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Regierungsratsbeschluss  
vom 25. Februar 2003 
 
 
Interpellation Nr. 7 Roland Stark betreffend Aufruf des Stadtrates von Zürich 

für eine neue Asylpolitik 

(eingereicht vor der GR-Sitzung vom 12. Februar 2003) 
 
Generelles 

Beim Inhalt der Interpellation sowie dem Aufruf des Zürcher Stadtrates, der diesem 
Vorstoss zugrunde liegt, geht es um die Stellung des beziehungsweise der Asylsu-
chenden während des Asylverfahrens. Das Gesuch um Asylgewährung ist bereits 
gestellt, der beziehungsweise die Asylsuchende befindet sich in der Schweiz, und 
der Entscheid bezüglich des Gesuches ist beim Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) 
hängig. Ausländer/innen, deren Anwesenheitsverhältnis gestützt auf das ANAG 
und entsprechende Verordnungen fremdenpolizeilich geregelt wird, sind nicht Ge-
genstand der vorliegenden Interpellation. 
 
Die zehn Punkte des Aufrufes aus rechtlicher Sicht 

Gemäss Artikel 121 BV ist die Gesetzgebung über die Gewährung von Asyl Sache 
des Bundes. Gestützt darauf hat der Bund das Asylgesetz und entsprechende 
Verordnungen erlassen. Die Kantone wenden im Rahmen des Asylverfahrens 
Bundesrecht an. 
 
Punkt 1: Asylsuchende zur Arbeit berechtigen und verpflichten 

Gemäss Artikel 43 Absatz 1 Asylgesetz dürfen Asylsuchende während den ersten 
drei Monaten nach Einreichen eines Asylgesuches keine Erwerbstätigkeit ausüben. 
Ergeht innerhalb dieser Frist erstinstanzlich ein negativer Entscheid, so kann der 
Kanton die Bewilligung zur Erwerbstätigkeit für weitere drei Monate verweigern. 
Vom Arbeitsverbot ausgenommen sind diejenigen Asylsuchenden, die gemäss Ab-
satz 4 des gleichen Artikels nach den fremdenpolizeilichen Bestimmungen zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt sind oder an gemeinnützigen Beschäf-
tigungsprogrammen teilnehmen. 

Eine gesetzliche Grundlage für eine generelle Arbeitspflicht ab Einreichen des 
Asylgesuches fehlt gegenwärtig. Hingegen ist nicht ausgeschlossen, Asylbewer-
ber/innen im Rahmen von gemeinnützigen Beschäftigungsprogrammen zur Arbeit 
zu berechtigen  beziehungsweise zu verpflichten; dies allerdings nur unter der Vor-
aussetzung, dass entsprechende Programme bestehen. 
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Punkt 2: Nützliche Arbeitsangebote bereitstellen 

Diesbezügliche Rahmenbedingungen zur Vermeidung von Missbrauch und Aus-
beutung sind gemäss Interpellationstext richtigerweise vom Bund zu erlassen. 
Betreffend gemeinnütziger Beschäftigungsprogramme kann im übrigen auf das zu 
Punkt 1 Ausgeführte verwiesen werden. 
 
Punkt 3: Den Aufenthalt der Asylsuchenden durch deren eigene Kraft finanzieren 

Mit dem Erlös aus der Arbeit der Asylsuchenden zunächst die Kosten für Unter-
bringung, Verpflegung, Kleidung und Versicherungen zu decken und anschlies-
send ein Taschengeld zu finanzieren, erscheint unter dem Aspekt des Arbeits-
rechts zumindest fragwürdig und entbehrt gegenwärtig einer gesetzlichen Grund-
lage. 
 
Punkt 4: Kinder und Jugendliche ausbilden 
Punkt 5: Unterkünfte von Asylsuchenden selbst organisieren lassen 
Punkt 6: Unterstützung durch Landsleute einfordern 

Die Punkte 4-6 sind von politischer Bedeutung und sprechen die Selbstverantwor-
tung der unmittelbar und mittelbar betroffenen Asylsuchenden an. Es sind grund-
sätzlich keine rechtlichen Hindernisse erkennbar. 

