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KeinTicketverkauf
mehr inBussen
Massnahmen Abheuteverkauft
das Fahrpersonal in denBussen
derBasler-Verkehrsbetriebe,der
BasellandTransportAGundder
Autobus AG Liestal keine Ti-
ckets mehr. Zudem bleibt die
vordersteTüregeschlossen.Die-
se Massnahmen zur Eindäm-
mungdesCorona-Viruskündig-
tendieVerkehrsunternehmen 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
NeueCorona-Fälle DerKanton
Basel-Stadtmeldetegesternkei-
ne neuen Corona-Fälle. Im Ba-
selbiet stieg die Zahl der Infi-
zierten um zwei auf insgesamt
22. Die Situation führt zu Unsi-
cherheiten: Nach Muttenz ha-
ben nun auch Birsfelden und
Arisdorf die kommenden Ge-
meindeversammlungen abge-
sagt. In Arisdorf hätten die
Stimmberechtigtenmorgenda-
rüber abgestimmt, ob der Ge-
meinderatVerhandlungenüber
eine Fusion mit Hersberg auf-
nehmen soll. Das Traktandum
wird auf die Juni-Versammlung
verschoben. (ksp)

«WastutdieSchweiz?»
Flüchtlingskrise spitzt sich zu: Nationalrätin SamiraMarti 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 ge-
wendet: «Jetzt Menschen von
griechischen Inseln aufnehmen
und Asylzentren vollständig
auslasten», schreibt die Basler
SP in ihrerMedienmitteilung. In
Basel-Stadt unterstützen auch
dieGrünen die dringliche Stan-
desinitiative, dieheute imGros-
senRatbehandeltwird.Aufdem
Land fordert die SP den Regie-
rungsrat mit einer Motion zum
Handeln auf.

Das Vorpreschen auf kanto-
naler Ebene hat ihrenUrsprung
in den Schlagzeilen, die in den
vergangenenTagenumdieWelt
gingen. Auf den griechischen
Inseln eskaliert die Situation.
ImmermehrGeflüchtete stran-
den amUfer vonLesbos. In den
Lagern leben die Menschen
unter prekären Verhältnissen.
MehrereSchweizerParlamenta-
rier griffen die Entwicklung im
Süden Europas auf. Allen voran
dieBaselbieter SP-Nationalrätin
SamiraMarti.

Kapazitätenkönntenrasch
erhöhtwerden
«Was tut die Schweiz?», wollte
sie vom Bundesrat wissen. Die
Antwortfiel vageaus:Mansetze
sich «auf bilateraler wie auf
europäischerEbenekonsequent
für die Einhaltung des Völker-
rechts ein». Zudem würde das
Staatssekretariat für Migration
(SEM) bei einem Anstieg der
Asylgesuche die nötigen Mass-
nahmen treffen, um genügend
Plätze fürdieAsylsuchendenzu
schaffen.DieKapazitäten inden

Bundesasylzentren könnten in-
nertwenigerWochenvon2200
auf 4500 und bis im Sommer
auf 5000Plätze erhöhtwerden.
FürMarti ist klar: «DerBundes-
rat bestätigt damit, dass wir
eigentlichdienötigenKapazitä-
tenhaben.Also soll die Schweiz
handeln und Geflüchtete auf-
nehmen.» Mit einem weiteren,
noch hängigenVorstoss kämpft
Marti dafür. Siewill nunkonkret
die Kantone in die Pflicht neh-
men. «Auch sie können Druck
aufdenBundesrat ausüben», so
Marti.

DerBaselbieterAsylkoordinator
Rolf Rossi sagt: Grundsätzlich
sei es Sache des Bundes, gewis-
se Flüchtlingsgruppen aufzu-
nehmen.«EswürdederSchweiz
aber gut anstehen,hierhumani-
täre Hilfe zu leisten. Wir könn-
ten diesmeistern.»Dies sei sei-
nepersönlicheMeinung.So liegt
der Entscheid beim SEM, ob
etwa das stillgelegte Bundes-
asylzentrum Feldreben in Mut-
tenz wieder geöffnet wird. Da-
mit würde der Bund rund 500
Unterbringungsplätze mehr er-
halten.

