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Regierungsratsbeschluss  
vom 12. November 2002 
 
 
Kleine Anfrage Heidi Hügli betreffend Handhabung der Aufnahmen von Asylsu-
chenden an der Empfangsstelle 
 

Der Grosse Rat hat uns in seiner Sitzung vom 28. Februar 2002 folgende Kleine 
Anfrage Heidi Hügli überwiesen: 
 

„Die Verordnung des EJPD zum Betrieb von Empfangsstellen vom 14. März 2001 regelt in Art. 
2 die Öffnungszeiten. Demnach sind die Empfangsstellen für Asylsuchende laut Art. 2 Abs. 2 
von Montag bis Freitag durchgehend von 08 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. 

Ausserhalb der Öffnungszeiten sollten Asylsuchende und Schutzbedürftige bei besondern 
Umständen Aufnahme finden. 

Recherchen haben ergeben, dass in der Empfangsstelle Basel beispielsweise Frauen mit Kin-
dern auch ausserhalb der Öffnungszeiten aufgenommen werden. Ausnahmen werden nach 
Einschätzungen der diensthabenden Securitas gemacht. Wer keine Aufnahme findet, wird auf 
die Öffnungszeiten verwiesen und weggeschickt. Eine menschenwürdige Regelung drängt 
sich auf. 

Ich bitte die Regierung folgende Fragen zu beantworten: 

1. Liesse sich die Empfangsstellenverordnung des EJPD so anwenden, dass in Basel-Stadt 
keine Menschen nachts oder über das Wochenende ohne Informationen in eine ihnen 
fremde Stadt geschickt werden? 

2. Welche Möglichkeiten sieht die Regierung für eine menschenwürdigere Regelung? 

3. Könnte sich die Regierung vorstellen, dass den vorerst nicht aufgenommenen Asylsu-
chenden ein Handzettel mit Informationen (in den wichtigsten Sprachen), ein kleiner 
Übersichtsplan der Stadt mit eingezeichneten Notschlafstellen und eine 2-Fahrten Tram-
karte abgegeben würde?“ 

 
Wir gestatten uns, diese Kleine Anfrage wie folgt zu beantworten:  
 
 
Ausgangslage 
 
Die Frage der verzögerten Aufnahme von Asylsuchenden in der Empfangsstelle 
und der damit verbundenen negativen Auswirkungen für den Standortkanton wurde 
bereits vor zehn Jahren thematisiert und war über mehrere Jahre hinweg Gegen-
stand eines Briefwechsels zwischen der Basler Regierung und dem besonders be-
troffenen Polizei- und Militärdepartement Basel-Stadt einerseits und dem Bundes-
amt für Flüchtlinge (BFF) andererseits. 
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Zum damaligen Zeitpunkt lag der Schwerpunkt auf der Problematik von Asylsu-
chenden ohne Ausweispapiere, welche gemäss einer internen Weisung des BFF 
erst dann aufgenommen wurden, wenn sie gültige Ausweispapiere vorlegen konn-
ten. Diese Weisung wurde aufgrund eines Bundesgerichtsurteils vom 26. April 
1995 aufgehoben. Das Problem der verzögerten Aufnahme von Asylsuchenden, 
welche ausserhalb der Öffnungszeiten bei der Empfangsstelle vorsprachen, blieb 
jedoch bis heute bestehen und ist weiterhin Gegenstand von Diskussionen zwi-
schen den betroffenen kantonalen Stellen wie der Polizei oder der Koordination für 
Asylwesen und der Empfangsstelle des Bundes. 

Entgegen dem Interesse des BFF erhielt im Jahre 1997 der Ökumenische Seelsor-
gedienst für Asylsuchende der Region Basel (OeSA) vom Kanton Basel-Stadt die 
Bewilligung für einen Beratungswagen für Asylsuchende in unmittelbarer Nähe der 
Empfangsstelle. Der OeSA informiert noch heute über das Asylverfahren, vermittelt 
Rechtsberatung und unterstützt die Asylsuchenden bei der Beschaffung von Ur-
kunden. Er vermittelt jedoch keine Notunterkünfte. 

Mit Schreiben vom 3. Dezember 1998 wies der Vorsteher des Polizei- und Militär-
departements den Direktor des BFF erneut auf die weiterhin unbefriedigende Situa-
tion hin, welche sich aus der strikten Handhabung der Öffnungszeiten der Emp-
fangsstelle ergibt. 

