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Regierungsratsbeschluss 
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Interpellation Nr. 84 Margrith von Felten betr. „schwere Verstösse gegen 

schweizerisches und internationales Recht durch PMD-Organe“ 

Interpellation Nr. 86 Doris Gysin betr. „Ausschaffung von zwei ecuadoriani-

schen Schwestern vom 20. 11. 2004“ 

 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 8. Dezember 2004) 
 
Sachverhalt 
 
Die Mutter der beiden Kinder wurde von der Kantonspolizei Basel-Stadt erstmals im 
November 2001 als illegal in der Schweiz Anwesende aufgegriffen. Nach eigenen 
Angaben hatte sie sich seit April 2000 - ebenfalls rechtswidrig - in Spanien aufgehal-
ten und war im Oktober 2001 in die Schweiz eingereist. Für die Ausreise aus Ecua-
dor gab sie in der Befragung durch die Einwohnerdienste Basel-Stadt (EWD) vom 
30. November 2001 rein wirtschaftliche Gründe an. So teilte sie mit, sie müsse ihre 
Familie ernähren und habe Schulden, die sie zurückzahlen müsse. Eine Bekannte 
habe ihr gesagt, dass Ecuadorianer in der Schweiz Bewilligungen beantragt hätten 
und dass man sich hier bei den so genannten „Sin-Papeles“ melden solle. Sie solle 
in die Schweiz kommen, hier gäbe es Demonstrationen von Leuten ohne Bewilli-
gung, man könne sich diesen anschliessen und eine Bewilligung erhalten. Da auf 
Grund dieser Aussagen keinerlei Hinweise auf eine Unzumutbarkeit der Wegwei-
sung bestanden, wurde sie von den EWD formlos weggewiesen und wegen rechts-
widrigen Aufenthaltes verwarnt. Zudem verfügte das Bundesamt für Zuwanderung, 
Integration und Auswanderung (IMES) gegen sie eine Einreisesperre bis zum 29. 
November 2003. Dass sie zwar der Aufforderung zur selbständigen Ausreise nach-
kam, danach aber umgehend wieder in die Schweiz einreiste, bestätigte sie selbst in 
der Befragung vom November 2003. Andererseits teilte der Leiter der Anlaufstelle 
Sans-Papiers in einem Schreiben an die EWD vom 15. November 2003 mit, sie ha-
be die Schweiz  nie verlassen. 
 
Am 11. November 2003 wurde sie gemeinsam mit ihren beiden Töchtern sowie fünf 
weiteren ecuadorianischen Staatsangehörigen erneut ohne erforderliche Bewilligung 
in Basel aufgegriffen. Der Mutter und den beiden Töchtern wurden die Reisepässe 
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abgenommen und sie wurden aufgefordert, sich am 18. November 2003 bei den 
EWD zu melden. Am 17. November 2003 reichten sie, vertreten durch die Anlauf-
stelle für Sans-Papiers, ein Härtefallgesuch ein. In diesem wurde geltend gemacht, 
der Ehemann und Vater sei sehr gewalttätig, auf die Einreichung einer Scheidungs-
klage sei vorab von Seiten der Ehefrau einzig aus Angst verzichtet worden. Zudem 
sei die wirtschaftliche Situation der Genannten und ihren Töchtern immer schwieriger 
geworden. Sie habe aus der Gewaltspirale und wirtschaftlichen Misere keinen ande-
ren Ausweg als die Emigration gesehen. Als sie im April 2000 aus Ecuador ausge-
reist sei, habe sie die Töchter zu ihrer Schwester gebracht. Entgegen den früheren 
Aussagen der Mutter wurde als Einreisedatum in die Schweiz der 14. April 2000 ge-
nannt. Am 31. August 2002 sei sie nach Ecuador zurückgekehrt. Dort habe sie die 
schwerkranke Mutter besucht, die Scheidung eingereicht und im Oktober 2002 die 
beiden Töchter in die Schweiz mitgenommen. 
 
In der Befragung durch die EWD am 18. November 2003 zeigte sich, dass sich die 
Mutter durchaus ihres rechtswidrigen Aufenthalts, des Verstosses gegen die Einrei-
sesperre und ihrer rechtswidrigen Arbeitsaufnahme bewusst war. Im weiteren stimm-
ten ihre Aussagen mit den Angaben im Härtefallgesuch überein. Zusätzlich teilte sie 
mit, sie habe ihren Kindern eine gute Schulbildung geben wollen. Die Kinder könnten 
hier in der Schweiz ein gutes Leben führen und zur Schule gehen. In der Schweiz 
habe sie keine Verwandten, jedoch in Spanien (eine Cousine) und in St. Louis (eine 
Schwester). 
 
