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Regierungsratsbeschluss 
vom 21. Januar 2003 
 
 
 
Anzug Markus Bühler und Konsorten betreffend Gassenzimmer 
 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 10. Februar 
1999 nachstehenden Anzug Markus Bühler und Konsorten dem Regierungsrat 
überwiesen: 
 

„Aufgrund der Häufung von Sicherheitsproblemen hat der Regierungsrat ein „Massnahmen-
paket Sicherheit“ verabschiedet. Im Bereich der Drogenpolitik umfasst dieses Massnahmen-
paket u.a. folgende Einzelmassnahmen: 
 
- Auflösung der Drogenszene, Zuführung in die Substitutionsprogramme 

- Vermehrung der Tagesangebote in bestehenden Strukturen 

- Verlängerung der Gassenzimmer-Öffnungszeiten 

- Einsatz von Wachpersonen im Bereich der drei Gassenzimmer 

- Häufigere und zusätzliche Spritzen-Sammeltouren 

- Verstärkung der Gassenarbeit 

Weitere Massnahmen wie erhöhte Polizeipräsenz oder gezielte Gebäudekontrollen können 
ebenfalls zur Beruhigung der angespannten Situation, v.a. im Kleinbasel, beitragen. 
 
 
Hauptsächlich in der Umgebung des Kleinbasler Gassenzimmers am Riehenring hat sich in 
nächster Nachbarschaft, aufgrund der Lage (Wohnquartier mit günstigem Wohnraum), eine 
eigentliche Drogenszene etabliert. Das Resultat ist bekannt, die kriminellen Auswüchse sind 
alarmierend, die Sicherheit der Bevölkerung ist nicht mehr gewährleistet. Obschon wir das 
von der Regierung verabschiedete Massnahmepaket als einen Schritt in die richtige Rich-
tung sehen, sind wir der Meinung, dass es weiterer, flankierender Massnahmen bedarf. Die 
nächste Umgebung eines Gassenzimmers, das in einer Wohnzone liegt (während längerer 
Zeit), ist der Gefahr ausgesetzt, von der Drogenszene mit allen unerfreulichen Nebener-
scheinungen wie Handel, Prostitution etc. überflutet zu werden, da sich z.B. Dealer und Zu-
lieferer in der Nähe einmieten können. 
 
Die Anzugsteller bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 
 

- ob ein flexibles oder mobiles Gassenzimmer (z.B. Container) aufgestellt werden kann, das 
ca. alle 3-6 Monate oder nach Bedarf an einen andern Standort verlegt werden kann. Da-
durch kann der Überstrapazierung der anwohnenden Bevölkerung schneller Rechnung 
getragen werden, zudem kommt die Variante eines flexiblen, mobilen Gassenzimmers 
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dem Konzept der Dezentralisierung der Drogenszene entgegen und verhindert auch das 
Einnisten der Drogenmafia in unmittelbarer Nähe eines Gassenzimmers. 

 
- ob anstelle der bisherigen Praxis der Spritzenabgabe nicht der Spritzenumtausch einge-

führt werden kann, d.h., eine neue Spritze wird nur gegen Abgabe einer Gebrauchten 
ausgehändigt. Damit kann die Sauberkeit auf den Strassen verbessert werden, die Ge-
fahr für spielende Kinder durch herumliegende Spritzen kann verringert werden. 

 
- ob mit der Errichtung weiterer Gassenzimmer eine Beruhigung der Szene und eine Ver-

besserung der Betreuung erreicht werden kann; wie gross der finanzielle Aufwand für die 
Einrichtung und das Betreuungspersonal ist. 

 
 
Wir nehmen zu diesem Anzug im Sinne eines Zwischenberichtes wie folgt Stellung: 
 
