
Interpellation Daniela Stumpf betreffend "Willkommenskultur in Basel-Stadt - Zahlen 
zu Asylsuchenden und den staatlichen, insbesondere sozialen, Leistungen sind 
erwünscht" 

2015 war bezüglich Asylgesuche ein Rekordjahr. So sind im Kanton Zürich die Folgen dieser 
sogenannten "Willkommenskultur" deutlich aus der Staatsrechnung 2016 ersichtlich. So ist 
die Zahl der sozialhilfebeziehenden Asylsuchenden gegenüber der Rechnung 2015 um 1 07 
Prozent gestiegen, die Globalpauschalen vom Bund an den Kanton Zürich für deren 
Sozialhilfe haben sich innert einem Jahr von 42 auf 84 Mio. Franken verdoppelt. 

Entsprechend bittet die Interpellantin, bezogen auf die Situation in Basel-Stadt, den 
Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Wie sind die entsprechenden Zahlen im Kanton Basel-Stadt? Wie viele 
Asylsuchende, die 2015 in der Schweiz einen Asylantrag gestellt haben, sind dem 
Kanton Basel-Stadt zugeteilt worden? 

2. Wie viele davon sind Sozialhilfebezüger? 
3. Wie haben sich die Globalpauschalen an den Kanton Basel-Stadt zwischen 2015 und 

2016 entwickelt? 
4. Können mit diesen Globalpauschalen sämtliche Kosten gedeckt werden? 
5. Über wie viele Asylgesuche von 2015 wurde bereits entschieden? 
6. Wie viele haben einen positiven Entscheid bezüglich ihres Asylgesuches erhalten? 
7. Wie viele haben eine vorläufige Aufnahme erhalten, aus welchen Gründen? 
8. Wie viele davon haben ein Gesuch um Familiennachzug gestellt? 
9. Wie viele wurden bewilligt und wie viele Personen dürfen im Rahmen dieses Gesuchs 

um Familiennachzuges in die Schweiz nachziehen? 
10. Wie viele Gesuche wurden trotz Sozialhilfeabhängigkeit gewährt und wie viele neue 

Sozialhilfebezüger kommen durch Familiennachzug neu hinzu? 

Es gibt Gemeinden, welchen in den letzten Jahren junge weibliche Asylsuchende (mit oder 
ohne Ehemann) zugewiesen wurden, welche innerhalb der vergangenen Jahre in der 
Schweiz alle bereits Mutter geworden sind. 

11. Wie viele junge, weibliche Asylsuchende wurden dem Kanton Basel-Stadt 
zugewiesen und wie viele davon haben in dieser Zeit in der Schweiz ein Kind zur 
Welt gebracht? 

12. Wie viele männliche Asylantragsteller der letzten Jahre haben in dieser kurzen Zeit 
Vaterschaften anerkannt bzw. anerkennen wollen bzw. befinden sich in einem 
solchen Verfahren? 

13. Hat ein Kind zu haben bzw. in der Schweiz ein Kind zur Welt zu bringen einen 
Einfluss auf ein Bleiberecht? 

14. Hat diese Situation eine optimierende Wirkung auf die Sozialhilfe und die Leistungen 
des Staates (Wohnung etc.)? 

Die folgenden Fragen betreffen sämtliche Personen im Kanton, die via Asylweg in die 
Schweiz gekommen sind: 

15. Wie hat sich der Aufwand für die Sozialhilfe für (ehemalige) Asylbewerber im Kanton 
Basel-Stadt (aufgeschlüsselt nach Gemeinden) t in den letzten zehn Jahren 
entwickelt? 

16. Bei wie vielen Asylpersonen und anerkannten Flüchtlingen steht die Identität 
zweifellos fest? 

17. Wie viele Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene bzw. gewährte Härtefälle und 
Flüchtlinge im Kanton Basel-Stadt haben unter mehreren Namen ein Asylgesuch 
gestellt? 



18. Bei wie vielen steht in den Dokumenten das Geburtsdatum 1. Januar? 
19. Wie viele Asylpersonen sind untergetaucht? 
20. Wie viele Asylpersonen und wie viele Flüchtlinge haben Massnahmen durch die 

KESB? 
21. Wie viele sind fremdplatziert? In welcher Bandbreite belaufen sich die Kosten? 

Abschliessend bitte ich um Beantwortung zu Fragen der unbegleiteten minderjährigen 
Asylsuchenden (UMA): 

22. Wie viele unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) sind dem Kanton Basel 
Stadt zugewiesen worden? 

23. Wie hoch sind die durchschnittlichen monatlichen Kosten für einen UMA? Wie ist der 
Betreuungsschlüssel? 

24. Wie viele der UMAs sind bei Privaten (Pflegefamilien) untergebracht? 
25. Wie viele sind in Heimen und Institutionen untergebracht? In welcher Bandbreite 

belaufen sich die Kosten? 
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