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(Ergänzung zur Anfrage von Frau Hollinger 09.5056.01) 

Da im Jahr 2005 die Gesundheitschecks in den Asylempfangsstellen durch einen schrift-
lichen Fragebogen ersetzt wurden, welcher durch die Asylsuchenden ausgefüllt werden 
muss, besteht zurzeit ein massives Sicherheitsmanko. Es ist bekannt, dass grosse Teile der 
Asylsuchenden über mehrere Alias-Namen verfügen und sie demzufolge nicht immer wahr-
heitsgetreu antworten. Deshalb ist es mir schleierhaft, weshalb man sich beim Gesundheits-
fragebogen auf die Aussagen des jeweiligen Asylanten verlässt. 

Gesundheitsschädigende und zum Teil hochansteckende Krankheiten werden so öfters nicht 
oder zu spät entdeckt. So können andere Asylsuchende, Betreuer und Personen aus der 
Basler Bevölkerung angesteckt werden. Erst kürzlich grassierte in den Basler Asylstellen  
eine Krätze mit sehr hohem Ansteckungspotential. Betreuer und gewisse Behörden wurden 
diesbezüglich gewarnt, sich den Asylsuchenden nicht zu nähern. Vor allem Personen vom 
afrikanischen Kontinent, welche teilweise noch nie eine Impfung erhielten und aus Ländern 
mit katastrophalen hygienischen Bedingungen kommen, stellen scheinbar ein erhöhtes  
Risiko dar. Fragen: 

1. Weshalb toleriert die Basler Regierung, dass die Gesundheit der Basler Bevölkerung 
so gravierend aufs Spiel gesetzt wird? Wurde in Bern bereits durch die Basler Regie-
rung interveniert? 

2. Weshalb wurden beim Krätze-Fall nur Betreuer und gewisse Behörden informiert?  
Obwohl die Asylanten sich frei in der Stadt bewegen konnten und so ständig in  
Berührung mit der örtlichen Bevölkerung kamen (z.B. öffentliche Verkehrsmittel,  
Restaurant usw.)? Hat die Basler Bevölkerung kein Anrecht zeitgerecht gewarnt zu 
werden? 

3. Wurden die befallenen Asylanten unter Quarantäne gestellt und wenn ja, weshalb nicht 
sofort nach der Entdeckung der Krankheit? 

4. Im Asylheim an der Freiburgerstrasse (BFM) mussten scheinbar grössere Desinfek-
tionsaktionen durchgeführt werden. Stimmt das und wurden diese ausschliesslich vom 
Bund bezahlt? 

5. Wurden die Zivilschutzbunker, welche Basel-Stadt als Asylheime missbrauchte, eben-
falls desinfiziert? Wer bezahlte diese Aktionen? Wurden sie komplett desinfiziert (inkl. 
Vernichtung und Ersetzen von Matratzen)? 

6. Wurde ein Zusammenhang zwischen in der Schweiz neuerdings vermehrt auftretenden 
Krankheiten (Tuberkulose, Masern usw.) und den in der Vergangenheit und immer 
wiederkehrend in den Asylzentren grassierenden Krankheiten erkannt? 

7. In der heutigen Zeit, in welcher man innert wenigen Stunden die Strecke zwischen  
Afrika und der Schweiz zurücklegen kann, ist es denkbar, dass eine Person mit Ebola 
oder Lassa-Fieber in die Schweiz reist. Gibt es Notfallpläne um eine solche Epidemie 
einzudämmen? Mit wie hohen Verlusten von Menschenleben müsste man rechnen (auf 
Basel bezogen)? 

8. Wer kommt für die Genesungskosten der erkrankten Securitas-Mitarbeiter auf? Wurden 
bereits Basler Polizisten und Rettungssanitäter, welche öfters mit den Asylsuchenden 
zu tun haben, in Mitleidenschaft gezogen? Wenn ja, wer kommt für diese Kosten auf? 
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