
  

 Interpellationen 
 
 
 
 
 
Interpellation Nr. 72 (September 2003) 
Basel organisiert die 1. August-Feier in Berlin 
So zu lesen in der BAZ vom 25. Februar 2003. Am 1. August 2002 nahm Regierungsrat Ralph Lewin an der 
Feier in Berlin teil. Er war von der Werbeplattform in der deutschen Hauptstadt so begeistert, dass er sich 
spontan beim Schweizer Botschafter Werner Baumann als Gastkanton für das Jahr 2004 durch Basel bewarb. 
Der Leitungsausschuss des Stadtmarketings segnete den Basler Auftritt in Berlin ab und der Regierungsrat 
bewilligt eine Grundpauschale von 200 000 Franken für die Organisation und die Durchführung der Feier. 
Jetzt 3 Monate später (BAZ vom 4. Juni 2003) stellt der Regierungsrat ihr Sparprogramm vor. Wenn ein Bürger 
unserer Stadt sparen will oder muss, dann wird er sich die kleinen Vergnügen, die er sich leisten kann streichen. 
Das gleiche sollte auch unsere Regierung machen. Wer ein Fest organisiert, soll es auch selber berappen. So 
sollte die Arbeitsgruppe bestehend aus, Basel Tourismus, Wirtschaftsförderung, Museumsdiensten, der 
Staatskanzlei und dem Ressort Kultur unter der Leitung des Stadtmarketing das Geld selber organisieren und 
nicht die Steuergelder für Feten in Berlin verjubeln. 
1. Kann ein Regierungsrat ohne Absprache mit den Kollegen spontan über Basel bestimmen und sich für so 
etwas bewerben? 
2. Spart der Regierungsrat am falschen Ort? 
3. Wäre es nicht sinnvoller das Geld durch Sponsoren einzuholen? 
4. Sind die Sparmassnahmen wirklich ernst zu nehmen? 
5. Wie beurteilt aufgrund der Reaktionen der Parteien auf das regierungsrätliche Sparprogramm der zuständige 
Regierungsrat diese Geldverschleuderung -insbesondere nach dem letzten Berlinflop mit dem "Basler Tram", 
das gar kein Basler Drämli war und auf der Strecke stehen blieb - das Verständnis in der Öffentlichkeit? 
M. Zerbini 
 
 
 
Interpellation Nr. 73 (September 2003) 
betreffend Kürzung der Stipendien 
Immer wieder wird von Wirtschaft und Politik betont, dass Bildung der wichtigste Rohstoff der Schweiz sei. Der 
Nationalrat hat trotz Spardruck beschlossen, die Ausgaben für die Bildung zu erhöhen. Auch in Basel ist im 
regierungsrätlichen Massnahmepaket "Reduktion Aufgaben und Leistungen" der Bildungsbereich von grösseren 
Streichungen verschont geblieben, ausser im Bereich der Studienberatung. Dort sollen vermehrt Synergien 
genutzt und die Beratungsleistungen leider abgebaut werden. Dem Vernehmen nach sollen aber auch beim Amt 
für Ausbildungsbeiträge die Leistungen gekürzt werden. Das Amt für Ausbildungsbeiträge hat sich in den letzten 
Jahren bemüht, mit den ihm anvertrauten Geldern sorgfältig und kostenbewusst umzugehen. Die Resultate 
können sich sehen lassen: 1993 betrugen die Stipendien-Ausgaben 14.3 Mio, die letzten neun Jahre konnte die 
Zahl auf 9.6 Mio (2002 ) gesenkt werden. Das Budget von 10.2 Mio wird voraussichtlich auch im 2003 
eingehalten, obwohl wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage mehr Stipendiengesuche erwartet werden. 
Obwohl die Chancengleichheit in der Bundesverfassung verankert ist, belegen neue Studien (PISA, OECD), 
dass die Schweiz hier einer der letzten Plätze einnimmt. Junge Menschen aus sozial schwächeren oder 
bildungsfernen Familien machen viel weniger als in anderen Industrieländern Europas eine Matura oder 
schliessen ein Studium ab. Und gerade hier will die Regierung nun sparen und damit den Kindern aus diesen 
Familien den Zugang zum Denkplatz Schweiz erschweren oder gar verunmöglichen. 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Werden die Stipendien tatsächlich gekürzt ? Wenn ja, in welchem Ausmass ? 
2. Weiss die Regierung, dass das Amt für Ausbildungsbeiträge über Jahre sehr kostenbewusst gearbeitet hat ? 
Wenn ja, welches sind die Gründe, dass die Regierung trotzdem gerade in diesem sensiblen Bereich sparen will 
? 
3. Kennt die Regierung die Resultate der oben erwähnten Studien (PISA, OECD) in Sachen Chancengleichheit ? 
Ist sich die Regierung bewusst, dass durch eine Reduktion der Stipendien vielen jungen Menschen der Zugang 
zu einer gewünschten Aus- oder Weiterbildung aus finanziellen Gründen verwehrt wird ? 
4. Teilt die Regierung die auch von höchster Uni-Leitung geäusserte Ansicht, dass die Einführung von "Bologna" 
mehr Stipendiengesuche nach sich ziehen wird ? 
5. Wie garantiert die Regierung, dass das Amt für Ausbildungsbeiträge dem voraussichtlichen Anstieg der 
Gesuche gerecht und fair entsprechen kann? 
D. Gysin 
 
 
 
Interpellation Nr. 75 (September 2003) 
betreffend Übernahme der Aufgaben des Tagesmüttervereins durch den Gewerbeverband Basel-Stadt und 
weitere Fragen zum Thema Tagesbetreuung von Kindern 
An einer gemeinsamen Pressekonferenz beim Gewerbeverband verkündeten das Erziehungsdepartement und 
der Gewerbeverband am 27. Juni 2003 die frohe Botschaft, dass der Gewerbeverband ab dem Jahr 2004 in die 



  

Stapfen des Tagesmüttervereins treten werde und sich neu für die Tagesbetreuung in Familien engagieren wolle 
"Unsere Fixkosten sind günstiger" freute sich der Direktor des Gewerbeverbandes Peter Malama laut BaZ an der 
Pressekonferenz - was für eine Qualifikation für die Vermittlungsarbeit von Tagesbetreuungsplätzen. Man erhoffe 
sich durch diesen Entscheid eine steigende Akzeptanz der Fremdbetreuung und strebe einen Ausbau an, war 
weiter zu hören. Wer schon seit Jahren keine Mühe hat mit der Akzeptanz der ausserfamiliären Tagesbetreuung 
der eigenen Kinder, aber grosse Probleme, überhaupt einen Platz zu finden, reibt sich in den letzten Wochen 
verwundert die Augen. Im Zeichen des sogenannten Ausbaus der Tagesbetreuung - wozu auch die Beratung 
des Gesetzes zur Tagesbetreuung gehören soll - werden das Schülerhaus Volta und das langjährige Tagesheim 
des Frauenvereins an der Maiengasse geschlossen, erhält ein Pilotprojekt des Tagesmüttervereins ("Pinocchio") 
keine Subventionen mehr und wird der Vertrag mit dem Tagesmütterverein nicht erneuert. Auch die 
Subventionsverhandlungen mit dem Basler Frauenverein scheinen nicht einfach zu verlaufen, das ED will die 
Subventionen senken. Derweil schiessen private Tagesheime, die sich nur gut Verdienende leisten können, wie 
Pilze aus dem Boden. Der sogenannte Ausbau der Tagesbetreuung scheint darin zu bestehen, dass den 
Organisationen, die sich bisher um die Tagesbetreuung von Kindern verdient gemacht haben, die Subventionen 
gekürzt oder entzogen werden und dass insbesondere die Zahl der subventionierten Plätze insgesamt nicht 
zunehmen wird, sondern einfach eine Verlagerung stattfindet zugunsten der Babys und Kleinkinder auf Kosten 
der Schülerinnen. 
Liessen sich meines Erachtens noch Argumente dafür finden, dass die Vermittlungsarbeit für die 
Tagesbetreuung, sei es in Tagesheimen oder in Familien, in Zukunft vom Staat durchgeführt würde, unter der 
Voraussetzung, dass das Angebot massiv ausgebaut wird und die Tagesbetreuung von Kindern in Tagesheimen, 
Tagesschulen und Mittagstischen so normal wird wie die Schule selber, so kann ich diesen Entscheid des ED 
nicht nachvollziehen: ein privater Verband ohne jegliche Erfahrung in diesem Bereich übernimmt die 
Vermittlungsarbeit, dazu beileibe kein politisch neutraler. Aus diesem Grund bitte ich den Regierungsrat um die 
Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Wie begründet der Regierungsrat seinen Entscheid, dem Gewerbeverband die Vermittlung der 
Tagesbetreuung in Familien zu übergeben? Gibt es neben den finanziellen Einsparungen noch andere 
Argumente? 
2. Der Gewerbeverband hatte bisher nichts mit dem Bereich Tagesbetreuung zu tun. Wer garantiert für Qualität 
und Nachhaltigkeit seines Engagements? 
3. Wie sieht das Konzept des Gewerbeverbandes aus, bezüglich Betreuungsverhältnisse, Begleitung der 
Tagesmütter und der abgebenden Eltern? 
4. Es soll ein Verein gegründet und eine eigene Geschäftsstelle in den Räumlichkeiten des Gewerbeverbandes 
geschaffen werden. Wie garantiert der Gewerbeverband, dass er nicht von den Subventionen für die Vermittlung 
der Tagesbetreuung profitiert? 
5. Wird die gesamte Tagesbetreuung damit "auf den Markt geworfen", werden wir demnächst erfahren, dass die 
bisher beim Frauenverein angesiedelte Vermittlungsstelle z.B. vom Volkswirtschaftsbund zu tieferen Sätzen 
gemanagt wird? 
6. Dem Vernehmen nach sollen ab 2004 auch Tagesbetreuungsinstitutionen subventioniert werden können, die 
als AG oder GmbH im Handelsregister eingetragen sind. 
a) Stimmt das? 
b) Steht das nicht im Widerspruch zum neuen Gesetz, wonach nur Trägerschaften eine Subvention bekommen 
sollen, die nicht gewinnorientiert arbeiten? 
7. Stimmt das Gerücht, dass ab 2004 alle Schulkinder nur noch nach der Schule betreut werden, dass es also 
von 06.30 Uhr bis Schulanfang keine subventionierte Betreuung mehr gibt? Wer sein Kind vorher betreuen 
lassen will, kann das wohl, muss es aber voll bezahlen. Dies trifft v.a. Alleinerziehende und/oder Eltern, welche 
beide früh anfangen müssen zu arbeiten. Sind also 1.-Klässler am Morgen allein zu Hause? Wie verträgt sich 
dies mit den Zielen der Prävention und Integration? 
Dr. E. Herzog 
 
