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Regierungsratsbeschluss 
vom 25. Mai 2004 
 
 
 
Interpellation Nr. 42 Bruno Suter betreffend Schwarzarbeit und der Stellung der 

„Sans Papier“ im Kanton Basel-Stadt  

 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. Mai 2004) 
 
 
Wir erlauben uns, die Interpellation wie folgt zu beantworten: 
 
Die Verknüpfung der Frage der Sans-Papiers mit derjenigen von Schwarzarbeit liegt 
nahe, so wie dies auch die Interpellation zeigt. Sie zeigt jedoch auch gleich das Di-
lemma, in welchem sich diejenigen befinden, welche die Schwarzarbeit bekämpfen. 
Bisher ist es wohl tatsächlich so, dass es sich für einen Arbeitgebenden finanziell 
lohnt, Leute schwarz zu beschäftigen. Das Risiko "erwischt" zu werden, ist nicht sehr 
gross, das Strafmass in der Regel nur gering. Schon seit Jahren versucht die Bun-
desverwaltung ein Gesetz durchs Parlament zu bringen, welches die Bekämpfung 
der Schwarzarbeit erleichtern würde. Offenbar ist jedoch der Wille nur mässig, hier 
einen Schritt weiter zu kommen. Schwarzarbeit erlaubt in gewissen Branchen die 
Lohnkosten tiefer zu halten: 

• Auf dem Arbeitsmarkt bewegen sich Leute, die sich nicht wehren, nicht orga-
nisieren und ihr Recht nur schwer einfordern können und deshalb extrem 
schlecht bezahlt werden. Den Fragen ist zu entnehmen, dass der Interpellant 
diese Kategorie im Auge hat. 

• Personen, die zwar in regulären Arbeitsverhältnissen stehen, aber so wenig 
verdienen, dass sie zu den Working-Poor zählen und zur Existenzsicherung 
Recht auf Leistungen aus der Sozialhilfe hätten, verzichten manchmal darauf 
und bessern ihr bescheidenes Einkommen mit Schwarzarbeit auf. Damit trägt 
Schwarzarbeit dazu bei, dass diese Strukturprobleme und der daraus resultie-
rende Handlungsbedarf nur ungenügend erkannt werden. 
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Einerseits sind sich alle bewusst, dass nur rigorose Kontrollen erfolgreich sein kön-
nen und dass diese Kontrollen notwendig wären, damit Schwarzarbeitgebende nicht 
ungerechtfertigte Konkurrenzvorteile haben und so den Markt verzerren. Allerdings 
sind Kontrollen ansonsten nicht erwünscht, da sie die Regelungsdichte tendenziell 
erhöhen. Dies läuft dem aktuellen Trend zur Liberalisierung entgegen. Andererseits 
ist man sich ebenso im Klaren, dass eine konsequente Bekämpfung der Schwarzar-
beit Schlupflöcher im System schliesst, welche Personen mit ungeregeltem Aufent-
halt – also den Sans-Papiers – erst die Existenz ermöglicht.  
 
Der Regierungsrat hat sich immer für eine konsequente Bekämpfung der Schwarz-
arbeit eingesetzt. Er tut dies nicht nur mit schönen Worten, sondern setzt die nötigen 
Mittel dafür ein. Er ist sich bewusst, dass dadurch Probleme, die eher sozialpoliti-
scher Natur sind, nicht gelöst werden. Der Regierungsrat ist der Überzeugung, dass 
weder das Bekämpfen noch das Tolerieren der Schwarzarbeit das Mittel sein kann, 
die Probleme der Sans-Papiers und der Working-Poor zu lösen. Diese Lösung ist auf 
anderer Ebene zu suchen. Bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit geht es primär 
darum, gesundheitlich möglichst unbedenkliche, sozialversicherungsrechtlich und 
sozialpartnerschaftlich abgesicherte, steuerlich korrekt abgerechnete, Arbeitsplätze 
und damit einen funktionierenden Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Dieser ist ein 
Standortvorteil, den die Schweiz zum Nutzen aller bewahren sollte.  
 