 
1. Die bestehenden Kontakt- und Anlaufstellen (Gassenzimmer) im Rahmen 

des dezentralen Standort-Konzeptes 
 
In Basel-Stadt werden seit vielen Jahren drei Kontakt- und Anlaufstellen (K+A) be-
trieben. Zwei Standorte befinden sich im Grossbasel (Heuwaage und Spitalstrasse), 
ein Standort im Kleinbasel (bis Ende Februar 2002 am Riehenring 180, neuer 
Standort am Wiesenkreisel vorgesehen – das Urteil des Appellationsgerichtes Ba-
sel-Stadt vom 17. Dezember 2002, welches den Betrieb einer K+A an diesem 
Standort erlaubt, ist jedoch noch nicht in Rechtskraft erwachsen). Über längere Zeit 
waren die drei Betriebe jeweils mehr oder weniger gleichzeitig zugänglich. Es hat 
sich dabei gezeigt, dass bei gleichzeitiger Öffnung aller drei K+A zum Teil grosse 
Unterschiede in der Nutzung zu verzeichnen waren. Zudem wurde festgestellt, dass 
bei drei gleichzeitig zugänglichen Betrieben die Belastungen im öffentlichen Raum 
eher zunahmen. In der Folge wurde das Standort- und Öffnungszeitenmanagement 
der K+A einer Überprüfung unterzogen, was in der Folge zu Optimierungen bei den 
Öffnungszeiten führte. Rund zwei Jahre – bis zur Schliessung der K+A Riehenring - 
wurden drei Gassenzimmer im Rahmen einer alternierenden Zugänglichkeit weiter-
geführt, was bedeutet, dass jeweils zwei Betriebe täglich mit einer Überschneidung 
paralleler Öffnungszeiten in den späten Nachmittags- und früheren Abendstunden 
zur Verfügung standen und insgesamt die Zugänglichkeit zwischen 12 und 22 Uhr 
gewährleistet war. Auf diese Weise wurde das Kleinbasel (Riehenring) jeweils wäh-
rend drei, das Grossbasel (Spitalstrasse) während vier Tagen in der Woche entlas-
tet. Dieser Entlastungseffekt ist seit März 2002 weggefallen, weil die K+A Riehen-
ring geschlossen werden musste und der neue Standort am Wiesenkreisel noch 
nicht in Betrieb genommen werden konnte (das positiv lautende Urteil des Appella-
tionsgerichtes Basel-Stadt vom 17. Dezember 2002 ist noch nicht rechtskräftig, das 
Verfahren kann von den Beschwerdeführenden noch an das Bundesgericht weiter-
gezogen werden).  
 
Die raschestmögliche Wieder-Inbetriebnahme einer dritten K+A stellt eine hohe 
Dringlichkeit dar. Die beiden K+A an der Heuwaage und an der Spitalstrasse stellen 
zwar weiterhin das notwendige Angebot an Öffnungszeiten sicher, doch hat dies zur 
Folge, dass der Betrieb in beiden K+A während sieben Tagen in der Woche auf-
recht erhalten werden muss, bis wieder ein drittes Gassenzimmer eröffnet werden 
kann. Dadurch entfällt die dringend notwendige Entlastung des öffentlichen Raums, 
welche durch die alternierenden Öffnungszeiten der beiden K+A Riehenring und 
Spitalstrasse hatte erzielt werden können. Das Umfeld der K+A Spitalstrasse ist 



 3

deshalb aktuell einer sehr grossen Belastung ausgesetzt. Die Störungen im öffentli-
chen Raum haben entsprechend zugenommen, was wiederum mit gezielten Mass-
nahmen angegangen werden muss (siehe dazu auch nachstehend Ziffer 4). 
 
 
2. Spritzenabgabe 
 
Seit Juli 2000 sind alle Organisationen, welche Spritzen abgeben, aufgefordert, wie 
von den Anzugstellenden angeregt, Spritzen zu tauschen. Die Rücklaufquote in den 
K+A lag schon vor dieser Aufforderung bei rund 85%. Mit gezielten Massnahmen 
wird angestrebt, die Rücklaufquote zu erhöhen. Auch der städtische Strassenreini-
gungsdienst und die Stadtgärtnerei leisten einen entscheidenden Beitrag zur Besei-
tigung des im öffentlichen Raum liegengebliebenen Injektionsmaterials. Zusätzlich 
besteht seitens der Betreiberschaft der K+A Spitalstrasse das Angebot eines 
"Sprützewäschpi". Unter einer Gratisnummer kann dieses "Sprützewäschpi" bei Be-
darf jeweils Vormittags bestellt werden. 
Angesichts der Quantität herausgegebener Spritzen ist die Zahl der seit 1998 regist-
rierten akzidentellen Nadelstichverletzungen bei spielenden Kindern gering. Es kann 
festgehalten werden, dass in keinem Fall ein Kind schwer verletzt beziehungsweise 
mit einer durch Blut übertragbaren Krankheit infiziert wurde. Dieser Umstand stellt 
indes nicht in Frage, dass entsprechende Vorfälle an sich auf eine unhaltbare Situa-
tion verweisen. Mit den vom Regierungsrat beschlossenen sogenannten "flankie-
renden Massnahmen" (siehe nachfolgend unter Ziffer 4) werden u.a. auch diese un-
erwünschten Auswirkungen auf den öffentlichen Raum noch verstärkt angegangen 
werden. 
 
