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Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 87 Margrith von Felten 

betreffend Konsequenzen der Sparmassnahmen im Flüchtlingsbereich für 

den Kanton Basel-Stadt 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 10. September 2003) 

 

Frage 1: Hat sich der Regierungsrat bereits Gedanken gemacht, wie er mit dieser 
neuen Situation umzugehen gedenkt?   

Aus Sicht des Kantons Basel-Stadt stellen diese Entlastungsmassnahmen 2003 
sowohl eine Chance wie auch eine Gefahr dar. Vieles ist noch unklar ist und wird 
sich erst in der Praxis genauer zeigen. Sicher ist aber, dass Asylbewerbende mit 
einem Nichteintretensentscheid nicht mehr dem Asylgesetz, sondern dem 
Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) 
unterstellt sein werden. Somit wird es keine direkte finanzielle Unterstützung durch 
den Bund mehr geben, und diese Menschen werden mehr Eigenverantwortung 
wahrnehmen müssen als bisher.  

Basel-Stadt wird seine Pflichten sowohl im Bereich des ANAG wie des Gesetzes 
über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG) unter Berücksichti-
gung dieser Eigenverantwortung wahrnehmen. 

 

Frage 2: Wie viele Nichteintretensentscheide werden an der Empfangsstelle 
Bässlergut gefällt. Mit wie viel mehr Nichteintretensentscheiden (NEE) rechnet der 
Regierungsrat ab 01.01.2004?  

Im Jahre 2002 wurden in der Empfangsstelle (ES) Basel insgesamt 483 NEE ge-
fällt. In der ersten Hälfte des Jahres 2003 waren es an der ES Basel insgesamt 
325 NEE.  

Das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) geht davon aus, dass unter dem Regime 
der Entlastungsmassnahmen 2004 im Flüchtlingsbereich gesamtschweizerisch an 
allen vier Empfangsstellen der Schweiz (Basel, Kreuzlingen, Vallorbe und 
Chiasso) zusammen 3'200 NEE gefällt werden. 10% davon (320) werden direkt ab 
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der ES zur Ausreise gebracht werden, 10% von den restlichen 2'880 (288) werden 
wegen hängiger Beschwerdeverfahren auf die Kantone verteilt. Die restlichen 
2'592 werden von der ES weggewiesen, um die Schweiz unverzüglich und selb-
ständig zu verlassen. Sie werden allerdings administrativ einem Kanton 
zugewiesen für den Fall, dass der Vollzug doch nötig würde. Das BFF geht davon 
aus, dass diese 2'592 Personen, sofern sie nicht ausreisen, meistens in den 
Agglomerationen abtauchen werden. 10 % davon (259) tauchen nach 
Einschätzung des BFF wieder auf und werden, sofern möglich, ausgeschafft. 

Nach den Erfahrungen Mitte der Achtzigerjahre, als Asylsuchende ihren Aufent-
haltsort noch selber wählen konnten, muss Basel damit rechnen, dass bis zu 20% 
der Abgewiesenen in der Agglomeration auftauchen. Durch die Benennung eines 
administrativ Zuweisungskantons kann allerdings ein Teil davon zum Vollzug an 
die jeweiligen Kantone weitergegeben werden.  

 

Frage 3: Mit wie viel Mehrinhaftierungen ist zu rechnen? 

Aus der Frage geht nicht hervor, um welche Art von Inhaftierung es sich handeln 
soll. An die Ausschaffungshaft werden vorläufig noch die gleichen Voraussetzun-
gen gestellt wie vor den Entlastungsmassnahmen 2003. Eine Änderung ist zu ei-
nem späteren Zeitpunkt geplant. Diese wird dahin gehen, dass, wer einen Weg-
weisungsentscheid erhalten hat und bei der Papierbeschaffung nicht mitwirkt,  neu 
deswegen in Ausschaffungshaft genommen werden kann. Zum jetzigen Zeitpunkt 
ist aber auch unter dem Regime der Entlastungsmassnahmen nicht mit einem 
Anstieg der Ausschaffungshaften zu rechnen.   

