
 

 

 

  

 

Schriftliche Anfrage: Gefährdung der Basler Bevölkerung insbesondere Kinder durch 
unsachgemässe respektive fehlende Entsorgung von gebrauchten Fixerutensilien 
(Spritzen von Drogenabhängigen) 
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Im Strassengraben, auf Kinderspielplätzen, in Pflanzenrabatten und an anderen Orten der Stadt Basel sind leider 
immer wieder gebrauchte Drogenspritzen zu finden. Vor allem spielende Kleinkinder, welche die Gefahr einer 
Drogenspritze nicht erkennen können, sind Verletzungs- und Ansteckungsrisiken ausgesetzt. Bei der Abteilung 
Sucht wurde mir erklärt, dass die Drogenabhängigen in der Regel keine gebrauchten Spritzen aus den 
Abgabestellen mitnehmen können. Doch gibt es Personen unter den Drogenabhängigen, die die Abgabestellen 
wegen schlechten Benehmens oder wegen Randale nicht mehr betreten dürfen. Im Weiteren dürfen nur in Basel-
Stadt wohnhafte Personen die Abgabestellen benützen, um interkantonalen und internationalen Drogentourismus 
zu verhindern. Leider ist Basel die Drogenumschlagsdrehscheibe der Region und so kommen Ausländer aus dem 
grenznahen Raum und Drogenabhängige aus anderen Kantonen zu uns, um die gekauften Drogen zu 
konsumieren und die gebrauchten Spritzen zurück zu lassen. Die Verletzungsgefahr von Passanten, Kindern, 
Mitarbeitern der Stadtgärtnerei, welche die Pflanzenrabatten säubern und Mitarbeitern der 
Stadtreinigung/Kehrrichtentsorgung ist gross. Die gebrauchten Spritzen werden durch das „Sprütze-Wäspi", die 
Abteilung Sucht und zum Teil durch die Polizei zusammengesammelt. Da jedoch die Abteilung Sucht und die 
Polizei wegen knapper Ressourcen nur wenig Zeit für diese Aufgabe aufwenden können, liegt die Hauptlast beim 
„Sprütze-Wäspi", welches jeweils täglich vormittags unterwegs ist. Oft bleiben Spritzen liegen und stellen eine 
Gefahr dar, deshalb müssen wir eine Lösung finden. Fragen: 

1. Wie viele Kinder haben sich in Basel-Stadt in den letzten 10 Jahren an herumliegenden Spritzen 
gestochen? 

2. Wie viele Personen haben sich gesamthaft in Basel-Stadt in den letzten 10 Jahren an herumliegenden 
Spritzen verletzt? 

3. Wie viele Personen wurden dabei mit einer Krankheit angesteckt? 

4. Welche Kosten sind dadurch entstanden? Wer hat diese Kosten übernommen (Versicherung oder 
Kanton)? 

5. Wie viele Spritzen sammelt das „Sprütze-Wäspi" jährlich zusammen? 

6. Wie viel kostet es, dass „Sprütze-Wäspi" sieben Tage pro Woche den ganzen Tag einzusetzen? Sieht der 
Regierungsrat darin einen Sinn resp. eine Möglichkeit der Verbesserung (so wie die Abteilung Sucht und 
ich)? 

7. Gemäss Art. 5 Ziff. 1 lit. e des Schengener Grenzkodex ist eine der Voraussetzungen für die Einreise in 
den Schengenraum, dass eine Person keine Gefährdung der öffentlichen Ordnung, der inneren Sicherheit, 
der öffentlichen Gesundheit und der internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaates darstellt. Für die 
Schweizer Binnengrenze gelten die Einreisevoraussetzungen gem. Art. 5 Ziff. 1 lit. c AuG, wonach eine 
einreisewillige Person keine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der internationalen 
Beziehungen der Schweiz darstellen darf. Einem drogenabhängigen Ausländer kann nach diesem 
Rechtssatz die Einreise in die Schweiz nicht verweigert werden, da es eine unverhältnismässige 
Massnahme darstellen würde - dies insbesondere bei EU- & EFTA-Bürgern, welche gemäss dem 
Freizügigkeitsabkommen ein Recht auf Einreise in die Schweiz besitzen. Der Kanton besitzt dagegen die 
Möglichkeit, Personen gemäss Art. 74 Ziff. 1 lit. a AuG aus dem Kantonsgebiet auszugrenzen, d.h. ihnen 
zu verbieten, das Kantonsgebiet zu betreten, wenn sie "die öffentliche Ordnung stört oder gefährdet; diese 
Massnahme dient insbesondere der Bekämpfung des widerrechtlichen Betäubungsmittelhandels...". Wird 
dies konsequent angewendet und besteht demnach die Möglichkeit, drogensüchtigen Ausländern ohne 
CH-Aufenthaltsbewilligung, welche anlässlich des öffentlichen Konsums von harten Drogen angetroffen 
werden, das Betreten des Kantonsgebietes zu verbieten? 

8. Weshalb werden ausserkantonale Drogenabhängige nicht mit einer Wegweisung aus Basel-Stadt belegt? 
Wäre dies möglich? 

9. Wird der Regierungsrat etwas gegen diesen Missstand unternehmen? 

 Samuel Wyss 

 

 


