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Regierungsratsbeschluss  
vom 5. November 2002 
 
 
Anzug Albi Meyer und Konsorten betreffend beeinträchtigte Sicherheit durch 
Ausdehnung des Red“-light-Bezirks“ im Kleinbasel 
 
 
In seiner Sitzung vom 8. November 2000 hat uns der Grosse Rat den nachste-
henden Anzug Albi Meyer und Konsorten überwiesen: 
 
”Die Änderungen im Bewilligungswesen für Vergnügungslokale hat dazu geführt, dass der "Red-
light-Bezirk" sich immer mehr in Kleinbasler Wohnquartiere ausdehnt. Es ist eine Tatsache, dass 
es heute viel mehr einschlägige Lokale gibt als früher. Die Beeinträchtigung für die Bevölkerung 
ist erheblich. Nicht nur in einzelnen Fällen sind bereits Wegzüge aus solchen Quartieren erfolgt, 
weil sich ganze Strassenzüge nicht mehr zum Wohnen eignen. Die Sicherheit der Bevölkerung 
wird durch die entstehenden Umtriebe reduziert. Frauen und Männer, die in den Abendstunden 
oder nachts nach Hause gehen, werden angerempelt und belästigt. Der Freierverkehr stört die 
Nachtruhe. Oft vorkommende Streitereien im Milieu gefährden die Sicherheit nicht nur der Direkt-
beteiligten. Bis heute sehen die zuständigen Behörden offenbar tatenlos zu. Einsprachen gegen 
die Erteilung von Bewilligungen für einschlägige Lokale werden mit zum Teil auch zynischen Be-
merkungen abgelehnt. 

Es geht nicht darum, aus moralischen Gründen gegen Vergnügungslokale oder Prostitution zu 
kämpfen. Es geht um die Eindämmung der Auswüchse infolge zu grosser Konzentration, welche 
für die betroffene Kleinbasler Bevölkerung die Toleranzgrenze erreicht und in vielen Fällen (Weg-
züge) bereits überschritten hat. Es darf nicht sein, dass das Bedürfnis nach Ruhe und Sicherheit 
der Anwohnerinnen und Anwohner tiefer eingestuft wird als die Interessen der Betreiberinnen und 
Betreiber von einschlägigen Nachtlokalen, in denen bekanntermassen auch ausländische Frauen 
ausgenützt werden. 

Handlungsbedarf seitens der Behörden ist gegeben. Es ist nicht einzusehen, weshalb in gewissen 
Kleinbasler Wohngegenden Vergnügungslokale in so hoher Konzentration toleriert werden müs-
sen. Eine Verlagerung in Gebiete ohne Wohnungen in unserer Stadt oder die Einführung einer 
Bedürfnisklausel sowie bessere Kontrollen wären Massnahmen, die in diesem Zusammenhang 
diskutiert werden müssen. Die Unterzeichneten bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten, 
ob 

-  eine gesetzliche Neuregelung für die Eröffnung und den Betrieb von Vergnügungslokalen mit-
helfen kann, die offenkundigen Beeinträchtigungen der Kleinbasler Wohnbevölkerung zu be-
seitigen; 

-  weitere Massnahmen getroffen werden können, um die Sicherheit der Bewohnerinnen und 
Bewohner des Kleinbasels zu erhöhen; 

-  gesetzliche Grundlagen geschaffen werden könnten, einschlägige Vergnügungsbetriebe aus-
schliesslich ausserhalb von reinen Wohnquartieren anzusiedeln.“ 
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Wir gestatten uns, zu diesem Anzug heute wie folgt zu berichten: 
 
Generell 

Wie die Anzugstellerinnen und Anzugsteller ist auch der Regierungsrat besorgt 
ob der Tatsache, dass sich die „Red-light-Bezirke“ zunehmend ausdehnen. Be-
troffen ist nicht nur das Kleinbasel, sondern auch das Steinen- und 
Gundeldingerquartier im Grossbasel. Ebenfalls teilt die Regierung die Feststel-
lung, dass behördlicher Handlungsbedarf besteht.  

