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Titel 

21.5306 
 
Interpellation Nr. 50 Annina von Falkenstein 
betreffend Gratis Kultur- und Freizeitangebote für die Generation Corona 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5310 
 
Interpellation Nr. 51 Beat K. Schaller 
betreffend Logistik und Siedlungsentwicklung auf dem Areal Wolf 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5311 
 
Interpellation Nr. 52 Eric Weber 
betreffend schönes Leben als Grossrat und was ist anders (als Grossrat) 
im Vergleich zum Normalbürger? 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5313 
 
Interpellation Nr. 53 Catherine Alioth 
betreffend Cybersicherheit in der Kantonsverwaltung und ihren 
selbständigen Betrieben 
  

Beantwortung RR Soland, mündlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5316 
 
Interpellation Nr. 54 Michela Seggiani 
betreffend Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der 
Dreiländerregion am Oberrhein 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5333 
 
Interpellation Nr. 55 Pascal Messerli 
betreffend Nichtbefolgen des Gerichtsentscheids zur Causa Fehlmann 
durch das PD 
  

Beantwortung Schriftlich 
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Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5385 
 
Interpellation Nr. 56 Felix Wehrli 
betreffend koordinierte Kontrolle und angeordnete Ausweisungen von 
aus Rumänien stammenden Bettlern 
  

Beantwortung RR Eymann, mündlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5386 
 
Interpellation Nr. 57 Kerstin Wenk 
betreffend 200 freie Plätze in den Pflegeheimen 
  

Beantwortung RR Engelberger, mündlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5389 
 
Interpellation Nr. 58 Beda Baumgartner 
betreffend wer profitiert vom Mindestlohn und wie viele Personen 
arbeiten unter einem allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag? 
  

Beantwortung RR Sutter, mündlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5390 
 
Interpellation Nr. 59 Pascal Pfister 
betreffend Lohndumping bei Food-Kurieren durch Plattform-
Unternehmen 
  

Beantwortung RR Sutter, mündlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5391 
 
Interpellation Nr. 60 Thomas Widmer-Huber 
betreffend Menschenhandel auch ab 2022 als Schwerpunkt der 
Kriminalitätsbekämpfung 
  

Beantwortung RR Eymann, mündlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5399 
 
Interpellation Nr. 61 Laurin Hoppler 
betreffend Entwicklungen Hafenareal 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5400 
 
Interpellation Nr. 62 Michael Hug 
betreffend Variante U-Tram zur Entlastung der Innenstadt 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5401 
 
Interpellation Nr. 63 Georg Mattmüller 
betreffend Sinn und Zweck des Artikels 8.1bis Gesundheitsgesetz (GesG) 
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Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5402 
 
Interpellation Nr. 64 Luca Urgese 
betreffend Sicherheit der jüdischen Bevölkerung in Basel 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5403 
 
Interpellation Nr. 65 Tonja Zürcher 
betreffend tatsächliche Zahlungen der IWB für klimafeindliche Aktivitäten 
der Gasverbände 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5404 
 
Interpellation Nr. 66 Claudio Miozzari 
betreffend Reform der kaufmännischen Berufslehre 
  

Beantwortung RR Cramer, mündlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5405 
 
Interpellation Nr. 67 Oliver Thommen 
betreffend öffentliche WC-Anlagen im Gundeldingen 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5406 
 
Interpellation Nr. 68 Johannes Sieber 
betreffend Bewilligungsverfahren Allmendnutzung / Musikparade «Beat 
on the street» 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5407 
 
Interpellation Nr. 69 Brigitte Kühne 
betreffend ergebnisorientierte Bewässerung mittels Bodenmesssensoren 
– eine Chance für unsere Stadtgärtnerei? 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5408 
 
Interpellation Nr. 70 Oliver Bolliger 
betreffend Forderungen des Gesundheitspersonals am Tag der Pflege 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5409 
 
Interpellation Nr. 71 Christian von Wartburg 
betreffend die Prioritäten der Strafverfolgung im Kanton Basel-Stadt 
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Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5410 
 
Interpellation Nr. 72 Salome Bessenich 
betreffend Schutzwürdigkeit bzw. Schutzfähigkeit von Baudenkmälern, 
spezifisch der Roche-Bauten 27 und 52 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5411 
 
Interpellation Nr. 73 Michelle Lachenmeier 
betreffend zentrale Speicherung der Kontaktdaten von Restaurantgästen 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5412 
 
Interpellation Nr. 74 Beat Leuthardt 
betreffend Sofortmassnahmen zur Wiederherstellung des rechtmässigen 
Zustands bei Autoparkflächen 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5413 
 
Interpellation Nr. 75 Balz Herter 
betreffend rasche Einführung eines EMRK-konformen Bettelverbotes 
  

Beantwortung RR Eymann, mündlich 
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Mai-Interpellationen im Wortlaut: 
 
 

Interpellation Nr. 50 (Mai 2021) 
betreffend Gratis Kultur- und Freizeitangebote für die Generation Corona 

21.5306.01 
 

Infolge der Pandemie musste insbesondere die junge Generation auf vieles verzichten. Freunde treffen war nur 
noch in limitierten Mass oder über das Handy Display möglich, Schulen und somit der regelmässige Kontakt 
wurden zeitweise geschlossen, die freie Bewegung in Klassenräumen ist limitiert und überhaupt ist nichts mehr, 
wie es war. 
Während wegen der Pandemie in Not geratene Betriebe finanzielle Unterstützung erfahren und sie 
Kurzarbeitsentschädigung geltend machen können, und unterdessen auch Selbständige und nun auch 
Kulturschaffende Hilfe bekommen – was auch absolut richtig und wichtig ist – geraten die Jungen erst durch 
Forderungen nach psychologischer Hilfe, Suizide oder Krawalle in die Schlagzeilen. Diese Generation wird am 
längsten mit den Folgen der Pandemie konfrontiert sein, und wohl auch öfters als vielen lieb ist, damit zu kämpfen 
haben. 
Kürzlich hat die Basler Kantonalbank anstelle eines Aperitifs für Aktionäre Gutscheine für die Gastronomie, die in 
Basel-Stadt eingelöst werden können, verteilt. Schülerinnen und Schüler, die im Jahr 2020 ihre Berufslehre oder 
eine Fachmittelschule abgeschlossen haben oder ihren Maturitätsausweis oder Ähnliches erhalten haben, 
mussten auf einen grossen Teil, der mit einem Abschluss einhergehenden Festivitäten verzichten. 
Während wir nicht wissen, wie lange uns Corona noch akut beschäftigt, soll es für unsere junge Generation 
möglichst schnell wieder zurück in die alte Normalität gehen. Wohlwissend, dass es sich bei derartigen Freizeits-, 
Kultur- und Gastronomieangeboten lediglich um symbolische Massnahmen, die keineswegs die durch Corona 
stark eingeschränkte Jugendzeit kompensieren, handelt, bittet die Interpellantin den Regierungsrat, folgende 
Fragen zu beantworten: 
1. Erachtet der Regierungsrat es für möglich, einen zeitlich beschränkten und stark vergünstigten Zugang zu 

Kultur- und Freizeitangeboten, von kantonsgetragenen und privaten Anbietern zu erarbeiten? Dies ähnlich 
wie dies ColourKey anbietet und es die KulturLegi der Caritas beinhaltet. 

