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Basel, 7. Januar 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 23. November 2004 
 
 
 

Anzug Doris Gysin und Konsorten betreffend Aufenthaltsregelung für Jugend-

liche und Tagesbetreuung für Kinder von Papierlosen 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 5. Dezember 
2001 den nachstehenden Anzug Doris Gysin und Konsorten dem Regierungsrat 
überwiesen: 
 
 

„Rund 150'000 Frauen, Männer und Kinder leben und arbeiten oft seit Jahren ohne 
Papiere, d.h. ohne Schweizer Pass und ohne gültige Aufenthaltsbewilligung, in unse-
rem Land. Die ehemaligen Saisonniers, Jahresaufenthalter/-innen oder abgewiesenen 
Asylant/-innen arbeiten unter oft erbärmlichen Bedingungen und leben immer mit der 
Angst, ausgewiesen zu werden. Obwohl das Bundesgericht 1995 entschieden hat, 
dass alle Menschen, die sich in der Schweiz aufhalten, ungeachtet ihrer fremdenpoli-
zeilichen Stellung einen Anspruch auf Überlebenssicherung haben, ein ‚Recht auf Hilfe 
in Notlagen’ sowie auf ‚Betreuung und Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein 
unerlässlich sind’, wurde dieses Grundrecht von den Papierlosen aus Angst vor frem-
denpolizeilichen Massnahmen bis jetzt nicht eingefordert. 
 
Aus Sorge vor Unfällen leben kleine Kinder von Papierlosen oft im Verborgenen, ein-
geschlossen in ihren Wohnungen. Ein Arztbesuch eines Kindes könnte die Existenz 
der ganzen Familie aufs Spiel setzen. Im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfas-
sung (Art. 19) wurde zwar geklärt, dass der ‚Anspruch auf ausreichenden und unent-
geltlichen Grundschulunterricht’ auch für Kinder mit ungeregeltem Aufenthalt gewähr-
leistet ist. Dies gilt aber nur für die obligatorische Schulzeit. Danach wird die Situation 
für die Kindern von Papierlosen aber ausweglos: Die oft guten Schüler/-innen werden, 
weil die Verantwortlichen ihre Existenz ignorieren, zu schlecht bezahlten Schwarzarbei-
ter/-innen. Auch für die ausserfamiliäre Tagesbetreuung gibt es noch keine Regelung, 
die zulässt, dass Kinder von Papierlosen in subventionierten Institutionen betreut wer-
den können. Hier gilt die Fremdbetreuungsverordnung, die einen Wohnsitz im Kanton 
Basel-Stadt verlangt. 
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Die UNO-Kinderrechtskonvention verpflichtet die Vertragsstaaten, alle geeigneten 
Massnahmen zu treffen, welche sicherstellen, dass Kinder wegen des Status der El-
tern nicht diskriminiert werden (Artikel 2, Absatz 2). Zudem verlangt sie, dass weiter-
führende Schulen allgemeinbildender und berufsbildender Art allen Kindern verfügbar 
und zugänglich gemacht werden (Artikel 28). 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung zu prüfen und zu berichten 
 
- ob sie Massnahmen ergreifen will, damit in unserem Kanton auch Kinder von Pa-

pierlosen nach der obligatorischen Schulzeit eine weiterführende Schule besuchen 
oder eine Lehre machen können, 

 
- ob sie bereit ist, in Zusammenarbeit mit der EDK eine gesamtschweizerische Re-

gelung für weiterführende Ausbildungen oder Lehren für Jugendliche mit unge-
regeltem Aufenthalt anzustreben (analog Regelung für den Grundschulunterricht), 

 
- ob sie im Sinne einer kinderfreundlichen Politik den staatlich subventionierten Ta-

gesbetreuungsinstitutionen ermöglichen will, auch Kinder von berufstätigen Papier-
losen aufzunehmen. 

