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Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt             Nr. 0426 
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= =
= =

 

 

 

 

Regierungsratsbeschluss 
vom 12. August 2003 
 
Anzug Dr. Andrea Büchler und Konsorten zur Einführung eines Schutzpro-
gramms und weitere Massnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels 

 
Der Grosse Rat hat uns in seiner Sitzung vom 30. Oktober 2001 folgenden Anzug 
Dr. Andrea Büchler und Konsorten überwiesen: 
 
"Die Berichte über den Menschen- respektive Frauenhandel mehren sich. Entsprechend 
der Ausweitung der Sex-Industrie hat der Frauenhandel in den letzten Jahren deutlich zu-
genommen: "Überwiegend grosse Organisationen und internationale Netzwerke haben mit 
politischer Unterstützung und wirtschaftlichen Ressourcen in den Herkunfts-, Transit- und 
Zielländern einen ausserordentlich gut organisierten und funktionierenden Wirtschafts-
zweig aufgebaut", so die EU-Kommission. Die gleiche Feststellung macht auch das Bun-
desamt für Polizeiwesen. Frauen werden durch Betrug, Täuschungspraktiken sowie fal-
sche Versprechungen in eine Zwangslage gebracht und durch Geldforderungen, Drohun-
gen, Erpressungen und Gewalt in Abhängigkeit gehalten. Obwohl der Menschenhandel 
ein alarmierendes Ausmass angenommen hat und viele Täter und Opfer sich auch in der 
Schweiz befinden, scheinen die Behörden diesen schweren Straftaten relativ ratlos ge-
genüber zu stehen. Die Tatbestände gelangen nur selten an die Öffentlichkeit und werden 
noch seltener strafrechtlich verfolgt. Verurteilungen wegen Menschenhandels gibt es nur 
sehr vereinzelt, dafür werden umso häufiger von Menschenhandel Betroffene wegen Ver-
stoss gegen aufenthaltsrechtliche Bestimmungen kriminalisiert: "Freiheit für Täter, Ab-
schiebung der Opfer". Für den Kanton Basel-Stadt musste der Regierungsrat in der Ant-
wort auf eine Interpellation vom Juni 2000 feststellen: "Gemessen am vermuteten tatsäch-
lichen Umfang von Menschenhandel und Förderung der Prostitution sind die Erfolge der 
Behörden gering (...). Sowohl im Rahmen von Kontrollen als auch im Zusammenhang mit 
Strafverfahren haben bis anhin nur vereinzelt Frauen ausgesagt, sie seien in irgendeiner 
Weise gegen ihren Willen zur Prostitution gezwungen worden." Dass sich nur wenige 
Frauen den Strafverfolgungsbehörden offenbaren und später auch vor Gericht als Zeugin-
nen zur Verfügung stehen, beruht auf einer ganzen Reihe von Ursachen: Bedrohung 
durch Zuhälter und Händler, Angst vor Repressalien in der Schweiz oder im Heimatland, 
Drohungen gegenüber der Familie, Scham, materielle Abhängigkeit, Misstrauen gegen-
über den Behörden, der unsichere Aufenthaltsstatus und Unkenntnis der Rechtslage. Ist 
eine Frau zur Anzeige bereit, riskiert sie die Ausweisung. Wegen eines ungeschützten 
Aufenthaltsstatus erfolgt eine formlose Wegweisung mit sofortigem Vollzug, das heisst, die 
Betroffenen müssen umgehend das Land verlassen. Deshalb erlangen die Behörden häu-
fig gar nicht erst Kenntnis vom Verdacht auf Menschenhandel. Die Frauen, welche Opfer 
von Menschenhandel geworden sind, stehen auch als Zeuginnen nicht mehr zur Verfü-
gung und eine Verurteilung wird sehr unwahrscheinlich. Im Heimatland sind die von Men-
schenhandel Betroffenen darüberhinaus den kriminellen Organisationen mehr oder weni-
ger schutzlos ausgeliefert. Um den Frauenhandel zu bekämpfen, braucht es eine umfas-
sende, nationale und internationale Strategie unter Einbezug der Justiz-, Strafverfolgungs- 
und Einwanderungsbehörden. Auch wenn die Anstrengungen vor allem auf Bundesebene 
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und auf internationaler Ebene erfolgen müssen, kann der Kanton hier einen eigenständi-
gen Beitrag leisten. Der Kanton hat zum Beispiel einen gewissen Ermessensspielraum bei 
der Anwendung der ausländerrechtlichen Bestimmungen und zudem ist das Strafprozess-
recht (noch) Sache der Kantone. Nötig sind in erster Linie Schutzprogramme, die bei Ver-
dacht auf Menschenhandel einen Schutz während des Strafverfahrens gewährleisten. In 
den Niederlanden zum Beispiel ist die Wegweisung bereits bei Vorliegen geringster Hin-
weise, dass es sich bei der betroffenen Frau um ein Opfer von Menschenhandel handeln 
könnte, für drei Monate auszusetzen. In dieser Zeit hat die betroffene Frau die Möglich-
keit, frei und ohne Furcht vor Ausweisung zu entscheiden, ob sie Anzeige erstatten will. 
Entscheidet sie sich für die Einreichung einer Strafanzeige wegen Menschenhandels, so 
hat sie grundsätzlich Anspruch auf Erteilung einer befristeten Aufenthaltsbewilligung für 
die Dauer des Strafverfahrens und erhält Schutz durch die Behörden. Es braucht aber 
nicht nur Schutzprogramme, sondern auch eine Reihe weiterer Massnahmen. Ich bitte den 
Regierungsrat, folgende Anliegen zu prüfen und darüber zu berichten:  

