
  

Interpellation Nr. 84 (Dezember 2004) 
betreffend schwere Verstösse gegen schweizerisches und internationales Recht durch PMD-
Organe 
 
Am Sonntag, dem 14. November 2004, wurden eine 13-jährige Ecuadorianerin und ihre 
17-jährige Schwester von der Polizei kontrolliert. Nachdem der Aufenthaltsort der beiden 
Minderjährigen nicht eruiert werden konnte, wurden die beiden Mädchen in Handschellen 
abgeführt, auf Drogen untersucht, an den Händen gefesselt, einzeln verhört und für die 
Nacht in Einzelzellen im Waaghof untergebracht. Lehrerinnen der beiden Mädchen 
intervenierten unverzüglich. Sie versuchten vergeblich, die Kinder noch am Sonntagabend 
aus dem Gefängnis zu holen. Das 13-jährige Kind wird am nächsten Morgen entlassen. 
Seine ältere 17-jährige Schwester soll bis Samstag, den 20. November 2004, in 
Ausschaffungshaft bleiben. Der Sprecher des PMD gibt bekannt, dass die beiden Mädchen 
am Samstag gemeinsam ausgeschafft werden. 
Die beiden Mädchen waren vor zwei Jahren aus Ecuador in die Schweiz zu ihrer Mutter 
geflüchtet. Diese ist schon über vier Jahre hier. Es läuft ein Scheidungsverfahren zwischen 
ihr und ihrem in Ecuador lebenden Ehemann, den sie als gewalttätig erlebt hatte. Die 
Mädchen besuchen die Schulen in Basel. Die Mutter ist inzwischen untergetaucht. Ein 
Härtefallgesuch ist hängig. Der PMD-Sprecher gibt bekannt, dass auch die Mutter sofort 
ausgeschafft werde. Sie solle den Entscheid im Ausland abwarten. 
Aufgrund dieses Sachverhalts, welcher der BaZ vom 18. November 2004 entnommen 
worden ist, steht fest, dass den PMD-Organen schwere Verstösse gegen schweizerisches 
und internationales Recht vorzuwerfen sind. Gemäss Art. 3 der UN-Konvention über die 
Rechte des Kindes muss bei jeder das Kind betreffenden Massnahme das Kindeswohl 
vorrangig berücksichtigt werden. Der Staat muss ihm den Schutz und die Fürsorge 
gewähren, die erforderlich sind, wenn seine Eltern oder andere verantwortliche Personen 
dazu nicht fähig sind. Das Verhalten der PMD-Behörden steht in einem krassen Widerspruch 
zum geltenden Recht: 
Die UN-Kinderrechtskonvention macht keine Unterscheidung, aus welchen Gründen ein Kind 
seine Heimat verlassen hat. Daraus folgt, dass unbegleitete Kinder, die in die Schweiz 
eingereist sind, in der Schweiz grundsätzlich der gleiche Schutz zuteil werden muss wie 
einheimischen Kindern. Das heisst, die Grundlage für alle Entscheide über ihr Leben 
müssten das schweizerische Zivilgesetzbuch, die vollständige UN-Kinderrechtskonvention 
sowie das Haager Obereinkommen von 1961 sein. Kinderschutzbestimmungen sind gerade 
zum Schutz der schwächsten Kinder auf dieser Welt, zu denen Kinder auf der Flucht und 
Sans-Papiers-Kinder gehören, geschaffen worden. Als Kind gilt eine Person, die das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Unbegleitete Jugendliche unter 18 Jahren sollen immer 
in Einrichtungen der Jugendhilfe, getrennt von Erwachsenen, untergebracht werden. 
Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren dürfen zwar im Waaghof in der Jugendabteilung 
untergebracht werden, trotzdem stellt sich im vorliegenden Fall die Frage der 
Verhältnismässigkeit. Die zuständigen kantonalen Vormundschaftsbehörden sind 
verpflichtet, schnellstmöglich einen Vormund oder einen Beistand zu bestimmen. Falls dies 
nicht sofort erfolgen kann, muss unverzüglich eine Vertrauensperson bezeichnet werden, die 
in der Zwischenzeit seine Interessen wahrnimmt. Der Kanton ist auch für die Unterbringung, 
Betreuung und schulische Ausbildung zuständig. Im vorliegenden Fall steht fest, dass die 
PMD-Behörden sich über diese gesetzlichen Bestimmungen hinweggesetzt, und damit 
gegen elementare Kinderschutzbestimmungen verstossen haben. Unklar ist, ob 
Versäumnisse der Kinderschutzbehörden des JD ebenfalls vorliegen. 
Der Wegweisungsvollzug ist im vorliegenden Fall klar als unrechtmässig zu erachten. Die 
Wegweisung gilt bei unbegleiteten Minderjährigen als unzumutbar, wenn die Eltern 
verschwunden sind, oder wenn sie nicht in der Lage sind, ihre Verantwortung im 
Herkunftsland wahrzunehmen. Im vorliegenden Fall dürfen die Kinder während des hängigen 
Scheidungsverfahrens sicher nicht ausgeschafft werden. Kommt dazu, dass sich aus dem 
Verhalten der Polizei bei der Verhaftung, bei der Befragung der Kinder, bei der 
Untersuchung der Mädchen und bei deren Einschliessung in Einzelzellen Anhaltspunkte für 



  

schwere Verstösse gegen kantonale Verfahrensregeln und gegen das 
Verhältnismässigkeitsprinzip ergeben. 
 
Ich frage den Regierungsrat:  
1. 1 . Wo und wie (Abteilung/Zellen) waren die Kinder im Waaghof untergebracht?  
2. Gibt es im Kanton Baselstadt keine Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, in 

denen Aufgegriffene vorübergehend betreut werden können? 
Ausserdem frage ich: Ist der Regierungsrat bereit, 
3. eine Untersuchung über den geschilderten Vorfall zu eröffnen? 
4. disziplinarische Massnahmen gegen die Verantwortlichen zu ergreifen? 
5. die haftungsrechtlichen Ansprüche der Kinder aufgrund des unverhältnismässigen 

und persönlichkeitsverletzenden Verhaltens der Polizei bei der Verhaftung zu prüfen 
6. zu klären, ob - wie die BaZ vermutet - die EWD als Reaktion auf den 

regierungsrätlichen Entscheid Estrada ein Exempel statuieren wollte? 
7. den völkerrechtswidrigen Ausschaffungsbefehl unverzüglich rückgängig zu machen? 
8. dafür zu sorgen, dass den Kindern ein Beistand zugesprochen wird, der mit der 

Wahrung ihrer Interessen beauftragt wird? 
9. dafür zu sorgen, dass die Kinder völkerrechtskonform untergebracht, betreut und 

medizinisch versorgt werden? 
10. dafür zu sorgen,dass die Kinder den Schulunterricht wieder besuchen können? 
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