Die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen ist schon aus humanitären Überle-
gungen angezeigt. Bei Punkt 5 bleibt aber eine Kontroll- und Interventionspflicht 
staatlicher Institutionen (z.B. bei allfälligen, für die Nachbarschaft unzumutbaren 
Lärmimmissionen). 

Die Unterstützung durch Landsleute bedarf möglicherweise eines Kantonswech-
sels seitens des beziehungsweise der Asylsuchenden und damit auch eines ent-
sprechenden Gesuches. Eine Unterstützungspflicht ist in Artikel 328 ff. ZGB im üb-
rigen nur für Verwandte in auf- und absteigender Linie vorgesehen, weshalb in je-
nen Fällen, bei denen kein Verwandtschaftsverhältnis gegeben ist, eine Verpflich-
tung zur Unterstützung rechtlich nicht durchsetzbar sein dürfte. 
 
Punkt 7: Asylentscheide beschleunigen 

Soweit durch eine – rein administrative – Beschleunigung der Asylverfahren die 
rechtsstaatlichen Verfahrensprinzipien nicht verletzt werden, spricht grundsätzlich 
nichts dagegen. 

Denkbar wäre eine weitere Verfahrensart im Sinne eines ”Schnellverfahrens” -  
beispielsweise analog dem Verfahren am Flughafen gemäss Artikel 22 f. i.V.m. 
108 und 111 Asylgesetz - für unkooperative beziehungsweise straffällige Ge-
suchsteller/innen, welche die Sicherheit der Schweiz gefährden. Auch diese Ver-
fahrensart müsste den rechtsstaatlichen Verfahrensprinzipien in jeder Hinsicht ge-
nügen. Eine entsprechende gesetzliche Grundlage ist gegenwärtig nicht gegeben. 
Es ist Sache des Bundes, eine solche zu schaffen. 
 
Punkt 8: Leistungen der Gemeinden durch Bund und Kantone finanzieren 

Keine Bemerkungen in rechtlicher Hinsicht. 
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Punkt 9: Kriminelle Asylsuchende sofort ausschaffen 

Gemäss Artikel 121 Absatz 2 BV können Ausländerinnen und Ausländer aus der 
Schweiz ausgewiesen werden, wenn sie die Sicherheit der Schweiz gefährden. Ar-
tikel 53 AsylG sieht vor, dass Flüchtlingen kein Asyl gewährt wird, wenn sie wegen 
verwerflicher Handlungen dessen unwürdig sind oder wenn sie die innere oder 
äussere Sicherheit der Schweiz verletzt haben oder gefährden. Soweit diese Vor-
aussetzungen erfüllt sind und die rechtsstaatlichen Verfahrensprinzipien gewahrt 
werden, spricht grundsätzlich nichts gegen diese Regel. Ergänzend darf in diesem 
Zusammenhang  auf die Überlegungen zu Punkt 7 betreffend möglicher Schaffung 
einer neuen Verfahrensart verwiesen werden. 
 
Punkt 10: Dringliche nationale Asylkonferenz einberufen 

Keine Bemerkungen in rechtlicher Hinsicht. 
 
Die zehn Punkte aus Sicht des Kantons Basel-Stadt 
 

ad Punkt 1 

Bisher hat der Kanton Basel-Stadt den Asylbewerbenden nach Ablauf der ersten 
drei Monate die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bewilligt. Es ist eine kriminalpoli-
tische Tatsache, dass feste Tagesstrukturen und eigenes Einkommen Menschen 
eher vom gesellschaftlich verpönten Nichtstun und von der Begehung von strafba-
ren Handlungen abhalten. Ein möglichst früher Einstieg in die Erwerbstätigkeit ist 
deshalb zu unterstützen. 