Auf Grund der Rechtslage wurde den Gesuchstellerinnen am 28. November 2003 
durch die EWD mitgeteilt, dass sie den Entscheid über das eingereichte Gesuch um 
Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Ausland abzuwarten hätten, und es wurde 
abermals die formlose Wegweisung eröffnet. Diese wurde unterschriftlich quittiert. 
Als letzter Ausreisetermin wurde der 31.Dezember 2003 festgesetzt. Zudem verfügte 
das IMES die Verlängerung der bestehenden Einreisesperre bis zum 29. November 
2006. Einen Antrag auf Erlass einer beschwerdefähigen Zwischenverfügung wiesen 
die EWD - da dem Sinn der formlosen Wegweisung zuwiderlaufend - ab. Dieses 
Vorgehen wurde am 31. Dezember 2003 von der Rechtsabteilung PMD geschützt. 
Wiederum nahm die Mutter die Möglichkeit zur selbständigen Ausreise nach Ecua-
dor gemeinsam mit ihren Töchtern nicht wahr und tauchte unter. 
 
Am 14. November 2004 fielen die beiden Mädchen bei einer Polizeikontrolle auf. Da 
sie weder Ausweispapiere beibringen konnten, noch über ihre Identität und ihren 
Aufenthaltsstatus Angaben machen wollten, wurde ihre Festhaltung angeordnet. Am 
nächsten Tag wurden den Behörden die Reisepässe verfügbar gemacht. Die Jün-
gere wurde daraufhin einer (von der untergetauchten Mutter) bevollmächtigten Leh-
rerin in Obhut gegeben, verbunden mit der Auflage, das Mädchen zum vorgesehe-
nen Ausreisetermin am 20. November 2004 bereit zu halten, beziehungsweise zum 
Flughafen Zürich-Kloten zu begleiten. 
 
Die Ältere der beiden Schwestern wurde vom Jugendanwalt am 16. November 2004 
wegen Verstosses gegen die Ausländergesetzgebung für schuldig befunden und von 
den EWD in Ausschaffungshaft genommen. In diesem Zusammenhang fand am 19. 
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November 2004 eine Haftüberprüfung durch die Einzelrichterin für Zwangs-
massnahmen im Ausländerrecht (Haftrichterin) statt. Diese stellte in ihrem Entscheid 
die Rechtmässigkeit der Ausschaffungshaft fest und verlängerte sie um zwei Wo-
chen für den Fall, dass die Ausreise zum geplanten Termin aus irgendwelchen 
Gründen nicht hätte stattfinden können. In der Begründung führte sie aus, dass die 
Betroffenen bezüglich der Unzulässigkeit der Wegweisung einzig die - nicht schlüs-
sig belegten - Gewalttätigkeiten durch den Ehemann bzw. Vater im Herkunftsland 
geltend machten. Weshalb dies zu einem Aufenthaltsrecht in der Schweiz führen 
sollte oder auch nur schon zum Verlassen der Heimat zwingen müsste, leuchte nicht 
ein. Im weiteren wurde angemerkt, dass gemäss in den Akten befindlichen Doku-
menten und Aussagen in der Heimat ein Scheidungsverfahren auf gemeinsames 
Begehren im Gang sei, der Vater der Mutter ohne weiteres die Autorisation erteilt 
habe, die jüngeren Töchter ausser Landes zu bringen, und die ältere Schwester 
samt ihrer neu gegründeten Familie weiterhin beim Vater wohne. Jedenfalls sei der 
angeführte Umstand nicht geeignet, um auf eine Nichtigkeit - mithin eine offensichtli-
che Unzulässigkeit - der Wegweisung hinzudeuten. 

Am 20. November 2004 reisten beide Mädchen von Zürich-Kloten nach Quito ab.  
 
 
Zu den Interpellationen generell 
 
Vor allem in der Interpellation Nr. 84 werden schwere Vorwürfe gegen Amtsstellen 
des PMD erhoben, welche sich offensichtlich auf die sehr einseitige Berichterstat-
tung eines Basler Mediums stützen. 
 