Die Anzugstellerinnen und Anzugsteller gehen hingegen fehl in ihrer Annahme, 
diese unerwünschten und gleichsam störenden Ausdehnungen seien die Folge 
einer Änderung im Bewilligungswesen. Im Gegenteil. Das Bewilligungswesen, 
insbesondere das gewerbepolizeiliche, ist in jüngster Zeit im Rahmen des ge-
setzlich derzeit gerade noch Möglichen restriktiver geworden. So sind in letzter 
Zeit Gesuche um Neueröffnungen solcher Barbetriebe mit der Begründung ab-
gewiesen worden, der beabsichtigte Standort komme wegen einer bereits vor-
handenen Sättigung solcher Betriebe in der unmittelbaren Umgebung nicht in 
Frage.  

Wie die Zahlen belegen, besteht in unserer Grenzstadt eine grosse Nachfrage in 
diesem Dienstleistungssektor, was sich auf das Angebot auswirkt. So waren in 
Basel im Jahr 2001 352 Frauen als offizielle Prostituierte registriert, die ihrem 
Gewerbe in sogenannten Salons – oft als Massage-Studio deklariert – nachge-
hen. Die zweite grosse Sparte der Prostitution machen die sogenannten 
Dancings bzw. Cabarets aus, welche in Grossbasel vor allem in der 
Steinenvorstadt und im Kleinbasel in den Quartieren Altstadt und Clara zu finden 
sind. Nach Experteneinschätzung geht die Hälfte der dort beschäftigten Frauen 
nebenher der Prostitution nach. Die Anzahl der in diesen Lokalen arbeitenden 
Frauen schwankt und liegt zwischen 95 und 108 Frauen im Monat.  

Hinzu kommen die in den diversen Bars arbeitenden Frauen, die animieren und 
prostituieren. Deren Dunkelziffer wird auf 400-500 geschätzt. Besonders fällt auf, 
dass die weitaus grösste Zahl solcher Bars in der Kleinbasler Altstadt, im Clara- 
und Matthäusquartier liegen. 

Schliesslich verbleiben noch der Strassenstrich, die Drogen- und die Männer-
prostitution. 

Der Kanton Basel-Stadt weist somit im Vergleich zu anderen Schweizer Städten 
mit rund 1800 bis 1900 Prostituierten im Jahr 2001 einen überproportionalen An-
teil an Personen auf, die dem einschlägigen Gewerbe nachgehen. Die Grenzla-
ge zu Frankreich und Deutschland begünstigt diese Entwicklung nicht unerheb-
lich. 

Im Rahmen eines durchgeführten Modellprojekts namens PlaZe – Planungszel-
len zur partizipativ-integrativen Stadtentwicklung Basel-Stadt, wurde durch das 
Büro für angewandte Sozialforschung und Entwicklung unter Leitung des Herrn 
Kenan Güngör ein Empfehlungsgutachten zum Themenkreis Rotlichtmilieu, 
Wohnquartiere und Stadtentwicklung erstellt. Mit diesem Modellprojekt wurde 
seit April 2001 im Kanton Basel-Stadt ein innovatives, universell anwendbares 
Partizipations- und Planungsinstrument, das vor 25 Jahren in Deutschland ent-
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wickelt und bis heute an weit über 50 Standorten in Europa mit vielversprechen-
den Resultaten umgesetzt worden ist, erstmals in der Schweiz eingeführt.  

Ziel dieses Modellprojekts war es, in den sozialräumlich belasteten, ethnisch 
verdichteten Quartieren Basels im Rahmen einer intensiven und konstruktiven 
Zusammenarbeit zwischen der ausländischen und der einheimischen Bevölke-
rung in Planungszellen konkrete Lösungen für zentrale, stadtspezifische Anlie-
gen zu erarbeiten. Die damit verbundene kooperative Zusammenarbeit mit den 
Behörden führte unter anderem zur Öffnung der staatlichen Institutionen und 
gewährte auch der benachteiligten Quartierbevölkerung politische und gestalteri-
sche Beteiligungsmöglichkeiten. 

Die erste Planungszelle widmete sich der Rotlichtmilieuproblematik im Kleinba-
sel. Das gemeinsam erarbeitete Empfehlungsgutachten vom 15. Juni 2002 kann 
auf Verlangen beim Delegierten für Migration und Integration, Polizei- und Mili-
tärdepartement, bezogen werden. 

