
  

Interpellation Nr. 38 (April 2004) 
betreffend Nothilfe für Personen mit rechtskräftigem Nichteintretensentscheid (NEE) ab 1. 
April 2004 
 
Asylsuchende mit einem rechtskräftigen Nichteintretensentscheid (NEE) sind seit dem 1. 
April 2004 aus dem Sozialhilfesystem des Asylbereiches ausgeschlossen und gelten als 
illegale AufenthalterInnen. Es ist vorauszusehen, dass die Anzahl sogenannter 
"Sans-Papiers" steigen, anstatt abnehmen wird. Dies wiederum fördert die Schwarzarbeit 
und die Kleinkriminalität. Bei unbegleiteten Jugendlichen - v.a. jungen Frauen - besteht 
ausserdem die Gefahr, dass sie in eine Ausbeutungssituation geraten. Es stellen sich bei der 
Umsetzung des Entlastungsprogramms des Bundes durch die Sozialhilfe (WSD) und die 
Einwohnerdienste (PMD) Basel diverse Fragen, besonders Fragen (menschen-)rechtlicher 
Natur. Ich bitte den Regierungsrat deshalb um die Beantwortung folgender Fragen: 
 
1. Ist die Umsetzung der beschlossenen Massnahmen mit der Kantonsverfassung und 

dem Basler Sozialhilfegesetz, resp. der Bundesverfassung (insb. Art. 7-14), der EMRK 
(insb. Art. 5 und 8) und der UNO-Kinderrechtskonvention vereinbar? 

2. Wie wird das Recht auf Einschulung gewährleistet bei Kindern von Personen, die dem 
Kanton zwecks Vollzug zugewiesen sind und bei denen der Vollzug der Wegweisung 
als nicht unmittelbar durchführbar erscheint? 

3. Das WSD geht - gemäss Factsheet Ziff. 2.3. - von sehr kurzen Ausreisefristen aus. 
Was ist vorgesehen bei Personen, die längere Zeit nicht ausreisen können punkto 
Nothilfe und Unterkunft? 

4. Gemäss Ziff. 2.4. des WSD-Factsheets werden Personen mit einem NEE für die 
medizinische Notversorgung an dafür zuständige Arztpraxen verwiesen. Ist der 
Regierungsrat nicht auch der Auffassung, dass jede Arztpraxis und jedes Spital 
verpflichtet ist, Nothilfe zu leisten? Wie ist die medizinische Grundversorgung von 
Personen mit NEE bei kurzfristigen Aufenthalten gewährleistet? 

5. Gemäss Schreiben des Bundesamtes für Sozialversicherungen sind Personen mit 
ungeregeltem Aufenthalt der obligatorischen Krankenversicherung unterstellt. Wie wird 
dieses Obligatorium bei Personen mit NEE sichergestellt? 

6. Beim Vorliegen eines rechtskräftigen NEE ist das Asylrecht nicht mehr anwendbar. 
Welches Recht gilt für Personen, die nach einem rechtskräftigen NEE nicht ausreisen 
können? Ist die enge Zusammenarbeit zwischen der Sozialhilfe Basel und den 
Einwohnerdienste mit den geltenden Datenschutzbestimmungen vereinbar? 

7. Von den vier Empfangsstellen werden die AsyIsuchenden auf die Kantone verteilt. 
Viele Personen kehren vermutlich aus dem zuständig bezeichneten Kanton immer 
wieder nach Basel zurück. Sind Mehrfachrückführungen vorgesehen? 

8. Wie wird die neue Bundesregelung zur Ausschaffungshaft nach NEE von bis zu 9 
Monaten umgesetzt? 

 
Karin Haeberli Leugger 
 
 


