
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 5. November 2010. 
 
 

An den Grossen Rat 10.5221.02 

 
 
JSD/P105221 
Basel, 3. November 2010 
 
 
Regierungsratsbeschluss  
vom 2. November 2010 
 
Schriftliche Anfrage Samuel Wyss betreffend die Zustände beim „BFM Empfangs- und 
Verfahrenszentrum Basel“ an der Freiburgerstrasse  
 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Samuel Wyss dem 
Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen: 
 
„Seit Jahren sind immer wieder Fahrzeuge entlang der Freiburgerstrasse parkiert, welche 
Asylsuchenden gehören. Im Mai/Juni 2010 standen beispielsweise zwei rumänisch- und ein 
französisch-immatrikuliertes Fahrzeug vor dem Asylempfangszentrum. Das Empfangszent-
rum wird in Bundeszuständigkeit betrieben. Da sie aber auf dem Boden des Kantons Basel-
Stadt steht, möchte ich von der Regierung folgende Fragen beantwortet haben: 

1. Wie kommt es, dass Europäer – obwohl diese Staaten auf der Schweizer "safe count-
ries"-Liste gemäss Art. 6a Abs. 2 AuG stehen - in der Schweiz einen Asylantrag stellen 
können? Stimmt es, dass auch schon Deutsche und US-Amerikaner an der Freibur-
gerstrasse einen Asylantrag gestellt haben? Gibt es europäische Staaten, welche die 
Todesstrafe und Folter noch nicht abgeschafft haben? 

2. Handelt es sich um Wirtschaftsflüchtlinge oder um Personen, welche dringend "bezahl-
te Ferien" benötigen – welche Verfolgungsgründe geben solche Asylsuchende an? 

3. Wie und innert welcher Frist wird ein solches Asylverfahren in der Regel entschieden? 

4. Wie viele Asylverfahren werden im Jahr beim BFM Empfangszentrum an der Freibur-
gerstrasse bearbeitet? Wie viele Asylsuchende werden dem Kanton Basel-Stadt zuge-
teilt? 

5. Wie lange bleibt ein Asylsuchender, der klar aus wirtschaftlichen Gründen "Unter-
schlupf sucht", in der Regel in der Schweiz? 

6. Wie viel kostet eine solche Person die Schweiz? 

7. Gemäss diversen Berichten bilden nigerianische Asylsuchende im Kokainhandel in Ba-
sel die Haupttäterschaft. Wie viele Nigerianer befinden sich zurzeit in der Asylemp-
fangsstelle an der Freiburgerstrasse?  

8. Die Fahrzeuge der Asylsuchenden stehen auf der Basler Allmend. Die Fahrzeugbesit-
zer besitzen weder eine Parkkarte, noch bezahlen sie Fahrzeugsteuern in der  
Schweiz. In der Regel werden Verkehrsbussen nicht bezahlt. Was hält die Basler Re-
gierung  davon? Die Asylsuchenden bereisen die Schweiz mit ihren zum Teil nicht ver-
kehrstauglichen Fahrzeugen ohne Abgaswartung, unter zum Teil massivem Ölverlust 
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und mit abgelaufenen Pneus. Ist der Regierung bekannt, ob das BFM dagegen etwas 
unternimmt? Wer ist zuständig? 
Immer wieder bleiben solche Fahrzeuge mit irreparablen Schäden an der Freiburger-
strasse stehen. Wer entsorgt diese? Wie viel kosteten solche Fahrzeuge den Basler 
Steuerzahler in den letzten fünf Jahren? 

Samuel Wyss" 

  
 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
 
Vorbemerkung 
 
Das BFM Empfangs- und Verfahrenszentrum wird durch das Bundesamt für Migration (BFM) 
betrieben, weshalb die Fragen 1 bis 5 der vorliegenden Anfrage in die Beantwortungskom-
petenz des BFM fallen. Die Antworten des BFM sind nachstehend aufgeführt. 
 
 
1. Wie kommt es, dass Europäer - obwohl diese Staaten auf der Schweizer "safe 

countries"-Liste gemäss Art. 6a Abs 2 AuG [recte: AsylG] stehen - in der 
Schweiz einen Asylantrag stellen können? Stimmt es, dass auch schon Deut-
sche und US-Amerikaner an der Freiburgerstrasse einen Asylantrag gestellt 
haben? Gibt es europäische Staaten, welche die Todesstrafe und Folter noch 
nicht abgeschafft haben? 
 

Jede Person hat unbesehen ihrer Herkunft das Recht, ein Asylgesuch zu stellen. Zur Be-
schleunigung von Asylverfahren - insbesondere bei missbräuchlich eingereichten Asylgesu-
chen - sieht das Asylgesetz (AsylG) zahlreiche Nichteintretenstatbestände mit verkürzten 
Behandlungs- und Beschwerdefristen vor. Darunter fallen nach Art. 34 Abs. 1 AsylG auch 
Asylgesuche von Personen aus sogenannt verfolgungssicheren Staaten, sofern keine Hin-
weise auf konkrete Verfolgung vorliegen. Dementsprechend wird auf Asylgesuche von sol-
chen Personen in aller Regel nicht eingetreten.  
 
