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Regierungsratsbeschluss 
vom 13. August 2002 
 
 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 56 Mario Zerbini betreffend 

Hilfeleistung an den Kanton Basel-Landschaft 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 11. September 2002) 
 
Generell 

Der Interpellant spricht eine Dienstweisung der Kantonspolizei vom 3. Juni 2002 
an, in welcher die Abläufe sowie die Kompetenzen der Einsatzleiter der Einsatz-
zentrale geregelt werden. In Fällen, in denen hohe Rechtsgüter (Leib und Leben) 
gefährdet sind, können die Mitarbeiter der Einsatzzentrale die von der Einsatzzent-
rale Basel-Landschaft angeforderten Mittel ohne vorherige Genehmigung durch 
den/die Dienstoffizier/in auf dem Gebiet des Kantons Basel-Stadt einsetzen. 
Der/die Dienstoffizier/in ist allerdings nachträglich zu informieren. In den übrigen 
Fällen ist vor einem Einsatz der Entscheid des/der Dienstoffiziers/Dienstoffizierin 
einzuholen, der/die innert Minuten rund um die Uhr erreicht werden kann. Die vom 
Interpellanten angesprochene Weisung besteht übrigens schon seit Februar 2001. 
Da die geltende Regelung nicht allen Mitarbeitenden der Einsatzzentrale bekannt 
war, wurde die entsprechende Dienstweisung vom 3. Juni 2002 erlassen. 

Zu den vom Interpellanten aufgeworfenen Fragen sind einige rechtliche Bemer-
kungen anzubringen:  

Die Polizeihoheit liegt grundsätzlich bei den Kantonen. Dies hat nun zur Folge, 
dass auf dem jeweiligen Kantonsgebiet nur diejenigen Personen polizeiliche Hand-
lungen (Massnahmen und polizeilicher Zwang) ausüben dürfen, welche mit den po-
lizeilichen Befugnissen versehen sind. Ein/e Basler Polizist/in kann nicht ohne wei-
teres auf dem Gebiet eines anderen Kantons polizeiliche Handlungen ausüben.  

Basler Polizistinnen und Polizisten können unter folgenden Bedingungen auf dem 
Gebiet des Kantons Basel-Landschaft tätig werden: 

- Nacheile (Strafgesetzbuch Art. 56, SR 311.0) 

- Gestützt auf die Vereinbarung über die grenzüberschreitenden polizeilichen Tä-
tigkeiten in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt (SG 510.200) ist 
ein Tätigwerden ohne spezielle Erlaubnis in einem Gebietsstreifen entlang der 
gemeinsamen Grenze möglich.  

- Das Konkordat über die polizeiliche Zusammenarbeit in der Nordwestschweiz 
(SG 510.300) sieht in Art. 3 die gegenseitige Hilfeleistung im Konkordatsgebiet 
vor. Artikel 3 des Konkordates verlangt in der Regel ein schriftliches Gesuch, 
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welches von der zuständigen Behörde des ersuchten Kantons zu bewilligen ist. 
Die gewährte Hilfe ist in der Regel kostenpflichtig.  

- Das Konkordat über die Rechtshilfe und die interkantonale Zusammenarbeit in 
Strafsachen (SG 257.800) erlaubt den Untersuchungs- und Gerichtsbehörden 
ein erleichtertes kriminalpolizeiliches Tätigwerden auf dem Gebiet der Konkor-
datspartner.  

Umgekehrt schreibt § 16 Polizeigesetz vor, dass der Regierungsrat andere Kanto-
ne um den Einsatz von Polizeikräften im Kanton Basel-Stadt ersuchen oder auf 
Gesuch hin den Einsatz von Teilen der Kantonspolizei in anderen Kantonen bewil-
ligen kann. Die Kantonspolizei kann nur bei hoher zeitlicher und sachlicher Dring-
lichkeit in eigener Kompetenz den auswärtigen Einsatz anordnen.  

Es ist wohl nur verständlich, dass die Polizeileitung darüber informiert sein will, 
wenn Basler Polizistinnen und Polizisten ausserhalb des Kantons Basel-Stadt zum 
Einsatz kommen sollen. Immerhin gilt es auch zu berücksichtigen, dass die Anfor-
derung von auswärtiger Hilfe meistens nicht in Bagatellfällen erfolgt und sehr oft 
Polizeieinsätze geleistet werden müssen, die für Mitarbeitende einen belastenden 
Verlauf nehmen und eine Nachbetreuung (Debriefing) verlangen können. Die Poli-
zeileitung hat in solchen Fällen auch eine Fürsorgepflicht wahrzunehmen. 

