
  

Interpellation Nr. 90 (November 2002) 
betreffend ungenügender Gewährleistung der Sicherheit als Folge des sicherheitspolizeilichen Schrumpfungsprozesses bei 
der Kantonspolizei und möglicher Leckstellen in den äusserst komplexen, miteinander eng verwobenen Bereichen Asyl, 
Drogen, Prostitution und Menschenhandel sowie des organisierten Verbrechens 
Die Thematik "sicherheitspolizeilicher Schrumpfungsprozess" ist Top aktuell. 
Die Kernfragen zu den unschönen Dingen, die gerade jetzt in den letzten Wochen und Tagen ständig mit neuen Tatsachen 
(Kinderpornographie) und sonstige harten Nüsse für die Betäubungsmitteldezernate sowie Hiobsbotschaften wegen unseren 
nicht griffigen Instrumenten zur Eindämmung der Kokain-Dealer-Seuche an die Öffentlichkeit gelangen, lauten: Stimmt das 
polizeitaktische Konzept unter Berücksichtigung der grossen Personalprobleme - auch in Anbetracht der bevorstehenden 
nicht mehr Besetzung von drei Grenzübergängen in Riehen bei dem ohnehin mangelhaften Grenzschutz überhaupt noch? 
Und genügen die diesbezüglichen Gesetze überhaupt um diese Delinquentenflut einzudämmen? 
Es liegt dem Interpellanten fern aus den nachstehend aufgeführten Stichworten einen Einheitsbrei zu machen. Aber folgende 
Fakten können dabei nun einmal nicht ausgeblendet werden. 
- Wenn man die Kriminalstatistik näher betrachtet, so kann man feststellen, dass zirka 24'000 Delikte pro Jahr durch 120 
Sachbearbeiter erledigt werden müssen. Daraus lässt sich erkennen, dass diese Vergehen gar nicht alle verfolgt werden 
können. Das Betäubungsmitteldezernat macht dem Vernehmen nach immer mehr sog. Stempeleinstellungen. Will heissen: Es 
wird kein Verfahren eröffnet. Weshalb? Weil die wenigen Mitarbeiter gar keine Zeit mehr haben, diese zu verfolgen. Somit 
erscheinen diese Stempeleinstellungen auch nicht in der Statistik. 
- Anzeigen über Gewaltdelikte: Warum werden Fälle eingestellt? Und die Folgen für die diesbezügliche Statistik? Wenn die 
Schugger fehlen, dann können Delinquenten auch nicht gefasst werden. Diese Tatsache erscheint in keiner Statistik. Die 
vorgelegten Zahlen verschleiern die Fakten.  
- Polizisten sind vielfach nur noch in den Wachen um Anzeigen von Betrogenen oder Geschädigten entgegenzunehmen. Will 
heissen: Die Kriminalität wird nur noch verwaltet. Die Zeit auf der Strasse zu beanzeigen, die "Hol"-Kriminalität fehlt. Was 
sagt unter diesen Prämissen die Kriminalstatistik noch aus?! Logisch, dass die Kriminalfälle wegen dem 
sicherheitspolizeilichen Schrumpfungsprozess rückläufig sind. 
- Apropos Kontrollen in Milieuhotels, die illegale Dirnen beherbergen. Touristendirnen und Frauenhandel, offensichtlich ein 
riesiges Problem mit kriminellen Organisationen. Kommentar: Es ist mehr als stossend, dass  mit "verschiedenen Ellen 
gemessen" und "erst noch auf einem Auge blind" kontrolliert wird.  
- Gewaltige Sicherheitsprobleme bereiten die zunehmende Einsätze der Polizei bei Grossanlässen. Aus dem ohnehin 
unterdotierten Postendienst müssen Leute abgezogen oder aus der Freizeit geholt werden. Die Überstunden aber häufen sich! 
Die Kriminalität somit kann gar nicht mehr bekämpft werden. Dem Vernehmen nach, steht höchstens ein Fahrzeug pro 
Polizeiwache zur Verfügung. Die parallel dazu erfolgenden Einbrüche in Altersheimen bedürfen keiner weiteren Beweise 
mehr für das riesige Sicherheitsdefizit. 
Das zuständige Bundesamt beabsichtigt drei Grenzübergänge nicht mehr zu besetzen. Das Grenzwachtkommando will - 
mindestens vorläufig - die mobilen Einsätze verstärken. Im Vordergrund scheint aber dabei nicht in erster Linie die 
Verbesserung der Sicherheit für die Bevölkerung zu stehen, sondern ein Sparkonzept.  
