
  

Interpellation Nr. 109 (Januar 2003) 
betreffend Vorgehensweise und Resultate der Aktion Noël 
 
Mit verschiedenen Mitteln versucht die Basler Polizei die Anzahl der Taschendiebstähle, 
speziell während der Weihnachtszeit, zu vermindern. Auch im letzten Dezember wurde die 
Aktion Noël lanciert. So wurden mehrere Büro-Container an zentraler Lage aufgestellt. 
Zahlreiche Polizisten patrouillierten präventiv in Uniform; auch waren zivile Fahnder in diese 
Aktion involviert. Ein grosser Aufwand also, der sich nur "auszahlt", wenn sich die Anzahl der 
Diebstähle vermindert und die Täter möglichst "in flagranti" erwischt und in der Folge 
verurteilt werden. Allerdings musste ich erfahren, dass die Realität anders aussieht. Einzelne 
Täter wurden zwar "in flagranti" geschnappt und vorläufig festgenommen. Doch wurden 
solche Täter vom Haftrichter wieder auf freien Fuss gesetzt, da eine Untersuchungshaft 
(Zitat:.."wegen eines simplen Taschendiebstahls") nicht gerechtfertigt ist. Ausländische Täter 
werden zur weiteren Behandlung der Frepo übergeben. Auch die Frepo hat angeblich einen 
Taschendieb trotz falscher Papiere und ohne genaue Abklärung seiner Identität (er könnte ja 
wegen weiteren Delikten im In- oder Ausland gesucht werden) freigelassen. Ich begrüsse 
grundsätzlich Aktionen gegen die sich in Basel-Stadt ausbreitende Kriminalität, kann aber 
eine solche Vorgehensweise nicht nachvollziehen. Entmutigend wirken solche Tatsachen 
sicherlich auch auf das in diese Aktion involvierte Polizeipersonal!  
 
Ich bitte den Regierungsrat folgende Fragen zu beantworten: 
1. Wie lange dauerte die Aktion Noël und welcher Aufwand wurde betrieben (Personal, 

Material, Kosten)? 
2. Wie viele Anzeigen wurden in dieser Zeit betreffend Taschendiebstählen usw. 

erstattet und wie viele Personen wurden vorläufig festgenommen? 
3. Wie viele der angezeigten Personen wurden letztlich verurteilt? 
4. Wie viele der Delinquenten waren Ausländer und wieviele/welche wurden/werden aus 

der Schweiz ausgeschafft? 
5. Gibt oder gab es in Basel-Stadt schon Fälle, in denen angehaltene "Touristen" mit 

falschen Papieren, mit diesen (falschen Dokumenten) wieder auf freien Fuss gesetzt 
wurden? 

6. Wie beurteilt der RR die Effizienz der Aktion Noël und wie erklärt er dem 
"Normalbürger", dass Täter, die auf frischer Tat ertappt werden und sogar viel 
Bargeld auf sich tragen (also vermeintliche Wiederholungstäter) einfach wieder 
freigelassen werden? 

 
Patrik Cattin 
 


