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Regierungsratsbeschluss  
vom 4. Februar 2003 
 
Interpellation Nr. 109 Patrick Cattin betreffend Vorgehensweise und Resultate der 
Aktion Noël  
(Eingereicht vor der Sitzung vom 8. Januar 2003) 
 
Generell 

Die Interpellant bezieht sich auf die Aktion Noël und erwähnt zu Recht, dass sich 
eine solch aufwändige Aktion nur auszahlt, wenn das Ziel, die Zahl der 
Taschendiebstähle zu verringern, auch tatsächlich erreicht wird. Dies ist bei der 
Aktion Noël der Fall. Bei sämtlichen Aktionen der letzten fünf Jahre in der 
Vorweihnachtszeit wurde eine positive Wirkung festgestellt. Für die Einzelheiten 
wird auf die Beantwortung der Frage 6 verwiesen. 

Der Erfolg einer solchen Aktion bemisst sich hingegen nicht nur an der Zahl 
festgenommener Delinquent(inn)en. Nicht zu unterschätzen ist die verstärkte 
Polizeipräsenz, welche auf eine potentielle Täterschaft abschreckend wirkt. 

Was die vom Interpellanten angesprochene Freilassung Verhafteter durch den 
Haftrichter betrifft, so hat der Regierungsrat das Prinzip der Gewaltenteilung zu 
beachten. Die richterlichen Behörden urteilen unabhängig über die Verhängung 
von Untersuchungshaft. 

Der Regierungsrat ist jedoch bestrebt, die gesetzlichen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Strafverfolgungsbehörden eine 
möglichst effiziente und rasche Bekämpfung der Klein- und Massenkriminalität 
ermöglichen. Ein entsprechender Ratschlag und Entwurf zu einer Änderung von 
§5 der Strafprozessordnung (Verzeigungsverfahren) wurde dem Grossen Rat am 
7. Januar 2003 übermittelt. 

Die einzelnen Fragen der Interpellation können wie folgt beantwortet werden: 
 
Frage 1 

Die Aktion Noël dauerte einen Monat, nämlich vom 28. 11. bis 28. 12. 2002. Dabei 
wurden 449 Mitarbeitende der Kantonspolizei während insgesamt 1'538,45 
Stunden eingesetzt. An Material kamen neben der persönlichen Ausrüstung der 
Mitarbeitenden und Präventionsmitteln (Handzettel, Strassenplakate) zwei 
Polizeicontainer zum Einsatz. Die Kosten für das Erstellen der Infrastruktur 
belaufen sich auf rund 6000 Franken. 
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Frage 2 

Während der Aktion Noël wurden 142 Diebstähle angezeigt. Total 22 Personen 
wurden von der Polizei festgehalten. In sechs Verfahren kam es zu sieben 
vorläufigen Festnahmen durch die Staatsanwaltschaft. 
 
Frage 3 

Zwei Verfahren wurden zuständigkeitshalber an den Kanton Aargau abgetreten; 
über den Stand kann deshalb nichts gesagt werden. Zwei Anklagen sind bei 
Gericht hängig, zwei weitere Verfahren noch bei der Staatsanwaltschaft. 
Frage 4 

Alle vorläufig Festgenommenen sind ausländischer Herkunft. Es handelt sich um 
eine Person mit C-Bewilligung, je zwei Bulgaren und Kolumbianer sowie je einen 
Georgier und Franzosen. 

Eine Ausweisung kann nur nach abgeschlossenem Verfahren in Frage kommen, 
und dies ist, wie erwähnt, noch nicht der Fall. Die Frage wäre aber auch sonst nur 
schwer zu beantworten. Im Kanton Basel-Stadt werden pro Jahr rund 750 
Personen ausgeschafft. Die von den Einwohnerdiensten geführten Statistiken 
unterschieden bis heute nicht nach Ausweisungen aufgrund krimineller 
Machenschaften und solchen aus anderen Gründen (illegaler Aufenthalt etc.). Der 
zuständige Departementsvorsteher hat die vorliegende Interpellation zum Anlass 
genommen anzuordnen, dass dies in Zukunft zu geschehen habe. 
 
Frage 5 

Tatsächlich wurde anlässlich der letztjährigen Aktion Noël ein vermutlich 
bulgarischer Staatsangehöriger aufgegriffen, der sich mit einer italienischen 
Identitätskarte auswies. Dieser wurde dem Haftrichter vorgeführt, welcher auf die 
Anordnung von Untersuchungshaft verzichtete und den Mann zu Handen der 
Einwohnerdienste entliess. 

Die Einwohnerdienste unternehmen in solchen Fällen selbstverständlich alles, um 
die Identität einer solchen Person zu überprüfen und zu ermitteln. Eine auf Art. 13 
a und 13 b des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer 
(ANAG) gestützte Inhaftierung des ausländischen Straftäters ist aber nur dann 
erlaubt, wenn die Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft erfüllt sind und der 
Ausschaffung nicht die in Art. 14 a ANAG aufgezählten Gründe entgegenstehen.  
Kann unter anderem die Identität des Betreffenden nicht festgestellt oder können 
dessen Papiere nicht innert absehbarer Zeit beschafft werden, sind die 
Voraussetzungen für eine Ausschaffungshaft nicht gegeben, und die ausländische 
Person muss auf freien Fuss gesetzt werden. 
 
Frage 6 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, kann sich der Regierungsrat dem Urteil der 
Kantonspolizei anschliessen, nämlich, dass die Aktion Noël als effizient und 
erfolgreich zu bezeichnen ist. In der Vorweihnachtszeit wurden seit fünf Jahren – 
dem Beginn der Aktionen – jeweils weniger Taschendiebstähle angezeigt als in 
den Monaten zuvor, und dies trotz naturgemäss höherem Publikumsverkehr in der 
Innerstadt. 

Nicht zu unterschätzen ist auch die präventive Wirkung der verstärkten 
Polizeipräsenz. Neben der Abschreckung potentieller Täterschaft und damit 
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verbundener Steigerung der effektiven Sicherheit wird auf diese Weise auch eine 
Verbesserung des subjektiven Sicherheitsempfindens bei der Bevölkerung erzielt. 
 
 
 
Basel, 4. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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