 
3. Flexible oder mobile Kontakt- und Anlaufstelle 
 
Wie vorstehend erwähnt, beobachtet der Regierungsrat die Auswirkungen der Dro-
genszene auf den öffentlichen Raum nicht ohne Sorge. Der Regierungsrat steht 
deshalb flexiblen und mobilen K+A grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber, sofern 
sie eine Entlastung für die Öffentlichkeit erwirken könnten. Der Regierungsrat wird 
die Anregungen der Anzugstellenden im Rahmen des generellen Standortkonzepts 
K+A näher prüfen. 
 
Für die Zwischenzeit sei auf Folgendes hingewiesen: Die Kontinuität einer gewissen 
Anzahl von standortgebundenen K+A ist für die örtliche Stabilisierung der Szene 
unerlässlich. Eine relativ geringe Mobilität der Drogenszene vereinfacht es den An-
bietenden der niederschwelligen Suchthilfe als auch der Polizei, in adäquater Art 
und Weise zu intervenieren und demnach den Prinzipien der Vier-Säulenpolitik 
Rechnung zu tragen. Mobile oder flexible K+A können demnach standortgebundene 
K+A nicht ersetzen, können aber als Ergänzung in Betracht gezogen werden. Es 
bleibt umfassend abzuklären, wo geeignete Standorte für flexible bzw. mobile K+A 
gefunden werden könnten, welche u.a. baurechtlichen Voraussetzungen jeweils für 
eine Inbetriebnahme solcher K+A zu erfüllen wären (mobile K+A hätten ihren 
Standort ja in einer eher engen zeitlichen Kadenz immer wieder zu wechseln), und 
wie die Auswirkungen auf die jeweiligen Anwohnerinnen und Anwohnern in Grenzen 
gehalten werden könnten, damit sich nicht eine breite Opposition in der gesamten 
Bevölkerung gegen jegliche niederschwellige Drogenhilfe formiert.  
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Was im Übrigen die von den Anzugstellenden befürchtete "Einnistung der Drogen-
mafia" anbelangt, bleibt anzumerken, dass Kleinbasel als Standortgebiet für eine 
K+A seinerzeit u.a. auch deshalb gewählt wurde, weil ein nicht zu unterschätzender 
Teil der Drogenkonsumierenden, also die potentielle Benutzerschaft der K+A, im 
Kleinbasel wohnt. Die von den Anzugstellenden erwähnten Dealer vor den K+A sind 
meist selbst drogenabhängig und können deshalb kaum zu einer sogenannten 
"Drogenmafia" gezählt werden. 
 
 
4. Flankierende Massnahmen statt Errichtung weiterer Kontakt- und An-

laufstellen 
 
Durch die Optimierung des Öffnungszeiten- und Standortmanagements im Rahmen 
des Konzepts der dezentralen K+A-Standorte konnte eine gewisse Stabilisierung in 
der sichtbaren Drogenszene und eine Beruhigung im öffentlichen Raum erreicht 
werden. Die Errichtung zusätzlicher K+A, wie von den Anzugstellenden angeregt, 
drängt sich daher nicht auf. Eine adäquate Betreuung der Drogenkonsumierenden 
ist mit drei K+A in zufriedenstellender Weise gewährleistet. 
 
Das eigentliche Problem sind die Drogenkonsumierenden und die Händler im nähe-
ren und weiteren Umfeld der K+A, die das Angebot, namentlich die Injektionsräume, 
überhaupt nicht nutzen, sondern im öffentlichen Raum konsumieren und ihr Applika-
tionsmaterial (Injektionen, Alufolien etc.) danach herumliegen lassen. Genau diesem 
Personenkreis soll in Zukunft noch mehr Beachtung geschenkt werden: Entspre-
chende Vorkehrungen sind mit Beschluss des Regierungsrates vom 30. Oktober 
2001 eingeleitet worden. So wurden als flankierende Massnahmen zu den beste-
henden Kontakt- und Anlaufstellen die beiden Projekte "Aufsuchen – Vertrauensbil-
dung – Information" (AVI) sowie "Abklärung und Vermittlung" (AV) im Sommer 2002 
realisiert.  
 
