
  

Interpellation Nr. 87 (September 2003) 
betreffend Konsequenzen der Sparmassnahmen im Flüchtlingsbereich für den Kanton Basel-
Stadt 
 
Am 28. Mai 2003 hat der Bundesrat dem Parlament ein Entlastungsprogramm im Umfang 
von 3,27 Milliarden unterbreitet. Die Massnahmen sollen am 1. 1. 2004 in Kraft treten. Im 
Asylbereich wird eine Kürzung von 137 Millionen für die Jahre 2004 -2006 vorgeschlagen. 
Diese Sparmassnahme beinhaltet grundlegende Änderungen im Asyl- und 
Ausländer/innenrecht, welche in erster Linie die Streichung von Fürsorgeleistungen nach 
Nichteintretens- und Wegweisungsentscheiden bezwecken: 
- Asylsuchende, auf deren Gesuch nicht eingetreten wird, sollen künftig für ihre 
Unterbringung nicht mehr einem Aufenthaltskanton zugewiesen, sondern aus dem 
Asylbereich ausgegliedert werden werden. Sie würden rund fünf Tage nach 
Entscheideröffnung (nach ungenutzter Beschwerdefrist, die neu von dreissig auf fünf Tage 
verkürzt werden soll) als "Sans-Papiers" aus der Empfangsstelle heraus auf die Strasse 
befördert werden - mit der Auflage, die Schweiz "unverzüglich und selbständig" zu verlassen. 
- Kommen Asylsuchende der Pflicht zur "selbstverantwortlichen Ausreise" nicht nach, 
machen sie sich durch ihren Aufenthalt strafbar. Sozialleistungen gemäss Asylgesetz stehen 
ihnen nicht zu. Sie erhalten "Nothilfe" von den Kantonen. 
- Asylsuchende, auf deren Gesuch nicht eingetreten wird, können unverzüglich bis zu neun 
Monaten in Haft genommen werden. 
- Verfahrensregeln werden verschärft und die Zwangsmassnahmen ausgeweitet. 
Diese Neuregelung hat für den Kanton Basel-Stadt als Grossstadt und als 
Empfangsstellenkanton weitreichende Konsequenzen. Ab 1.1. 2004 wird das schnelle 
Verfahren an der Empfangsstelle durchgeführt. Es ist mit einem rasanten Anstieg von 
Nichteintretensentscheiden zu rechnen. Bereits heute beträgt der Anteil 
Nichteintretensentscheide etwa ein Drittel aller Asylgesuche. Die am 1. August 2003 erfolgte 
Ausdehnung der "Safe Countries" von 9 auf 38 Länder erhöht die Anzahl 
Nichteintretensentscheide zusätzlich. In der Empfangsstelle Bässlergut werden bereits heute 
jährlich weit über Tausend Nichteintretensentscheide gefällt. Ab 1.1. 2004 werden also 
voraussichtlich mehrere Tausend neue Sans-Papiers in Basel-Stadt um ihr Überleben 
kämpfen. Sie haben gegenüber dem Kanton Anspruch auf Nothilfe. Das Recht auf Nothilfe 
gemäss Art. 12 der Bundesverfassung garantiert die notwendigen Mittel zur Deckung der 
Grundbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Obdach und grundlegende medizinische 
Versorgung. Die Gewährung von Nothilfe ist eine staatliche Aufgabe. Private, die Sans-
Papiers in Notlagen helfen, machen sich nach geltendem Recht strafbar. Sollte die 
Gewährung der Nothilfe nicht institutionalisiert werden, muss die Bedürftigkeit in 
aufwändigen Einzelverfahren geprüft werden. 
Ich bitte den Regierungsrat, folgende Fragen zu beantworten: 
1. Hat sich der Regierungsrat bereits Gedanken gemacht, wie er mit dieser neuen Situation 
gedenkt umzugehen? 
2. Wie viele Nichteintretensentscheide werden an der Empfangsstelle Bässlergut gefällt. Mit 
wie viel mehr Nichteintretensentscheiden rechnet der Regierungsrat ab 1.1.2004? 
3. Mit wie viel mehr Inhaftierungen ist zu rechnen? 
4. Wird eine Nothilfestruktur ausgearbeitet? Welche Pläne liegen vor? Werden 
Notschlafstellen geschaffen? 
5. Wie hoch sind die zu erwartenden Kosten für den Kanton Basel-Stadt? Wie hoch ist der 
Betrag, der für die Nothilfe bereitgestellt werden muss? Wie viel höher werden die 
Haftkosten sein? 
6. Welche Vorkehrungen sind für die medizinische Notversorgung getroffen worden? 
7. Wie werden abgewiesene Asylsuchende über ihre Ansprüche informiert? Wie wird 
sichergestellt, dass der Kontakt zur zuständigen Stelle hergestellt werden kann 
(Transportgutscheine, Adresse, Überlebenshilfe etc.)? 
8. Welche Massnahmen sind für Kinder und Jugendliche und welche für Frauen vorgesehen, 
die von Nichteintretensentscheiden betroffen sind? 
M. von Felten 



  

 
 
 
 


