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Regierungsratsbeschluss  
vom 25. November 2003 
 
 
 
Interpellation Nr. 110, Stephan Gassmann betreffend der Beeinträchtigung der 
Wohnqualität im Matthäus-Quartier 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. November 2003) 
 
Generell 
 
Der Interpellant spricht in seinem Vorstoss verschiedene Probleme an, die das 
Untere Kleinbasel betreffen. 
 
Zum einen sind dies die „Kügelidealer“, die aber nicht nur in der erwähnten Region 
anzutreffen sind, sondern leider mittlerweile auf nahezu dem gesamten Stadtge-
biet. Wie weiter unten ausgeführt wird, unternehmen Polizei und Strafverfolgungs-
behörden alles in ihrer Macht Stehende, um dieser Problematik Herr zu werden. 
 
Ebenfalls bekannt ist das Problem „Florabeach“. Auch hier hat die Polizei in der 
warmen Jahreszeit grosse Anstrengungen unternommen, um die Belästigungen 
für die Anwohnerschaft in Grenzen zu halten. In diesen, nunmehr kälteren, Tagen 
dürfte sich diese Problematik entspannt haben. Seitens der verantwortlichen Be-
hörden ist man aber bereits jetzt daran, geeignete Massnahmen zu evaluieren, um 
eine ähnlich unbefriedigende Situation im Frühjahr/Sommer 2004 zu vermeiden. 
 
Nicht mehr auf dem aktuellsten Stand sind die Ausführungen des Interpellanten 
hingegen hinsichtlich der Skater auf dem Kasernen-Areal. Nachdem sich gezeigt 
hatte, dass diese Freizeitbetätigung dort zu untolerierbaren Immissionen geführt 
hatte, wurden die betreffenden Skate-Elemente samt Rampen wieder abmontiert. 
Diese Lärmquelle ist damit beseitigt. 
 
Nicht nachvollziehen kann der Regierungsrat im weiteren die Kritik des Inter-
pellanten am CP-Verantwortlichen des Bezirks Kleinbasel. Wie die weiter unten 
aufgelisteten Aktivitäten klar aufzeigen, ist der CP-Verantwortliche durchaus sehr 
aktiv und in seinem Bezirk präsent. 
 
Zu den Fragen 
 
Die einzelnen Fragen des Interpellanten können wie folgt beantwortet werden: 
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Frage 1 
Ist die Regierung weiterhin an einer Attraktivitätssteigerung des Unteren Kleinba-
sels und hier im speziellen des Matthäus-Quartiers interessiert? 
 
Der Regierungsrat unterstützt dieses Anliegen selbstverständlich weiterhin. Unter 
dem Dach der Integralen Aufwertung Kleinbasel laufen im Unteren Kleinbasel 
denn auch so viele Projekte zur Attraktivierung und Wohnumfeldverbesserung wie 
kaum in einem anderen Quartier! Nach dem Abschluss der Arbeiten an der Nord-
tangente hält mit der Überbauung „Horburgerhof“ (in Ausführung) mit 120 Woh-
nungen neues Leben in der Horburgstrasse Einzug. Mit den Überbauungen am 
Bläsiring 40 (abgeschlossen) und am Riehenring 201 (in Ausführung) setzt der 
Kanton selber Zeichen im Kleinbasler Wohnungsbau. Die Neugestaltung des 
Matthäuskirchplatzes (in Ausführung), der Dreirosenanlage (geplant) und der Cla-
ramatte (geplant) bringen eine Aufwertung für die Grünraumversorgung des Quar-
tiers. Die Umgestaltung der Clarastrasse (abgeschlossen) sowie der Kly-
beckstrasse (geplant) stärken die wichtigsten Quartierachsen; die Neugestaltung 
von Erasmusplatz (in Ausführung) oder des „Hammerplätzlis“ (in Ausführung) tra-
gen zu einer weiteren Steigerung der Wohnumfeldqualität bei. Auch in den Berei-
chen Sicherheit und Sauberkeit werden alle Anstrengungen unternommen, um zu 
einer Attraktivitätssteigerung des Unteren Kleinbasels beizutragen. 
 
