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Regierungsratsbeschluss  
vom 4. November 2003 
 
 
 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 102 Kurt Bachmann betreffend der 
höchst bedenklichen Entwicklung in ohnehin problembeladenen Stadtteilen und in 
diesem Zusammenhang die Ohnmacht und Ratlosigkeit der Regierung bei der Durch-
setzung der Gesetze durch die Ordnungshüter 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 22. Oktober 2003) 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
Die Belastung des öffentlichen Raumes ist auf eine Vielzahl von Ursachen zurückzu-
führen, zu denen auch die negativen Begleiterscheinungen des Drogenkonsums zäh-
len. 
 
Auch für den Regierungsrat ist der Drogenkleinhandel (sog. Kügelidealer) ein ernstes 
Problem, welches nur schwer zu lösen ist. Zum einen sind es Kleinstmengen, die von 
Hand zu Hand gehen, was die Sicherstellung von Beweismaterial schwierig macht. 
Zum anderen sehen sich die Einsatzkräfte der Polizei aufgrund der Herkunft der 
Straftäter (überwiegend aus Schwarzafrika) bei einem konsequenten Vorgehen im-
mer wieder mit dem latenten Vorwurf des Rassismus konfrontiert. Der Regierungsrat 
ist aber der festen Überzeugung, dass Polizei und Strafverfolgungsbehörden alle 
rechtlich zulässigen Mittel zur Bekämpfung des Problems einsetzen dürfen und müs-
sen. 
 
Die Basler Drogenpolitik nimmt sich nicht nur der Drogenkonsumierenden an. Sie be-
rücksichtigt auch die berechtigten Anliegen der vom Drogenkonsum betroffenen Be-
völkerung und setzt alles daran, die Auswirkungen auf den öffentlichen Raum so ge-
ring als möglich zu halten. 
 
Mit der Inbetriebnahme der dritten Kontakt- und Anlaufstelle (Gassenzimmer) wird 
seit Anfang September 2003 ein neues Konzept umgesetzt, das zum Ziel hat, eine 
weitere Verelendung einzelner Drogenabhängiger zu verhindern und die betroffenen 
Quartiere vor negativen Auswirkungen des Drogenkonsums zu schützen. 
Dank alternierenden Öffnungszeiten von jeweils zwei K+A kann das dritte Quartier für 
zwei bis drei Tage pro Woche entlastet werden. Die Anpassung des Angebots in den 
K&A erlaubt es zudem, dass alle auf die K&A angewiesenen Drogenkonsument/-
innen in den K+A Platz finden. Auf den optisch abgegrenzten Vorplätzen sowie im öf-
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fentlichen Raum wird kein Drogenkonsum mehr geduldet. Zudem werden im öffent-
lichen Raum keine Ansammlungen mehr toleriert. Renitente Konsument/-innen wer-
den von der Polizei aufgegriffen und für einige Stunden zur Abklärung festgehalten. 
Nach Möglichkeit werden sie an weitere Hilfseinrichtungen weitergeleitet oder in ihre 
Wohngemeinden rückgeführt. 
 
Das neue K+A-Modell wird von einer Begleitgruppe koordiniert, in der die Kantons-
polizei, die Betreiber der K+A sowie Mitarbeiter/-innen der Projekte AVI und AV ver-
treten sind. Damit kann eine optimale Zusammenarbeit aller Beteiligter gewährleistet 
werden. Dank der engen Zusammenarbeit wird ein unmittelbares und adäquates Re-
agieren auf unvorhersehbare Situationen sichergestellt. 
 
Das neue Regime in den K+A und im Umfeld hat bereits in kurzer Zeit zu einer merk-
lichen Entlastung der betroffenen Quartiere geführt. Mit dessen zunehmender Etablie-
rung wird sich diese positive Entwicklung verstärken. 
 
 
Zu Frage 1: 
 
In die Basler Drogenpolitik sind verschiedene Departemente und damit auch ver-
schiedene Verwaltungsinstanzen involviert. Zur Gewährleistung einer departements-
übergreifenden Koordination bestehen die folgenden vier Gremien: 
 

Regierungsrätliche Delegation 
Sucht (RRDel) 

Planung, Koordination und Vorbereitung 
suchtpolitisch relevanter Geschäfte z.H. 
RR 

Vorsteher SD (ff), PMD, 
JD 

Interdepartementales Führungs-
gremium Sucht (IFS) 

Erarbeitung der strategischen Vorgaben 
z.H. RRDel 

Oberstes Kader SD (ff), 
JD, Stawa, PMD, BD, 
ED 

Drogenstab Planung und Koordination der Interven-
tionen zur Entlastung des öffentlichen 
Raums 

Kader SD (ff), PMD, JD, 
Stawa, BD 

Präventionsstab Planung und Koordination der kantonalen 
Suchtprävention 

Kader JD (ff), Stawa, 
SD, PMD, ED 

 
Somit besteht die Koordination bereits; die Zusammenarbeit der verschiedenen In-
stanzen ist gut. 
 