Mit Schreiben vom 16. Dezember 1998 nahm das BFF wie folgt Stellung: Alle Asyl-
suchenden könnten sich während der regulären Öffnungszeiten an der Empfangs-
stelle melden. Ausserhalb der Öffnungszeiten könnten sich zudem jene Asylsu-
chenden melden, welche ein Asylgesuch bereits an einem Grenzübergang gestellt 
hatten. Zudem fänden Familien mit Kleinkindern, Personen mit gesundheitlichen 
Problemen und schwangere Frauen ebenfalls jederzeit Einlass. In diesem Sinne 
seien die Empfangsstellen ab 17 Uhr und an Wochenenden nur für illegal einrei-
sende Asylsuchende geschlossen. Sollten sich Asylsuchende an Polizeibehörden 
wenden oder sollten sie von der Polizei aufgegriffen werden, könnten sie von der 
Polizei der Empfangsstelle zur Aufnahme zugeführt werden. In Einzelfällen sei die 
Empfangsstelle Ansprechpartnerin.  

Ein weiterer Schriftwechsel fand nicht statt.  

Nach Abklärung der Rechtslage sowie nach Rücksprache mit der Empfangsstelle 
Basel, der Koordination Asylwesen und Rückkehrberatung sowie der Notschlafstel-
le Basel-Stadt, können wir zu den einzelnen Fragen wie folgt Stellung nehmen: 
 
1. Grundsätzlich liegt das gesamte Asylrecht in der Kompetenz des Bundes, wel-

cher dies im Rahmen des Asylgesetzes sowie entsprechender Verordnungen 
abschliessend geregelt hat. Adressat der Verordnung des EJPD zum Betrieb 
von Empfangsstellen (Empfangsstellenverordnung, SR 142.311.23) vom 14. 
März 2001 sind die Empfangsstellen selbst und nicht die Kantone, welche 
grundsätzlich nicht berechtigt sind, in irgendeiner Weise in die Asylpolitik des 
Bundes einzugreifen, auch wenn sie gewisse Mitwirkungs- und Vollzugspflich-
ten (z.B. Befragung der Asylsuchenden, Vollzug der Wegweisung) haben. Es 
handelt sich bei dieser Verordnung um bundesinterne Bestimmungen über den 
täglichen Betrieb in den Empfangsstellen. Die Empfangsstellenverordnung ent-
hält daher auch keine Bestimmungen, welche den Kantonen die Kompetenz 
einräumen, eine eigene Aufnahmepolitik in Asylsachen zu betreiben.  
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Der Kanton Basel-Stadt ist demnach nicht befugt, Asylbewerber, welche aus-
serhalb der von Bundesseite festgelegten Öffnungszeiten bei der Empfangsstel-
le vorstellig werden, gestützt auf die Empfangsstellenverordnung aufzunehmen.  

Zudem enthält die obenerwähnte Verordnung keine Bestimmungen, welche die 
Betreiber der Empfangsstelle oder den betroffenen Kanton verpflichten oder be-
rechtigen würden, den vorübergehend abgewiesenen Asylsuchenden Informati-
onsblätter über allfällige Notunterkünfte auszuteilen. Die Empfangsstelle verteilt 
daher keinerlei Informationsblätter.  

Aus den obenerwähnten Gründen stellte die Empfangsstellenverordnung keine 
gesetzliche Grundlage für eine Aufnahme der Asylsuchenden in kantonale Un-
terkünfte sowie für die Verteilung von Informationen durch den Kanton dar. 

 
2. Wie bereits dargelegt, stellen die Öffnungszeiten der Empfangsstelle aus kan-

tonaler Sicht ein generell ungelöstes Problem dar, wobei die Situation zur Zeit 
gemäss übereinstimmender Aussage der oben erwähnten Verantwortlichen 
nicht zu Besorgnis Anlass gibt.  

Asylsuchende, welche sich ausserhalb der Öffnungszeiten bei der Empfangs-
stelle melden, werden  nach den oben beschriebenen Kriterien behandelt: Ille-
gal eingereiste Asylsuchende erhalten aufgrund einer besonderen Vereinbarung 
mit dem Kanton Basel-Stadt zudem eine Bestätigung, dass sie bei der Emp-
fangsstelle vorgesprochen haben, sowie eine Vorladung auf den nächsten 
Werktag. Zweck der Bestätigung ist, diese Personen vor einer allfälligen Fest-
nahme zu bewahren. Die Empfangsstelle geht von der Annahme aus, dass 
Personen, welche bis in die Schweiz gelangt sind, über ein genügendes Bezie-
hungsnetz verfügen, um die paar Tage bis zur Aufnahme in der Empfangsstelle 
zu überbrücken. Statistisch gesehen, wird etwa alle zwei bis drei Tage ein Asyl-
suchender bzw. eine Asylsuchende weggeschickt.  

