
  

Interpellation Nr. 71 (Oktober 2004) 
betreffend gefährdeter Basler Sicherheit durch Abbau bei der Grenzwacht 
 
In verschiedenen Medien waren in jüngster Zeit Erfolgsmeldungen hinsichtlich der 
Verbrechensbekämpfung an den Schweizer Grenzen im Raum Basel zu lesen. Grosse 
Rauschgiftmengen wurden vor der Einfuhr entdeckt und Personen mit verbrecherischen 
Absichten an der Einreise gehindert. In denselben Medien beklagt sich der Kommandant des 
auch für Basel zuständigen Grenzwachtkorps-Abschnitts nun aber, dass er personell absolut 
am Anschlag sei. Bereits mit dem heutigen Personalbestand seien Kontrollen an den 
Grenzen und im Hinterland nur noch rudimentär und stichprobenweise zu bewerkstelligen. 
Und nun wolle der Bund noch weitere 100 Stellen einsparen, was laut dem erwähnten 
Kommandanten massive Auswirkungen auf die Sicherheit an den Grenzen -auch im Basler 
Sektor - zeitigen würde. 
 
Dazu stellen sich folgende Fragen: 
1. Wie beurteilt der Regierungsrat den aktuellen Stand der Sicherheit an den Grenzen in 

der Region? 
2. Befürchtet der Regierungsrat eine Verschlechterung der Situation bei einem 

allfälligen personellen Abbau des Grenzwachtkorps? Gehören Erfolgsmeldungen wie 
die oben erwähnten dann der Vergangenheit an? 

3. Bereits heute besteht ein Problem mit Wohnungseinbrüchen in den Basler Quartieren 
nahe der französischen Grenze, meist verübt durch MEM, die in Camps im nahen 
Elsass hausen. Wenn das Grenzwachtkorps die Kontrolltätigkeit an den Grenzen aus 
personellen Gründen reduzieren muss, müsste die Kantonspolizei mit verstärkten 
Kontrollen und Aktionen in den gefährdeten Quartieren in die Bresche springen. Ist 
sie dazu personell und logistisch in der Lage? 

4. Zur Zeit werden die Personenkontrollen in den Basler Bahnhöfen und am Flughafen 
durch die Kantonspolizei Basel-Stadt durchgeführt. Es ist aber vorgesehen, diese 
Aufgaben an das Grenzwachtkorps abzugeben. Ist dieses Vorhaben unter den neuen 
Voraussetzungen überhaupt noch durchführbar? Welche Konsequenzen ergeben 
sich für die Polizei, wenn diese Aufgaben nicht abgegeben werden können? 

5. Beabsichtigt der Regierungsrat, beim Bund vorstellig zu werden, um die personelle 
Reduktion des Grenzwachtkorps zu verhindern oder wenigstens abzumildern? 
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