So wird in der Interpellation behauptet, dass die beiden Mädchen „zu ihrer Mutter ge-
flüchtet“ seien, weil sich der Vater gewalttätig verhalten habe. Den Behörden liegt ei-
ne (als Fax) von der „Anlaufstelle Sans-Papiers“ beigebrachte notarielle Urkunde aus 
Ecuador vor, in welcher sich der Kindsvater mit der Ausreise seiner Töchter in die 
Schweiz einverstanden erklärt. Von einer eigentlichen „Flucht“ kann demnach keine 
Rede sein. Die Aussagen der beiden Schwestern betreffend den Vater wurden in 
den Befragungsprotokollen festgehalten. Tatsächlich teilte diesbezüglich die Jüngere 
in der Befragung vom 15. November 2004, wie ein Jahr zuvor ihre Mutter, mit, vom 
Vater geschlagen worden zu sein. Auch die Mutter habe er geschlagen. Die Ältere 
der Schwestern machte hierzu hingegen keine konkreten Angaben. Sie teilte auf 
entsprechende Frage der EWD mit, ihr Vater sowie ihre ältere Schwester lebten in 
Quito. Im Falle einer Wegweisung möchte sie dorthin fliegen und es bestehe die 
Möglichkeit, dass sie am Flughafen abgeholt werde. In einer späteren Einvernahme 
teilte sie mit, es lebten ebenfalls ein Grossvater, zwei Tanten und ein Onkel in Quito. 
Als ihr die Gelegenheit gegeben wurde, eine Person ihrer Wahl telefonisch bezüglich 
ihrer Ankunft zu benachrichtigen, wählte sie den Vater. Nach ihren eigenen Angaben 
wollte sie dieser gemeinsam mit der älteren Schwester am Flughafen abholen. Dies 
spricht gegen ein sehr problematisches Verhältnis der Töchter zu ihrem Vater. 
 
Weiter ist festzuhalten, dass die Mädchen nach der Ausreise der Mutter aus Ecuador 
im April 2000 durch deren Schwester betreut wurden. In der Befragung vom 
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18. November 2003 teilte die Mutter mit, sie habe die Kinder im Jahre 2002 in die 
Schweiz geholt, weil die Schwester mit der zusätzlichen Betreuung der schwerkran-
ken Mutter überfordert gewesen sei. Weshalb die Mädchen nach dem Tode der 
Grossmutter im Juli 2003 nicht wieder in ihr Herkunftsland zurückkehrten und erneut 
bei ihrer Tante leben konnten, ist nicht ersichtlich. Die Mutter selbst gab in der ersten 
Einvernahme ausschliesslich wirtschaftliche Gründe (Schulden im Herkunftsland) für 
die Ausreise aus Ecuador an. Später kamen die Gewalttätigkeit des Ehemannes, 
aber auch die Schulbildung für die Kinder („Meine Kinder können hier ein gutes Le-
ben führen und zur Schule gehen“) hinzu. Auf Grund der gesamten Umstände war 
jedenfalls davon auszugehen, dass - wenn auch vielleicht nicht ausschliesslich so 
doch vorwiegend - wirtschaftliche Gründe für die Einreise in die Schweiz ausschlag-
gebend waren.  
 
Weiter irrt die Interpellantin, wenn sie behauptet, dass die UN-Kinderrechts-
konvention eine Ausschaffung Minderjähriger generell verbietet, respektive nur in 
Begleitung der Inhaberin respektive des Inhabers des Sorgerechts zulässt. Das 
Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (UNO-
Kinderrechtskonvention) enthält einen Minimalstandard in Bezug auf den tatsächli-
chen und rechtlichen Schutz von Kindern. Weder die UNO-Kinderrechtskonvention, 
noch die übrige nationale Rechtsordnung enthalten Bestimmungen über die Modali-
täten einer Ausschaffung minderjähriger Personen, welche nicht in Begleitung eines 
gesetzlichen Vertreters sind. 
 
Die in der Konvention verbrieften Rechte der Kinder und Jugendlichen werden im üb-
rigen auch in Art. 11 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV) garantiert. Die Zielsetzung 
der Verfassungsbestimmung und jener der Konvention sind denn auch identisch (vgl. 
Urteil des Bundesgerichts vom 11. September 2000, BGE 126 II 377). Nach konstan-
ter Rechtsprechung des Bundesgerichts vermögen jedoch weder die Bestimmungen 
der UNO-Kinderrechtskonvention noch der in Art. 11 Abs. 1 BV garantierte Anspruch 
auf Schutz der Kinder und Jugendlichen einen Anspruch auf Erteilung einer Aufent-
haltsberechtigung zu vermitteln, dies unter anderem auch deshalb, weil die Bestim-
mungen zu unbestimmt sind. Daraus ergibt sich die grundsätzliche Befugnis und 
Verpflichtung der zuständigen Behörden, auch minderjährige Personen, welche nicht 
im Besitz einer ordentlichen Aufenthaltsbewilligung sind, in ihr Heimatland zurückzu-
führen, wenn die Unterbringung im Heimatland gesichert ist. 
 
