Interpellation Nr. 102 (Oktober 2017)
betreffend Hassprediger im Kanton Basel-Stadt

17.5299.01

Der Fall des aus Libyen eingewanderten Hasspredigers in Nidau, der weder sozial noch kulturell integriert ist, auf
Kosten der Steuerzahler lebt und zur Vernichtung von Andersgläubigen aufgerufen hat, sorgte in den letzten
Tagen zu Recht für Schlagzeilen.
Dieses Beispiel einer verfehlten Asylantenintegration ist symptomatisch für eine Migrationspolitik, welche Leute
aufnimmt und rundum versorgt, die ihrerseits unsere Zivilisation und Kultur ablehnen und - wie im obigen Fall sogar zu deren Vernichtung aufrufen. Zudem sind diesem Prediger gegen Fr. 600'000 Sozialhilfe ausbezahlt
worden, was in grossen Kreisen der Bevölkerung zu Recht auf völliges Unverständnis stösst.
Dass es sich hier nicht um einen Einzelfall handelt, ist angesichts der im Islam inhärenten Ablehnung aller NichtMuslime offensichtlich. Wir müssen davon ausgehen, dass es noch eine beträchtliche Zahl solcher Fälle gibt und
es ist höchste Zeit, diese Entwicklung zu stoppen.
Nur wer genau hinschaut, kann gezielt handeln. Für eine Bestandesaufnahme bitte ich den Regierungsrat
deshalb um die Beantwortung der folgenden Fragen:
1.
Ist bekannt, wer als Mitglied oder Sympathisant von radikalen islamischen Vereinigungen und/oder
Trägerkreisen von Moscheen von Sozialhilfe lebt? Um welche Anzahl von Personen handelt es sich und
auf welche Summe beläuft sich die bis anhin an sie ausbezahlte Sozialhilfe?
2.
Welchen ausländerrechtlichen Status haben die betreffenden Personen und wie sind sie zu ihrem
ausländerrechtlichen Status gekommen (Asylantrag, vorläufige Aufnahme, weitere)? Bitte schlüsseln Sie
die Antwort nach Herkunftsland auf.
3.
Welche Systematik verwendet der Regierungsrat, um die nicht-integrierten, radikalen oder der Radikalität
ausgesetzten Sozialhilfeempfänger im Kanton Basel-Stadt ausländerrechtlich zu überprüfen? Wenn eine
solche Systematik nicht existiert, welches sind die diesbezüglichen Pläne des Regierungsrates?
4.
Was unternimmt der Regierungsrat, um eine Entwicklung wie die des eingangs erwähnten Hasspredigers
frühzeitig zu erkennen und zu stoppen?
Die folgenden Fragen sind losgelöst vom Sozialhilfestatus oder der religiösen Ausrichtung der betroffenen
Personen.
5.
Wie viele Anträge auf Entzug einer ausländerrechtlichen Bewilligung wurden in den letzten 10 Jahren im
Kanton Basel-Stadt gestellt? Wie viele wurden bewilligt und wieso wurden sie bewilligt? Wie viele wurden
abgelehnt und wieso erfolgte die Ablehnung des Antrags? Bitte schlüsseln Sie Ihre Antwort auf nach Jahr.
6.
Wie viele Anträge von Asylanten und vorläufig Aufgenommenen für eine Reise in das Herkunftsland
wurden in den vergangenen 10 Jahren gestellt? Wie viele wurden bewilligt und wieso wurden sie bewilligt?
Wie viele wurden abgelehnt und aus welchem Grund erfolgte die Ablehnung? Bitte schlüsseln Sie Ihre
Antwort nach Herkunftsland auf.
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