 

Zu Frage 1 „Genügen die Zahlen der GBI als Grundlage oder müssen weitere Untersu-
chungen herangezogen, resp. in Auftrag gegeben werden?“ 
 
Die Umfrage der GBI und der Anlaufstelle zu den Lebens- und Sozialbedingungen 
der Sans-Papiers weist deutlich auf ein Phänomen hin, welches vermutlich am Zu-
nehmen ist. Davon gehen auch die Behörden aus. Die Befragung musste jedoch – 
dies ist der Problematik des illegalen Aufenthalts inhärent – selektiv vorgenommen 
werden. Befragt wurden die Personen, welche die Anlaufstelle nutzen und genügend 
Vertrauen aufweisen, dort auch einen Fragebogen auszufüllen. Damit wurde aber 
indirekt eine Gruppe relativ gut integrierter Sans-Papiers mit einem sozialen Netz se-
lektioniert. Von dieser Gruppe, die zudem noch relativ klein war - insgesamt haben 
nur 102 Personen geantwortet - auf die Gesamtheit der Sans-Papiers zu schliessen, 
scheint problematisch.   
Ist die Studie durchaus interessant, so kann sie doch nicht als Entscheidgrundlage 
für politisches Handeln genommen werden. Ob deswegen eine andere Studie in Auf-
trag gegeben werden müsste, ist aber fraglich. Das Problem der Erreichbarkeit von 
Sans-Papiers bleibt auf jeden Fall bestehen, und zwingt in jeder Studie zum metho-
dischen Doppelsalto.  
An dieser Stelle sei deshalb auf eine äusserst interessante Bibliographie hingewie-
sen, welche vom Bundesamt für Flüchtlinge erstellt wurde und dort erhältlich ist: 
"Selektive Bibliographie Sans-Papiers, Schweizer Studien von 1997 bis 2003".  
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Zu Frage 2 „Wie viele Verzeigungen wegen Schwarzarbeit gab es im Jahre 2003 und im 1. 
Quartal 2004 im Kanton Basel-Stadt?“ 
 
Bekämpfung der Schwarzarbeit wird sowohl im PMD wie im WSD geleistet. Die Ar-
beitsteilung ist so geregelt, dass im PMD (EWD) vor allem die Schwarzarbeit geahn-
det wird, welche mit ungeregeltem Aufenthalt gekoppelt ist, d.h. Schwarzarbeit von 
Drittstaatsangehörigen, also auch der Sans-Papiers, die hier besonders interessie-
ren. Soweit es sich um Schwarzarbeit von EU- und EFTA-Staatsangehörigen sowie 
von Inländern handelt, liegt die Bekämpfung im WSD (AWA). 
Bei den Einwohnerdiensten Basel-Stadt wurden im Bereich Schwarzarbeit im Jahre 
2003 93 Personen und im 1. Quartal 2004 22 Personen verzeigt.  
Beim AWA handelt es sich in der Regel um Verstösse, die zuerst eine Verwarnung 
nach sich ziehen. Zwischen 2001 und 2003 wurden 161 Verwarnungen ausgespro-
chen. Verzeigungen gab es 36. Die Datenbank des AWA wird zur Zeit derjenigen der 
EWD angeglichen. Neuere Daten sind deshalb erst erhältlich, wenn diese Arbeit ab-
geschlossen ist.  
 

Zu Frage 2a „Wie verteilten sich die Verzeigungen auf die Branchen?“ 
 
Bezüglich der Verteilung auf die einzelnen Branchen sind für die EWD in absteigen-
der Reihenfolge zu nennen: 
 
1) Gastgewerbe (ca. 36 %) 
2) Haushaltshilfen (insbesondere Reinigungspersonal) (ca. 34%) 
3) Baugewerbe (ca. 20 %) 
4) Prostitution (ca. 9%) 
 
Beim AWA liegt das Schwergewicht der Kontrollen gemäss oben genannter Aufga-
benteilung beim Bauhaupt- und Ausbaugewerbe sowie beim Gastgewerbe. Entspre-
chend muss in diesen beiden Branchen verwarnt oder verzeigt werden.  
 
Zu Frage 3 „Falls das Verhältnis zwischen den illegalen Arbeitsverhältnissen und der Ver-
zeigungen unverhältnismässig ist: welche neue Massnahmen gedenkt die Regierung zu er-
greifen?“ 
 
Ob das Verhältnis zwischen Verzeigungen und illegalen Arbeitsverhältnissen unver-
hältnismässig ist oder nicht, ist eine Frage der Definition und Zielsetzung. Die Frage 
kann ehrlicherweise nicht beantwortet werden. Die Verfolgung der Schwarzarbeit er-
weist sich in der Praxis als schwierig, weil den betroffenen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern mangels hinreichender Beweise (Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen etc.) 
vielfach kein strafrechtlich relevantes Verhalten nachgewiesen werden kann, wenn 
sie nicht von sich aus entsprechende Aussagen machen. Es ist jedoch zu erwähnen, 
dass eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Vorschlägen betreffend Bekämpfung 
der Schwarzarbeit gegründet wurde, welche sich aus VertreterInnenn des Amtes für 
Wirtschaft und Arbeit, der Steuerverwaltung, der Kantonspolizei sowie der Einwoh-
nerdienste zusammensetzt. 
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Eine effektive Erleichterung bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit dürfte insbeson-
dere die seit langem geplante und von den Kantonen gewünschte Schaffung des be-
reits erwähnten Bundesgesetzes sein. Ein Entwurf liegt in der Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben WAK und soll in der Herbstsession vom Nationalrat erneut be-
handelt werden. 
 