Im Rahmen des Projektes AVI werden drogenabhängige Menschen an den Orten 
im öffentlichen Raum der Stadt aufgesucht, wo deren Verhalten zu Problemen und 
Schwierigkeiten untereinander und/oder mit Passantinnen und Passanten sowie der 
Anwohnerschaft führt. Die Kontaktaufnahme mit diesen Menschen erfolgt in der Ab-
sicht, sie von störendem Verhalten abzubringen. Ihnen soll vermittelt werden, dass 
sie als Benützerinnen und Benützer des öffentlichen Raums die üblichen Regeln im 
Umgang und Verhalten zu beachten haben. Der Vertrauensbildung kommt deswe-
gen besondere Bedeutung zu. Der Einsatz von entsprechend qualifiziertem Perso-
nal ist unabdingbar; ebenso notwendig ist eine Präsenz im öffentlichen Raum, die 
sich auf verschiedene Tageszeiten und Wochentage erstreckt. Die Federführung für 
das Projekt AVI liegt beim Sanitätsdepartement. 
 
Beim Projekt Abklärung und Vermittlung (AV) werden drogenabhängige Menschen, 
welche im öffentlichen Raum durch selbst- und/oder fremdgefährdendes Verhalten 
auffallen und die öffentliche Ordnung stören, im Rahmen von gezielten Abklärungs-
aktionen der Polizei in die temporäre Abklärungsstation im ehemaligen Bettenhaus 
3 des Kantonsspitals aufgenommen. Die kurze Zeit des Aufenthaltes – einige weni-
ge Stunden – dient dem Zweck, die Personalien sowie die gesundheitliche und so-
ziale Situation dieser Menschen zu überprüfen. Es wird eine medizinisch-
pflegerische Aufsicht gewährleistet. Betroffene mit baselstädtischem Wohnsitz wer-
den dem Vermittlungsdienst zugeführt, welcher in Ergänzung zur temporären Abklä-
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rungsstation als permanente Beratungsstelle in den Sozialdienst der Kantonspolizei 
integriert und mit entsprechendem Fachpersonal versehen wurde. Bei ausserkanto-
nalem Wohnsitz erfolgt die Rückführung im Auftrag der zuständigen Stellen des 
Wohnsitzkantons. Für drogenabhängige Menschen, die im benachbarten Ausland 
wohnen, sind entsprechende Vorgehensweisen seitens der Polizei notwendig. Die 
Federführung für das Projekt AV liegt beim Polizei- und Militärdepartement. 
 
Mit den Projekten soll eine nachhaltige Beruhigung des öffentlichen Raums erreicht 
werden, indem drogenabhängige Menschen, welche die öffentliche Ordnung ge-
fährden, durch adäquate Vorgehensweisen einer Behandlung zugeführt werden.  
Diese sogenannten "Flankierenden Massnahmen" wurden in enger Kooperation 
zwischen dem Sanitäts- sowie dem Polizei- und Militärdepartement entwickelt; die 
beiden Projekte sind im Sommer 2002 gestartet worden und haben sich erfreulich 
entwickelt. Die angestrebten Ziele sollten erreicht werden können. Zur Zeit werden 
die ersten Erfahrungen ausgewertet. Es ist im Übrigen vorgesehen, die beiden Pro-
jekte einer externen Evaluation zu unterziehen. 
 
Im vorstehend genannten Beschluss des Regierungsrates wurde ferner das Sani-
tätsdepartement beauftragt, angemessene Angebote für nicht intravenös Drogen-
konsumierende zu entwickeln, weil sich diese Konsumform in den letzten Jahren 
stark ausgebreitet und vor allem auf den Vorplätzen der K+A zu unhaltbaren Zu-
ständen geführt hat. Ein entsprechendes Angebot wird mit der Betriebsaufnahme 
der neuen K+A Wiesenkreisel im Sinne eines "Pilotprojektes" realisiert werden. 
Auch hier wird mittels einer Evaluation die Tauglichkeit des Angebotes geprüft wer-
den. 
 
 
Antrag 
 
Gestützt auf die obigen Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen 
Rat, vom vorliegenden Zwischenbericht Kenntnis zu nehmen und den Anzug Mar-
kus Bühler und Konsorten betreffend Gassenzimmer stehen zu lassen. 
 
 
 
Basel, 23. Januar 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
  Der Präsident: 
 
 
 
  Dr. Carlo Conti 
 
  Der Staatsschreiber: 
 
 
 
  Dr. Robert Heuss 
 
 