1. Die Sicherstellung, dass durch die Polizei regelmässig Abklärungen erfolgen, ob allen-
falls Verdacht auf Menschenhandel besteht, und zwar vor der Ausweisung einer Frau. 
Die Gewährleistung einer gewissen Bedenkzeit für die Betroffenen für die Erstattung 
einer Anzeige. Entsprechende Weiterbildung und Weisungen der handelnden Behör-
den. 

2. Die Konzeptionierung und die strafprozessuale Verankerung eines 
Zeug/innenschutzprogrammes für Betroffene und Zeug/innen von Menschenhandel. 
Den Opfern sollen Schutz und ein Aufenthalts- und Arbeitsrecht für die Dauer des Pro-
zesses garantiert werden. Zudem muss den Betroffenen und Zeug/innen zugesichert 
werden, dass sie von der Strafverfolgung wegen illegalen Aufenthalts oder wegen Er-
leichterung illegalen Aufenthalts befreit werden (Kronzeug/innenregelung). 

3. Weitere strafprozessuale Verbesserungen zum Schutz von anzeigenden Opfern von 
Menschenhandel, beispielsweise Anonymität der Aussagen, Namensänderung, usw.  

4. Die konsequente Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung an Opfer von 
Menschenhandel in Härtefällen, namentlich wenn bei einer Rückkehr ins Heimatland 
mit Vergeltungsmassnahmen oder mit einer Stigmatisierung zu rechnen ist, wenn die 
wirtschaftliche oder soziale Stellung durch die Ausreise massiv verschlechtert wird o-
der die psychische Belastung der Betroffenen sehr gross ist.  

5. Weitere Massnahmen, die den Opfern von Frauenhandel grundlegenden rechtlichen 
Schutz, Sicherheit und Zugang zu medizinischer, psychologischer, sozialer und mate-
rieller Hilfe garantieren. Die Gewährleistung spezifischer und professioneller Beratung.  

6. Enge Kooperation mit anderen Kantonen beziehungsweise deren Polizei- und Justiz-
behörden und interkantonaler Erfahrungsaustausch. Erstellung von Statistiken, die 
sich auch zu Geschlecht und Nationalität von Täter/innen und Opfer äussern.“ 

 
 
Vorbemerkung 
VertreterInnen1 des Justizdepartements, des Strafgerichts, des Kantonalen Amtes 
für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA), der Staatsanwaltschaft, der Kantonspo-
lizei und der Einwohnerdienste (EWD) stimmen überein, dass Menschenhandel 
und Förderung der Prostitution auch in Basel-Stadt infolge der neueren sozio-poli-
tischen Entwicklung in Europa und der Welt zunehmen. Für den überwiegenden 
Teil der Anliegen im Anzug Dr. Andrea Büchler und Kons. wären Gesetzesände-
rungen auf kantonaler und vor allem eidgenössischer Ebene notwendig. Da die 
gesamtschweizerische Strafprozessordnung mittelfristig in Kraft treten dürfte, 