Vorliegend durfte die Behörde berücksichtigen, dass die Mutter problemlos die Mög-
lichkeit hatte, mit ihren Kindern auszureisen. Diese Gelegenheit war bereits vor ei-
nem Jahr gegeben. Am 20. November 2004 wurden durch die EWD in der Maschine 
bewusst drei Plätze reserviert, so dass ohne weiteres eine gemeinsame Ausreise 
hätte stattfinden können. Dies wurde der Mutter via Vertreter der „Anlaufstelle Sans-
Papiers“ (die nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit ihr standen) kommuni-
ziert. Die Mutter zog es aber vor, in der Illegalität zu verbleiben und ihre Kinder allei-
ne abreisen zu lassen. 
 
Nicht nachvollziehen kann der Regierungsrat schliesslich die in der Interpellation Nr. 
84 vorgebrachten Vorwürfe, dass das Verhalten der Polizei „Anhaltspunkte für 
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schwere Verstösse gegen kantonale Verfahrensregeln und gegen das Verhältnis-
mässigkeitsprinzip ergeben“. Die beiden Mädchen wurden bei einer normalen Per-
sonenkontrolle zusammen mit anderen Personen festgestellt. Da weder ihre Identität 
noch ihr Aufenthaltsstatus vor Ort geklärt werden konnten (und damit auch nicht 
feststand, ob Straftatbestände in Frage kommen), war eine Überführung auf die Po-
lizeiwache zweifellos recht- und verhältnismässig. Für den Transport vom Kontrollort 
zum Posten wurden den Betroffenen keine Handfesseln angelegt. 
 
Auf dem Posten wurden die Geschwister gestützt auf § 45 des Polizeigesetzes einer 
Kleider- und Effektenkontrolle unterzogen. Die Geschwister wurden in der Folge se-
parat zum Waaghof verbracht. Bei diesem Transport wurden ihnen Handfesseln an-
gelegt, da einerseits Fluchtgefahr bestand, anderseits dem Fremd- resp. Eigen-
schutz Rechnung getragen werden musste, da der Transport lediglich durch einen 
Mitarbeiter ausgeführt werden konnte (vgl. § 47 PolG). Auf dem Waaghof erfolgte ei-
ne erkennungsdienstliche Erfassung der Geschwister. 
 
Erst am nächsten Morgen wurden die Reisepässe den Einwohnerdiensten durch den 
Vertreter der Anlaufstelle „Sans-Papiers“ im Waaghof übergeben und die jüngere 
Schwester der genannten Lehrerin in Obhut gegeben. Weitere Einzelheiten zur Un-
terbringung sind aus der Beantwortung der Fragen zu entnehmen. Beigezogen war 
die Jugendanwaltschaft. Die Rechtmässigkeit der Ausschaffungshaft der älteren 
Schwester wurde durch eine Haftrichterin überprüft und bejaht. Es ist damit nicht er-
sichtlich, welche „Verstösse“ die Interpellantin meint. 
 
 
Zu den Fragen der Interpellation Nr. 84 
 
Frage 1   

Die Kinder waren in der Frauenstation des Waaghofs in zwei verschiedenen Zellen 
untergebracht. Die Unterbringung in Einzelzellen erfolgte wegen Kollusionsgefahr, 
das heisst, um Absprachen zu verhindern. 
 
Frage 2  

Solche Einrichtungen gibt es. Für den Entscheid, wo untergebracht wird, kommt es 
jedoch auf den Grund an, weshalb die betroffene Person angehalten wird. Kinder 
und Jugendliche, welche über keinen Aufenthaltstitel verfügen und sich nicht aus-
weisen können, werden zur Abklärung der Identität regelmässig im Waaghof unter-
gebracht. Es existieren in Basel-Stadt aber diverse weitere Unterbringungsmöglich-
keiten für Kinder und Jugendliche, so zum Beispiel eine geschlossene Anstalt für 
weibliche Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren und männliche Jugendliche zwi-
schen 12 und 18 Jahren. Hinzu kommen diverse Frauenheime und Frauenhäuser 
sowie Heime für Säuglinge, Kinder und Jugendliche. 
 