Denkbar ist, dass in Zukunft mehr Personen mit NEE in den Strafvollzug müssen 
als bisher. Es ist davon auszugehen, dass einige der untergetauchten Personen 
mit NEE obdachlos und deliktisch werden. Davon werden grosse Agglomerationen 
wie Basel sicherlich stärker betroffen sein als andere, weil man in grossen Agglo-
merationen besser untertauchen kann. Diesem Umstand wurde aber in der Ver-
teilung der Pauschalzahlungen des Bundes  Rechnung getragen, indem die fünf 
grossen Agglomerationen der Schweiz und die vier ES-Standortkantone mehr 
Pauschalzahlungen erhalten.  

 

Frage 4: Wird eine Nothilfestruktur ausgearbeitet? Welche Pläne liegen vor? Wer-
den Notschlafstellen geschaffen? 

Einleitend die Rechtslage zur Notfallhilfe: 

Sofern eine Person mit einem rechtskräftigen Nichteintretensentscheid um Unter-
stützung nachsucht, zählt sie – wie grundsätzlich auch Personen ohne Aufent-
haltsregelung – zu den „Ausländern ohne Wohnsitz in der Schweiz“, womit Artikel 
21 des Zuständigkeitsgesetzes (ZUG) gilt. Demnach wird Hilfe im Notfall geleistet 
und für die Rückkehr in die Heimat gesorgt. 

Art. 13 ZUG bestimmt die Art und Weise der Notfallhilfe. Diese besteht in der 
dringlichen und sofort zu leistenden Hilfe bis zur möglichen Rückreise an den 
Wohnort. Lehnt eine Person diese Rückkehr ab, so kann der Aufenthaltsort die 
Hilfe einstellen (Kommentar Thomet zum ZUG). 

Um Notfallhilfe zu erhalten, muss die gesuchstellende Person darlegen, wer sie ist 
und dass sie sich nur an einem Aufenthaltsort befindet. Anderenfalls könnte die 
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Notfallhilfe an mehreren Orten bezogen werden. Dieser Aufenthalt soll deshalb 
von den Einwohnerdiensten bestätigt und zwecks Vermeidung von Mehrfachbe-
zügen ins zentrale elektronische Bundesregister eingetragen werden. 

Da der Bund ein Monitoring über die Auswirkungen der Sparmassnahme führt, 
muss überdies geklärt werden, ob eine gesuchstellende Person überhaupt zu den 
NEE-Personen gehört oder sich anderweitig in Basel aufhält. Auch dazu ist eine 
Bestätigung der Einwohnerdienste notwendig. 

Schliesslich ist zu klären, innert welcher Frist eine freiwillige Ausreise bestenfalls 
möglich ist. Am besten ist diese Information ebenfalls von den diesbezüglich er-
fahrenen Einwohnerdiensten zu erhalten. 

Nachdem die gesuchstellende Person sich zur Meldung des Aufenthalts und zur 
Beschaffung dieser Informationen an die Einwohnerdienste gewandt hat, kann die 
Sozialhilfe der Stadt Basel, welche gemäss Sozialhilfegesetz in unserem Kanton 
für die Unterstützung nach Art. 21 ZUG zuständig ist, Notfallhilfe gewähren. Diese 
darf in solchen Fällen maximal nach den Regelungen für Asylsuchende ausge-
richtet werden, um nicht den illegalen Zustand attraktiver zu machen als den le-
galen. Minimal werden aber diejenigen Leistungen ausgerichtet, die im konkreten 
Fall unbedingt notwendig erscheinen. Dazu kann die Unterbringung gehören, falls 
nicht bereits ein Unterschlupf gefunden ist. 

Die Notfallhilfe wird gem. Art. 13 ZUG maximal für die Zeit bis zur frühesten Aus-
reisemöglichkeit ausgerichtet. 