                                                           
1 Sämtliche Formulierungen verstehen sich geschlechtsneutral, auch wenn teilweise der Einfachheit halber die weibliche  
  oder männliche Form gewählt wird. So gibt es Täter und Täterinnen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Zeuginnen und  
  Zeugen etc. 
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scheinen aufwendige Gesetzesänderungen auf kantonaler Ebene nicht mehr op-
portun. Ausserdem darf der Vorentwurf zu der gesamtschweizerischen Strafpro-
zessordnung (VE chStPO vom Juni 2001) nicht ausser Acht gelassen werden. Im 
Weiteren wird auf die Ausführungen im Bericht der interdepartementalen Arbeits-
gruppe Menschenhandel an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement 
vom September 2001 (Bericht) sowie auf die diesbezügliche Stellungnahme des 
Bundesrates verwiesen. 
 
Zu Punkt 1 
Die Kantonspolizei kontrolliert immer wieder die bekannten oder mutmasslichen 
Örtlichkeiten sowie die sich dort aufhaltenden Personen. Die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse sowie die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung oder von diver-
sen Behörden bilden die Grundlage für Razzien in Zusammenarbeit mit der 
Grenzpolizei und den EWD in Lokalitäten, wo Personen ohne geregelten auslän-
derrechtlichen Aufenthaltsstatus vermutet werden. Bei Verdacht auf Täter- oder 
Opferschaft werden die Personen in der Regel unmittelbar nach der Razzia durch 
die Kantonspolizei und/oder EWD unterschriftlich befragt. Erhärtet sich dabei der 
Verdacht auf Menschenhandel (Art. 196 StGB) oder Förderung der Prostitution 
(Art. 195 StGB), wird unverzüglich das Kriminalkommissariat beigezogen. 
 
Art. 196 und 195 StGB sind Offizialdelikte. Sowohl das Opfer wie jeder unbeteiligte 
Dritte können Anzeige erstatten. Die Strafverfolgungsbehörden müssen von Amtes 
wegen tätig werden, andere Behörden müssen die Anzeige an die Kantonspolizei 
oder Staatsanwaltschaft weiterleiten. Die Verfolgungsverjährung tritt bei beiden 
Tatbeständen nach Ablauf von zehn Jahren seit Deliktsbegehung ein. In den meis-
ten Fällen sind die Opfer jedoch auch nach einer Bedenkzeit - aus Angst vor Re-
pressalien gegen sich selbst und ihre Angehörigen - nicht bereit, belastende Aus-
sagen über die Hinterleute und allfällige Organisationen zu machen oder zu unter-
zeichnen. Da andererseits die Zeugenaussage erfahrungsgemäss oft das einzige 
Beweismittel ist und verfahrensrechtlich der Grundsatz der Unschuldsvermutung 
gilt, endet ein Strafverfahren wegen Menschenhandels oder Förderung der Prosti-
tution oft in einem Freispruch mangels Beweises. Bekräftigt ein Opfer seine belas-
tende Aussage gemäss Art. 195 oder 196 StGB unterschriftlich, wird das Strafver-
fahren von Kriminalkommissariat und Staatsanwaltschaft eröffnet. 
 
Die EWD prüfen den Sachverhalt auch auf Widerhandlung gegen das Bundesge-
setz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG). Wer - berufsmäs-
sig oder nicht - die rechtswidrige Einreise oder das rechtswidrige Verweilen der 
ausländischen Personen (nicht nur durch Schleppertätigkeit oder Schwarzarbeit) 
erleichtert oder vorbereiten hilft, wird nicht nur verzeigt, sondern kann mit auslän-
derrechtlichen Zwangsmassnahmen - wie Aus- oder Wegweisung, Ausschaffung, 
Ein- oder Ausgrenzung, Einreisesperre - belegt werden. Den Opfern wird angebo-
ten, die Schweiz mittels Grenzfiche selbständig zu verlassen, sofern sie nicht Ge-
fahr laufen, mit den Behörden ihres Heimatlandes in Konflikt zu geraten. 
 
