
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt   

  

 

 an den Grossen Rat 

 
 
PMD/048036 
Basel, 3. November 2004 
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Interpellation Nr. 74, Angelika Zanolari betr. „Marokkanische Folkloregruppe ohne 
Auftritt - auf und davon“ 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 20. Oktober 2004) 
 
 
Vorbemerkung 
 
Die Interpellantin geht aufgrund von Medienberichten offensichtlich davon aus, dass 
im Zusammenhang mit dem marokkanischen Festival 24 Personen abgetaucht sind. 
Es ist festzuhalten, dass aus fremdenpolizeilicher Sicht nur gegen fünf Personen 
konkrete Verdachtsmomente über illegale Absichten bestehen (Hinweis der Schwei-
zer Vertretung in Rabat via e-mail vom 2. August 2004). Weitere konkrete Indizien 
über Widerhandlungen gegen ausländerrechtliche oder andere gesetzliche Bestim-
mungen liegen nicht vor. Es ist somit nicht gesichert, ob die fraglichen 24 Personen 
tatsächlich in der Schweiz abgetaucht oder aber ordentlich ausgereist sind. Sicher ist 
jedoch, dass das marokkanische Festival stattgefunden hat. Der Titel der Interpella-
tion ist demnach falsch. Die zuständigen Ämter haben den Ablauf in diesem Bewilli-
gungsverfahren unabhängig von der Interpellation und sobald sie von der Entwick-
lung in diesem Fall informiert worden waren, genau geprüft und die einzelnen Ent-
scheide nachvollzogen. Dabei ging es nicht darum, Schuldige zu finden, sondern 
herauszufinden, ob und wo Informationslücken zu orten sind. In der Tat ist festzuhal-
ten, dass die beteiligten kantonalen und eidgenössischen Amtsstellen bei der Bear-
beitung die rechtlichen Bestimmungen und Weisungen des Bundes grundsätzlich 
korrekt angewandt haben. Die Zuständigkeiten sind geregelt und bekannt. Dass das 
Resultat trotzdem nicht für alle Beteiligten befriedigend ist, liegt also keineswegs an 
schuldhaftem Verhalten, an Schludrigkeit oder gar chaotischen Zuständen in der 
Verwaltung. Es hat sich jedoch gezeigt, dass der Informationsaustausch zwischen 
den Zuständigen noch verbessert werden kann. Die ersten Schritte dazu, sind um-
gehend  eingeleitet worden. 
 
Zu den Fragen der Interpellation kann wie folgt Stellung genommen werden:  
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1. Welche Behörde ist für die Kontrolle und die Einreisebestimmungen zuständig? 
1.1 Klar nachgefragt: Ist der Kanton Basel-Stadt dafür zuständig und verantwortlich? 

 
Grundsätzlich obliegen Kompetenz zur Einreisegenehmigung und Kontrolle je 
nach Einreisezweck und Herkunft verschiedenen Behörden des Kantons und 
des Bundes. Hauptsächlich liegt die Verantwortung aber jeweils bei der Schwei-
zer Vertretung in demjenigen Land, in welchem die Gesuche um Arbeit oder Ein-
reise eingereicht werden, falls es sich um Staatsangehörige aus Nicht-EU-
Staaten handelt. Die Schweizer Vertretung kann zu jedem Zeitpunkt und auch 
nach Vorliegen sämtlicher fremdenpolizeilicher und arbeitsmarktlicher Genehmi-
gungen und der Zustimmung des zuständigen Bundesamtes dennoch die Zu-
stimmung zur Visumserteilung verweigern. Im vorliegenden Fall erfolgte die Re-
gelung wie folgt: 
• Einwohnerdienste Basel-Stadt (nachfolgend EWD), fremdenpolizeiliche 

Zustimmung 
• Amt für Wirtschaft und Arbeit Basel-Stadt (nachfolgend 

AWA):arbeitsmarktliche Zustimmung 
• Bundesamt für Zuwanderung, Integration und Auswanderung (nachfolgend 

IMES): Zustimmung in 17 Fällen sowie eigene Regelung in 7 Fällen 
• CH Botschaft in Rabat: keine Verweigerung der Ausstellung von Visa in den 

24 Fällen 
 
 
2. Welche Behörde hat die 24 Personen namentlich registriert? Respektiv sind die 

Personalien den Behörden überhaupt bekannt? 
 
 Die Personalien wurden durch die Schweizer Vertretung in Rabat anlässlich der 

Gesuchsstellung im elektronischen Visumssystem EVA registriert. Die Einwoh-
nerdienste Basel-Stadt haben Zugriff auf dieses System. Zusätzlich wurden die 
Personen durch die Einwohnerdienste Basel-Stadt im zentralen Ausländerregis-
ter ZAR erfasst.  

 
 
3. Wer ist für die Organisation des Anlasses in der Messe Basel zuständig? 
 
 Die Halle wurde durch die Messe Basel an die Fa. Aischa Travel GmbH, 8903 

Birmensdorf, vermietet. 
 
 
4. Wie kommt es, dass die Firma in Genf, welche die Visa beantragt hat, denen die 

es wissen müssen, unbekannt ist? 
 