2. Inwieweit der Regierungsrat es für angebracht hält, durch finanzielles Entgegenkommen der 
«Coronajugend» möglichst schnell wieder Freiheit in Form eines breit zugänglichen Freizeitangebots 
zugänglich zu machen? 

3. Wie steht der Regierungsrat einem ähnlichen Angebot, wie durch die BKB an deren Aktionäre verteilt, für 
Schülerinnen und Schüler, die im Jahr 2020 oder im Jahr 2021 ein wichtiges Bildungskapitel 
abgeschlossen haben/abschliessen? Könnte diesen Personen ein symbolischer Gastronomiegutschein, 
einzulösen in Basel-Stadt, als Symbol abgegeben werden? 

Annina von Falkenstein  
 
 

Interpellation Nr. 51 (Mai 2021) 
betreffend Logistik und Siedlungsentwicklung auf dem Areal Wolf 

21.5310.01 
 

Das Areal Wolf ist ein bedeutender und neben dem Hafenareal der letzte verbleibende grosse Logistikstandort 
der Stadt Basel. Im Zuge der geplanten Transformation soll das Areal durch eine grossflächige Entwicklung der 
Wohn- und Gewerbenutzung zugänglich gemacht werden. Bis zum 18. Februar konnte die Nutzungsplanung des 
Areals Wolf im Rahmen der öffentlichen Planauflage kommentiert werden. Dabei äusserten sich zahlreiche 
Akteure skeptisch zu den vorgeschlagenen Entwicklungsperspektiven. So beispielsweise auch die 
Handelskammer beider Basel und der Logistikcluster Region Basel, die sich in einer gemeinsamen 
Stellungnahme (https://www.hkbb.ch/de/standortpolitik/publikationen/stellungnahmen/2021-02-18-Areal-Wolf-
Oeffentliche-Planauflage.php) äusserten. Ausgehend von diesen kritischen Hinweisen bitten wir den 
Regierungsrat, folgende Fragen zur langfristigen Entwicklung der Logistikinfrastrukturen und zur 
Siedlungsentwicklung im Perimeter des Areals Wolf zu beantworten: 
1. Inwiefern können die Zweifel an der Umsetzbarkeit der neu eingeführten Lärmempfindlich-keitsstufe III 

beseitigt und Nutzungskonflikte zwischen den verschiedenen Nutzungen ausgeschlossen werden? Dies 
gilt insbesondere mit Hinblick auf sich ändernde Rahmenbedingungen (z.B. intensivierter Nutzung des 
nordöstlich gelegenen Logistikareals etc.). 

2. Inwiefern ist die nordwestlich des Areals gelegene Schieneninfrastruktur für den Güterverkehr von 
Bedeutung? Ist gemäss den aktuellen Planungen mit Nutzungs-einschränkungen für den Güterverkehr auf 
dieser Nord-Achse zu rechnen? Gemäss angesprochener Stellungnahme kann der Mindestabstand von 
45 Metern zwischen diesem Schienenabschnitt und der Gebäudefassade nicht eingehalten werden. 

3. Was versteht der Kanton unter einem leistungsfähigen City-Logistik-Hub? Gemäss der Stellungnahme 
können Cargo-Velos die City-Logistik nicht alleine gewährleisten. 

4. Wo soll der angedachte City-Logistik-Hub konkret platziert werden und wie können die unterschiedlichen 
Logistikverkehrsmittel diesen erreichen? 

https://www.hkbb.ch/de/standortpolitik/publikationen/stellungnahmen/2021-02-18-Areal-Wolf-Oeffentliche-Planauflage.php
https://www.hkbb.ch/de/standortpolitik/publikationen/stellungnahmen/2021-02-18-Areal-Wolf-Oeffentliche-Planauflage.php
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5. Wie wird sichergestellt, dass die leistungsfähige Anbindung des Logistikareals an die Autobahn über die 
St. Jakobs-Strasse bestehen bleibt?  

6. Wie reagiert der Kanton auf die Kritik am geplanten Mobilitätshub?  
a) Ist er bereit, bei einem Wegfall der S-Bahnhaltestelle Wolf das gesamte Mobilitätskonzept neu 

aufzugleisen und auf die eingebrachten Ideen einzugehen? 
b) In seiner Antwort auf die Schriftliche Anfrage von Beat Schaller (20.5157) versprach der Regierungsrat, 

bei Arealentwicklungen konsequent die Möglichkeit von Quartierparkings zu prüfen. Warum wurde bei 
den Entwicklungsplänen zum Areal Wolf auf ein Quartierparking verzichtet und wie ist die 
entsprechende Prüfung ausgefallen?  

7. Gemäss der Planauflage soll das Areal Wolf dem 2000-Watt-Ziel gerecht werden. Dieses Ziel gilt auch für 
den Gewerbehof. Wurden mögliche Konsequenzen dieses Ziels und daraus folgende 
Nutzungseinschränkungen für Unternehmen geprüft? 
a) Falls ja, mit welchen Einschränkungen ist zu rechnen? 
b) Falls nein, warum nicht? 
c) Wäre eine Ausnahme des Gewerbehofs vom 2000-Watt-Ziel möglich? Wenn Nein, warum nicht? 

8. Die geplante Transformation des Areals Wolf beeinflusst die zukünftigen Bauarbeiten und gegebenenfalls 
auch die Linienführung der Weiterführung der Autobahn ab dem Anschluss Basel City. Wie beurteilt die 
Regierung daraus folgende Projektmehrkosten beim Autobahnausbau? Ist die Regierung bereit, diese 
Mehrkosten zu verantworten?  