 
D. Gysin, G. Traub, Th. Meier-Oberle, Dr. P. Aebersold, Dr. A. Büchler Grünseis, M. 
Benz, Dr. Ch. D’Souza, Ch. Keller, R. Stark, J. Merz, Z. Yerdelen, M. von Felten, S. 
Schenker, Dr. Ch. Kaufmann, H. Hügli, M. Flückiger, Dr. S. Schürch, Dr. E. Herzog“ 

 
 
Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
 
1. Die Aufnahme von Kindern ohne geregelten Aufenthalt in die Volksschule 

(1. bis 9. Schuljahr) 
 
In einer Empfehlung an die Kantone bekräftigte die Schweizerische Erziehungsdirek-
torenkonferenz EDK am 24. Oktober 1991 den Grundsatz, „alle in der Schweiz le-
benden fremdsprachigen Kinder in die öffentlichen Schulen zu integrieren“. Diese 
Formulierung schliesst auch Kinder, deren Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist, mit ein. 
Im Nachklang dieser Empfehlung wurde die Praxis der Einschulung von Kindern oh-
ne gültige Aufenthaltsbewilligung in den meisten Kantonen denn auch deutlich libera-
lisiert. Im Kanton Basel-Stadt setzte der damalige Erziehungsdirektor am 13. Mai 
1992 folgende, noch heute praktizierte Regelung, die sog. Weisung Striebel, in Kraft: 
 
„1. Wird ein ausländisches Kind zur Aufnahme in die Schule angemeldet und liegt 

ein im seinerzeitigen Merkblatt der Kantonalen Fremdenpolizei aufgeführter Aus-
länderausweis vor, ist wie bis anhin eine Einschulung vorzunehmen. 

 
1. Kinder von Saisonarbeitern und von anderen Ausländern ohne geregelten Auf-

enthalt, bei denen also keine Aufenthaltsbewilligung für das Kind vorliegt, sollen 
trotzdem vorläufig in die Schule aufgenommen werden. Daten, welche die Schule 
bei der Anmeldung erhebt, sind nur für die schulische Verwendung bestimmt. Die 
Eltern sind dabei ausdrücklich auf folgendes aufmerksam zu machen: 
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- Die Aufnahme in die Schule setzt eine reguläre Anmeldung beim Rektorat vo-

raus. 
- Die Aufnahme in die Schule begründet keine offizielle Anerkennung des Auf-

enthaltes. Fremdenpolizeiliche Entscheidungen werden damit in keiner Weise 
präjudiziert. 

- Die Eltern sind auf die gesetzliche Meldepflicht aufmerksam zu machen.“ 
 
Seit Inkrafttreten der „Weisung Striebel“ wurde deren Rechtmässigkeit wiederholt in 
Frage gestellt. Kritisiert wird, die Richtlinien stünden im Widerspruch zu den frem-
denpolizeilichen Normen. Es wird befürchtet, das auch für Kinder ohne geregelten 
Aufenthalt in Anspruch genommene Recht auf Schulunterricht schaffe einen Anreiz 
für eine illegale Einreise oder einen illegalen Aufenthalt. Der aufenthaltsrechtliche 
Rechtsbruch werde gleichsam belohnt, wenn illegal anwesende Kinder die staatli-
chen Leistungen im Bildungsbereich in Anspruch nehmen könnten. 
 
Bei der Beurteilung der Frage, ob auch Kinder und Jugendliche ohne geregelten 
Aufenthalt in die öffentlichen Schulen aufgenommen werden sollen, stehen pädago-
gische und fremdenpolizeiliche Auffassungen in einem offensichtlichen Spannungs-
feld zueinander. Spannungsfelder zwischen staatlichen Funktionen und zwischen 
Rechtsnormen gehören zu den Wesensmerkmalen einer demokratischen Rechts-
ordnung. Bei der rechtlichen Würdigung dieses Spannungsfeldes sind folgende Ge-
sichtspunkte wichtig: 
 
