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An den Grossen Rat 98.6002.03 

 
 
SD/P986002 
Basel, 29. Juni 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 28. Juni 2005 
 

Anzug Markus Bühler und Konsorten betreffend Gassenzimmer 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 10. Februar 1999 den nachstehenden Anzug 
Markus Bühler und Konsorten betreffend Gassenzimmer dem Regierungsrat zum Bericht 
überwiesen und nach einem Zwischenbericht anlässlich der Sitzung vom 12. Februar 2003 
stehen lassen. 
 

„Aufgrund der Häufung von Sicherheitsproblemen hat der Regierungsrat ein ‚Massnahmenpaket 
Sicherheit’ verabschiedet. Im Bereich der Drogenpolitik umfasst dieses Massnahmenpaket u.a. fol-
gende Einzelmassnahmen: 
 
- Auflösung der Drogenszene, Zuführung in die Substitutionsprogramme 
- Vermehrung der Tagesangebote in bestehenden Strukturen 
- Verlängerung der Gassenzimmer-Öffnungszeiten 
- Einsatz von Wachpersonen im Bereich der drei Gassenzimmer 
- Häufigere und zusätzliche Spritzen-Sammeltouren 
- Verstärkung der Gassenarbeit 
 
Weitere Massnahmen wie erhöhte Polizeipräsenz oder gezielte Gebäudekontrollen können eben-
falls zur Beruhigung der angespannten Situation, v.a. im Kleinbasel, beitragen. 
 
Hauptsächlich in der Umgebung des Kleinbasler Gassenzimmers am Riehenring hat sich in nächs-
ter Nachbarschaft, aufgrund der Lage (Wohnquartier mit günstigem Wohnraum) eine eigentliche 
Drogenszene etabliert. Das Resultat ist bekannt, die kriminellen Auswüchse sind alarmierend, die 
Sicherheit der Bevölkerung ist nicht mehr gewährleistet. Obschon wir das von der Regierung ver-
abschiedete Massnahmenpaket als einen Schritt in die richtige Richtung sehen, sind wir der Mei-
nung, dass es weiterer flankierender Massnahmen bedarf. Die nächste Umgebung eines Gassen-
zimmer, das in einer Wohnzone liegt (während längerer Zeit), ist der Gefahr ausgesetzt, von der 
Drogenszene mit allen unerfreulichen Nebenerscheinungen wie Handel, Prostitution etc. überflutet 
zu werden, da sich z.B. Dealer und Zulieferer in der Nähe einmieten könnten. 
 
Die Anzugsteller bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 
 
- ob ein flexibles oder mobiles Gassenzimmer (z.B. Container) aufgestellt werden kann, das 
ca. alle 3-6 Monate oder nach Bedarf an einen anderen Standort verlegt werden kann. Dadurch 
kann die Überstrapazierung der anwohnenden Bevölkerung schneller Rechnung getragen werden, 
zudem kommt die Variante eines flexiblen, mobilen Gassenzimmers dem Konzept der Dezentrali-
sierung der Drogenszene entgegen und verhindert auch das Einnisten der Drogenmafia in unmit-
telbarer Nähe des Gassenzimmers. 
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- ob anstelle der bisherigen Praxis der Spritzenabgabe nicht der Spritzentausch eingeführt 
werden kann, d.h. eine neue Spritze wird nur gegen Abgabe einer Gebrauchten ausgehändigt. Da-
mit kann die Sauberkeit auf den Strassen verbessert werden, die Gefahr für spielende Kinder durch 
herzumliegende Spritzen kann verringert werden. 
 
- ob mit der Errichtung weiterer Gassenzimmer eine Beruhigung der Szene und eine Verbes-
serung der Betreuung erreich werden kann; wie gross der finanzielle Aufwand für die Einrichtung 
und das Betreuungspersonal ist.“ 

 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Allgemeine Bemerkungen 

Wie aus dem Zwischenbericht hervorgeht, ist eine der von den Anzugstellenden zur Prüfung 
vorgeschlagenen Massnahmen bereits erfolgreich umgesetzt. Es handelt sich dabei um den 
Spritzentausch, welcher inzwischen auf das ganze Hilfesystem ausgedehnt wurde.  
 
