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Regierungsratsbeschluss 
vom 26. November 2002 
 

Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 90 Kurt Bachmann betreffend 
ungenügender Gewährleistung der Sicherheit als Folge des 
sicherheitspolizeilichen Schrumpfungsprozesses bei der Kantonspolizei und 
möglicher Leckstellen in den äusserst komplexen, miteinander eng verwobenen 
Bereichen Asyl, Drogen, Prostitution und Menschenhandel sowie des organisierten 
Verbrechens 

(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. November 2002) 
 
Rechtliche Vorbemerkungen 

Anlässlich der Totalrevision des Gesetzes über die Geschäftsordnung des 
Grossen Rates (GO) im Jahre 1988 wurde die Redezeitbeschränkung für die 
Begründung von früher 15 Minuten auf neu 5 Minuten festgesetzt, nachdem die 
Kommission eine Beschränkung auf 10 Minuten vorgeschlagen hatte (S. 41 des 2. 
Zwischenberichts der Grossratskommission zur Totalrevision der 
Geschäftsordnung des Grossen Rates vom 19. November 1975 vom 18. Februar 
1988 (Nr. 8035) und § 26 Abs 2 Ausführungsbestimmungen). Zusätzlich wurde die 
weitere Beschränkung eingeführt, dass ein Ratsmitglied an einer Sitzung nicht 
mehr als eine Interpellation einreichen kann. Die Kommission war der Meinung, 
das Interpellationsrecht im Grossen Rat werde heute strapaziert, wenn nicht 
gelegentlich missbraucht. Es verliere dadurch an Gewicht. Die pro Sitzung 
eingereichte grosse Zahl von Interpellationen zeige dies. 

Aus der Beschränkung der Redezeit für die Begründung und die Beantwortung 
von Interpellationen auf 5 Minuten (§ 26 Abs. 1 Ausführungsbestimmungen) lässt 
sich ablesen, dass es möglich sein muss, den Inhalt in eben dieser Zeitspanne 
darzulegen. Werden zu viele Fragen gestellt, die sich zudem nur im weitesten 
Sinne auf dasselbe Thema beziehen, kann die mündliche Beantwortung nicht in 
dieser Zeit Platz finden. 

Aus der Beschränkung der Anzahl der durch ein Ratsmitglied pro Sitzung 
einreichbaren Interpellationen (§ 34 Abs. 2 GO GR) auf eine, lässt sich ableiten, 
dass dieses Instrument nur zu wichtigeren Themen verwendet werden sollte. In 
diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob diese zahlenmässige 
Beschränkung durch Interpellationen, welche unzählige Fragen zu einem sehr 
allgemein gehaltenen Oberthema (z.B. "Innere Sicherheit") stellen, nicht schlicht 
umgangen wird. 

Aus dem Umstand schliesslich, dass Interpellationen spätestens in der nächsten 
Sitzung zu beantworten sind, kleine Anfragen aber erst nach einem Jahr, sind 
Rückschlüsse auf die Art und den Umfang der Antwort möglich. Steht dem 
Regierungsrat nur ein knapper Monat zur Abklärung einer Frage und Formulierung 
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zur Verfügung, kann der Inhalt nicht umfassend und eingehend begründet sein. 
Ebenso ist es nicht möglich, in diesem Zeitraum einen abschliessenden Überblick 
über komplexe Sachverhalte zu geben. Sollen also Fragen grundsätzlicher Natur, 
die einen komplexeren Sachverhalt betreffen, abgeklärt werden, ist das Instrument 
der kleinen Anfrage zu benutzen. 

Daraus, dass die Antwort auf eine Interpellation durch den Regierungsrat sehr 
rasch gegeben werden muss, ist auch zu schliessen, dass der Inhalt der 
Interpellation eine zeitliche Dringlichkeit oder zumindest eine zeitliche Nähe zum 
Zeitpunkt der Einreichung der Interpellation aufweisen muss. Grundsätzliche 
Fragen, deren Abklärung und Beantwortung auch in einem Jahr noch von 
Interesse sind, sind dem Regierungsrat in Form einer kleinen Anfrage zu 
unterbreiten (§ 36 GO GR). 