 
 
Interpellation Nr. 83 (September 2003) 
betreffend eskalierende Gewalt unter Einsatz von Schusswaffen durch Ausländer 
Die Tötung eines Montenegriners durch einen Landsmann vom 18. August 03 im Horburgpark ist der bisherige 
Höhepunkt einer Jahr für Jahr steigenden Zahl von Gewaltdelikten insbesondere durch bewaffnete Ausländer. Zu 
den Gewaltdelikten sind neben Tötung und Mord auch Überfälle und Raubüberfälle zu zählen. Bei letzteren ist 
festzustellen, dass sich die Zielobjekte der Delinquenten von Post- und Bankfilialen hin zu Passanten, Kiosken, 
Lebensmittelgeschäften oder Drogerien verlagert haben. 
Im Jahr 2002 waren laut Peter Gill von der Stawa 14 Tötungsdelikte zu verzeichnen. Im laufenden Jahr sind es 
bereits deren 11. In 8 dieser 11 Fälle waren "Personen vom Balkan involviert". Inklusive der Hinrichtung einer 
Frau durch ihren türkischen Ehemann (12.04.03 Hirzbrunnen), gehen demnach mindestens 80% der 
Tötungsdelikte auf das Konto ausländischer Delinquenten ! 
Befremdlich ist diesbezüglich die Tatsache, dass 2003 lediglich die beiden obengenannten und 2002 von 14 
Tötungen/Morden lediglich deren 3 (Maulbeerstrasse / Feldbergstrasse 92 / 8-er Tram Clarastrasse) publik 
gemacht wurden. 
§ 27 WG und § 29 WV regeln die Voraussetzungen zum Tragen einer Waffe umfassend, §§ 12 bis14 WG regeln 
den Waffenerwerb durch Ausländer. Und gemäss § 9 WV ist den Angehörigen bestimmter Staaten der Erwerb, 
sowie das Tragen von Waffen explizit verboten. Es sind dies im einzelnen BR Jugoslawien 
(Serbien/Montenegro), Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Türkei, Sri Lanka, Algerien und Albanien. 



  

Die überwiegende Mehrheit der Waffenträger in unserem Kanton, sowie der Schusswaffen-Delinquenten stammt 
aus ebendiesen Staaten. Was einerseits bedeutet, dass ein florierender Schwarzmarkt bestehen muss und dass 
andererseits die Regierung, bzw. das PMD, nicht in der Lage ist, den Vorgaben des Waffengesetzes und der 
Waffenverordnung die nötige Nachachtung zu verschaffen. 
Ich bitte die Regierung deshalb um die Beantwortung folgender Fragen 
1. Wieviele Tötungsdelikte / Morde waren 2002 tatsächlich insgesamt zu verzeichnen? 
1.1 Wieviele durch Ausländer welcher Nationalitäten (ohne Eingebürgerte)? 
1.2 Wieviele durch Eingebürgerte aus welchen Nationen? 
1.3 Wieviele der ausländischen bzw. eingebürgerten Täter sind/waren Asylbewerber? 
1.4 In wievielen Fällen wurden Schweizer (ohne Eingebürgerte) als Täter ermittelt? 
1.5 In wievielen Fällen kamen Schusswaffen zum Einsatz (bei Ausländern / bei Schweizern)? 
2. Wieviele Tötungsdelikte sind bis dato im laufenden Jahr tatsächlich zu verzeichnen? 
2.1 Wieviele durch Ausländer welcher Nationalitäten (ohne Eingebürgerte)? 
2.2 Wieviele durch Eingebürgerte aus welchen Nationen? 
2.3 Wieviele der ausländischen bzw. eingebürgerten Täter sind/waren Asylbewerber? 
2.4 In wievielen Fällen wurden Schweizer (ohne Eingebürgerte) als Täter ermittelt? 
2.5 In wievielen Fällen kamen Schusswaffen zum Einsatz (bei Ausländern / bei Schweizern)? 
3. Wieviele Überfälle, Raubüberfälle und tätliche Auseinandersetzungen wurden 2002 insgesamt verübt? 
3.1 Wieviele durch Ausländer welcher Nationalitäten (ohne Eingebürgerte)? 
3.2 Wieviele durch Eingebürgerte aus welchen Nationen? 
3.3 Wieviele der ausländischen bzw. eingebürgerten Täter sind/waren Asylbewerber? 
3.4 Wieviele durch Schweizer (ohne Eingebürgerte)? 
3.5 In wievielen Fällen kamen Schusswaffen zum Einsatz (bei Ausländern / bei Schweizern)? 
4. Wieviele Überfälle, Raubüberfälle und tätliche Auseinandersetzungen wurden bis dato im laufenden Jahr 
verübt? 
4.1 Wieviele durch Ausländer welcher Nationalitäten (ohne Eingebürgerte)? 
4.2 Wieviele durch Eingebürgerte aus welchen Nationen? 
4.3 Wieviele der ausländischen bzw. eingebürgerten Täter sind/waren Asylbewerber? 
4.4 Wieviele durch Schweizer (ohne Eingebürgerte)? 
4.5 In wievielen Fällen kamen Schusswaffen zum Einsatz (bei Ausländern / bei Schweizern)? 
5. Wieso wurde die Öffentlichkeit bisher nicht offen und umfassend über solche Vorkommnisse orientiert? 
5.1 Soll damit der Bevölkerung vielleicht eine trügerische Sicherheit und ein "wir haben alles im Griff' 
vorgegaukelt werden? 
5.2 Wird sich die Information künftig verbessern und wenn ja, wie? 
5.3 Wenn nein, warum nicht? 
6. Mit welchen Massnahmen gedenkt die Regierung den Schusswaffen-Schwarzmarkt nachhaltig zu bekämpfen, 
bzw. gedenkt sie dies überhaupt zu tun? 
7. Teilt die Regierung die Meinung, dass der unkontrollierte Wildwuchs an illegalen Waffenträgern und 
Waffenerwerbern, insbesondere aus bekanntermassen gewaltbereiten Ethnien, der öffentlichen Sicherheit und 
dem Sicherheitsempfinden der Bevölkerung alles andere als förderlich ist? 
8. Welche Massnahmen ergreift die Regierung, um dem unerlaubten Waffenbesitz und dem unerlaubten 
Waffentragen wirkungsvoll und nachhaltig Einhalt zu gebieten? 
9. Teilt die Regierung die Auffassung, dass eine weitere Verschärfung des Waffengesetzes gemäss 
Revisionsentwurf des Bundesrates vom 20. September 2002 einer endgültigen Entwaffnung der gesetzestreuen, 
verantwortungsbewussten Bürgerinnen und Bürger gleichkommt, zur Eindämmung der Missbräuche jedoch 
absolut untauglich ist und vielmehr potenzielle Täter geradezu zu ihren Taten animiert im Wissen darum, dass 
sie auf keine Gegenwehr stossen werden? 
9.1 Wenn nein, warum nicht? 
A.R. Furrer 
 
