
  

Interpellation Nr. 102 (Oktober 2003) 
betreffend der höchst bedenklichen Entwicklung in ohnehin problembeladenen Stadtteilen 
und in diesem Zusammenhang die Ohnmacht und Ratlosigkeit der Regierung bei der 
Durchsetzung der Gesetze durch die Ordnungshüter 
 
Die grossen Probleme mit denen unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger in gewissen 
Stadtteilen täglich konfrontiert sehen, kommen nicht nur in Petitionen und Interpellationen, 
sondern laufend auch in Schilderungen in den Quartierzeitungen zum Ausdruck. Das sind 
deutliche Zeichen, dass die Bevölkerung mit den Leistungen der Regierung und der 
Verwaltung nicht zufrieden sind. Kurz gesagt: Die Welt ist beileibe nicht so in Ordnung, wie 
es die Verantwortlichen der verschiedenen Departemente - und der Gesamtregierungsrat - 
der Bevölkerung vorzugaukeln versuchen. Es ist längst bewiesen, dass das subjektive 
Sicherheitsbefinden bei den Quartierbewohnem punkto Krimininalität, Drogenszene, 
Überhandnehmen der Missachtung der Gesetze als Folge des Sicherheitspolizeilichen 
Schrumpfungsprozesses, will heissen fehlender Polizeipräsenz in den heiklen Quartieren, 
der Wahrheit näher liegt als es die Schönredner mit ihrem Füllhorn der Fantasie es dem Volk 
weismachen wollen. Beim Verweis auf unzulänglichen kantonalen Statistiken, deren 
Parameter ständig ändert, und der bekannten Leier mit einer Umfrage über die 
Sicherheitsbefindlichkeit der Bevölkerung gibt es noch grosse Erklärungsnöte. Das Volk lässt 
sich nicht mehr mit rosig gefärbten Statistiken blenden: Es ist kein falsches Gerücht, dass die 
Gewalt- und die Ausländerkriminalität in den letzten Jahren markant gestiegen ist. Die 
eidgenössische Kriminalstatistik spricht Bände. Die Schlagzeile der Weltwoche (Nr. 46, 4. 
September 03) «Schmierereien, Dreck und Kriminalität in den Städten» trifft auch für unsere 
Stadt den Nagel auf den Kopf. Erinnert sei an die Petition P 184 "Aufhebung des staatlichen 
Wohnheims für Asylbewerber an der Murbacherstrasse 37 im St. Johannsquartier. Darüber 
hinaus ist im Lead des Vogel Gryffs (26. September 03) unter dem Stichwort 
"Anwohnerärger" zu lesen: «Drogenszene, Spritzenhäuschen, Velos auf Trottoirs, keine 
Parkplätze, skaten rund um die Uhr - die Kleinbasler Bevölkerung leidet». Die Folgen der 
überstrapazierten Toleranz sind übersehbar. Ganze Stadtteile werden zum sicheren Hort 
Krimineller sowie Orten dunkler Geschäfte. Und der Basler Polizeikommandant im Gespräch 
mit dem Vogel Gryff erklärte unter dem Druck der Negativmeldungen anfangs September: 
«Ich habe nicht nur den Auftrag, sondern den festen Willen, die Bildung von offenen 
Drogenszenen zu verhindern». Aber wie sieht es Sicherheitspolizeilich diesbezüglich aus? 
Das ist die Kernfrage, die sich auch aufgrund der in den Medien immer wieder zitierten 
allgemeinen Schlamperei im PMD aufdrängt.  
 
In diesem Zusammenhang bitte ich den Gesamtregierungsrat um die Beantwortung 
folgender Fragen. 

1. Wann gedenkt der Regierungsrat in einer über alle involvierten Departemente echten 
Koordination den ganzen komplexen Problemkreis im Zusammenhang mit dem 
sicherheitspolizeilichen Schrumpfungsprozess sowie der Drogenproblematik und 
deren Folgen aktiv anzugehen?  

2. Ist das Polizeikommando aufgrund des Personalbestandes überhaupt in der Lage, 
den als ausdrücklichen Auftrag und festen Willen des Kommandanten "deklarierte 
Bildung der Drogenszene" zu verhindern? 

3. Was haben die Modifikationen der Strafprozessordnung als Ersatz für die vom 
Regierungsrat abgelehnten Schnellrichter-Motion zur Entlastung der 
Strafverfolgungsbehörden gebracht? 

3.1. Um wie viel sind die weiter behandelten Strafanzeigen gestiegen? Wie viel 
beträgt das Plus? 

3.2. Sind die Fälle in denen verzeigte Delinquenten einige Tage später von den 
Polizeiorganen wieder auf der Strasse anzutreffen sind zurückgegangen? Wenn 
ja, um viel Prozente? 

3.3. Wie viele Fälle konnten seit den Änderungen der Strafprozessordnung überhaupt 
schneller behandelt werden? 



  

4. Ist der für das Basler Drogenpolitikdebakel hauptverantwortliche Sanitätsdirektor in 
der Lage und Willens, die Akzente neu so zu setzen, dass dem überdepartementalen 
Hineinpfuschen und Murks ein Ende bereitet wird? 

5. Ist der für Ruhe und Ordnung zuständige und verantwortliche Regierungsrat gewillt, 
die an den Rheinpromenaden im Kleinbasel und anderswo zu beobachtenden 
Fussgängerbelästigungen durch verrohende Sitten und Gewalttätigkeit - sei es im 
Langsamverkehr, der Drogendealerei sowie der Bedrohung und Raub im Rahmen 
der bestehenden Gesetze Nachachtung zu verschaffen? 

6. Sind die dafür verantwortlichen Polizeiorgane derzeit personell überhaupt in der 
Lage, die äusserst verwirrende Situation und die bedenkliche Entwicklung an den 
besagten und anderen Orten in den Griff zu bekommen? 

7. Wie stellt sich der Regierungsrat heute - nach einer Analyse der Erfolgsquote durch 
die Änderung der einschlägigen Paragrafen der Strafprozessordung zur definitiven 
Einführung eines Schnellrichters mit Ausweitung des Verzeigungsverfahrens? 
7.1. Würde er einen solchen Vorstoss - nur weil von der SVP lanciert - immer noch 

ablehnen? 
8. Was bräuchte es nach Ansicht des Regierungsrates, um die Missstände bei den ihm 

mittlerweile völlig ausser Kontrolle geratenen Situationen wirksam einzudämmen? 
9. Kann eine neue Polizeischule mit einem so kleinen Teilnehmerfeld die durch 

Abgänger und Pensionierungen entstehenden Löcher füllen? 
10. Wie erklärt die Regierung den oben genannten Betroffenen die grosse Diskrepanz 

beim angeblichen Sicherheitsempfinden der Bevölkerung aufgrund der von ihr in 
Auftrag gegebenen - wohl kaum der Realität entsprechenden Umfrage - und den 
hoch interessanten, aber zugleich erschreckenden Zahlen der Kriminalstatistik des 
Bundes? 
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