Der Regierungsrat sollte deshalb einen Teil der Interpellation als eigentliche 
Interpellation und den Rest als kleine Anfrage entgegennehmen können. Der 
dringlichere Teil würde dabei als Interpellation entgegengenommen. Damit würde 
zudem gewährleistet, dass die Antworten seriös bearbeitet werden können und 
nicht Verwaltungsressourcen für oberflächliche, weil innert kürzester Zeit zu 
erfolgende Abklärungen "verheizt" würden. 
 
Materielle Vorbemerkungen  

Der Interpellant thematisiert die Frage der öffentlichen Sicherheit. Er sieht diese 
durch einen "sicherheitspolizeilichen Schrumpfungsprozess" einerseits und die 
parallel dazu verlaufende Zunahme bestimmter Deliktskategorien gefährdet. Er 
ortet ein Defizit staatlicher Reaktionen auf verschiedenen Stufen. Um die 
aufgeworfenen Fragen beantworten zu können, sind diese Stufen genauer zu 
definieren und auseinander zu halten. Für die Prävention zuständig ist primär die 
Kantonspolizei, die durch verschiedene Massnahmen sicherzustellen hat, dass 
sich Gesetzesverstösse nach Möglichkeit nicht ereignen. Werden Delikte 
festgestellt, obliegt die Strafverfolgung, soweit es sich nicht um Übertretungen und 
vergleichsweise geringfügige Vergehen handelt, die von der Polizei oder 
Verwaltungsbehörden zu verfolgen sind, den Justizbehörden, wobei zunächst die 
Staatsanwaltschaft für die Ermittlung des Sachverhaltes und der Täterschaft sowie 
die Beweissicherung zuständig ist und danach die Gerichte aller Stufen für die 
Beurteilung der Sache. Die Einflussmöglichkeiten staatlichen Handelns auf den 
verschiedenen Stufen sind unterschiedlich, und damit auch unterschiedlich zu 
würdigen. 

 
Die Fragen des Interpellanten, können wir wie folgt beantworten: 

ad 1 

Entgegen der Auffassung des Interpellanten sind bei den durchgeführten 
Kontrollen und Aktionen, welche mit weiteren involvierten Stellen in- und 
ausserhalb des PMDs koordiniert wurden, keine Leerläufe entstanden. Dies 
belegen nachfolgende Zahlen, der im laufenden Jahr durchgeführten Aktionen: 

• Aktion „Anakonda“: Seit dem 19.11.2001 bis heute wurden im Rahmen dieser 
Aktion insgesamt 11 Aktionswochen gegen den Drogenhandel durchgeführt. 
Dabei wurden 3'021 Personen kontrolliert, was in 549 Fällen zu weiteren 
Massnahmen führte (Betäubungsmittelrapporte und –erklärungen, 
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Festnahmen, Einreisesperren, Ausgrenzungen etc.). Weitere Aktionswochen 
sind eingeplant. 

• Aktion „Verstärkte Polizeipräsenz im Kleinbasel“: Hierbei handelt es sich um 
eine den Sicherheitsbedürfnissen im Kleinbasel angepasste Aktion mit dem 
Ziel, die Drogenszene im öffentlichen Raum zu unterbinden. Seit Anfang 
Oktober 2002 wurden in 4 Aktionswochen 541 Personen kontrolliert, was in 59 
Fällen zu weiteren Massnahmen führte (vgl. Massnahmen Anakonda). Auch 
diese Aktion wird weitergeführt. 

• Interdepartementale Aktion (SD – PMD) „Abklären und Vermitteln“: Im Rahmen 
des AV-Vorhabens werden drogenabhängige Menschen, welche im 
öffentlichen Raum durch selbst- und/oder fremdgefährdendes Verhalten 
auffallen und die öffentliche Ordnung und Sicherheit stören, von der Polizei in 
gezielten Aktionen aufgesucht und in eine temporäre Abklärungsstation 
überführt. Hier werden die Personalien sowie die gesundheitliche und soziale 
Situation dieser Menschen überprüft. Damit soll sichergestellt werden, dass 
den Betroffenen die für sie angezeigte Hilfe vermittelt werden kann. Im Rahmen 
dieser laufenden Aktion wurden bis heute 104 Personen überprüft, dabei 
wurden 27 Delikte gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. 