Hinsichtlich der Praktikabilität mobiler Gassenzimmer haben rechtliche Abklärungen des Sa-
nitätsdepartements inzwischen bestätigt, dass es sich beim Aufstellen eines entsprechenden 
Containers um eine bewilligungspflichtige Form gesteigerten Gemeingebrauchs handelt. 
Das heisst, jede Verschiebung der Gassenzimmer wäre mit verschiedenen rechtlichen Hür-
den und entsprechend aufwändigen bzw. kostspieligen Verfahren verbunden. Bisher ist es 
gelungen, die drei festen Standorte der K+A so zu wählen, dass sie einerseits gut genutzt 
werden und andererseits die Belastung im Umfeld durch gezielte Interventionen immer wie-
der in Schranken gehalten werden konnte. Die Evaluation verschiedener Standorte im Zu-
sammenhang mit der neusten K+A am Wiesenkreisel hat gezeigt, dass sich die Suche nach 
einem geeigneten Standort sehr schwierig gestaltet. Auch bei mobilen Gassenzimmern wäre 
eine sorgfältige Standortsuche mit entsprechend hohem Aufwand erforderlich. Von mobilen 
Gassenzimmern würde zwar ein kleiner Teil der Bevölkerung, nämlich die jetzigen Anrai-
ner/innen der fixen Standorte, profitieren. Die Belastung im öffentlichen Raum insgesamt 
würde jedoch eher grösser und die polizeiliche Arbeit schwieriger werden. Die Option mobi-
ler Gassenzimmer sollte deshalb erst dann weiterverfolgt werden, wenn das System fester 
dezentraler Standorte nicht mehr erfolgreich umgesetzt und weiterentwickelt werden kann. 
 
Als Alternative zu weiteren bzw. mobilen Gassenzimmern wurden im Zwischenbericht das 
dezentrale Standortkonzept sowie die Projekte „Aufsuchen, Vertrauensbildung, Information“ 
(AVI) und „Abklärung, Vermittlung“ (AV) vorgestellt. Offen bleiben musste damals jedoch, 
inwieweit sich diese Konzepte und Massnahmen bewähren und in ihrer Wirkung der Intenti-
on des Anzugstellers entsprechen. Dies soll nachfolgend näher erläutert werden:  

2. Erfolgreiche Umsetzung: Das Konzept dezentraler Standorte 

und das neue „K+A-Modell“ 

Anfang September 2003 konnte die dritte Kontakt- und Anlaufstelle (K+A) am Wiesenkreisel 
in Betrieb genommen werden. Das dezentrale Standortkonzept mit alternierenden Öffnungs-
zeiten kann seither wieder vollumfänglich umgesetzt werden. Dies hat zu einer deutlichen 
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Entlastung der beiden andern Standorte an der Heuwaage und an der Spitalstrasse geführt. 
Die befürchteten negativen Auswirkungen im Umfeld der neuen K+A-Wiesenkreisel und im 
angrenzenden Naherholungsgebiet (Lange Erlen) konnten dank intensiven Kontrollen und 
Interventionen der Kantonspolizei und des AVI-Teams, unterstützt durch gezielte Einsätze 
der Securitas, verhindert werden. 
 
Gleichzeitig mit Eröffnung der K+A-Wiesenkreisel wurde das sogenannte „K+A-Modell“ ein-
geführt. Dieses umfasst einerseits Anpassungen des Angebots an die aktuellen Konsum-
formen und Bedürfnisse Drogenkonsumierender, andererseits aber auch die strikte Durch-
setzung klarer Regeln auf den K+A-Vorplätzen und im Umfeld: Dank der Erweiterung der 
Anzahl Konsumplätze und der Einrichtung von Inhalationsräumen wurde die Kapazität der 
K+A im Bereich ihrer Kernaufgabe erhöht. Auf den Vorplätzen und im öffentlichen Raum 
hingegen wird der Konsum illegaler Drogen nicht mehr geduldet. Die baulich abgegrenzten 
Vorplätze sind nur noch während der Betriebsöffnungszeiten zugänglich. 
 
