
Motion betreffend eines Konzeptes zur Einführung von Schnellrichtern gegen die 
Massenkriminalität als wirksames Instrument zur Aburteilung von Kleinkriminellen 
und als effiziente Abwehrmassnahme gegen den Missbrauch des Asylrechts 
 
Die Probleme sind bekannt: Trotz den verstärkten repressiven Massnahmen und 
Anwendung des in den §§ 5 und 132 der Strafprozessordnung vorgesehenen 
Verzeigungsverfahrens gelingt es der Kantonspolizei und den Strafverfolgungsbehörden 
nicht, die in vielen Gevierten unserer Stadt sich ausbreitende "Kügelidealer-Plage" den Griff 
zu bekommen. Tatsache ist: Die massenhaft sich ausbreitenden Kriminellen nützen unser 
Straf- und Strafprozesssystem auf schamlose Art aus. Den Strafverfolgungsbehörden sind 
die Hände gebunden. Damit zeigt sich, wie stumpf unsere Gesetze im Zeitalter der 
Globalisierung geworden sind. 
Ein Riesenproblem sind diesbezüglich die Asylbewerber aus Schwarzafrika. Nach 
Schätzungen sollen von diesen insgesamt weit über 10000 Asylbewerbern, zirka 1500 
schwerst-kriminell sein. (Zeitung "der Bund"). Während bei der Bekämpfung des aggressiven 
Drogenhandels der "Kügeliverkäufer" in den Städten anderer Kantone, aber auch im 
benachbarten Ausland, eine merklich härtere Gangart gewählt wurde, können bei uns im 
öffentlichen Raum die besagten Kokainhändler, nahezu unbehelligt, vor den Augen der 
Ordnungshüter schalten und walten. Faktum ist: Dieser aggressive Drogenhandel findet bei 
uns nach wie vor in einer enorm grossen Lebhaftigkeit statt. Eine Beruhigung in den 
belasteten Gebieten ist nicht eingetreten. Aber letztlich, das sei klar gestellt, geht es 
gesamthaft gesehen, um Delikte und deren Bekämpfung, egal wer sie begangen hat. 
Paradoxerweise findet - trotz angeblich angeordneten Präventionsaktionen und scheinbarer 
Ausschöpfung sämtlicher rechtlicher Möglichkeiten - der aggressive Drogenhandel sogar 
noch in weit stärkerem Ausmass statt. Beim "Aktiv-werden" der Polizei schlucken die 
Delinquenten bekanntlich die Drogen hinunter und somit kann der Nachweis des 
Kokainhandels nicht erbracht werden. Die Bemühungen der Kantonspolizei, die Dealer zu 
fassen, stossen damit ins Leere. Weil andere Kantone in dieser Beziehung die 
Fahndungstaktik geändert haben - und im benachbarten Ausland dem Vernehmen nach, 
auch eine neue Strategie zur Beweissicherung, offenbar mit Erfolg, umgesetzt wird, kommen 
solche Delinquente offensichtlich jetzt vermehrt nach Basel angereist. Die erwähnten Fakten, 
sowie die trinationale Lage Basels dürften ausschlaggebend sein für den Standortwechsel 
der Kokaindealer. 
Unter diesen Voraussetzungen ist es einleuchtend, dass es den Strafverfolgungsbehörden 
nicht gelingt, der Sache Herr zu werden und den Drogenhändlern das Handwerk zu legen. 
Hinzu kommt, dass die Basler Straf Justiz wegen der zunehmenden Kriminalität immer noch 
total überlastet ist. Einige Kantone haben eben nicht nur neue Strategien entwickelt, sondern 
darüber hinaus auch zur Entlastung der Strafverfolgungsbehörden den Einsatz von 
Schnellrichtern ermöglicht. Im Kanton Basel-Landschaft hat auch der Landrat einen solchen 
Vorstoss an die Regierung überwiesen. Mit dem Schnellrichter-Verfahren werden die 
Strafbefehle innert 10 Tagen rechtskräftig und erlangen die Wirkung eines Urteils. Dies hat 
zur Folge, dass ein Delinquent die Konsequenzen seines Tuns sogleich spürt und die 
Polizeiorgane bei ihrer Arbeit wieder motivierter sein dürften, da sie ein Ergebnis sehen. 
In Anbetracht dieser unhaltbaren Zustände fordern die Motionäre den Regierungsrat auf, die 
gesetzlichen Bestimmungen im Kanton Basel-Stadt dergestalt anzupassen, dass 
a) das Schnellrichter-Verfahren in unserem Kanton anwendbar ist und allenfalls ein auf 
unseren Kanton zugeschnittenes Modell - unter besonderer Berücksichtigung der 
trinationalen Lage - mit hoher Effizienz auszuarbeiten. 
b) adäquate Instrumente zur Beweissicherung der Kantonspolizei zur Verfügung stehen. 
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