
  

Interpellation Nr. 74 (Oktober 2004) 
betreffend marokkanische Folklore Gruppe ohne Auftritt -auf und davon! 
 
Zum grossen Entsetzen und bassen Erstaunen konnte die Öffentlichkeit einem Bericht von 
Online Reports entnehmen, dass eine marokkanische "Folklore Gruppe" ohne überhaupt 
aufzutreten, sich völlig unbemerkt absetzte. Es ist offensichtlich, dass hier Zuständigkeits- 
und Kommunikationsprobleme zwischen den Kantonen bestehen - aber möglicherweise 
selbst in ein und demselben Departement im Kanton Basel-Stadt scheint die linke Hand nicht 
zu wissen, was die rechte tut. Das heisst: niemand hat mehr den Durchblick. Die lapidare 
Aussage des Mediensprechers des PMD beweist, dass hier gravierende Ernsthaftigkeits- 
und Glaubwürdigkeitsprobleme bestehen. "Man wisse zwar nicht, wo sich die Folkloregruppe 
befinde, es sei aber davon auszugehen, dass die Marokkaner ausgereist sind", so die 
Hypothese. Es wird auch ganz deutlich, dass hier niemand zuständig sein will: Jedes Amt 
schiebt dem anderen den schwarzen Peter zu. Es offenbart sich auch, dass die Vorschriften 
für die Visumserteilung nicht eingehalten wurden. In der Angelegenheit ist ein grosses 
Wirrwarr auszumachen. 
 
Daher bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Welche Behörde ist für die Kontrolle und die Einreisebestimmungen zuständig? 
1.1 Klar nachgefragt: Ist der Kanton Basel-Stadt dafür zuständig und verantwortlich? 
2. Welche Instanz hat die 24 Personen namentlich registriert? Respektiv sind die die 

Personalien den Behörden überhaupt bekannt? 
3. Wer ist für die Organisation des Anlasses in der Messe Basel zuständig? 
4. Wie kommt es, dass die Firma in Genf, welche die Visa beantragt hat, denen, die es 

wissen müssen, unbekannt ist? 
5. Weiss überhaupt eine Behörde in der Schweiz Bescheid über diesen 

Marokkanischen Folkloreauftritt? Wenn ja, welche? 
6. Wieso wurde hier keine Garantiererklärung in der Höhe von 20'000 Franken pro 

Person gefordert, wie dies sonst üblich ist? 
7. Handelt es sich um ein neues modernes Schlepperbandentum? 
8. Wie will der Regierungsrat in Zukunft vorgehen, um solchem Massenabtauchen 

ganzer Gruppen mit wirksamen Instrumenten zu begegnen? 
9. Wer ist dafür besorgt und zuständig, dass die Firma Aischa, welche für die 

Organisation des Auftrittes der sogenannten Künstler zuständig war, näher 
durchleuchtet und zur Rechenschaft gezogen wird? 

10. An welchem Punkt hat bei diesem Vorfall die Kontrolle versagt? 
11. Hat überhaupt noch jemand in unserem Rechtsstaat, bzw in den zuständigen 

Departementen, in denen offensichtlich das Chaos herrscht, den Überblick wer für 
was zuständig ist? Und wenn ja - welche Institution in welchem Departement ist das? 
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