Von Oktober 2009 bis und mit September 2010 sind gesamtschweizerisch sechs Asylgesu-
che von deutschen und drei Asylgesuche von US-amerikanischen Staatsangehörigen einge-
reicht worden. Davon wurden fünf Asylgesuche selber zurückgezogen. Auf die vier übrigen 
Gesuche wurde nicht eingetreten. 
 
Alle EU/EFTA-Staaten, welche vom Bundesrat als verfolgungssichere Staaten bezeichnet 
worden sind, haben die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechts-
konvention ratifiziert und damit auch das Folterverbot anerkannt. Ebenso ist die Todesstrafe 
in allen EU/EFTA-Staaten formal abgeschafft. In Europa kennt einzig Weissrussland noch 
die Todesstrafe. 
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2. Handelt es sich um Wirtschaftsflüchtlinge oder um Personen, welche dringend 
"bezahlte Ferien" benötigen - welche Verfolgungsgründe geben solche Asylsu-
chende an? 
 

Das Asylrecht kennt den Begriff "Wirtschaftsflüchtling" nicht. Das AsylG umschreibt den 
Flüchtlingsbegriff in Art. 3. Demgemäss sind Flüchtlinge Personen, die in ihrem Heimatstaat      
oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen 
ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen 
ausgesetzt zu werden. Ergibt die Prüfung eines Asylgesuchs, dass eine Person nicht aus ei-
nem der in Art. 3 AsylG genannten Gründe verfolgt ist oder begründete Furcht vor solchen 
Nachteilen hat, wird ein Asylgesuch abgelehnt. Liegt ein Nichteintretensgrund nach Art. 32ff. 
AsylG vor, wird auf ein Asylgesuch nicht eingetreten.  
 
Asylsuchende aus verfolgungssicheren Staaten machen oftmals Verfolgung durch private 
Dritte geltend. Frauen bringen in diesem Zusammenhang häufig vor, zum Zwecke der Pros-
titution bedroht oder vergewaltigt worden zu sein. In Einzelfällen wird eine psychische Er-
krankung als Verfolgungsgrund angeführt. Selten wird auch wirtschaftliche Perspektivlosig-
keit geltend gemacht. 

 
 

3. Wie und innert welcher Frist wird ein solches Asylverfahren in der Regel ent-
schieden? 

 
Praxisgemäss wird auf die Mehrzahl der Asylgesuche von Personen aus verfolgungssiche-
ren Staaten gemäss Art. 34 Abs. 1 AsylG nicht eingetreten. Diese Entscheide erfolgen priori-
tär und während des Aufenthalts in den Empfangs- und Verfahrenszentren (EVZ). Sie er-
wachsen in aller Regel auch innert der maximalen Aufenthaltsdauer in den EVZ von 60 Ta-
gen in Rechtskraft, so dass kein Transfer in einen Kanton erfolgt und keine weiteren Sozial-
hilfekosten anfallen. 

 
 

4. Wie viele Asylverfahren werden im Jahr beim BFM Empfangszentrum an der Frei-
burgerstrasse bearbeitet? Wie viele Asylsuchende werden dem Kanton Basel-
Stadt zugeteilt? 
 

Im Empfangs- und Verfahrenszentrum Basel werden jährlich zwischen 2500 und 3000 Asyl-
gesuche eingereicht. Die Zuteilungsquote für den Kanton Basel-Stadt beträgt gemäss dem 
in Art. 21 Asylverordnung 1 definierten Verteilschlüssel 2.3%. Gesamtschweizerisch wurden 
in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 13'084 Asylgesuche eingereicht. Dementspre-
chend wurden dem Kanton Basel-Stadt jährlich etwa 300 Asylsuchende oder Flüchtlinge zu-
gewiesen. Zum Vergleich: Der Kanton Zürich nimmt bei gleicher Ausgangslage bei einer Zu-
teilungsquote von 17% etwa 2200 Personen auf. 
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5. Wie lange bleibt ein Asylsuchender, der klar aus wirtschaftlichen Gründen "Un-
terschlupf sucht", in der Regel in der Schweiz? 
 

Ausschliesslich wirtschaftliche Gründe führen nie zu Asyl. Diesbezügliche Gesuche - egal ob 
aus sicheren oder anderen Herkunftsstaaten - werden bereits in den EVZ prioritär behandelt 
und entschieden. Wie bereits erwähnt, erfolgt dies in aller Regel während der maximal 60-
tägigen Aufenthaltsdauer in den EVZ. 

 
 

6. Wie viel kostet eine solche Person die Schweiz? 
 

Im Kanton Basel-Stadt wird eine Person im Asylverfahren gemäss den kantonalen Unter-
stützungsrichtlinien Asyl (URL Asyl) mit CHF 16 pro Tag unterstützt.  Das Geld muss die 
Kosten für Essen, Kleidung, Körperpflege, allgemein Haushaltkosten, Radio- und TV-
Gebühren, Transport und Freizeit abdecken. Weiter wird eine kostengünstige Unterkunft 
sowie Krankenversicherung gewährleistet. Kommt es zu keiner Kantonszuweisung, ist der 
Aufenthalt in einem EVZ günstiger, da der Bund Betreuung und Versorgung, auch medizini-
sche Versorgung, auf ein absolutes Minimum beschränkt. 

