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Regierungsratsbeschluss  
vom 23. November 2004 
 

Anzug Albi Meyer und Konsorten betreffend beeinträchtigte Sicherheit durch 

Ausdehnung des "Red-light-Bezirks" im Kleinbasel 
 
 
In seiner Sitzung vom 4. Dezember 2002 beschloss der Grosse Rat, den nachste-
henden Anzug Albi Meyer und Konsorten stehen zu lassen: 
 

”Die Änderungen im Bewilligungswesen für Vergnügungslokale hat dazu geführt, dass der 
"Red-light-Bezirk" sich immer mehr in Kleinbasler Wohnquartiere ausdehnt. Es ist eine Tat-
sache, dass es heute viel mehr einschlägige Lokale gibt als früher. Die Beeinträchtigung für 
die Bevölkerung ist erheblich. Nicht nur in einzelnen Fällen sind bereits Wegzüge aus sol-
chen Quartieren erfolgt, weil sich ganze Strassenzüge nicht mehr zum Wohnen eignen. Die 
Sicherheit der Bevölkerung wird durch die entstehenden Umtriebe reduziert. Frauen und 
Männer, die in den Abendstunden oder nachts nach Hause gehen, werden angerempelt und 
belästigt. Der Freierverkehr stört die Nachtruhe. Oft vorkommende Streitereien im Milieu ge-
fährden die Sicherheit nicht nur der Direktbeteiligten. Bis heute sehen die zuständigen Be-
hörden offenbar tatenlos zu. Einsprachen gegen die Erteilung von Bewilligungen für ein-
schlägige Lokale werden mit zum Teil auch zynischen Bemerkungen abgelehnt. 

Es geht nicht darum, aus moralischen Gründen gegen Vergnügungslokale oder Prostitution 
zu kämpfen. Es geht um die Eindämmung der Auswüchse infolge zu grosser Konzentration, 
welche für die betroffene Kleinbasler Bevölkerung die Toleranzgrenze erreicht und in vielen 
Fällen (Wegzüge) bereits überschritten hat. Es darf nicht sein, dass das Bedürfnis nach Ruhe 
und Sicherheit der Anwohnerinnen und Anwohner tiefer eingestuft wird als die Interessen der 
Betreiberinnen und Betreiber von einschlägigen Nachtlokalen, in denen bekanntermassen 
auch ausländische Frauen ausgenützt werden. 

Handlungsbedarf seitens der Behörden ist gegeben. Es ist nicht einzusehen, weshalb in ge-
wissen Kleinbasler Wohngegenden Vergnügungslokale in so hoher Konzentration toleriert 
werden müssen. Eine Verlagerung in Gebiete ohne Wohnungen in unserer Stadt oder die 
Einführung einer Bedürfnisklausel sowie bessere Kontrollen wären Massnahmen, die in die-
sem Zusammenhang diskutiert werden müssen. Die Unterzeichneten bitten die Regierung zu 
prüfen und zu berichten, ob 

-  eine gesetzliche Neuregelung für die Eröffnung und den Betrieb von Vergnügungslokalen 
mithelfen kann, die offenkundigen Beeinträchtigungen der Kleinbasler Wohnbevölkerung 
zu beseitigen; 

-  weitere Massnahmen getroffen werden können, um die Sicherheit der Bewohnerinnen 
und Bewohner des Kleinbasels zu erhöhen; 

-  gesetzliche Grundlagen geschaffen werden könnten, einschlägige Vergnügungsbetriebe 
ausschliesslich ausserhalb von reinen Wohnquartieren anzusiedeln.“ 
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Vorbemerkung 
 
Verschiedene Anliegen dieses Anzugs sind eng mit der Gesetzgebung für das Gast-
gewerbe verknüpft. Im neuen Gastgewerbegesetz, welches im September 2004 vom 
Grossen Rat beschlossen wurde, fanden diese Anliegen Eingang. Gegen das Ge-
setz wurde das Referendum ergriffen. Da die Frist für die erneute Berichterstattung 
zu diesem Anzug ausläuft, erlauben wir uns, bereits jetzt zu berichten, ohne den 
Ausgang der Abstimmung im Februar 2005 abzuwarten. 
 
 
Generell 
 
Grundsätzlich kann auf die im Bericht des Regierungsrates vom 6. November 2002 
ausgeführten Erläuterungen verwiesen werden; diese sind nachfolgend kurz zusam-
mengefasst: 
 
Generell ist der Regierungsrat besorgt ob der Tatsache, dass sich die "Red-light-Be-
zirke" zunehmend ausdehnen, wobei nebst Kleinbasel auch Grossbasel von dieser 
Entwicklung betroffen ist. Der Kanton wies bereits im Jahr 2001 im schweizerischen 
Vergleich einen überproportionalen Anteil an im Rotlichtmilieu beschäftigten Perso-
nen auf. Die behördlich bekannten, vorwiegend weiblichen Prostituierten gehen ih-
rem Gewerbe in sogenannten Salons, Bars oder auf der Strasse nach; hinzu kom-
men der Drogen- und Männerstrich. 
 