- Der Personalmangel im Kontrollbereich ist offensichtlich. Selbst dort, wo eine Telefonkontrolle geschaltet werden müsste, 
und es sollen beileibe nicht irgend welche Bagatellfälle sein, sondern eben bei Schwerstkriminalität. Gleiches gilt für die 
Kontrolle von Wohnungen, wo bekannt ist, dass dort in grösserem Umfang Drogen abgepackt und verteilt werden. Das 
Betäubungsmitteldezernat ist gar nicht fähig, diese auszuführen. Also geschieht nichts und auch das erscheint nicht in der 
Statistik. Somit hat aus der Sichtweise der Vorsteher des PMD und Justizdepartements die Kriminalität objektiv gesehen 
abgenommen. So einfach ist das für den Regierungsrat und die Verantwortlichen für die Sicherheit unserer Bevölkerung. 
Diese Schönmalerei steht im Kontrast zur Realität. 
Daraus ergibt sich: Überall stellen sich eine Vielzahl von Fragen in Bezug auf Qualitätssicherung im gesamten 
sicherheitspolizeilichen Dispositiv - insbesondere im äusserst sensiblen Informations-, Einsatz- und Befehlsbereich in den 
heiklen Connections der Bereiche Asyl, Drogen, Prostitution, Menschenhandel sowie des organisierten Verbrechens. Von 
den Strafverfolgungs- über die Vollzugsbehörden bis hin zu den Gerichten. Alle leiden unter den 
Glaubwürdigkeitsproblemen. Viele schwerwiegende Probleme, vor allem bei den querschnittsorientierten Arbeiten über die 
verschiedenen Departemente hinweg, erfordern dringend eine perfekte Lösung.  
In diesem Sinne bitte ich den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie erklärt sich der Vorsteher des PMD der augenfällige Leerlauf bei angekündigten Kontrollaktionen? 
2. Welche Stellen - allenfalls auch departementsübergreifende - sind bei einer solchen Aktionen involviert? Im Falle von 
Kontrollen 
2.1. im öffentlichen Raum? 
2.2. bei einschlägigen, der Polizei hinlänglich bekannten Etablissements? 
2.3. bei den bekannten Milieuhotels, legalen und illegalen Beizen, Clubs u.a.m.? 
2.4. Allenfalls mit Steuergeldern und sonstigen Beiträgen subventionierten Vereinen? 
3. Wäre es denkbar, dass es dabei Leckstellen oder sonstige schwarze Löcher im Informationssystem gibt? 
4. Könnte sich die Regierung vorstellen, dass subversive Elemente des organisierten Verbrechens insbesondere aus dem 
Drogen- und Frauenhandel  sich in hochsensible Bereiche infiltrieren konnten? 
5. Ist es wahr, dass sich in Basel ca. 300-350 Dirnen illegal aufhalten? 
6. Ist die in der Presse veröffentlichte Zahl von rund 10000 Asylbewerbern aus Afrika - wovon nach Schätzungen zirka 1500 
schwerstkriminell sind und nur in die Schweiz kommen, um hauptsächlich Drogendelikte zu begehen in den Dimensionen 
richtig?  
7. Wieviele solche Drogendelinquenten vom Typus "Kügeliverkäufer" sind in Basel derzeit täglich auszumachen? 
8. Stimmt es, dass es für einen "Kügeliverkäufer" aus Schwarzafrika mehrere Rapporte mit Antrag auf Ausgrenzung oder 
Einreisesperre braucht bis diese Massnahme auch durchgezogen wird? 
8.1. Wieviele solche Rapporte wurden  seit dem Aufkommen der Kokain-Dealer-Epidemie in Basel für ein und denselben 
Deliquenten ohne den gewünschten Erfolg schon geschrieben? 



  

9. Nutzen die Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden die rechtlichen Mittel voll aus, um die Massnahmen bei 
straffälligen Asylanten mit der zwingend notwendigen Nachhaltigkeit durchzusetzen? 
10. Stimmt die folgende Aussage zum Thema Touristendirnen. "Diese kommen drei Monate her, verlassen die Schweiz einen 
Monat und kommen wieder zurück - um ihrem Gewerbe hier erneut nachzugehen"? 
