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Medienmitteilung vom 12. August 2019 
 

JSVP lanciert Petition „konsequente Umsetzung des Asylrechts“ 
 
Nachdem die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt letzten Mittwoch mitgeteilt hat, dass das 
rechtswidrige Verhalten des Regierungsrates im Fall des jungen Afghanen strafrechtlich 
nicht sanktioniert wird, hat die Junge SVP Basel-Stadt beschlossen, eine Petition zu 
lancieren. Wir fordern darin die konsequente Umsetzung des Asylrechts. 
 
Wie diverse Medien in den letzten Monaten berichtet haben, hat der Regierungsrat im Frühling 
entschieden, einen jungen Afghanen nicht nach Österreich auszuweisen, nachdem der Grosse Rat 
eine entsprechende Petition an die Exekutive überwiesen hat. Diesen Entscheid fällte der 
Regierungsrat, obwohl ein rechtskräftiges Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vorlag, welches den 
Wegweisungsentscheid des Staatssekretariats für Migration (SEM) eindeutig stützte. Der 
Regierungsrat verletzt mit diesem Entscheid die Gewaltenteilung, missachtet auf grobe Art und 
Weise das Bundesrecht und setzt somit rechtstaatlich ein problematisches und fragwürdiges Signal. 
Es ist zudem absolut nicht ersichtlich, warum es sich hier um einen Einzelfall handeln soll. 
 
Der eigentliche Skandal ereignete sich bereits in der Petitionskommission und im Grossen Rat. Trotz 
eindeutiger Sachlage und einem abschliessenden höchstinstanzlichen Gerichtsentscheid hat die 
Petitionskommission dem Grossen Rat empfohlen, die absurde Petition an den Regierungsrat zu 
überwiesen. Es ist absolut untragbar, wie die aktuell zusammengesetzte Petitionskommission unter 
der Führung von BastA!-Grossrätin Tonja Zürcher linksideologische Politik betreibt und offenbar 
noch lieber die Syngenta aus Basel wegweisen will als einen jungen Afghanen, trotz 
Gerichtsentscheid. Dass die überwiegende Mehrheit des Grossen Rates – inklusiv zahlreiche 
bürgerliche Grossrätinnen und Grossräte – diese Petition an den Regierungsrat überwiesen hat, ist 
ebenfalls absurd. Einzig die SVP wehrte sich gegen diese schädliche Petition und die damit 
verbundene spektakuläre Missachtung des Bundesrechts sowie der Gewaltenteilung. Bedenklich an 
der ganzen Geschichte ist zudem, wie renommierte Anwältinnen und Anwälte der SP – darunter die 
aktuelle Regierungsratskandidatin Tanja Soland – diesen linksideologischen Fehlentscheid als 
rechtmässig qualifizieren und den Fall bewusst rechtlich falsch auslegen. 
 
Mit diesem Kollektivversagen wird die Büchse der Pandora geöffnet. In Zukunft wird jeder, der 
seinen Aufenthalt im Kanton Basel-Stadt erzwingen will, eine Petition lancieren, anstatt den rechtlich 
korrekten Weg über die Judikative zu gehen. Die Gewaltenteilung, die Einhaltung des Bundesrechts 
und die Rechtsstaatlichkeit sind wichtige Säulen des Systems. Die JSVP BS erachtet den Erhalt 
dieser Säulen als gefährdet, wenn die Petitionskommission, die Mehrheit des Grossen Rats und der 
Regierungsrat derartige problematische Entscheide fällen. Aus diesem Grund wird die JSVP BS 
selbst eine Petition lancieren, in welcher sowohl die Exekutive als auch die Legislative des Kantons 
Basel-Stadt auf die wichtigen Säulen in unserem Rechtsstaat aufmerksam gemacht werden. 
 
Für allfällige Fragen, steht Ihnen die Präsidentin, Laetitia Block, gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
 
JUNGE SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI BASEL-STADT 
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