
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 5. Juni 2009. 
 
 

An den Grossen Rat 09.5072.02 

 
 
GD/P095072 
Basel, 3. Juni 2009 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 2. Juni 2009 
 
Schriftliche Anfrage Samuel Wyss betreffend Gefährdung der Basler Bevölkerung 
durch ungenügende Aufsicht und fehlende sanitärische Kontrolle von Asylsuchenden 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 11.  März 2009 die nachstehende Schriftliche An-
frage Samuel Wyss dem Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen: 
 

„(Ergänzung zur Anfrage von Frau Hollinger 09.5056.01) 

Da im Jahr 2005 die Gesundheitschecks in den Asylempfangsstellen durch einen schriftlichen Fra-
gebogen ersetzt wurden, welcher durch die Asylsuchenden ausgefüllt werden muss, besteht zurzeit 
ein massives Sicherheitsmanko. Es ist bekannt, dass grosse Teile der Asylsuchenden über mehre-
re Alias-Namen verfügen und sie demzufolge nicht immer wahrheitsgetreu antworten. Deshalb ist 
es mir schleierhaft, weshalb man sich beim Gesundheitsfragebogen auf die Aussagen des jeweili-
gen 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 Bevöl-
kerung 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 teil-
weise noch nie eine Impfung erhielten und aus Ländern mit katastrophalen hygienischen Bedingun-
gen kommen, stellen scheinbar ein höheres Risiko dar. Fragen: 

1. Weshalb toleriert die Basler Regierung, dass die Gesundheit der Basler Bevölkerung so gravie-
rend aufs Spiel gesetzt wird? Wurde in Bern bereits durch die Basler Regierung 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 Desinfektionsaktio-
nen durchgeführt werden. Stimmt das und wurden diese ausschliesslich vom Bund bezahlt? 

 

5. Wurden die Zivilschutzbunker, welche Basel-Stadt als Asylheime missbrauchte, ebenfalls desin-
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fiziert? 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 Krank-
heiten (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? 

 Samuel Wyss“ 

 
 
Wir beantworten die Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
Die grenzsanitarischen Massnahmen wurden durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
per 1. Januar 2006 neu ausgerichtet. Alle in die Schweiz einreisenden Personen des Asylbe-
reichs werden über das Schweizer Gesundheitssystem, über Tuberkulose, über Impfungen 
und (Personen ab 16 Jahren) über den Schutz vor HIV/Aids informiert. Nach der elektroni-
schen Erfassung der Personalien erfolgt eine computergestützte Befragung durch eine ge-
schulte Pflegefachperson, um Personen mit einer Infektionskrankheit identifizieren und einer 
ärztlichen Abklärung zuweisen zu können. Die computerunterstützte audiovisuelle Erfassung 
der Asylantragstellenden kann in 28 Sprachen erfolgen. Auch bei einer Erkrankung nach der 
Befragung oder bei neu auftretenden Beschwerden erfolgt eine Zuweisung zur ärztlichen 
Beurteilung. Beim Austritt der Asylantragstellenden aus dem Empfangszentrum des Bundes 
wird ein allfälliges medizinisches Dossier mitgegeben. Im Falle einer Zuweisung der Asylan-
tragstellenden an einen Kanton wird der betreffende Kantonsärztliche Dienst informiert. Der 
Kanton sichert den Zugang zur medizinischen Grundversorgung und führt eine allfällige me-
dizinische Behandlung weiter. Impfungen werden gemäss schweizerischem Impfplan ange-
boten. 
 
Als Grund für die Neuausrichtung der grenzsanitarischen Massnahmen nennt das BAG die 
Aufgabenverzichtsplanung und die damit verbundene Ausgabenreduktion, welche vom Eid-
genössischen Parlament im Jahre 2004 verabschiedet wurden. Zudem war in den Jahren 
1999 bis 2004 die Zahl der Asylgesuche stark rückläufig (1999: 48'057 Gesuche; 2004: 
14'248 Gesuche). Das neue System gewährt ein laufendes Monitoring ebenso wie eine ra-
sche Anpassung an neue Entwicklungen oder Kapazitätsschwankungen. 
 
Sowohl der Bund wie auch der Kanton tragen Verantwortung für die Betreuung und Unter-
bringung von Asylsuchenden. Das Bundesamt für Migration (BFM) betreibt einerseits das 
Empfangs- und Verfahrenszentrum Bässlergut an der Freiburgerstrasse und hat in den ver-
gangenen Wintermonaten wegen der hohen Gesuchseingänge zwei Zivilschutzanlagen in 
Kleinhüningen angemietet. Der Kanton Basel-Stadt ist andererseits zuständig für Asylsu-



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 3 

 
 
 
 

chende, die ihm vom BFM gemäss nationalem Verteilschlüssel zugewiesen werden (2,3% 
aller Asylsuchenden). Aufgrund eines Unterbringungsengpasses musste auch der Kanton im 
Oktober 2008 eine Zivilschutzanlage zur Unterbringung von Asylsuchenden öffnen. Diese 
liegt in der Grün80 und beherbergt zurzeit 70 Personen. 
 
