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Gemeinden
vermissen
GAP-Millionen

Scheinehen belasten
Behörden immer mehr

Versprochene Mehreinnahmen
sind bislang nicht eingetroffen
HANNES HÄNGGI

Das Amt für Migration stockt den Personalbestand
auf, denn die Jagd nach Scheinehen wird intensiver

BaZ 5.10.07

Das kantonale Sparprogramm GAP
führte bei den Gemeinden zu Mehrbelastungen. Durch eine Änderung des
Steuergesetzes hätte ein Teil des Geldes wieder hereinkommen sollen. Der
Geldsegen ist aber noch ausgeblieben.

HANNES HÄNGGI

Mit der Generellen Aufgabenüberprüfung (GAP) wollte der Kanton Baselland
sein Budget wieder in den Griff bekommen. Und tatsächlich konnte Finanzdirektor Adrian Ballmer in den vergangenen
Jahren jeweils schwarze Zahlen vorlegen.
Opfer des kantonalen Sparkurses waren
nebst anderen aber die Gemeinden. 7,5
Millionen Franken an Mehrbelastungen
mussten sie wegen der GAP verkraften.
Als Ausgleich hätten die Gemeinden
mehr Geld erhalten sollen durch eine Änderung des Steuergesetzes. Demnach wurden die Arbeitgeber in den Kantonen Baselland und Basel-Stadt dazu verpflichtet,
die Lohnausweise künftig direkt an die
kantonale Steuerverwaltung einzusenden. Die Behörden erhofften sich dadurch,
dass Einkünfte nicht mehr verheimlicht
werden können. «Gemäss GAP-Vorlage
hätten durch diese Massnahmen bei den
Gemeinden ab 2007 zusätzliche Steuererträge von sechs bis zwölf Millionen Franken generiert werden sollen», schreibt der
Reinacher Gemeindepräsident und SPLandrat Urs Hintermann in einer von ihm
eingereichten Interpellation. Doch von
den Mehreinnahmen habe er bis jetzt
nichts gemerkt – Grund genug für Hintermann, kurz vor den Nationalratswahlen
bei der Regierung nachzufragen, wo die
versprochenen GAP-Millionen bleiben.

Mit solchen Fällen hat das Baselbieter Amt
für Migration regelmässig zu tun: Ein im Bernbiet wohnhafter Asylbewerber erhält einen negativen Asylentscheid. Der Mann bittet um Fristverlängerung für sich und seine mit ihm lebende
Frau sowie das gemeinsame Kind. Kurz bevor
auch diese Frist abläuft, erhält das Amt für Migration plötzlich einen Eheschein: Der Mann hat
eine Baselbieterin geheiratet. «Da werden wir
natürlich hellhörig», sagt Regula Oliveira, die
stellvertretende Leiterin des Baselbieter Amts
für Migration. Denn bei solchen plötzlichen Heiraten bestehe der Verdacht, dass die Ehe nur
zum Schein geschlossen wurde. «Bei solchen
Ehen steht nicht das Zusammenleben im Vordergrund, sondern es geht einzig darum, eine
Aufenthaltsbewilligung zu bekommen.»
In den vergangenen Monaten musste sich
das Amt für Migration verstärkt mit Scheinehen
befassen. «Die Zahl der Fälle hat deutlich zugenommen», sagt Oliveira. Deshalb wird das Amt
demnächst eine weitere Person anstellen. Und
dies sei auch nötig, sagt Oliveira, «denn die Arbeit ist wahnsinnig aufwendig». Aufwendig deshalb, weil Scheinehen nur schwer nachzuweisen
sind und weil die Beamten tief ins Privatleben
der Verdächtigen vordringen müssen. «Das
kann sehr belastend sein.»

Die Fallzahlen steigen, die Erfolgsquote
aber bleibt niedrig: Der Kampf gegen
Scheinehen ist oft langwierig und kann sich
im Kreis drehen.

