
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 3. Juni 2005 
 
 

An den Grossen Rat 05.8249.02 

 
 
WSD/P058249 
Basel, 1. Juni 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 31. Mai 2005 
 
Interpellation Nr. 39 Angelika Zanolari betreffend "Asylindustrie" im Kanton Basel-
Stadt 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 11. Mai 2005) 
 
 

1. Ausgangslage / Situation Asyl 

Die aktuelle Entwicklung im Asylbereich fordert einmal mehr Wachheit und Flexibilität der 
Kantone heraus. Der Rückgang von Asylgesuchen in den Empfangszentren des Bundes hält  
an. Eine Tendenz, die im gesamten europäischen Raum beobachtet werden kann. Als mas-
sgeblich wird dabei vor allem die Verstärkung der Kontrolle von EU-Aussengrenzen und das 
Fehlen eines kriegerischen Konflikts in geographischer Nähe benannt. Für den im europäi-
schen Vergleich markanten Gesuchsrückgang in der Schweiz müssen auch beschleunigte 
Verfahren, konsequenter Vollzug und die Signalwirkung des Sozialhilfestopps für Personen 
mit rechtskräftigem Nichteintretensentscheid, der unter Bundesrätin Metzler entwickelt und 
im April 2004 in Kraft gesetzt worden ist, berücksichtigt werden. 
 
Das Bundesamt für Migration hat kürzlich seine Schätzung von anfänglich 18'000  Neuzu-
gängen Asyl für das Jahr 2005 auf 10'000 reduziert. Direkte Folge davon sind nur noch sel-
tene Zuweisungen von Asylsuchenden an die Kantone, entsprechend geringere Pauschal-
abgeltungen des Bundes und seit Januar 2005 auch in Basel-Stadt sinkende Bestände in 
den Asylliegenschaften. Strukturen und Personal werden seither über die Umsetzung des 
neuen Unterbringungs- und Betreuungsmodells "Konzept Asyl 2005 Basel-Stadt" angepasst. 
Diese Anpassungen können aber mit der rasanten Entwicklung auf Bundesebene  lediglich 
zeitlich versetzt Schritt halten.   
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1.1 Beantwortung der einzelnen Fragen der Interpellation 

1.1.1 Wie entwickeln sich die Zahlen der Asylbewerber im Kanton Basel-Stadt seit 
2003? 

Die Anzahl der dem Kanton Basel-Stadt zugewiesenen Asylbewerber ist dem gesamt-
schweizerischen Trend folgend rückläufig. Im Jahre 2003 wurden dem Kanton Basel-Stadt 
486 Asylbewerber zugewiesen, im Jahre 2004 waren es 366 Asylbewerber. In den ersten 
drei Monaten des Jahres 2005 waren es 73 Asylbewerber (hochgerechnet auf das gesamte 
Jahr 2005 also 292 Asylbewerber). 2003 lebten insgesamt 994 Personen aus dem Asylbe-
reich in Basel-Stadt, Ende 2004 waren es 1006 Asylsuchende und Ende März 2005 noch 
793 Personen. Über ein Drittel dieser Personengruppe bezieht keine oder nur teilweise So-
zialhilfeunterstützung. 
 

    1.1.2  Welche Amtsstellen des Kantons Basel-Stadt befassen sich direkt oder indirekt 
mit der Betreuung von Asylbewerbern, respektive Fragen des Asylwesens? 

Das Dossier Asyl liegt zur Hauptsache in den Zuständigkeiten des Wirtschafts- und Sozial-
departements (Unterbringung, Unterstützung) und des Sicherheitsdepartements (Verfahren 
und Vollzug). Aber auch Erziehungs-, Sanitäts- oder Justizdepartement sind am Rande mit 
Fragen aus dem Asylbereich konfrontiert. 
Innerhalb des SiD zeichnen das Ressort "Asyl und Abklärungen" und teilweise das Ressort  
"Zwangsmassnahmen" der Abteilung Massnahmen des Bereichs Dienste verantwortlich. Im 
WSD ist es die Asylkoordination der Abteilung Existenzsicherung des Amts für Sozialbeiträ-
ge. 
   

1.1.3 Wie viele Stellenprozente beschäftigen sich beim Kanton Basel-Stadt direkt 
oder indirekt mit der Betreuung von Asylbewerbern, respektive Fragen des 
Asylwesens?  