Zu Punkt 2 
Zeugen sind gemäss Strafprozessordnung des Kantons Basel-Stadt (StPO) 
grundsätzlich zur Aussage verpflichtet. Sie können ein Aussageverweigerungs-
recht beanspruchen, wenn für sie persönlich oder für Angehörige nach glaubwür-
diger Angabe die ernstliche Gefahr eines schweren Nachteils besteht (§ 47 StPO). 
Der Gebrauch des Aussageverweigerungsrechtes hat allerdings zur Folge, dass 
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alle Aussagen dieser Zeugin nicht mehr als Beweis verwertet werden dürfen (§ 48 
StPO). Ist eine Verurteilung einzig gestützt auf diese Zeugenaussage möglich, 
führt daher die Beanspruchung des Aussageverweigerungsrechts mangels ande-
rer Beweise zum Freispruch. 
 
Da alle zur Entscheidfindung wesentlichen Beweise dem Gericht in der Hauptver-
handlung unmittelbar zur Kenntnis zu bringen sind, ist eine Zeugin grundsätzlich 
direkt in der Gerichtsverhandlung einzuvernehmen (§ 125 Abs. 3 StPO). Aus-
nahmsweise kann bei unverhältnismässigem Aufwand dem Gericht die Zeugen-
aussage auch durch andere geeignete Massnahmen zur Kenntnis gebracht wer-
den (§ 125 Abs. 3 StPO), resp. vor der Hauptverhandlung durchgeführt werden, 
wenn sie im Zeitpunkt des Prozesses voraussichtlich nicht mehr möglich sein wird 
(§ 115 StPO). Sofern Konfrontations- und Fragerecht des Angeschuldigten ge-
mäss EMRK gewährleistet worden sind, kann das Gericht im weiteren eine Zeu-
genaussage, die bei der Staatsanwaltschaft im Vorverfahren gemacht worden ist, 
als Beweis beiziehen. 
 
Bei der Kronzeugenregelung (= Garantie der Straffreiheit) handelt es sich um eine 
besondere Ausgestaltung des Opportunitätsprinzips, für die eine gesetzliche 
Grundlage erforderlich ist. Da mit dem Legalitätsprinzip nicht vereinbar und daher 
umstritten, kennen weder Basel-Stadt noch andere Kantone eine derartige Rege-
lung in ihrer Strafprozessordnung. Aus diesem Grunde wurde auch im VE chStPO 
auf die Einführung dieses Instituts verzichtet. Die Kronzeugenregelung könnte nur 
durch eine Gesetzesänderung eingeführt werden; diesfalls ist zu berücksichtigen, 
dass die Regelung in einer Prozessordnung generell ausfallen sollte und nicht nur 
für eine bestimmte Täterkategorie zu gelten hat. Bereits heute berücksichtigen die 
Gerichte eine Mitwirkung bei der Aufklärung des Sachverhalts gemäss Art. 64 ff. 
StGB strafmildernd. 
 
Auf Anfrage der Staatsanwaltschaft bewilligen die Einwohnerdienste seit Jahren 
den Aufenthalt von Zeugen respektive mutmasslichen Opfern von Menschen-
handel oder Förderung der Prostitution für die Dauer des Strafverfahrens. 
 
Mit der befristeten Aufenthaltsbewilligung durch die EWD könnte höchstens ein 
Recht auf Erteilung einer Arbeitsbewilligung für den Fall, dass eine Arbeitsstelle 
gefunden werden würde, verknüpft werden, und nicht ein grundsätzliches Recht 
auf Arbeit (s.a. Bericht). Denkbar wäre eine Regelung analog den F- und N-Bewil-
ligungen, d.h., dass während der Dauer des Strafverfahrens der Aufenthalt bewil-
ligt und eine Arbeitsbewilligung nach Ablauf der ersten drei Monate zugesichert 
werden würde. Diese Einschränkung ist unumgänglich, wenn nicht neue Miss-
brauchsmöglichkeiten geschaffen werden sollen. 
 