Beat K. Schaller 
 
 

Interpellation Nr. 52 (Mai 2021) 
betreffend schönes Leben als Grossrat und was ist anders (als Grossrat) im Vergleich zum 
Normalbürger? 

21.5311.01 
 

Ich stelle fest, seit ich Grossrat wieder bin, sind die Leute mit mir viel netter. Ich bin erneut Star der Basler 
Fasnacht 2021. Ich bin der einzige Grossrat, von dem man spricht. Sonst spricht die Fasnacht nur über 
abgewählte Regierungsräte wie Baschi Dürr oder Frau Ackermann. Man hat von mir Respekt. Obwohl ich doch 
nun auch schon älter bin, werde ich täglich in der Stadt angesprochen als jüngster und schönster Grossrat. Das 
kommt von meinem bekannten Film als Grossrat, der die Basler Zeitung mit mir machte, im Juni 2013. 
Weiter stelle ich fest, dass wir Grossräte anders behandelt werden als „normale“ Bürger. In diesem 
Zusammenhang steht auch diese Interpellation. 
Man bekommt gewisse Publikationen gratis, wie den Staatskalender. 
Bei den Behörden wird man besonders vermerkt, dass man ein Grossrat ist. Das steht dort sogar im Computer. 
1. Ich wurde am 25. Oktober 2020 in den Grossen Rat gewählt. Ich habe umgehend bei Marco Greiner einen 

Staatskalender angefordert. Dieser ist noch nicht eingetroffen. Wäre es nicht sinnvoll, dass ein jeder neu 
gewählte Grossrat (die bisherigen Grossräte haben es ja schon), umgehend nach seiner Wahl einen 
neuen Staatskalender bekommt? 

2. Wann bekomme ich bitte meinen Staatskalender? 
3. Im Staatskalender bin ich bei den Parteien publiziert. Aber immer nur wenn ich gewählt bin. Als ich von 

2017 bis 2020 kein Grossrat war, wurde der Eintrag über mich bei den Parteien rausgenommen. Kann nun 
bitte derselbe Eintrag, wie er im Staatskalender stand, von 2013 bis 2016, bitte erneut in den 
Staatskalender eingetragen werden? 

4. Warum erhält ein jeder Grossrat beim Einwohnermeldeamt Basel ein „Sternchen“ oder wie man das nennt. 
Einen Sonder-Eintrag. Ist das daher, dass man schnell sehen kann, wenn sich ein Grossrat in Basel 
abmeldet, dass er dann nicht mehr Grossrat ist? Und seit wann genau wird das so behandelt? 

5. Wo überall werden Einträge, Informationen oder Notizen gemacht, wenn jemand Grossrat ist, im Vergleich 
zum Normal-Bürger (siehe Basler Einwohnermeldeamt)? 

6. Ganz allgemein gefragt, was bedeutet ein Grossrat dem Regierungsrat? 
7. Fühlt sich der Regierungsrat genervt, wenn ein Grossrat, hier Eric Weber, immer so viele Fragen stellt? 
8. Wenn die Frage mit Ja beantwortet ist, ist diese Frage um so wichtiger: Als Fraktionsloser Grossrat kann 

man in keinen Kommissionen Einsitz nehmen. Was kann ein fraktionsloser Grossrat aber für den Kanton 
konkret tun, für die Regierung, anstatt jeden Tag nur viele Anfragen zu stellen? Das möchte ich bitte von 
der Regierung wissen. Denn ich weiss es echt nicht. Ich habe keinen festen Tagesablauf als Grossrat und 
ich weiss nur, es ist mein Recht Fragen zu stellen. Fragen zu stellen bringt eine Tagesstruktur in meinen 
Ablauf hinein. 

Eric Weber 
 
 

http://www.grosserrat.bs.ch/dokumente/100392/000000392211.pdf?t=161408767720210223144117
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Interpellation Nr. 53 (Mai 2021) 
betreffend Cybersicherheit in der Kantonsverwaltung und ihren selbständigen Betrieben 

21.5313.01 
 

Die Digitalisierung bringt viele Vorteile, birgt aber auch Gefahren. In der zunehmend vernetzten Welt nimmt die 
Anzahl von gezielten Angriffen auf Computersysteme und Netzwerke weltweit dramatisch zu. Im Raum steht die 
Frage, was genau schiefläuft, wenn eine solche Attacke erfolgt. Denn keineswegs neu ist die Erkenntnis, dass 
Bildungseinrichtungen und Gesundheits-organisationen attraktive Ziele für Cyberkriminelle sind. Besonders 
interessant sind sowohl die Anzahl der angeschlossenen Benutzer als auch der Wert der vertraulichen 
Information. Öffentliche Institutionen werden durch Betriebsunterbrüche in ihrem Kerngeschäft getroffen wie 
jüngst die Allgemeine Gewerbeschule Basel, die Opfer eines Hackerangriffs wurde und deren sämtliche Server 
lahmgelegt wurden. 
Die Tatsache, dass Kantonsverwaltungen in der heutigen Zeit gehackt werden, ist fast unvermeidlich. Ein erster 
Schritt, um diese Angriffe zu verhindern, besteht darin, verlässliche IT-Sicherheitsprozesse in den Organisationen 
zu implementieren. 
Die Interpellantin bittet den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie beurteilt der Regierungsrat die Cybersicherheit in der kantonalen Verwaltung und ihren selbständigen 

Betrieben? 
2. Welche Strategie verfolgt der Kanton bezüglich Cybersicherheit und Bewältigung eines Hackerangriffs in 

der Verwaltung und ihren selbständigen Betrieben? 
3. Werden dabei die Analysen und Empfehlungen des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit 

(www.ncsc.admin.ch) beachtet? Welche weiteren Standards werden angewendet? 
4. Welche Zielsetzungen, Ressourcen und Verantwortlichkeiten sind in der kantonalen Strategie definiert? 
5. Wie weit ist die Umsetzung schon fortgeschritten? 
6. Wo sind Defizite und die grössten Risiken auszumachen? 
7. Wie werden Mitarbeiter der Verwaltung und in den selbstständigen Betrieben zum Thema Cybersicherheit 

geschult, damit sie im Falle eines Hackerangriffs die richtigen Vorgehensweisen kennen? 
8. Wie wird das Thema Cybersicherheit im Beschaffungswesen und im Verhältnis mit Auftragnehmern und 

Lieferanten berücksichtigt? 
Catherine Alioth 

 
 