Nun zur Frage: 

Da noch völlig ungeklärt ist, wie viele Personen überhaupt um Notfallhilfe nachsu-
chen, ist eine präzise Antwort nicht möglich. Prioritär werden die betroffenen Per-
sonen aber in die bestehende Notschlafstelle gewiesen, sofern sie nicht bereits 
bei Landsleuten oder anderswo untergekommen ist, und die Verpflegung kann bei 
Bedarf durch die Gassenküche erfolgen. Die Sozialhilfe wird die entsprechenden 
Gutscheine ausstellen. 

Erweist sich das Volumen der Unterstützungsgesuche als zu gross für diese be-
stehenden Strukturen, kann kurzfristig eine minimale Notstruktur durch die Sozial-
hilfe eröffnet werden. Wegen der hohen Schwankungen der Gesuchszahlen in 
den letzten Jahren ist die Sozialhilfe auf schnelles Reagieren eingestellt. 

 

Frage 5: Wie hoch sind die zu erwartenden Kosten für den Kanton Basel-Stadt? 
Wie hoch ist der Betrag, der für die Nothilfe bereit gestellt werden muss? Wieviel 
höher werden die Haftkosten sein?  

Die Kosten für den Kanton Basel-Stadt infolge der Entlastungsmassnahmen 2004 
im Asylbereich sind zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht bezifferbar. Der 
Bund wird nicht mehr direkt für die Asylbewerbenden mit NEE aufkommen, 
sondern er wird pro von der Empfangsstelle per NEE weggewiesene Person eine 
einmalige Pauschale von Fr. 600.-- als Nothilfeentschädigung und Fr. 1000.--  als 
Vollzugspauschale zuzüglich der effektiven Vollzugskosten entrichten. Für den 
Vollzug bezahlt der Bund allerdings nur, wenn er innert neun Monaten nach dem 
rechtskräftigen NEE erfolgt. Da ein Untertauchen nach den bisherigen Erfahrun-
gen oft länger als neun Monate dauert, wird der Bund häufig  nichts an den Voll-
zug bezahlen, so dass der Kanton Basel-Stadt hier mit Mehrkosten rechnen muss.  
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Mit einem Anstieg der Kosten für die Ausschaffungshaft ist kurzfristig nicht zu 
rechnen, da, wie in Frage drei festgehalten, nicht davon ausgegangen wird, dass 
zum jetzigen Zeitpunkt die Zahl der Ausschaffungshaften infolge der Entlastungs-
massnahmen merklich ansteigen wird.  

Bezüglich der Notfallhilfe geht das Wirtschafts- und Sozialdepartement davon aus, 
dass sie durch restriktive Regelungen wie Beschränkung des Zugangs, der Höhe 
und der Dauer kostendeckend gestaltet werden kann und hier der Sozialhilfe 
kaum Mehrkosten entstehen werden. Allenfalls könnten im medizinischen Bereich 
bei gravierenden Notfällen Mehrkosten entstehen. 

  

Frage 6:  Welche Vorkehrungen sind für die medizinische Notversorgung getrof-
fen?              

Im Kanton Basel-Stadt besteht ein dichtes Angebot an medizinischen Leistungen, 
auch für die Notversorgung. Zusätzliche Massnahmen erscheinen deshalb nicht 
als angebracht. Dies gilt umso mehr, als bereits heute mit 100 – 200'000 illegalen 
Aufenthalten in der Schweiz gerechnet wird, die zum Teil auch in Basel zu finden 
sind. Die zu erwartenden zusätzlichen NEE-Personen werden die Strukturen wohl 
nicht übermässig zusätzlich belasten, nicht zuletzt auch deswegen, weil sie in der 
Regel wegen ihres fehlenden Aufenthaltsstatus gar keine staatlichen Leistungen 
beanspruchen wollen, welche zum Bekanntwerden der Anwesenheit und zu einer 
Ausschaffung führen könnten. 