Auch wenn sich die Frage des Interpellanten an das PMD richtet, sei doch 
erwähnt, dass auch die Staatsanwaltschaft im Rahmen von Strafverfahren immer 
wieder Kontrollen durchführt. Diese verlaufen teilweise gemäss Plan und damit 
erfolgreich, teilweise aber auch nicht. Die Ursachen für einen negativen Verlauf 
können vielfältig sein. Augenfällige Leerläufe, wie sie der Interpellant geortet 
haben will, wurden bis anhin auch von der Staatsanwaltschaft nicht festgestellt. 
 
ad 2 

Kontrollen werden in Abhängigkeit vom Stand der Kenntnisse über einen 
bestimmten Sachverhalt und dem sich daraus ergebenden Verdacht in Bezug auf 
eine Straftat von verschiedenen Stellen durchgeführt. Einbezogen ist meist die 
Polizei (Sicherheitsabteilung und/oder Fahndung), welche die Kontrolle entweder 
auf Grund eigener Verfolgungszuständigkeit durchführt oder aber die Sicherheit 
während des Einsatzes gewährleisten muss. Die Einwohnerdienste (EWD) 
nehmen grundsätzlich an polizeilichen Aktionen teil, die in einschlägigen 
Etablissements, Milieuhotels etc. stattfinden, sofern der zu kontrollierende 
Tatbestand/Schwerpunkt in deren Zuständigkeit fällt. Vollzogen werden in solchen 
Fällen die ausländerrechtlichen Bestimmungen gemäss Bundesgesetz über 
Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) sowie der dazugehörenden 
Verordnungen. Sehr häufig sind bei Kontrollen andere Institutionen involviert wie 
- Staatsanwaltschaft (Kriminalkommissariat, Betäubungsmitteldezernat) 

- Sanitätsdepartement 

- Fachstelle für Suchtfragen 

- administrative Dienste (PMD) 

- Sozialdienst der Kantonspolizei 

- Grenzpolizei (Kantonspolizei) 

ad 3 

Die Frage nach allfälligen Informationslecks ergibt sich wohl aus der (bestrittenen) 
Feststellung des Interpellanten, bei Kontrollen seien Leerläufe augenfällig. In 
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verschiedensten Verfahren des Kriminalkommissariates der Staatsanwaltschaft, 
bei welchen Kontrollen bzw. Hausdurchsuchungen nicht zum gewünschten Erfolg 
geführt haben, wurden indessen nie derartige Lecks festgestellt bzw. es liessen 
sich nie solche Lecks nachweisen. Zwar wurde und wird ein Misserfolg häufig auf 
einen undichte Stelle im System zurückgeführt. Dabei werden aber oft eigene 
Fehler und die Tatsache nicht genügend berücksichtigt, dass auch die Gegenseite 
taktische Überlegungen anstellt und daraus abgeleitet Sicherheitsvorkehrungen 
trifft. 

ad 4 

Im Zusammenhang mit der Frage nach möglichen Schwachstellen im System sind 
Vermutungen nicht hilfreich. Nur objektive Feststellungen helfen weiter. Ob und 
allenfalls welche Systeme von kriminellen Elementen infiltriert worden sind und für 
ihre Bedürfnisse genutzt werden könnten, wird durch Veranlassung 
entsprechender Sicherheitsvorkehren regelmässig überprüft. Durch die Schaffung 
von geeigneten Rahmenbedingungen wird zudem sichergestellt, dass sich die 
diesbezüglichen Gefahren minimieren lassen. So werden Informationen über 
bevorstehende Kontrollen oder laufende Verfahren nur an diejenigen 
Mitarbeitenden weitergeleitet, die in eine solche Aktion eingebunden oder mit der 
Bearbeitung des Verfahrens betraut sind. Da weder bei der Kantonspolizei, den 
Einwohnerdiensten, noch bei der Staatsanwaltschaft entsprechende Erkenntnisse 
bestehen, sieht auch der Regierungrat keine Veranlassung, eine Infiltration in der 
vom Interpellanten erwähnten Art zu vermuten. 

ad 5 

Ueber genaue statistische Angaben verfügen die Behörden nicht. Wenn die 
Einwohnerdienste Kenntnis von der Anwesenheit einer illegal anwesenden Person 
erhalten, welche der Prostitution nachgeht, werden die entsprechenden 
Massnahmen (Strafverfahren, Wegweisung) eingeleitet. Die Zahl dieser Personen 
dürfte saisonal bedingt sein. Seit dem Inkrafttreten der bilateralen Abkommen zur 
Personenfreizügigkeit wird von einer etwas höheren Dunkelziffer ausgegangen. 
Die Schätzung liegt bei ca. 200 bis 400 Personen. 