Interpellation Nr. 54 (Mai 2021) 
betreffend Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Dreiländerregion 
am Oberrhein 

21.5316.01 
 

In der Grenzregion am Oberrhein hat die Schliessung der Grenzen im Rahmen der Corona-Pandemie das 
tägliche Leben der Menschen erheblich beeinträchtigt und ein starkes Gefühl der Ohnmacht hervorgerufen. Nach 
Jahrzehnten ununterbrochener Bewegungsfreiheit in der Dreiländerregion war die plötzliche Grenzschliessung 
ein Schock. Konsequenz der mangelhaften Absprachen unter den Staaten war zunächst eine von Intransparenz 
und offenen Fragen geprägte Situation. 
Die letzten Monate haben gezeigt, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Normalfall gut funktioniert, 
dass sie aber nicht krisentauglich ist. Es gibt keine abgestimmten Pandemie- und Katastrophenpläne und der 
Ernstfall wurde nicht ausreichend geübt. Zudem fehlen die rechtlichen Grundlagen für regionale 
Entscheidungskompetenzen, die der Grenzsituation am Oberrhein gerecht werden. Auch fehlt ein koordinierter 
mehrsprachiger Informationskanal im Krisenfall. Es braucht daher geeinte Anstrengungen für eine schonungslose 
Analyse, um den grenzüberschreitenden Handlungsbedarf auszuweisen und geeignete Massnahmen festzulegen 
und umzusetzen. 
Die Interpellantin bittet deshalb den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
- Welches sind die Erfahrungen und Erkenntnisse zur Corona-Pandemie im regionalen 

grenzüberschreitenden Kontext und welche Schlussfolgerungen sind zu ziehen? 
- Scheint es nicht zweckmässig, mit einer externen Evaluation der grenzüberschreitenden Corona-

Kooperation fundierte Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten? 
- Braucht es nicht auf nationaler Ebene rechtliche Grundlagen, damit die Anliegen des Kantons mit seiner 

Grenzlage in Krisensituationen stärkere Berücksichtigung finden? 
- Können die bestehenden grenzüberschreitenden Gremien am Oberrhein wie zum Beispiel die 

Oberrheinkonferenz oder der Eurodistrict in ihrer Funktionsweise gestärkt werden, um für 
Krisensituationen besser gewappnet zu sein? Und ist dabei eine Übertragung von Kompetenzen an diese 
Gremien in spezifischen Bereichen des Krisenmanagements sinnvoll und ein Gebot der Stunde? 

- Wie wird die Möglichkeit der Einführung eines trinationalen Krisenstabs gesehen? 
(Der Vorstoss wird ebenfalls im Grossen Rat Aargau und im Landrat Baselland eingereicht). 

Michela Seggiani 
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Interpellation Nr. 55 (Mai 2021) 
betreffend Nichtbefolgen des Gerichtsentscheids zur Causa Fehlmann durch das PD 

21.5333.01 
 

Den Medien war in den vergangenen Tagen zu entnehmen, dass die Freistellung des sehr erfolgreichen Direktors 
des Historischen Museums Basel, Marc Fehlmann, nichtig und willkürlich ist und damit das Appellationsgericht 
Basel-Stadt dem Entscheid der Personalrekurskommission vom 12. November 2020 vollumfänglich gefolgt ist, 
auch wenn diese für die Beurteilung anscheinend nicht zuständig war.  
Das Urteil des Appellationsgerichts hat zudem keine aufschiebende Wirkung. Der Direktor des HMB muss seine 
Arbeit sofort wiederaufnehmen. Trotzdem hat der Regierungspräsident und Vorsteher des PD, Beat Jans, am 22. 
April 2021 gegenüber der Basler Zeitung kommuniziert, dass Marc Fehlmann freigestellt bleibe. Dass diese 
Darstellung und Vorgehensweise, welche Beat Jans gegenüber der Baz bekräftigte, nicht korrekt ist, lässt sich 
durch den Urteilstext an zahlreichen Stellen belegen. Vielmehr wiegt aber, dass Beat Jans entschieden hat, ohne 
gemäss Art 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes eine Beschwerde innerhalb von 30 Tagen an das Bundesgericht 
einzureichen, um dem im Entscheid des Appellationsgerichts obsiegenden Direktor des HMB die 
Arbeitsaufnahme zu verweigern. Damit wird faktisch ein rechtsgültiges Urteil ignoriert. 
Weil bereits in der Vergangenheit das Präsidialdepartement die Öffentlichkeit in der Causa Fehlmann in die Irre 
geführt hat (vgl. GPK-Sonderbericht vom 19.8.2020, S. 13), ist diese erneute Fehlinformation stossend. Sie ist es 
umso mehr, weil sich ein Regierungspräsident das Recht nimmt, ein rechtsgültiges Urteil zu missachten und, wie 
es in den Medien heisst in unserem Schweizer Rechtsstaat «Unrecht zu Recht» zu machen. 
Zu ergänzen ist, dass die vom Regierungspräsidenten in den Medien zitierte Vereinbarung vom Januar 2020 
zwischen dem Direktor und Alt-Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann nach Einschätzung der GPK 
vermutlich nicht rechtsgültig ist, weil sie unter irreführenden Absichten der damaligen Regierungspräsidentin zu 
Stande kam (vgl. GPK-Bericht, S. 13). Die materielle Beurteilung dieser Vereinbarung war auch nicht Gegenstand 
des Verfahrens vor dem Appellationsgericht und kann deshalb nicht als Argument angeführt werden. 
Ferner ist in der breiten Öffentlichkeit allseits bekannt, dass sich seit Marc Fehlmanns Freistellung vom August 
2020 die Stimmung im Historischen Museum Basel unter dem Interimsdirektor massiv verschlechtert hat. 
Ausserdem muss berücksichtigt werden, dass ganz generell Marc Fehlmann zumindest bei den privaten 
Geldgebern und der breiten Basis im Museum beliebt ist. Der Interpellant bittet den Regierungsrat daher um die 
Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Wurde der Regierungsrat vom Regierungspräsidenten bereits vor seinem Statement gegenüber der 

Öffentlichkeit (22. April 2021 in der Baz) informiert? 
2. Auf Basis welches Grundsatzes erlaubt sich der Regierungspräsident ein rechtsgültiges Urteil eines 

Gerichts zu ignorieren? 
3. Ist der Regierungsrat mit diesem Verhalten des Regierungspräsidenten der Judikative gegenüber 

einverstanden? 
4. Was unternimmt der Regierungsrat, dass er in der Causa Fehlmann nicht abermals rechtsbrüchig wird und 

eine weitere juristische Auseinandersetzung mit dem Direktor des HMB riskiert, die er, wie die Dinge sich 
zeigen, wieder verlieren könnte? 