Im weiteren darf bei einer Hilfeleistung zu Gunsten der Polizei Basel-Landschaft 
die Sicherheit im eigenen Kantonsgebiet nicht ausser Acht gelassen werden. Die 
Kantonspolizei Basel-Stadt muss gleichzeitig ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen 
können. Hilfeanforderungen werden oft nachts gestellt. Zu dieser Zeit verfügt auch 
unsere Polizei nicht über unbeschränkte Mittel. Es wäre falsch, wenn sich die 
Einsatzzentrale der Kantonspolizei Basel-Landschaft bei einer vorübergehenden 
polizeilichen Unterversorgung ihres Kantonsgebietes quasi im ”Selbstbedienungs-
verfahren” die benötigten Polizeikräfte im Kanton Basel-Stadt beschaffen könnte. 
So ist es in etwa stossend, wenn – wie im vergangenen Mai vorgekommen – eine 
baselstädtische Polizeipatrouille zur Unterstützung bei einem Einbruchsalarm in 
Muttenz beigezogen wird und dadurch während knapp zwei Stunden blockiert wird. 
Gerade in diesen Fällen ist die Intervention der piketthabenden Offiziere gefragt, 
um auch die Interessen unseres Kantons zu wahren. 

Der Kommandant a.i. der Kantonspolizei verfügt über eine langjährige polizeiliche 
Erfahrung und über die entsprechenden Qualifikationen. Er ist selbstverständlich in 
der Lage, mit allen Interessenvertreterinnen und -vertretern sowie auch mit polizei-
lichen Partnern zusammenzuarbeiten. Dies gilt auch für den Kommandanten der 
Kantonspolizei Basel-Landschaft. Entgegen der Auffassung des Interpellanten fin-
den regelmässig Sitzungen unter den Nordwestschweizer Polizeikommandanten 
statt.  

Der Interpellant ist offenbar der Auffassung, dass inskünftig keine Hilfeleistungen 
an die Polizei Basel-Landschaft geleistet werden könnten. Dies ist falsch. Seit Ein-
reichung dieser Interpellation hat die Kantonspolizei Basel-Stadt ihre Partnerin be-
reits wieder bei einem Einsatz in Allschwil unterstützt. Und da die Polizei Basel-
Landschaft insgesamt nur über zwei Motorräder verfügt, wurden im Rahmen der 
nachbarschaftlichen Unterstützung während des Eidgenössischen Turnfestes vier 
Motorräder unserer Kantonspolizei ausgeliehen.  
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Die Fragen des Interpellanten können folgendermassen beantwortet werden: 
 
zu Frage 1 

Die Polizeileitung hat den Einsatz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rah-
men der gesetzlichen Regelungen und Vorschriften sicherzustellen. Die Dienstwei-
sung vom 3. Juni 2002 regelt Verfahren und Kompetenzen. 
 
zu Frage 2 

Die Kriterien zur Gewährung von Hilfe an Konkordatspartner sind in Art. 3 des 
Nordwestschweizer Polizeikonkordates festgeschrieben. Ein Konkordatspartner ist 
nach Massgabe seiner verfügbaren Kräfte zur Hilfeleistung verpflichtet. Diese Kri-
terien haben nichts mit der Bestandeserhöhung zu tun, welche die Polizei Basel-
Landschaft in den vergangenen Jahren durchgeführt hat. Tatsächlich ist es aber 
so, dass diese Bestandeserhöhung zu einem nicht unwesentlichen Teil durch die 
Übernahme von Polizistinnen und Polizisten zustande kam, welche Ihre Ausbil-
dung auf Kosten Basler Steuerzahlender absolviert hatten. Das Korps der Kan-
tonspolizei Basel-Stadt verzeichnete im Jahr 2001 fünf Übertritte zum Nachbarkan-
ton (3 zur Kapo BL, 2 zu anderen Polizeiorganisationen BL), und im laufenden Jahr 
sind es bereits wieder fünf Übertritte (4 zur Kapo BL, 1 zur Gemeindepolizei Bin-
ningen). 

Die Befragung von austretenden Korpsangehörigen brachte als Motiv für den Über-
tritt zu einer anderen Polizei immer wieder finanzielle Gründe zu Tage. Ein im ver-
gangenen Jahr vom PMD unternommener Vergleich der Löhne bei den Polizeien 
der Nachbarkantone ergab denn auch, dass Basel-Landschaft im Vergleich zu Ba-
sel-Stadt bei jüngeren Korpsangehörigen eine bessere Entlöhnung anbietet. Der 
Regierungsrat verabschiedete daraufhin ein “Massnahmenpaket Polizeilöhne” mit 
dem Basel-Stadt auch in diesem Segment wieder konkurrenzfähige Bedingungen 
anbieten kann. 
 
 
Basel, 20. September 2002 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Carlo Conti 
 
Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 