ad 6 

Asylgesuche von afrikanischen Staatsangehörigen sind kein neues Phänomen. 
Seit zehn Jahren werden jeweils zwischen 2'500 und 5'500 Gesuchen pro Jahr 
eingereicht. Auch im Jahr 2001 bewegte sich die Anzahl Gesuche (4‘700) 
innerhalb dieser Grössenordnung. Wie dem Bulletin des EJPD vom 9. Oktober 
2002 entnommen werden kann, wurde jedoch in den ersten Monaten des 
laufenden Jahres ein Anstieg der Gesuche von afrikanischen Staatsangehörigen 
festgestellt. Bis zum 1. September 2002 wurden 5'026 Gesuche von Personen aus 
Afrika registriert. Wie viele Personen darunter „schwerstkriminiell“ sind, ist nicht 
statistisch erfasst. 

ad 7 

Diesbezüglich kann nur eine Schätzung gemacht werden, da viele der Verkäufer 
gar nicht kontrolliert werden können bzw. nicht offen auf der Strasse auftreten. Die 
Erfassung gestaltet sich auch insofern schwierig, als dies ein Bereich der Hol-
Kriminalität darstellt, d.h., es fehlen die Opfer bzw. die Anzeigen und eine 
flächendeckende Kontrolle aller im öffentlichen Raum auftretenden 
Schwarzafrikaner ist weder verhältnismässig noch legal. In Spitzenzeiten dürften 
schätzungsweise bis zu 40 Verkäufer an einem Tag auftreten. 
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ad 8 

Ausgrenzung und Einreisesperre sind voneinander unabhängige 
fremdenpolizeiliche Zwangsmassnahmen; für die Verfügung einer Ausgrenzung 
gemäss Art. 13e ANAG sind die kantonalen Behörden zuständig, für die 
Einreisesperre gemäss Art. 13 Abs. 1 ANAG das Bundesamt für Ausländerfragen. 

Eine Einreisesperre kann unabhängig von einer Ausgrenzung verhängt werden. 
Sie wird in der Regel mit einer Ausweisung aus der Schweiz durch das Bundesamt 
für Ausländerfragen verfügt - mit dem Ziel, Personen aus einem bestimmten 
Gebiet fernzuhalten, ohne dass diese vorerst die Schweiz verlassen müssen. 

Bei Feststellung von Widerhandlungen gegen die verhängte Ausgrenzung oder 
Einreisesperre werden die Strafbestimmungen im Sinne der Gesetzgebung 
konsequent angewandt. 

Wird von den Strafverfolgungsbehörden ein Verfahren wegen Widerhandlung 
gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, bedarf es nicht mehrerer 
Polizeirapporte, damit die Einwohnerdienste eine Ausgrenzung verfügen. Jedoch 
bei erstmaligem vagen Verdacht wegen Verstosses gegen das 
Betäubungsmittelgesetz kann aufgrund der verfahrensrechtlich garantierten 
Unschuldsvermutung keine Ausgrenzung verfügt werden; konkretisieren sich im 
Wiederholungsfalle hingegen die Verdachtsmomente, so wird eine 
fremdenpolizeiliche Ausgrenzung unabhängig von einem Strafverfahren verfügt. 

In Bezug auf die sogenannten "Kügeliverkäufer" ist festzustellen, dass sich der 
Beweis der Straftat oft nur sehr schwer erbringen lässt. Zwar stellt die Polizei 
häufig ein Verhalten fest, das dem eines solchen Händlers entspricht. Wenn sich 
aber weder Drogen sicherstellen lassen, noch sich ein Konsument findet, der 
zugibt, vom Tatverdächtigen Betäubungsmittel erworben zu haben, fehlt die 
Rechtsgrundlage für eine Verurteilung gemäss Betäubungsmittelgesetz und für die 
Anordnung einer Ausgrenzung bzw. Eingrenzung. Es ist daher tatsächlich so, dass 
griffige Massnahmen oft erst nach mehreren Kontrollen angeordnet werden 
können. Sind jedoch Beweise oder zumindest die nach ANAG geforderten 
Verdachtsmomente vorhanden, so werden die nötigen Massnahmen von den 
Einwohnerdiensten verfügt bzw. in Bern beantragt. 

ad 8.1. 