Es kann vermutet werden, dass es sich in den meisten Fällen von Menschenhan-
del um Personen handelt, die aus Drittstaaten kommen. Grundsätzlich liegt für 
Drittstaatsangehörige die Erteilung einer befristeten Arbeitsbewilligung nicht in der 
Kompetenz der Kantone. Zur Zeit besteht für Drittstaatsangehörige kein Rechtsan-
spruch auf Erteilung einer Arbeitsbewilligung, selbst wenn ein Arbeitgeber gefun-
den wurde. Deshalb lehnt der Bund eine entsprechende Bewilligung ab, wenn sie 
vom KIGA ausgestellt werden würde, ohne dass von den EWD für den Aufenthalt 
humanitäre Gründe geltend gemacht werden. In den seltenen Fällen, da trotz 
Angst vor Repression die Bereitschaft zur Zeugenaussage vor Gericht aufrecht er-
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halten wird, könnte der Bund für die Dauer des Verfahrens befristete Arbeitsbewil-
ligungen erteilen. Dies muss jedoch gesamtschweizerisch einheitlich geregelt wer-
den. 
 
Zu Punkt 3 
Im Weiteren kann die Identität der Zeugin zum persönlichen Schutz im Strafverfah-
ren bei Vorliegen besonderer Gründe ausnahmsweise geheimgehalten werden (§ 
50 Abs. 3 StPO). In der Praxis wird eine abgeschwächte Form dieser Schutz-
massnahme angewendet, indem zwar die Identität der Zeugin im Strafverfahren 
bekannt ist, der Aufenthaltsort (Adresse) dem Angeschuldigten jedoch nicht zu-
gänglich gemacht wird. 
 
Nebst der Anonymisierung in den Akten und der Gerichtsverhandlung kann der 
Zeugin kein weiterer Schutz geboten werden, da keine gesetzliche Grundlage für 
weitere Zeugenschutzmassnahmen besteht. Gesamtschweizerisch kennen nur 
wenige Kantone spezielle gesetzliche Schutzbestimmungen über Gewährleistung 
der Anonymität, resp. Geheimhaltung der Identität von Zeugen. So unterstellt z.B. 
der Kanton Bern Privatzeugen und verdeckte Ermittler derselben Regelung (Art. 
124 Abs. 3 StrV BE). Der VE chStPO formuliert in Art. 160 bis 162 spezielle Vor-
kehren zum Zeugenschutz und lässt in Art. 165 zudem Bund und Kantonen die 
Möglichkeit zur Legiferierung weiterer Massnahmen offen. Solche weitergehenden 
Massnahmen müssten in der Strafprozessordnung oder in einem besonderen Ge-
setz für den Zeugenschutz geregelt werden. Vorläufig würde eine solche Regelung 
noch in die Kompetenz der Kantone fallen; eine genauere Abklärung der Kompe-
tenzen vor einer kantonalen Gesetzesänderung wäre jedoch im Hinblick auf den 
VE chStPO ratsam. 
 
Im übrigen ist zu beachten, dass der Zeugenschutz umso schwieriger ist, je bes-
ser, d. h. konkreter die Aussagen sind, denn der Angeschuldigte wird in der Regel 
aufgrund des Inhalts der Aussage auf die Identität der Zeugin schliessen können. 
Auch aus diesem Grunde ist die vollständige Geheimhaltung der Identität von Per-
sonen in einem Strafverfahren die grosse Ausnahme. Das diesbezügliche Verfah-
ren ist in der StPO nicht geregelt, wäre aber analog dem Verfahren bei der ver-
deckten Ermittlung auszugestalten. Ein persönlicher Personenschutz durch die Po-
lizei entfällt bereits aus Personalmangel. Die Änderung der Identität und allenfalls 
des Aussehens durch operative Eingriffe und die damit verbundene Lebens-
umstellung sind derart grosse Eingriffe in die Persönlichkeit, dass sie wohl eher 
nicht in Frage kommen. Die technische Einrichtung für Video-Übertragungen mit 
der Möglichkeit der Verfremdung des Bildes und der Stimme in zumindest einem 
Gerichtssaal in Basel-Stadt wäre eher durchführbar. 
 
