
 

 
 
 
 
 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
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PMD/047932 
Basel, 26. Mai 2004 
 
Regierungsratsbeschluss  
vom 25. Mai 2004 
 
 
Interpellation Nr. 40 Stephan Maurer betr. den Schutz der Bevölkerung vor 

einer weiteren Eskalation der Kriminalität im St. Johann und Kleinbasel  
 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. Mai 2004) 
 
 
Generell 
 
Der Interpellant zeichnet ein sehr düsteres Bild der Kriminalitätsentwicklung im 
Kanton Basel-Stadt und nennt dabei vor allem das St. Johann und das Kleinbasel 
als Problemzonen. Dazu ist zu sagen, dass diese Quartiere unbestrittenermassen 
mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen haben. Die Problematik der, oft aus 
Schwarzafrika stammenden, Kleindealer oder der Sprayereien, aber auch anderer 
Delikte ist aber keineswegs auf diese Gegenden beschränkt. So gibt etwa die 
jüngste Häufung von Sexualdelikten im Bereich Bahnhof SBB ebenfalls Anlass zur 
Sorge. 
 
Es ist aber keineswegs so, dass sich die Verwaltung „diesen Tatsachen ver-
schliesst“, wie der Interpellant behauptet. Vielmehr unternehmen die zuständigen 
Behörden (Staatsanwaltschaft, Kantonspolizei, Einwohnerdienste etc.) in enger 
Zusammenarbeit alles in ihrer Macht stehende, um den Problemen Herr zu wer-
den. 
 
Basel-Stadt hat als Stadtkanton und angesichts seiner Grenzlage zweifellos mit 
mehr Kriminalität zu kämpfen als ländliche Gebiete. Auch wenn dies und gerade 
die erwähnte, jüngste Häufung von Zwischenfällen nicht bagatellisiert werden sol-
len, erscheinen Aussagen des Interpellanten wie etwa „Gestandene Männer trau-
en sich nicht mehr auf die Strasse“ als allzu dramatisierend. Basel ist weiterhin ei-
ne sehr sichere Stadt und wird von der Bevölkerung, wie die im vergangenen Jahr 
vorgenommene Befragung zeigt, auch so wahrgenommen. Trotzdem sind auch 
nach Ansicht des Regierungsrates alle Anstrengungen zu unternehmen, um die 
Kriminalität einzudämmen und die Sicherheit weiter zu erhöhen. 
 

Die einzelnen Fragen der Interpellation können wie folgt beantwortet werden: 
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1. Ist der Regierungsrat in Anbetracht der besorgniserregenden Entwicklung be-
reit, der Polizei und Strafverfolgung mehr finanzielle und personelle Mittel zur 
Verfügung zu stellen? 

Der Regierungsrat hat bei den laufenden Bemühungen zur nachhaltigen Sanie-
rung der Staatsfinanzen immer betont, dass nicht linear gespart werden soll, son-
dern Schwerpunkte gesetzt werden sollen. So soll der Personalbestand der Kan-
tonspolizei sicher nicht abgebaut werden. Es ist aber zur Zeit nicht vorgesehen, 
die finanziellen oder personellen Mittel in diesem Bereich aufzustocken. Der Re-
gierungsrat vertritt die Ansicht, dass die Sicherheitskräfte über die notwendigen 
Ressourcen verfügen, um die Kriminalität wirkungsvoll bekämpfen zu können. 
Auch mit noch so hoher Polizeidichte liessen sich Delikte nie zu 100% vermeiden. 
Schliesslich muss erwähnt werden, dass zusätzliche Mitarbeitende bei Polizei und 
Kriminalkommissariat erst ausgebildet werden müssten, so dass eine Aufstockung 
kurzfristig ohnehin nicht machbar wäre. 
 
2. Ist der Regierungsrat bereit, mit Schwerpunktaktionen der Polizei im St. Jo-

hann und Kleinbasel gegen den offensichtlichen Drogenhandel durch 
Schwarzafrikaner-Banden mit dem nötigen Nachdruck und der erforderlichen 
Schärfe vorzugehen? 

Solche Schwerpunktaktionen laufen bereits seit geraumer Zeit. Nachfolgend eine 
Auflistung der wichtigsten Aktionen: 
 
Um dem Drogenhandel, unter anderem durch Schwarzafrikaner, entgegenzuwir-
ken, werden unter dem Namen PROTECT anlässlich eines abteilungsübergreifen-
den Rapportes jeweils zu Wochenbeginn schwerpunktmässig Aktionen angeord-
net. Die Einsatzdoktrin besteht darin, durch zivile Einsatzkräfte den Drogenhandel 
beweiskräftig feststellen und die Beteiligten dann unmittelbar festnehmen zu kön-
nen. Im Rahmen von PROTECT fanden zwischen November 2003 und Mai 2004 
rund 150 Einzelaktionen statt. Oertliche Schwerpunkte waren der Bereich Flora-
strasse, die Umgebung Kaserne, Claraplatz, Feldbergstrasse, aber auch St. Jo-
hann-Platz und St. Johann-Vorstadt. 
 
Im Rahmen des regulären Dienstes wird dieser Problematik ebenfalls mit gezielten 
Patrouillen auf dem ganzen Stadtgebiet (speziell während den Öffnungszeiten der 
Kontakt- + Anlaufstellen für Drogenabhängige) entgegengewirkt. Bei entsprechen-
den Hinweisen werden ebenfalls Kontrollen in Asylunterkünften verfügt. 
 
