
  

 
Interpellation Nr. 29 (April 2004) 

betreffend Missachtung der Gewaltentrennung durch den Regierungsrat 
Die Gewaltentrennung zwischen Judikative, Legislative und Exekutive gehört zu den Grundprinzipien eines 
demokratischen Rechtsstaates. Das Prinzip besagt unter anderem, dass die Exekutive - in Basel also der 
Regierungsrat - nicht in die Arbeit der Gerichte eingreift. 
Mit Beschluss vom 23. März 2004 hat der Regierungsrat der Familie Estrada den Verbleib in Basel gestattet. 
Dies, obwohl ein rechtskräftiges Urteil des Basler Appellationsgerichts vorlag, welches die umgehende Ausreise 
der Familie anordnete und die Einwohnerdienste beauftragte, einen Ausreisetermin festzulegen. 
Dazu stelle ich folgende Fragen an den Regierungsrat: 
1. Wie beurteilt der Regierungsrat sein Verhalten unter dem Gesichtspunkt der Gewaltentrennung? 
2. Der PMD-Vorsteher wie die Einwohnerdienste hatten mehrfach auch öffentlich erklärt, dass es keine legale 
Möglichkeit einer Aufenthaltserlaubnis für die Familie gebe. Befürchtet der Regierungsrat, mit seinem Entscheid 
nicht nur das Gericht, sondern auch die mit den langwierigen, vorgängigen Abklärungen betrauten 
Einwohnerdienste und nicht zuletzt den zuständigen Departementsvorsteher desavouiert zu haben? 
3. Trifft es zu, dass die Familie Estrada nur deshalb überhaupt noch in Basel anwesend war, weil die 
Einwohnerdienste aufgrund vorgetäuschter Ausreisewilligkeit des Familienvaters kulanzhalber immer wieder die 
Ausreisefrist erstreckt hatten? 
4. Trifft es zu, dass das Appellationsgericht das Verhalten der Familie Estrada und ihrer Rechtsvertreter mehrfach 
als “offensichtlich rechtsmissbräuchlich" qualifizierte und die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung ablehnte, weil 
dies sonst einer Belohnung des Rechtsmissbrauchs gleichkäme? Wenn ja: Warum hat sich der Regierungsrat zu 
dieser “Belohnung" entschlossen? 
5. Das Appellationsgericht befürchtet in seinem Urteil, dass ein Nachgeben im Fall der Familie Estrada künftigem 
Missbrauch Tür und Tor öffnet. Wie will der Regierungsrat verhindern, dass andere Illegale dem Beispiel 
nacheifern und mit allen Tricks ihre Ausreise so lange verzögern, bis sie sich mit Unterstützung gutgläubiger 
Kreise auf humanitäre Gründe berufen können? 
6. Der Regierungsrat begründete seinen Entscheid hauptsächlich mit der Fortsetzung der Ausbildung der Kinder. 
Wieso konnten Kinder von illegal anwesenden Personen überhaupt eingeschult werden? 
7. Hätte angesichts des grossen “Freundeskreises" der Familie nicht die Möglichkeit bestanden, die Kinder in 
deren Obhut die Ausbildung beenden zu lassen und die Eltern zur ordnungsgemässen Ausreise zu veranlassen? 
8. Der Regierungsrat geht bei seinem Entscheid davon aus, dass die Familie keine staatlichen Unterstützung 
beanspruchen wird. Wie viel staatliche Unterstützung hat die Familie bisher bezogen? 
9. Wie beurteilt der Regierungsrat die Chance, dass der Vater, selbst wenn er die Arbeitsbewilligung für eine 
Tätigkeit als Steinmetz bei der Münsterbauhütte erhält, seine sechsköpfige Familie ohne staatliche Hilfe 
finanzieren kann? 
10. Wie will der Regierungsrat verhindern, dass die Familie ihr Anrecht auf Sozialhilfe geltend macht, wenn die 
eigenen Mittel nicht ausreichen? 
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