 
Zu den einzelnen 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 Regierung in-
terveniert? 

 
Dass die Gesundheit der Basler Bevölkerung durch das oben erwähnte, seit 2006 geltende 
Verfahren höheren Risiken ausgesetzt ist, trifft nicht zu. Die Untersuchung auf Tuberkulose 
z. B. erfolgt seither gezielter als zuvor. Zudem können Schwangere und Kinder ebenfalls mit 
der computergestützten Befragung auf ihr individuelles Krankheitsrisiko eingeschätzt wer-
den. 
 
Die Rate der nicht erfassten Erkrankten ist sehr tief und bewegt sich auf gleichem Niveau 
wie bei den früher vorgenommenen Röntgen-Reihenuntersuchungen. Auch früher konnten 
z. B. bei Tuberkuloseerkrankungen latente Infektionen nicht mittels einer Röntgenaufnahme 
erfasst werden. Details zur Notfallplanung bereffend die pandemische Influenza können dem 
Influenza-Pandemieplan Schweiz des BAG sowie demjenigen des Kantons Basel-Stadt ent-
nommen werden. 
 
Allfällige Interventionen der Kantone beim Bund zum Thema der grenzsanitarischen Mass-
nahmen werden über die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorin-
nen und -direktoren (GDK) vorgenommen. Mit Schreiben vom 15. Mai 2009 an Frau Bundes-
rätin Eveline Widmer-Schlumpf fordert die GDK die Durchführung von Blutuntersuchungen 
an der Grenze und die Impfung der Asylbewerbenden gemäss schweizerischem Impfplan. 
Die GDK schlägt vor, nicht bis zum Vorliegen sämtlicher Daten zur Bestätigung des Hand-
lungsbedarfs abzuwarten, sondern nach dem Vorsichtsgrundsatz die erforderlichen Über-
gangsmassnahmen unverzüglich zu treffen. Zudem bittet die GDK das Eidg. Justiz- und Po-
lizeidepartement, die Bemühungen des BAG und einiger Pionierkantone zur Verbesserung 
der medizinischen Versorgung der sich illegal in der Schweiz aufhaltenden Bevölkerung zu 
unterstützen. 
 
 

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? 

 
Krätze ist aufgrund des starken Juckreizes eine sehr unangenehme, aber nicht gefährliche 
Krankheit. Zudem ist sie gut behandelbar. Infolgedessen bestehen keine weiterreichenden 



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 4 

 
 
 
 

Empfehlungen oder Richtlinien einer namhaften Gesundheitsbehörde (BAG, Weltgesund-
heitsorganisation WHO, European Center of Desease Control ECDC) hinsichtlich epidemio-
logischer Massnahmen, als die im Kanton Basel-Stadt getroffenen. Individuelle Quarantäne-
Massnahmen sind unüblich und allgemeine epidemiologische Massnahmen unverhältnis-
massig. 
 
 
3. Wurden die befallenen Asylanten unter Quarantäne gestellt und wenn ja, weshalb nicht 

sofort nach der Entdeckung der Krankheit? 
 
Wie oben erwähnt, sind Quarantänemassnahmen bei Krätzebefall unüblich und unverhält-
nismässig. Wird bei neu zugewiesenen Asylsuchenden ein Krätzebefall vermutet, werden 
die Betroffenen gesondert untergebracht, dermatologisch abgeklärt und sofort behandelt. Mit 
diesen Massnahmen kann die weitere Verbreitung der Krankheit wirksam unterbunden wer-
den. 
 
 
4. Im Asylheim an der Freiburgerstrasse (BFM) mussten scheinbar grössere Desinfektions-

aktionen durchgeführt werden. Stimmt das und wurden diese ausschliesslich vom Bund 
bezahlt? 

 
Im Empfangs- und Verfahrenszentrum an der Freiburgerstrasse mussten keine Desinfekti-
onsaktionen durchgeführt werden. 
 
 
5. Wurden die Zivilschutzbunker, welche Basel-Stadt als Asylheime missbrauchte, ebenfalls 

desinfiziert? Wer bezahlte diese Aktionen? Wurden sie komplett desinfiziert (inkl. Ver-
nichtung und Ersetzen von Matratzen)? 
 

Zivilschutzanlagen werden an das Bundesamt für Migration und an die Asylkoordination des 
Kantons Basel-Stadt als Notunterkunft für Asylsuchende für eine befristete Zeit vermietet. 
Den Mietern werden, wie bei Vermietungen generell üblich, alle Kosten verrechnet. Die Mie-
ter bezahlen Nebenkosten (Wasser, Strom etc.), die Instandstellung allenfalls entstandener 
Sachschäden und die periodische Reinigung während sowie eine gründliche Schlussreini-
gung am Ende der Vermietung. 
 
Für gesundheitsschädigende und hochansteckende Krankheiten besteht eine Meldepflicht. 
Da die zuständige Behörde bisher keine Meldungen erhalten hat, wurden die Anlagen durch 
ein privates Reinigungsinstitut jeweils im normalen Rahmen gereinigt. 
 
