
 
Anzug betreffend Einrichtung eines kantonalen Therapie-Zentrums für Drogenabhängige 
Das Basler 4-Säulen-Konzept beruht auf falschen Voraussetzungen und krassen Fehleinschätzungen. Es hat sich über all die 
Jahre alles andere als bewährt. Die Säulen Therapie und Repression werden krass vernachlässigt. Statt dessen wird seit 
Jahren an der suchterhaltenden und suchtfördernden "Überlebenshilfe" in Form von dezentralen Gassenzimmern (Kontakt- 
und Anlaufstellen) festgehalten und ein kumpelhafter Umgang mit den Abhängigen gepflegt. 
Der öffentliche Raum in den Einzugsgebieten der Gassenzimmer und die Erholungszonen (St. JohannPark, 
Dreirosen-Anlage, Rheinufer, Matthäusplatz, Horburgpark, Lange Erlen, "Nachtigallewäldeli", usw.) werden zunehmend 
durch die Drogenabhängigen okkupiert. Belästigungen, Nötigungen und Überfälle auf Einwohner und Besucher Basel's, 
insbesondere und bezeichnenderweise entlang der"Ameisenwege" zwischen den Gassenzimmern, sind evident. 
Die überwiegende Mehrheit der Drogenkranken wird ausserdem in ihrer Sucht staatlich subventioniert, sei es durch 
Sozialhilfegelder, Wohnungs-Subventionen, "kontrollierte" Heroin- und Methadonabgabe oder sonstige "Beihilfen". 
Unzählige private Institutionen profitieren über Jahre hinaus von einem grosszügigen staatlichen Sponsoring ohne sich über 
eine abstinenzorientierte Arbeit auszuweisen, von namhaften Erfolgen ganz zu schweigen. 
Um den öffentlichen Raum, sowie die Staatskasse und die Krankenversicherer, -und somit letztlich die Steuer- und 
Prämienzahler-, wirksam und nachhaltig zu entlasten, müssen die Abhängigen aus ihrer Sucht in ein normales, geordnetes, 
unabhängiges Leben geführt werden. Wo dies nicht durch freiwillige Mitwirkung und Kooperation seitens der Abhängigen 
geschehen kann, müssen die gemäss den geltenden Gesetzen möglichen Zwangsmassnahmen angeordnet und vollzogen 
werden. 
Das Ziel einer erfolgsorientierten Drogenpolitik muss die Abstinenz sein. Hier könnte Basel mit gutem Beispiel vorangehen 
und eine echte Vorreiterrolle übernehmen. Dieses Ziel kann nur mittels Therapie und der nötigen Repression erreicht werden. 
Idealerweise mittels eines kantonalen Therapie-Zentrums, welches folgende Einrichtungen beinhaltet: 
- ein Gassenzimmer als kurzfristige Überbrückungshilfe bis zur Einweisung in eine Therapie.  
- eine halboffene/ambulante Therapie-Station für den freiwilligen Entzug 
- eine geschlossene Therapie-Station für die Uneinsichtigen 
- eine geschlossene Abteilung für den fürsorgerischen Freiheitsentzug der mehrfach Rückfälligen 
- evtl. Lehrwerkstätten und Brückenangebote 
Zur Realisierung eines solchen Zentrums wäre z.B. das im Jahre 2004 freiwerdende "Schällemätteli" geradezu prädestiniert. 
Einerseits durch seine Gebäudestruktur, aber auch durch seine unmittelbare Nachbarschaft zu den Spitälern. Die Infrastruktur 
könnte mit relativ geringem finanziellem und zeitlichem Aufwand den neuen Bedürfnissen angepasst werden. 
Die Unterzeichnenden bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten 
1. ob die Regierung mit der Einrichtung eines solchen Therapie-Zentrums, - als Ersatz für die bisher dezentralen 
Gassenzimmer, BADAL, JANUS, Cikade, betreute und unbetreute Wohnheime, ambulante und private "Therapien", usw -, 
einen entscheidenden Beitrag zur Hebung der Lebensqualität im und zur Verminderung der Abwanderung aus dem Kanton 
leisten will. 
2. ob ein solches Zentrum im "Schällemätteli" realisiert werden kann (statt dieses dem UKBB zu opfern, welches durchaus 
am alten Standort bleiben oder z.B. im Frauenspital integriert werden könnte). 
3. ob allenfalls ein anderer Standort in Frage kommt, z.B. das IWB-Gebäude an der Binningerstrasse (heutiger Standort des 
Gassenzimmers III). 
4. um wieviel sich durch den Betrieb eines solchen Zentrums die finanziellen Aufwendungen des Kantons gegenüber dem 
heutigen Giesskannenprinzip vermindern lassen. 
5. ob die Regierung gewillt ist, mittels den bestehenden Gesetzen, insbesondere den §397a ZGB, §15b und 19a BetmG, 
sowie §44 StGB, die nötigen Zwangsmassnahmen anzuordnen und durchzusetzen. 
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