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Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt   Nr. 0432 
PMD 016878  

 

an den Grossen Rat 
= =

 

 

Regierungsratsbeschluss  
vom 26. August 2003 
 
 
 
Anzug Eva Huber-Hungerbühler und Konsorten betreffend Massnahmen gegen 
Überhandnehmen des Sexgewerbes in Schulzonen 
 
 
Der Grosse Rat hat mit Beschluss vom 25. Oktober 2001 folgenden Anzug an den 
Regierungsrat zur Berichterstattung überwiesen: 
 
„Dem Bericht der Petitionskommission des Grossen Rates vom Januar 2001 "Bewilligung und Er-
öffnung eines Nightclub Cabaret an der Dornacherstrasse 185, Basel" ist zu entnehmen, dass in-
nerhalb eines halben Jahres bereits wieder ein zweideutiger Betrieb in unmittelbarer Nähe des 
Thiersteiner-Schulhauses eröffnet werden solle. Jetzt ist die Reklame für diese 13 Filmkabinen un-
übersehbar. In einem Wohnquartier mit Einkaufsmöglichkeiten kommen die Kinder auf dem Schul-
weg an vielen Geschäften vorbei, in deren Schaufenstern bekannte Dinge für den Alltag ausgestellt 
sind. Der neue Betrieb mit Filmkabinen passt nicht in dieses Umfeld. Es sollte den Verantwortlichen 
für eine Stadt nicht gleichgültig sein, an welchen Lokalitäten und Geschäften Kinder und Jugendli-
che auf dem Weg zur Schule vorbeigehen müssen. Auf verschiedene Weise mindern derartige 
Gewerbe die Wohnlichkeit der betroffenen Quartiere: 

- Sie ziehen Strassenprostitution mit entsprechendem Freierverkehr an. 
- Andere Geschäfte und Betriebe in unmittelbarer Umgebung müssen mit Umsatzeinbussen 

rechnen, weil durch das veränderte Klima ihre Kundschaft abgeschreckt wird. 
- Die Abklärungen der Petitionskommission haben gezeigt, dass es schwierig ist, gegen das 

Überhandnehmen des Sexgewerbes vorzugehen. 

Die Unterzeichneten bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob 

- in Quartieren rund um Kindergärten, Schulen und Kirchen Zonen bestimmt werden können, in 
denen keine Geschäfte betrieben werden dürfen, die mit dem Sexgewerbe zusammenhängen. 

- Massnahmen getroffen werden können, ausserhalb der oben genannten, neu zu schaffenden 
Zonen, in denen die Anzahl und Art von Betrieben im Zusammenhang mit Prostitution auf we-
nige, nicht störende Geschäfte eingeschränkt werden kann.“ 

 
Generell 
 
Die Verbreitung von Massagesalons in ursprünglich homogenen Wohngebieten 
stösst in verschiedenen Wohnquartieren Basels bei der dortigen Bevölkerung seit 
Jahren auf zunehmenden Widerstand. Die Bürgerinnen und Bürger wehren sich 
allgemein nicht nur gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum, sondern auch 
gegen die Etablierung von Massagesalons an sich. 
 
Diesem Umstand begegnete man im Jahre 1996 durch die Ergänzung des beste-
henden § 38 (Strassenprostitution) des Kantonalen Übertretungstrafgesetzes mit 
einem § 38a, der die Salonprostitution regelt. Die Behörden haben seither die 
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Möglichkeit, bei unzumutbarer Belästigung der Nachbarschaft die Schliessung des 
Salons anzuordnen. Der Schliessungsverfügung hat eine behördliche Androhung 
vorauszugehen. Im weiteren wird bei der Interessenabwägung dem Standort des 
Salons besondere Bedeutung beigemessen. 
 
In Verbindung mit der bestehenden Vorschrift betreffend der Strassenprostitution 
wurde folgende baselstädtische Lösung gefunden: Auf dem Kantonsgebiet ist die 
Strassenprostitution nur noch in den drei ausgeschiedenen Toleranzzonen erlaubt. 
Diese Einteilung hat sich bis heute bewährt und bedarf keiner Erweiterung, da die 
Toleranzzonen nicht überbeansprucht werden. 
 
Als eher neueres Phänomen zeigt sich die schleichende Ansiedelung einiger Rot-
lichtbetriebe im Bereich von grösseren Einkaufsstrassen. 
 
Die Eröffnung des von den Anzugstellenden erwähnten Dancings sowie die Be-
triebsaufnahme des Filmkabinengeschäftes im Gundeldingerquartier führten bis-
lang nach den Erkenntnissen des Fahndungsdienstes der Kantonspolizei zu keiner 
nachhaltigen Quartierbelastung oder übermässigen Störung der Nachbarschaft. Es 
ist allerdings zu berücksichtigen, dass gerade im Gundeldingerquartier Mehrfach-
belastungen wie hoher Ausländeranteil und überdurchschnittliche Wohndichte da-
zu führen, dass Einzelerscheinungen von den betroffenen Bürgerinnen und Bür-
gern subjektiv stark empfunden werden. 
 