Im Oktober 2008 musste aufgrund eines Engpasses in der Unterbringung von Asylsuchen-
den die Zivilschutzanlage Brüglingerfeld als Übergangslösung geöffnet werden. Im Novem-
ber 2008 wurden in der Zivilschutzanlage drei Fälle von Krätze registriert. Der für die medizi-
nische Sprechstunde in der Anlage zuständige Arzt verfügte ein sofortiges Besuchsverbot 
und behandelte sämtliche Bewohner dieser Anlage. Auch Kleidung sowie Bettwäsche wur-
den systematisch gereinigt. In den engen Wohnverhältnissen der Anlage konnte mit diesen 
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Massnahmen einer Verbreitung der Krankheit Einhalt geboten werden. Eine Gefährdung der 
Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt. Eine Desinfektion der Matratzen oder gar deren 
Zerstörung waren aus epidemiologischer Sicht nicht notwendig. Die Kosten für die Mass-
nahmen in der Zivilschutzanlage wurden vom Bund übernommen. 
 
 
6. Wurde ein Zusammenhang zwischen in der Schweiz neuerdings vermehrt auftretenden 

Krankheiten (Tuberkulose, Masern usw.) und den in der Vergangenheit und immer wie-
derkehrend in den Asylzentren grassierenden Krankheiten erkannt? 

 
Die Zahl der Tuberkulosefälle in der Schweiz hat in den letzten hundertfünfzig Jahren konti-
nuierlich abgenommen und ist in der Schweiz ist in den letzten Jahren konstant geblieben. 
Schweizweit werden jeweils etwa 500 Fälle pro Jahr registriert. 
 
Zwischen der zurzeit in der Schweiz grassierenden Masernepidemie und dem Zustrom Asyl-
suchender gibt es keinen Zusammenhang. Die Ursache der Masernepidemie liegt vielmehr 
in der ungenügenden Durchimpfungsrate der Bevölkerung. Gemäss neusten Zahlen des 
Kantonsärztlichen Dienstes hat der Kanton Basel-Stadt das Ziel einer Durchimpfungsrate 
von 95 % mit 94.6 % fast erreicht. 
 
In allen industrialisierten Ländern werden Asylsuchende von ihrer Umgebung als potentielle 
Gefahrenquelle für Infektionskrankheiten eingestuft. Das veränderte Vorgehen bei den Rei-
henuntersuchungen hat aber in keiner Weise den Gesundheitszustand der Bevölkerung ne-
gativ beeinflusst. 
 
 
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 Las-
sa-Fieber in die Schweiz reist. Gibt es Notfallpläne um eine solche Epidemie einzudäm-
men? Mit wie hohen Verlusten von Menschenleben müsste man rechnen (auf Basel be-
zogen)? 

 
Für Ereignisse mit Bedeutung für die öffentliche Gesundheit (unter anderem Ebola oder Las-
sa-Fieber, pandemische Influenza) wurde im Nachgang zur Ausbreitung des Erregers SARS 
(Severe Acute Respiratory Syndrome) das seit 1995 bestehende Flughafenkonzept weiter 
entwickelt und zum Flughafennetzwerk für Reisemedizin ausgebaut. Diesem Netzwerk ge-
hören die drei interkontinentalen Landesflughäfen sowie vier weitere schweizerische Flughä-
fen mit Flugverbindungen innerhalb Europas an. Eine Besonderheit stellt hierbei der Flugha-
fen Basel-Mulhouse dar, der auf französischem Territorium liegt und somit der französischen 
Gesetzgebung untersteht. Für die Notfallplanung betreffend Infektionskrankheiten ist die Di-
rection Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Alsace zuständig, die in regelmässi-
gem Kontakt mit dem Kantonsärztlichen Dienst des Kantons Basel-Stadt steht. Ziel aller 
Massnahmen ist die Verhinderung der Einschleppung einer neuen - für Mensch und Tier - 
gefährlichen Krankheit. Die Leitlinien für die Erstellung von Notfallplänen zur Bewältigung 
von Vorfällen im Bereich Infektionskrankheiten an den internationalen Flughäfen der 
Schweiz können auf der Homepage des BAG eingesehen werden. 
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Im Rahmen der im Jahre 2007 durch den Bundesrat ratifizierten Internationalen Gesund-
heitsvorschriften wurden in Zusammenarbeit mit dem BAG und dem Universitätsspital Basel 
Notfallpläne zur Bewältigung einer hoch ansteckenden und gefährlichen Infektionskrankheit 
erarbeitet. 
 
 
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? 

 
Im Zusammenhang mit Kontakten zu Asylsuchenden wurden bislang keine Mitarbeitenden 
der Polizei oder der Berufssanität Basel-Stadt von Krätze befallen. Auch Mitarbeitende der 
Bundesempfangsstelle oder der Securitas sind bislang noch nie an Krätze erkrankt. Allfällig 
auftretende Behandlungskosten berufsbedingter Krankheiten werden von der SUVA über-
nommen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 