 
Zu Frage 2: 
 
Die Kantonspolizei kann mit ihrem derzeitigen Personalbestand die polizeiliche 
Grundversorgung auf dem ganzen Kantonsgebiet jederzeit sicherstellen. Durch ge-
zielte Aktionen und regelmässige Patrouillentätigkeit auf dem ganzen Kantonsgebiet 
wird verhindert, dass sich offene Drogenszenen bilden können. Ein besonderes Au-
genmerk wird dabei dem Umfeld der drei Kontakt- und Anlaufstellen für dro-
genabhängige Personen gewidmet, hier sorgt eine enge Zusammenarbeit aller invol-
vierten staatlichen und privaten Stellen dafür, dass die Lage jederzeit unter Kontrolle 
bleibt. Hinweisen aus der Bevölkerung über Ansammlungen von drogenabhängigen 
Personen geht die Kantonspolizei jederzeit und unverzüglich nach. 
 
Der Bearbeitung von Problemen im Zusammenhang mit dem Konsum und Handel 
von illegalen Betäubungsmitteln kommt im Alltag der Kantonspolizei Basel-Stadt ein 
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hoher Stellenwert zu. Auf unerwünschte Entwicklungen wird mit gezielten Aktionen 
reagiert. Die Bildung einer offenen Drogenszene kann damit aus heutiger Sicht ver-
hindert werden. 
 
 
Zu Frage 3: 
 
Die für die Umsetzung des revidierten § 5 Abs.2 StPO nötige Verordnung datiert vom 
3.6.2003 und konnte von den Behörden nach erfolgter Publikation und den erforderli-
chen Instruktionen ab dem 11.7.2003 angewendet werden. 
 
ad 3.1. 
Ausgehend davon, dass mit der Frage ermittelt werden soll, wieviele Fälle seither be-
schleunigt behandelt werden konnten, wurden folgende Zahlen erhoben: 
 
Kriminalkommissariat: Vor der Gesetzesrevision konnten nur geringfügige Ver-
mögensdelikte sowie gewisse Delikte im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität 
verzeigt und damit beschleunigt behandelt werden. Alle anderen Fälle gingen zur An-
klage - und damit zur Durchführung des zwangsläufig umfangreicheren und länger 
dauernden ordentlichen Verfahrens - an die Allgemeine Abteilung der Staatsanwalt-
schaft. Seit der Revision nimmt das Kriminalkommissariat im Interesse einer schnel-
len strafrechtlichen Reaktion im Bereich der Betäubungsmitteldelinquenz, bei gering-
fügigen Vermögensdelikten und neu auch bei den früher nicht verzeigungsfähigen 
anderen Vermögensdelikten vermehrt Haft-Verzeigungen vor. Dies ergibt folgende 
Zahlen: 
- Haft-Verzeigungen Betäubungsmittel: 19 
- Haft-Verzeigungen Vermögensdelikte: 23 
 
Fälle, bei denen sich die Personen nicht in Haft befinden, werden nach wie vor an die 
Allgemeine Abteilung der Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Seit der Revision konnte 
die Allgemeine Abteilung in 62 Fällen das (schnellere) Verzeigungsverfahren anwen-
den. 
 
ad 3.2. 
Die Frage liesse sich nur beantworten, wenn es statistische Erhebungen über die in-
teressierenden Fälle vor und nach der Gesetzesrevision gäbe. Dies ist nicht der Fall. 
Abgesehen davon aber, dass die Gerichte gestützt auf das StGB und die bun-
desgerichtliche Praxis in vielen Fällen eine bedingte Strafe aussprechen müssen und 
die davon betroffenen Straftäter - wenn sie nicht mit einer fremdenpolizeilichen Kan-
tonsausgrenzung belegt werden können - daher mehr oder weniger zwingend wieder 
auf der Strasse anzutreffen sind, ist ganz grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass es 
unabhängig vom Verfahren immer Rückfalltäter geben wird. Immerhin lässt sich be-
reits jetzt feststellen, dass die Verzeigungen wegen einfachen Ladendiebstählen ins-
gesamt zurückgegangen sind. Dies indiziert, dass auch weniger derartige Delikte be-
gangen werden. Insbesondere in Bezug auf früher regelmässig aus anderen Kan-
tonen angereiste Straftäter fällt zudem auf, dass diese den Kanton Basel-Stadt nun 
tendenziell eher meiden. Ganz speziell betrifft dies Personen, die bereits im Zusam-
menhang mit einer Haftverzeigung verurteilt worden sind. 
 