Diesem Empfehlungsgutachten ist zu entnehmen, dass nicht das Rotlichtmilieu 
selbst, sondern die damit verbundenen Immissionen als eigentliches Problem 
wahrgenommen werden. Bezüglich der Problematik und der Problemwahrneh-
mung unterscheiden sich die hier betroffenen Quartiere augenfällig. 

Im Matthäus-Quartier ist hauptsächlich eine Zunahme von Animationsbars und 
Massagesalons festzustellen. Dabei gibt es besonders betroffene Strassenzüge 
wie die Amerbach-, die Offenburger- und die Mülheimerstrasse. Als besonders 
störend empfunden wird vor allem die nächtliche Lärmbelästigung durch die 
Barbesucher, welche nach dem Barbesuch lautstark durch die Strassen ziehen.  

Im Bereich Erlenstrasse/Schönaustrasse stellt die Zunahme von Salons und de-
ren Konzentration in Wohnhäusern das Hauptproblem dar. In diesen Gebieten 
kommt es zu Belästigungen auf der Strasse, zum Teil sogar im Wohnhaus sowie 
zu Lärmbelästigungen durch den nächtlichen Freierverkehr. Insbesondere das 
Salonbordell im eigenen Haus wird als belastend empfunden. Die Freier klingeln 
zu Tages- und Nachzeiten bei den Anwohnerinnen und Anwohnern, gemein-
schaftliche Räume wie Keller und Treppenhaus werden verunreinigt. 

Im Claraquartier bereitet vor allem der Drogenstrich rund um die Claramatte Sor-
ge. Die Anwohnerinnen und Anwohner fühlen sich unsicher. Die Eltern befürch-
ten, dass ihre Kinder beim Spielen auf der Claramatte mit gebrauchten Spritzen 
in Berührung kommen. Schliesslich stört auch hier der Freierverkehr. 

In der Altstadt Kleinbasel, was als „klassisches“ Rotlichtmilieu bezeichnet werden 
darf, haben sich die Anwohnerinnen und Anwohner laut Umfrageergebnis mit der 
dichten Präsenz des Rotlichts weitgehend arrangiert. Hier wird das Sexgewerbe 
kaum als störend empfunden. Unbehagen wird indessen geäussert, wenn es um 
die Verbindung Rotlichtmilieu und (Gewalt)-kriminalität geht. 

Auch wenn die einzelnen Quartiere durch das Sexgewerbe unterschiedlich be-
troffen sind, so haben sie eines gemeinsam: die Wohn- und Daseinsqualität in all 
diesen Quartieren droht zu sinken.  

Das eingangs erwähnte Empfehlungsgutachten ist zu folgenden Leitsätzen ge-
langt: 
 



 
-  4  - 

 
 

 

 

 

 

1. Rotlichtmilieu = Bestandteil der Stadt 

Als ein gesellschaftlicher Tatbestand und integraler Bestandteil der Stadt ist das 
Rotlichtmilieu nicht zu verhindern. Vielmehr geht es um die Erarbeitung von 
nachhaltigen, quartierverträglichen Lösungsstrategien, welcher der relativ unkon-
trollierten Ausbreitung des Rotlichtmilieus in Wohnquartieren und den damit ein-
hergehenden negativen Folgeerscheinungen entgegenwirkt. 
 
2. Umsichtigkeit und ein gesundes Milieu 

Die in Frage kommenden Lösungs- und Handlungsstrategien bedürfen grösster 
Umsichtigkeit und dürfen keineswegs einseitig zu Lasten einer Gruppierung bzw. 
Minderheit gehen. Dabei ist auch darauf zu achten, die sozialen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen der Prostituierten zu verbessern und deren Stigmatisie-
rung entgegenzuwirken. Denn: Ein gesundes Milieu verursacht auch weniger 
„Emissionen“. 
 
3. Vernetzung 

Es ist von zentraler Bedeutung, dass die Problemfelder und möglichen Hand-
lungsstrategien nicht isoliert betrachtet werden, sondern in ihren vielschichtigen 
Wechselwirkungen sowohl auf der Ebene Quartiere und Strassenzüge wie auch 
auf der Ebene Gesamtstadt reflektiert werden müssen. 