 
Frage 2 
Ist sie auch der Meinung, dass alles unternommen werden muss, damit ein attrak-
tives Wohnumfeld im Gebiet Unterer Rheinweg – Kandererstrasse weiterhin si-
chergestellt werden kann? 
 
Auch diesem Anliegen wird Rechnung getragen. Der Grosse Rat hat beispiels-
weise an seiner Sitzung vom 22. Oktober 2003 den Lärmempfindlichkeitsstufen-
plan (LESP) der Stadt Basel genehmigt. Mit den darin enthaltenen Planänderun-
gen wurde ein Beitrag an die Sicherung und langfristige Verbesserung der Wohn-
umfeldqualität im angesprochenen, sensiblen Gebiet geleistet. So geniessen die 
westlich der Breisacherstrasse liegenden Rheinuferbereiche und die östlichen Ge-
vierte – begrenzt durch Kandererstrasse, Klybeckstrasse und Klingentalgraben – 
mit Zuordnung zur Empfindlichkeitsstufe II den maximal möglichen Schutz vor 
übermässigem Lärm. Das Geviert Klybeckstrasse-Florastrasse-Breisacherstrasse-
Kandererstrasse wurde noch in der letzten Planüberarbeitung im Rahmen der 
parlamentarischen Behandlung von der Stufe III in die Stufe II umgelegt, dies auf 
Anregung der betroffenen Anwohnerschaft. Zudem wird gerade dieses Gebiet 
auch von der Umgestaltung des Erasmusplatzes oder der geplanten Aufwertung 
der Klybeckstrasse profitieren können. 
 
 
Frage 3: 
Ist die Regierung bereit, mit repressiven Massnahmen gegen die „Kügelidealer“ 
vorzugehen, sowie sie dies vor Jahren am Oberen Rheinweg/Rheingasse tat und 
damit zu einer Auflösung der dortigen offenen Drogenszene führte? 
 
Die Problematik der Kügelidealer ist den verantwortlichen Behörden schon seit 
langem bekannt. Tatsache ist aber, dass diese Kokaindealer nicht nur im Kleinba-
sel, sondern an vielen Stellen in der Stadt auftreten und auffallen. Das Betäu-
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bungsmitteldezernat stufte daher die Bekämpfung dieser Dealerkategorie schon im 
Frühjahr 2003 als prioritär ein und fokussierte seine Anstrengungen insbesondere 
auf diesen Bereich. Konkret wurden seither in enger Zusammenarbeit mit dem 
Fahndungsdienst und der Sicherheitsabteilung der Kantonspolizei Basel-Stadt un-
zählige Überwachungen, Personenkontrollen, Hausdurchsuchungen und Fest-
nahmen durchgeführt. Angeschuldigten, welchen Kokainhandel nachgewiesen 
werden konnte, wurden und werden noch heute per Haftverzeigung sofort dem 
Strafbefehlsrichter beim Strafgericht überwiesen, der in der Regel innert der 48-
stündigen Haftfrist ein Urteil fällt und direkt eröffnet. 
 
Die Kantonspolizei führte ihrerseits bereits in der Vergangenheit in diesem be-
lasteten Gebiet diverse Schwerpunktaktionen durch, um eine konzentrierte offene 
Drogenszene zu verhindern. Der aggressive Drogenhandel im öffentlichen Raum 
findet aber nach wie vor statt. Deshalb führt die Kantonspolizei in Zusammenarbeit 
mit den Strafverfolgungsbehörden nebst den bereits angeordneten Präventionsak-
tionen seit Ende Oktober zusätzlich die Aktion „PROTECT“ durch. Damit kann un-
ter Ausschöpfung sämtlicher rechtlicher Möglichkeiten eine gezielte Beweissiche-
rung erreicht werden. In enger Zusammenarbeit mit der Fremdenpoli-
zei/Einwohnerdienste und dem Betäubungsmitteldezernat des Kriminalkommissa-
riats soll diesen Drogendealern so das Handwerk gelegt werden. 
 