Die Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden wird in Basel-Stadt als kantonaler 
Auftrag von der Bürgergemeinde wahrgenommen. Leistungserbringer ist die Sozialhilfe der 
Stadt Basel (SHB). Die Abteilung Asyl der SHB weist aktuell 1480 Stellenprozente aus. 
Im SiD ist das Ressort "Asyl und Abklärungen" mit 520 Stellenprozenten dotiert, die Asylko-
ordinationsstelle im WSD mit 65 Stellenprozenten. 
Die Frage nach Arbeitsprozenten bezogen auf andere Amtsstellen, die sich nur am Rande 
direkt oder indirekt mit Asylfragen beschäftigen, lässt sich nicht beantworten, ist aber zu ver-
nachlässigen. 
 

1.1.4 Wie viele Stellenprozente wurden seit Januar 2004 aufgrund sinkender Asyl-
bewerberzahlen bereits abgebaut? 

Bereits im Jahre 2003 hat das damalige Ressort „Asylaufenthalte“ des damaligen Polizei- 
und Militärdepartements (PMD) mit Blick auf die sinkenden Asylbewerberzahlen eine 100% 
Befragerstelle abgebaut. Zu einem weiteren Abbau innerhalb dieses Ressorts kam es in 
Folge der Umstrukturierung des PMD zum SiD nicht, da das Ressort Asylaufenthalte zum 



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 3 

  
 
 
 

Ressort „Asyl und Abklärungen“ wurde und zusätzlich neue Funktionen aus dem Verzei-
gungsbereich und aus der ehemaligen Hauptabteilung „administrative Dienste“ übernommen 
hat. 
Im weiteren hat sich die Situation beim Vollzug abgewiesener Asylbewerber verschärft, in 
Basel-Stadt warten momentan ca. 130 Personen im Vollzugsprozess auf die Papierbeschaf-
fung. Die „Betreuung“ dieser Personen hat sich intensiviert. Weiter hat die Zahl von sich ille-
gal in der Schweiz befindlichen Ausländern - nicht zuletzt auch wegen der restriktiveren 
Asylpolitik – zugenommen und beschert der ganzen Abteilung Massnahmen des Bereichs 
Dienste des SiD erhebliche Mehrarbeit. 
 
Da trotz niedriger Zugangszahlen der Bestand an Asylsuchenden im Kanton Basel-Stadt im 
Laufe des Jahres 2004 aufgrund zahlreicher Wiederaufnahmen von Asylsuchenden in die 
Sozialhilfeunterstützung wegen Verlust der Arbeitsstelle zugenommen hatte, wurden im Be-
reich der Betreuung noch keine Stellenprozente abgebaut. Durch die beschleunigte Verfah-
renspraxis seitens Bund und den Ausschluss aller Personen mit altrechtlichem Nichteintre-
tensentscheid aus der Asylunterstützung ab Januar 2005 war aber ein Rückgang der Be-
standeszahlen auch für Basel-Stadt im ersten Quartal 2005 absehbar. Im Rahmen des  
"Konzept Asyl 2005 Basel-Stadt" wurde dieser Perspektive Rechnung getragen. Im laufen-
den Jahr werden nun mindestens 350 Stellenprozente abgebaut.  
 

1.1.5 Wie ist die Auslastung von Asylzentren und –unterkünften? 

Die durchschnittliche Auslastung  aller Asylunterkünfte auf Kantonsgebiet liegt zur Zeit zwi-
schen 60% und 70%.  
 

a) Wurden oder werden Asylheime geschlossen? 
Im Laufe des Jahres 2005 werden folgende Asyl-Strukturen geschlossen: 
 
b) Wenn ja welche? 
Asylzentrum 'Moosrain', Riehen (50 Plätze) 
Asyl-Liegenschaft Inselstrasse (46 Plätze) 
Asyl-Liegenschaft Gross-Peter Strasse (18 Plätze) 
Asyl-Liegenschaft Schwarzwaldallee (40 Plätze) (voraussichtlich) 

 

1.1.6 Besteht eine Planung seitens des Kantons, wie unter gegebenen Umständen 
die gesamte "Asylindustrie" in den nächsten Monaten/Jahren weiter reduziert 
wird? 

Es ist unklar, was mit dem Begriff 'Asylindustrie' gemeint wird. Wir verstehen die Frage da-
hingehend, ob Strukturen und Personal im Asylbereich in Basel-Stadt weiter abgebaut wer-
den.  
 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Migrationsströme nicht voraussehbar sind und deshalb 
ein gewisses Mass an Strukturen aufrechterhalten werden muss, um in kurzfristigen, plötzli-
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chen Krisensituationen reagieren zu können. Das ist nur möglich, wenn man nicht das ganze 
Asyl-Know-how in den Kantonen abbaut.  
   