Art. 19 der Bundesverfassung (BV) sowie Art. 13 des Internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 16. Dezember 1966 (UNO Men-
schenrechtspakt I, für die Schweiz seit dem 18. September 1992 in Kraft) statuiert 
die Verpflichtung zur Gewährung von unentgeltlichem Grundschulunterricht. Dabei 
gilt das Territorialitätsprinzip, wonach allen Kindern mit tatsächlichem Aufenthaltsort 
in der Schweiz bzw. im jeweiligen Kanton Grundschulunterricht zu gewähren ist. Zu 
beachten ist auch das Gleichbehandlungsgebot von Art. 8 BV. Gemäss Art. 62 Abs. 
2 BV muss der Grundschulunterricht „allen Kindern“ offen stehen. Unter Geltung der 
neuen Bundesverfassung wird dies in der Schweiz grundsätzlich dahingehend inter-
pretiert, dass der Anspruch auf (und die Pflicht zum) ausreichenden Grundschulun-
terricht auch illegal anwesenden Kindern zuzugestehen ist (Thürer/Aubert/Müller, 
Hrsg., Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, § 57 N. 7; Aubert/Mahon, Petit 
commentaire de la Constitution fédérale de la Conféderation Suisse, Zürich, Basel, 
Genf 2003, Art. 19 N. 4, Art. 62 N. 9 mit Hinweisen auf die parlamentarische Debatte 
im Bund; Rhinow, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts, Basel 2003, 
N. 3111).  
 
Dementsprechend schulen die Kantone, darunter auch der Kanton Basel-Stadt, Kin-
der ohne geregelten Aufenthalt in der Regel ein. Der Bundesrat stützt diese Praxis 
insofern, als er bereits 1994 in der Botschaft zur UNO-Kinderrechtskonvention die Si-
tuation bezüglich illegal in der Schweiz anwesender Kinder als „aus menschlicher 
Sicht unbefriedigend“ bezeichnete und auf die Aufnahmepraxis der Kantone mit der 
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Bemerkung verwies, dass pragmatische Lösungen im Sinne des Kindes durchaus 
möglich seien (BBl 1994 V 56). 
 
Zu klären ist ausserdem die Frage, ob die Schulen ihnen bekannt gewordene Ver-
stösse gegen ausländerrechtliche Bestimmungen bei der Fremdenpolizei anzuzeigen 
haben. Staatsangestellte sind gemäss der kantonalen Strafprozessordnung (StPO, 
SG 257.100) verpflichtet, strafrechtliche Handlungen bei der Polizei bzw. der Staat-
anwaltschaft anzuzeigen. In § 99 Abs. 3 StPO heisst es jedoch, dass „Personen, de-
ren behördliche oder dienstliche Tätigkeit ein besonderes Vertrauensverhältnis zu 
einer an der Straftat beteiligten oder von ihr betroffenen Person voraussetzt, von der 
Anzeigepflicht ausgenommen sind“. Es liegt in der Natur der Sache, dass Lehrper-
sonen, aber auch Angestellte der Schulverwaltung, namentlich gegenüber Kindern 
und Jugendlichen, die schwierigen Lebensumständen ausgesetzt sind, nicht nur ei-
nen Bildungsauftrag wahrnehmen, sondern sie begleiten, beraten, betreuen und in 
mancherlei Hinsicht deren Interessen wahrnehmen. Lehrpersonen und Angestellte 
der Schulverwaltung übernehmen also bei Kindern und Jugendlichen ohne geregel-
ten Aufenthalt in der Regel Aufgaben, die jenen von Amtsvormündern gleichzuset-
zen sind. Amtsvormünder jedoch sind im Ratschlag zur StPO als Beispiele für jenen 
Personenkreis genannt, der gemäss § 99 Abs. 3 von der Anzeigepflicht ausgenom-
men ist1. Auch die Vollzugsverordnung gegen ausländerrechtliche Bestimmungen 
vom 1. März 1949 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Aus-
länderInnen (ANAG, SR 142.201) sieht in Art. 15 eine Anzeigepflicht an die Frem-
denpolizei ausschliesslich für Polizei- und Gerichtsbehörden vor.  
Es ist deutlich zu machen, dass die Schule nur deshalb von der Meldepflicht ausge-
nommen wird, weil 