Weshalb durch all diese Massnahmen noch keine umfassendere Beruhigung der 
belasteten Quartiere eingetreten ist, lässt sich wie folgt begründen: Zum einen 
existiert ein offenbar nicht abreissen wollender Zustrom mittelloser, asylsuchender 
Personen schwarzafrikanischer Herkunft, die sich schliesslich als sogenannte "Kü-
geliverkäufer" betätigen. Andererseits sind die Wirkungen des strafrechtlichen und 
fremdenpolizeilichen Sanktionen- und Massnahmensystems stark begrenzt, wenn 
rechtskräftig verurteilte und/oder abgewiesene Personen nicht aus der Schweiz 
ausgeschafft werden können, sondern nach Verbüssung einer verhängten Strafe 
mangels Identitätsfeststellung in der Schweiz verbleiben. Und drittens wird unser 
Straf- und Strafprozesssystem in der Regel nicht als Hinderungsgrund empfunden, 
nicht doch zu versuchen, am westeuropäischen Wohlstand auf irgendeine Weise 
zu partizipieren. 
 
 
Frage 4: 
Wurden den Betreibern des Eventhouse bei der Bewilligungserteilung entspre-
chende Auflagen betreffend der motorisierten Besucherinnen und Besucher des 
Eventhouse gemacht? 
 
Im Bauentscheid (Nr. BBG 9'001'480) zum Umbau der Liegenschaft Kly-
beckstrasse 15 hat das Amt für Umwelt und Energie, Abteilung Lärmschutz, unter 
Ziff. 18 folgende Auflage gemacht: „Der Betrieb des Eventhouses hat so zu erfol-
gen, dass weder in anderen Nutzungseinheiten noch in der Nachbarschaft stö-
rende Immissionen verursacht werden. Das Amt für Umwelt und Energie, Abtei-
lung Lärmschutz behält sich vor, im Falle von berechtigten Lärmklagen zusätzliche 
bauliche oder betriebliche Massnahmen anzuordnen, welche die Lärmemissionen 
vermindern. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zum Betriebslärm 
auch die Sekundärimmissionen, d.h. Immissionen, die nicht auf dem Betriebs-
grundstück selber, sondern durch den Betrieb in der näheren Umgebung etwa 
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durch den Lärm der ankommenden und weggehenden Gäste, Zubringerverkehr, 
Parkiermanöver und dergleichen verursacht werden, zu zählen sind.“ 
 
Vorangegangen war der Bewilligung ein Lärmgutachten einer externen Firma;  
dieses Gutachten war integrierender Bestandteil der Bewilligung. Folgende Be-
stimmungen aus dem Gutachten sind von der Betreiberschaft verbindlich einzu-
halten: 
- Der über 60 Minuten gemittelte Pegel Leq darf den Wert von 93 dBA nicht 

überschreiten. 
- Die im Gutachten vorgesehenen Sekundärmassnahmen sind verbindlich einzu-

halten und durchzusetzen. 

Die erwähnten Sekundärmassnahmen umfassen: 
- Das Tor Richtung Innenhof muss geschlossen sein. 
- Die Besucher sind durch das Security-Personal und schriftlichen Aushang zur 

Einhaltung der Nachtruhe anzuweisen. 
- Das Security-Personal muss seine Rechte und Pflichten kennen sowie über 

eine Liste der notwendigen Telefonnummern verfügen. 
- Bei der Ausschreibung von Veranstaltungen wird auf die Parkgelegenheiten so-

wie den öffentlichen Verkehr hingewiesen. 
 
