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Einfache Anfrage Jeyakumar Thurairajah und Cornelia Federer: Die Tochter der Mama 

wegnehmen statt Nothilfe leisten?; Beantwortung 

 

 

Am 20. Januar 2022 reichten Jeyakumar Thurairajah und Cornelia Federer die beiliegende Einfache 

Anfrage betreffend «Die Tochter der Mama wegnehmen statt Nothilfe leisten?» ein. 

 

Der Stadtrat beantwortet die Einfache Anfrage wie folgt: 

 

1 Ausgangslage 

 

Die Aufnahme asylsuchender Personen ist in der Schweiz im Asylgesetz vom 26. Juni 19981 geregelt. 

Der Bund ist für die Ausgestaltung des Asylwesens zuständig. Er ist verantwortlich für den Empfang 

Asylsuchender und das Verfahren. Der Entscheid über die rechtliche Aufnahme der Asylsuchenden 

wird stets durch den Bund getroffen. Der Bund – konkret das Staatssekretariat für Migration (SEM) 

bzw. bei einem Weiterzug der Verfügung das Bundesverwaltungsgericht als letzte Instanz – entschei-

det unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände über die Gewährung oder die Verweigerung 

des Asyls. Personen mit einem rechtskräftig abgelehnten Asylgesuch bzw. einem rechtskräftigen 

Nichteintretensentscheid sind zur Ausreise aus der Schweiz verpflichtet, weil sie weder die Flücht-

lingseigenschaften noch die Asylvoraussetzungen erfüllen und der Vollzug ihrer Wegweisung möglich, 

zulässig und zumutbar ist. 

 

Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention [KRK])2 wurde von der 

UN-Generalversammlung am 20. November 1989 verabschiedet und von der Schweiz Anfang 1997 

ratifiziert. Die KRK legt wesentliche Standards zur Entwicklung, zur Nichtdiskriminierung und zur Wah-

rung der Interessen von Kindern und Jugendlichen fest. Die Stadt St.Gallen ist – wie sämtliche Behör-

den – an die KRK gebunden. Entsprechend hat sie im Rahmen ihrer Zuständigkeit die darin enthalte-

nen Grundsätze und Garantien zu beachten. Die Bestimmungen der KRK müssen direkt angewendet 

werden, soweit sie inhaltlich genügend konkret und bestimmt sind, sodass natürliche oder juristische 

Personen daraus direkt Rechte und Pflichten ableiten und vor Verwaltungs- und Gerichtsbehörden 

geltend machen oder einklagen können. 
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2 Beantwortung der Fragen 

 

Vorweg ist festzuhalten, dass der Stadtrat insbesondere aus Persönlichkeits- und Datenschutzgrün-

den nicht ausführlich auf den geschilderten Fall, sondern nur in allgemeiner Weise auf die nachfolgen-

den Fragen eingehen kann. 

 

1. Wie steht der Stadtrat zur Verweigerung von Nothilfe in der Stadt St.Gallen in so einem Fall 

unter Berücksichtigung der Kinderrechtskonvention? 

 

Das Asylgesetz bestimmt in Art. 80a, dass die Zuweisungskantone die Sozialhilfe oder die Nothilfe für 

Personen, die sich gestützt auf dieses Gesetz in der Schweiz aufhalten, gewährleisten. In Art. 81 wird 

definiert, welche Personengruppe unter welchen Umständen grundsätzlich Anspruch auf Sozialhilfe 

bzw. Nothilfe aus diesem Gesetz hat. In Art. 82 Abs. 1 ist festgehalten, dass Personen mit einem 

rechtskräftigen Wegweisungsentscheid, denen eine Ausreisefrist angesetzt worden ist, von der Sozial-

hilfe ausgeschlossen werden. Unabhängig davon hat nach Art. 12 der Bundesverfassung (BV)3 jede 

Person in der Schweiz, die in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf 

Hilfe und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind («Nothilfe»). 

 

Im Kanton St. Gallen regelt die Verordnung vom 3. Dezember 2002 über die Aufnahme von Asylsu-

chenden (Asylverordnung)4 den Vollzug der eidgenössischen Asylgesetzgebung im Bereich der Be-

treuung von Asylsuchenden (Art. 1). Darin wird unter anderem auch festgehalten, dass schulpflichtige 

Kinder nach dem Lehrplan des Kantons St.Gallen gemäss einem vom Erziehungsrat erlassenen 

Schulkonzept unterrichtet werden (Art. 6 Abs. 1 Asylverordnung).  

 

Aus den bundes- und kantonalrechtlichen Bestimmungen ergibt sich, dass die ausländerrechtliche Re-

gelung des Aufenthalts während und nach dem Asylverfahren in die Zuständigkeit des Kantons fällt. 

Wie erwähnt hat auch er die entsprechenden Grundsätze und Garantien der KRK zu berücksichtigen. 

Es ist Aufgabe der zuständigen Migrationsbehörden, das jeweils geltende Recht zu vollziehen. Gegen 

jeden Entscheid der Migrationsbehörden kann ein Rechtsmittel ergriffen werden, um den Entscheid 

gerichtlich überprüfen zu lassen. Den Gemeinden kommt in diesem Bereich somit keine Autonomie 

zu. 