Gemäss Art. 43 Abs. 2 Asylgesetz erlischt die Bewilligung zur Erwerbstätigkeit mit 
Ablauf der mit dem rechtskräftigen negativen Ausgang des Asylverfahrens festge-
setzten Ausreisefrist. Die Praxis in Basel-Stadt entspricht grundsätzlich dieser 
bundesgesetzlichen Vorgabe. Allerdings ist die Regelung dann wenig sinnvoll, 
wenn die Ausreisefrist aus objektiven Gründen (z.B. wegen Vollzugsproblemen) 
nicht wahrgenommen werden kann und rechtskräftig abgewiesene Asylbewer-
bende trotzdem unverzüglich ihre Erwerbstätigkeit aufgeben müssen. Sie verlieren 
so ihre festen Lebensstrukturen und werden fürsorgeabhängig. Hier wäre das Be-
lassen der Erwerbstätigkeit bis zur effektiven Ausreise aus finanzpolitischer und 
soziologischer Sicht sinnvoll und wünschenswert. 
 
ad Punkt 2 

In der Vergangenheit gab es im Kanton Basel-Stadt Plätze für Asylbewerbende in 
Beschäftigungsprogrammen, welche aus versicherungstechnischen Gründen ein-
gestellt werden mussten. Die beiden Asylheime im Kanton Basel-Stadt, insbeson-
dere das ”Moosrain” in Riehen, betreiben sogenannte interne Beschäftigungspro-
gramme, in denen Asylbewerbende zumindest stundenweise beschäftigt werden, 
etwa in der Spitalküche oder im Garten. Da diese Beschäftigten ohnehin in der 
Asylunterkunft leben und für Wohnung, Versicherung etc. nichts bezahlen müssen, 
lassen die Unterstützungsrichtlinien des Kantons Basel-Stadt lediglich einen Lohn 
von CHF 20.-- pro Tag zu. 
 
ad Punkt 3 

Die bereits heute arbeitenden Asylbewerbenden finanzieren ihren Aufenthalt teil-
weise selbst. Für eine vollständige finanzielle Selbständigkeit, welche auch die 
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Verwaltungs- und Verfahrenskosten abdecken würde, reicht ihr Gehalt in der Regel 
nicht aus. Die Verwaltung eines allfälligen Ueberschusses durch den Staat wird 
schon heute praktiziert, indem 10 % des Lohnes eines Asylbewerbers auf ein Si-
cherheitskonto beim BFF einbezahlt werden. Hier knüpft der Vorschlag des Zür-
cher Stadtrates an ein bewährtes Modell an. 
 
ad Punkt 4 

Gegenüber Kindern und jugendlichen Asylbewerbenden war die Handhabung in 
Basel-Stadt immer schon grosszügig. Mit dem Wohnheim für unbegleitete min-
derjährige Asylbewerber (WUMA) hat der Kanton schon früh eine spezielle Struk-
tur mit intensiver Betreuung geschaffen. Fremdsprachenklassen und spezielle 
Förderungsprogramme nahmen und nehmen sich auch heute noch der jugendli-
chen Asylbewerbenden an. Eingeschult wird im Kanton Basel-Stadt jedes Kind – 
unabhängig vom Aufenthaltsstatus. In einzelnen Fällen ist der Kanton Basel-Stadt 
auch bemüht, den Aufenthalt von jugendlichen Asylbewerbenden so lange zu 
verlängern, bis die Lehre abgeschlossen werden kann. Ziel ist, den Jugendlichen 
eine gewisse Bildungsgrundlage zu vermitteln, welche ihnen bei einer Rückkehr in 
ihre Heimat von Nutzen sein soll. Es ist sehr zu begrüssen, dass dieser Ansatz-
punkt nun auch im Modell des Zürcher Stadtrates aufgenommen wurde. 
 
ad Punkt 4 

Die Selbstorganisation in den Unterkünften wird im Kanton Basel-Stadt seit länge-
rem praktiziert. Im Kanton Basel-Stadt sind Asylbewerbende nur in der Anfangs-
phase in Kollektivunterkünften untergebracht, wo sie sich selbständig organisieren 
können. So kaufen die Asylbewerbenden selbst ein, kochen und waschen selbst, 
werden in die Hausarbeiten eingebunden etc. Diese Förderung der Selbstverwal-
tung ist sinnvoll, ist aber erfahrungsgemäss nur unter sorgfältiger Aufsicht und 
Anleitung gewährleistet, da bis zu 30 Ethnien mit sehr unterschiedlichen Wertvor-
stellungen zusammen unter einem Dach leben müssen. 
 
