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PMD/047939 
Basel, 26. Mai 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss  
vom 25. Mai 2004 
 
 
 

Interpellation Nr. 43 Peter Bochsler betr. unhaltbare Zustände im öffentlichen 

Raum  
 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. Mai 2004) 
 
 
Vorbemerkung 
 
Auf dieselbe Grossratssitzung wie dieser Vorstoss wurde auch die ähnlich gela-
gerte Interpellation Nr. 40 Stephan Maurer „betr. den Schutz der Bevölkerung vor 
einer weiteren Eskalation der Kriminalität im St. Johann und Kleinbasel“ einge-
reicht. Der gleichzeitig vorliegenden Antwort des Regierungsrates auf diese Inter-
pellation können grundsätzliche Erwägung zur Kriminalitätslage in Basel-Stadt so-
wie umfangreiche Ausführungen zu den Massnahmen der Behörden zur Be-
kämpfung der (Drogen-)Kriminalität entnommen werden. 
 

Die einzelnen Fragen der Interpellation können wie folgt beantwortet werden: 
 
1. Vermehrte Fusspatrouillen der Polizei in den betroffenen Gebieten am Abend 

und in der Nacht. 
Die Kantonspolizei betreibt eine 24stündige Patrouillentätigkeit auf dem gesamten 
Kantonsgebiet. Je nach Sicherheitslage, Vorkommnissen und Erkenntnissen wer-
den die Patrouillen in gewissen Gebieten personell und hinsichtlich der Zeitinter-
valle verstärkt. Bei besonderen Problemlagen (z.B. Entstehen einer offenen Dro-
genszene, Häufung von schweren Delikten, vermehrter Nachtlärm etc.) unter-
nimmt die Polizei, allenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Behörden (Kriminal-
kommissariat, Einwohnerdienste) Spezialaktionen. Zu diesen Aktionen sei auf die 
Ausführungen der Antwort zur oben erwähnten Interpellation Nr. 40 verwiesen. 
 
Für gewisse Problemstellungen sind Patrouillen der uniformierten Polizei, ob zu 
Fuss oder motorisiert, aber ein ungeeignetes Mittel. So wird sich eine Ansamm-
lung von Drogendealern bei Auftauchen der Polizei rasch verziehen, um danach 
wieder der illegalen Tätigkeit nachzugehen. Wesentlich effektiver ist das Vorge-
hen, die Täterschaft mit zivilen Einsatzkräften zu beobachten und so zu strafrecht-
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lich relevanten Erkenntnissen zu gelangen, die dann eine unmittelbare Festnahme 
ermöglichen. Dieses Vorgehen hat sich - etwa im Bereich Florastrasse oder im 
Umfeld der Kaserne - als sehr erfolgreich erwiesen. Leider hat es aber den 
Nachteil, dass Anwohnerschaft und Passanten von der polizeilichen Tätigkeit 
praktisch nichts mitbekommen und so der Eindruck entsteht, es werde nichts 
gegen die Missstände unternommen. Dass dieser Eindruck ungerechtfertigt ist, 
verdeutlicht die Tatsache, dass allein zwischen November 2003 und Mai 2004 
rund 150 Aktionen gegen Drogendealer auf dem ganzen Kantonsgebiet, aber mit 
Schwerpunkt Kleinbasel und St. Johann, stattfanden. 
 
 
2. Drogenhändler und -konsumenten aus dem Bereich der Rheinpromenade weg-

weisen. 
Ein eigentliches Wegweisungsrecht der Polizei besteht nicht. Hingegen werden 
mutmassliche Drogenhändler und -konsumenten, wie oben erwähnt, bei ihrem 
Tun observiert. Wird eine illegale Tätigkeit festgestellt, werden die Betreffenden 
unverzüglich festgenommen und den Strafverfolgungsbehörden übergeben. 
 
 
3. Durch vermehrte Personenkontrollen sämtliche illegal anwesenden Personen 

wegweisen zu lassen.  
Die zuständigen Behörden ( Polizei, Kriminalkommissariat, Einwohnerdienste) 
unternehmen alles in ihrer Macht stehende, um die Kriminalität sowohl mit straf- 
wie ausländerrechtlichen Massnahmen einzudämmen, indem KriminaltouristInnen 
wie auch delinqierende Asylbewerbende konsequent verfolgt und verzeigt werden. 
Die im Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) 
zur Verfügung stehenden administrativen Massnahmen wie z.B. Einreisesperre, 
Aus- und Eingrenzung etc. werden konsequent angewendet. Im Übrigen werden 
straffällige Asylbewerbende durch die Einwohnerdienste in jedem Fall an das 
Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) gemeldet, um eine Beschleunigung des Asyl-
verfahrens zu erwirken. 
 
Die Verfahren betreffend ausländerrechtliche Verzeigungen erfolgen in der Regel 
schnell und konsequent. Die Einwohnerdienste haben im vergangenen Jahr 325 
Ausgrenzungen (2000: 87), mehrheitlich gegen schwarzafrikanische mutmassliche 
"Kügelidealer", verfügt. Diese verschärfte Praxis wird weitergeführt. Wichtig ist für 
den Regierungsrat vor allem, dass in Basel-Stadt ausgegrenzte Personen in den 
zugewiesenen Kantonen parallel eingegrenzt werden. 
 
