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 an den Grossen Rat 

 
 
SiD/058229 
Basel, 4. Mai 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 3. Mai 2005 
 
 
Interpellation Nr. 29 Hans-Peter Wessels betreffend Auswirkungen eines Beitritts zum 

Polizei- und Asylabkommen Schengen/Dublin der EU 
 
Der Interpellant sagt zu Recht aus, dass die am 5. Juni zur Volksabstimmung kommende 
Schengen/Dublin-Vorlage - speziell der Teil „Schengen“ - für Basel angesichts seiner Grenz-
lage von grosser Bedeutung ist. Dies zeigen nur schon die grossen Verkehrsströme, die je-
den Tag die Grenzen passieren: Pendler und Pendlerinnen, die morgens nach Basel zur Ar-
beit kommen und abends wieder heimkehren, Transitreisende zwischen Nord- und Südeu-
ropa oder Baslerinnen und Basler, die zum Einkaufen oder Essen ins benachbarte Badische 
und ins Elsass fahren. 
 
Zunächst kurz zur Vorlage: 
 
Der Schengen-Raum, der heute alle 25 EU-Mitgliedsstaaten - Grossbritannien und Irland nur 
partiell - und die Nicht-EU-Staaten Norwegen und Island umfasst, erlaubt den freien Grenz-
übertritt an jeder Stelle für Personen. Für die Schweiz ist das letzte Wort von Bedeutung, 
besteht doch auch nach einem Beitritt zu Schengen keine Zollunion mit der EU. Bei diesen 
Warenkontrollen sind weiterhin auch Personenkontrollen möglich. 
 
In Ausnahmesituationen wie der Fussball-EM im 2008 kann die Schweiz systematische Per-
sonenkontrollen aber für eine beschränkte Zeit wieder einführen. 
 
Die Kontrolle des Personenverkehrs findet dagegen nicht mehr an den Grenzen, sondern im 
rückwärtigen Raum statt. Diese Methode wird schon heute im Raum Basel stark angewandt. 
Viele Grenzstellen sind gar nicht mehr oder nur noch zeitweise von der Grenzwacht besetzt. 
Wo noch Personal direkt an den Grenzen steht, wird stichprobenweise kontrolliert, was eine 
Kontrollquote von gerade mal 3 % ergibt. Dafür kontrolliert die Grenzwacht - oft in Zusam-
menarbeit mit der Kantonspolizei Basel-Stadt - an den Einfallachsen im Hinterland. 
 
Ein wichtiger Bestandteil der zur Abstimmung anstehenden Vorlage ist das Schengener In-
formationssystem (SIS). Das SIS ist eine täglich wachsende, europäische Fahndungsdaten-
bank mit aktuell über elf Millionen Datensätzen. Erfasst sind gesuchte Personen, gestohlene 
Fahrzeuge, Waffen, Ausweise und Geldscheine. Mit dem SIS sind sämtliche Schengen-
Länder miteinander elektronisch verknüpft und tauschen die nationalen Fahndungen gegen-
seitig aus. Ein Eintrag in Norwegen ist also kurze Zeit später auch für griechische oder por-
tugiesische Polizisten einsehbar. Mobile Abfragestationen ermöglichen die Überprüfung von 
Verdächtigen innert Sekunden direkt im Polizeiwagen. Gegenwärtig sind 15 Länder ange-
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schlossen. Schon bald werden es 27 Länder sein. Irland, Grossbritannien und die neuen EU-
Länder bereiten sich auf den Anschluss an das SIS vor. 
 
Das mit „Schengen“ verknüpfte Dublin-Abkommen koordiniert die europäische Asylpolitik. 
Das Abkommen gewährt jedem Asylsuchenden nur ein Verfahren im ganzen Dubliner-
Raum. Es regelt auch die Zuständigkeit für die Asylverfahren. Grundsätzlich muss der Staat 
ein Asylgesuch beurteilen, über den die betreffende Person in den Dublin-Raum eingereist 
ist. Eine Ausnahme in der Zuständigkeit gibt es, wenn sich bereits Familienangehörige in ei-
nem angeschlossenen Staat aufhalten, dann ist dieser zuständig. Mehrfachgesuche von 
Asylsuchenden werden im Dubliner-Raum nicht akzeptiert. Auch hier sind die erwähnten 27 
Länder beteiligt. 
 
Um die Mehrfachgesuche zu verhindern, hat die EU ein schlagkräftiges Instrument entwi-
ckelt: Eurodac, eine elektronische Datenbank, in der alle Fingerabdrücke von Asylsuchen-
den gespeichert sind. So kann wirksam die Identität der Asylsuchenden überprüft und damit 
festgestellt werden, ob nicht ein anderer Staat zuständig ist. 
 