5. Fand ein direktes Gespräch zwischen dem Regierungspräsidenten und Marc Fehlmann statt oder wird 
seitens PD nur über das Anwaltsbüro mit ihm kommuniziert? 

6. Wie hoch sind inzwischen die Anwaltskosten für dieses juristische Fiasko, welches das 
Präsidialdepartement in den letzten Monaten in der Causa Fehlmann mit der Anwaltskanzlei Neovius 
produziert hat? 

7. Wann wird Marc Fehlmann seine Arbeit wiederaufnehmen? 
8. Was gedenkt das Präsidialdepartement zu tun, um den weiteren Imageverlust des Historischen Museums 

Basel und der Museumsstadt Basel ganz allgemein zu verhindern?  
Pascal Messerli 

 
 

Interpellation Nr. 56 (Mai 2021) 
betreffend koordinierte Kontrolle und angeordnete Ausweisungen von aus Rumänien 
stammenden Bettlern 

21.5385.01 
 

Gemäss Mediensprecher des JSD kontrollierten am Montag, 03. Mai 2021 die Kantonspolizei, das Migrationsamt 
und die Kesb während 5,5 Stunden die Roma-Bettler an den verschiedenen Schlafplätzen. Alle 53 Kontrollierten 
waren rumänische Staatsangehörige. 
Da sich die zuständige Regierungsrätin nicht dazu äussern will, frage ich nun mittels Interpellation. 
Bei der Kontrolle wurde gemäss Mediensprecher JSD folgendes festgestellt: 
1. Elf Personen, welche Sozialhilfegelder bezogen haben, sich danach aber nicht betreffend Ausreise beim 

Migrationsamt meldeten oder nach einer Ausreise kurzfristig wieder einreisten und damit gegen 
migrationsrechtliche Auflagen verstiessen, müssen das Land sofort oder innert einer gesetzten Frist 
verlassen. 



9 
 

2. Vier Kontrollierte hielten sich länger als die erlaubten drei Monate in der Schweiz auf; sie müssen darum 
ausreisen. 

3. Zwei Personen hatten sich zudem nicht an die Quarantänemassnahmen des Bundes gehalten. Diese 
beiden Personen wurden dem Gesundheitsdepartement gemeldet und müssen die Schweiz verlassen. 

4. Eine Person die kontrolliert wurde soll in einem anderen Kanton gegen Recht und Ordnung verstossen 
haben. Die Person darf das Kantonsgebiet nicht mehr betreten. 

5. Angetroffen haben die Behörden ausserdem einen 17-Jährigen, der mit seinem erwachsenen Cousin 
unterwegs war. Es wurde eine Ausreiseaufforderung ausgesprochen. 

19 Personen, also über ein Drittel der Kontrollierten, müssen die Schweiz verlassen und eine Person darf das 
Kantonsgebiet von Basel-Stadt nicht mehr betreten. 
Weiter wurde aus den Medien bekannt, dass sich bis heute niemand von den Basler Behörden jemals bei der 
rumänischen Botschaft gemeldet hat, um von deren Erfahrungen zu profitieren, welche in anderen Teilen der 
Schweiz oder des Auslandes gemacht worden sind.  
Ich bitte den Regierungsrat um Beantwortung nachstehender Fragen: 
1. Wie viele von den elf Kontrollierten, müssen die Schweiz sofort verlassen und wie viele erhielten eine 

„gesetzte“ Frist? Wurden diese Personen, welche das Land sofort verlassen müssen ausgeschafft? Wenn 
nein, wie muss man diese sofortige Ausreise verstehen und wie wird diese organisiert und kontrolliert? 

2. Mussten die vier Kontrollierten, welche sich länger in der Schweiz aufgehalten haben als die erlaubten 3 
Monate, die Schweiz bereits verlassen? Wenn nein, weshalb nicht, wie lange können sie noch bleiben und 
wie wird diese Ausreise kontrolliert? 

3. Was wurde mit den zwei Kontrollierten gemacht, welche sich nicht an die vom Bund verordneten 
Quarantänemassnahmen gehalten haben? Mussten Sie zum Schutz der Bevölkerung in Quarantäne oder 
das Land sofort verlassen? Wenn keines von beiden, weshalb nicht? 

4. Wie kann das gegen eine Person ausgesprochene Kantonsverbot durchgesetzt und kontrolliert werden? 
5. Weshalb wurden der Minderjährige und sein Cousin nicht sofort des Landes verwiesen? Wie soll 

kontrolliert werden, ob die beiden jemals ausreisen? 
6. Aus welchem Grund hat man so lange zugewartet, bis man endlich eine entsprechende Kontrolle 

durchgeführt hat? Diese koordinierte Aktion hätte schon viel früher stattfinden müssen. 
7. Aus welchem Grund hat man darauf verzichtet, sich mit der rumänischen Botschaft in Verbindung zu 

setzten, welcher das Bettlerproblem aus anderen Kantonen, anderen Ländern und natürlich auch aus 
Rumänien selber bestens bekannt ist und sicher ihre Unterstützung angeboten hätte, wie sie das auch in 
anderen Städten tat? 

Da es sich um einfache Fragen handelt, bedanke ich mich beim Regierungsrat bereits jetzt für die mündliche 
Beantwortung. 

Felix Wehrli 
 
 

Interpellation Nr. 57 (Mai 2021) 
betreffend 200 freie Plätze in den Pflegeheimen 

21.5386.01 
 

Die Sonntagszeitung vom 18. Mai 2021 berichtet, dass im Kanton Basel-Stadt 200 Plätze in den Pflegeheimen 
frei sind. Dafür würden die Leistungen der Spitex steigen.  
Diese leeren Betten bekommen auch die Mitarbeitenden mit. Auch werden Mitarbeitende welche in Pension 
gehen, nicht mehr ersetzt. Die verbleibenden Mitarbeitenden sind verunsichert und haben Existenzängste. 
Begründet werden die leeren Betten mit Corona. So seien die älteren Menschen nicht mehr bereit in Pflegeheime 
zu gehen, denn sie haben Angst ihre Freiheiten einzubüsen.  
Auf Grund der unischeren Lage für alle Beteiligten möchte ich den Regierungsrat bitten folgende Fragen zu 
beantworten:  
1. Welche Strategie verfolgt der Regierungsrat mit den Pflegeheimen?  
2. Haben die Mitarbeitenden zu Recht Angst um ihre Stelle?  
3. Stellt sich der Regierungsrat auf den Standpunkt die Heime sollen einfach ihre Reserven aufbrauchen?  
4. Was geschieht, wenn die Reserven aufgebraucht sind?  
5. Was geschieht, wenn die Reserven nicht ausreichen, bis das Bedürfnis für die Pflegeheime wieder steigen 

wird?  
Kerstin Wenk 
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Interpellation Nr. 58 (Mai 2021) 
betreffend wer profitiert vom Mindestlohn und wie viele Personen arbeiten unter einem 
allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag? 