Wie in der Antwort zur Frage 4 bereits dargelegt besteht seitens SiD im Ressort „Asyl und 
Abklärungen“ der Abteilung Massnahmen des Bereichs Dienste zur Zeit aus obgenannten 
Gründen kein Handlungsbedarf. Seitens WSD werden verschiedene Varianten studiert, wie 
mit stetig weniger Asylsuchenden und entsprechend sinkenden Bundespauschalen eine 
adäquate Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden weiterhin gewährleistet werden 
kann. Nebst den laufenden Anpassungen bezüglich Unterbringungsstrukturen und Personal 
werden auch Bereiche wie z.B. Beschäftigungsprogramme für Asylsuchende als mögliche 
Sparzonen reflektiert. 
 

1.1.7 Wie ist die Auslastung der Asyl-Empfangsstelle beim Bässlergut? 

Die Asyl-Empfangsstelle beim Bässlergut ist eine Bundesempfangsstelle, stellt somit Ho-
heitsgebiet des Bundes dar und untersteht dem Bundesamt für Migration (BFM). Sie ist zur 
Zeit zu ca. 40% ausgelastet.  
 

1.1.8 Wäre die Asyl-Empfangsstelle nicht der ideale Ort für die Unterbringung der 
"schwierigen Kundschaft mit hohem Kontrollbedarf"? 

Es handelt sich hier um einen auf den ersten Blick möglichen Lösungsansatz, dem aber er-
hebliche Schwierigkeiten entgegenstehen. Wie bereits unter 1.1.7 erwähnt, hat der Kanton 
Basel-Stadt bezüglich Empfangsstelle (ES) Bässlergut keinerlei Verfügungsgewalt. Die ES 
steht dem Bund für die unter seine Zuständigkeit fallenden - noch nicht den Kantonen zuge-
wiesenen - Asylpersonen zur Verfügung. Es ist unwahrscheinlich, dass der Bund bereit sein 
wird, diese Personengruppe mit den dem Kanton Basel-Stadt zugewiesenen Asylpersonen 
zu mischen. Und die baulichen Strukturen im Bässlergut lassen heute keine örtliche Tren-
nung von verschiedenen Personengruppen zu. Der Regierungsrat erklärt sich jedoch bereit, 
die Möglichkeit zu prüfen und beim Bund eine entsprechende Anfrage zu stellen. 
 

1.1.9 Was gedenkt der Regierungsrat zu unternehmen bezüglich der Asylunterkunft 
Horburgstrasse? 

An der Delegiertenversammlung vom 19. Mai 2005 hat das Stadtteilsekretariat die rund 40 
im Quartier ansässigen Organisationen mittels eines Informationsschreibens über das "Kon-
zept Asyl 2005 Basel-Stadt" informiert. Die kontrollierte Asyl-Liegenschaft an der Hor-
burgstrasse stellt einen Teil des neuen Konzepts dar. Rund um die Uhr sind Sicherheits-
dienste mit der Kontrolle der Eingangsschleuse betraut. Besucher müssen sich ausweisen 
und eine Kopie ihres Ausweises anfertigen lassen. Um 22:00 müssen alle Besucher die Lie-
genschaften verlassen. Das Problem von Personen, die unberechtigt in den Asylstrukturen 
übernachtet haben, hat sich durch diese Massnahme auf einen Schlag erledigt. 
 
An der Delegiertenversammlung im Juni 2005 werden Vertretungen von WSD und SHB an-
wesend sein, über konkrete Abläufe und Erfahrungen mit dem neuen Konzept berichten und 
Red und Antwort stehen für Fragen aus dem Publikum. 
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1.1.10 Wie stellt sich die Regierung die Zukunft der Überbauung Horburgerhof mit fa-
milienfreundlichen Wohnungen vor, just gegenüber einem Asylheim mit 
"schwieriger Kundschaft"? 

Eines der Kernanliegen des neuen Konzepts "Asyl 2005 Basel-Stadt" besteht darin, Unter-
bringung und Betreuung von Asylsuchenden so zu gestalten, dass Anwohnern in enger oder 
weiterer Nachbarschaft zu Asylliegenschaften keine Nachteile erwachsen.  
 