Ist die Zeugin Opfer, was bei Verletzten von Menschenhandel oder Förderung der 
Prostitution in der Regel der Fall sein dürfte, kann sie die besonderen Schutz-
rechte gemäss Art. 5 des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten 
(OHG) in Anspruch nehmen: Ausschluss der Öffentlichkeit bei überwiegenden Op-
ferinteressen; Vermeidung von Begegnung mit dem Angeklagten auf Verlangen 
des Opfers; direkte Gegenüberstellung nur bei überwiegendem, zwingendem Inter-
esse der Strafverfolgung. Weitere Schutzbestimmungen sieht das OHG nicht vor. 
Zusätzliche Schutzbestimmungen für diesen spezifischen Personenkreis wären 
auch im Rahmen des OHG denkbar, würden diesfalls aber ebenfalls eine eidge-
nössische Gesetzesrevision bedingen. 
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Zu Punkt 4 
Da es sich bei den Opfern von Menschenhandel oder Förderung der Prostitution 
mehrheitlich um Personen im erwerbsfähigen Alter handelt, können die EWD dem 
Bund den Fall gestützt auf Art. 13 f der Verordnung über die Begrenzung der Zahl 
der Ausländer (BVO) unterbreiten. Das setzt nebst der Bereitschaft der EWD zur 
Erteilung einer kantonalen Aufenthaltsregelung eine Arbeitsbewilligung des KIGA 
voraus. Wird das Gesuch um Härtefallregelung von den EWD befürwortet und an 
den Bund weitergeleitet sowie die Arbeitsbewilligung vom KIGA gewährt, pflegt der 
Bund die Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung zu genehmigen. Für die Beurteilung, 
ob ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt, prüft das Bundesamt für 
Zuwanderung, Integration und Auswanderung (IMES) einzelfallweise und einge-
hend, ob es dem Opfer in persönlicher, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zu-
zumuten ist, in seine Heimat zurückzukehren. Zu diesem Zweck wird u.a. die zu-
künftige Situation in der Heimat den persönlichen Verhältnissen in Basel-Stadt ge-
genübergestellt. Zusätzlich werden die konkreten Umstände, die zu dem oft ille-
galen Aufenthalt in Basel-Stadt geführt haben, berücksichtigt.  
 
Gesuche um Aufenthaltsbewilligung ohne Erwerbstätigkeit gemäss Art. 36 BVO 
sind zwar denkbar, aber in der Praxis kaum wahrscheinlich, da der Lebensunter-
halt dann aus eigenen Mitteln gesichert sein müsste. Auch diesfalls ist der Bund 
Entscheidinstanz. 
 
Schwierig ist die wirtschaftlich-soziale Absicherung von Opfern, wenn sie nicht er-
werbstätig sein können. Das Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unter-
stützung (ZUG) verpflichtet den Wohnkanton zur Unterstützung. Für Ausländerin-
nen und Ausländer ohne Wohnsitz in der Schweiz ist der Aufenthaltskanton zu-
ständig. Der Aufenthaltskanton ist auch für die Rückkehr der bedürftigen Opfer in 
den Wohnsitz- oder Heimatstaat zuständig. 
 
Das Sozialhilfegesetz des Kantons Basel-Stadt unterscheidet nicht nach Staatszu-
gehörigkeit und hat Opfern - unbeachtlich ihrer Herkunft - die Existenz zu sichern. 
Es ist deshalb nicht nur im Interesse des Opfers, sondern auch des Kantons, wenn 
Opfer von Menschenhandel oder der Förderung der Prostitution zumindest wäh-
rend des bewilligten Aufenthaltes bis zum Abschluss des Strafverfahrens einer Ar-
beit nachgehen können. Mit einer solchen Regelung wird jedoch die Problematik 
der mangelnden Berufsausbildung und/oder fehlenden Deutschkenntnisse und die 
damit verbundene Vermittlungsunfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt nicht gelöst. 
 
Seit Inkrafttreten des Personenfreizügigkeitsabkommens (FZA) am 1. Juni 2002 ist 
der weitere Verbleib von Opfern des Menschenhandels oder der Förderung der 
Prostitution aus EU-/EFTA-Staaten unter erleichterten Voraussetzungen möglich. 
Jede EU-/EFTA-Staatsangehörige hat ein Recht auf Aufenthalt in der Schweiz oh-
ne Erwerbstätigkeit, wenn der Nachweis der ausreichenden finanziellen Mittel und 
der Krankenschutzversicherung erbracht ist. In der überwiegenden Zahl der Fälle 
wird das Opfer erwerbstätig sein müssen: Ab dem 1. Juni 2004 hat es aufgrund 
des FZA nicht nur ein originäres Aufenthaltsrecht, sondern das Recht auf freien 
Zugang zu einer Erwerbstätigkeit. 
 
