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Regierungsratsbeschluss  
vom 10. Mai 2004 
 
 
Interpellation Nr. 29 Albert Meyer betreffend Missachtung der Gewalten-
trennung durch den Regierungsrat 
 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 21. April 2004) 
 
 
 
Frage 1: 
Verfügungen werden formell rechtskräftig, wenn sie von den betroffenen Privaten 
nicht mehr mit ordentlichen Rechtsmitteln angefochten werden können. Die Ver-
waltungsbehörden können allerdings grundsätzlich sowohl vor als auch nach Ein-
tritt der formellen Rechtskraft die von ihnen erlassenen Verfügungen wieder ab-
ändern (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufla-
ge, Zürich 2002, Rz. 995). Eine Verletzung der Gewaltentrennung liegt demnach 
nicht vor. 
 
 
Frage 2: 
Der Regierungsrat hat die Rechtmässigkeit des Entscheids des PMD nie in Frage 
gestellt und das missbräuchliche Verhalten des Vaters der Familie Estrada klar 
verurteilt. Er hat sich aber aus Rücksicht auf die Kinder, die sich seit einigen Jah-
ren in Basel in Ausbildung befinden, bereit erklärt, für den Verbleib in der 
Schweiz Hand zu bieten.  
 
 
Frage 3: 
Es trifft zu, dass sich die Familie Estrada von der Entdeckung ihrer rechtswidri-
gen Anwesenheit im Juni 2000 bis zur Einreichung ihres Gesuches um Erteilung 
einer Aufenthaltsbewilligung im Rahmen der „Aktion Sans-Papiers“ im Dezember 
2001/Januar 2002 einzig auf Grund der von Seiten der Einwohnerdienste (EWD) 
wiederholt erstreckten Ausreisefrist in Basel aufhalten konnte.  
 
Die EWD berücksichtigten bisher bei der Festlegung des Ausreisetermins von 
rechtswidrig anwesenden Personen stets die konkreten Umstände des einzelnen 
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Falles und waren insbesondere bei Familien mit Kindern bemüht, eine verhält-
nismässige Lösung zu finden. Von einem Vollzug unter Anwendung von 
Zwangsmassnahmen wurde in diesen Fällen wenn immer möglich abgesehen. 
 
 
Frage 4: 
Nicht nur das Appellationsgericht, sondern auch der Regierungsrat verurteilt das 
missbräuchliche Verhalten der Eltern Estrada aufs Schärfste. Wie bereits darge-
legt, hat der Regierungsrat lediglich mit Rücksicht auf die Kinder, die sich seit ei-
nigen Jahren in Basel in Ausbildung befinden, zu einem Verbleib Hand geboten. 
Damit sollen nicht die Eltern für ihr widerrechtliches Verhalten belohnt, sondern 
die Kinder nicht für deren Verhalten bestraft werden. 
 
 
Frage 5: 
Die Familie Estrada hat bei den EWD ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthalts-
bewilligung aus humanitären Gründen gestellt. Liegt die Bereitschaft der kantona-
len Behörden vor, den Gesuchstellern eine solche Aufenthaltsbewilligung zu er-
teilen, so wird das Gesuch dem Bundesamt für Zuwanderung, Integration und 
Auswanderung (IMES) übermittelt, da die Bundesbehörden für dessen Bewilli-
gung zuständig sind (vgl. Art. 13 lit. f i.V.m. Art. 52 der Verordnung über die Be-
grenzung der Zahl der Ausländer, BVO, SR 823.21). Somit hat bei der Beurtei-
lung, ob humanitäre Gründe vorliegen, immer der Bund das letzte Wort, weshalb 
die Befürchtungen des Interpellanten unbegründet sind.  
 
 
Frage 6: 
Die Praxis, Kinder unabhängig vom Aufenthaltsstatus ihrer Eltern einzuschulen, 
stützt sich insbesondere auf die Internationale Konvention über die Rechte des 
Kindes (Art. 28) sowie auf den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte (Art. 13). Beide Abkommen hat die Schweiz ratifiziert. Sie 
sprechen allen Kindern, unabhängig von ihrem Status, das uneingeschränkte 
Recht auf unentgeltlichen Grundschulunterricht zu. Auch die Bundesverfassung 
(Art. 19 und 62) statuiert die Verpflichtung zur Gewährung von unentgeltlichem 
Grundschulunterricht. Aus dem Gesichtspunkt dieses verfassungsmässig garan-
tierten Schulobligatoriums besteht nicht nur eine Berechtigung, sondern sogar ei-
ne Verpflichtung, Kinder ohne geregelten Aufenthalt in die öffentlichen Schulen 
aufzunehmen. 
Die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) hat 1991 in einer Empfehlung den 
Grundsatz bekräftigt, alle in der Schweiz lebenden fremdsprachigen Kinder in die 
öffentlichen Schulen zu integrieren, also auch Kinder ohne geregelten Aufenthalt.  
 
 
Frage 7: 
Für diese Lösung mangelt es nicht nur an einer gesetzlichen Grundlage, sondern 
sie widerspricht auch der bisherigen Praxis der EWD. Der Aufenthalt minderjähri-
ger Kinder in der Schweiz hängt untrennbar mit jenem der Eltern zusammen. Ein 
Verbleib der Kinder ohne die Eltern würde dem Kindswohl widersprechen. Zudem 
hätten für die Kinder Vormundschaften errichtet werden müssen. Die anfallenden 
Kosten hätten in letzter Instanz vom Kanton getragen werden müssen, da solche 
Ansprüche gegenüber Dritten erfahrungsgemäss kaum durchsetzbar sind.  
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Frage 8: 
Angaben über eine allfällige Inanspruchnahme von sozialer Beratung oder Hilfe 
sind besonders schützenswerte Personendaten. Deren Bekanntgabe ist nach ba-
sel-städtischem Datenschutzgesetz im Rahmen einer öffentlichen Interpellation 
untersagt.  
 
 
Frage 9: 
Der Regierungsrat zählt darauf, dass Herr und Frau Estrada den substanziellen 
Teil der Lebenshaltungskosten ihrer Familie künftig aus Erwerbsarbeit decken 
werden. Der Freundeskreis der Familie Estrada hat überdies schriftlich zugesi-
chert, bei Vorliegen der entsprechenden Arbeitsbewilligungen für eine allfällig 
verbleibende Differenz zwischen Erwerbseinkommen und Lebenshaltungskosten 
aufzukommen.  
 
 
Frage 10: 
Aufgrund der Zusicherung des Freundeskreises der Familie Estrada ist dieses 
Szenario nach dem Vorliegen der Arbeitsbewilligungen für Herrn und Frau Est-
rada unwahrscheinlich. Rein rechtlich kann aber - sind die gesetzlichen Bedin-
gungen (u.a die Bedürftigkeit) erfüllt - jedermann das Recht auf Sozialhilfe gel-
tend machen. 
 

 

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 

 

 

 

Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
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