• sie den Kindern und Jugendlichen, ihrem Recht auf Bildung und der Pflicht 
zum Schulbesuch verpflichtet ist, 

• weil es nicht die Kinder und Jugendlichen sind, die gegen fremdenpolizeili-
ches Recht verstossen, sondern deren Eltern, 

• weil zu befürchten ist, dass die Eltern ohne geregelten Aufenthalt ihre Kinder 
der Schule entziehen, wenn die Schule zur Anzeige verpflichtet wird, 

• weil nicht die Kinder für den Verstoss gegen fremdenpolizeiliches Recht mit 
der Verweigerung des Rechts auf Bildung bestraft werden sollen, 

• weil das Grundrecht auf Bildung zur Wahrung des Kindeswohls letztlich höher 
zu werten ist als das fremdenpolizeiliche Interesse an einem geregelten Auf-
enthaltsstatus.  

 
Allerdings steht ebenso klar fest, dass  

• die Aufnahme in die Schule eine reguläre Anmeldung beim betreffenden Rek-
torat voraussetzt, 

                                            
1 Die Anwendbarkeit von § 99 Abs. 3 StPO (Ausnahme von der Anzeigepflicht an die Strafverfol-
gungsbehörden) ist im Übrigen auch im nachobligatorischen Bereich gegeben: Das Vertrauensverhält-
nis zwischen Schulbehörden und Schüler/-innen erhält keine andere Qualität mit dem Wegfall der 
Schulpflicht. 
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• die Aufnahme in die Schule keine fremdenpolizeilichen Entscheidungen prä-
judiziert, namentlich auch keine offizielle Anerkennung des Aufenthaltes be-
gründet, 

• die Eltern auf die gesetzliche Meldepflicht aufmerksam zu machen sind. 
 
 
Zusammenfassend ist die „Weisung Striebel“ als rechtskonform zu beurteilen. Sie 
knüpft in angemessener Weise an der humanitären Tradition unseres Landes und 
unseres Kantons an. 
 
 
2. Nachobligatorische Ausbildungen 
 
Im Bereich der nachobligatorischen Ausbildungen stellt sich die rechtliche Situation 
komplizierter dar. So konstatiert etwa die Bundesverfassung keinen expliziten An-
spruch auf den Besuch einer Schule der Sekundarstufe II. Allerdings bekräftigt die 
Empfehlung der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz EDK vom 24. Ok-
tober 1991 den Grundsatz, „alle in der Schweiz lebenden fremdsprachigen Kinder in 
die öffentlichen Schulen zu integrieren“, ohne dass zwischen Kindern mit und ohne 
geregelten Aufenthalt oder zwischen obligatorischer und nachobligatorischer Schul-
zeit unterschieden würde. Entsprechend schulen die meisten Kantone Kinder und 
Jugendliche in der Regel ein (vgl. dazu die gesamtschweizerische Umfrage im VPOD 
Magazin 128/02 und 129/02).  
Auch im Kanton Basel-Stadt wird keine Unterscheidung zwischen obligatorischer und 
nachobligatorischer Schulzeit getroffen. Die „Weisung Striebel“ vom 13. Mai 1992 
konstatiert, „Kinder von Saisonarbeitern und anderen Ausländern ohne geregelten 
Aufenthalt trotzdem vorläufig in die Schule aufzunehmen“, ohne auf die Thematik der 
nachobligatorischen Schulzeit einzugehen. Tatsächlich machen die Schülerinnen 
und Schüler ohne geregelten Aufenthalt auf der Sekundarstufe II einen verschwin-
dend kleinen Anteil an der gesamten Schülerschaft aus: Eine Umfrage des Erzie-
hungsdepartements bei den Rektoraten und Direktionen der Sekundarstufe II lassen 
den Schluss zu, dass zurzeit nicht mehr als fünf Schülerinnen und Schüler von die-
ser Situation betroffen sein dürften. Die meisten Schulleitungen geben an, noch gar 
nie mit der Frage der Aufnahme bzw. Abweisung einer Schülerin bzw. eines Schü-
lers ohne geregelten Aufenthalt konfrontiert worden zu sein. Es besteht deshalb kein 
Bedarf an einer speziellen Regelung auf der Sekundarstufe II. 
 
