
A-Prioritaire
Verein Bildung für Alle
Postfach 207
8040 Zürich

Kanton Zürich
Sicherheitsdirektion

Mario Fehr
Regierungspräsident

Neumühlequai 10
8090 Zürich
Telefon +41 43259 21 01

direktionsassistenz @ ds.zh.ch
wvwv.ds.zh.ch

Referenz-Nr.:
GSDS 2017-0130

25. April2017
Petition "Stopp den Zwangsmassnahmen in den Zürcher Notunterkünf-
tgn"

Sehr geehrte Damen und Herren

Am Montag ,27 . Februar 2017, haben Sie der Staatskanzlei die Petition "Stopp den
Zwangsmassnahmen in den Zürcher Notunterkünften" übergeben. Die Staatskanzlei hat
uns lhr Anliegen, nämlich die Aufhebung aller Eingrenzungen sowie den Stopp des Anwe-
senheitszwan gs in den Notu nterkünften, weitergeleitet.

Am 12. April 2017 hat der Regierungsrat im Rahmen von zwei kantonsrätlichen Anf ragen
unter anderem auch zu diesen Themen Stellung bezogen. Zur Beantwoftung lhrer Petition
verweisen wir deshalb auf diese Stellungnahmen des Regierungsrates.

Freundliche Grüsse

[-u
Mario Fehr

Beilagen
Antwort des Regierungsrates auf die Anfrage KR-Nr. 3912017
Antwort des Regierungsrates auf die Anfrage KR-Nr. 5712017



Auszug aus dem Protokoll
KR-Nr. 39/2017des Regierungsrates des Kantons Zrt'rrich

Sitzung vom 12. Aprll2017

327. Lnfrage (Neuregelung der Ausrichtung von Nothilfe
an NUK-Bewohnende)

Die Kantonsräte Roland lllf.lnz, Zidrich, und Manuel Sahli, Winterthur,
haben am 6. Februar 2017 folgende Anfrage eingereicht:

<<Der Anspruch auf Nothilfe umfasst einzig die notwendigen Mittel,
um überleben zu können. Nothilfebeziehende haben keine freie Wahl des

Wohnsitzes, sie haben in der ihnen zugewiesenen Notunterkunft (NUK)
zu übernachten.r, (Merkblatt kantonales Sozialamt). Die Umsetzung die-
ser bundesrechtlichen Vorgaben obliegt im Kanton der Sicherheitsdirek-
tion, welche ihrerseits Dritte mit dem Betrieb der NUK beauftragt.

Im sogenannten «Solothurner Urteil» im Jahre 2005 kassierte das Bun-
desgericht die Verweigerung von Nothilfe gegenüber abgewiesenen Asyl-
bewerbern ohne Ausweispapiere. Er hielt dabei fest, dass die vom Kanton
Solothurn vorausge setzte Mitwirkungspflichten nicht einer Beseitigung
der Notlagezutraglich und dadurch nicht zulässig sind. Diese Bestimmung
diene lediglich der Vollstreckung der Wegweisung. Ein ähnlicher Ein-
druck kann die von der Zircher Sicherheitsdirektion nun erlassene Re-
gelung erwecken.

Die seit Anfang Februar 2017 neu geltende Regelung, Nothilfebezie-
hende hätten ihre Präsenzinder NUK zweimal täglich zu bescheinigen,
ansonsten ihnen die Nothilfe nicht ausbezahlt würde, wirft daher einige
Fragen auf, um deren Beantwortung wir den Regierungsrat ersuchen.
1. Warum drängte sich eine Anderung des zrtyor geltenden Systems der

Nothilfeauszahlung auf und auf welcher rechtlichen Grundlagen fusst
die Neuordnung?

2. Inwiefern hält die Sicherheitsdirektion die getroffene Regelung mit
dem sogenannten «Solothurner lJrteil» des Bundesgerichts aus dem
Jahr 2005 vereinbar? Stellt dies nicht viel eher eine unzulässige Ein-
schränkung dar und verschärft die Notlage der betreffenden Personen,
die dadurch noch mehr vom sozialen Leben ausgeschlossen werden?