 Die Visumsanträge wurden durch die marokkanischen Künstler direkt bei der 

Schweizer Vertretung in Rabat eingereicht. Dieses Vorgehen ist üblich. In der 
Schweiz wurde parallel ein Gesuch durch die Fa. Aischa Travel GmbH für die 
Veranstaltung eingereicht. Eine Firma mit Sitz in Genf ist mit den kantonalen Be-
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hörden Basel-Stadt im Zusammenhang mit dem marokkanischen Festival in Ba-
sel nicht in Verbindung getreten. 

 
 
5. Weiss überhaupt eine Behörde in der Schweiz Bescheid über diesen marokkani-

schen Folkloreauftritt? Wenn ja, welche? 
 
 Das Bundesamt für Zuwanderung, Integration und Auswanderung (IMES), das 

Amt für Wirtschaft und Arbeit Basel-Stadt (AWA) sowie die Einwohnerdienste 
Basel-Stadt (EWD) wussten vom marokkanischen Folkloreauftritt in der Messe 
Basel. Die für Hallenvermietung zuständigen Personen der Messe CH bestäti-
gen, dass der Folkloreauftritt stattgefunden hat. 

 
 
6. Wieso wurde hier keine Garantieerklärung  in der Höhe von 20'000 Franken pro 

Person gefordert, wie dies sonst üblich ist? 
 
 Eine Garantieerklärung im Sinne von Art. 6 ff VEA wird in der Regel durch die 

Schweizer Vertretung im Ausland einverlangt. Die Behörden in der Schweiz prü-
fen in der Folge, ob die als Garant aufgeführte Person garantiefähig ist. Garan-
tieerklärungen werden üblicherweise bei Visumsanträgen im Rahmen von Auf-
enthalten ohne Erwerbstätigkeit (Tourismus, Besuchsaufenthalt, Privataufenthal-
te über 3 Monate etc.) einverlangt. Bei Visa für KünstlerInnen/ArtistInnen ist dies 
unüblich. In vorgelegter Sache wurden keine Garantieerklärungen einverlangt. 
Es liegen hingegen in allen Fällen Wiederausreiseverpflichtungen vor - wie bei 
der Einreise von ArtistInnen/KünstlerInnen üblich. 

 
 
7. Handelt es sich um ein neues modernes Schlepperbandentum? 
 
 Falls die Personen tatsächlich abgetaucht sind, wäre dies ein ausserordentlicher 

Fall von Schleppertum im Kanton Basel-Stadt. Die zuständigen kantonalen Be-
hörden sind sensibilisiert und werden künftig Gesuche aus Staaten mit erhöhtem 
Migrationsdruck mit noch mehr Sorgfalt und in noch engerer Zusammenarbeit 
mit den Bundesbehörden bearbeiten. Die Abklärungen, ob die verdächtigten ma-
rokkanischen Personen in der Schweiz oder in der Umgebung untergetaucht o-
der allenfalls doch ausgereist sind, laufen noch. 

 
 
8. Wie will der Regierungsrat in Zukunft vorgehen, um solchem Massenabtauchen 

ganzer Gruppen mit wirksamen Instrumenten zu begegnen? 
 
 Die Behörden gehen bereits heute in der Regel sehr wirksam gegen die illegale 

Migration vor. Bezüglich des möglichen Abtauchens von bestimmten Künstler-
gruppen wird man künftig noch enger mit den Bundesbehörden zusammenarbei-
ten. Die internen Massnahmen in den Einwohnerdiensten sind entweder bereits 
getroffen oder werden - auch mit den anderen Behörden - abgesprochen. 
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9. Wer ist dafür besorgt und zuständig, dass die Firma Aischa, welche für die Or-

ganisation des Auftrittes der so genannten Künstler zuständig war, näher durch-
leuchtet und zur Rechenschaft gezogen wird? 

 
 Die Firma Aischa Travel GmbH sowie deren Geschäftsführer haben den Ge-

schäfts-, respektive Wohnsitz im Kanton Zürich. Den Zürcher Behörden ist die 
Aktenlage bekannt. 

 
 
10. An welchem Punkt hat bei diesem Vorfall die Kontrolle versagt? 
  
 Nachdem die Behauptung, dass 24 marokkanische Angehörige anlässlich des 

marokkanischen Festivals abgetaucht seien, nicht bewiesen ist und die Abklä-
rungen diesbezüglich noch im Gange sind, kann nicht gesagt werden, dass die 
Kontrolle der Behörden versagt hat. 

 
 
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? 

 
 Würde in den für Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen zuständigen Amtsstellen 

des PMD und des WSD Chaos herrschen, könnten die mehreren zehntausend 
Gesuche, die jährlich zu bearbeiten sind, kaum bewältigt werden. Bisher haben 
die Kontrollmassnahmen genügt, um die Ausreise der jeweiligen Gesuchstellen-
den zum behördlich festgelegten Zeitpunkt sicherzustellen. Die Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten sind in den Grundzügen im eidgenössischen Auslän-
derrecht sowie detailliert in den sehr umfangreichen Weisungen des IMES klar 
geregelt. Diese Vorgaben werden im Kanton Basel-Stadt konsequent ange-
wandt. Betreffend Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten ist im übrigen auf 
die Antwort zu Frage 1 zu verweisen. Wo die Informationsabläufe verbessert 
werden können, ist dies – wie eingangs erwähnt - bereits eingeleitet worden. 

 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 


