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«Was tut die Schweiz?»

Corona in der Region

Flüchtlingskrise spitzt sich zu: Nationalrätin Samira Marti fordert beide Basel auf, Druck auf Bund auszuüben.
Silvana Schreier

Die Sozialdemokraten beider
Basel haben sich gestern mit
einer dringenden Forderung an
die jeweiligen Regierungen gewendet: «Jetzt Menschen von
griechischen Inseln aufnehmen
und Asylzentren vollständig
auslasten», schreibt die Basler
SP in ihrer Medienmitteilung. In
Basel-Stadt unterstützen auch
die Grünen die dringliche Standesinitiative, die heute im Grossen Rat behandelt wird. Auf dem
Land fordert die SP den Regierungsrat mit einer Motion zum
Handeln auf.
Das Vorpreschen auf kantonaler Ebene hat ihren Ursprung
in den Schlagzeilen, die in den
vergangenen Tagen um die Welt
gingen. Auf den griechischen
Inseln eskaliert die Situation.
Immer mehr Geflüchtete stranden am Ufer von Lesbos. In den
Lagern leben die Menschen
unter prekären Verhältnissen.
Mehrere Schweizer Parlamentarier griffen die Entwicklung im
Süden Europas auf. Allen voran
die Baselbieter SP-Nationalrätin
Samira Marti.

Kapazitäten könnten rasch
erhöht werden
«Was tut die Schweiz?», wollte
sie vom Bundesrat wissen. Die
Antwort fiel vage aus: Man setze
sich «auf bilateraler wie auf
europäischer Ebene konsequent
für die Einhaltung des Völkerrechts ein». Zudem würde das
Staatssekretariat für Migration
(SEM) bei einem Anstieg der
Asylgesuche die nötigen Massnahmen treffen, um genügend
Plätze für die Asylsuchenden zu
schaffen. Die Kapazitäten in den

Rückgang Wegen des Coro-

Beide Basel könnten mehrere Zivilschutzanlagen öffnen, würden mehr Asylgesuche eingereicht werden.

Bundesasylzentren könnten innert weniger Wochen von 2200
auf 4500 und bis im Sommer
auf 5000 Plätze erhöht werden.
Für Marti ist klar: «Der Bundesrat bestätigt damit, dass wir
eigentlich die nötigen Kapazitäten haben. Also soll die Schweiz
handeln und Geflüchtete aufnehmen.» Mit einem weiteren,
noch hängigen Vorstoss kämpft
Marti dafür. Sie will nun konkret
die Kantone in die Pflicht nehmen. «Auch sie können Druck
auf den Bundesrat ausüben», so
Marti.

Der Baselbieter Asylkoordinator
Rolf Rossi sagt: Grundsätzlich
sei es Sache des Bundes, gewisse Flüchtlingsgruppen aufzunehmen. «Es würde der Schweiz
aber gut anstehen, hier humanitäre Hilfe zu leisten. Wir könnten dies meistern.» Dies sei seine persönliche Meinung. So liegt
der Entscheid beim SEM, ob
etwa das stillgelegte Bundesasylzentrum Feldreben in Muttenz wieder geöffnet wird. Damit würde der Bund rund 500
Unterbringungsplätze mehr erhalten.

Auch dieser Entscheid hängt
von der Anzahl Asylgesuche ab,
die in der Schweiz eingereicht
werden. Steigt sie, kann der
Bund das Notfallkonzept auslösen: Damit würden Unterbringungsreserven in den Kantonen aktiviert. In Baselland
wären dies laut Rossi die Zivilschutzanlagen in Hölstein,
Laufen und Münchenstein.
Erstere war bereits zwischen
2015 und 2016 in Betrieb, weshalb die Anlage innert 14 Tagen
geöffnet werden könnte. Die
anderen beiden Reserven seien
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bisher nicht genutzt worden.
«Wir sind gut aufgestellt und
haben unsere Lehren aus 2015
gezogen», so Rossi. Die Aufnahme zusätzlicher Geflüchteter gehe zwar nie ohne Nebengeräusche, «aber sie ist umsetzbar».
Auch in Basel-Stadt stehen
mehrere Zivilschutzanlagen für
eine Überbrückungszeit zur Verfügung, sagt die Basler Asylkoordinatorin Renata Gäumann.
«Innert kurzer Frist könnte eine
erste Anlage mit 90 Plätzen in
Betrieb genommen werden.»