Rückkehrhilfe als staatliche Leistung in Form von Überbrückungsgeldern sowie 
Massnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung werden im Rahmen der laufen-
den Asylgesetzrevision geprüft (s.a. Bericht). 
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Zu Punkt 5 
Verletzte von Menschenhandel oder Förderung der Prostitution sind Opfer im Sin-
ne des OHG - wenn sie durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder 
psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden sind (Art. 2 Abs. 1 OHG). 
Schuldhafte Tatbegehung oder Ermittlung der Täterschaft sind keine Vorausset-
zung für die Qualifikation der verletzten Person als Opfer. Entscheidender als die 
strafrechtliche Qualifikation der Tat, welche die Beeinträchtigung bewirkt, ist die 
Wirkung der Straftat auf das Opfer und auf dessen durch das Gesetz geschützte 
Integrität. 
 
Opfer haben gemäss Art. 3 OHG Anspruch auf medizinische, psychologische, so-
ziale, materielle und juristische Hilfe. Die Leistungen der Beratungsstellen und die 
Soforthilfe Dritter sind unentgeltlich. Wurde die Straftat, d.h. der Menschenhandel 
oder die Förderung der Prostitution, in der Schweiz verübt, hat das Opfer gemäss 
Art. 11 OHG einen Rechtsanspruch auf eine Entschädigung oder eine Genug-
tuung. 
 
Die zahlreichen kantonalen Beratungsstellen (s.a. Frauenhandbuch) bieten nicht 
nur die spezifische und professionelle Beratung sowie Hilfe an, sondern tauschen 
sich immer wieder mit den zuständigen Behörden mittels Informationsblättern, 
Runden Tischen oder Veranstaltungen aus. Die mit Grossratsbeschluss vom 20. 
Mai 1999 beauftragte Opferhilfekommission beider Basel koordiniert und beauf-
sichtigt die Opferhilfestellen und gewährleistet somit die spezifische wie professio-
nelle Beratung der Opfer. 
 
Zu Punkt 6 (auch Punkt 1, letzter Satz) 
Da die meisten Organisationen oder Personen, welche heutzutage im Menschen-
handel oder in der Zuhälterei beschäftigt sind, erfahrungsgemäss international o-
der zumindest interkantonal tätig sind, ist die rege Zusammenarbeit und der in-
tensive Informationsaustausch mit anderen Behörden auf kantonaler, eidgenössi-
scher oder internationaler Ebene unabdingbar. Die Informations-, Analysen- und 
Ermittlungskoordination auf kantonaler und eidgenössischer Ebene wird bereits 
durch die zentrale Koordinationsstelle zur Bekämpfung des Menschenschmuggels 
und Menschenhandels (ZKMM) wahrgenommen. 
 
Nicht nur die Kantonspolizei steht in regem Kontakt mit den Dienststellen anderer 
Kantone wie auch zu aequivalenten Dienststellen anderer Länder. Bei Treffen und 
(auch international angebotenen) Ausbildungsseminaren werden Informationen 
ausgetauscht und das Vorgehen zur Bekämpfung des Menschenhandels wie ähn-
licher Delikte besprochen. Die Einwohnerdienste haben die Zusammenarbeit mit 
der Kantonspolizei und dem KIGA verstärkt sowie die interne und externe Ausbil-
dung intensiviert. 
 
Bisher wurde vom Strafgericht Basel-Stadt keine Statistik betreffend Geschlecht 
und Nationalität verurteilter oder freigesprochener Angeschuldigter sowie Opfer 
erstellt; jedoch entspricht die statistische Erfassung der Fälle am Strafgericht der-
jenigen im Jahresbericht der Gerichte. Die Einwohnerdienste erstellen eigene Sta-
tistiken betreffend den Zwangsmassnahmen. Betreffend weitergehenden Statisti-
kerhebungen wird auf die zentrale Koordinationsstelle zur Bekämpfung des Men-
schenschmuggels und Menschenhandels (ZKMM) verwiesen. 
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Antrag 
Aufgrund dieser Ausführungen beantragen wir Ihnen, den Anzug Dr. Andrea Büch-
ler und Konsorten abzuschreiben.  
 
 
Basel, 14. August 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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