ad Punkt 5 

Im Kanton Basel-Stadt besteht die Praxis, dass Asylbewerbende, deren Ausreise 
nicht unmittelbar bevorsteht, bei Vorliegen entsprechender Unterkunfts- und Ar-
beitsmöglichkeiten, ihre Asylunterkunft vor Ablauf von sechs Monaten verlassen 
und zu Verwandten ziehen können. 
 
ad Punkt 6 

Die Asylbewerbenden werden auch in Basel-Stadt bereits heute zu einem grossen 
Teil sowohl durch Ausländervereinigungen als auch durch hier weilende Ver-
wandte unterstützt. 
 
ad Punkt 7 

Die Entscheidung über Asylgesuche ist Sache des Bundes, ebenso wie die Mög-
lichkeit der Beschleunigung des Asylverfahrens. Die Kantone können nur gewisse 
Verfahrenshilfen bereitstellen, so z.B.  Befragungen innerhalb einer gesetzten Frist 
durchführen oder Ähnliches. Die Beschleunigung des Verfahrens war in der Ver-
gangenheit ein Dauerthema. Aus diesem Grund hat der Bund das Asylverfahren 
DUO an den vier Bundesempfangsstellen geschaffen. Grundsätzlich werden die 
Asylentscheide in kürzerer Zeit gefällt. Allerdings erscheint eine generelle Festle-
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gung der Dauer des Asylverfahrens auf höchstens sechs Monate als unrealistisch 
- auch wenn ständig organisatorische Massnahmen zur Beschleunigung wie Ver-
besserung der Verfahren getroffen werden, da gewisse Fälle komplizierte und 
langwierige Abklärungen benötigen oder Asylentscheide an die Asylrekurskom-
mission weiter gezogen werden. 
  
ad Punkt 8 

Als Stadtkanton kennt der Kanton Basel-Stadt das Problem der finanziell stark 
belasteten Gemeinden nicht. Im Kanton Basel-Stadt tragen effektiv Bund und 
Kanton die Hauptlasten. Tatsächlich decken die vom Bund ausbezahlten Pau-
schalbeträge die effektiven Kosten heute nicht mehr. Die Pauschalansätze des 
Bundes werden zwar jährlich angepasst, decken aber nur ein Minimum ab. Ein 
stärkeres finanzielles Engagement des Bundes wäre zu begrüssen, scheint aber 
bei der jetzigen Finanzlage eher unrealistisch. 
  

ad Punkt 9 

Art. 53 Asylgesetz sieht bei verwerflichen Handlungen eine Asylunwürdigkeit vor. 
Welche kriminellen Handlungen des Asylbewerbenden die Asylunwürdigkeit nach 
sich ziehen sollen, ist letztlich eine politische Frage. Im Falle krimineller Asylbe-
werbenden hat sich die bisherige kantonale Praxis bewährt, die prioritäre Be-
handlung des betreffenden Asylgesuchs durch das BFF zu beantragen. Die prio-
ritäre Behandlung konnte jedoch bis anhin vom BFF nicht uneingeschränkt ge-
währleistet werden. 
 
ad Punkt 10 

Der Vorsteher des Polizei- und Militärdepartements hat sich – unabhängig vom 
Aufruf des Zürcher Stadtrates – in seiner Funktion als Präsident der Kantonale 
Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz bei der Vorsteherin Eidgenössisches Justiz- 
und Polizeidepartement dafür stark gemacht, dass angesichts des jüngsten Ab-
stimmungsergebnisses und der zunehmenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung 
über die eidgenössische Asylpolitik rasch gehandelt werden soll. Die Vorsteherin 
EJPD hat auf Anfang April eine nationale Asylkonferenz in Aussicht gestellt. 
 
Gesamtheitliche Würdigung des Aufrufes 

Begrüssenswert am Zürcher Aufruf ist vor allem der Versuch, die oft wenig frucht-
bare Diskussion ums schweizerische Asylwesen in neuer Breite zu deblockieren, 
den Städten mehr Gehör zu verschaffen und die Beratungen zum neuen Asylge-
setz auf Bundesebene zu beschleunigen. 
 