3. Teilt der Regierungsrat die Feststellung, dass es sich bei Nothilfebe-
ziehenden nicht bloss um Menschen handelt, die sich weigern, in ihre
Herkunftsländer ztrickzlkehren, sondern dass es sich ebenso um
Personen handelt, welche trotz Kooperation nicht ausreisen können,
z.B. weil sich ihre Herkunftsländer weigern, sie aufzunehmen?
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Begründung findet die neue Regelung demVernehmen nach, dass <<wer

nicht in einer NUK übernachten wolle, sei auch nicht auf Nothilfe an-
gewiesen» (Zitat Tages-Anzeiger 6.2.2017). Wer unbedingt auswärts
übernachten will,wird auch nach der Präsenzkontrolle einenWeg fin-
den. Dass Integrationskursbesuche aus Regierungssicht nicht im Fokus
von NUK-Bewohnenden stehen sollen, kann nachvollzogen werden.
Warum aber muss Nothilfebeziehenden generell die Teilnahme an aller
Art von Abendanlässen, z. B. von Kulturvereinen, verunmöglicht und
somit sozial isoliert werden?
Wie gross stuft der Regierungsrat das Risiko ein, dass ob dem neuen
Regime vermehrt Menschen einenAusweg aus der sozialen Isolation
suchen, indem sie einen ungeregelten Aufenthaltsstatus, verbunden mit
alternativer Einkommensgenerierung, vorziehen könnten? Und teilt
der Regierungsrat die Ansicht, dass dies eine nicht wünschbare Folge
wäre?

Auf Antrag der Sicherheitsdirektion

beschliesst der Regierungsrat:
I. Die Anfrage Roland Munz, Zürich, und Manuel Sahli, Winterthur,

wird wie folgt beantwortet:

Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat gemäss
Art.12 der Bundesverfassung (SR 101) Anspruch auf Hilfe und Betreuung
und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.
Rechtskräftig weggewiesene Personen halten sich illegal in unserem Land
auf und müssen gemäss Asylgesetz (AsylG, SR 1-42.3L) von der Sozial-
hilfe ausgeschlossen werden. Sie erhalten auf Ersuchen hin Nothilfe, wo-
bei sich die Ausrichtung der Nothitfe nach kantonalem Recht richtet.Zrt-
dem gibt das Bundesrecht vor, dass die Nothilfe nach Möglichkeit in Form
von Sachleistungen erbracht wird, und zwar an den von den Kantonen
oder vom Bund bezeichneten Orten (Art. 82AsylG). Die Nothilfe ist nicht
auf Dauer ausgerichtet, sondern eine Überbrückungshilfe (vgl. BGE 131
Il7z,mit Hinweisen). Ztdem gilt das Subsidiaritätsprinzip:Nur wer sich
in einer Notlage befindet, hat Anspruch auf Nothilfe. Wer die für das Über-
leben notwendigen Mittel anderweitig erhältlich machen kann, hat kei-
nen Anspruch auf Nothilfe.

Der KantonZirich gewährt die Nothilfe für rechtskräftig weggewie-
sene Personen in der Regel in dafür bezeichneten Unterkünften (§ 5c
Sozialhilfegesetz [LS 851.1] inVerbindung mit §2 Abs. 1 Nothilfeverord-
nung ILS 851.1a]). Die rechtskräftig weggewiesenen Personen erhalten
daher in einer Notunterkunft Obdach, Kleider und Hygieneartikel. Mahl-

5.
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zeiten oder Esswaren werden aus organisatorischen Gründen nicht ab-
gegeben, obwohl dies gestützt arf Bundesrecht, wonach die Hilfe nach
Möglichkeit in Form von Sachleistungen erbracht wird,möglich wäre. Statt-
dessen werden Fr. 8.50 pro Thg Bargeld ausbezahlt, um den täglichen Be-
darf an Nahrungsmitteln zu decken.

ZuFrage 1:

Seit dem 1. Februar 2017 finden die Geldauszahlungen in den Notun-
terkünften (NUK) fünfmal pro Woche (Montag bis Freitag) statt. Schon
bisher gab es täglich Anwesenheitskoqtrollen. Eine Verstärkung dieser
Kontrollen war erforderlich, um sicherzustellen, dass die Nothilfe nur an
Menschen ausgerichtet wird, die tatsächlich einen Anspruch darauf ha-
ben. So mehrten sich in der letztenZeit die Fäl[e, in denen Personen ohne
ausgewiesenen Nothilfeanspruch Leistungen bezogen haben. Es handelte
sich dabei um Personen, die sich nicht in der Notunterkunft aufhielten,
sondern lediglich den Geldbeitrag beanspruchten. Diese Personen kön-
nen sich offensichtlich - teilweise auch mit der Unterstütztngvon Drit-
ten - selbst versorgen. Es liegt zweifellos im öffentlichen Interesse, dass

der Staat nur denjenigen Personen Nothilfe ausrichtet, die wirklich da-
rauf angewiesen sind, und dass er nach Möglichkeit missbräuchliche Be-
ziJrge verhindert.