ad 3.3. 
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Unter Verweis auf Ziff. 3.1. ist davon auszugehen, dass seit der Revision 42 Haftver-
zeigungen und 62 Verzeigungen ergangen sind. Insgesamt wurden also 104 Verfah-
ren schneller erledigt als früher. 
 
 
Zu Frage 4: 
 
Die Basler Drogenpolitik stützt sich seit Jahren auf das 4-Säulen-Modell, das sowohl 
vom Souverän als auch vom Parlament mehrmals bestätigt worden ist. Das 4-Säulen-
Modell umfasst eine breite Palette von Massnahmen und Angeboten in den Berei-
chen Prävention, Beratung /Therapie, Schadensminderung sowie Repression.  
 
Der Regierungsrat ist sowohl in der Lage, als auch Willens, die Akzente der Basler 
Drogenpolitik gemäss den gültigen Vorgaben bedarfsgerecht zu setzen, dies jedoch 
immer in enger Zusammenarbeit  mit dem Justiz- sowie dem Polizei- und Militärde-
partement. So wurden beispielsweise mit der Etablierung des neuen Modells der Kon-
takt- und Anlaufstellen im Bereich der Schadensminderung neue Schwerpunkte ge-
setzt, die auch auf eine Reduktion der Auswirkungen des Drogenkonsums im öffentli-
chen Raum zielen. Dank einer konsequenten Koordination können die an der Umset-
zung beteiligten Akteure aus den verschiedenen Departementen und weiteren Instan-
zen optimal eingebunden und die vorhandenen Ressourcen zweckmässig eingesetzt 
werden. 
 
 
Zu Frage 5:  
 
Gemäss § 1 Polizeigesetz vom 13. November 1996 sorgt die Polizei für die Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie für die Einhaltung der Ge-
setze. Bei der täglichen Arbeit setzt sie dabei Prioritäten, die sich einerseits nach der 
Schwere der ihr zur Kenntnis gebrachten Delikte beziehungsweise dem Grad der Stö-
rung (z.B. der öffentlichen Verkehrsordnung) richten und andererseits auch nach den 
belasteten Örtlichkeiten. Die Kantonspolizei analysiert die Situation in den einzelnen 
Quartieren/Gebieten des Kantons laufend und plant entsprechende bedarfsgerechte 
Aktionen. Dabei berücksichtigt sie selbstverständlich auch die verfügbaren Personal-
mittel und die Tatsache, dass Personalressourcen jederzeit für kurzfristige, nichtplan-
bare Polizeieinsätze zur Verfügung stehen müssen. 
 
 
Zu Frage 6:  
 
Die Kantonspolizei ist nach wie vor in der Lage, ihren Auftrag zu erfüllen, eine äus-
serst verwirrende Situation stellt sie dabei nicht fest. Um ihre Aufgabe professionell zu 
bewältigen, findet bereits bei der Personalrekrutierung ein anspruchsvolles Anforde-
rungsprofil, dem zukünftige Polizistinnen und Polizisten zu genügen haben, Anwen-
dung. Durch laufende Aus- und Weiterbildungskurse wird den Mitarbeitenden der 
Kantonspolizei aktuelles Wissen in Bezug auf gesellschaftliche Entwicklungen und 
Anforderungen sowie technologische Neurungen vermittelt. 
 
Die Kantonspolizei kann selbstverständlich nicht alle dringenden gesellschaftlichen 
Probleme alleine lösen. So wird sie, je nach Zuständigkeitsbereich, durch andere De-
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partemente in ihrer Arbeit unterstützt, resp. leistet ihrerseits anderen Departementen 
nötigenfalls Unterstützung. 
 
Bezogen auf die Drogenproblematik kann jedoch heute festgehalten werden, dass im 
Kanton Basel-Stadt seit vielen Jahren keinerlei Anzeichen einer offenen Drogenszene 
vorhanden sind! 
 