11. Wie stellt sich die Regierung zu den oft gehörten Vorwürfen "Das Vorgehen der Polizei sei zu lasch" und der 
Behauptung, dass diese Methode zur Rückkehr mit dem kurzfristigen Verlassen der Schweiz sei für Frauenhändler und 
Dirnen von Erfolg gekrönt?  
12. Wie steht es mit den wirklichen Kontrollen in Bezug auf Schwarzarbeiter in einschlägigen Restaurationsbetrieben und 
Frauenhandel? Bestehen dank lückenlosen Rapporten und Belegen dazu verlässliche statistische Angaben?  
13. Wie es mit der wirklichen Kontrolle von Milieu-Hotels und allenfalls ähnlichen affilierten Beherbungsbetrieben in Bezug 
auf Erfüllung der Meldepflicht und Bulletins der illegalen Dirnen bestellt?  
13.1. Werden diese Kontrollen in allen Fällen mit der nötigen Sorgfalt ausgeführt? 
13.2. Könnte - aus irgend welchen Gründen - ein Interesse bestehen, die Kontrollfunktionen nur rudimentär, sozusagen als 
"Scheinkontrollen" nach Lust und Laune auszuführen? 
14. Wie beurteilt die Regierung das Gefahrenpotenzial im Zusammenhang Drogen/Prostitution und Gewalt- und 
Tötungsdelikte (Gruppe Leib und Leben)? 
15. Trifft es zu, dass die Gruppe Leib und Leben derzeit von Anzeigen überschwemmt wird?  
15.1. In welcher Dimension liegt die Zahl der Anzeigen? Stimmt die Grössenordnung von über 24'000 pro Jahr? 
15.2. Besteht hier noch eine Dunkelziffer von nicht angezeigten Fällen als Folge des Personalmangels? (In welcher 
Grössenordnung könnte diese liegen?) 
16. Ist es wahr, dass infolge Zeitmangel (= Personalmangel) viele dieser Anzeigen nicht behandelt werden können und in der 
Folge eben auch viele Fälle eingestellt werden? 
16.1. In welcher Statistik erscheinen die nicht behandelten bzw. eingestellten Fälle? 
17. Stimmen die Zahlen in den Dimensionen von 100 - 200 fehlenden Personen im sicherheitspolizeilichen Bereich und der 
Strafverfolgung? Wieviele sind es bei der uniformierten Polizei und Fahnder, Kriko? 
dem Betäubungsmitteldezernat? 
17.3. der Staatsanwaltschaft? 
18. Ist es denkbar, dass dadurch die jeweils nachfolgende Stelle mittels einem "Dosierventil" (Tropfenzählersystem) die 
Anzeigenweiterleitung und -bearbeitung, bzw. Einstellung des Verfahrens infolge Überlastung steuert? 
19. Welche "griffigen Instrumente" sieht die Regierung im Asylverfahren bei Delinquenten, welche durch ihr Benehmen die 
Glaubwürdigkeit unseres Rechtsstaates dermassen in Frage stellen und damit die echten Flüchtlinge, aber auch die 
integrationswilligen Ausländer in Verruf bringen? 
19.1. Könnte eine solches Instrument auch ein Internierungslager sein? 
19.2. Sind schon Demarchen oder sonstige Abklärungen beim Bund für menschenrechtskonforme Internierung solcher 
Straftäter gemacht worden?  
19.3. Wäre das praktisch leerstehende Ausschaffungsgefängnis Bässlergut dafür geeignet? 
Wenn nein: 
19.4. Welche Alternativen sieht die Regierung? 
20. Wie verträgt sich nach Ansicht der Regierung dieses sicherheitspolizeiliche Dilemma mit der nicht mehr Besetzung der 
besagten Grenzübergänge zu Deutschland? 
21. Wieviele Personen wurden in den letzten sechs Monaten in Riehen an der Grenze zurückgewiesen? 
21.1. Wieviele Personen mussten der Polizei übergeben werden? 
21.2. Wieviele Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden festgestellt? 
22. Ist unter diesen Prämissen der Polizeiposten Riehen personalmässig genügend besetzt? 
23. Reichen die derzeitigen polizeilichen Massnahmen aus, um die Sicherheit der  
Bevölkerung Riehens und den Stadtteilen rechts vom Rhein zu gewährleisten? 
24. Wie ist der Stand der Dinge in Bezug auf das Weiterbestehen der Grenzpolizei? 
24.1. Auf welche Aktivitäten erstrecken - bzw. beschränken sich diese? 
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