
Interpellation Nr. 86 (Oktober 2002) 
betreffend Cyber-Crime, im besonderen Kinderpornografie 
 
Seit einem Monat werden wir täglich über die Medien über das konzertierte Vorgehen der 
Behörden in Sachen Internetkriminalität, vor allem in Verbindung mit Kinderpornografie, in 
alter Welt informiert. Dabei müssen wir feststellen, dass das Internet ein Spiegelbild unserer 
Zeit darstellt, in dem die gleichen Täter in Erscheinung treten wie in der realen Welt. Das 
Internet ist kein rechtsfreier Raum für kriminelle Machenschaften. Auch hier gelten Gesetze 
und Verordnungen. Es ist uns bewusst, dass da für die Behörden eine Gratwanderung 
zwischen Freiheits- und Verfassungsrechten beginnt. Den Schutz vor Missbräuchen können 
aber letztlich nur internationale sowie nationale Behörden gewährleisten. Staatliche 
Verantwortung ist gefragt. Leider haben nicht alle Kantone ihre Aufgabe wahrgenommen und 
sind der Aufforderung des Bundes, zwischen dem 2. und 14. September eine Razzia 
durchzuführen, aus welchen Gründen auch immer, nicht nachgekommen. Den beiden Basel 
ist dabei ein gutes Zeugnis auszustellen. Der Baselbieter Justiz- und Polizeidirektor Andreas 
Koellreuter ist überzeugt davon, dass ein gleichrasches Vorgehen aller Kantone erheblich 
grösseren "Erfolg" gehabt hätte. Die Zahlen sind erschütternd: Schweizweit wurden1300 
Namen aus fast allen Kantonen aufgelistet, in Basel-Stadt 25. In unserem Nachbarkanton 
wurden 127 PCs, 5900 Datenträger, 1750 Videos, 122 harte Pornohefte und 23 Kameras 
beschlagnahmt. Welche Skrupellosigkeiten und Leiden, vor allem von Kindern, hinter diesen 
Zahlen stehen, lässt sich nur erahnen.  
 
Ich bitte deshalb die Regierung um Beantwortung folgender Fragen und bedanke mich schon 
im voraus für deren Beantwortung:  

• Die Interkantonale Zusammenarbeit bei der vom Bund vorgeschlagenen Razzia war, 
nach Aussagen von Zeitungsberichten, nicht optimal. Weiche Möglichkeiten hat BS, 
um dies zu verbessern? 

• 1997 wurde auf Bundesebene eine Spezialeinheit mit zwei Polizisten zur 
Bekämpfung der Internet-Kriminalität eingesetzt, zwei Jahre später mit der 
Begründung: "Die beiden Stelleninhaber wurden so sehr mit Anfragen überhäuft, 
dass das Projekt gestoppt wurde" wieder gestrichen. Sind auf Kantons- oder 
Bundesebene wieder solche Einheiten geplant oder gar schon eingesetzt? 

• Welche Massnahmen sind vorgesehen, wenn Staatsangestellte, die mit Kindern zu 
tun haben, des Besitzes von kinderpornografischen Produkten überführt werden? 
Gibt es dafür ein Konzept? 

• Kinder haben heute in der Schule Zugang zum Internet. Wie werden sie über die 
negativen Seiten des Surfens (Konfrontation mit Gewaltszenen, Kinderpornos, 
Suchtgefahr) aufgeklärt ? 

• Wie wird sichergestellt, dass die Kinder an den einzelnen Internetanschlüssen an den 
Schulen vor schädlichen Kontaktadressen abgeschirmt sind? 
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