
  

Interpellation Nr. 42 (Mai 2004) 
zur Schwarzarbeit und der Stellung der “Sans-Papier“ im Kanton Basel-Stadt 
 
Laut einer Untersuchung der Gewerkschaft Bau und Industrie, leben derzeit in Basel 
zwischen 5500 bis 8000 “Sans-Papier-Personen" (schweizweit 70 000 bis 300 000), also 
Personen, die in privaten Haushalten, im Bau- und Gastgewerbe, in Reinigungs- und 
Umzugsfirmen und in anderen Branchen arbeiten, dies aber zum Teil zu Hungerlöhnen 
(Beispiele von Sfr.8.- in der Stunde sind bekannt) und ohne jegliche Sozialversicherungen. 
Breite Teile der Bevölkerung stossen sich an dieser Ausbeutung, es wird von moderner 
Sklaverei gesprochen, und sind nicht bereit durch ihre Steuerbeiträge (öffentliche 
Bauvergabungen) und durch die Bezahlung von Dienstleistungen solche Machenschaften zu 
unterstützen. 
Ich frage die Regierung an 
1. Genügen die Zahlen der GBI als Grundlage oder müssen weitere Untersuchungen 
herangezogen, resp. in Auftrag gegeben werden? 
2. wieviele Verzeigungen wegen Schwarzarbeit gab es im Jahre 2003 und im 1. Quartal 
2004 im Kanton Basel Stadt? 
2. wie verteilten sich die Verzeigungen auf die Branchen? 
3. Falls das Verhältnis zwischen den illegalen Arbeitsverhältnissen und der Verzeigungen 
unverhältnismässig ist: welche neue Massnahmen gedenkt die Regierung zu ergreifen? 
4. Braucht die Regierung neue rechtliche Mittel um betroffene Baufirmen von den 
öffentlichen Vergabungen auszuschliessen? Wenn ja, welche - wenn nein, wird diese 
Massnahme in Erwägung gezogen? 
5. Braucht die Regierung neue rechtliche Mittel um betroffene Gastbetriebe auf eine 
öffentliche schwarze Liste zu setzen (denkbar wäre auch eine “Positivliste"), damit besorgte 
Basler Bürgerinnen sicher sein können, dass sie mit ihrer Konsumation nicht ausbeutende 
Arbeitsverhältnisse unterstützen? Wenn ja, welche - wenn nein, wird diese Massnahme in 
Erwägung gezogen? 
6. Sieht die Regierung eine Möglichkeit den illegal Beschäftigten einen Rechtsschutz zu 
garantieren, so dass sie weniger erpressbar sind, wenn die Arbeitgeberinnen versuchen, sie 
unter unwürdigen Verhältnissen arbeiten zu lassen oder ihnen gar den Lohn vorenthalten, 
resp. wenn sie sich gegen diese Ausbeutung wehren wollen? 
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