Arbeitsberechtigung und Arbeitspflicht 

Vor allem Punkt 1 betreffend Arbeitsberechtigung oder gar Arbeitspflicht von Asyl-
suchenden hat in der Oeffentlichkeit und bei allenfalls betroffenen Organisationen 
(z.B. Gewerbeverbände, Flüchtlingshilfe) zu engagierten Auseinandersetzungen 
geführt. So ist durchaus nachvollziehbar, wenn in der Oeffentlichkeit nicht verstan-
den wird, dass arbeitswillige Asylsuchende zur Untätigkeit und damit faktisch zum 
Bezug von Fürsorgeleistungen gezwungen werden. Auch entsteht dadurch das 
ungute Bild der ”herumlungernden Asylanten”, und es besteht weiter die Gefahr, 
dass durch die erzwungene Untätigkeit ein erhöhtes Aggressionspotential bei den 
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Asylsuchenden entsteht oder diese gar in die Kriminalität abrutschen. Aus diesen 
Erwägungen ist eine Arbeitsberechtigung der Asylsuchenden sicher prüfenswert. 

Vermieden werden muss aber, dass eine solche Berechtigung die Attraktivität des 
Asylandes Schweiz weiter steigert. Die Entlöhnung dürfte sich also sicher nicht auf 
marktüblicher Ebene bewegen und müsste – wie in Punkt 3 richtigerweise gefor-
dert – in erster Linie der Finanzierung der von den Asylsuchenden verursachten 
staatlichen Aufwendungen dienen. Gleichzeitig muss die Entlöhnung aber eine 
gewisse, motivierende Wirkung zeitigen, um die Asylsuchenden überhaupt zur Ar-
beitsaufnahme zu bewegen. 

Ebenso muss vermieden werden, dass arbeitende Asylsuchende den bestehenden 
Arbeitsmarkt konkurrenzieren. Es müsste sich also um Tätigkeiten handeln, die 
ohne den Einsatz der Asylsuchenden nicht, nur unzureichend oder von staatlichen 
Institutionen ausgeübt würden. Genannt wurde in diesem Zusammenhang etwa die 
Säuberung öffentlicher Anlagen oder Verkehrsmittel. Denkbar wären auch Ein-
sätze, wie sie heute zum Teil der Zivilschutz unternimmt, etwa der Bau von Wald-
wegen, Lawinenverbauungen, Beseitigung von Sturmschäden etc. 

Intensiver zu hinterfragen wäre die Arbeitspflicht. So sind ”Zwangsarbeitende” si-
cher weniger motiviert als Arbeitsberechtigte, die ihrer Tätigkeit freiwillig nachge-
hen; die entstehende Wertschöpfung wäre wohl geringer. Weiter stellen sich Fra-
gen nach den Konsequenzen bei einer Verweigerung der Arbeit. Eine Einschrän-
kung der Sozialleistungen wäre nur bis zu einem gewissen Punkt rechtlich mach-
bar. Allenfalls müsste das weiter unten beschriebene zweiteilige Verfahren zur An-
wendung kommen, und Arbeitsunwillige müssten gleich behandelt werden wie un-
kooperative oder kriminelle Asylsuchende. 
 
Beschleunigung des Asylverfahrens und sofortige Ausschaffung krimineller Asylsu-
chender 

Handlungsbedarf sieht der Regierungsrat vor allem bei den Punkten 7 (Asylverfah-
ren beschleunigen) und 9 (kriminelle Asylsuchende sofort ausschaffen) des Forde-
rungskatalogs. Zu diesen zwei Bereichen fehlen im derzeitigen Asylverfahren die 
notwendigen gesetzlichen Instrumente und Verfahren. 

Rasche und sorgfältige Entscheide sowie wirksame Instrumente gegen Renitente 
und Kriminelle sind die Voraussetzungen für die Umsetzung vernünftiger Vor-
schläge zu Fragen der Beschäftigung, Schulung, Unterbringung, Mitfinanzierung 
etc., welche die korrekten Asylbewerber/innen betreffen. 

Dazu sollten – wie bereits in den rechtlichen Erwägungen zu Punkt 7 erläutert – 
zwei unterschiedliche Verfahren geschaffen werden: Eines für sich korrekt Verhal-
tende und Kooperative analog den bisherigen Verfahren und ein rasches Verfah-
ren mit nur einer Überprüfungsinstanz für unkooperative, renitente und kriminelle 
Asylsuchende. 

