage für die Ausarbeitung einer 
tragfähigen und sachgerechten Lösung geschaffen würde? 

 
3. Der Leiter der Fremdenpolizei hat in einem Radio-Interview zur Aktion Sans-Papiers bekannt 

gegeben, dass neben der Aufenthaltsdauer für einen Härtefall massgebend sei, dass die 
Betroffenen eine gute, stabile Stelle hätten und genügend verdienen würden. Zudem sei es 
wichtig, dass die Betroffenen sich gegenüber den Polizeibehörden anständig aufführten. 
Demgegenüber hält das Rundschreiben der Bundesbehörden fest, dass das Vorliegen eines 
Härtefalls voraussetzt, "dass sich der betreffende Ausländer in einer persönlichen Notlage 
befindet." Teilt der Regierungsrat die Auffassung, dass die vom Fremdenpolizeichef 
genannten Kriterien nichts aber auch gar nichts mit einer persönlichen Notlage zu tun haben 
und somit für die Beurteilung von Härtefallgesuchen nicht relevant sind? 

 
4. Ist der Regierungsrat zufrieden mit der gegenwärtigen Rechtslage bezüglich der Sans-

Papiers? Wenn nicht, was sollte seiner Meinung nach am geltenden Recht geändert werden? 
 
5. Der Regierungsrat wird gebeten, eine kleine Statistik der sechs als Härtefäll anerkannten 

Sans-Papiers-Gesuche zu erstellen. Wie viele Männer, wie viele Frauen sind unter den sechs 
anerkannten Gesuchen? Welches Kriterium wurde bei der Härtefallanerkennung am 
stärksten gewichtet? 

 
6. Ist der Regierungsrat bereit, den Bericht "Situation der Sans-Papiers in Basel" zu 

veröffentlichen? Es handelt sich um den Bericht des PMD vorn 25. Oktober 2001, der an der 
Regierungsratssitzung vom 20. November 2001 von der Regierung zur Kenntnis genommen 
worden ist.  

 
Margrith von Felten 
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