21.5389.01 
 

Am 13. Juni stimmt die Basler Bevölkerung über die Mindestlohn-Initiative und den Gegenvorschlag des Grossen 
Rates ab. Im Gegenvorschlag sind dabei allgemein verbindliche Gesamtarbeitsverträge ausgenommen. Von 
Seiten der Arbeitgeberverbände wird immer wieder erklärt, dass bereits viele Angestellte unter einem allgemein 
verbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträge stünden. Die Sozialpartnerschaft funktioniere. Für die Diskussion um 
die Abstimmung ist es jedoch wichtig zu wissen, wie viele Arbeitnehmende in Basel-Stadt tatsächlich einem 
allgemein verbindlichen Gesamtarbeitsvertrag unterstellt sind. Nach Einschätzung des Interpellanten ist diese 
Zahl nämlich sehr tief. Zusätzlich sind dem Fragenden viele allgemeinverbindliche Gesamtarbeitsverträge 
bekannt, die den Mindestlohn des Gegenvorschlages teilweise deutlich unterschreiten. 
Darum bittet der Interpellant den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie viele Arbeitnehmende arbeiten in Basel-Stadt unter einem allgemeinverbindlich erklärten 

Gesamtarbeitsvertrag? 
2. Wie viele Arbeitnehmende würden folglich dem Mindestlohngesetz gemäss Gegenvorschlag unterstellt? 
3. Welche allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträge, welche einen tieferen Mindestlohn als 21 Franken 

kennen, sind dem Regierungsrat bekannt? 
4. Inwiefern kann der gesetzliche Mindestlohn, wie ihn sowohl die Mindestlohn-Initiative wie auch der 

Gegenvorschlag vorsehen, eine wichtige Ergänzung zu existierenden sozialpartnerschaftlichen 
Vereinbarungen sein? 

Beda Baumgartner 
 
 

Interpellation Nr. 59 (Mai 2021) 
betreffend Lohndumping bei Food-Kurieren durch Plattform-Unternehmen 

21.5390.01 
 

Die Hauslieferung von Mahlzeiten ist seit Jahren eine Branche, die wächst. Durch die Corona-Massnahmen kam 
es zu einem regelrechten Boom. Die Handelszeitung schätzt das Wachstum auf 60 Prozent. Neben bestehenden 
lokalen Unternehmen drängen zunehmend neue Anbieter aus der Gig-Economy auf den Markt. Es gibt deutliche 
Anzeichen dafür, dass dies zu Lohndumping führt. 
Einige Anbieter wie Uber Eats stellen sich auf den Standpunkt, dass sie keine Arbeitgeber seien sondern nur 
Aufträge vermittelten. Der Kanton Genf akzeptiert dies in Übereinstimmung mit sozialversicherungs- und 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen nicht. Uber Eats sah sich deshalb gezwungen, die Aufträge über eine eigens 
dafür gegründete Firma abzuwickeln, welche die normalen rechtlichen Bestimmungen einhält. Insbesondere auch 
den gesetzlichen Genfer Mindestlohn. 
Während die etablierten Unternehmen Löhne über 20 CHF pro Stunde bezahlen, liegen diese bei den neuen 
Unternehmen deutlich darunter. Hinzu kommen unbezahlte Wartezeiten, schlechte oder gar fehlende 
Sozialleistungen.  
In diesem Zusammenhang stellt der Interpellant der Regierung folgende Fragen: 
1. Von welchen neuen Anbietern im Bereich der Food-Kuriere hat der Regierungsrat Kenntnis?   
2. Sind diese im Rahmen von Arbeitsmarktkontrollen bereits überprüft worden? Mit welchem Ergebnis? 

Werden Sozialversicherungsbeiträge abgerechnet? 
3. Ist der Regierungsrat bereit, auch wie der Kanton Genf auch bei diesen Arbeitsverhältnissen das geltende 

Arbeits- und Sozialversicherungsrecht durchzusetzen? 
4. Wie stellt sich der Regierungsrat zum Lohndumping dieser Firmen gegenüber bestehenden Food-

Kurieren? 
5. Welche Auswirkungen hätte die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes auf die Branche? 

Pascal Pfister 
 
 

Interpellation Nr. 60 (Mai 2021) 
betreffend Menschenhandel auch ab 2022 als Schwerpunkt der Kriminalitätsbekämpfung 

21.5391.01 
 

Prostitution in der Schweiz ist leider vielerorts mit Menschenhandel verbunden. Einblick in die Szene gibt neben 
entsprechenden Gerichtsurteilen unter anderem ein im Herbst 2020 erschienenes Buch: «Piff, Paff, Puff – 
Prostitution in der Schweiz». Aline Wüst, Reporterin beim «Sonntagsblick», sass viele Abende in Bordellen, 
sprach mit über 100 Frauen und zahlreichen Fachpersonen. Wir müssen leider davon ausgehen, dass auch in 
Basel zahlreiche Frauen Opfer von Menschenhandel sind und faktisch zur Prostitution gezwungen werden.  
Die Bekämpfung des Menschenhandels durch kriminalpolizeiliche Ermittlungen ist bekanntlich sehr aufwändig. Es 
ist sehr schwierig, die Frauen überhaupt zu Aussagen zu bewegen. Ein Hinderungsgrund ist, dass die 
Prostituierten häufig von gewalttätigen lokalen Aufpassern überwacht werden. Dazu kommt der Druck der 
Zuhälter und der Clans im Heimatland. Es braucht langfristig ganz unterschiedliche Strategien und Methoden, um 
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den internationalen Menschenhandel und die Zwangsprostitution zu bekämpfen – in Europa und auch in den 
Herkunftsländern der Frauen. 
2017 setzten die Staatsanwaltschaft, die Kantonspolizei und die Fahndung eine gemeinsame Taskforce 
Menschenhandel ein. Für die Jahre 2019 bis 2021 hat der Regierungsrat in der Kriminalitätsbekämpfung, 
einschliesslich Strafverfolgung, erneut Menschenhandel als einen der Schwerpunkte definiert. Kriminalpolizeiliche 
Ermittlungen sind aufwändig, es braucht über Jahre genügend Ressourcen, um Täter und Täterinnen vor Gericht 
zu bringen. 
Ich bitte deshalb den Regierungsrat, die folgenden Fragen zu beantworten: 
1. Welche Wirkung hatte diese Schwerpunktsetzung bisher? 
2. Werden die provisorischen personellen Aufstockungen bei der Staatsanwaltschaft und beim 