Es ist allerdings anzumerken, dass nicht alle sich illegal hier aufhaltenden Perso-
nen weggewiesen werden können. Verhinderungsgründe sind etwa fehlende Pa-
piere oder mangelnde Bereitschaft des Heimatstaates zur Rückübernahme. 
 
 
4. Personen büssen und/oder wegweisen, die zu Unzeiten Lärm verursachen, 

Schmutz hinterlassen oder offen urinieren. 
Zum Nichtbestehen eines allgemeinen Wegweisungsrechts sei auf die Antwort zu 
Frage 2 verwiesen. 
 
Betreffend „Lärm“ geht die Polizei gegen Nachtruhestörungen (ab 22 Uhr) vor. 
Dies geschah bisher hauptsächlich aufgrund von Requisitionen aus der betroffe-
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nen Anwohnerschaft. Seit Mai 2004 läuft eine spezielle Aktion „Ripa“, mit der die 
Wohnqualität der Anwohnerschaft des Unteren und Oberen Rheinwegs verbessert 
werden soll. Die erste Phase besteht aus einer Plakataktion, um die Benutzerin-
nen und Benutzer der Rheinwege zur Einhaltung der Nachtruhe anzuhalten. 
VertreterInnen der Anwohnerschaft und Mitarbeitende der Polizei gehen abends 
gemeinsam auf Nachtruhestörende zu, suchen die Kommunikation und verteilen 
Flyers. In einer zweiten Phase finden vermehrt Kontrollen zur Nachtruhezeit statt; 
Fehlbare werden verzeigt und Lärmquellen (Instrumente, Musikanlagen usw.) zu 
Handen der richterlichen Behörden abgenommen. Bei Erfolg ist vorgesehen, die 
Aktion auf andere Bereiche der Stadt auszudehnen. 
 
Zum Schmutz-Problem: Die erwähnte Aktion „Ripa“ findet gemeinsam mit der 
Stadtreinigung statt. Ebenfalls mit einer Plakataktion wird zu mehr Sauberkeit an-
gehalten. Für die Verhängung von Bussen bei „Littering“ besteht in Basel-Stadt (im 
Gegensatz etwa zu Bern) noch keine gesetzliche Grundlage. Entsprechende par-
lamentarische Vorstösse sind aber bereits angekündigt respektive eingereicht. 
 
Das Urinieren auf öffentlichen Plätzen schliesslich ist gemäss § 26 des kantonalen 
Übertretungsstrafgesetz (UeStG) verboten; Zuwiderhandelnde werden mit einer 
Geldbusse belegt. Die Polizei verzeigt Personen, welche öffentlich ihre Notdurft 
verrichten, wenn sie entsprechende Vorkommnisse bei der Patrouillentätigkeit 
oder auf Anzeige Dritter hin feststellt. Aus Gründen der Prioritätensetzung sind in 
diesem Bereich aber keine Spezialaktionen geplant. 
 
 
5. Stärkere und bessere Beleuchtung. 
Die regelmässige Wartung der öffentlichen Beleuchtung obliegt den Industriellen 
Werken Basel (IWB). Dies betrifft die Reinigung der Leuchtmittel und den Ersatz 
defekter Lampen. Jährlich werden zwischen 400 und 600 Lampen ersetzt, wobei 
in den meisten Fällen stärkere Lichtquellen eingesetzt werden. Insgesamt befindet 
sich die öffentliche Beleuchtung in Basel auf dem neuesten Stand der Technik. 
 
Wenn bei der Wartung oder durch Hinweise der Bevölkerung festgestellt wird, 
dass ein Teil der Beleuchtung vom „Zuwachsen“ bedroht ist, nehmen die IWB 
Kontakt mit der Stadtgärtnerei auf, welche die Leuchtmittel dann von Laub, Ästen 
oder Sträuchern befreit. 
 
Speziell im Hinblick auf die Verbesserung der Sicherheit werden jeweils quartier-
weise die Beleuchtungsmittel überprüft. Zur Zeit betrifft dies neben dem Bruder-
holz das Kleinbasel, im besonderen die Rheinpromenaden. So wird die Beleuch-
tung des Durchgangs unter der Mittleren Rheinbrücke auf Kleinbasler Seite massiv 
verbessert. 
 
 
6. Vermehrte Polizeipatrouillen im Geviert Ochsengasse/Webergasse, um 

Ruhestörungen und Belästigungen durch Prostituierte einzudämmen. 
Bei der Patrouillentätigkeit richtet die Polizei nachts, speziell an Wochenenden, ein 
besonderes Augenmerk auf dieses Geviert. Bei eigenen Feststellungen von über-
mässigem Lärm oder Requisitionen aus der Anwohnerschaft wird konsequent ein-
geschritten. 
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Es sei aber erwähnt, dass die beiden Gassen traditionell das „Vergnügungsviertel“ 
des Kleinbasels darstellen, in der sich eine Vielzahl von, meist länger geöffneten 
Lokalen befindet. Es besteht hier auch eine offizielle Toleranzzone, in der Prosti-
tuierte ihre Dienstleistungen anbieten dürfen. Es versteht sich von selbst, dass all 
dies mit einem erhöhten Geräuschpegel, auch in den Nachtstunden, verbunden 
ist. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
  
Jörg Schild Felix Drechsler 