 
Frage 5: 
Besteht ein entsprechendes Konzept, um die Parkplatzmisere in diesem Geviert 
zu entschärfen? 
 
Es besteht betreffend Eventhouse kein konkretes Konzept zur Entschärfung der 
Parkplatzmisere im betreffenden Gebiet. Es kann einzig darauf hingewiesen wer-
den, dass das derzeit im Bau befindliche Parking Claramatte voraussichtlich Mitte 
2004 in Betrieb genommen werden kann. Aufgrund der relativ geringen Distanz 
zum Eventhouse (rund 400 m) ist dadurch eine Verminderung insbesondere der 
Lärmimmissionen und eine gewisse Entspannung der heutigen Situation zu er-
warten. 
 
Frage 6 
Besteht für die Mitarbeitenden des Community Policing ein Pflichtenheft über ihre 
Tätigkeit und durch wen wird dessen Einhaltung kontrolliert? 
 
Die Hauptaufgaben des  Chefs Community Policing sind im  Funktionsbeschrieb 
der sogenannten Modellumschreibung festgelegt. Modellumschreibungen wider-
spiegeln das Charakteristische einer Funktion und sind einer bestimmten Lohn-
klasse zugeordnet. Für Anpassungen und Änderungen der Modellumschreibungen 
ist der Regierungsrat zuständig. Die Kontrolle der Aufgabenerfüllung obliegt dem 
jeweiligen Aussendienstoffizier der Sicherheitsabteilung als vorgesetzter Stelle. 
 
Peter Sumsander hat das Community Policing im Kleinbasel während 3 1/2 Jahren 
massgeblich aufgebaut und gestaltet. In seiner vorherigen Polizeitätigkeit war er 
bereits 6 Jahre im Kleinbasel im Einsatz. Es ist ihm im Laufe dieser Zeit gelungen, 
viele Kontakte zu den Einwohnerinnen und Einwohnern im Kleinbasel zu knüpfen 
und zu pflegen. Auf Anfang 2002 wurde Peter Sumsander befördert und nimmt 
seither andere Funktionen in der Bezirkswache West wahr. 
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Sein Nachfolger trat die Stelle als Chef Community Policing im Kleinbasel zum 1. 
April 2002 an. Es ist selbstverständlich, dass er noch nicht den Bekanntheitsgrad 
seines Vorgängers erreicht hat, der, wie der Interpellant richtig bemerkt, im Klein-
basel praktisch eine „Institution“ darstellte. 
 
Wie ein kurzer Auszug aus der laufenden Jahresstatistik 2003 des Chefs Commu-
nity Policing im Kleinbasel zeigt, nimmt der Nachfolger von Peter Sumsander seine 
Aufgaben aber sehr ernst und steht der Bevölkerung im Unteren Kleinbasel als 
kompetenter und engagierter Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung: 

- Teilnahmen an den Informationsveranstaltungen der Interessenvertreter Si-
cherheit Kleinbasel, Anlässe des Quartiersekretariates, Kleinbasler Stamm-
tisch Café Spitz, Table ronde usw. (50 Veranstaltungen im laufenden Jahr). 

- 540 Abklärungen, Recherchen für Belange der Bevölkerung (Service public). 
- 589 Besprechungen, Begehungen/Augenschein vor Ort, Beratungen privater 

Institutionen, sicherheitspartnerschaftliche Unterstützung der Verkaufsge-
schäfte, Fest-Organisatoren usw. 

- 162 CP-Sachgeschäfte (d.h. Behandlung von Beschwerden, Hilfestellungen, 
Problemerfassungen etc.).  

- 32 Einsätze an Messen, Quartier-/Strassenfesten (Polizeistand), Sportanläs-
sen, Präventionskampagnen, Demos etc. 

 
 
 
Basel, 27. November 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 
 Der Staatsschreiber 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
 
 
 