 
 
Interpellation Nr. 85 (September 2003) 
betreffend Umsetzung der Empfehlungen der EDK in der Folge von PISA 2000 
Die PISA-Studie des Jahres 2000 ergab für die Schweiz ein beunruhigendes Resultat. Bezüglich Lesekompetenz 
der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler lag die Schweiz im internationalen Vergleich von 32 Ländern gerade 
mal auf Platz 17. Insbesondere Jugendliche aus bildungsfernen und sozial benachteiligten Schichten und unter 
ihnen wiederum Jugendliche aus immigrierten Familien schnitten bei der Erhebung der Lesekompetenz schlecht 
ab. Angesichts der besonderen sozio-ökonomischen Verhältnisse dürfte die Situation in Basel-Stadt im Vergleich 
mit den gesamtschweizerischen Ergebnissen eher noch dramatischer sein. Die Lesekompetenz ist eine 
eigentliche Schlüsselkompetenz in fast allen Bereichen und Fächern des schulischen und beruflichen Lebens, 
d.h. von ihr gehen wesentliche soziokulturelle und ökonomische Impulse aus. Sie wirkt sich wesentlich auf die 
beruflichen Perspektiven der Menschen aus. Es besteht daher ein grosses bildungspolitisches Interesse daran, 
aus den Ergebnissen der PISA-Studie die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, auf dass sich die 
Lesekompetenz unserer Schülerinnen und Schüler möglichst bald verbessere. Nach Vorliegen der 
PISA-Vertiefungsstudien gelangte deswegen die EDK im Juni 2003 mit einer Reihe von Empfehlungen zu 
Handen der Kantone an die Oeffentlichkeit. Was Basel-Stadt anbetrifft, befinden sich diese Empfehlungen 
teilweise in Uebereinstimmung mit den Erkenntnissen des kürzlich vorgestellten Gesamtsprachenkonzepts. Ob 
die sich aus der PISA-Studie ergebenden Schlussfolgerungen und die Empfehlungen der EDK wirklich 



  

umgesetzt werden und zu einer mittelfristigen Verbesserung der Lesekompetenz führen können, wird nicht 
zuletzt davon abhängen, ob die dafür notwendigen finanziellen Mittel frei gemacht werden. Laut EDK sind die 
empfohlenen Massnahmen nicht zum Nulltarif zu haben. Dies trifft auch für Basel-Stadt zu. Während ein Teil der 
Massnahmen ohne finanziellen Mehraufwand durchgeführt werden kann (z.B. die konsequente Anwendung der 
Standardsprache im Unterricht), werden andere Massnahmen ohne zusätzlichen Finanzaufwand, d.h. 
insbesondere ohne Erhöhung des Unterrichtslektionendachs, nicht durchführbar sein. Dazu gehören 
beispielsweise  
- die gezielte Förderung leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler,  
- die Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen mit ungünstigen Lernvoraussetzungen,  
- die gezielte Förderung fremdsprachiger Kinder,  
- die allgemeine Erhöhung der Stundendotierung für das Fach Deutsch,  
- der Ausbau ausserschulischer Betreuungsangebote (Mittagstisch usw.).  
Ich bitte den Regierungsrat um Beantwortung der folgenden Fragen:  
1. Trifft die Vermutung zu, dass die Situation in Sachen Lesekompetenz im Kanton Basel-Stadt im Vergleich mit 
den gesamtschweizerischen Ergebnissen der PISA-Studie eher noch dramatischer ist?  
2. Welche Massnahmen gedenkt der Regierungsrat zu ergreifen und insbesondere  
- wie soll die gezielte und vermehrte Förderung leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler, von Kindern und 
Jugendlichen mit ungünstigen Voraussetzungen und fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern geschehen?  
- wie werden die ausserschulischen Angebote ausgebaut?  
3. Wird eine allgemeine Erhöhung der Stundendotierung für den Unterricht im Fach Deutsch erwogen?  
4. Welchen zeitlichen Ablauf sieht die Regierung für die Umsetzung der Massnahmen vor?  
5. Welche zusätzlichen finanziellen Mittel stehen dafür zur Verfügung? 
R. Häring 
 
 
 
Interpellation Nr. 87 (September 2003) 
betreffend Konsequenzen der Sparmassnahmen im Flüchtlingsbereich für den Kanton Basel-Stadt 
Am 28. Mai 2003 hat der Bundesrat dem Parlament ein Entlastungsprogramm im Umfang von 3,27 Milliarden 
unterbreitet. Die Massnahmen sollen am 1. 1. 2004 in Kraft treten. Im Asylbereich wird eine Kürzung von 137 
Millionen für die Jahre 2004 -2006 vorgeschlagen. Diese Sparmassnahme beinhaltet grundlegende Änderungen 
im Asyl- und Ausländer/innenrecht, welche in erster Linie die Streichung von Fürsorgeleistungen nach 
Nichteintretens- und Wegweisungsentscheiden bezwecken: 
- Asylsuchende, auf deren Gesuch nicht eingetreten wird, sollen künftig für ihre Unterbringung nicht mehr einem 
Aufenthaltskanton zugewiesen, sondern aus dem Asylbereich ausgegliedert werden werden. Sie würden rund 
fünf Tage nach Entscheideröffnung (nach ungenutzter Beschwerdefrist, die neu von dreissig auf fünf Tage 
verkürzt werden soll) als "Sans-Papiers" aus der Empfangsstelle heraus auf die Strasse befördert werden - mit 
der Auflage, die Schweiz "unverzüglich und selbständig" zu verlassen. 
- Kommen Asylsuchende der Pflicht zur "selbstverantwortlichen Ausreise" nicht nach, machen sie sich durch 
ihren Aufenthalt strafbar. Sozialleistungen gemäss Asylgesetz stehen ihnen nicht zu. Sie erhalten "Nothilfe" von 
den Kantonen. 
- Asylsuchende, auf deren Gesuch nicht eingetreten wird, können unverzüglich bis zu neun Monaten in Haft 
genommen werden. 
- Verfahrensregeln werden verschärft und die Zwangsmassnahmen ausgeweitet. 
Diese Neuregelung hat für den Kanton Basel-Stadt als Grossstadt und als Empfangsstellenkanton weitreichende 
Konsequenzen. Ab 1.1. 2004 wird das schnelle Verfahren an der Empfangsstelle durchgeführt. Es ist mit einem 
rasanten Anstieg von Nichteintretensentscheiden zu rechnen. Bereits heute beträgt der Anteil 
Nichteintretensentscheide etwa ein Drittel aller Asylgesuche. Die am 1. August 2003 erfolgte Ausdehnung der 
"Safe Countries" von 9 auf 38 Länder erhöht die Anzahl Nichteintretensentscheide zusätzlich. In der 
Empfangsstelle Bässlergut werden bereits heute jährlich weit über Tausend Nichteintretensentscheide gefällt. Ab 
1.1. 2004 werden also voraussichtlich mehrere Tausend neue Sans-Papiers in Basel-Stadt um ihr Überleben 
kämpfen. Sie haben gegenüber dem Kanton Anspruch auf Nothilfe. Das Recht auf Nothilfe gemäss Art. 12 der 
Bundesverfassung garantiert die notwendigen Mittel zur Deckung der Grundbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, 
Obdach und grundlegende medizinische Versorgung. Die Gewährung von Nothilfe ist eine staatliche Aufgabe. 
Private, die Sans-Papiers in Notlagen helfen, machen sich nach geltendem Recht strafbar. Sollte die Gewährung 
der Nothilfe nicht institutionalisiert werden, muss die Bedürftigkeit in aufwändigen Einzelverfahren geprüft 
werden. 
Ich bitte den Regierungsrat, folgende Fragen zu beantworten: 
1. Hat sich der Regierungsrat bereits Gedanken gemacht, wie er mit dieser neuen Situation gedenkt 
umzugehen? 
2. Wie viele Nichteintretensentscheide werden an der Empfangsstelle Bässlergut gefällt. Mit wie viel mehr 
Nichteintretensentscheiden rechnet der Regierungsrat ab 1.1.2004? 
3. Mit wie viel mehr Inhaftierungen ist zu rechnen? 
4. Wird eine Nothilfestruktur ausgearbeitet? Welche Pläne liegen vor? Werden Notschlafstellen geschaffen? 
5. Wie hoch sind die zu erwartenden Kosten für den Kanton Basel-Stadt? Wie hoch ist der Betrag, der für die 
Nothilfe bereitgestellt werden muss? Wie viel höher werden die Haftkosten sein? 
6. Welche Vorkehrungen sind für die medizinische Notversorgung getroffen worden? 
7. Wie werden abgewiesene Asylsuchende über ihre Ansprüche informiert? Wie wird sichergestellt, dass der 
Kontakt zur zuständigen Stelle hergestellt werden kann (Transportgutscheine, Adresse, Überlebenshilfe etc.)? 