Auch dieser Entscheid hängt
von der Anzahl Asylgesuche ab,
die in der Schweiz eingereicht
werden. Steigt sie, kann der
Bund das Notfallkonzept aus-
lösen: Damit würden Unter-
bringungsreserven in denKan-
tonen aktiviert. In Baselland
wären dies laut Rossi die Zivil-
schutzanlagen in Hölstein,
Laufen und Münchenstein.
Erstere war bereits zwischen
2015 und 2016 in Betrieb, wes-
halb die Anlage innert 14Tagen
geöffnet werden könnte. Die
anderen beidenReserven seien

bisher nicht genutzt worden.
«Wir sind gut aufgestellt und
haben unsere Lehren aus 2015
gezogen», so Rossi. Die Auf-
nahme zusätzlicherGeflüchte-
ter gehe zwar nie ohne Neben-
geräusche, «aber sie ist um-
setzbar».

Auch in Basel-Stadt stehen
mehrereZivilschutzanlagen für
eineÜberbrückungszeit zurVer-
fügung, sagt die Basler Asylko-
ordinatorin Renata Gäumann.
«Innert kurzerFrist könnte eine
erste Anlage mit 90 Plätzen in
Betrieb genommenwerden.»

SozialeOrganisationenzerfetzenSozialhilfe-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 präsen-
tierte, wie die berühmt-berüch-
tigte«MotionRiebli»umgesetzt
werdensoll: «Das ist keineSpar-
vorlage.»KnappeineinhalbMo-
nate später – mitten in der lau-
fendenVernehmlassung – traten
gestern sechsOrganisationenan
die Öffentlichkeit. Sie hatten
eineKernbotschaft:DieVorlage
beinhaltemassiveVerschlechte-
rungen für Armutsbetroffene.
Viele Sozialhilfebezüger hätten
wegen der vorgesehenen Kür-
zungen«nichtmehr genug zum
Leben».

Hinter den happigen Vor-
würfenstehendieCaritasbeider
Basel, der Berufsverband der
Sozialen Arbeit Avenir Social,
dieHeilsarmee, dieWinterhilfe
Baselland, das Schweizerische
Arbeiterhilfswerk Region Basel
sowie die Unabhängige Fach-
stelle für Sozialhilferecht (UFS).
Löste bisher vor allem die 2018
überwiesene Motion von SVP-
Landrat Peter Riebli schweiz-
weit harsche Reaktionen aus,
haltendie sechsOrganisationen

nun fest: «Die Vorlage der Re-
gierung ist kein Kompromiss-
vorschlag. Sie geht teilweise so-
gar noch weiter als der Vor-
stoss.» Deshalb fordern sie von
der Regierung, die Vorlage zur
Überarbeitungzurückzuziehen–
ansonstenappellieren sieanden
Landrat, das Geschäft abzuleh-
nen.

KeinandererKanton
kenntein solchesSystem
Zu ihrem Schluss kommen die
Gegner aufgrundeiner«vertief-
ten Analyse» durch die Sozial-
hilferechtsexpertenderUFS. Ju-
ristin Zoë von Streng kam bei
der Präsentation im Liestaler
Rathaus zumSchluss: «DieVor-
lage ist auch rechtsstaatlich be-
denklich.»Konkret kritisiert die
UFS, dass Baselland mit dem
von Lauber vorgesehenen Sys-
temmit fünf unterschiedlichen
Unterstützungsstufen «als ein-
ziger Kanton vom schweizweit
geltenden Bedarfsdeckungs-
prinzip abweichen würde». So
wäre das Prinzip der Rechts-
gleichheit nicht gewährt. Drei
der fünfvorgesehenenStufen lä-
gen tieferalsdervonderSchwei-

zerischen Konferenz für Sozial-
hilfe (Skos) empfohleneGrund-
bedarf von 986 Franken pro
Monat für eine alleinstehende
Person, andemsichauchBasel-
land bis jetzt orientierte.