Fahndungsdienst, Spezialfahndung Milieu, definitiv erhöht? 
3. Plant die Regierung, den Menschenhandel auch in den kommenden Jahren als einen der Schwerpunkte 

der Kriminalitätsbekämpfung zu definieren? 
Thomas Widmer-Huber 

 
 

Interpellation Nr. 61 (Mai 2021) 
betreffend Entwicklungen Hafenareal 

21.5399.01 
 

Das Hafenareal ist ein beliebter Ort um einen Sonntagsspaziergang zu machen oder ein angenehmes 
Feierabendbier zu trinken. Am Tag ist es ein ruhiger idyllischer Ort, an dem sich viele verschiedene 
Bevölkerungsgruppen aufhalten. Am Wochenende, am Abend und in der Nacht ist es ein wichtiger 
Begegnungsort für junge Erwachsene und Jugendliche. Viele junge Menschen verbringen gerne ihren Abend bis 
spät in die Nacht dort, weil es einer der wenigen Plätze für die Jugendlichen ist. In letzter Zeit hört man immer 
wieder von unschönen Szenen. Zum einen gibt es ein massives Abfallproblem, welches am nächsten Morgen 
sichtbar ist. Zum anderen kommt es des Öfteren zu gewaltvollen Auseinandersetzungen auf dem Areal. Die 
jüngsten Ereignisse vom Sonntag 09.05 geben zu denken. Die letzten Monate erwecken den Eindruck, dass sich 
die Situation bezüglich der Gewalt unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen zuspitzt. Dies ist wohl auf die 
Coronakrise und das damit verbunden fehlende Kulturprogramm vor Ort zurückzuführen. Es ist ein 
exemplarisches Zeichen dafür, dass kulturelle Bespielung von Orten durch Bars, Clubs und Veranstaltungen 
unglaublich wichtig ist. Auch die Skater Szene und der Wagenplatz sind Vertreter, welche vor Ort eine wichtige 
Rolle einnehmen. Die Kultur übernimmt dabei eine soziale Kontrolle und es liegt nicht nur an der Polizei und dem 
Securitas Personal, für Ordnung zu sorgen, da die Begegnung in einem kulturellen Rahmen stattfindet.  
Natürlich braucht es dringend Massnahmen, welche die negative Entwicklung stoppen und es allen Menschen 
wieder möglich macht, mit einem guten und sicheren Gefühl auf dem Hafenareal seine Zeit zu verbringen. Dabei 
spielt die Kulturbranche vor Ort eine wichtige Rolle. Im Hinblick auf den Sommer wird es dort wohl vermehrt zu 
Menschenansammlungen kommen und es ist darum umso wichtiger, dass die Verantwortlichen vor Ort 
unterstützt werden. Und endlich eine gemeinsame Lösung für das Areal gefunden wird. Es wäre wenig 
zielführend, wenn das Problem nur durch Polizeiliche Massnahmen gelöst würde. Da es sich sonst an einem 
anderen Ort wieder zeigen würde. 
Mit Blick auf diese Ausgangslage bittet der Interpellant, folgende Fragen zu beantworten:  
1. Ist dem Regierungsrat bekannt, dass via die Task-Force Nachtkultur schon länger auf die Entwicklung und 

die Gefahr einer Eskalation aufmerksam gemacht wurde? Mit welchen Massnahmen wurde darauf 
reagiert? 

2. Teilt der Regierungsrat die Einschätzung von Expert*innen, dass die jüngste Eskalation auch durch den 
Corona-bedingten Ausfall der Angebote im Bereich Nachtkultur zu begründen sind? Anerkennt der 
Regierungsrat in diesem Zusammenhang die wichtige soziale Funktion von Clubs, Bars und 
Veranstaltungen der Nachtkultur? 

3. Welche Massnahmen wird der Regierungsrat ergreifen, um der Problematik zu begegnen? Wie gedenkt 
er, die am Hafen engagierten Betrieben der Nachtkultur zu unterstützen?  

4. Steht der Regierungsrat im Austausch mit den am Hafen engagierten Betrieben, um eine Lösung für die 
Problematik zu finden? Wie werden sie konkret unterstützt? 

5. Wie kann aus Sicht des Regierungsrats die vertragliche Situation verbessert werden, um die 
Verantwortung der Betreiber klar zu definieren? 

6. Welche Möglichkeiten sieht der Kanton um den Jugendlichen ein Angebot zu schaffen, unter den 
geltenden Corona Massnahmen des Bundes? 

7. Sind dort Mitarbeiter*innen der Jugend- und Präventionspolizei vor Ort um präventive Arbeit in Bezug auf 
Gewalt und Drogenkonsum zu leisten?  