 
 
3. Tagesbetreuung 
 
Gemäss dem neuen kantonalen Gesetz über die Tagesbetreuung vom 17. Septem-
ber 2003 ermöglicht diese den Kindern eine angemessene Betreuung, während de-
ren Eltern einer Erwerbsarbeit nachgehen. Nach den fremdenpolizeilichen Bestim-
mungen dürfen jedoch illegal anwesende Personen nicht arbeiten. Fremdenpolizeili-
che und arbeitsrechtliche Vorschriften sind eng aneinander gekoppelt. Auch das im 
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Verfassungsentwurf vorgesehene kantonale Grundrecht auf Tagesbetreuung geht 
davon aus, dass die Eltern anerkanntermassen berufstätig sind. 
Das staatliche Verbot der Eltern, erwerbstätig zu sein, lässt sich folglich nicht mit 
dem staatlichen Bereitstellen von Tagesbetreuungsplätzen für illegal anwesende 
Kinder vereinbaren. Ein Angebot im Sinne der Anzugstellerin scheint aus Sicht des 
Regierungsrates nicht umsetzbar, ohne dass sich der Kanton in einem kaum auflös-
baren Widerspruch begeben würde.  
 
 
 
4. Zu den Fragen im Einzelnen 
 
1. Massnahmen, damit im Kanton Basel-Stadt wohnhafte Kinder von Papierlosen 

nach der obligatorischen Schulzeit eine weiterführende Schule besuchen oder 
eine Lehre machen können. 

 
Aus Sicht des Regierungsrates besteht kein Bedarf einer Regelung auf der Sekun-
darstufe II. Das Problem betrifft zahlenmässig nur sehr wenige Jugendliche. Ein un-
geregelter Aufenthalt ist im Kanton Basel-Stadt, wie in den meisten übrigen Kanto-
nen auch, kein Grund für eine Abweisung. Die meisten Rektorate und Direktionen 
geben an, noch gar nie mit der Frage der Aufnahme einer Schülerin bzw. eines 
Schülers ohne geregelten Aufenthalt konfrontiert worden zu sein.  
 
 
2. Gesamtschweizerische Regelung für weiterführende Ausbildungen in Zusam-

menarbeit mit der EDK 
 
Siehe Beantwortung der Frage 1. Im Übrigen bekräftigt die EDK-Empfehlung vom 
24. Oktober 1991 den Grundsatz, „alle in der Schweiz lebenden Kinder in die öffent-
lichen Schulen zu integrieren“. Sie unterscheidet nicht zwischen obligatorischer und 
nachobligatorischer Schulzeit. 
 
 
3. Aufnahme von Kindern ohne geregelten Aufenthalt in staatlich subventionierte 

Tagesheime 
 
Die Betreuung von Kindern ohne geregelten Aufenthalt in subventionierten Tages-
heimen ist aus den dargelegten Gründen nicht möglich. 
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5. Antrag 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir, den Anzug Doris Gysin und Kon-
sorten betr. Aufenthaltsregelung für Jugendliche und Tagesbetreuung für Kinder von 
Papierlosen als erledigt abzuschreiben. 
 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

Der Vizepräsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Ueli Vischer Dr. Robert Heuss 