 
Zu Frage 7:  
 
Die Änderung der StPO hat innert sehr kurzer Zeit zu sichtbaren Erfolgen geführt. 
Diese manifestieren sich nebst den ausgewiesenen Zahlen auch darin, dass sich an-
dere Kantone für das in Basel-Stadt eingeführte System der erweiterten Verzei-
gungsmöglichkeiten zu interessieren beginnen. Es gibt deshalb nach Ansicht des Re-
gierungsrates zur Zeit keinen Anlass, auf die in dieser Sache getroffenen Ent-
scheidungen zurückzukommen. 
 
ad 7.1. 

Der Regierungsrat lässt sich bei der Entscheidung, ob er einem parlamentarischen 
Vorstoss zustimmend oder ablehnend gegenübersteht, selbstverständlich von der 
Sache und nicht von der politischen Ausrichtung der einreichenden Personen leiten. 
Die Entscheidung über die Überweisung oder Zurückweisung eines Vorstosses liegt 
dann beim Grossen Rat. 
 
 
Zu Frage 8:  
 
Natürlich führt der Umgang mit der Drogenproblematik im Alltag zu unvermeidlichen 
Friktionen, die indes konsequent angegangen werden. Derzeit bestehen aber keiner-
lei Anzeichen dafür, dass die Situation ausser Kontrolle geraten könnte. Dank den 
oben genannten Massnahmen konnte eine deutliche Beruhigung erreicht werden. Die 
kontinuierliche Weiterführung der eingeleiteten Massnahmen gibt Gewähr dafür, dass 
diese Kontrolle künftig noch verbessert zum Tragen kommen kann. Notwendig ist 
nach Auffassung des Regierungsrates jedoch eine weitere und verstärkte Koordina-
tion unter allen im Bereich der Bekämpfung des illegalen Handels und Konsums von 
Drogen aktiven privaten und staatlichen Stellen. 
 
 
Zu Frage 9:  
 
Da keine Vorhersagen über die Abgänge bei der Kantonspolizei durch Kündigungen 
gemacht werden können, kann diese Frage nicht abschliessend beantwortet werden. 
Aufgrund vorhandener Erfahrungswerte ist allerdings tatsächlich fraglich, ob allein mit 
der aktuellen Polizeischule 2003/2004 die kommenden Abgänge kompensiert werden 
können. Hierbei sei daran erinnert, dass auch die Kantonspolizei bei der Rekrutierung 
von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Arbeitsmarktsituation ab-
hängig ist, auch sie unterliegt dem Gesetz von Angebot und Nachfrage. Ergibt die 
Evaluierung der Bewerbungen, dass nur eine beschränkte Anzahl qualifizierter Per-
sonen zur Auswahl stehen, so können auch keine grösseren Polizeischulen durch-
geführt werden. 
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Die Kantonspolizei tritt als fortschrittlicher und attraktiver Arbeitgeber in der Nord-
westschweiz auf. Es ist auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen sinnvoll, die 
Korpsangehörigen dafür zu motivieren, weiterhin beim Kanton Basel-Stadt zu arbei-
ten und damit die Kündigungen möglichst gering zu halten. Nicht der einzige, aber ein 
wichtiger Faktor in der persönlichen Lagebeurteilung der Korpsangehörigen ist das 
Salär. Mit der bis Ende 2004 befristeten Marktzulage konnte für jüngere Polizistinnen 
und Polizisten ein stossendes Gefälle zur Gehaltsskala der benachbarten Polizei Ba-
sel-Landschaft gemildert werden. Im kommenden Jahr wird daher zu prüfen sein, ob 
und allen falls in welcher Form diese Marktzulage weitergeführt werden soll. 
 
 
Zu Frage 10:  
 
Der Regierungsrat ist der festen Überzeugung, dass die Resultate der Bevölke-
rungsumfrage der Realität entsprechen. 
 
Sowohl in der erstmalig durchgeführten Bevölkerungsbefragung 2003, herausgege-
ben vom statistischen Amt des Kantons Basel-Stadt als auch in der von der Kantons-
polizei seit 1983 zum fünften Mal in Auftrag gegebenen Konsol-Umfrage wurden die 
Fragen nach dem individuellen und allgemeinen Sicherheitsempfinden von einer 
Mehrheit der befragten Personen mit gut bis sehr gut beantwortet. 
 
Als Schlusswort dieser Interpellationsantwort sei das Fazit der Konso-Studie zitiert: 
„Die Wohnbevölkerung des Kantons Basel-Stadt fühlt sich weiterhin überwiegend si-
cher. Auch ist man mehrheitlich der Meinung, dass sowohl die allgemeine als auch 
die persönliche Sicherheit im letzten Jahr gleich geblieben sind oder gar zugenom-
men haben.“ 
 
 
 
Basel, 5. November 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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