Es werden keine Statistiken darüber geführt, wieviele Kontrollen und Rapporte bei 
einzelnen Delinquenten erforderlich waren, bis sich der Nachweis einer Straftat 
schliesslich erbringen liess und Massnahmen veranlasst werden konnten. 
Hingegen ist statistisch erfasst, dass pro Tertial durchschnittlich 140 Ein- oder 
Ausgrenzungen verfügt werden, das bedeutet, dass jährlich zwischen 400 und 500 
Personen - vorwiegend aus dem Asylbereich - aus dem Kanton Basel-Stadt 
ausgegrenzt, respektive im Kanton Basel-Stadt auf ein bestimmtes Gebiet 
eingegrenzt werden. 

ad 9 

Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft nutzen die ihnen zur Verfügung 
stehenden rechtlichen Möglichkeiten, um überführte Straftäter aus dem Verkehr zu 
ziehen. Diese Möglichkeiten sind indessen dadurch beschränkt, dass auf den 
Entscheid der für fremdenpolizeiliche Massnahmen zuständigen Bundesbehörden 
kein oder nur wenig Einfluss genommen werden kann. In Bezug auf die Strafurteile 
von Gerichten ist abgesehen davon, dass darauf ebenfalls kein Einfluss 
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genommen werden kann, die Frage zu stellen, welche Strafen unter dem Titel der 
Nachhaltigkeit verhältnismässig sind und rechtsstaatlich noch vertreten werden 
können. 

Straffällig gewordene Asylbewerbende, die dem Kanton Basel-Stadt zugewiesen 
worden sind, werden mit einer Eingrenzung belegt; straffällig gewordene 
Asylbewerbende, die einem anderen Kanton zugewiesen worden sind, werden mit 
einer Ausgrenzung belegt. 

Bedingung für eine fremdenpolizeiliche Fernhaltemassnahme bei straffälligen 
Asylbewerbenden, die den Entscheid über ihr Asylverfahren in der Schweiz 
abwarten können, ist eine strafrechtliche Verurteilung durch die zuständigen 
Gerichte. Eine strafrechtliche Verurteilungen eines dem Kanton Basel-Stadt 
zugewiesenen Asylbewerbenden hat zur Folge, dass die Einwohnerdienste in 
jedem Fall das Bundesamt für Flüchtlinge benachrichtigen, im Falle von 
Verurteilung wegen schwerwiegender Delikte beantragen die Einwohnerdienste 
beim Bundesamt für Flüchtlinge die prioritäre Behandlung des Asylgesuches. Die 
kantonalen Behörden sind nicht befugt, Personen während des laufenden 
Asylverfahrens aus der Schweiz weg- oder auszuweisen. 

ad 10 

Eine Touristin kann pro Jahr im Maximum für zwei mal drei Monate in der Schweiz 
verweilen. Nach drei Monaten muss der Aufenthalt in der Schweiz für mindestens 
einen Monat unterbrochen werden. Insgesamt darf der Aufenthalt höchstens sechs 
Monate innerhalb von zwölf Monaten betragen. Visumspflichtige Personen haben 
die im Visum eingetragene Aufenthaltsdauer zu beachten. Ausländerinnen und 
Ausländer, die in der Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachgehen wollen, haben 
unabhängig von der Visumspflicht vor der Einreise persönlich oder durch 
Vermittlung des Arbeitgebers eine Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zu 
beantragen. 

ad 11 

Der Regierungsrat ist keineswegs der Ansicht, dass das Vorgehen der Polizei „zu 
lasch“ sei. Die Polizei verfolgt im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
begangene Straftaten und tut das ihr Mögliche, um mit präventiven Aktionen und 
Kontrollen Straftaten zu verhindern. 

ad 12 

Mit dem RRB 36/51 vom 25. 8. 1998 wurden in den Einwohnerdiensten und im 
Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit je zwei Inspektorenstellen zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit geschaffen. Den Inspektoren sind die 
einschlägigen Restaurationsbetriebe oder anderen Lokale bekannt; diese werden 
in unregelmässigen Abständen kontrolliert. Sowohl das KIGA wie auch die 
Einwohnerdienste verfügen über eine Statistik über ihre Tätigkeit, die u.a. mittels 
Medienmitteilungen veröffentlicht wird, so auch am 17. Juni dieses Jahres. 

