
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt   

  

 an den Grossen Rat 

 
 
WSD/047919 
Basel, 5. Mai 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 4. Mai 2004 
 
 
Interpellation Nr. 38 Karin Haeberli-Leugger betreffend Nothilfe für Personen 

mit rechtskräftigem Nichteintretensentscheid (NEE) ab 1. April 2004 

 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 19. April 2004) 
 
 
Wir beantworten die Fragen im Einzelnen wie folgt:  
 
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? 
 
Seit Inkrafttreten des Entlastungsprogramms des Bundes im Asylbereich am 1. April 
2004 gelten Asylsuchende, auf deren Gesuch nicht eingetreten wird, nicht mehr als 
Personen des Asylrechts, sondern sind neu als ungeregelte Aufenthalter dem Bun-
desgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) unterstellt. 
Damit verlieren sie ihren Anspruch auf Unterstützung durch den ihnen zugewiesenen 
Wohnkanton, weil ungeregelte Aufenthalter weder einem Kanton zugewiesen wer-
den noch in einem Kanton einen ordentlichen Wohnsitz begründen können. An die 
Stelle des bisherigen Unterstützungsanspruchs tritt das Recht auf Nothilfe gemäss 
dem Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG). 
Danach haben die Aufenthaltskantone Personen ohne Schweizer Staatszugehörig-
keit und ohne Wohnsitz in der Schweiz bei Bedarf Nothilfe zu leisten, die in der Re-
gel die Sicherung des Überlebens bis zur schnellstmöglichen Rückreise in ihre Hei-
mat sowie die Kosten der Rückreise umfasst (Art. 21 ZUG). Weil Nothilfe nur zur 
Überlebenssicherung bis zur möglichen Ausreise zu dienen hat, soll sie sich nicht an 
den Richtlinien orientieren, welche für Einwohner mit sozialem Integrationsbedarf 
gelten.  

 
Das in Artikel 12 der Bundesverfassung (BV) verankerte Recht auf Hilfe in Notlagen 
ist Ausdruck der Menschenwürde (Art. 7 BV) und garantiert die Befriedigung der 
elementarsten menschlichen Bedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Obdach und 
grundlegende medizinische Versorgung. Wie im einzelnen die garantierten Leistun-
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gen ausgestaltet sein müssen, wird weder in der Kantons- noch in der Bundesver-
fassung bestimmt. In seiner Rechtsprechung zu Art. 12 BV lässt das Bundesgericht 
hingegen eine Differenzierung der Leistungen nach dem aufenthaltsrechtlichen Sta-
tus zu. Auch die internationalen Menschenrechtsinstrumente – wie insbesondere die 
Artikel 5 und 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention – enthalten keine wei-
tergehenden Konkretisierungen der garantierten staatlichen Leistungen.  

 
In seinem Factsheet legt das WSD fest, wie das Recht auf Nothilfe im Kanton umzu-
setzen ist. Die Betroffenen erhalten Gutscheine für die Notschlafstelle und eine Pau-
schale für ihre Verpflegung. Auch die medizinische Notversorgung sowie die Klei-
dung wird garantiert. Darüber hinaus können die Nothilfeempfänger die Dienste der 
Rückkehrberatung in Anspruch nehmen. Für vulnerable Personen (unbegleitete Min-
derjährige, Mütter mit Kind oder Kindern bis 16 jährig, Familien, alte und gebrechli-
che Menschen, Menschen mit gravierenden Gesundheitsproblemen und/oder Behin-
derungen) sind andere Unterbringungseinrichtungen vorgesehen als für die übrigen 
Personen. Damit wird  insbesondere auch den Anforderungen der UNO-
Kinderrechtskonvention Rechnung getragen.   
 
 
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 Weg-
weisung als nicht unmittelbar durchführbar erscheint? 
 
Kinder von Personen mit rechtskräftigem NEE werden eingeschult, wenn deren 
Wegweisungsvollzug von den zuständigen Stellen der Abteilung ‚Vorübergehende 
Aufenthalte’ der Einwohnerdienste auf absehbare Zeit als undurchführbar bestätigt 
wird. Die Gründe der Undurchführbarkeit dürfen jedoch nicht in der Verletzung der 
Mitwirkungspflicht bei der Beschaffung reisegenüglicher Papiere liegen, sondern 
müssen technischer Natur sein, wie z.B. die Weigerung diplomatischer Vertretungen, 
ihren Landsleuten gültige Rückreisepapiere auszustellen. 
 
 
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? 
 
Kommen Personen mit rechtskräftigem NEE ihrer Mitwirkungspflicht bei der Beschaf-
fung gültiger Reisepapiere in vollem Umfang nach und ist der Vollzug der Ausreise 
aus von ihnen unverschuldeten  Gründen auf absehbare Zeit unmöglich, werden sie 
als Sonderfälle von der Arbeitsgruppe ‚Ausländer in der Sozialhilfe’ behandelt und 
angemessen geregelt. Eine allenfalls angepasste Sozialhilfeunterstützung kann sich 
maximal an den Unterstützungsrichtlinien für Asylsuchende orientieren. In der Ar-
beitsgruppe haben Vertretungen der Sozialhilfe der Stadt Basel, Riehen und Bettin-
gen sowie der Einwohnerdienste und des Wirtschafts- und Sozialdepartements Ein-
sitz. 
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4. Gemäss Ziff. 2.4. des WSD-Factsheets werden Personen mit einem NEE für die 
medizinische Notversorgung an dafür zuständige Arztpraxen verwiesen. Ist der Re-
gierungsrat nicht auch der Auffassung, dass jede Arztpraxis und jedes Spital ver-
pflichtet ist, Nothilfe zu leisten? Wie ist die medizinische Grundversorgung von Per-
sonen mit NEE bei kurzfristigen Aufenthalten gewährleistet? 
 