Die Zusammensetzung der Bewohnergruppen von 29 Wohnungen in der Horburgstrasse 44 
- 48 ist durch die Umsetzung des neuen Unterbringungskonzeptes entschärft worden. Von 
den 12 umbelegten Wohnungen wurden sechs Wohnungen mit Personen aus von der SHB 
gekündigten Liegenschaften besetzt, welche nachweislich als kooperativ, ruhig und wohn-
kompetent bekannt sind. Dies bedeutet, dass die meisten Personen, die von der SHB als 
besonders kontrollbedürftig angesehen werden, schon seit längerer Zeit in den genannten 
Liegenschaften wohnen und mit den Neuzuzügern eine Veränderung zum Guten zu erwar-
ten ist. Bereits jetzt kann von einer massiven Verbesserung des Klimas in und rund um die 
Liegenschaft gesprochen werden. Sowohl Quartierbewohner wie auch Staatsanwaltschaft, 
Fahndung und Sicherheitspolizei begrüssen das neue Konzept und melden eine spürbare 
Beruhigung. Es besteht folglich kein Grund zur Besorgnis, dass die Überbauung Horburger-
hof negativ tangiert werden könnte durch die Bewohnerschaft der Horburgstrasse 44 - 48. 
 

1.1.11 Was unternimmt der Kanton konkret, um Asylbewerber mit Nichteintretensent-
scheid (NEE) zur sofortigen Ausreise aus unserem Land zu bewegen? 

Grundsätzlich verfolgt das Entlastungsprogramm 03 die Idee, dass obgenannte NEE-Fälle 
selbständig ausreisen sollen und gar nicht mehr auf sie eingewirkt werden soll. Wer trotz-
dem in der Schweiz bleibt, untersteht dem Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung 
der Ausländer (ANAG) und gilt als illegaler Aufenthalter. Werden illegale Aufenthalter mit 
NEE in Basel-Stadt angehalten, so werden diese systematisch verzeigt und inhaftiert. Der 
Kanton Basel-Stadt führt solche Illegale, die in Basel-Stadt aufgegriffen werden und zum 
Vollzug einem anderen Kanton zugewiesen worden sind, konsequent diesem Kanton zu. 
Diejenigen, die zum Vollzug dem Kanton Basel-Stadt zugewiesen worden sind, erhalten 
zwar von der Sozialhilfe Basel (SHB) die gesetzlich vorgeschriebene Nothilfe, auf sie wird 
aber bei regelmässigen Vorsprachen beim Ressort Asyl und Abklärungen eingewirkt, bei der 
Papierbeschaffung mitzuwirken. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird auch 
die Ausschaffungshaft verfügt. 
 

1.1.12  Was unternimmt der Kanton Basel-Stadt gegen Personen und Institutionen,       
die illegal anwesenden Ausländern Unterschlupf gewähren? 

Solche Institutionen bzw. Personen werden von der Abteilung Massnahmen des Bereichs 
Dienste des SiD konsequent strafrechtlich verfolgt, d.h. wegen „Erleichterns des rechtswidri-
gen Aufenthaltes“ an den Strafbefehlsrichter des Strafgerichts Basel-Stadt verzeigt. 
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1.1.13 Teilt der Regierungsrat die Besorgnis der SVP, dass mit einem allfälligen Aus-
bau der Nothilfe-Infrastrukturen im Kanton völlig falsche Anreize und Zeichen 
gesetzt werden? 

Ein Ausbau der Nothilfe-Infrastrukturen steht in Basel-Stadt nicht zur Debatte. Nothilfebezü-
ger werden aktuell mit einem Gutschein für die Notschlafstelle ausgestattet. Seit April 2004 
wurde dieses Angebot von zwei Personen in Anspruch genommen. Die Frage von zusätzli-
chen Strukturen stellt sich folglich nicht.  
 
Sollte die im Rahmen der Asylgesetzrevision diskutierte Ausdehnung des Sozialhilfestopps 
auf Personen mit negativem Asylentscheid in Kraft gesetzt werden, müssten in Basel-Stadt 
rund 140 Personen aus den Asylstrukturen weggewiesen werden. Kostengünstige Unter-
bringungsformen nebst der Möglichkeit der Notschlafstelle für diejenigen dieser Gruppe, die 
die Schweiz nicht kurzfristig verlassen könnten und bis zu ihrer Ausreise in Nothilfestruktu-
ren untergebracht werden müssten, werden zur Zeit entwickelt. 
 
  
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 
Präsident Staatsschreiber 
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