Die seit dem 1. Februar 2017 leicht verändertenAuszahlungs- und Kont-
rollmodalitäten stützen sich auf die bereits erwähnten rechtlichen Grund-
lagen in der Verfassung, im Bundes- und im kantonalen Recht.

ZttFrage 2:
Im zitierten «Solothurner Urteil» (BGE 131 I166) ging es um die Frage,

ob die Ausrichtung von Nothilfe an ausländerrechtliche Auflagen geknüpft
werden darf. Im konkreten Fall wurden einem abgewiesenen Asylbewer-
ber weitere Nothilfeleistungen versagt, weil er sich geweigert hatte, bei
der Beschaffung von Papieren mitzuwirken, die für seine Ausreise erfor-
derlich waren. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass die mangelnde
Erfüllung der ausländerrechtlichen Mitwirkungspflicht zw ar stossend sei,
aber nicht als Grund für dieVerweigerung von Nothilfe angeführt werden
dürfe, weil die Auflagen sachfremd seien.

Auflagen und Bedingungen sind aber nicht grundsätzlich ausgeschlos-
sen. Sie sind zulässig, wenn sie einen direkten Zusammenhang mit dem
Recht auf Nothilfe haben. So kann etwa Mitwirkung verlangt werden bei
der Feststellung, ob eine Notlage vorliegt (BGE 131 I 166,8.4.4, S. 175).

Die zur Debatte stehenden Präsenzkontrollen und die funfmal wöchent-
lich erfolgenden Geldauszahlungen haben einzig den Zweck sicherzu-
stellen, dass nur tatsächlich die auf Nothilfeleistungen angewiesenen Per-
sonen Sach- und Geldleistungen erhalten.
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Zu,Frage 3:
Bei den Nothilfebeziehenden handelt es sich um rechtskräftig wegge-

wiesene Personen. Im Rahmen des Wegweisungsverfahrens prüfte das
Staatssekretariat für Migration (SEM) sowie allenfalls das Bundesver-
waltungsgericht von Amtes wegen das Vorliegen von Vollzugshinder-
nisse (Art. 83 Ausländergesetz [AuG, SR 142.20]). Gemäss Art. 83 Abs. 2
AuG ist der Vollzug nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Aus-
länder weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen
Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. Die Unmög-
lichkeit des Vollzugs bezieht sich auf technische Hindernisse, wobei die
Gründe für die Unmöglichkeit ausserhalb des Einflussbereichs der be-
troffenen Person liegen müssen. Zludenken ist insbesondere an dieWei-
gerung der ausländischen Behörden, der weggewiesenen Person die für
eine Einreise erforderlichen Papiere auszustellen. Ist ein solcher Tätbe-
stand gegeben, verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.

ZluFrage 4:
Der in der Bundesverfassung verankerte Anspruch auf Nothilfe um-

fasst wie erwähnt lediglich diejenigen Mittel, die für das Überleben un-
abdingbar sind. Mindestleistungen sind gerade bei abgewiesenen Asyl-
suchenden, welche die Schweiz verlassen müssen, gerechtfertigt.

Wie das Bundesgericht im «Solothurner Urteil» ausdrücklich festhält,
müssen im Rahmen der Nothilfe weder Integrationsinteressen verfolgt
noch dauerhafte Sozialkontakte gewährleistet werden (BGE 131I166,
8.8.2,S. 181ff.). Es ist Nothilfebeziehenden aber keineswegs grundsätz-
lich verwehrt, an Abendanlässen irgendwelcher Art teilzunehmen. Es ist
ihnen z'szumuten, ihre Abwesenheit beim Verlassen der Notunterkunft
bekanntzugeben oder mit der Zentrtmsleitung abzusprechen.