Neben dieser Aktion werden jeweils im Laufe eines Jahres folgende weitere Aktio-
nen/Kontrollen in den Bereichen Kriminalität und Sicherheit durchgeführt: 
- Im Segment des illegalen Glücksspiels (in Zusammenarbeit mit den Bundes-

stellen), 
- Erotikgewerbe (Salons und illegale Prostitution) regelmässig, 
- Noël (zur Weihnachtszeit und situativ bei erhöhtem Anzeigenaufkommen) im 

Bereich Taschendiebstähle, 
- Herbstwind (während und speziell an der Herbstmesse) im Bereich Jugendde-

linquenz und Taschendiebstähle. 
 

Aktuell wird ein spezielles Augenmerk auf folgende Segmente gelegt: 
- Rechtsextreme Gruppierungen (De Wette-Park), 
- Fälle von Vergewaltigungen (Bahnhof SBB), 
- Verdacht auf unzüchtige Handlungen (Bruderholz), 
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- Raubüberfälle (Rheinpromenade im Kleinbasel), 
- Ausweitung der Drogenszene (Wiesenkreisel/Lange Erlen), 
- Brandstiftungen in Riehen. 

 
Weitere Aktionen, die zur Zeit laufen:  

• Aktion PERLE 
Ein grosser, personeller Aufwand wird jeweils im Herbst/Winter in bezug auf 
die Dämmerungseinbrüche betrieben. Zwischen November 2003 und Mai 
2004 sind im Rahmen dieser Aktion über 10'500 Mannstunden geleistet wor-
den. Dabei konnten insgesamt 79 Festnahmen verzeichnet werden. 

 
• Aktion RIPA 

Diese Aktion der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Stadtreinigung 
hat zum Ziel, die Wohnqualität der Anwohnerschaft des Unteren und Oberen 
Rheinweg zu verbessern. Seit 6. Mai 2004 läuft eine Plakataktion, mit der die 
Benutzerinnen und Benutzer der Rheinwege zu vermehrtem Gebrauch der 
Abfallbehälter und zur Einhaltung der Nachtruhe angehalten werden sollen. 
Bei vermehrten Kontrollen zur Nachtruhezeit (ab 2200 Uhr) werden Fehlbare 
verzeigt und Lärmquellen (Instrumente, Musikanlagen usw.) zu Handen der 
richterlichen Behörden abgenommen. 

 
 
3. Ist der Regierungsrat bereit, sich beim Bund dafür einzusetzen, dass für Krimi-

naltouristen und kriminelle Asylbewerber, die nicht ausgeschafft werden kön-
nen, spezielle Sicherheitszentren geschaffen werden, wie dies von Praktikern 
längst gefordert wird? 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die gesetzliche Grundlage für Sicherheitszentren nicht 
mehr gegeben. Die Internierungsmöglichkeit wurde erst vor ein paar Jahren auf 
Bundesebene aus dem Gesetz gestrichen. Der Kanton Luzern versuchte im letz-
ten Jahr auf kantonaler Ebene, ein Sicherheitszentrum "für renitente und straffäl-
lige Asylbewerbende" einzurichten, scheiterte aber an der Realisierung; es fand 
sich keine einzige Gemeinde, die bereit gewesen wäre, ein solches Zentrum auf 
ihrem Grund zu dulden. Im Mai dieses Jahres gab der Kanton Bern ein ähnliches 
Projekt bekannt; auch hier regt sich bereits starker Widerstand der vorgesehenen 
Standortgemeinde. Umso schwieriger wäre die Schaffung eines Sicherheitszent-
rums aufgrund der räumlichen Beengtheit und der Wohnbevölkerungsdichte in ei-
nem Stadtkanton wie Basel-Stadt. 
 
Mehr Erfolg verspricht sich der Regierungsrat vom Bemühen der zuständigen Be-
hörden, die Kriminalität sowohl mit straf- wie ausländerrechtlichen Massnahmen 
einzudämmen, indem KriminaltouristInnen wie auch delinqierende Asylbewer-
bende konsequent verfolgt und verzeigt werden. Die im Bundesgesetz über Auf-
enthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) zur Verfügung stehenden admi-
nistrativen Massnahmen wie z.B. Einreisesperre, Aus- und Eingrenzung etc. wer-
den konsequent angewendet. Im Übrigen werden straffällige Asylbewerbende 
durch die Einwohnerdienste in jedem Fall an das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) 
gemeldet, um eine Beschleunigung des Asylverfahrens zu erwirken. 
 
Die Verfahren betreffend ausländerrechtliche Verzeigungen erfolgen in der Regel 
schnell und konsequent. Die Einwohnerdienste haben im vergangenen Jahr 325 
Ausgrenzungen (2000: 87), mehrheitlich gegen schwarzafrikanische mutmassliche 
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"Kügelidealer", verfügt. Diese verschärfte Praxis wird weitergeführt. Wichtig ist für 
den Regierungsrat vor allem, dass in Basel-Stadt ausgegrenzte Personen in den 
zugewiesenen Kantonen parallel eingegrenzt werden. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild  Felix Drechsler 

 
 
 