  

8. Welche Massnahmen sind für Kinder und Jugendliche und welche für Frauen vorgesehen, die von 
Nichteintretensentscheiden betroffen sind? 
M. von Felten 
 
 
 
Interpellation Nr. 88 (September 2003) 
betreffend RAI RUG  
Im Kanton Zürich schlägt der kantonale Datenschutzbeauftragte Alarm wegen der vorgesehenen Einführung des 
in Basel schon angewendeten Systems RAI RUG zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit von Menschen 
Alterstinstitutionen. Mit diesem System werden die zu Befragenden in einer Art und Weise 
"auseinandergenommen", die der Zürcher als "unverhältnismässig und intransparent" kritisiert. Die Anzahl und 
die Art der Fragen hinterlassen einen demütigenden Eindruck. Viele Fragen liessen sich durch die 
Sozialkompetenz des Pflegepersonals vermeiden; etwa jene nach der Schulbildung, und der psychischen und 
sozialen Befindlichkeit des Bewohners oder der Bewohnerin.  
Ich bitte die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen:  
1. Wieviel und was für Fragenkategorien umfasst das "Basler" System nach der vorgenommenen Änderung?  
2. Erfüllt es die im August 02 von der Arbeitsgruppe Gesundheit des Eidg. Datenschützers geforderten 
notwendigen "Anpassungen"? 
3. Wie hoch war die Einführung des Systems budgetiert?  
4. Wie viel hat sie schlussendlich gekostet?  
5. Wie sieht die Rechnung unter dem Strich für die einzelnen Heime aus?  
6. Wie empfindet die Bewohnerschaft die Befragung?  
7. Und wie das Pflegepersonal?  
8.Wie erleben die Pflegenden Rai Rug im Arbeitsalltag?  
9. Wie wird der besonderen Situation der psychisch Kranken Rechnung getragen?  
10. Teilt der Regierungsrat die Ansicht des ehem. Datenschutzbeauftragten von Baselland, Dr. Rudin wonach 
das Sammeln von Daten zu vermeiden sei.  
11. Wenn ja, welche Konsequenzen lassen sich für die Anwendung von RR ziehen?  
12. Welche für die vorgesehene Einführung von Rai-Homecare?  
13. und welche für die vom kantonalen Datenschützer zwar erlaubte Weitergabe des Pflegebedarfsausweises 
ans Amt für Sozialbeiträge im Falle einer Beanspruchung von Ergänzungsleistungen? Der Ausweis, falls er 
aufgrund der vorgesehenen 250 Fragen ausgefüllt wird, enthält weit mehr heikle Daten als die zur Beurteilung 
der Leistungspflicht Notwendigen. 
B. Alder Finzen 
 
 
 
Interpellation Nr. 89 (September 2003) 
betreffend Massenentlassungen bei der Messe Schweiz: 20 % Personalabbau innert 18 Monaten 
Die Messe Schweiz, ein Profi punkto Kommunikation, hat letztmals am 18. August 2003 über den Geschäftsgang 
der Institution berichtet. Trotz Sars und schlechtem wirtschaftlichem Umfeld konnte der Ertrag in den ersten 6 
Monaten 2003 gegenüber dem ersten Halbjahr 2002 deutlich gesteigert werden. Für alles und jedes kommt von 
der Messe Schweiz eine Pressemitteilung, doch Aussagen zum Personal fehlen in all diesen Mitteilungen. 
Offensichtlich gab der Verwaltungsrat der Messe Schweiz - mit den Regierungsräten Lewin, Schild und Vischer 
als Vertreter das Kantons Basel-Stadt - der neuen Kozernleitung grünes Licht für Massenentlassungen und 
vorzeitige Pensionierungen im Stile einer "Salamitaktik". 
Anfangs Januar 2003 wurden in allen Bereichen Workshops durchgeführt um die Unternehmenskultur für die 
kommende Zeit festzulegen. In Zusammenarbeit mit dem Personal wurden sowohl im administrativen Dienst wie 
auch im Technischen Dienst Vorschläge unterbreitet, wie der Betrieb neu strukturiert werden kam. Nie war zu 
diesem Zeitpunkt von Entlassungen die Rede. 
Doch dann, im Februar 2003, kommt es ohne Vorankündigung oder Rücksprache mit den Sozialpartnern zu 
ersten Entlassungen und Frühpensionierungen. Dies sowohl im administrativen wie auch im technischen 
Bereich. Über 20 Personen waren davon betroffen. Alleine im technischen Bereich 14 von 50 Angestellten. 
Offensichtlich soll gemäss Aussagen einzelner Konzernleiter der Verwaltungsrat im Juni/Juli 2003 beschlossen 
haben, 10 % des Personals abzubauen. Im August 2003 kam es zu weiteren Freistellungen und Entlassungen. 
Besonders stossend daran ist, dass viele verdiente langjährige Mitarbeiterinnen betroffen sind. Über 50-jährige 
mit 20 und mehr Dienstjahren sind vor allem betroffen. Ausserdem wurden LehrabgängerInnen trotz vorheriger 
Zusagen keine qualifizierten Arbeitstellen angeboten. 
Durch die Zusammenführung der Logierdienste der Messe Schweiz und Basel Tourismus gingen ebenfalls 
Arbeitsstellen bei der Messe Schweiz verloren. 
Die Entlassungen, Frühpensionierungen und freiwilligen Abgänge führen dazu, dass der Personalbestand um ca. 
20 % abgebaut wird, ohne dass ein Sozialplan vorliegt oder die zuständigen Stellen informiert sind. Der Kanton 
Basel-Stadt besitzt einen Drittel der Aktien und hat 3 der 11 Verwaltungsratssitze inne. 
Ich bitte die Regierung, folgende Fragen zu beantworten: 
1. Haben die Regierungsräte im Verwaltungsrat der Messe Schweiz Kenntnis von diesem drastischen 
Personalabbau? 
2. Was hat die Regierung unternommen, damit ein Sozialplan für die Entlassenen zum tragen kommt? 



  

3. Gelten die gesetzlichen Regelungen betreffend Massenentlassungen bei halbstaatlichen Betrieben wie der 
Messe Schweiz nicht? 
4. Was unternimmt die Regierung, damit auch die Messe Schweiz sich an gesetzliche Bestimmungen und 
sozialpartnerschaftliche Regelungen hält? 
5. Sind vor allem langjährige Mitarbeiter entlassen worden, weil diese mehr Kosten verursachen als Junge? 
6. Wie viele Neuanstellungen sind 2003 gemacht worden? 
7. Wie viele Arbeitsstunden sind 2003 mit Temporärangestellten oder mit Aufträgen an externe Firmen 
abgedeckt worden? 
8. Ist die Regierung auch der Meinung, dass der Kanton als Hauptaktionär sich besonders für das Personal und 
dessen gerechte Behandlung einsetzen muss? 
9. Wie kommt es, dass die Messe Schweiz diesen drastischen Personalabbau nicht oder allenfalls nur sehr 
versteckt kommuniziert? 
10. Ist sichergestellt, dass die vorzeitigen Pensionierungen nicht durch das Kapital der Pensionskassen, sondern 
aus dem Betriebsertrag der Messe Schweiz finanziert werden? 
U. Müller 
 
 
 