Zu den Forderungen der Anzugstellenden 
 
Wie oben erwähnt, besteht die Möglichkeit, „Salons“ zu schliessen, wenn sich aus 
dem Betrieb eine unzumutbare Belastung der Nachbarschaft ergibt. Dies ist jedoch 
eine nachträgliche Massnahme; d. h., es muss zuerst abgewartet werden, ob das 
Etablissement solche Wirkungen zeitigt.  Einer Einschränkung oder gar einem 
Verbot vor Betriebsaufnahme steht grundsätzlich die Wirtschaftsfreiheit entgegen.  
 
Dasselbe gilt für einschlägige Restaurationsbetriebe (Cabarets, Dancings etc.): 
Wenn sämtliche gesetzlichen Erfordernisse erfüllt sind, ist grundsätzlich eine be-
hördliche Bewilligung zu erteilen. Diese kann gemäss § 25 des geltenden Wirt-
schaftsgesetz nur „verweigert, an Bedingungen geknüpft oder mit Auflagen ver-
bunden werden, wenn zu erwarten ist, dass der Betrieb infolge seiner Lage zu 
schweren Störungen oder Gefährdungen seiner unmittelbaren Umgebung Anlass 
bietet“. Es muss also eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehen, dass durch die Be-
triebsaufnahme schwere Störungen entstehen. Dies scheint bei der Bewilligungs-
erteilung für das im Anzug erwähnte Lokal nicht der Fall gewesen zu sein. Die 
seither mit dem Lokal gemachten Erfahrungen bestätigen die damalige Einschät-
zung der Behörden. 
 
Das geltende Wirtschaftsgesetz befindet sich bekanntlich in Revision. Dabei ist 
geplant, als Grund für eine Bewilligungsverweigerung das Kriterium der Beein-
trächtigung der Wohnqualität unter Berücksichtigung der Quartierverträglichkeit 
einzuführen. Auch hier würde aber die unabdingbare Voraussetzung gelten, dass 
durch die Betriebsaufnahme mit hoher Wahrscheinlichkeit von Anfang an schwere 
Störungen für die Nachbarschaft entstehen. 
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Die Schaffung einer gewünschten „rotlichtfreien Zone“, in Quartieren rund um Kin-
dergärten, Schulen und Kirchen, würde ausserdem zu einer – ebenfalls uner-
wünschten – Ballung in anderen Quartierabschnitten führen. Die Bewilligung für 
einen neuen Betrieb kann zwar gemäss § 25 Abs. 2 des heute geltenden Wirt-
schaftsgesetz in der Nähe von Kirchen, Schulen, Spitälern oder ähnlichen Instituti-
onen verweigert werden, sofern dieser zu Störungen oder Gefährdung der Umge-
bung führen könnte. Auch hier muss aber der bereits erwähnte hohe Wahrschein-
lichkeitsgrad für solche Störungen bestehen. 
 
Die verantwortlichen Stellen im PMD (Administrative Dienste, Kantonspolizei) set-
zen, nicht zuletzt unter dem Stichwort „Community-Policing“, bei der Behandlung 
dieser Problematik – meist erfolgreich – auf die Mithilfe der Quartiervereine, um zu 
für alle Seiten verträglichen Lösungen zu kommen. In der Regel wird dem Quar-
tierverein als erstem bekannt, wann eine Liegenschaft oder ein Geschäftsraum 
zum Verkauf oder zur Vermietung kommt. Durch eine rege Informationspolitik an 
Quartierversammlungen und durch Publikationen in der Quartierzeitung kann die 
Vermietungspraxis vermehrt gesteuert werden.  
 
Die Administrativen Dienste versuchen ausserdem im Falle von „Rotlichtbetrieben“ 
(Cabarets, Bars, etc.) in Zusammenarbeit mit der Fahndungsabteilung der Kan-
tonspolizei, der Lärmschutzfachstelle des AUE, dem Bauinspektorat und auch mit 
Anwohnervertretungen bereits im Vorfeld zu allfälligen Bewilligungsverfahren  Ein-
fluss zu nehmen. Dazu gehören auch präventive Massnahmen, wie z.B. verfügte 
Schliessungszeiten, Musikverbote, bauliche Lärmschutzmassnahmen etc.  
 
Abschliessend ist zu bemerken, dass im Kanton Basel-Stadt keine extremen „Rot-
lichtballungen“ vorhanden sind. Die Gefahr einer künftigen Ghettoisierung besteht 
auch in Zukunft nicht. 
 
Antrag 
 
Wir beantragen dem Grossen Rat aufgrund des obenstehend Ausgeführten, den 
Anzug abzuschreiben. 
 
 
 
 
 
Basel, 27, August 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 


