
Interpellation betreffend Scheinheirat - und die Behörden schauen tatenlos zu! 
 
Eigentlich sollten kantonale und eidgenössische Gesetze im Kanton Basel-Stadt für alle 
Bewohner/innen Gültigkeit haben. Dem ist aber offensichtlich nicht ganz so. Wie den Medien 
entnommen werden konnte, heiratete der pensionierte katholische Priester F. G. eine 44jährige 
Ecuadorianerin, welche sich (übrigens schon jahrelang!) illegal in der Schweiz aufhielt nur aus einem 
Grund...um ihr eine Aufenthaltsbewilligung zu verschaffen. Der frischvermählte Pfarrer G. erklärte 
u.a. dem Baslerstab: "Ich habe geheiratet, damit die Frau und ihre beiden Kinder in der Schweiz bleiben 
können". "Ich habe alles mit Bischof Koch besprochen". "Er (der Bischof) war sehr offen und 
verständnisvoll und hat uns die Josefsehe nahegelegt...". 
Wenn sich die röm. kath. Kirche solche Spezialfälle leisten kann, ist dies deren Sache. Sie muss dann 
auch die daraus folgenden Schäden selber tragen. 
Hingegen darf das staatliche Recht nicht gebogen werden, wie es denn gerade so passt. "Im Moment 
unternimmt die Fremdenpolizei nichts", sagt Bruno Varni (Baslerstab vom 24.12.04), Leiter 
Einwohnerdienste. Die Aussagen der stellvertretenden Leiterin des Zivilstandsamts, Frau Mirjam 
Gattin, sind ebenfalls niederschmetternd, denn auch dieses Amt toleriert offensichtlich diese 
Scheinehe. 
 
Ich bitte die Regierung, hierzu folgende Fragen zu beantworten: 
1. Heiratet ein katholischer pensionierter Priester in fortgeschrittenem Alter eine um Jahrzehnte 

jüngere sogenannte "Sans Papiers", sollten der Frepo und dem Zivilstandsamt doch gewisse 
Merkwürdigkeiten auffallen und diese müssten entsprechend tätig werden. Haben diese beiden 
staatlichen Stellen hier gesetzeskonform gehandelt? 

2. Ein Abwarten der Behörden in diesem krassen Fall bietet doch keinen Lösungsansatz. Wie geht es 
konkret weiter? 

3. Wie viele ähnliche Fälle (Erschleichung des Aufenthaltsrechts durch eine Scheinheirat) sind den 
kantonalen Behörden bekannt? 

4. Was tut die Regierung um solchen Missbräuchen künftig einen Riegel zu schieben? 
5. Welches Strafmass wird im Kanton Basel-Stadt für Schweizer/innen und niedergelassene 

Ausländer/innen angewandt, welche auf dem Gebiet der "Scheinehen" Schindluder treiben, und ist 
dieses laut Regierung angemessen? 
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