Interpellation Nr. 90 (September 2003) 
betreffend "Vereinbarung über die Reglung technischer Einzelheiten im Zusammenhang mit Bau, Betrieb und 
Unterhalt der Verbindungsstrasse Weil am Rhein und Lörrach vom 7.5.76 " und den " Bedingungen und 
Auflagen der kantonalen Fachstellen Basel-Stadt und der Gemeinde Riehen vom 17. Januar 1992". 
Anfangs 1992 erhielt die damalige "Grossratskomission Zollfreistrasse" Kenntnis über den Katalog der 
Bedingungen und Auflagen für die Plangenehmigung der Zollfreistrasse. Darin wurden unter anderem 
Forderungen vertreten, welche Detailprojektierung, Submission und die Bauausführung betreffen. 
Schwergewichtig bei den Forderungen der Kantonalen Fachstelle des Baudepartementes waren die Lufthygiene 
und der Gewässerschutz. Aufgrund dieser Auflagen, die das Baudepartement der deutschen Seite vorgab, 
verzichtete die damalige Kommissionsminderheit auf den Antrag der Fassung eines Grossratsbeschlusses. 
Deshalb bitte ich den Regierungsrat, um die Beantwortung folgender Fragen: 
 
1.16 Für verloren gehende Lebensräume muss Ersatz geleistet werden. 
- Liegt ein von der Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz gutgeheissener Massnahmenplan vor? Falls ja, 
wird dieser Plan der Öffentlichkeit vorgestellt? Wann geschieht dies? Falls nein, wann liegt der Plan vor? 
- Sind die notwendigen Rechte zur Durchführung dieser Massnahmen gesichert? Falls nein, wann soll dies 
geschehen? 
2.02 / 2.03 / 2.16 Der Beschrieb der Grundwasserschutzmassnahmen und das Entwässerungskonzept sind dem 
Gewässerschutzamt vor der Ausschreibung zur Genehmigung vorzulegen. 
- Liegen diese Genehmigungen (auch diejenige zur Absenkung und Ableitung des Grundwassers) vor? Falls ja, 
werden diese Berichte der Öffentlichkeit vorgestellt?  Wann geschieht dies? Falls nein, hätte die Ausschreibung 
überhaupt erfolgen dürfen? 
- 3.8 / 3.9 Liegt das Konzept der flankierenden Massnahmen zur Sicherstellung oder Verstärkung der durch die 
Zollfreie Strasse erwarteten Verkehrsentlastung auf den umliegenden Strassen beider Länder vor? Wurde die 
Messkampagne zur Überprüfung der Luftqualität eingeleitet? (Nullmessung). Wie sollen insbesondere die 
Verkehrsströme von der attraktiven Durchfahrt des Riehener Dorfkernes auf die Zollfreistrasse umgelenkt 
werden? 
- Liegen diese Berichte vor? Falls ja, werden diese Berichte der Öffentlichkeit vorgestellt? Wann geschieht dies? 
Falls nein, wann liegen sie vor? 
Die Ausschreibung vom 13. August 2003 bezieht sich nur auf die Brücke über die Wiese. 
- Hat der Regierungsrat von deutscher Seite eine verbindliche Zusage eingeholt, welche die gesamte 
Finanzierung des Projektes gewährleistet, um eine Bauruine an der Wiese auszuschliessen? Falls nein, warum 
nicht? 
- In einem Artikel in der Badischen Zeitung vom 19.7.03 wird berichtet, dass erwogen wird den Anschluss 
Dammstrasse doch noch zu realisieren. Hat der Regierungsrat Kenntnis über diesen Umschwung? Wurde er 
durch die Deutschen Vertragspartner informiert? 
A. Lachenmeier-Thüring 
 
 
Interpellation Nr. 91 (September 2003) 
betreffend Ausschöpfen der letzten Möglichkeiten zur Verhinderung der Zollfreistrasse 
Grosse Teile der baselstädtischen Bevölkerung, namentlich der Riehener Bevölkerung, stehen der geplanten 
Zollfreistrasse ablehnend gegenüber. Sie wissen einerseits um die drohende landschaftliche Verschandelung, da 
die Zollfreistrasse mitten durch eine wertvolle Auenlandschaft führt, sie verneinen andererseits die von den 
Befürwortern erhoffte Entlastung der Riehener Hauptachse Lörracherstr. - Baselstr. - Äussere Baselstr., da sich 
diese Route weiterhin anbietet, um den Weiler Autobahnzoll zu umfahren. Auch bestehen berechtigte 
Befürchtungen, dass dem deutschen Staat nach Baubeginn die finanziellen Mittel für die Fertigstellung des -zig 
Millionen Euro teuren Projekts ausgehen werden und auf Jahre hinaus eine halbfertige Bauruine stehen bleiben 
könnte. 
Es herrscht allgemein Konsens darüber, dass nur die deutschen Behörden den Verzicht auf die Zollfreistrasse 
oder wenigstens eine bessere Variante (Tieflage) verfügen können. Dies heisst indes nicht, das die 



  

schweizerischen Behörden zur Untätigkeit verdammt sind - im Gegenteil: Jetzt geht es darum, die letzte Chance 
zur Einflussnahme wahrzunehmen und auf binationaler Ebene tätig zu werden. 
Meine Fragen an den Regierungsrat lauten: 
- Ist er bereit, sich selbst für die Verhinderung der Zollfreistrasse oder wenigstens eine bessere Variante 
(Tieflage) einzusetzen? 
- Wenn ja, welche Möglichkeiten stehen ihm dafür offen? 
- Ist er bereit, sich beim Bundesrat dafür zu einzusetzen, dass dieser mit den bundesdeutschen Behörden das 
Gespräch aufnimmt mit dem Ziel, die Zollfreistrasse zu verhindern oder wenigstens eine bessere Variante 
(Tieflage) durchzusetzen?  
D. Goepfert 
 
 
 
