
Interpellation Nr. 23 (März 2004) 
betreffend widerlicher und unhaltbarer Grenzkontrollen durch den Bundesgrenzschutz bei der 
Ausreise aus der Schweiz nach Deutschland 
 
Seit drei Tagen dauern Kontrollen an den Grenzen nach Deutschland durch den deutschen 
Bundesgrenzschutz an. Es mutet fast so an, als ob uns Deutschland auf erpresserische Weise 
Schengen aufzwingen will. Gemäss den Aussagen des Bundesgrenzschutzes wird diese 
Vorgehensweise an den Grenzen zu Deutschland von der Schweiz aus auch weiterhin bestehen 
bleiben. Es sei zudem nicht auszuschliessen, dass dies in den nächsten Monaten "Usus" werde 
und man sich daran gewöhnen solle. Diese Aussagen sind empörend, hört man darin doch die 
klare Forderung der Deutschen, dass die Schweiz nun halt endlich Schengen beitreten solle. 
Solche Erpressungsvorwürfe eines Nachbarstaates an ein direkt-demokratisch und souveränes 
Land sind unhaltbar und dürfen nicht toleriert werden. In der Schweiz entscheidet, anders als in der 
EU und Deutschland, immer noch das Volk was es will und was es nicht will! Dies haben unsere 
Nachbarländer zu akzeptieren. Ich bin davon überzeugt, dass die nun eintretenden Kontrollen von 
Seiten des Bundesgrenzschutzes die Schweizer Behörden völlig unvorbereitet getroffen haben und 
dadurch die in den letzten Tagen teilweise bis In den Kanton Basel-Landschaft entstandenen 
Rückstaus nicht regulieren konnten. Aus diesem Grund ist ein sofortiges Einschreiten des 
Regierungsrates mit einer energischen Protestnote via die Bundesbehörden von grösster 
Wichtigkeit und Bedeutung. Einerseits sollen bei der sozialdemokratischen Regierung in Berlin die 
entsprechenden Protestnoten eingereicht werden, andererseits sind Gegenmassnahmen zu 
prüfen. So sollen beispielsweise die Schweizer Grenzbeamten künftig ebenfalls schärfere 
Grenzkontrollen durchführen und insbesondere auch die täglichen deutschen Grenzgänger 
genauer unter die Lupe nehmen. Ausserdem ist eine Kontingentierung des Transitverkehrs aus 
Deutschland zu überprüfen. Einmal mehr erweist sich Deutschland als wenig verlässlicher Partner. 
Noch den Querelen rund um den missratenen Luftverkehrs-Staatsvertrag will uns Deutschland nun 
auch auf der Strasse ein erneutes Chaos bescheren. Dies ist einem partnerschaftlichen Staat 
gegenüber unwürdig und kann nicht länger geduldet werden. Der Regierungsrat ist daher dringend 
aufgerufen, zusammen mit dem Bund einseitige Massnahmen gegen Deutschland zu prüfen, damit 
solche erpresserischen Versuche künftig ausbleiben. Ich bitte den Regierungsrat um die 
Beantwortung der folgenden Fragen: 
Was gedenkt die Regierung gegen diese gross angelegten deutschen Grenzkontrollen im 
Gegenzug zu unternehmen? 
In welchem Rahmen sieht die Regierung für unseren Kanton Handlungsbedarf? 
Wie kann der Kanton Basel-Stadt reagieren, um nicht zum Ausstellplatz der schweizerisch-
deutschen Zollanlagen zu werden? 
Wie kann uns der Bund unterstützen, um adäquate Massnahmen gegen Deutschland zu erlassen? 
Prüft die Regierung eine entsprechende, energische Protestnote bei Bundesbern und 
gegebenenfalls bei der sozialdemokratischen Regierung in Berlin? 
Wie muss diese jüngste Aktion von Seiten Deutschlands verstanden werden? Ist es für dessen 
Regierung eine übliche Massnahme eines demokratischen Landes zur Sicherung seiner Grenzen, 
ist es eine Vergeltung für die Verweigerung der Zollfreistrasse in Riehen welche wir im Gegenzug 
Quit pro Quo zur gemeinsamen Zollanlage Weil hätten bauen müssen oder ist es ein verzweifelter 
Versuch, uns in das Schengener Abkommen zu erpressen? 
Michel-Remo Lussana 
 

 

 

 


