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Interpellation Nr. 23 Michel-Remo Lussana betreffend widerlicher und unhalt-

barer Grenzkontrollen durch den Bundesgrenzschutz bei der Ausreise aus der 

Schweiz nach Deutschland 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 10. März 2004) 
 
Allgemeines 
 
Die vom Interpellanten angesprochene Intensivierung der Grenzkontrollen durch den 
deutschen Bundesgrenzschutz (BGS) begann am Freitag, den 5. März 2004. Sie 
führte unverzüglich zu grossen Rückstaus auf Schweizer Gebiet, namentlich auf der 
Autobahn vor der Gemeinschaftszollanlage Basel-Weil, am Otterbach und in Riehen. 
 
Weder die Bundesbehörden noch kantonale Stellen wurden vor Beginn des neuen 
Kontroll-Regimes informiert. Unverzügliche Nachfragen bei den deutschen Behörden 
ergaben, dass vorgesehen ist, die EU-Vorschriften betreffend der Aussengrenzen im 
Schengen-Raum vom besagten Zeitpunkt an peinlichst genau zu beachten. Es hand-
le sich also nicht um eine vorübergehende Spontankontrolle, sondern um eine Pra-
xisänderung nach zuvor – aus deutscher Sicht – zu lascher Kontrolltätigkeit an den 
deutsch-schweizerischen Grenzstellen. 
 
Die Kantonspolizei Basel-Stadt übernahm in der Folge die Koordination der Sofort-
massnahmen in Zusammenarbeit mit BVB, Feuerwehr und Sanität. Dabei wurden 
folgende Ziele gesetzt: 

• Rettungsachsen für Notfallfahrzeuge nach Riehen und auf die Autobahnen si-
cherstellen; 

• Behinderungen des öffentlichen Verkehrs möglichst begrenzen; 
• Verzweigungen auf dem lokalen Strassennetz freihalten. 

 
Seit Einreichen der Interpellation hat sich die Lage zwar etwas entschärft, bleibt aber 
unbefriedigend. Staus aufgrund der schärferen Kontrollen bilden sich hauptsächlich 
während der Hauptverkehrszeiten vor der Gemeinschaftszollanlage Basel-Weil. An 
den anderen Grenzübergängen, speziell in Riehen und Otterbach, werden immer 
noch Behinderungen festgestellt, die allerdings mehrheitlich geringer sind. Ausser-
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dem werden bisher unbesetzte Grenzstellen, etwa der Übergang nach Inzlingen, seit 
neuestem wieder von deutschen Grenzorganen bewacht. 
 
Die mittlerweile festzustellende, leichte Entspannung ist u.a. darauf zurückzuführen, 
dass der BGS in der Zwischenzeit mehr Personal an den Grenzübergängen zur 
Schweiz zur Verfügung hat. Ausserdem dürften viele Ortskundige nunmehr verstärkt 
auf die Grenzübergänge nach Frankreich ausweichen. 
 
Zu den einzelnen Fragen der Interpellation 
 
 
Fragen 1 - 3: 
 
Der Regierungsrat hat seit Einreichen der Interpellation bereits reagiert. Zusammen 
mit der Regierung des Kantons Basel-Landschaft wurde ein Brief an den Bundesrat 
geschickt, der auf die durch die Intensivierung der Grenzkontrollen entstandenen 
Probleme für die Region hinweist und um Unterstützung bei der Lösung der Proble-
me sowie um Kontaktnahme mit den zuständigen deutschen Stellen ersucht. In sei-
ner Antwort hat der Bundesrat versichert, alle notwendige Unterstützung leisten zu 
wollen. Erste Kontakte haben die Bundesbehörden bereits mit den in dieser Frage 
involvierten Ministerien in Deutschland aufgenommen. 
 
Am 22. März 2004 fand in Bern ein Treffen von Vertretern der kantonalen Behörden 
mit dem Bundesrat statt, bei dem das Problem der Grenzkontrollen als eines der 
wichtigsten Traktanden behandelt wurde. An diesem Treffen nahmen auch die Vor-
steherin des BD und der Vorsteher des PMD teil. 
 
Anzumerken ist aber, dass Demarchen bei Nachbarstaaten Sache der Bundesbe-
hörden sind, auch wenn die Folgen der intensivierten Grenzkontrollen in den betrof-
fenen Kantonen – und hier speziell in Basel – zu spüren sind. Die Einflussmöglich-
keiten des Regierungsrates sind nicht zuletzt auch deshalb beschränkt, weil es sich 
beim BGS um eine deutsche Bundesbehörde handelt und nicht um eine lokale Be-
hörde, mit der allenfalls „auf dem kurzen Dienstweg“ eine Lösung gefunden werden 
könnte. 
 
Rechtliche Möglichkeiten zu reagieren, „um nicht zum Ausstellplatz der schweize-
risch-deutschen Zollanlagen“ zu werden, haben die kantonalen Behörden praktisch 
keine. Hingegen nehmen die jeweils zuständigen Offiziere der Kantonspolizei Basel-
Stadt immer dann mit den deutschen Grenzorganen Kontakt auf, wenn sich die 
Staulage verschärft. In vielen Fällen kann so zumindest kurzfristig eine Beschleuni-
gung der Grenzabfertigung erreicht werden. 
 
 
Frage 4 

 
Da die Grenzübergänge – mit Ausnahme der Bahnhöfe und des Flughafens – vom 
Bundesorgan Grenzwacht betrieben werden, müssten die vom Interpellanten er-
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wähnten „adaequaten Massnahmen“ tatsächlich von Bundesstelle angeordnet wer-
den. Kantonale Massnahmen könnten höchstens darin bestehen, die Kantonspolizei 
mit verschärften Kontrollen deutscher Reisender an den Bahnhöfen und auf dem Eu-
roAirport zu beauftragen oder mit verstärkten verkehrspolizeilichen Kontrollen deut-
scher Automobilisten auf Kantonsgebiet. 
 
Hinsichtlich solcher Gegenmassnahmen ist aber zu bedenken, dass diese vor allem 
Touristen und Grenzgänger treffen würden. Diese beiden Gruppen gehören aber be-
reits zu den Hauptleidtragenden der intensivierten Grenzkontrollen. Diverse Behör-
den, politische Mandatsträger und Organisationen aus der deutschen Nachbarschaft 
haben denn auch bereits in verschiedener Weise in Berlin interveniert, um an den 
Grenzen wieder zum früheren Kontroll-Regime zurückzukehren. Diese Bemühungen 
und die gleichgerichteten Anstrengungen der Bundesbehörden würden mit der Ver-
hängung von Gegenmassnahmen kaum unterstützt. 
 
 
Frage 5 

 
Wie bereits erläutert, ist der Regierungsrat – wenn auch nicht mit einer „Protestnote“ 
– beim Bundesrat vorstellig geworden und hat Unterstützung zugesichert erhalten. 
„Energische Protestnoten“ an die deutsche Regierung in Berlin fallen in die Zustän-
digkeit der Bundesbehörden. 
 
 
Frage 6 

 
Wie aus verschiedenen Quellen zu vernehmen und auch in den Medien nachzulesen 
war, besteht bei der Intensivierung der deutschen Grenzkontrollen weder ein Zu-
sammenhang zur Zollfreistrasse noch zu den Verhandlungen mit der EU in Bezug 
auf den Beitritt der Schweiz zum Schengen-Abkommen. Es handelt sich vielmehr um 
ein innerdeutsches Problem, verursacht nicht zuletzt durch kritische Berichte betref-
fend die Arbeit des BGS in deutschen Medien. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Felix Drechsler 