Fragen 3 - 5 

Wie sich aus dem vorstehend Ausgeführten ergibt, sind keine Anhaltspunkte für 
Rechtsverletzungen oder Verfehlungen der Behörden ersichtlich. Der Regierungsrat 
sieht darum keinen Anlass für eine Untersuchung oder disziplinarische Massnah-
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men. Wenn es bereits an einem rechtswidrigen Verhalten der Behörden fehlt, beste-
hen auch keine Haftungsansprüche von Seiten der Kinder. 
 
Frage 6 

Die EWD haben einzig die geltenden Rechtsbestimmungen vollzogen. Nach diesen 
kann eine ausländische Person, die keine Bewilligung besitzt, jederzeit und ohne be-
sonderes Verfahren - das heisst, ohne Erlass einer beschwerdefähigen Vollzugsver-
fügung - zur Ausreise aus der Schweiz angehalten oder nötigenfalls ausgeschafft 
werden (Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung 
[ANAG] in Verbindung mit Art. 17 Abs. 1 der Vollziehungsverordnung zum ANAG 
[ANAV]). Vorab wird im Rahmen einer summarischen Härtefallprüfung abgeklärt, ob 
der betroffenen Person auf Grund der gesamten Umstände die Rückkehr in ihr Her-
kunftsland zugemutet werden kann oder ob ihr Aufenthalt in der Schweiz ausländer-
rechtlich zu regeln ist. Ein Zusammenhang mit dem „Fall Estrada“ ist vorliegend nicht 
gegeben. Auch damals handelten die EWD gemäss der geltenden Rechtslage. Ob-
wohl dieses Vorgehen durch einen Entscheid der letzten kantonalen richterlichen In-
stanz geschützt wurde, gewährte der Regierungsrat im Sinne eines politischen Ent-
scheids eine Aufenthaltsregelung. Dabei hielt er ausdrücklich fest, dass damit kein 
Präzedenzfall geschaffen werde. 
 
Frage 7 

Wie bereits ausgeführt, ist die Ausschaffung keineswegs rechtswidrig erfolgt. Es gibt 
damit auch keinen Anlass, sie rückgängig zu machen. 
 
Frage 8 

Als die AKJS von der möglichen Gefährdung der beiden Mädchen durch eine Aus-
schaffung erfuhr, errichtete sie eine Vertretungsbeistandschaft. Der eingesetzte Bei-
stand hätte den Auftrag gehabt, die Situation der beiden Kinder abzuklären. Der 
AKJS war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, dass die EWD bereits umfangreiche 
Abklärungen vorgenommen hatten (siehe Antwort zu Frage 2 und 3 der Interpellation 
Nr. 86). Für vormundschaftliche Massnahmen nach Ausreise der beiden Kinder ist 
die Vormundschaftsbehörde Basel-Stadt weder örtlich noch sachlich zuständig, 
weshalb die Beistandschaft durch die AKJS auch wieder aufgehoben wurde. 
 
Frage 9 und 10 

Der Regierungsrat geht davon aus, dass die beiden Kinder nun mindestens ebenso 
gut untergebracht sind wie vor ihrem illegalen Aufenthalt in Basel und dass sie in 
Quito auch den Schulunterricht wieder besuchen können. 
 
 
Zu den Fragen der Interpellation Nr. 86 
 
Frage 1 

Art. 9 der UNO-Kinderrechtskonvention (KRK) regelt zum einen ausschliesslich die 
Beziehung zwischen Eltern und Kind innerhalb eines Staates (BBl 1994 V S. 32). 
Zum andern stand es der Mutter jederzeit frei, sich den Töchtern anzuschliessen, so 
dass von einer Trennung gegen den Willen der Eltern ohnehin keine Rede sein 
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kann. Aus diesem Grund kann auch aus Art. 10 KRK, der im vorliegenden Zusam-
menhang die Beziehung eines Kindes zu seinen in verschiedenen Staaten lebenden 
Eltern regelt, nichts abgeleitet werden. Die Schweiz hat zu Art. 10 Abs. 1 KRK einen 
ausdrücklichen Vorbehalt angebracht, wonach die schweizerische Gesetzgebung 
bestimmten Kategorien von Ausländerinnen und Ausländern keinen Familienachzug 
gewährt. Ist aber schon für bestimmte ausländische Personen mit einer ordentlichen 
Aufenthaltsbewilligung der Familiennachzug gesetzlich ausgeschlossen, muss dies 
für ausländische Personen, welche nie im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung gewe-
sen sind, umso mehr gelten. 
 