Weiter braucht es dazu eine verbindliche Mitwirkungspflicht der Asylsuchenden im 
Verfahren, was die korrekte Angabe von Personalien und Herkunft sowie aller üb-
rigen, relevanten Informationen betrifft. Die Verletzung dieser Pflicht muss zwin-
gend zur Einteilung ins beschleunigte Verfahren führen. 

Eine weitere Lücke der heutigen Gesetzgebung betrifft die Missachtung verhängter 
Zwangsmassnahmen (Eingrenzung, Ausgrenzung etc.), die nur mit nicht sehr wir-
kungsvollen Minimalstrafen geahndet wird. Eine solche Missachtung muss wir-
kungsvoll sanktioniert werden und automatisch zum beschleunigten Verfahren füh-
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ren. Im Wiederholungsfall sollte der Entscheid über die Asylgewährung in Auss-
chaffungshaft abgewartet werden. 

Kriminelle Asylsuchende missbrauchen das Asylrecht und bringen auch die ehrli-
chen Schutzsuchenden in Misskredit. Sie müssen ins beschleunigte Verfahren 
eingeteilt, direkt in Ausschaffungshaft gesetzt und möglichst rasch in ihr Her-
kunftsland verbracht werden. 

Schliesslich ist der Regierungsrat der Meinung, dass die internationale Kooperation 
mit den Herkunftsländern und mit der EU – insbesondere die Verhandlungen über 
ein Assoziierungsabkommen zur Dubliner Konvention über das Erstasylland – mit 
einer viel proaktiveren Politik intensiviert und verbindlich geregelt werden muss. 
 
Zu den Fragen der Interpellation 

ad Frage 1 

Der Stadtrat von Zürich hat den Regierungsrat mit Schreiben vom 31. Januar 2003 
gebeten, die vorgebrachten Lösungsvorschläge ”wohlwollend zu prüfen und im 
Rahmen der gegebenen Einflussmöglichkeiten zu unterstützen.” Dies ist mit der 
Beantwortung der vorliegenden Interpellation sowie den Bemühungen via Sozialdi-
rektorenkonferenz und KKJPD (vgl. Antwort zu Frage 3) geschehen. Dem Stadtrat 
von Zürich wird dies mit einem im Sinne dieser Interpellationsantwort geschriebe-
nen Brief des Regierungsrates erläutert. 
 
ad Frage 2 

Der Regierungsrat begrüsst, dass der Zürcher Stadtrat die Initiative ergriffen hat 
und die Diskussion mit diesen Vorschlägen verbreitert und intensiviert wird. Wie 
bereits ausgeführt, beurteilt der Regierungsrat die meisten der Zürcher Vorschläge 
für zumindest prüfenswert und zwei der angeführten Punkte als äusserst dringlich. 
Mit der Umsetzung dieser beiden Forderungen würde die Belastung des Asylwe-
sens durch Missbräuche sinken, so dass mehr Mittel für Verbesserungen im Sinne 
des Aufrufs eingesetzt werden könnten. 
 
ad Frage 3 

Der Regierungsrat wird die weitere Diskussion um den Aufruf des Zürcher Stadt-
rates aufmerksam verfolgen und sich im Rahmen seiner Einflussmöglichkeiten 
dafür einsetzen, dass vor allem die oben ausgeführten dringlichen Anliegen auf 
Bundesebene umgesetzt werden. 

In der Zwischenzeit hat zu diesem Thema eine Besprechung der Vorsteherin EJPD 
mit dem BFF-Direktor sowie den Präsidenten der KKJPD und der SODK stattge-
funden. Man kam übereinstimmend zum Schluss, dass eine Notsituation aktuell 
nicht gegeben ist. Ebenso übereinstimmend wurde aber auch festgehalten, dass 
die Diskussion in einem Gremium ”Bund/Kantone/Gemeinden” stattfinden muss 
und dafür die Tripartite Agglomerationskonferenz unter Leitung des Zürcher Justiz-
direktors Dr. Markus Notter am geeignesten ist. 

Damit wurde den Forderungen des Stadtrates von Zürich nach Ansicht des Regie-
rungsrates vorerst Rechnung getragen. 
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Basel, 25. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Vizepräsident: 
 
 
 
 Jörg Schild 
 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 