Jedes Spital und jede Arztpraxis ist verpflichtet, medizinische Notfallhilfe zu leisten. 
Bedürfen Personen mit NEE akuter Notfallhilfe, die unverzüglich geleistet werden 
muss, ist eine Inanspruchnahme der Notfallstellen auf Kantonsgebiet selbstredend 
zwingend. Stellen Personen mit NEE einen Antrag auf Nothilfe und signalisieren da-
bei die Notwendigkeit medizinischer Hilfe im Rahmen medizinischer Grundversor-
gung, werden sie von den Nothilfestellen der Sozialhilfe der Stadt Basel an die dafür 
benannten Arztpraxen gewiesen. 
 
 
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? 
 
Stellen Personen mit NEE bei der Nothilfestelle der SHB einen Antrag auf Nothilfe-
unterstützung, unterzeichnen sie einen Antrag auf Krankenversicherung. Anteilmäs-
sig berücksichtigt werden Kassen, deren Monatsprämien 90% der kantonalen 
Durchschnittsprämie nicht überschreiten. Für Personen, deren Wegweisungsvollzug 
kurzfristig und absehbar möglich ist, wird keine Versicherung abgeschlossen. Kommt 
es vor der Ausreise zu Krankheit oder Unfall, ist die Kostendeckung bis zur Über-
nahme durch eine Krankenversicherung durch den Kanton Basel-Stadt garantiert. 
 
 
6. Beim Vorliegen eines rechtskräftigen NEE ist das Asylrecht nicht mehr anwend-
bar. Welches Recht gilt für Personen, die nach einem rechtskräftigen NEE nicht aus-
reisen können? Ist die enge Zusammenarbeit zwischen der Sozialhilfe Basel und den 
Einwohnerdienste mit den geltenden Datenschutzbestimmungen vereinbar? 
 
Personen mit rechtskräftigem Nichteintretensentscheid (NEE) unterstehen wie be-
reits unter Punkt 1 erwähnt ab dem 1. April 04 nicht mehr dem Asyl-, sondern neu 
dem Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG). Die 
Zusammenarbeit resp. der für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben notwendige 
Datenaustausch zwischen den Einwohnerdiensten und der Sozialhilfe der Stadt Ba-
sel ist in § 10 des Gesetzes über den Schutz der Personendaten vom 18. März 1992 
(kantonales Datenschutzgesetz) und in § 28 des Sozialhilfegesetzes vom 29. Juni 
2000 geregelt. 
 
 
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? 
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Grundsätzlich müssen wir festhalten, dass Personen mit rechtskräftigem Nichteintre-
tensentscheid nicht von den Empfangsstellen in die Kantone verteilt werden, son-
dern mit der Eröffnung des NEE von den Empfangsstellen weggewiesen und zur 
Ausreise angehalten werden (Förderung der freiwilligen Ausreise). Eine Zuweisung 
an einen Kanton erfolgt nur administrativ für den Fall, dass diese Person der Auffor-
derung zur Ausreise nicht nachkommt. Personen mit NEE, welche nicht in die Voll-
zugskompetenz des Kantons Basel-Stadt fallen, werden bei Aufgriff innerhalb des 
Kantonsgebietes dem vom Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) für den Vollzug be-
zeichneten Kanton zugeführt. Personen mit NEE, welche nach einer Zuführung wie-
derholt im Kanton Basel-Stadt auftauchen, werden gemäss Art. 13e des Bundesge-
setzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) aus dem Kanton 
Basel-Stadt ausgegrenzt.  
 
 
8. Wie wird die neue Bundesregelung zur Ausschaffungshaft nach NEE von bis zu 9 
Monaten umgesetzt? Wie wird die neue Bundesregelung zur Ausschaffungshaft 
nach NEE von bis zu 9 Monaten umgesetzt? 
 
Die neue Bestimmung in Art. 13b des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Nieder-
lassung der Ausländer (ANAG) betrifft lediglich die Erweiterung der Ausschaffungs-
haft gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. a bis c  oder Art. 33  des Asylgesetzes auf Personen 
mit NEE. Die maximale Haftdauer von 9 Monaten ist aber nicht neu. Gemäss gelten-
dem Recht ist es nach Art. 13b (ANAG) bereits heute möglich Personen in Ausschaf-
fungshaft zu nehmen, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid 
eröffnet wurde. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die angeordnete Haft höchs-
tens 3 Monate dauern darf. Stehen dem Vollzug der Weg- oder Ausweisung beson-
dere Hindernisse entgegen, so kann die Haft mit Zustimmung der kantonalen richter-
lichen Behörde um höchstens sechs Monate verlängert werden. Dabei gilt es zu be-
rücksichtigen, dass der Vollzug der Wegweisung grundsätzlich durchführbar sein 
muss.  
 
 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 