Interpellation Nr. 93 (September 2003) 
Betreffend einem fragwürdigen Polizeleinsatz am Karl Barth-Platz 
Gemäss Basler Zeitung vom 13. August 2003 wurden zwei Studenten am Samstag, 9. August 2003, nach einem 
FCB - Match im Tram Nr. 14 von etwa einem Dutzend Hooligans angepöbelt und angespuckt. Als sie sich verbal 
wehrten, wurde einer der Brüder von einem Hooligan am Kopf gepackt und zweimal gegen die Scheibe 
geschlagen. Die Nase des zwanzigjährigen Studenten blutete. Die Brüder gingen ans andere Ende des 
Tramzuges und avisierten die Polizei via Telefon Nr. 117. Sie wurden angewiesen am Karl Barth-Platz 
auszusteigen und sich dort sofort beim Polizeiwagen zu melden. 
Die beiden stiegen aus, die Hooligans folgten ihnen. Während der eine Bruder von den Hooligans eingekreist 
wurde, lief der andere zum Polizeibus auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Da die Polizisten nicht 
reagierten, versuchte er verzweifelt die Beifahrertüre zu öffnen. Da stiegen die Polizisten aus und zerrten ihn in 
den Bus. Nachdem er seine Personalien angegeben hatte, durfte er wieder aussteigen. In diesem Moment kam 
sein Bruder dazu und bat um Hilfe. Als die beiden sich nicht wegschicken liessen, wurde der eine auf den Boden 
geworfen und gewürgt, dann wurden beide in Handschellen gelegt. Der eine wurde auf die Gundeldingerwache 
verbracht, einem Alkoholtest unterzogen (Ergebnis: 1.4 Promille) und dann wieder entlassen. Der andere wurde 
unter Tätlichkeiten, Drohungen und Beschimpfungen zum Spiegelhof abgeführt. Dort musste er sich zunächst 
nackt ausziehen und dann ebenfalls einem Alkoholtest unterziehen (Ergebnis: 1.32 Promille). Schliesslich wurde 
er ebenfalls entlassen, weil nichts gegen ihn vorliege. 
Wie die Polizei in einer ersten Stellungnahme gegenüber der Basler Zeitung festhielt, seien am Karl Barth-Platz 
etwa zwölf Matchbesucher ausgestiegen, von einer Schlägerei sei aber nichts zu bemerken gewesen. Zwei der 
Ausgestiegenen, welche einen stark alkoholisierten Eindruck gemacht hätten, hätten auf die Polizisten 
eingelärmt und sie an der Wegfahrt gehindert. Deshalb sei schliesslich einer auf die Bezirkswache City zur 
Ausnüchterung mitgenommen worden. Fehler räumt die Polizei keine ein. 
Inzwischen hat sich ein Zeuge bei der BAZ gemeldet, welcher die Darstellung der beiden jungen Männer stützt. 
Den beiden sei polizeiliche Hilfe verweigert worden, obwohl sie aus Angst vor den Hooligans, welche sie 
bedrohten, eindringlich um Hilfe gebeten hätten. Die Polizei habe darauf lediglich erwidert, sie sollten sich 
verziehen. Es habe keine Anzeichen für ein Fehlverhalten oder schwere Trunkenheit der beiden gegeben. Auf 
einmal seien 3 Polizisten auf einen der Brüder losgegangen, hätten ihn zu Boden gedrückt, gefesselt, an die 
Wand gestellt und dort 5 Minuten stehen lassen. Das sei alles andere als zimperlich abgelaufen. Schliesslich 
seien die beiden Studenten abgeführt worden. Einer der beiden sei dabei grob an den Haaren gepackt worden. 
Die beiden Studenten haben eine schriftliche Beschwerde gegen das Verhalten der Kantonspolizei eingereicht, 
in welcher sie die Vorfälle ausführlich schildern. Ihrem Schreiben haben sie ein Arztzeugnis beigelegt, welches 
die erlittenen Verletzungen belegt. 
Ich bitte die Regierung im Zusammenhang mit diesem Vorfall um Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie lässt es sich nach Auffassung der Regierung rechtfertigen, dass die Polizei sich in einer solchen Situation 
auf eine Zuschauerrolle beschränkt und dass sie Hilfesuchende in der geschilderten Weise behandelt? Wie 
sollen sich nach Meinung der Regierung Bürgerinnen und Bürger verhalten, welche in der geschilderten Weise 
Opfer von Gewalt werden? 
2. Entspricht es polizeilicher Praxis, dass Angehaltene sich zunächst in einer Zelle nackt ausziehen müssen? 
Kann die Regierung nachvollziehen, dass dies von den Betroffenen als äusserst demütigend empfunden wird? 
Wie wird diese Massnahme im vorliegenden Fall begründet? 
3. Aufgrund von ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit, entsteht der Eindruck, dass es zur Strategie der 
Polizei gehört, Fehlverhalten in einer ersten Reaktion empört von sich zu weisen und erst bei Vorliegen von 
Beweisen Fehler einzugestehen. Wie stellt sich die Polizei zu diesem Vorwurf? 
4. Was für eine Polizeieinheit ist vorliegend zum Einsatz gekommen? Weshalb wurde den beiden Brüdern zu 
keinem Zeitpunkt gesagt, warum sie angehalten wurden? Wieso haben die Polizeiangestellten auf 
entsprechende Nachfrage hin ihre Personalien nicht bekannt gegeben? 
5. Was hat die Polizei gegen die Hooligans unternommen? Wurden diese ebenfalls einer Personenkontrolle 
unterzogen und wurde ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet? Wenn nein, wieso nicht? 
6. Trifft es zu, dass die Polizei nach Erscheinen der Medienberichte ein Strafverfahren gegen die beiden jungen 
Erwachsenen eingeleitet hat? Wie stellt sich die Polizei zum Vorwurf, dass dies der Einschüchterung der 
Betroffenen dient? Was wird den beiden vorgeworfen? Wer wird die notwendigen Abklärungen durchführen? 
Teilt die Regierung die Auffassung, dass die entsprechenden Schritte keinesfalls den involvierten 
Polizeiangestellten überlassen werden dürfen? 
7. Offenbar wird die Angelegenheit nun durch den polizeiunabhängigen Beschwerdedienst beurteilt. Wer führt 
den Beschwerdedienst? Was sind die Kompetenzen des Beschwerdedienstes? Hat der Beschwerdedienst die 



  

Möglichkeit Disziplinar- und wenn nötig Strafverfahren gegen fehlbare Beamte einzuleiten? Hat der 
Beschwerdedienst die Möglichkeit, auf eine Einstellung des gegen die Brüder eingeleiteten Verfahrens 
hinzuwirken? 
8. Wurden die am Polizeieinsatz beteiligten Personen bereits befragt? Wie wird der Gefahr interner Absprachen 
und Druckversuche unter Polizeiangestellten (Kollusionsgefahr) begegnet? 
9. Ist sich die Polizei bewusst, dass das Vertrauen der Betroffenen und ihres Umfeldes in den Rechtsstaat durch 
einen solchen Vorfall stark beeinträchtigt wird? Wird der Vorsteher des Polizei- und Militärdepartementes, falls 
kein offensichtliches Fehlverhalten der Betroffenen vorliegt, sich bei diesen entschuldigen? 
10. Teilt die Regierung die Auffassung, dass die Polizei - als Trägerin des staatlichen Gewaltmonopols - 
besonders hohen rechtsstaatlichen Anforderungen genügen muss, was ihr Verhalten betrifft? Ist es vor diesem 
Hintergrund nicht unzureichend, wenn sich der baselstädtische Polizeikommandant einfach auf die 
Unschuldsvermutung für seine Leute beruft (BAZ vom 6./7. September 2003)? 
11. Die Polizei geniesst grundsätzlich einen guten Ruf bei der Basler Bevölkerung. Sie gilt im Allgemeinen als 
korrekt und bürgernah. Immer häufiger wird jedoch in den Medien von Fehlverhalten und Übergriffen der Polizei 
gegen unbescholtene Personen oder von unverhältnismässigen Einsätzen berichtet. Was gedenkt die Regierung 
zu unternehmen, damit es nicht zu einem schwerwiegenden Imageschaden der Polizei kommt? Was gedenkt die 
Regierung ferner zu unternehmen, damit die Polizei den hohen an sie gestellten Anforderungen besser genügen 
kann? 
J. Goepfert 
 

______________________ 
 
 
 
Interpellation Nr. 94 (Oktober 2003) 
betreffend fragwürdiger Zeitabläufe in der Rekurssache Gassenzimmer II (K&A) 
Chronologie 
- 31.10.2001 Publikation des Baugesuchs 
- 30.11.2001 Einreichen der Kollektiveinsprache der Anwohnerinnen und Anwohner 
- 25.02.2002 Negativer Entscheid des Bauinspektorates 
- 08.03.2002 Einreichen des Rekurses an die Baurekurskommission 
- 19.04.2002 Entscheid der Baurekurskommission; Entzug der aufschiebenden Wirkung 
- 30.04.2002 Rekurs mit Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
- 16.05.2002 Entscheid der Baurekurskommission; aufschiebende Wirkung wieder hergestellt 
- 19.06.2002 Abweisung des Rekurses durch die Baurekurskommission 
- 31.07.2002 Aufschiebende Wirkung durch das Appellationsgericht wieder zuerkannt  
- 17.12.2002 Abweisung des Rekurses durch das Appellationsgericht 
Soweit, so gut, dann aber sind die zeitlichen Abfolgen nicht mehr nachvollziehbar. 
- 06.02.2003 Einreichen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht. 
Bereits wenige Wochen später ist aus dem Sanitätsdepartement zu vernehmen, die Eröffnung sei auf Anfang 
September geplant. 
- 26.03.2003 Aufschiebende Wirkung durch Vorentscheid des Bundesgerichts aufgehoben. 
- 05.05.2003 Klaus Meyer präzisiert an einer Anwohner-Info auf eine entsprechende Frage öffentlich und vor 
Zeugen : „Der Standort Wiesekreisel wird (ab heute gebaut und) in der ersten Septemberwoche eröffnet." 
17.08.2003 Die "Fachstelle Suchtfragen" (Klaus Meyer) lässt einen Flyer verteilen, worin „zur 
Führung durch die K&A Wiesekreisel" am 3. September anlässlich der Eröffnung der K&A eingeladen wird. 
- 18.08.2003 Das Bundesgericht fällt das letztinstanzliche (Negativ-) Urteil. 
In diesem Zusammenhang bitte ich Herrn Regierungsrat Conti um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie kann es sein, dass das SD bereits kurz nach der Einreichung der Beschwerde beim Bundesgericht die 
Eröffnung des Gassenzimmers auf Anfang September terminieren kann ? 
2. Wie erklären Sie den Umstand, dass Ihr Herr Meyer bereits dreieinhalb Monate vor der Urteilsverkündung den 
Eröffnungstermin des Gassenzimmers klar fixiert und präzisiert? 
3. Wie lässt es sich erklären, dass vor der Eröffnung des Urteils besagter Flyer in Umlauf gebracht wurde? 
4. Wie entkräften Sie den auf grund dieser Abläufe berechtigten Verdacht der Erschleichung eines Vorteils 
seitens des SD in Tateinheit mit der Beeinflussung unabhängiger Gerichte und der ungetreuen 
Geschäftsführung? 
A. R. Furrer 
 
 
 
Interpellation Nr. 95 (Oktober 2003) 
betreffend Paradies für IV-Renten-Bezügerinnen und -Bezüger im Kanton-Basel Stadt 
Die Thematik Invalidenrenten beschäftigt und erhitzt die Gemüter. Im Kanton Basel-Stadt bezieht jeder 12 Bürger 
eine IV-Rente. Es ist nun Zeit, ins kalte Wasser der Realität zu steigen, um in diesem undurchsichtigen 
Zahlendschungel Licht ins Dunkel zu bringen. Daher bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender 
Fragen. 
1. Wie erklärt sich die Regierung die Häufung von IV-Renten im Kanton Basel-Stadt?  