ad 13 

Eigentliche Milieuhotels existieren im Kanton Basel-Stadt nicht. Gemäss 
Wirtschaftsgesetz besteht in unserem Kanton die Pflicht, dass Hoteliers oder Leiter 
eines Beherbergungsbetriebes die Meldepflicht erfüllen, indem sie von jedem Gast 
einen Meldeschein ausfüllen lassen und diesen der Polizei zustellen. 
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ad 13.1 

Ja 

 

ad 13.2 

Nein 

 

ad 14 

Es ist eine Tatsache, dass Gewaltdelikte im Drogen- und Rotlichtmilieu tendenziell 
öfter vorkommen als in einem normalen Umfeld. Negative Entwicklungen hängen 
aber sehr oft damit zusammen, welche Gruppierungen sich im entsprechenden 
Milieu jeweilen zu etablieren versuchen oder sich etabliert haben. Abhängig davon 
können sich auch grössere Belastungen des Kriminalkommissariates der 
Staatsanwaltschaft und insbesondere der Fachgruppen Leib und Leben und des 
Betäubungsmitteldezernates ergeben. 

ad 15 

Die Fachgruppe Leib und Leben des Kriminalkommissariates der 
Staatsanwaltschaft ist in hohem Mass belastet. Dies ergibt sich einerseits daraus, 
dass zwar die kleine Zahl der Tötungsdelikte im Durchschnitt der letzten 6 Jahre 
um 32,9% abgenommen, die grosse Zahl der anderen Delikte gegen Leib und 
Leben aber um 9,6% und bei Raub und Entreissdiebstahl um 5,2% zugenommen 
hat. Belastungen ergeben sich zudem daraus, dass der Behandlung von Gewalt 
im sozialen Nahraum seit einigen Jahren grosse Bedeutung beigemessen wird. 
Ausserdem steigen die Anforderungen an die Qualität der Ermittlungen stetig. 

ad 15.1 

Die Kriminalstatistik weist für das Jahr 2001 total 26'009 Anzeigen aus. 1992 
waren es 28'080 und im Jahr 2000 waren im Zehnjahresvergleich mit 23'505 am 
wenigsten Anzeigen zu bearbeiten. Rund 10% dieser Anzeigen beziehen sich auf 
Straftaten gegen Leib und Leben. Der Grossteil der übrigen Anzeigen entfällt auf 
Vermögensdelikte und andere Straftaten. 

ad 15.2 

Im Fall jeder durch Anzeige oder sonst bekannt gewordene Straftat wird - mit 
Ausnahme der Antragsdelikte - ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es ist jedoch 
bekannt, dass in verschiedenen Bereichen aus unterschiedlichsten Gründen keine 
Anzeige erstattet wird. Die Dunkelziffern sind entsprechend verschieden, haben 
jedoch in aller Regel nichts damit zu tun, dass wegen Personalmangels keine 
Ermittlungen durchgeführt werden können. Lediglich im Bereich der sogenannten 
Holkriminalität, etwa krimineller Aktivitäten im Internet oder Drogenhandel, hängt 
die Dunkelziffer direkt zusammen mit der Zahl der eingesetzten Ermittler. Es wäre 
indessen verfehlt anzunehmen, man könnte in diesen Bereichen eine Nullziffer 
erreichen, wenn man nur genügend - d.h. sehr viel - Personal einsetzen würde. 

ad 16 

Es ist zutreffend, dass mit dem zur Verfügung stehenden Personal nicht alle 
Anzeigen mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden können und Prioritäten 
gesetzt werden müssen. Vergleichsweise geringfügige Straftaten wie etwa 
Tätlichkeiten - welche für die Betroffenen aber durchaus von Bedeutung sind - 
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werden in der Bearbeitung zu Gunsten von schweren Delikten wie z.B. Tötung, 
Raub, Vergewaltigung etc. zurückgestellt. Dies kann dazu führen, dass die 
Verjährung vor Abschluss der Ermittlungen eintritt und das Verfahren einzustellen 
ist. 

ad 16.1 

Auch diejenigen Fälle, die nicht rechtzeitig behandelt werden konnten und daher 
einzustellen waren, erscheinen in der Erledigungsstatistik unter den eingestellten 
Verfahren. 

ad 17 

Die Frage kann in dieser Form nicht beantwortet werden, weil sie die vorhandenen 
Strukturen nicht berücksichtigt. Das Betäubungsmitteldezernat ist Teil des 
Kriminalkommissariates und dieses wiederum ist eine Abteilung der 
Staatsanwaltschaft. Die Personalbedürfnisse dieser Dienste sind daher gesondert 
zu denjenigen der Kantonspolizei, zu der auch die Fahndung gehört, zu 
behandeln. 