 
Zu Frage 4 „Braucht die Regierung neue rechtliche Mittel um betroffene Baufirmen von den 
öffentlichen Vergabungen auszuschliessen? Wenn ja, welche – wenn nein, wird diese Mas-
snahme in Erwägung gezogen?“ 
 
Gemäss § 8 lit. a und b des Beschaffungsgesetzes werden in der Regel Firmen 
vom Verfahren ausgeschlossen, wenn sie die Einhaltung der Arbeitsbedingungen 
nicht gewährleisten, Steuern oder Sozialabgaben nicht bezahlt haben. Ferner kann 
eine Firma, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufträge gegen Arbeitsbedingungen 
verstösst, für eine dem Verschulden angemessene Dauer von der Teilnahme an 
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden (§ 6 Abs. 2 der Beschaffungsverord-
nung). Das geltende Beschaffungsgesetz enthält somit die erforderlichen Bestim-
mungen, um Baufirmen, die Schwarzarbeitende beschäftigen, von den öffentlichen 
Vergaben auszuschliessen. Es drängen sich daher in diesem Bereich keine weite-
ren Massnahmen auf.  

 
Zu Frage 5 “Braucht die Regierung neue rechtliche Mittel um betroffene Gastbetriebe auf 
eine öffentliche schwarze Liste zu setzen (denkbar wäre auch eine „Positivliste“), damit be-
sorgte Basler Bürgerinnen sicher sein können, dass sie mit ihrer Konsumation nicht ausbeu-
tende Arbeitsverhältnisse unterstützen? Wenn ja, welche – wenn nein, wird diese Massnah-
me in Erwägung gezogen?“ 
 
Wenn ein Bewilligungsnehmer oder eine Bewilligungsnehmerin wiederholt gegen die 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen verstösst, kann ihm oder ihr gemäss § 29 
Abs. 1 lit. c  WG die Betriebsbewilligung entzogen werden. Was der Interpellant an-
regt, würde mit den Anforderungen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes kollidie-
ren.  
 
Zu Frage 6 „Sieht die Regierung eine Möglichkeit, den illegal Beschäftigten einen Rechts-
schutz zu garantieren, so dass sie weniger erpressbar sind, wenn die Arbeitgeberinnen ver-
suchen, sie unter unwürdigen Verhältnissen arbeiten zu lassen oder ihnen gar den Lohn 
vorenthalten, resp. wenn sie sich gegen diese Ausbeutung wehren wollen?“ 
 
Die Durchsetzung von Lohnforderungen zieht – nicht nur bei illegal Beschäftigten – 
oft die Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach sich. Wird diese ausgesprochen, 
weil sich jemand für seine Rechte wehrt, so ist die Kündigung missbräuchlich. Auch 
wenn sich nachträglich herausstellt, dass die Kündigung tatsächlich missbräuchlich 
war und daher zu Unrecht erfolgt ist, geht die Arbeitstelle verloren. Die Betroffenen 
haben lediglich Anspruch auf eine Entschädigung bis zu sechs Monatslöhnen. Einen 
echten Kündigungsschutz kennt das schweizerische Arbeitsvertragsrecht nicht. Auch 
die Unentgeltlichkeit eines Gerichtsverfahrens ist nur bis zum Forderungsbetrag von 
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Fr. 30'000.– garantiert. Da das Arbeitsvertragsrecht in die alleinige Kompetenz des 
Bundes fällt, sind die Kantone nicht berechtigt, ergänzende Bestimmungen zu erlas-
sen. Ein Ausbau des Rechtsschutzes in diesem Bereich ist daher nicht möglich. Ille-
gal Beschäftigte und Sans-Papiers haben zwar Anspruch auf die unentgeltliche Pro-
zessführung. Solange sie jedoch mit der Ausschaffung rechnen müssen, werden sie 
dieses Recht kaum beanspruchen. Aus Sicht des für den Vollzug des Ausländer-
rechts zuständigen Departementes ist jedoch auch festzuhalten, dass ein weiterer 
Ausbau des Rechtsschutzes die Attraktivität des rechtswidrigen Aufenthaltes stei-
gern würde. Insbesondere würde die konsequente Wegweisung rechtswidrig Anwe-
sender Personen durch die zuständige Behörde wesentlich erschwert.    

 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Felix Drechsler 
 