AUF INDIZIEN GESTÜTZT. Erst in der vergangenen

FEHLENDE LOHNAUSWEISE. «Die Ausgaben

hatten wir», sagt Hintermann, «die Mehreinnahmen noch nicht.» So habe allein die
Gemeinde Reinach mit Mehreinnahmen
von bis zu 800 000 Franken gerechnet.
«Doch wie mir die Leiterin der Abteilung
Steuern sagte, stimmt etwas nicht.» So
seien nämlich bei der Steuerverwaltung
noch längst nicht alle Lohnausweise eingetroffen. Verheimlichte Einkommen
nachzuweisen, sei so nicht möglich.
Hintermann möchte nun die Antwort
der Regierung auf seine Interpellation abwarten. «Aber ich habe den Eindruck, dass
es dem Kanton nun plötzlich nicht mehr so
pressiert, jetzt, wenn es ums Zahlen geht.»

Heirat. Der Gang zum Standesamt – je nach Indizienlage für Be-

hörden ein Grund, eine Scheinehe zu vermuten. Foto Keystone

Flammen im Werk Schweizerhalle
Muttenz/Pratteln. Die Brandursache ist noch nicht restlos geklärt

Woche stellte die Baselbieter Regierung aber
Besserung in Aussicht: «Wirksameres Vorgehen
gegen Scheinehen», lautete der Titel einer Medienmitteilung des Regierungsrats (baz vom
26. 9.). Demnach begrüsst die Regierung zwei
parlamentarische Initiativen des Nationalrats,
«mit denen Missbräuchen besser entgegengewirkt werden kann». Konkret: Die Zivilstandesämter sollen neu die Ausländerbehörden informieren, wenn sich Heiratswillige illegal in der
Schweiz aufhalten. Zudem wird die Frist verlängert, innerhalb der den «Scheineheleuten»
das Schweizer Bürgerrecht aberkannt werden
kann; fliegt eine Scheinehe auf, können sie neu
auch nach acht statt nur fünf Jahren den roten
Pass wieder verlieren, sollten die parlamentarischen Initiativen umgesetzt werden.

Die Massnahmen kämen Oliveira jedenfalls
gelegen. «Denn gewöhnlich sind wir nur auf Indizien angewiesen, wenn der Verdacht auf
Scheinehe besteht.» Als Indizien gelten beim
Amt für Migration
> wenn zwischen den Eheleuten ein grosser Altersunterschied besteht (Oliveira: «Kürzlich
hatten wir einen Fall, bei dem der Mann 20
Jahre alt war, die Frau aber schon 66.»),
> wenn die Heirat kurz nach einem Ausweisungsentscheid erfolgt,
> wenn sich die Eheleute wegen Sprachproblemen nicht verständigen können,
> wenn sich die Eheleute erst kurz kennen,
> wenn einer der Ehepartner in einer anderen
Beziehung lebt.
14 VERFÜGUNGEN. «Wenn wir auf solche Hin-

weise stossen, beginnen wir mit den Nachforschungen», sagt Oliveira. Die Arbeit, die nun
folgt, ist sehr aufwendig und zeitintensiv. Denn
die Verdächtigen werden vorgeladen und einzeln befragt, die Polizei klärt im Auftrag des
Amts für Migration das Umfeld ab und befragt
die Nachbarn des Ehepaars, ob dieses auch wirklich zusammenwohnt. Oliveira rechnet damit,
dass ein einzelnes Verfahren gegen 40 Arbeitsstunden verschlingt und sich bis zu einem halben Jahr hinziehen kann.
Kommt ein Verfahren zum Abschluss, gibt es
eine Verfügung und der ausländische Ehepartner muss die Schweiz verlassen. Es gebe aber
noch viele Zwischenformen wie das «rechtsmissbräuchliche Festhalten an einer nur noch auf
dem Papier bestehenden Ehe», sagt Oliveira. So
hat das Amt für Migration im laufenden Jahr bisher in vierzehn Fällen die Wegweisung wegen
Scheinehe oder missbräuchlichen Festhaltens
an der Ehe verfügt.