 

Frage 7: Wie werden abgewiesene Asylsuchende über ihre Ansprüche informiert? 
Wie wird sichergestellt, dass der Kontakt zur zuständigen Stelle hergestellt wer-
den kann? (Transportgutscheine, Adresse, Ueberlebenshilfe etc.)? 

Als illegal anwesende Ausländer bzw. Ausländerinnen haben ehemalige 
Asylsuchende mit einem NEE weder ein Anwesenheitsrecht in der Schweiz noch 
irgendwelche Ansprüche! Das heisst, dass sie die Schweiz verlassen müssen. 
Sollte dies vorübergehend aus irgendwelchen Gründen noch nicht realisierbar 
sein, werden sie mit der oben dargestellten Notfallhilfe durch den Kanton rechnen 
können. Das Wort „Not“ steht hier im Vordergrund, von einem Anspruch kann 
nicht die Rede sein. Die in der Frage angesprochenen Bereiche, v.a. Schlafen, 
Essen und medizinische Versorgung, fallen in die Zuständigkeit des WSD, das 
PMD ist um die Papiere, Ausreise, Massnahmen etc. besorgt. Es wird wichtig 
sein, dass die Kommunikation zwischen den beiden Departementen, vor allem 
zwischen den beiden ausführenden Behörden Sozialhilfe und Einwohnerdienste 
funktioniert und man gut zusammenarbeitet. Der genaue Ablauf im Detail wird 
noch besprochen werden müssen, aber die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Behörden hat in der Vergangenheit immer gut geklappt und wird 
auch unter dem Eindruck der Entlastungsmassnahmen Bestand haben. 

 

Frage 8: Welche Massnahmen sind für Kinder und Jugendliche und welche für 
Frauen vorgesehen, die von Nichteintretensentscheiden betroffen sind?     

Von den rechtlichen Grundlagen her wird kein Unterschied gemacht nach Ge-
schlecht oder Alter. Bei allen wirkt man auf eine schnellstmögliche Ausreise hin. 
Auch die Pauschalzahlungen des Bundes fallen bei allen gleich aus. Weil die 
Notfallhilfe in Mindestleistungen gemäss effektivem Bedarf besteht, kann es vor-
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kommen, dass Familien, Frauen und Kinder andere Leistungen erhalten als 
männliche Einzelpersonen. Es darf bei dieser Diskussion aber nicht übersehen 
werden, dass auch Frauen und Kinder, ebenso wie Männer, vor ihrem als ge-
genstandslos beurteilten Asylgesuch teilweise selbständig lange und umständliche 
Reisen unternommen haben. Eine generelle Hilflosigkeit und/oder grundsätzliche 
Bedürftigkeit ist vor diesem Hintergrund nicht a priori anzunehmen. 

 

Abschliessend muss festgehalten werden, dass ein illegaler Aufenthalt in der 
Schweiz nach wie vor unzulässig ist. Es kann nicht angehen, dass eine Behörde, 
sei es das Bundesamt für Flüchtlinge oder eine fremdenpolizeiliche Instanz in den 
Kantonen, auf der Basis der geltenden Gesetze eine Ausreise anordnet, 
gleichzeitig aber eine andere Behörde wie die Sozialhilfe die Kosten des 
rechtswidrigen Aufenthalts bedingungslos übernimmt. Die geltenden Gesetze sind 
deshalb auch beim Umgang mit Nichteintretensentscheiden einzuhalten. 
Keinesfalls darf der illegale Aufenthalt zu Vorteilen führen, welche kooperative 
Asylsuchende und andere Personen ohne Schweizer Staatsangehörigkeit nicht 
geniessen. 
Der Regierungsrat hält deshalb ausserordentliche Massnahmen zur Beherber-
gung und Unterstützung dieser Personengruppe für kontraproduktiv und für ge-
eignet, unseren Rechtsstaat unglaubwürdig zu machen, auch und gerade in der 
Asylpolitik. 

 

 

Basel, 16. Oktober 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Chrstoph Eymann 
 
 Der Vizestaatsschreiber: 
 
 
 
 Felix Drechsler 
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