  

2. Sieht die Regierung einen direkten Zusammenhang mit der hohen Ärztedichte, insbesondere der Psychiater 
und Psychologen?  
3. Wie viele neue IV-Renten wurden im Kanton Basel-Stadt im Jahre 2002 bewilligt?  
4. Wie viele Invalidenrentenbezügerinnen und -Bezüger hat der Kanton insgesamt?  
a) Wie viele Frauen?  
b) Wie viele Männer?  
Wie viele dieser Rentenbezüger sind Ausländer?  
a) aufgeteilt in Frauen  
b) aufgeteilt in Männer  
5. Wie lange waren die IV-Bezügerinnen und -Bezüger durchschnittlich vor dem Rentenbezug im Arbeitsprozess 
integriert?  
a) Schweizer Frauen  
b) Schweizer Männer  
c) Ausländer Frauen  
d) Ausländer Männer  
6. In welcher Alterskategorie werden die meisten IV-Renten bezogen?  
a) Schweizer Frauen  
b) Schweizer Männer  
c) Ausländer Frauen  
d) Ausländer Männer  
7. Wie sieht die Zunahme der IV-Rentenbezüger im Kanton Basel-Stadt in einer graphischen Darstellung aus, 
von 1992-2003?  
8. Wie hoch ist aktuell der Anteil der drogenabhängigen Bezügerinnen und Bezüger und wie hat sich dieser 
Anteil in den letzten 10 Jahren entwickelt?  
9. Wie viele IV-Renten werden ins Ausland ausbezahlt?  
a) an Auslandschweizer  
b) an Ausländer  
10. Um welchen Gesamtbetrag handelt es sich in den Jahren 2001, 2002 und bis dato im laufenden Jahr? 
a) an Auslandschweizer  
b) an Ausländer  
11. Welches sind in Prozenten die Gründe, die eine IV-Rente zur Folge haben?  
12. Wie oft hat der Kanton strafrechtliche Massnahmen geltend gemacht bei Verdacht von Missbrauch in den 
letzten 2 Jahren, also 2001 und 2002?  
13 . Was waren die Konsequenzen?  
14. Ist der Kanton im Besitze einer so genannten "schwarzen Liste" von Ärzten die missbräuchlich oder 
fahrlässig Gutachten an Patienten ausstellen?  
a) Wenn ja, welche Sanktionen wurden, bzw. werden gegen wie viele Ärzte eingeleitet? 
b) Wenn nein, warum nicht? 
15. Was gedenkt die Regierung im Bereiche ihrer Möglichkeiten im Kanton Basel-Stadt zu tun, um dem Ruf und 
der Attraktivität von Basel-Stadt als Rentenhochburg der Schweiz entgegenzuwirken. 
D. Schmidlin 
 
 
 
Interpellation Nr. 96 (Oktober 2003) 
betreffend Angebot von Lehrstellen und Praktika innerhalb der Kantonalen Verwaltung 
Der Personalstatistik per 31.12.2002 im Verwaltungsbericht des Regierungsrates für das Jahr 2002 ist zu 
entnehmen, dass in der kantonalen Verwaltung folgende Stellen für Auszubildende existieren: 
294 Lehrstellen 
543 BIG-Stellen (Ausbildungen im Gesundheitswesen) 
51 Ausbildungsstellen in Polizei und Sanität 
888 Ausbildungsstellen total 
Gegenüber den in derselben Statistik ausgewiesenen 15'375 Gesamtstellen in der gesamten Verwaltung sind 
dies 5,8 %. Die "klassischen" Lehrstellen (ohne die Bereiche BIG und Polizei/Sanität) machen noch 1,9% aus. 
Die Staatsverwaltung ist ein klassischer Einsatzbereich für kaufmännisches Personal. Von daher erstaunt die 
geringe Anzahl von angebotenen Lehrstellen gesamthaft, aber auch das offenbar unterdurchschnittliche Angebot 
in einzelnen Departementen (z.B. Finanzdepartement: 4 Lehrstellen auf 460 Vollstellen = Lehrstellenanteil von 
0,9 % der Stellen). 
Gerade auf dem Hintergrund des aktuell festgestellten Einbruchs an kaufmännischen Lehrstellen (- 20% in 
Basel-Stadt gemäss BaZ vom 17.09.2003) wäre es wohl angezeigt, wenn der Kanton als Arbeitgeber mit gutem 
Vorbild vorangeht und zusätzliche Lehrstellen schafft. 
Als eine Möglichkeit, der Jugendarbeitslosigkeit entgegen zu treten, wird vom Bund propagiert, zusätzliche 
Praktikumsstellen zu schaffen, welche die Chancen erhöhen, dass Jugendliche anschliessend auf dem 
Arbeitsmarkt eine Anstellung oder Lehrstelle finden. Die Arbeitslosenversicherung beteiligt sich an solchen 
Praktika mit einem Beitrag von 75%. 
Ich bitte die Regierung um Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie entwickelte sich das Lehrstellenangebot innerhalb der kantonalen Verwaltung innerhalb der letzten 5 
Jahre gesamthaft und auf die einzelnen Departemente verteilt? 
2. Welche Strategie verfolgt die Basler Regierung für Basel-Stadt als Arbeitgeber hinsichtlich des 



  

Lehrlingswesens? 
3. Welche Möglichkeiten sieht die Regierung, zusätzliche Lehrstellen - insbesondere im kaufmännischen Bereich 
- in der kantonalen Verwaltung zu schaffen? 
4. Welche konkreten Massnahmen sind mit welchem Zeithorizont geplant, um das Lehrstellenangebot innerhalb 
der kantonalen Verwaltung zu vergrössern? 
5. Ist es kurzfristig möglich und geplant, zusätzliche über die ALV finanzierte Praktikumsplätze in der kantonalen 
Verwaltung anzubieten? 
G. Mächler 
 
 
 