30 OFFENE FÄLLE. Momentan stapeln sich beim
Amt für Migration die Akten von 30 offenen Fällen. Mehrere Personen kümmern sich beim Amt
um diese Fälle – aber nicht nur. «Weil die Arbeit
so frustrierend ist, ist es wichtig, dass wir daneben noch Erfreulicheres machen können», sagt
Oliveira. Denn es könne sein, dass man nach einem halben Jahr Arbeit eine Wegweisungsverfügung erlässt, der Betreffende aber schon ein
paar Wochen später wieder heiratet. «Und dann
beginnt womöglich alles wieder von vorn.»

Etwas Licht am Ende des Tunnels
«Pro Wisenberg» ernennt ehemaligen Gegner zum Geschäftsführer

LUKAS MEILI

In der Nacht auf Donnerstag hat eine
Hebebühne bei der Novartis im Werk
Schweizerhalle Feuer gefangen. Drei
Arbeiter wurden leicht verletzt.

Im Werk Schweizerhalle hat es in einer
Produktionsstätte der Novartis am Mittwochabend gebrannt – glücklicherweise
aber nur in einem Gebäude, das sich gerade im Umbau befindet. Dort entdeckten
Arbeiter im dritten Stock um halb zwölf
Uhr nachts eine brennende Hebebühne,
wie die Baselbieter Polizei meldet. Die
werkinterne Feuerwehr der Johnson Controls sei zwar sofort vor Ort gewesen, die
Arbeiter selber hätten zu diesem Zeitpunkt
das Feuer aber schon mit Feuerlöschern
unter Kontrolle gebracht.
Ernsthaft verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die drei Arbeiter mussten
sich aber wegen Atembeschwerden vom
werkärztlichen Dienst behandeln lassen,
wie es in der Polizeimeldung heisst. Es entstand ein hoher Sachschaden von «mehreren 10 000 Franken», wie Rolf Wirz, Me-

diensprecher der Baselbieter Polizei,
schätzt. «Neben der Hebebühne haben die
Flammen auch der Umgebung Schaden
zugefügt», sagt er. Was genau das Feuer
ausgelöst hat, ist noch nicht restlos geklärt.
«Der Brand dürfte nach den vorliegenden
Erkenntnissen auf eine technische Ursache
zurückzuführen sein», vermutet jedoch die
Polizei.
VERGLEICHSWEISE KLEIN. Vor fast 21 Jah-

ren, am 1. November 1986, ereignete sich
im Werk Schweizerhalle ein Grossbrand,
der die ganze Region den Atem anhalten
liess. Damals brannte ein Lager des Chemieunternehmens Sandoz völlig aus. Die
Chemikalien, die mit dem Löschwasser in
den Rhein flossen, töteten damals den gesamten Fischbestand des Rheins rund um
Basel. Der Brand von gestern war dagegen
vergleichsweise klein. Die Gefahr, dass
durch das Feuer gefährliche Chemikalien
in Brand geraten wären, hat laut Wirz
nicht bestanden.

MARTIN BRODBECK

Der Wisenbergtunnel zwischen
Liestal und Olten ist auf Eis gelegt
worden. Jetzt lässt der Ständerat
den Realisierungszeitpunkt möglicherweise wieder näher rücken.