 
 

7. Gemäss diversen Berichten bilden nigerianische Asylsuchende im Kokainhan-
del in Basel die Haupttäterschaft. Wie viele Nigerianer befinden sich zur Zeit in 
der Asylempfangsstelle an der Freiburgerstrasse? 
 

Am 30. September 2010 haben sich bei einer Gesamtbelegung von 295 Personen 23 Män-
ner und eine Frau nigerianischer Herkunft im EVZ Basel befunden. 
Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass diese Asylsuchenden auch automatisch im 
Kokainhandel tätig sind. Die Strafuntersuchungsbehörden des Kantons Basel-Stadt stellen 
aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen fest, dass der weitaus grösste Teil der nigeria-
nischen Kokaindealer (in der Regel Asylsuchende) aus anderen Kantonen stammt. Diese 
werden im Falle einer Straftat strafrechtlich verfolgt und verurteilt. Zudem werden diese Per-
sonen – sofern sie sich noch im laufenden Asylprozess befinden – konsequent aus dem 
Kanton Basel-Stadt gemäss Art. 74 des Ausländergesetzes (AuG) ausgegrenzt und dem 
Aufenthaltskanton zugeführt. Gleichzeitig wird beim BFM um Beschleunigung des Asylver-
fahrens ersucht. 

 
 

8. Die Fahrzeuge der Asylsuchenden stehen auf der Basler Allmend. Die Fahr-
zeugbesitzer besitzen weder eine Parkkarte, noch bezahlen sie Fahrzeugsteu-
ern in der Schweiz. In der Regel werden Verkehrsbussen nicht bezahlt. Was 
hält die Basler Regierung davon? Die Asylsuchenden bereisen die Schweiz mit 
ihren zum Teil nicht verkehrstauglichen Fahrzeugen ohne Abgaswartung, unter 
zum Teil massivem Ölverlust und mit abgelaufenen Pneus. Ist der Regierung 
bekannt, ob das BFM dagegen etwas unternimmt? Wer ist zuständig? Immer 
wieder bleiben solche Fahrzeuge mit irreparablen Schäden an der Freiburger-
strasse stehen. Wer entsorgt diese? Wie viel kosteten solche Fahrzeuge den 
Basler Steuerzahler in den letzten fünf Jahren? 
 



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 5 

  
 
 
 

Zunächst ist festzuhalten, dass bei auf Allmend abgestellten Fahrzeugen nicht eruiert wer-
den kann, ob sie allenfalls von einer oder einem Asylsuchenden geführt wurden. Bis heute 
ist jedenfalls kein Fall bekannt, in welchem eine asylsuchende Person ein Fahrzeug offiziell 
in die Schweiz eingeführt hat. Im weiteren sind Verkehrsbussen nicht nach dem Asylstatus 
aufschlüsselbar. 
 
Für die Kontrolle des Verkehrs ist die Polizei zuständig. Dazu gehört auch die Kontrolle von 
Fahrzeugen auf allfällige Mängel hin.  
In den letzten fünf Jahren sind drei Fälle zu verzeichnen, in welchen Fahrzeuge im Bereich 
der Freiburgerstrasse abgestellt wurden beziehungsweise liegen blieben:   
 
Im ersten Fall wurde ein Fahrzeug samt Anhänger vor dem Ausschaffungsgefängnis Bäss-
lergut abgestellt. Das Fahrzeug wies diverse (nicht gravierende) Mängel auf. Der Lenker 
wollte das Fahrzeug behalten. Er wurde mit Fahrzeug und Anhänger an die Grenze beglei-
tet. Dem Kanton Basel-Stadt entstanden keine direkten Kosten. Im zweiten Fall stellte eine 
unbekannten Person ein Fahrzeug in der Freiburgerstrasse ab. Das Fahrzeug befand sich in 
einem technisch schlechten Zustand. Der Halter konnte trotz Ausschreibung im Kantonsblatt 
nicht ermittelt werden. In der Folge wurde das Fahrzeug verwertet. Insgesamt sind für den 
Kanton Basel-Stadt Kosten in der Höhe von ungefähr CHF 100 entstanden. Auch im dritten 
Fall wurde ein beschädigtes Fahrzeug von einer unbekannten Person in der Freiburger-
strasse abgestellt. Die Halterin oder der Halter konnte nicht ermittelt werden. Das Fahrzeug 
wird noch zu verwerten sein. Es ist mit Kosten von insgesamt rund CHF 800 zu rechnen.  
Abschliessend ist festzuhalten, dass an der Freiburgerstrasse nicht mehr Fahrzeuge anfal-
len, welche Kosten zu Lasten des Staates generieren, als dies an anderen Örtlichkeiten 
auch der Fall ist.  
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 
 