Als grundlegend für die erfolgreiche Umsetzung des „K+A-Modells“ hat sich erneut die ver-
besserte Koordination der Akteure in einer Begleitgruppe erwiesen, in der unter der Feder-
führung der Abteilung Sucht der Gesundheitsdienste die Kantonspolizei, die Betreiber der 
K+A, der Ordnungsdienst und die Mittler im öffentlichen Raum (ehemals AVI-Team, vgl. un-
ten) vertreten sind. 
 
Die Umsetzung des Standortkonzepts und des neuen „K+A-Modells“ hat bereits nach kurzer 
Zeit zu einer spürbaren Entlastung der Quartiere geführt. Die Häufigkeit von Anfragen durch 
besorgte oder verärgerte Anwohnerinnen und Anwohner sind deutlich zurückgegangen.  

3. Weiterentwicklung: Die sogenannten Flankierenden Mass-

nahmen 

Die bereits im Sommer 2002 gestarteten Projekte „Aufsuchen, Vertrauensbildung, Informati-
on“ (AVI) und „Abklärung, Vermittlung“ (AV) wurden ab Ende 2003 einer externen Evaluation 
unterzogen. Beide Projekte haben gemäss der Evaluation einen wichtigen Beitrag zur Ent-
spannung der Situation im öffentlichen Raum geleistet. Neben dieser positiven Bilanz bestä-
tigte die Evaluation jedoch auch die Notwendigkeit von Konzeptanpassungen: Insbesondere 
das Projekt AV konnte in Bezug auf den Umgang mit schwerstgeschädigten Suchtkranken 
keine längerfristigen Perspektiven entwickeln, da für den gesetzlichen Auftrag gemäss Alko-
hol- und Drogengesetz (ADG) die Alkohol- und Suchtberatung (A+SB) der Gesundheits-
dienste im Sanitätsdepartement zuständig ist.  
 
Die Ergebnisse einer Bestandesanalyse der ambulanten Suchtberatung im Kanton Basel-
Stadt, welche im Jahr 2003 im Auftrag der Gesundheitsdienste durchgeführt wurde, weisen 
in die selbe Richtung: Trotz insgesamt gutem Leistungsausweis der Beratungsstellen wird 
ein Manko im Segment der schwerstgeschädigten Suchtkranken festgestellt. 
 
Als Konsequenz aus diesen Erkenntnissen wurden inzwischen die Projekte AV/AVI im Rah-
men der Reorganisation der Gesundheitsdienste zusammen mit der Fachstelle Suchtfragen 
(FSS) und der Alkohol- und Suchtberatung (A+SB) in die neue sogenannte „Abteilung Sucht“ 
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integriert. Im Rahmen der Reorganisation wird in der Abteilung Sucht ein Case Management 
im Bereich der freiwilligen und gesetzlichen Sozialarbeit eingeführt, das insbesondere einen 
besseren Umgang mit schwerstabhängigen, selbst- oder fremdgefährdenden Alkohol- und 
Drogenkonsumierenden im Rahmen des ADG erlauben wird. Das AVI-Team wird in die or-
dentlichen Strukturen überführt und übernimmt die sogenannte „Mittlertätigkeit im öffentli-
chen Raum“, welche neben der Arbeit mit den Drogenkonsumierenden selbst auch die kon-
tinuierliche Information und Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner von belasteten 
Quartieren beinhaltet. 
 
Mit dem dezentralen Standortkonzept, dem „K+A-Modell“ und der Reorganisation in den Ge-
sundheitsdiensten konnten deutlich optimierte Voraussetzungen geschaffen werden, die es 
erlauben, mit den bestehenden Ressourcen rasch auf Veränderungen zu reagieren und in 
humaner Art immer wieder ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Drogenkon-
sumierenden und der von den Begleiterscheinungen des Drogenkonsums primär betroffe-
nen Bevölkerung zu finden. 

4. Antrag 

Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Markus Bühler und Konsorten 
betreffend Gassenzimmer als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Felix Drechsler 
Präsident Vizestaatsschreiber 
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