Soziale Organisationen zerfetzen Sozialhilfe-Reform
Unverhältnismässig und rechtsstaatlich bedenklich sei die geplante Revision des Baselbieter Sozialhilfegesetzes.
Etwas betonte der Baselbieter
Finanzdirektor Anton Lauber
besonders, als er Ende Januar
die Regierungsvorlage präsentierte, wie die berühmt-berüchtigte «Motion Riebli» umgesetzt
werden soll: «Das ist keine Sparvorlage.» Knapp eineinhalb Monate später – mitten in der laufenden Vernehmlassung – traten
gestern sechs Organisationen an
die Öffentlichkeit. Sie hatten
eine Kernbotschaft: Die Vorlage
beinhalte massive Verschlechterungen für Armutsbetroffene.
Viele Sozialhilfebezüger hätten
wegen der vorgesehenen Kürzungen «nicht mehr genug zum
Leben».
Hinter den happigen Vorwürfen stehen die Caritas beider
Basel, der Berufsverband der
Sozialen Arbeit Avenir Social,
die Heilsarmee, die Winterhilfe
Baselland, das Schweizerische
Arbeiterhilfswerk Region Basel
sowie die Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS).
Löste bisher vor allem die 2018
überwiesene Motion von SVPLandrat Peter Riebli schweizweit harsche Reaktionen aus,
halten die sechs Organisationen

Hotels verlieren
80 Prozent ihres
Umsatzes

nun fest: «Die Vorlage der Regierung ist kein Kompromissvorschlag. Sie geht teilweise sogar noch weiter als der Vorstoss.» Deshalb fordern sie von
der Regierung, die Vorlage zur
Überarbeitung zurückzuziehen–
ansonsten appellieren sie an den
Landrat, das Geschäft abzulehnen.

Kein anderer Kanton
kennt ein solches System
Zu ihrem Schluss kommen die
Gegner aufgrund einer «vertieften Analyse» durch die Sozialhilferechtsexperten der UFS. Juristin Zoë von Streng kam bei
der Präsentation im Liestaler
Rathaus zum Schluss: «Die Vorlage ist auch rechtsstaatlich bedenklich.» Konkret kritisiert die
UFS, dass Baselland mit dem
von Lauber vorgesehenen System mit fünf unterschiedlichen
Unterstützungsstufen «als einziger Kanton vom schweizweit
geltenden Bedarfsdeckungsprinzip abweichen würde». So
wäre das Prinzip der Rechtsgleichheit nicht gewährt. Drei
der fünf vorgesehenen Stufen lägen tiefer als der von der Schwei-
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zerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos) empfohlene Grundbedarf von 986 Franken pro
Monat für eine alleinstehende
Person, an dem sich auch Baselland bis jetzt orientierte.
Tatsächlich sieht die Revision vor, dass Langzeitbezüger,
die mehr als zwei Jahre Sozialhilfe bezogen haben, nur 937
Franken erhalten. Die Regierung geht davon aus, dass dies
22 Prozent der Personen betrifft.
Bloss 887 Franken soll es für Bezüger geben, die ihre Mitwir-

kungspflichten normal erfüllen
(5 Prozent). Und lediglich 690
Franken für jene, die ihre Pflichten verletzen – oder neu in der
Sozialhilfe sind (1 Prozent). Belohnt werden sollen dagegen Bezüger, die einer Arbeit nachgehen (20 Prozent). Sie erhalten
künftig 1085 Franken. Das
Grundbedarfsniveau halten
werden «vulnerable Personen»
wie Kinder und Jugendliche,
Mütter mit kleinen Kindern oder
über 55-Jährige (52 Prozent, bz
berichtete).

