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Regierungsratsbeschluss 
vom 18. März 2003 
 
 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 19 Kurt Bachmann betref-
fend erheblichen Engpässen beim Kriminalkommissariat (Kriko) und den 
Strafgerichten als Folge des Personalunterbestandes sowie des sicher-
heitspolizeilichen Schrumpfprozesses 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. Februar 2003) 
 
Die Statistik der Kriminalitäts- und Anzeigenentwicklung wird von Polizei und 
Staatsanwaltschaft jährlich publiziert und unterliegt einer öffentlichen Diskussion. 
Der Regierungsrat erachtet es weder für angebracht, diese Zahlen zu dramatisie-
ren noch zu beschönigen. Er legt jedoch Wert darauf, dass der Kanton Basel-
Stadt über zeitgemässe und leistungsfähige Strafverfolgungsbehörden verfügt. 
Diese sollen ihren Auftrag innerhalb der finanziellen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen optimal erfüllen können.  
 
Zu den Fragen des Interpellanten im Einzelnen: 
 
ad 1. und 2. 
Die öffentliche Sicherheit und ein positives Sicherheitsempfinden der Bevölke-
rung sind naturgemäss ein zentrales Anliegen des Regierungsrates. Wenn sich 
für den Interpellanten aufgrund seiner persönlichen Wahrnehmung ein anderes 
Bild ergeben sollte, so ist dies bedauerlich. Es entspricht aber nicht den Tatsa-
chen.  
 
ad 3. 
Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft treffen sämtliche vom Gesetz vorgesehe-
nen Massnahmen zur Verhütung und zur Verfolgung von Straftaten (Strafpro-
zessordnung, Strafgesetzbuch, Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung 
der Ausländer sowie Asylgesetzgebung, etc.). Sie nutzen dabei sämtliche ihnen 
zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten um die gesetzlich vorgese-
henen Massnahmen gegen überführte Straftäter herbei zu führen. Diese Mög-
lichkeiten sind indessen dadurch beschränkt, dass auf den Entscheid der für 
fremdenpolizeiliche Massnahmen oder Massnahmen des Asylrechts zuständigen 
Bundesbehörden wenig bis kein Einfluss genommen werden kann. In Bezug auf 
die Urteile von Gerichten gilt dasselbe. Schliesslich ist das Prinzip der Verhält-
nismässigkeit zu berücksichtigen, das nicht allein wegen der Herkunft eines De-
linquenten eine andere Bedeutung erhalten kann. 
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ad 4. 
Die Fragestellung der Interpellation basiert auf der Jahresstatistik des Kriminal-
kommissariates der Staatsanwaltschaft. Die darin ausgewiesenen 30'001 bean-
zeigten Straftaten sind somit in einer ersten Phase vom Kriminalkommissariat zu 
bearbeiten. Der diesbezüglich relevante Personalbestand beläuft sich, inklusive 
Verwaltungspersonal, derzeit auf 123 Personen. Nach Abschluss der Ermittlun-
gen zu Tatbestand und Täterschaft werden die Verfahren entweder auf Stufe 
Kriminalkommissariat abgeschlossen oder aber an die Allgemeine Abteilung der 
Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Diese verfügt, wiederum mit Verwaltungsper-
sonal, über 27 Personen.  
 
ad 4.1. 
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die kommunizierte Zahl der angezeigten 
Straftaten nicht mit der Zahl der geführten Verfahren identisch ist. In diesen wer-
den, bei gleicher Täterschaft, oft mehrere Anzeigen erfasst. So wurde beispiels-
weise im Jahr 2002 in einem einzigen Verfahren nach umfangreichen Ermittlun-
gen 202 Anzeigen wegen Einbruchdiebstahls derselben Täterschaft zugeordnet 
und mit Anklage an das Strafgericht überwiesen. Ein weiteres Problem ergibt sich 
daraus, dass der Abschluss von Verfahren und der darin erfassten Anzeigen ge-
stützt auf das Erledigungsdatum und nicht auf das Datum der Anzeigeerstattung 
registriert wird.  
 