 

Der Regierungsrat hält diese Leitsätze grundsätzlich für einen guten Ansatz. Mit-
tel- bis langfristig sollen die Strategien und Konzepte mit der nötigen Umsicht 
und mit Blick auf das Ganze in seinen vielseitigen Wechselwirkungen entwickelt 
werden. Das Empfehlungsgutachten zum Rotlichtmilieu im Rahmen des Modell-
projekts „PlaZe“ vermag hierfür eine wertvolle Hilfe leisten. Nebst den Bestre-
bungen, die bereits im Gange sind (siehe u.a. Aktionsprogramm Stadtentwick-
lung / Projekt Werkstadt Basel / Revision des geltenden Wirtschaftsgesetzes) 
wird der Regierungsrat die hier nötigen Aufträge erteilen. 

Ein weitere Ansatzpunkt ist die im Gang befindliche Revision des Gastgewerbe-
gesetzes. Gemäss dem Entwurf zu einem neuen Gesetz über das Gastgewerbe 
soll als Grund für eine Bewilligungsverweigerung dem Kriterium „Beeinträchti-
gung der Wohnqualität“ unter Berücksichtigung der Quartierverträglichkeit mass-
gebliche Bedeutung zukommen. Die dafür nötige Beurteilung soll sodann durch 
die Abteilung Lärmschutz des Amts für Umwelt und Energie beim Baudeparte-
ment vorgenommen werden. 

Diese neue Gesetzesbestimmung wird es der gewerbepolizeilichen Bewilli-
gungsbehörde in Zukunft ermöglichen, in typischen Wohnquartieren die Einrich-
tung von Nachtclubs, die in erkennbarem Zusammenhang zu eindeutig zweideu-
tigen Etablissements stehen, im Einzelfall zu verhindern. 

Ein mit hoher Wahrscheinlichkeit von Anfang an zu erwartender Eintritt eines po-
lizeiwidrigen Zustands stellt dafür jedoch eine unabdingbare Voraussetzung dar. 
Diese Regelung basiert auf dem Grundgedanken von § 38 a des Übertretungs-
strafgesetzes. Mit dieser Vorschrift hat der Gesetzgeber eine Schutznorm für 
Anwohnerinnen und Anwohner geschaffen, die Polizei und Bewilligungsbehör-
den ein repressives Einschreiten gegen die Salonprostitution bei unzumutbarer 
Belästigung der Nachbarschaft – bis hin zur Schliessung des Salons – erlaubt. 
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Bei der Beurteilung solcher Gesuche muss nun aber stets auch die verfas-
sungsmässig garantierte Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27 BV berücksichtigt 
werden, auf die sich der hier angesprochene Gewerbezweig berufen kann. 
Ethisch und moralische begründete Bedenken werden auch nach neuem Recht 
nicht ausreichen, um die Eröffnung eines gastgewerblichen Betriebs, dem ein 
einschlägiges Etablissement angeschlossen ist, a priori zu verbieten. Eine Ver-
weigerung der Betriebsbewilligung wird sich daher auf all jene Fälle beschränken 
müssen, in denen einem bestimmten Projekt, seiner Grösse, seiner Ausgestal-
tung und Einrichtung, seiner spezifischen Lage („ Verträglichkeit mit benachbar-
ten Flächennutzungen“ / siehe Lärmempfindlichkeitsstufenplan), seinen Betrei-
bern usw. eine echte Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit be-
reits immanent ist.  

Das neue Gastgewerbegesetz wird und kann also kein generelles Instrument für 
ein Verbot derartiger Etablissements zur Verfügung stellen. 

Im Kanton Basel-Stadt stehen nun aber auch noch andere gesetzliche Instru-
mente zur Verfügung, mit deren Hilfe resp. konsequenten Anwendung die Situa-
tion allenfalls entschärft werden könnte.  