ZluErage 5:

Die Nothilfe betrifft Menschen, die in der Schweiz kein Aufenthalts-
recht (mehr) haben.Wer darauf angewiesen ist und berechtigterweise in
einer Notunterkunft wohnt, dem sind die leicht veränderten Modalitä-
ten der Ausrichtung von Nothilfe zluzlmttten. Die geäusserten Befürch-
tungen teilt der Regierungsrat daher nicht.

II. Mitteilung an die Mitglieder des Kantonsrates und des Regierungs-
rates sowie an die Sicherheitsdirektion.

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Husi



Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zrdrrich

Sitzung vom 12. April 2017

KR-Nr. 57/2017

328. Anfrage (Notunterkünfte)

Kantonsrat Manuel Sahli, Winterthur, und Kantonsrätin Laur aHuonker,
Zirich,haben am27. Februar 2017 folgende Anfrage eingereicht:

Wie bekannt ist, erscheint die Polizei des Öfteren in Notunterkünften
und ist auch in der Nähe der Notunterkünfte präsent. Unklar ist, ob die
Polizei dort aufgrund eines konkreten Verdachts auf strafbare Handlun-
gen oder präventiv ztmZwecke der Kontrolle erscheint.Informationen
seitens der Polizei sind von dieser hierzu nicht erhältlich zu machen.

Ebenso wurde seit Kurzem seitens von Rechtsberaterinnen und Rechts-
beratern moniert, dass ihnen in einigen Notunterkünften der Zttrittver-
weigert wurde. Eine Begründung hierfür ist nicht ersichtlich.

Aus diesen Gründen bitten wir den Regierungsrat um die Beantwor-
tung folgender Fragen:
L. Wie viele Einsätze (Personenkontrolle,Verhaftungen etc.) führte die

Kantonspolizei in den Jahren 201,6wd2017 in den Notunterkünften
(NUK) durch? Wie viele Polizisten und wie viele Stunden Einsatz bie-
tet die Kantonspolizeiauf,um Kontrollen in den NUKs und in der Nähe
der NUKs durchzuführen? Wie viele Male erfolgten die Einsätze a:uf-
grund eines konkretenVerdachtes und wie viele Male ztmZwecke der
blossen Kontrolle?

2. Handelte die Kantonspolizeijeweils von sich aus oder auf Antrag des
Migrationsamtes?

3. Wie viele Yerzeiglngen wegen Verletzungen von Eingrenzungsverfü-
gungen erfolgten 2016 rnd2017? Wie viele Verurteilungen erfolgten
aufgrund dieser Y erzeigungen ?

4. Nach welchen Kriterien wird der Rayon in Eingrenzungsverfügungen
begrenzt? Bestehen diesbezüglich Richtlinien, Weisungen oder dgl.
des Migrationsamtes oder anderer Behörden? Wenn ja, welche? Wel-
che Art von Rayonverboten wurden bisher für welche Notunterkünfte
(NUK) ausgesprochen?

5. Wie viele Male wurden seit Febru ar 2017 Rechtsberatern und Rechtsbe-
raterinnen der Zutrittzu Notunterkünften (NUK) verweigert? Welche
NUK waren davon betroffen? Was ist der Grund für dieVerweigerung
des Zutrittes? Auf welche gesetzliche Grundlage stützt sich die Verwei-
gerung des Zlutrittes? Wurde auch weiteren freiwilligen Helfern der
Zrtritt seither verwehrt?
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Auf Antrag der Sicherheitsdirektion

beschliesst der R"gierungsrat:
I. Die Anfrage Manuel Sahli, Winterthur, und Laura Huonker ,Zidrrich,

wird wie folgt beantwortet:

Am 17. Marz 2011 befanden sich 658 abgewiesene Asylsuchende im
Kanton Zürich.Von diesen 658 illegalAnwesenden waren 121,tm Gefäng-
nis,43 in einem kantonalen Durchgangszentrum,lTT ineiner Gemeinde
und 3l-5 in einer kantonalen Notunterkunft untergebracht. Personen im
Gefängnis, in Durchgangszentren und iri den Gemeinden werden nicht
eingegrenzt.Yon den 315 in den kantonalen Notunterkünften unterge-
brachten abgewiesenen Asylsuchenden waren am 17 . Marz 2017 5 4 P er-
sonen aufgrund ihrer Straffälligkeit (Delikte ausserhalb des Ausländer-
rechts) und 99 Personen, bei denen eine Ausreisewahrscheinlichkeit be-
steht, eingegrenzt.