Seit April 2001 führt der Kanton Basel-Stadt ein Modellprojekt namens Plaze (Plan-
zellen zur partizipativ-integrativen Stadtentwicklung) durch. In diesem Zusammen-
hang wurde ein Empfehlungsgutachten zum Themenkreis Rotlichtmilieu, Wohnquar-
tiere und Stadtentwicklung erstellt. Diesem Gutachten ist zu entnehmen, dass insbe-
sondere die mit den Erotikdienstleistungen verbundenen Immissionen als eigentli-
ches Problem von der Bevölkerung wahrgenommen werden: 

• Im Matthäus-Quartier hauptsächlich die Zunahme von Animationsbars und 
Massagesalons; 

• im Bereich Erlenstrasse/Schönaustrasse der Lärm; 
• im Claraquartier der Drogenstrich; 
• in der Altstadt Kleinbasel die Gewaltkriminalität. 

 
Mit Hilfe der entwickelten Grundsätze (Erarbeitung von quartierverträglichen Lö-
sungsstrategien, keine Diskriminierung von Minderheiten, Vernetzung der möglichen 
Handlungsstrategien) werden die Bestrebungen, die bereits im Gange sind (u.a. Ak-
tionsprogramm Stadtentwicklung / Projekt Integrale Aufwertung Kleinbasel / Revision 
des geltenden Wirtschaftsgesetzes), unterstützt und weitere Massnahmen in die 
Wege geleitet. 
 
Das neue Gastgewerbegesetz soll die Salons und Bars nicht verbieten, aber an klare 
gesetzliche Voraussetzungen binden. Im weiteren wird auf die bereits geltenden Ge-
setze und Verordnungen hingewiesen, mit deren Hilfe resp. konsequenter Anwen-



Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 3 

 

dung die Situation ebenfalls entschärft werden kann (u.a. die Verordnung betreffend 
Wohnflächenanteil, das Übertretungsstrafgesetz zur Salonprostitution etc.) 
 
Nachfolgend wird die neueste Entwicklung kurz skizziert: 
 
Im Jahre 2004 wurden von der Kantonspolizei nahezu 700 Prostituierte offiziell regi-
striert (2001: rund 350), die ihrem Gewerbe in sogenannten Salons - oft als Mas-
sage-Studios deklariert - nachgehen. Die Zahl der Prostituierten auch auf den Stras-
sen oder im Escort-Service dürfte insbesondere seit Inkrafttreten der zweiten Phase 
des Freizügigkeitsabkommens im Juni 2004 massiv angestiegen sein (Wegfall des 
Inländervorrangs / Aufhebung der präventiven Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen in der Schweiz durch die Arbeitsmarktbehörde). 
 
Als Ehefrau eines EU-Bürgers oder Staatsangehörige der bisherigen 15 EU-Mitglied-
staaten können die Prostituierten neu ohne arbeitsmarktliche oder fremdenpolizeili-
che Bewilligung in der Grenzregion tätig sein. Ebenfalls prostituieren sich als Neben-
beschäftigung - nach Expertenschätzung - die Mehrheit der Tänzerinnen, welche in 
Dancings, bzw. Cabarets tätig sind. Die Zahl der in diesen Lokalen arbeitenden 
Frauen schwankt saisonal bedingt zwischen 90 und 110 Personen im Monat. 
 
 
Zu den einzelnen Fragen 
 
Zu Frage 1 
Mit dem neuen Gastgewerbegesetz und den dazugehörenden Verordnungen wird 
die von den Anzugstellenden gewünschte Rechtsgrundlage bestehen. 
 
Zu Frage 2 
Seit dem Bericht des Regierungsrates vom 6. November 2002 sind erneut eine Viel-
zahl von Massnahmen ergriffen und erfolgreich durchgeführt worden. Auch aufgrund 
der Einführung der Personenfreizügigkeit erarbeitet die Kantonspolizei in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit, den Administrativen Diensten 
und den Einwohnerdiensten Strategien zur Bekämpfung von Missbräuchen im Rot-
lichtmilieu. Periodische Sitzungen der Departemente kontrollieren die praktische 
Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen und deren Effizienz. 
 
Seit längerem unternimmt die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsan-
waltschaft und den Einwohnerdiensten verdeckte und unverdeckte Aktionen, welche 
zu einiger Beruhigung nicht nur im Kleinbasel, sondern auch an den exponierten 
Stellen im Grossbasel geführt hat. Ausserdem operiert die Kantonspolizei mit einer 
starken Präsenz uniformierter Kräfte. Auch die Weiterbildung betreffend die Be-
kämpfung des Menschenhandels und des Menschenschmuggels wurde intensiviert, 
damit die Mitarbeitenden Hinweise auf möglichen Missbrauch im Rotlichtmilieu noch 
schneller und besser erkennen, die Zusammenhänge ermitteln und allfällige Täter-
schaften an das Strafgericht verzeigen sowie aus der Schweiz wegweisen können. 
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Zu Frage 3 
Auch diesem Anliegen kann mit dem neuen Gastgewerbegesetz und den dazuge-
hörenden Verordnungen Rechnung getragen werden. 
 
 
Fazit und Antrag 
 
Wie den vorstehenden Ausführungen zu entnehmen ist, wurde dem Hauptanliegen 
des Anzugs, nämlich durch die Schaffung von Rechtsgrundlagen die Kleinbasler 
Wohnbevölkerung vor Missbräuchen im Rotlichtmilieu zu schützen, mit dem neuen 
Gastgewerbegesetz entsprochen. 
 
Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat daher, von diesem Schreiben Kennt-
nis zu nehmen und den Anzug Albi Meyer und Konsorten abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
Der Vizepräsident Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Ueli Vischer Dr. Robert Heuss 
 