Dass also 28 Prozent der Sozialhilfeempfänger weniger als bisher erhalten, glauben die Kritiker nicht. «Dass nur ein bis zwei
Prozent in die tiefste Stufe fallen
werden, ist mit Sicherheit
falsch», sagt von Streng. Die Praxis zeige, dass eine Umstufung
über vier und nicht bloss ein bis
zwei Monate dauert, wodurch
deutlich mehr Personen auf dem
tiefsten Niveau verblieben.
Grundsätzlich verstehen die Organisationen nicht, weshalb ein
so komplexes und aufwendiges
System nötig sein soll. «99 Prozent der Sozialhilfebeziehenden
erfüllen alle Auflagen. Es besteht
gar kein Anlass zu präventiven
Sanktionen», sagt von Streng.
Auf Anfrage betont der Leiter des kantonalen Sozialamts,
Sebastian Helmy, dass die Regierung die Motion umzusetzen
hatte, also nicht völlig frei war.
Zudem bedauert er: «Sämtliche
positiven Aspekte werden ausgeblendet. Durch das kategorische Nein entziehen sich die Organisationen einer konstruktiven Auseinandersetzung.»
Michael Nittnaus

na-Virus brechen die Umsätze
der Stadtbasler Hotels weg. «Die
Situation ist dramatisch», sagt
David Weber vom Hotelier-Verein Basel. Marcus Roeder, General Manager des Hyperion-Hotels, erklärt: «Seit Montag letzter
Woche klingeln vor lauter Stornierungen ständig die Telefone.» Nach der Fasnachtsabsage
breche wegen gestrichener Tagungen und Gross-Events wie
der Baselworld nun das Geschäftskunden-Segment völlig
ein, sagt Weber. «Bei einzelnen
Hotels fallen bis zu 80 Prozent
des Gesamtumsatzes weg.»
Beim Amt für Wirtschaft
und Arbeit Basel-Stadt haben im
März bisher zehn Hotelbetriebe
eine Voranmeldung für Kurzarbeit eingereicht. Laut Weber
sind mehrere Hotels in Kontakt
mit Banken für Überbrückungskredite, damit sie ihre Rechnungen weiter zahlen können.
Der Hotelier-Verein hat sich
gestern mit Regierungsrat Christoph Brutschin (SP) getroffen,
wobei laut Mitteilung Massnahmen besprochen, aber offenbar
noch nicht beschlossen wurden.
Die Hoteliers fordern vom Bund
einfachere Bewilligungsprozesse für Kurzarbeit. Für Weber
wird bei längerer Dauer der Epidemie auch finanzielle Unterstützung zum Thema werden.
Weitere Informationen finden
Sie online auf bzbasel.ch.

Kein Ticketverkauf
mehr in Bussen
Massnahmen Ab heute verkauft
das Fahrpersonal in den Bussen
der Basler-Verkehrsbetriebe, der
Baselland Transport AG und der
Autobus AG Liestal keine Tickets mehr. Zudem bleibt die
vorderste Türe geschlossen. Diese Massnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus kündigten die Verkehrsunternehmen in
einer gemeinsamen Mitteilung
an. Tickets sollten via App oder
an Automaten gekauft werden.
Wer kein Ticket hat, kann eines
am nächsten Umsteigeknoten
lösen. (bz)

Weitere «Gmeini»
abgesagt
Neue Corona-Fälle Der Kanton

Basel-Stadt meldete gestern keine neuen Corona-Fälle. Im Baselbiet stieg die Zahl der Infizierten um zwei auf insgesamt
22. Die Situation führt zu Unsicherheiten: Nach Muttenz haben nun auch Birsfelden und
Arisdorf die kommenden Gemeindeversammlungen abgesagt. In Arisdorf hätten die
Stimmberechtigten morgen darüber abgestimmt, ob der Gemeinderat Verhandlungen über
eine Fusion mit Hersberg aufnehmen soll. Das Traktandum
wird auf die Juni-Versammlung
verschoben. (ksp)