 
Zu den Fragen des Interpellanten: 
 
Frage 1 
 
Eine Annahme der Schengen/Dublin-Vorlage brächte zunächst einmal beträchtliche Vorteile 
für alle Einwohnerinnen und Einwohner Basels, wenn sie - wie sie das oft tun - die Grenzen 
überqueren. Dank Schengen verbessert sich die Abwicklung des Grenzverkehrs, weil die 
schweizerische Grenze keine Schengen-Aussengrenze mehr ist. Was das für Konsequen-
zen haben kann, wenn zum Beispiel Deutschland Dienst nach Vorschrift an der Schengen-
Aussengrenze leistet, musste unsere Bevölkerung im Frühling 2003 erleiden: Stundenlange 
Staus und ein Verkehrschaos an der Grenze. 
 
Wie bereits erwähnt, führt ein Schengen-Beitritt aber keineswegs zu verminderter Sicherheit 
an den Grenzen. Zum einen wird schon heute an den Übergangsstellen nur noch stichpro-
benweise kontrolliert, zum anderen werden die Kontrollen im Hinterland intensiviert. Und 
schliesslich steht mit dem Zoll, der die Wareneinfuhr kontrollieren muss, immer noch ein 
Amtsorgan an den Grenzen. Die vom Interpellanten angesprochene Bekämpfung des Waf-
fen- und Drogenmissbrauchs wird unter „Schengen“ also nicht leiden. 
 
Wenig bis nichts ändert sich hinsichtlich der polizeilichen Zusammenarbeit. Die Schweiz ver-
fügt seit längerem über entsprechende Verträge mit Deutschland und Frankreich, die teil-
weise noch über die Schengen-Bestimmungen hinausgehen. Dasselbe gilt für die in der In-
terpellation angesprochenen Themen Rechtshilfe und Auslieferungen. Deutlich verbessert 
wird die Sicherheit hingegen durch den Zugang zum SIS für die Schweizer Grenzwacht und 
die Polizeien. 
 
Profitieren wird Basel - speziell als Standort einer Bundesempfangsstelle - im Asylbereich. 
Wie bereits oben erwähnt, verhindert „Dublin“ das Stellen von Zweit-Asylgesuchen. Die 
Schweiz muss nur noch diejenigen Asylbewerbenden zum ordentlichen Verfahren zulassen, 
die hier erstmals den Schengen-Raum betreten haben und nirgends anders bereits rechts-
kräftig abgelehnt wurden. Da jeder Asylbewerbende aber das Recht auf ein faires Verfahren 
hat, bleibt die humanitäre Tradition unseres Landes gewahrt. 
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Frage 2 
 
Die Nachteile einer Ablehnung der Schengen/Dublin-Vorlage für Basel wären mannigfaltig. 
Bereits erwähnt wurde das verheerende Szenario, wenn Deutschland oder Frankreich die 
Grenzen rund um Basel wieder gemäss Vorschriften als Schengen-Aussengrenze behan-
deln würde. Die Folgen wären in grossen Teilen unseres städtischen Verkehrsnetzes spür-
bar. 
 
Nachteile ergäben sich auch für die Tourismus- und Messestadt Basel. Wer - bei Annahme 
der Vorlage - ein Schengen-Visum besitzt, darf auch in die Schweiz einreisen. Und wer ein 
Schweizer Visum besitzt, darf in den gesamten Schengenraum einreisen. Davon profitieren 
nicht nur Feriengäste, sondern auch Messe- und Kongressbesucher. Dabei gelten Schwei-
zer Einreisesperren auch für die anderen Schengen-Länder und umgekehrt. Touristen aus 
fernen Ländern können es sich darum künftig ersparen, ein zweites Visum für die Schweiz 
zu besorgen, wenn sie während zwei, drei Wochen durch Europa reisen. Viele sparen sich 
das schon heute, machen aber darum einen Bogen um die Schweiz. 
 
Ein Visa-Alleingang ist aus einem weiteren Grund schädlich. Weil eine EU-Einreisesperre für 
die Schweiz nicht gilt, kann man ohne weiteres in die Schweiz einreisen, um anschliessend 
über die grüne Aussengrenze in den Schengen-Raum zu kommen. Das funktioniert auch 
umgekehrt, indem Schweizer Einreisesperren mit einem Schengen-Visum umgangen wer-
den. 
 
Ein beträchtlicher Nachteil entstünde schliesslich durch die fehlende Einsichtsmöglichkeit 
der Schweizer Polizeiorgane in das SIS und dadurch, dass die Schweizer Behörden selbst 
keine Fahndungsaufrufe in dieses System einstellen können. Zum Vergleich: Während ein 
SIS-Eintrag innert weniger Minuten im ganzen Schengen-Raum abgefragt werden kann, 
dauert eine Anfrage via Interpol mehrere Tage. 
 
Bereits erwähnt wurden die Nachteile, wenn die Schweiz nicht bei „Dublin“ mitmacht. Ein 
Abseitsstehen würde bewirken, dass in ganz Europa nur noch in der Schweiz ein zweites 
Gesuch eingereicht werden kann. Das wissen auch die Schlepper. Sie nutzen solche Lücken 
im System konsequent für ihre Machenschaften aus. Darunter leidet das schweizerische 
Asylsystem schon heute. Rund 20 % der Asylgesuche in der Schweiz sind Zweitgesuche. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Felix Drechsler 
 