Hinsichtlich der Kantonspolizei zeigt der untenstehende Vergleich mit früheren 
Jahren, dass die Bestände trotz zahlreichen Abgängen (u. a. durch 
Pensionierungen, Uebertritte in andere Korps) zumindest gehalten werden konnte: 

 

Jahr
Polizistinnen und 

Polizisten
Polizeidienst-
angestellte

zivile 
Mitarbeitende TOTAL

2001 739 62 146 947
2000 750 63 124 937
1999 742 51 118 911
1998 755 56 108 919
1997 760 58 108 926
1996 768 62 111 941
1995 770 62 114 946
1994 772 63 114 949
1993 741 52 110 903
1992 742 37 105 884  

 

Zu erwähnen ist weiter, dass der Regierungsrat dem Personalbedarf der Polizei 
Rechnung trägt und seit einigen Jahren doppelte Polizeischulen führt. Im Sinne 
einer rollenden Planung wird jeweils entschieden, wie lange diese Massnahme 
noch notwendig sein wird. 

Der Mannschaftsbestand des Kriminalkommissariates (Kriko) der 
Staatsanwaltschaft ist in den letzten 20 Jahren nahezu unverändert geblieben. Im 
selben Zeitraum haben die Anzeigen aber um über 60% von 17'227 im Jahr 1978 
auf maximal 28'080 im Jahr 1992 zugenomen. Gleichzeitig wurden mit der neuen 
StPO die Verteidigungsrechte ausgebaut und der Anspruch an die Qualität der 
Ermittlungsarbeit hat sich erhöht. Auf Grund dieser Lage hat die 
Staatsanwaltschaft errechnet, dass das Kriminalkommissariat um etwa 20 
Personen aufgestockt werden müsste. Dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass im 
Bereich der Internetkriminalität und der Betäubungsmitteldelikte eine umfassende 
Ermittlungstätigkeit - wenn diese denn gewünscht wäre - nur mit grossem 
Personalaufwand möglich ist (vgl. ad 15.2.). 
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ad 18 

Es ist nicht so, dass die in der Reihe der Ermittlungen später aktiv werdenden 
Stellen die früher tätigen in ihren Handlungen beschränken, indem sie 
Ermittlungstätigkeiten unterbinden. Es ist aber so, dass versucht wird, die 
Tätigkeiten auf die sich aus der Kriminalitätslage ergebenden Prioritäten zu 
lenken. Und es ist leider auch so, dass gewisse Ermittlungen auf bestimmten 
Stufen aus Prioritätsgründen nicht mehr weitergeführt werden können, was 
teilweise die Verjährung der Delikte zur Folge hat (vgl. auch oben ad 16.). 

ad 19 – 19.4 

Vorerst ist zu erwähnen, dass das Asylrecht Bundessache ist und vom 
Regierungsrat höchstens mittelbar beeinflusst werden kann. Dann ist der (zum 
Zeitpunkt der Ausarbeitung dieses Berichtes nicht bekannte) Ausgang der 
Abstimmung über die Asylinitiative abzuwarten. Im weiteren hat der Bund als 
Reaktion auf dieses Volksbegehren schärfere Massnahmen zur Abwehr von 
Missbräuchen angekündigt; auch hier bleiben die Auswirkungen abzuwarten. 

Nebst den bereits genannten fremdenpolizeilichen Zwangsmassnahmen initiierte 
der Bund am 1. August dieses Jahres das Projekt „DUO“ auf allen vier 
schweizerischen Empfangstellen – mit dem Ziel, eine weitere Optimierung des 
Asylverfahrens zu erreichen. Gleichzeitig sollen die vollzugsorientierten 
Massnahmen, wie Nationalitäts- und Identitätsabklärungen, in der ersten 
Verfahrensphase in den Empfangsstellen intensiviert werden. Aufgrund des 
Projektes DUO konnten insgesamt 45 Personen aus dem Asylbereich vom 1. 
August 2002 bis 31. Oktober 2002 direkt ab der Empfangsstelle Basel 
ausgeschafft werden. 