Fragen 2 und 3 

 
Befragungen und Überprüfungen zur Situation der beiden Kinder wurden bereits von 
den EWD vorgenommen. Der Antrag der AKJS auf Aufschiebung der Ausschaffung 
zwecks Prüfung der Gefährdungssituation, der in Unkenntnis des Umfangs der Vor-
abklärungen des EWD erfolgt ist, war damit hinfällig. Im Weiteren gilt es darauf hin-
zuweisen, dass die Zielsetzungen einer zivilrechtlichen Beistandschaft als Kindes-
schutzmassnahme einerseits und fremdenpolizeilich motivierte Massnahmen ande-
rerseits zwar offensichtlich in einem Spannungsverhältnis stehen und auch bei 
Durchführung von fremdenpolizeilichen Massnahmen das Kindesinteresse zu be-
rücksichtigen ist. Nach konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts vermögen 
jedoch weder die UNO-Kinderrechtskonvention noch der in Art. 11 Abs. 1 BV garan-
tierte Anspruch auf Schutz der Kinder und Jugendlichen einen Anspruch auf Ertei-
lung einer Aufenthaltsberechtigung zu vermitteln. Daraus ergibt sich die grundsätzli-
che Befugnis der zuständigen Behörden, minderjährige Personen, welche sich illegal 
in der Schweiz aufhalten, in ihr Heimatland zurückzuführen. Dies bedeutet mit ande-
ren Worten, dass die Errichtung einer Beistandschaft bzw. Handlungen der Vor-
mundschaftsbehörde fremdenpolizeiliche Massnahmen, welche gesetzlich vorgese-
hen sind und von der zuständigen Behörde angeordnet werden, im Allgemeinen 
nicht zu beeinflussen vermögen. 
 
Frage 4 

Zunächst ist festzustellen, dass nach der aktuellen Praxis des Kantons Basel-Stadt, 
der anderen Kantone und der Bundesbehörden private Gewaltbetroffenheit für sich 
allein grundsätzlich keinen Grund für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bil-
det. Das von der Interpellantin angeregte Vorgehen könnte somit allenfalls dazu füh-
ren, dass eine geeignete Lösung für gewaltbetroffene Kinder im Heimatland von der 
Schweiz aus gesucht werden müsste, sofern verlässliche Erkenntnisse über die tat-
sächlichen familiären Verhältnisse im Heimatland erlangt werden könnten. 
 
Die Erfahrung zeigt aber, dass es bereits bei problematischen Familienverhältnissen 
in der Schweiz für Aussenstehende extrem schwierig ist, objektive Informationen er-
hältlich zu machen. Es braucht keine weiteren Ausführungen darüber, dass derartige 
Informationen mit vernünftigem Aufwand in weit entfernten Ländern kaum zu be-
schaffen sind. Die Einwohnerdienste stellen deshalb praxisgemäss primär auf die 
Aussagen und das Verhalten der Betroffenen ab. Im vorliegenden Zusammenhang 
war für die Behörden von Bedeutung, dass im Heimatland der beiden Schwestern 
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nachgewiesenermassen ein verwandtschaftliches Beziehungsnetz besteht. Die älte-
re Schwester setzte sich von selbst mit dem Vater in Quito in Verbindung, so dass 
die Unterbringung der Mädchen im Heimatland insofern nicht problematisch er-
schien. Ausserdem hat die Mutter die Rückkehr der Töchter zum Vater nicht in Frage 
gestellt, obschon sie Gelegenheit dazu hatte. Die EWD sind demnach ihren Abklä-
rungspflichten hinreichend nachgekommen. 
 
Die EWD prüfen bei jeder Ausschaffung respektive Wegweisung unabhängig vom 
Alter der betroffenen Person, ob die ergriffene Massnahme auf Grund der gesamten 
Umstände verhältnismässig ist. Im Rahmen dieser Prüfung wird abgeklärt, ob es der 
Person zugemutet werden kann, in ihr Herkunftsland zurückzukehren und sich dort 
aufzuhalten. Da die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges damit bereits sorgfältig 
abgeklärt wird, erübrigt sich das regelmässige Einholen einer Stellungnahme der 
AKJS. Die beiden Behörden werden den konkreten Fall aber zum Anlass nehmen, 
die Zusammenarbeit in Fällen behaupteter Kindsmisshandlungen einmal grundsätz-
lich zu diskutieren. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 