Unter diesen Prämissen wurden im Jahre 2002 hängige und im Verlauf des Jah-
res eingeleitete, mindestens eine, oft aber mehrere Anzeigen umfassende Ver-
fahren wie folgt erledigt: 
 
Anklageerhebung an das Strafgericht           982 
Verzeigung           1'196 
Weiterleitung an Strafgericht, Abt. Privatklagen        287 
Weiterleitung an zuständige Behörde in anderem Kanton       525 
Weitergabe an zuständige Behörde in Basel-Stadt        532 
Verfahrenseinstellung          4'734 
 
Erledigungen definitiv         8'256 
 
Vorläufige Einstellung Täterschaft nicht ermittelt   10'879 
    Täterschaft flüchtig            97 
 
ad 4.2. 
Die Gründe für Verfahrenseinstellungen (vgl. oben 4.1. lit.f) sind unterschiedlich. 
Nach Durchführung der Ermittlungen kann ein Verfahren eingestellt werden we-
gen erwiesener Unschuld der beschuldigten Person oder Fehlens des Tatbe-
standes, wenn sich gezeigt hat, dass die beanzeigte Handlung strafrechtlich nicht 
relevant ist. Einstellungen sind auch möglich mangels Beweises der Täterschaft 
oder des Tatbestandes. In diesen Fällen bleiben aber oft Zweifel bestehen. Dies 
insbesondere dann, wenn nicht der gesamte an sich erforderliche Aufwand zum 
Nachweis der Tat oder der Täterschaft hat betrieben werden können.  
 
ad 4.3. 
Verzeigungen erfolgen an eine Abteilung des Strafgerichtes und sind in Ziff.4.1. 
lit.a und lit.b erfasst. 
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ad 5. 
 
ad 5.1 und 5.2 
Das Strafgericht (öffentliche Anklagen) hat im Jahre 2002 total 881 Fälle erledigt. 
Darunter waren 74 Freisprüche und 34 Einstellungen. Jährlich werden zudem 
insgesamt 27'169 Verzeigungen durch die Strafbefehlsrichter/innen des Strafge-
richts erledigt, wobei die Anträge nicht alleine von der Staatsanwaltschaft, son-
dern auch von verschiedenen weiteren kantonalen Verzeigungsbehörden stam-
men (zur Zahl der Anträge der Staatsanwaltschaft vgl. oben ad. 4.2.)  
 
ad 5.3. 
Im Verlauf einer Gerichtsverhandlung können sich Erkenntnisse in Bezug auf den 
Sachverhalt oder die Person eines oder einer Angeklagten ergeben, die nicht 
mehr mit den Erkenntnissen aus dem Ermittlungsverfahren übereinstimmen und 
eine Verurteilung unmöglich machen. Dies etwa dann, wenn Zeugen ihre Aussa-
gen zurückziehen, Strafanträge zurückgezogen werden etc. Die Gründe für den 
Freispruch in einem zur Anklage oder Verzeigung gebrachten Verfahren sind da-
her die selben oder ähnliche wie die für eine Verfahrenseinstellung durch die 
Staatsanwaltschaft (vgl. oben, ad 4.2.) 
 
ad 6. 
 
ad 6.1., 6.2. und 6.3. 
 Für Staatsanwaltschaft/Kriminalkommissariat zeigte sich per 31. Januar 2003 fol-
gendes Bild: 

 
Vakanzen per: 
31.01.03 

Besetzung 
erfolgt per: 
01.03.03 

Neubesetzung 
erfolgt per: 
01.05.03 

kriminaltechnische Abteilung 
(KTA) 

2 2  

Kriminalkommissariat 3   
Fachgruppe 9 1  1 
Jugendanwaltschaft 1  1 
Vakanzen total 
 
Per 

7 
 
per 31.01.03 

5 
 
per 01.03.03 

3 
 
per 01.05.03 

 

Zur Frage der Personalsituation im Polizeikorps kann auf die ausführliche schrift-
liche Beantwortung des Regierungsrates vom 26. November 2002 zur Interpella-
tion Nr. 90 "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 organisier-
ten Verbrechens" desselben Interpellanten verwiesen werden. 
 
 
ad 7. 
Seit drei Jahren werden die Polizeischulen dopelt geführt. Dies erlaubt, die be-
stehenden Lücken im Polizeikorps und mittelfristig auch beim Kriminalkommissa-
riat zu füllen. 
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ad 8. 
Die im Ratschlag und Entwurf 9215 vorgesehene Änderung von § 5 StPO ist eine 
der aktuellen Gesetzeslandschaft angepasste, rasch umsetzbare und ohne weit-
gehende Systemänderung mögliche Massnahme zur Beschleunigung und Ver-
einfachung von bestimmten Verfahren. Das insbesondere aus anderen Ländern 
bekannte und immer wieder als optimale Massnahme gepriesene Schnellrichter-
Verfahren liesse sich nicht ohne rechtsstaatlich einschneidende und politisch 
kaum mehrheitsfähige Gesetzesänderungen realisieren.  
 
 
Basel, den 18. März 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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