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Wie aus gewöhnlich gut informierten Kreisen zu erfahren ist, wird die Grenzwache personell nicht 
in der Lage sein die versprochenen Einreisekontrollen im Rahmen der Zollunion durchzuführen. 
Sollte dies tatsächlich zu treffen, wären allerdings Tür und Tor geöffnet für jeglichen 
unkontrollierten Grenzübertritt. Es liegt auf der Hand, dass dadurch - wie durch die Medien immer 
wieder bestätigt - auch kriminelle Elemente ohne jegliche Kontrolle in unser Land infiltrieren 
können. Auch wurde publik, dass mit dem in Kraft treten des Schengen /Dublin Abkommens 
wahrscheinlich die Basler Grenzpolizei ebenfalls wegfallen werde. Erschwerend kommt hinzu, 
dass der «oberste Chef der Kantonspolizei» sich vor geraumer Zeit - u. a. auch in einer 
Interpellationsantwort auf einen meiner zahlenreichen Vorstösse in Sachen nachdenklich 
stimmender Entwicklungen im SiD mehrfach dahin geäussert hat, dass er die Sicherheit der 
Bewohnerinnen und Bewohner unserer Stadt wegen fehlender Personalressouren bei der 
Kantonspolizei nicht mehr gewährleisten könne. Von weitreichender Bedeutung sind auch die noch 
unbestätigten, aber sich hartnäckig haltenden Gerüchte über die bereits ins Auge gefasste 
Schliessungen weiterer Polizeiwachen: Mit Zanulardos erstaunlichem Eifer - lies Reduktion von 4+ 
auf 2+ - nimmt der sicherheitspolizeiliche Schrumpfungsprozess weiter seinen Lauf. Nun wird aber 
auch bekannt, dass die Grenzwache - obschon ebenfalls personell stark dezimiert -, vermehrt 
polizeiliche Befugnisse erhalten soll. Angesichts der bedenklichen Entwicklung bitte ich die 
Regierung deshalb um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Was hält die Polizeispitze von diesen Absichten - will sie sich mittels Verträgen an die 
Grenzwache delegieren? 

2. Ist gemäss Bundesverfassung die Personenkontrolle nicht Sache der Polizei. Wie stellt sich 
die Regierung zu diesem Sachverhalt? 

3. Trifft es zu, dass Ausgleichsmassnahmen in Folge personeller Unterdotierung bei der 
Grenzwache vernachlässigt - oder im Extremfall sogar wegfallen könnten? 

4. Auf welchen gesetzlichen Grundlagen kann die Kantonspolizei Basel-Stadt ihre 
polizeilichen Befugnisse an die Grenzwache delegieren? 

5. Ist es denkbar, dass dereinst Bewohnerinnen und Bewohner in unserer Stadt unverhofft 
durch die Grenzwache in der Innerstadt oder Quartieren kontrolliert werden? 

6. Trifft es zu, dass die Grenzwache heute schon ahnungslose Spaziergänger in den 
Langen Erlen einer Personenkontrolle unterzieht? 

7. Werden mit diesen neuen Massnahmen und Kompetenzanweisungen an die Grenzwache 
im Falle von Aufgriffen auch die anfallenden Arbeiten von diesen »gerichtsfertig« erledigt? 

8. Was geschieht konkret vor Ort durch die Grenzwache im Falle eines positiv ausfallenden 
Aufgriffs? Müssen die anfallenden Arbeiten durch herbeirufen der Polizei an den Ort der 
Festnahme weiter bearbeitet werden? 

9. Wird durch diese Maßnahmen die Kantonspolizei nicht zu „Handlangern“ der Grenzwache 
degradiert? 

10. Geht die Regierung mit mir einig, dass mit diesen personellen Beständen die Kriminalität nur 
noch verwaltet wird - anstatt wirkungsvoll zu bekämpfen? 

11. Wer koordiniert im Stadtgebiet die Ausgleichskontrollen? Wer übernimmt die Verantwortung? 

12. Wie lautet die einfache, klare und für jedermann verständliche Antwort auf das «unter dem 
Deckel gehaltene Ansinnen» der Schliessung weiterer Polizeiwachen? 
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