Mit der Überweisung einer Motion des Aargauer Ständerats Thomas Pfisterer (FDP) für eine Zusatzfinanzierung der Bahn-Grossprojekte sind auch die Chancen für den
Bau des Wisenbergtunnels wieder
etwas gestiegen. Pfisterers Vorstoss
fordert, dass der Bundesrat dem Parlament eine Zusatzvorlage unterbreitet, in welcher zurückgestellte
Eisenbahnprojekte enthalten sein
sollen. Damit erhält der von der
Nordwestschweiz geforderte Wisenbergtunnel wieder neue Aktualität.
Das Komitee «Pro Wisenberg» zeigt
sich denn auch in einer Stellungnahme über die einstimmige Überweisung der Motion erfreut.
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gen Geschichte ein neues Kapitel
aufgeschlagen. Denn bereits Bahn
2000 hatte einen neuen Juratunnel
vorgesehen. Dessen Ziel war es, die
Fahrzeiten zwischen Basel und
Zürich beziehungsweise Bern auf
unter eine Stunde zu drücken. Doch
gegen das damalige SBB-Projekt eines Wisenbergtunnels gab es in den
Achtziger- und Neunzigerjahren
massive Opposition. Die Gegner
fürchteten sich vor zu viel Bahnlärm
im Gebiet zwischen Liestal und
Sissach. Es hagelte zahlreiche Einsprachen.

Der Widerstand führte dazu,
dass die SBB ihr Projekt sistierten.
Für Bahn 2000 wurde es dann auch
überflüssig. Neue Schnellstrecken
zwischen Zürich und Bern machten
es möglich, dass die Schnellzüge
zwischen Basel und Zürich beziehungsweise zwischen Basel und
Bern so beschleunigt werden konnten, dass Fahrzeiten von unter 60 Minuten möglich wurden.
FLASCHENHALS. Dennoch ist das Wi-

senberg-Projekt nie ganz ausser Akten und Traktanden gefallen. Doch
die Begründung ist inzwischen eine
andere geworden. Mit dem Bau der
neuen Alpentunnel am Gotthard und
am Lötschberg droht in der Nordwestschweiz ein Flaschenhals. Zudem ermöglicht nur ein neuer Juradurchstich eine durchgehende
Flachbahn zwischen Basel und Italien. Diese würde einen wirtschaftlicheren Einsatz von Güterzügen ermöglichen.
Um die verfahrene Situation
beim offiziellen Wisenberg-Projekt
zu deblockieren, haben sich die SBB
und der Kanton Baselland vor ein
paar Jahren auf eine neue Variante
geeinigt: Anstelle des kurzen Wisenbergtunnels zwischen Sissach und
Olten ein langer Wisenbergtunnel
zwischen Liestal und Olten. Die hohen Umweltauflagen hätten dazu
geführt, dass diese Variante die umweltfreundlichste und günstigste sei,
wurde damals von SBB und kantonaler Baudirektion gesagt.

Nur: Inzwischen waren die Baukosten für die beiden Alpentunnel
explodiert. Der Bundesrat beauftragte SBB und Bundesamt für Verkehr, das Konzept einer «Zukünftigen Entwicklung der Bahninfrastruktur» (ZEB) vorzulegen, für die
nur noch 4,5 Milliarden Franken
übrig blieb. Und siehe da: Der Wisenbergtunnel, der mit zwei Milliarden Franken fast die Hälfte der ZEBGelder verschlungen hätte, fiel aus
dem Rahmen. Die SBB vollzogen
eine Kehrtwende und erklärten,
durch Verbesserungen der Infrastruktur und organisatorische Massnahmen den erwarteten Mehrverkehr auch ohne Wisenbergtunnel bewältigen zu können. Das WisenbergProjekt war auf die lange Bank geschoben worden.
Mit der Motion Pfisterer ist jetzt
etwas Licht am Ende des Wisenbergtunnels zu sehen. Umso mehr, als das
während Jahren im Dornröschenschlaf schlummernde Komitee
«Pro Wisenberg» nun sein Lobbying
professionalisieren will. Es hat mit
dem Baselbieter FDP-Landrat Dieter
Schenk auf den 1. Januar einen Geschäftsführer eingestellt. Die Wahl
eines profilierten Gegners des SBBProjekts aus den Achtzigerjahren ist
ein Bekenntnis des Komitees zum
langen Wisenberg-Projekt. Das Vorgehen ist brisant, weil das alte Projekt
nach wie vor das offizielle ist und
auch ein kurzer Tunnel angesichts
der knappen Finanzen nicht vom
Tisch ist.

