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Anzug Gabi Mächler und Konsorten zur Einrichtung einer gemeinsamen Sucht-

fachstelle beider Basel 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 25. März 2002 
den nachstehenden Anzug Gabi Mächler und Konsorten dem Regierungsrat über-
wiesen: 
 
„Suchtprobleme machen nicht an den Kantonsgrenzen halt, die Suchthilfe auch nicht. Für die 
Suchtthematik sind jedoch in den beiden Basler Halbkantonen die Zuständigkeiten und ad-
ministrativen Strukturen getrennt, obwohl die wahrzunehmenden Aufgaben ähnlich sind und 
in einigen Themenbereichen etlicher Koordinationsaufwand notwendig ist. 
 
Im sogenannten illegalen Drogenbereich erfolgt bereits hinsichtlich der niederschwelligen 
Einrichtungen (Kontakt- und Anlaufstellen) eine gemeinsame Planung, Steuerung und Fi-
nanzierung durch die beiden Kantone. Im stationären Bereich werden die Kantone nächs-
tens die gesamte Finanzierung vom Bund übernehmen müssen. Hinsichtlich der Schaffung 
neuer administrativer Strukturen drängt sich auf, ebenfalls eine gemeinsame kantonale Lö-
sung in den beiden Basel vorzusehen. 
 
Wir bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten 

• ob in der Suchtpolitik nicht vermehrt regionale Aspekte berücksichtigt werden sollten;  

• ob sich für die beiden Basel nicht eine einheitliche Suchtpolitik „aus einer Hand“ auf-
drängt; 

• ob zu diesem Zweck eine gemeinsame Suchtfachstelle beider Basel geschaffen wer-
den kann, welche die Aufgabe der bisherigen (städtischen) Fachstelle für Suchtfra-
gen und des (landschaftlichen) Beauftragten für Suchtfragen übernimmt; 

• welcher Kanton aufgrund welcher sachlichen Argumente dabei die Federführung 
übernehmen sollte; 

• ob in einem weiteren Schritt der Ausbau zu einer regionalen Suchtfachstelle unter 
Einbezug weiterer Kantone der Nordwestschweiz vorzusehen wäre. 
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Ein gleichlautender Vorstoss wird im Landrat des Kantons Basel-Landschaft eingereicht. Ei-
ne gemeinsame Beantwortung beider Vorstösse würde begrüsst.“ 

 
 
 
Der Regierungsrat nimmt zu diesem Anzug wie folgt Stellung: 
 
 
Der Regierungsrat geht mit den Anzugstellenden einig, dass Suchtprobleme an den 
Kantonsgrenzen nicht halt machen und somit eine enge Zusammenarbeit zwischen 
den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft sowie weiteren Kantonen der 
Nordwestschweiz erforderlich ist. 
 
Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft streben seit einigen Jahren eine ein-
heitliche und koordinierte Suchtpolitik an. Die Umsetzung dieses Anliegens erfolgt 
auf unterschiedlichen Ebenen. Auf der strukturellen Ebene sind die kantonalen 
Fachstellenleiter bzw. Drogendelegierten in den Suchtgremien des jeweiligen Part-
nerkantons vertreten. Diese Fachpersonen treffen sich zudem in regelmässigen Ab-
ständen mit den Verantwortlichen aus den übrigen Kantonen der Schweiz. 
 
Als Resultat dieser intensiven Vernetzung konnte in den letzten Jahren eine Vielfalt 
von gemeinsamen Projekten und koordinierten Aktivitäten realisiert werden. So wur-
den unter anderem die baselstädtischen Kontakt- und Anlaufstellen gemeinsam von 
den beiden Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft aufgebaut und über mehre-
re Jahre auch gemeinsam betrieben. Von der Polizei in Basel-Stadt aufgegriffene 
Drogenkonsumentinnen und Drogenkosumenten aus dem Kanton Basel-Landschaft 
werden dem basellandschaftlichen Drogendelegierten übergeben, der diese dann 
auch den basellandschaftlichen Hilfsinstitutionen zuführt. Diverse Präventionsprojek-
te der Gesundheitsförderung wurden in den letzten Jahren gemeinsam koordiniert 
und umgesetzt.  
 
Im Weiteren werden verschiedene Institutionen im Suchtbereich, wie beispielsweise 
die multikulturelle Suchtberatung Musub oder die Frauenoase, von beiden Kantonen 
finanziert. Der Rückzug des Bundes bei der Finanzierung von stationären Therapien 
und die damit verbundene Mehrbelastung durch die Kantone hat zu einer noch enge-
ren Zusammenarbeit der Nordwestschweizer Kantone Basel-Stadt, Basel-
Landschaft, Aargau und Solothurn geführt. 
 
Die vielfältige und auch fruchtbare Zusammenarbeit zeigt neben vielen Gemeinsam-
keiten aber auch deutlich unterschiedliche Voraussetzungen in den einzelnen Kan-
tonen auf. So erfordert beispielsweise die im Kanton Basel-Landschaft praktizierte 
Zuständigkeit der Gemeinden für die Betreuung „ihrer“ Drogenabhängigen andere 
strukturelle Abläufe als im Stadtkanton. Zudem ergeben die unterschiedlichen Ver-
hältnisse zwischen ländlichen und städtischen Räumen oft divergierende Problemla-
gen, Betrachtungsweisen und Handlungsansätze. Daraus können auch eigene, auf 
die spezifische Lage zugeschnittene Projekte resultieren. 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass regionale Aspekte in der Suchtpo-
litik bereits weitestgehend berücksichtigt werden. Eine Suchtpolitik „aus einer Hand“ 
drängt sich somit, insbesondere auch im Hinblick auf die gegebenen strukturellen 
Unterschiede und die differenzierten Problemlagen, nicht auf. Mit den bestehenden 
administrativen Strukturen kann eine grösstenteils einheitliche und koordinierte 
Suchtpolitik in der Region Nordwestschweiz gewährleistet werden. Die Einrichtung 
einer gemeinsamen Suchtfachstelle für die Kantone Basel-Stadt und Basel-
Landschaft sowie allenfalls auch für weitere Kantone aus der Nordwestschweiz ist 
vor diesem Hintergrund nicht erforderlich. 
 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft hat im Übrigen am 14. November 2002 
die Überweisung eines Postulats von Simone Abt, in dem ebenfalls die Einrichtung 
einer gemeinsamen Suchtfachstelle beider Basel gefordert wurde, abgelehnt. 
 
 
Antrag 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem 
Grossen Rat, den Anzug Gabi Mächler und Konsorten zur Einrichtung einer gemein-
samen Suchtfachstelle beider Basel als erledigt abzuschreiben. 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Felix Drechsler 
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