So gibt es unter anderem einen Lärmempfindlichkeitsstufenplan, eine Verord-
nung betreffend den Wohnflächenanteil, ein Gesetz über Abbruch und Zweck-
entfremdung von Wohnhäusern und einen durch Grossratsbeschluss vom 
11.09.1996 neu eingeführten § 38 a des Übertretungsstrafgesetzes zur Salon-
prostitution.  

Mit diesen Regelungsinstrumenten werden durch die jeweils zuständigen Behör-
den zwar unterschiedliche Ziele verfolgt, dennoch kämen grundsätzlich alle in 
Frage, wenn es um die Eindämmung resp. Steuerung des Rotlichtmilieus geht.  

Im Bewusstsein, dass die Entschärfung der angesprochenen Problematik nur 
durch ein zielgerichtetes Zusammenwirken aller hier involvierten Amtsstellen 
möglich sein wird, wurden sowohl im Bau- wie im Polizei- und Militärdepartement 
die Arbeiten aufgenommen, um zu prüfen, ob die geltende Gesetzgebung im 
Rotlichtmilieu sofort greifende Massnahmen zulässt. Der raschen Ausbreitung 
folgend steht die Bekämpfung der Salonprostitution zuoberst auf der Prioritäten-
liste. 
 
Die einzelnen Fragen lassen sich wie folgt beantworten: 
 
Frage 1 

Der Entwurf zu einem neuen Gesetz über das Gastgewerbe sieht Regelungen 
vor, die mithelfen können, die Beeinträchtigungen der Kleinbasler Bevölkerung 
durch den Betrieb von Vergnügungslokalen zu reduzieren. Eine vollständige Be-
seitigung solcher Beeinträchtigungen wird es aber auch in Zukunft nicht geben, 
da auch dieser Gewerbezweig in den Schutzbereich der verfassungsrechtlich ga-
rantierten Wirtschaftsfreiheit fällt. 
 
Frage 2 

Seit Einreichung des Anzugs sind eine ganze Reihe von Massnahmen zur Erhö-
hung der Sicherheit ergriffen worden. Zu nennen ist im Zusammenhang mit dem 
Rotlichtmilieu etwa die Durchsetzung des Verbots der Strassenprostitution aus-
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serhalb der Toleranzzonen, was speziell das Gebiet rund um die Claramatte ent-
lastet hat. In jüngster Zeit muss hier allerdings ein erneutes Eindringen der Dro-
genprostitution bekämpft werden. Ausserdem führt die Fahndungsabteilung der 
Kantonspolizei jährlich rund 600 bis 700 Kontrollen im Rotlichtmilieu durch, um 
die Bevölkerung vor unzumutbaren Belästigungen durch die Prostitution zu 
schützen und Auswüchsen im Sexmilieu zu begegnen. Schwerpunktmässig wer-
den solche Kontrollaktionen auch zusammen mit der Staatsanwaltschaft und den 
Einwohnerdiensten (Bekämpfung des Menschenhandels und der Prostitution 
durch illegal in der Schweiz anwesende Personen) durchgeführt. 
 
Frage 3 

Einschlägige Vergnügungsbetriebe werden nach dem neuen Gastwirtschaftsge-
setz in reinen Wohnquartieren nicht bewilligt werden können. Die Quartierver-
träglichkeit wird regelmässig nicht gegeben sein. 
 
 
Fazit und Antrag 
 
Wie den vorstehenden Ausführungen entnommen werden kann, werden die An-
liegen der Anzugstellenden ernst genommen. Seit geraumer Zeit bildet die Be-
kämpfung der Auswüchse im Rotlichtmillieu einen Schwerpunkt der polizeilichen 
Arbeit. Dazu sind diverse Vorhaben im Gang (Arbeitsgruppe „PlaZe“, Revision 
des Gastwirtschaftsgesetzes), deren Wirkung auf das Rotlichtmilieu sich zum ak-
tuellen Zeitpunkt noch nicht quantifizieren lässt. Wir beantragen dem Grossen 
Rat deshalb, von diesem Bericht Kenntnis zu nehmen, und den Anzug Albi 
Meyer und Konsorten stehen zu lassen. 
 
 
Basel, den 6. November 2002 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident:  

 
 
 

 Dr. Carlo Conti 
 

 Der Staatsschreiber:  
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 