 

Sofern ein Asylgesuch abgewiesen worden ist, haben die Personen keinen Anspruch auf Sozialhilfe, 

sondern ausschliesslich auf Nothilfe, und dies nur dann, wenn sie sich gemäss der erfolgten Zuwei-

sung des Kantons am entsprechenden Ort aufhalten.  

 

Im vorliegenden Fall wurde das Asylgesuch letztinstanzlich abgewiesen und die betreffenden Perso-

nen der Gemeinde Vilters-Wangs bzw. dem Ausreise- und Nothilfezentrum Vilters zugewiesen. Dort 

wird die Nothilfe ausgerichtet und werden Kinder gemäss Art. 6 Abs. 1 Asylverordnung auch beschult. 

Eine Kompetenz für die Ausrichtung von Nothilfe durch die Stadt St.Gallen besteht demnach nicht.  

 

  

 
3 SR 101 

4 sGS 381.12 
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2. Braucht es doch zusätzliche Massnahmen im Sinne von internen Weisungen, Weiterbildungen 

und Verankerungen zur Umsetzung der Grundprinzipien der Kinderrechtskonvention in der 

Gemeindeordnung oder anderen Reglementen oder Verordnungen, damit der hohe Stellen-

wert der Einhaltung der Kinderrechtskonvention garantiert werden kann? 

 

Der Stadtrat erachtet solche zusätzlichen Massnahmen nicht als notwendig. Das Stadtparlament hat 

an seiner Sitzung vom 2. November 2021 den Bericht zum Postulat «Umsetzung der Kinderrechtskon-

vention in der Stadt St.Gallen»5 diskutiert und das Postulat als erledigt abgeschrieben. Aus diesem 

Bericht geht unter anderem hervor, dass die Bedeutung der Kinderrechte und insbesondere des Kin-

deswohls der Stadt bewusst sind und in die tägliche Arbeit der Verwaltung einfliessen, soweit sie von 

der Konvention betroffen ist. Die Stadt unternimmt im Bereich der Kinderrechte sehr viel und stellt si-

cher, dass die Fachpersonen der Verwaltung entsprechend geschult und für die Thematik sensibili-

siert sind. 

 

3. Welche Möglichkeiten sieht der Stadtrat im besagten Fall, um das Auseinanderreissen von 

Mutter und Tochter zu verhindern? 

 

Für Anordnungen über den persönlichen Verkehr zwischen Eltern und Kind ist gemäss Art. 275 Abs. 1 

des Zivilgesetzbuchs (ZGB)6 die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes zuständig und, sofern 

sie Kindesschutzmassnahmen getroffen hat oder trifft, diejenige an seinem Aufenthaltsort. Ist das 

Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu 

ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen – wie beispielsweise 

eine Fremdplatzierung – zum Schutz des Kindes.  

 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) erfüllt als unabhängige und interdisziplinär zu-

sammengesetzte Behörde die Aufgaben im Kindes- und Erwachsenenschutz. Sie entscheidet in ihrem 

Zuständigkeitsbereich weisungsfrei und unabhängig. Der Stadtrat hat keinen Einfluss auf die Ent-

scheide. Ihm kommt für Fragen der Verfahrensleitung oder für inhaltliche Fragen keine Aufsichtskom-

petenz zu.  

 

Aufsichtsrechtlich relevante Sachverhalte (generelle Mängel), die nicht den Einzelfall betreffen, sind in 

der Kompetenz des Amtes für Soziales als kantonaler Aufsichtsstelle, während für die inhaltliche 

Überprüfung der KESB-Entscheide (z.B. behauptete Verletzung der KRK) im konkreten Einzelfall die 

gesetzlich geregelten, förmlichen Rechtsmittel zur Verfügung stehen. 

 

  

 
5 S. Umsetzung der Kinderrechtskonvention in der Stadt St.Gallen; Postulatsbericht. 

6 SR 210 

https://ftp-sg.oca.ch/stadtparlament/b25dd93c84ba40b497670413fc200896-332.pdf
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4. Was kann der Stadtrat tun, um künftige ähnliche Fälle zu vermeiden? 

 

Wie bereits aufgezeigt wurde, sind konkrete Einflussmöglichkeiten des Stadtrats in solchen Fällen 

mangels Zuständigkeit generell äusserst beschränkt. Die Stadt ist insbesondere verpflichtet, sich an 

die übergeordnet (Bund, Kanton) festgelegte Kompetenzordnung zu halten sowie die Prinzipien der 

Gewaltentrennung, insbesondere im Zusammenhang mit rechtskräftigen Gerichtsurteilen, zu beach-

ten. 

 

Mit dem neuen Asylverfahren werden den Gemeinden grundsätzlich ausschliesslich noch Personen 

zugewiesen, die ein mindestens vorläufiges Bleiberecht haben. Die Stadt nimmt gegenüber diesen 

Personen ihre Verantwortung im Rahmen ihrer Zuständigkeit wahr, wie sie es schon unter dem alten 

Asylverfahren gegenüber jenen Asylsuchenden getan hat, die ihr zugewiesen worden sind. Dem 

Stadtrat ist es ein Anliegen, Menschen in Notsituationen zu helfen. Solange die Stadt für solche Men-

schen zuständig ist, setzt sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für sie ein.  

 

 

Die Stadtpräsidentin: 

Maria Pappa 

 

 

Der Stadtschreiber: 

Manfred Linke 

 

 

Beilage: 

▪ Einfache Anfrage vom 20. Januar 2022 
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