ZtFragen 1 und 2:

Polizeiliche Interventionen in Notunterkünften erfolgen aufgrund von
Hinweisen oder Anträgen der Leitung der Notunterkünfte, als gezielte
oder sporadische präventive Kontrollen, welche die Polizei aufgrund der
aktuellen kriminal- oder sicherheitspolizeilichen Lage durchführt, oder
gestützt auf Aufträge des Migrationsamts, die sich stets auf konkrete Ein-
zelp ers onen b ezieh en (2.8. Auf trä ge zlJr Rückführung von ab gewie s enen
Asylsuchenden, Zuführungsaufträge, Aufträg e zlJr Eröffnung von Ver-
fügungen). Je nach Einsatz bestehen grosse Unterschiede beim Personal-
einsatz und bei der Dauer einer Kontrolle oder einer Intervention. Eine
Statistik besteht diesbezüglich nicht.

201,6 wurden insgesamt3gg und in den ersten beiden Monaten des Jah-
res20l7 40 Kontrollen oder gezielte Interventionen in Notunterkünften
des Kantons Zid,rich durchgeführt. Dabei wurden 2016 379 und in den
ersten beiden Monaten dieses Jahres 35 Personen verhaftet.

ZtFrage 3:
Wegen Missachtung einer Eingrenzung im Sinne von Art. 1l-9 des Aus-

ländergesetzes (SR 142.20) wurden im Kanton Zidrrich im Jahr 2016205
und in den ersten beiden Monaten des JahresZll7 40 Personenverzeigt.
Darunter sind auch Personen, gegen die in einem anderen Kanton eine
Bingrenzungsmassnahme verfügt wurde. Wie viele Verurteilungen auf-
grund dieser Verzeigungen erfolgten, lässt sich mit vernünftigem Auf-
wand statistisch nicht auswerten, weil Eingrenzungen nicht gesondert
erfasst werden.
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ZuFrage 4:
Das Migrationsamt hat die Kriterien, die für die Festlegung des Ray-

ons einer Bingrenzung massgebend sind, in einer Weisung festgehalten,
die öffentlich zugänglich ist (Website des Migrationsamts, www.ma.zh.ch).
Die Grösse des Rayons richtet sich nach dem öffentlichen Interesse an
der E ingr enzung, wob ei dem Verhältnismä s si gkeits grunds atz Rechnung
getragen wird.

Bei weggewiesenen Personen, die, abgesehen von Delikten gegen das
Auslände r gesetz,str afrechtlich nicht verurteilt worden sind, wird die Ein-
grenzung grundsätzlich auf den Bezirk,in dem sich die ihnen zugewie-
sene Notunterkunft befindet, verfügt. Straffällige illegal anwesende Per-
sonen werden in der Regel auf das Gebiet der Standortgemeinde der Not-
unterkunft eingegrenzt.Massgebend für die Festlegung des Rayons sind
aber stets die konkreten Umstände des Einzelfalles.

Auf begründete Gesuche hin können für Gänge zu Behörden, Rechts-
vertreterinnen und Rechtsvertretern sowie Angehörigen Ausnahmebe-
willigungen erteilt werden, sofern die entsprechenden Bedürfnisse im
Rayon nicht grundrechtskonform abgedeckt werden können. Keine vor-
gängigen Ausnahmebewilligungen sind bei gerichtlichen oder amtlichen
Vorladungen, bei Terminen für gemeinnützige Arbeit sowie bei Arztbe-
suchen notwendig. Darüber werden die betroffenen Personen in der Ein-
grenzungsverfügung informiert.

ZuFrage 5:

Aufgrund vonVorkommnissen, die grosse Unruhe unter den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern einer Unterkunft ausgelöst hatten, wurde die
Zugangsregelung für die Rechts- und Laienberatung präzisiert. Rechts-
vertreterinnen und Rechtsvertreter dürfen aber ihre Mandantinnen und
Mandanten grundsätzlichin den kantonalen Unterkünften besuchen und
dort Klientengespräche durchführen, soweit dadurch der Betrieb nicht
gestört wird und die Einhaltung der Hausordnung sichergestellt ist.

II. Mitteilung an die Mitglieder des Kantonsrates und des Regierungs-
rates sowie an die Sicherheitsdirektion.

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Husi