Tatsächlich sieht die Revi-
sion vor, dass Langzeitbezüger,
die mehr als zwei Jahre Sozial-
hilfe bezogen haben, nur 937
Franken erhalten. Die Regie-
rung geht davon aus, dass dies
22ProzentderPersonenbetrifft.
Bloss 887Franken soll es fürBe-
züger geben, die ihre Mitwir-

kungspflichten normal erfüllen
(5 Prozent). Und lediglich 690
Franken für jene, die ihrePflich-
ten verletzen – oder neu in der
Sozialhilfe sind (1 Prozent). Be-
lohntwerdensollendagegenBe-
züger, die einer Arbeit nachge-
hen (20 Prozent). Sie erhalten
künftig 1085 Franken. Das
Grundbedarfsniveau halten
werden«vulnerable Personen»
wie Kinder und Jugendliche,
MüttermitkleinenKindernoder
über 55-Jährige (52 Prozent, bz
berichtete).

Dass also 28Prozent der Sozial-
hilfeempfänger weniger als bis-
her erhalten, glauben die Kriti-
kernicht. «Dassnur einbis zwei
Prozent indie tiefsteStufe fallen
werden, ist mit Sicherheit
falsch», sagtvonStreng.DiePra-
xis zeige, dass eine Umstufung
über vier und nicht bloss ein bis
zwei Monate dauert, wodurch
deutlichmehrPersonenaufdem
tiefsten Niveau verblieben.
GrundsätzlichverstehendieOr-
ganisationen nicht, weshalb ein
so komplexes und aufwendiges
Systemnötig sein soll. «99 Pro-
zentderSozialhilfebeziehenden
erfüllenalleAuflagen.Esbesteht
gar kein Anlass zu präventiven
Sanktionen», sagt von Streng.

Auf Anfrage betont der Lei-
ter des kantonalen Sozialamts,
Sebastian Helmy, dass die Re-
gierungdieMotionumzusetzen
hatte, also nicht völlig frei war.
Zudembedauert er: «Sämtliche
positiven Aspekte werden aus-
geblendet. Durch das kategori-
scheNeinentziehensichdieOr-
ganisationen einer konstrukti-
venAuseinandersetzung.»

Michael Nittnaus

Hotels verlieren
80Prozent ihres
Umsatzes

Rückgang Wegen des Coro-
na-Virus brechen die Umsätze
derStadtbaslerHotelsweg.«Die
Situation ist dramatisch», sagt
DavidWeber vomHotelier-Ver-
einBasel.MarcusRoeder,Gene-
ral Manager des Hyperion-Ho-
tels, erklärt:«SeitMontag letzter
Woche klingeln vor lauter Stor-
nierungen ständig die Telefo-
ne.» Nach der Fasnachtsabsage
breche wegen gestrichener Ta-
gungen und Gross-Events wie
der Baselworld nun das Ge-
schäftskunden-Segment völlig
ein, sagtWeber. «Bei einzelnen
Hotels fallen bis zu 80 Prozent
desGesamtumsatzesweg.»

Beim Amt für Wirtschaft
undArbeitBasel-Stadthaben im
Märzbisher zehnHotelbetriebe
eine Voranmeldung für Kurz-
arbeit eingereicht. Laut Weber
sindmehrereHotels in Kontakt
mitBanken fürÜberbrückungs-
kredite, damit sie ihreRechnun-
genweiter zahlen können.

DerHotelier-Verein hat sich
gesternmitRegierungsratChris-
toph Brutschin (SP) getroffen,
wobei lautMitteilungMassnah-
men besprochen, aber offenbar
nochnichtbeschlossenwurden.
DieHoteliers fordernvomBund
einfachere Bewilligungsprozes-
se für Kurzarbeit. Für Weber
wirdbei längererDauerderEpi-
demie auch finanzielle Unter-
stützung zumThemawerden.

Weitere Informationen finden
Sie online auf bzbasel.ch.
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Beide Basel könnten mehrere Zivilschutzanlagen öffnen, würden mehr Asylgesuche eingereicht werden. Symbolbild: bz-Archiv

Juristin Zoë von Streng (3. v. l.) und ihre Mitstreiter. Bild: ken (10.3.2020)