Das Problem der weggewiesenen Asylsuchenden ist nach Ansicht der Koordi-
nation Asylwesen zur Zeit nicht besorgniserregend. Anders war dies in der Zeit 
der Kosovo-Krise, als die Empfangsstelle so überlastet war, dass die Flüchtlin-
ge erst nach einer Wartezeit von zwei Wochen aufgenommen werden konnten. 
Der Kanton hatte sich in dieser prekären Situation gezwungen gesehen, für 
Notunterkünfte und Betreuung der Asylsuchenden zu sorgen, wobei der Bund 
erst nachträglich die entsprechenden Kosten übernommen hat. Eine solche 
Handlungsweise, welche der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kanto-
nen widerspricht, rechtfertigt sich höchstens in Krisenzeiten.  

Die Notschlafstelle ist als vorübergehende Unterkunft für Obdachlose und nicht 
als Durchgangsheim für Asylbewerber gedacht. Drei bis vier Mal im Monat 
übernachtet dennoch ein Asylsuchender in der Notschlafstelle. Diese Asylsu-
chenden werden entweder von der Polizei vorbeigebracht, oder sie melden sich 
selbst an. Letzteres ist auf die Praxis der Empfangsstelle zurückzuführen, wel-
che aufgenommenen Asylsuchenden über Nacht nur dann Ausgang gewährt, 
wenn sie bei Bekannten unterkommen können. Die Asylsuchenden täuschen 
gegenüber der Empfangsstelle manchmal eine solche Möglichkeit vor und 
übernachten dann in der Notschlafstelle. Die Angaben der Asylsuchenden wer-
den von den Verantwortlichen der Empfangsstelle nicht überprüft. Zur Zeit ver-
fügt die Notschlafstelle über genügend Platz.  
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Asylsuchenden, welche sich ausserhalb der Öffnungszeiten bei der Empfangs-
stelle melden, gelten auf Kantonsgebiet als Ausländer ohne Wohnsitz in der 
Schweiz gemäss Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung 
Bedürftiger (ZUG). Solche Personen sind von den zuständigen Sozialhilfestellen 
zu unterstützen, und zwar vornehmlich durch die Ermöglichung der Reise in ihr 
Herkunftsland sowie durch allenfalls notwendige medizinische Hilfe. Da aber in 
der Nacht, an Samstagen, Sonntagen sowie an Feiertagen auch die Büros der 
Sozialhilfe geschlossen sind, kann die notwendige Hilfe nur dadurch erfolgen, 
dass Asylsuchende ausnahmsweise in der Notschlafstelle aufgenommen wer-
den. Eine generelle Öffnung von Zivilschutzanlagen, wie dies zur Zeit der Koso-
vo-Krise erfolgte, ist im heutigen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt, weil die Situation 
nach Einschätzung der oben zitierten Fachstellen wenn auch unbefriedigend, so 
doch nicht dringlich ist.  

 
3. Betreffend Handzettel in verschiedenen Sprachen, Stadtplänen sowie Tramkar-

ten ist nicht einsehbar, weshalb der Kanton in einer Sache, welche in der Kom-
petenz des Bundes liegt, neue Kosten übernehmen sollte. Die Bundesbehörden 
wurden angefragt, ob sie zu einer Kostenübernahme bereit seien; dies wurde 
abgelehnt. Argumentiert wurde dabei seitens der Bundesbehörden damit, dass 
man den Asylbewerbern bewusst keine Alternative anbieten, sondern sie dazu 
anhalten will, sich innerhalb der offiziellen Oeffnungszeiten zu melden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Problem der vorübergehend abge-
wiesenen Asylsuchenden in der Kompetenz des Bundes liegt. Dieser ist über die 
Problematik informiert, sah bis anhin in dieser Sache jedoch keinen Handlungsbe-
darf. Es ist trotz der unbefriedigenden Situation zudem nicht Sache der Kantone, 
ohne entsprechende Delegationsnorm Bundesaufgaben zu übernehmen. Sind Ka-
pazitäten frei, ist der Regierungsrat jedoch bereit, gewisse Asylsuchende in der 
Notschlafstelle zu beherbergen. Asylsuchende, welche von der Empfangsstelle 
aufgrund falscher Angaben eine Ausgangsbewilligung erhalten haben, müssen in 
Zukunft von der Notschlafstelle an die Empfangsstelle zurückgewiesen werden, so-
fern sie bereits aufgenommen sind und diese Tatsache auch ersichtlich gemacht 
wird.  

Handlungsbedarf seitens des Kantons Basel-Stadt besteht damit zur Zeit nicht. 

 

Basel, den 13. November 2002 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 

 

 Dr. Carlo Conti 

 

 Der Staatsschreiber: 

 

 

 Dr. Robert Heuss 


	Ausgangslage