Interpellation Nr. 97 (Oktober 2003) 
betreffend Invasive Kardiologie im Kanton Basel-Stadt 
Fairer Wettbewerb zwischen Spitälern ist in der Gesundheitspolitik grundsätzlich willkommen. Dabei ist allerdings darauf 
zu achten, dass er auf der richtigen Ebene ausgetragen wird. Anbieter von Zentrumsleistungen stehen heute in der 
Schweiz nicht mehr in einem lokalen oder regionalen, sondern in einem landesweiten Wettbewerb. Regional sollten aus 
gesundhcitspolitischcr Sicht Netzwerke gefördert werden zur Optimierung der Ressourcen. Nun plant das Claraapital 
Basel im Rahmen der Neu-Bcsetzung der Chefarzt-Stelle Kardiologie am Claraspital offenbar die Errichtung eines 
eigenen Hcrzkatheterlabors. Die invasive/interventioneile Kardiologie ist jedoch, zusammen mit der Herzchirurgie, ein 
wichtiger Schwerpunkt des Kantonsspitals Basel, abgestützt auf eine beispielhafte regionale Kooperation. Diese basiert 
auf Verträgen mit den Kantonsspitälern des Kantons Basel-Landschaft,   mit dem Kanton Jura und auf einer ärztlichen 
Zusammenarbeit im Cardio-Net Nordwestschwciz-Obcrrhein (COR), in welchem auch das Claraspital eingeschlossen 
ist. Dank dieser Zusammenarbeit verfügt das Zentrum über genügend grosse Patientenzahlen für eine qualitativ 
hochstehende Dienstleistung und die Aufrcchtcrhaltung eines 24-Stunden-Service für Herznotfällc zu jeder Zeit, 
verbunden mit den notwendigen universitären Ausbildungs- und Forschungsaufgaben. Die geplante Eröffnung eines 
zusätzlichen privaten Herzkatheterlabors würde eine unerwünschte Überkapazität an teuren Leistungen im Kanton 
Basel-Stadt schaffen. In der Folge hätte auch der Kanton Basel-Landschaft  keinen Grund mehr, sich an die regionale 
Kooperation zu halten und könnte Pläne für ein eigenes Herzkatheterlabor aus der Schublade ziehen. Das Resultat 
wären eine Mengenausweitung teurer Leistungen im Räume Nordwestschweiz bei sinkender Qualität durch 
ungenügende Fallzahlen pro Labor und Schwierigkeiten der 24-Stunden-Notfall-Abdcckung. Letzlich würde eine solche 
Entwicklung die Zentrumsfunktion der Kardiologie am universitären Kantonsspital Basel untergraben. Das 
Zcntrumsinstitut könnte seine Kapazitäten nur noch für notfallmässige diagnostische und therapeutische Eingriffe 
ausserhalb der Regelarbeitszeiten bei Patienten mit sehr hohem Risiko einsetzen. Damit würden nicht nur   die 
Produktivität und die Kostendeckung, die in der invasiven Kardiologie am Kantonsspital Basel   ein für ein universitäres 
Zentrum hohes Niveau erreicht hat,   sondern auch die bisherige hohe Qualität der Leistungen zulasten der 
Patientinnen und Patienten, der Prämien- und der Steuerzahlerinnen und -zahler in fahrlässiger Weise verschlechtert. 
Ich  frage deshalb die Regierung an: 
1. Befürchtet der Regierungsrat nicht, durch Zulassung eines Herzkatheter-    ° Laboratoriums am Claraspital eine 
massive Ertragseinbusse in der invasiven Kardiologie am Kantonsspital Basel und eine Gefährdung des universitären 
Leistungszentrums zu provozieren? 
2. Wie will der Regicrungsrat eine Mengenausweitung durch die Schaffung von Überkapazitäten ausserhalb des 
universitären Zentrums verhindern? 
3.  Wie will die Regierung ihre Glaubwürdigkeit und ihre Handlungsfähigkeit in der regionalen partnerschaftlichen 
Spitalplanung nach Schaffung neuer „Faits accomplis" in zentralen Bereichen der Gesundheitsvcrsorgung im eigenen 
Kanton aufrechterhalten? 
4.  Ist der Regierungsrat bereit, aktiv gegen die Einrichtung eines Herzkatheter-Laboratoriums im Claraspital 
vorzugehen, nötigenfalls durch Überarbeitung des Leistungsauftrags und des Subventionierungs-Modus? 
M. Iselin 
 
 
 
Interpellation Nr. 98 (Oktober 2003) 
betreffend den neuen Finanzausgleich 
In der Herbstsession haben die Eidgenössischen Räte die Neugestaltung des Finanzausgleiches (NFA) 
verabschiedet. Damit wird eine Arbeit von über 10 Jahren abgeschlossen. Mit dem Jahrhundertprojekt NFA wird 
der Föderalismus gestärkt und das Gefälle zwischen reichen und armen Kantonen verringert. Konkret sollen die 
Aufgaben zwischen Bund und Kantonen klarer aufgeteilt, die Lasten besser verteilt und die 
Steuerbelastungsunterschiede zwischen den Kantonen reduziert werden. Gemäss den vorliegenden 
Modellannahmen werden 20 Kantone entlastet, unter ihnen der Kanton Basel-Stadt. Ich bitte deshalb die 
Regierung um die Beantwortung folgender Frage: 
Welches sind die Auswirkungen des neuen Finanzausgleiches auf den Kanton Basel-Stadt? 
Dr. R. Geeser 
 
 
 
Interpellation Nr. 99 (Oktober 2003) 
betreffend "wilde Moschee" an der Elsässerstrasse 
Im Baslerstab vom 20. August 2003 lese ich in einem Artikel von René Haenig, dass an der Elsässerstrasse 128 
eine "wilde" Moschee eröffnet wurde, deren Verantwortliche vor der Einquartierung kein Umnutzungsgesuch 



  

gestellt haben. Offenbar ist auch der Lärmpegel im Hinterhof der Liegenschaft seit der neuen Nutzung durch die 
Moslems deutlich angestiegen. So lese ich, Zitat: "Die ersten Gebete hallen um 5 Uhr über den Hinterhof, die 
letzten eine Dreiviertelstunde vor Mitternacht. Uns reicht es!" 
Anwohner, die sich beschwert hatten oder es gar wagten, wegen der Lärmbelästigung die Polizei hinzuzuziehen, 
äussern, dass sie Angst hätten. Denn nachdem sie diese gerufen hatten standen plötzlich Moschee-Besucher 
vor ihrer Tür. 
Auch hygienische Probleme bereiten den Anwohnern offenbar Sorgen. Zeitweise sind Essensreste einfach auf 
dem Flachdach vor der Moschee entsorgt worden. 
Für die Räumlichkeiten, in denen die Moschee jetzt einquartiert ist, scheint kein Umnutzungsgesuch gestellt 
worden zu sein. Vor dem Einzug des Vereins "Arrahma", welcher die Moschee betreibt, waren in den 
Räumlichkeiten Büros eingemietet. Für diese Umnutzung hatte die zuständige Behörde auf ein 
Umnutzungsgesuch verzichtet, kulanterweise, wie dem "Baslerstab" zu entnehmen ist. 
Der Baslerstab schreibt weiter, dass die Verantwortlichen der Moschee nun dazu aufgefordert wurden, ein 
Baubegehren nachzureichen. 
Gegen die Lärmbelastung soll ein Lärmgutachten Abhilfe schaffen. 
Offenbar wird die Moschee nicht nur von in der Schweiz wohnhaften Moslems besucht, sondern auch von 
solchen aus dem angrenzenden Ausland. 
Im Kantonsblatt Nr. 72 vom 24. September 2003 war nun die Baupublikation für betreffende Umnutzung in 
Kultur- und Gebetsräume an genannter Liegenschaft in der Elsässerstrasse veröffentlicht, für eine Umnutzung 
von Büro- in Gebets- und Kulturräume. Gemäss Artikel des Baslerstabs handelte es sich aber bis vor etwas mehr 
als einem Jahr um Wohnungen. Hier wird offenbar bewusst eine Verletzung des Gesetzes 861.500 über Abbruch 
und Zweckentfremdung von Wohnungen in Kauf genommen, da eine formelle Umnutzung von Wohnungen in 
Büroräume durch das Bauinspektorat kulanterweise nie erfolgt ist. 
In der Basler Zeitung vom 29. September 2003 lese ich über eine geplante, deutschsprachige und damit bereits 
fünfte Moschee an der St. Alban-Anlage. 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Was unternimmt die Regierung gegen die Lärmemissionen, wenn das Lärmgutachten erstellt ist? Werden hier 
klare Auflagen erteilt? 
2. Wie gedenkt die Regierung, die Einhaltung dieser Auflagen durchzusetzen? 
3. Warum wurde, bis zu einer allfälligen Bewilligung eines nachträglich eingereichten Gesuches zum Betrieb 
einer Moschee, keine vorübergehende Räumung der Räumlichkeiten oder mindestens aber einer Sistierung der 
in einer Moschee üblichen Tätigkeiten angeordnet? 
4. Was unternimmt die Regierung, um die Sicherheit in und um die Moschee zu gewährleisten und um allfällige 
Kontakte von islamistisch-fundamentalistischen Moscheegängern zu unterbinden? 
5. Welche Auflagen werden von der Regierung erteilt, um gegen die hygienischen Probleme im Bezug auf 
achtlos weggeworfenes Essen im Hinterhof der Liegenschaft anzugehen und wie werden diese auf deren 
Einhaltung überprüft? 
6. Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, dass das erträgliche Mass an islamischen Gebetsstätten in 
Basel überschritten ist und die Moschee an der Elsässerstrasse geräumt werden müsste? 
7. Ist der Regierungsrat bereit, die Bewilligung für die Moschee an der Elsässerstrasse aufgrund der Verletzung 
des geltenden Gesetzes nicht zu erteilen, bzw. zurückzuziehen? 
8. Ist der Regierungsrat der Meinung, dass es mehr als der jetzt verfügbaren Moscheen bedarf, damit alle im 
Kanton wohnhaften Moslems die ihnen nach der Verfassung zustehende Religionsfreiheit ausüben können? 
9. Ist der Regierungsrat bereit, Bewilligungen weiterer Moscheen in Basel, im aktuellen Fall die geplante 
Moschee an der St. Alban-Anlage, nicht mehr zu erteilen oder wird er den Wildwuchs islamischer Gebetsstätten 
in unserem Kanton weiterhin fördern? 
M.R. Lussana 