Mit dem Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, welches am 
1. Februar 1995 in Kraft trat, wurde die Möglichkeit der Internierung ausländischer 
Staatsangehöriger abgeschafft. Ob die Wiedereinführung von Internierungslagern 
ein „griffiges Instrument“ zur Kriminalitätsbekämpfung ausländischer 
Staatsangehöriger ist, hat der eidgenössische Gesetzgeber nach Abklärung aller 
völker- und grundrechtlichen Aspekte zu entscheiden. 

Diesbezügliche Vorstösse des Kantons Basel-Stadt beim Bund hat es bisher nicht 
gegeben. 

Ob das Ausschaffungsgefängnis Bässlergut für die Internierung von 
Asylbewerbern tauglich wäre, würde untersucht, wenn entsprechende Absichten 
auf Bundesebene erklärt würden. Bei negativem Ausgang dieser Abklärungen 
müssten Alternativen gesucht werden. 

ad 20 

Der Regierungsrat kann weder ein „sicherheitspolitisches Dilemma“ noch 
drängenden Handlungsbedarf aufgrund der teilweise nicht mehr besetzten 
Grenzübergänge zu Deutschland erkennen. Aktuell ist keine Steigerung von 
Straftaten in Riehen und Bettingen zu verzeichnen. Kompensiert werden die 
teilweise nicht mehr besetzten Grenzübergangsstellen durch Personen- und 
Fahrzeugkontrollen, die die Grenzwachtorgane im rückwärtigen Raum 
durchführen. Auch das Zwischengelände, die sogenannte grüne Grenze, wird vom 
Grenzwachtkorps in seine Kontrolltätigkeit einbezogen. 
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ad 21 

Die zur Verfügung stehende Statistik des Grenzwachtkorps weist für das bisherige 
2002 (Jan – Okt.) 3‘746 „Rückweisungen mit Grenzkontrollrapport“ für den 
„Abschnitt Riehen“ aus. Diese Zahl umfasst Aufgriffe wegen Ausweisfälschungen, 
Nichtbeachten von Visavorschriften, ANAG-Widerhandlungen und 
Ausschreibungen. Zu beachten ist, dass der Abschnitt Riehen nebst den vom 
Interpellanten angesprochenen Grenzübergängen Riehen und Inzlingen auch den 
Autobahn-Gemeinschaftszollanlage Basel/Weil am Rhein umfasst, wo 
naturgemäss der Löwenanteil der Aufgriffe anfällt. 

ad 21.1 

19 Personen wurden der Polizei vom Grenzwachtkorps zu weiteren Abklärung 
übergeben. 

ad 21.2 

21 Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden der Kantonspolizei 
Basel-Stadt gemeldet. 

ad 22 

Ja. Wie bereits festgestellt, ist kein Anstieg der Kriminalität in Riehen und Bettin-
gen zu verzeichnen. Die teilweise Nichtbesetzung der Grenzübergangsstellen wird 
vom Grenzwachtkorps durch Kontrollen im rückwärtigen Raum aufgefangen. Mit 
dem aktuellen Personalbestand in Riehen ist die Sicherheit in Riehen und Bettin-
gen gewährleistet. Patrouillenfahrten werden durch die Bezirkswache Kleinbasel 
regelmässig durchgeführt. Zur Zeit vorhandene, personelle Vakanzen werden vor-
aussichtlich im Oktober 2003 besetzt. 

ad 23 

Ja. Die stetige Überprüfung des Einsatzdispositives des Aussendienstes gewähr-
leistet die laufende Anpassung der Patrouillentätigkeit an die aktuellen Sicher-
heitsbedürfnisse im ganzen Kantonsgebiet. 

ad 24 

Ob und in welchem Umfang der Bund Aufgaben der Grenzpolizei übernehmen 
oder entschädigen wird, kann heute nicht abschliessend beurteilt werden. Diese 
Frage wird im Zusammenhang mit „USIS“ geklärt werden. 
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