Laurin Hoppler 
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Interpellation Nr. 62 (Mai 2021) 
betreffend Variante U-Tram zur Entlastung der Innenstadt 

21.5400.01 
 

Die beiden Basel wollen das Tramnetz gemeinsam ausbauen – mit dem unterstützenswerten Ziel, die Innenstadt 
endlich zu entlasten und neue Gebiete zu erschliessen. Unter anderem soll am Petersgraben eine neue 
Tramverbindung gebaut werden, damit künftig die Linie 16 nicht mehr durch das Nadelöhr Barfüsserplatz, 
Schifflände geführt werden muss und neu eine Linie E11 vom Birseck via Gundeli über den Barfüsserplatz eine 
direkte Verbindung zur Universität und an die Spitäler schafft. Die Linie 17 soll nicht mehr über den Marktplatz, 
sondern über die Wettsteinbrücke geführt werden. Gleichzeitig sollen aber die Tramlinie 15 neu in beiden 
Richtungen über den Barfüsserplatz geführt werden.  
Es ist zweifelhaft, ob die präsentierten Massnahmen die Basler Innenstadt wirklich entlasten können. In der 
Summe fallen lediglich zwei Linien weg, bei einem erwartbaren Anstieg der Tramfrequenzen anderer Linien. Eine 
effektive Entlastung für die Innenstadt (Stichwort: „Aufhebung der Tramwand“) und die dringend notwendige 
Entflechtung des Tramliniennetzes im Perimeter Barfüsserplatz bis Schifflände werden daher leider kaum 
erreicht. Beim Barfüsserplatz würde sich die Situation sogar noch akzentuieren. Es bedarf daher eines grösseren 
Wurfes: Die Tramgleise zwischen dem Perimeter Barfüsserplatz bis Schifflände sollen nach Möglichkeit unter den 
Boden verlegt werden.  
Der Unterzeichnende ersucht die Regierung, um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Welche Varianten wurden im Zusammenhang mit der «Tramnetzentwicklung 2030» geprüft, damit die 

Innenstadt durch den Tramverkehr entlastet werden kann?  
2. Gab es in diesem Zusammenhang Debatten und/oder Variantenprüfungen über eine allfällige 

unterirdische Linienführung zwischen dem Barfüsserplatz und der Schifflände? 
a) Falls Ja: Wie war das Ergebnis? 
b) Falls Nein: Weshalb wurde dies nicht geprüft? 

3. Die Kosten für eine unterirdische Linienführung der Strassenbahn sind um ein Mehrfaches höher zu 
veranschlagen als eine normale Strassenbahn. Besteht eine Kosten-Nutzen-Analyse bezüglich der 
vorgenannten unterirdischen Linienführung (auch unter Berücksichtigung wegfallender Mehrkosten an 
anderen Stellen)? 
a) Falls Ja: Wie war das Ergebnis? 
b) Falls Nein: Kann ein solches noch in Auftrag gegeben werden? 

4. Wäre eine unterirdische Linienführung eine Option, nachdem die «Tramnetzentwicklung 2030», wie derzeit 
geplant, umgesetzt wurde? 

5. Wäre es im Zusammenhang mit dem möglichen Bau des „Herzstücks“ denkbar, gleichzeitig die Tramlinie 
zwischen Barfüsserplatz und Schifflände (oder noch weiter) ebenfalls unter den Boden zu verlegen?  

Michael Hug 
 
 

Interpellation Nr. 63 (Mai 2021) 
betreffend Sinn und Zweck des Artikels 8.1bis Gesundheitsgesetz (GesG) 

21.5401.01 
 

In Basel-Stadt wird vor dem Eintritt in ein Alterspflegeheim von sämtlichen betagten Bewohnerinnen und 
Bewohnern ein Nachweis der Pflegebedürftigkeit verlangt. Diese wird aktuell durch die Abteilung Langzeitpflege 
des Gesundheitsdepartements festgestellt. Das System einer solchen amtlichen «Bewilligung» als Voraussetzung 
für den Eintritt in eine Langzeitpflegeinstitution ist in der Schweiz einzigartig und widerspricht der freien Wahl des 
Leistungserbringers gemäss Art. 41 des Bundesgesetztes über die Krankenversicherung (KVG). Normalerweise 
erfolgt eine Beurteilung der Pflegebedürftigkeit durch eine hausärztliche Verordnung resp. eine heiminterne 
RAI/RUG-Prüfung. 
Auf Grund der Situation mit der Corona-Pandemie, aber auch den aktuellen Entwicklungen bezüglich eines 
selbstbestimmten Alters, ist nicht zwingend davon auszugehen, dass sich die Fallzahlen der stationären 
Alterspflege in mittelbarer Zeit (3-5 Jahre) gemäss den Amtsprognosen entwickeln. Insofern sollte Spielraum für 
Systemanpassungen und neue innovative Dienstleistungsangebote möglich werden.  
Der Art. 8.1bis des Gesundheitsgesetzes wurde im Zuge einer anderen, vom Bundesrecht vorgeschriebenen 
Neuerung, per Januar 2018 eingeführt. Es erfolgte keine Vernehmlassung bei den betroffenen Pflegeheimen und 
auch im Parlament wurde die neue Gesetzesbestimmung nicht diskutiert.  
Sie greift einerseits in die Autonomie der Betagten und andererseits in die Wirtschaftsfreiheit der Institutionen ein. 
Ich bitte den Regierungsrat deshalb folgende Fragen zu beantworten: 
1. Welchen Sinn und Zweck hat der Art. 8.1bis GesG aus Sicht des Regierungsrats? 
2. Weshalb besteht diese Praxis im Kanton Basel-Stadt? Was sind die Gründe für das im Gegensatz zu 

anderen Kantonen einzigartige Vorgehen? 
3. Ist der Regierungsrat damit einverstanden, dass für das notwendige Controlling über die 

Angebotssteuerung und Bedarfsermittlung der Alterspflegheime der Art. 8.1bis GesG nicht zwingend 
notwendig wäre? 
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4. Wie garantiert der Regierungsrat das Recht eines selbstbestimmten Alters und die Freiheit der Betagten 
bei der Wahl des Alterspflegheims? 

5. Wie unterstützt der Regierungsrat die notwendige Wirtschaftsfreiheit der Alterspflegeheime, um innovative 
Anpassungen bei veränderter Bedarfslage zu ermöglichen?  

6. Teilt der Regierungsrat die Meinung, dass für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen den 
Alterspflegeheimen und der Regierung auf den Art. 8.1bis verzichtet werden kann? Und falls Ja – ab wann 
würde die Regierung eine solche Streichung umsetzen? 

Georg Mattmüller 
 
 

Interpellation Nr. 64 (Mai 2021) 
betreffend Sicherheit der jüdischen Bevölkerung in Basel 

21.5402.01 
 

Am letzten Wochenende kam es zu einer dem Anschein nach unbewilligten Pro-Palästina-Demonstration auf dem 
Barfüsserplatz und in der Basler Innenstadt. Aus Sicherheitsbedenken warnte die Israelitische Gemeinde Basel 
(IGB) ihre Mitglieder vor einem Besuch der Innenstadt. Diese solle grossräumig gemieden werden. 
Als während der Demonstration eine Person mit Israel-Flagge auftauchte, kam es laut einem Bericht der Basler 
Zeitung zu einem Eklat, wobei «innert Sekunden» Bewegung in die Gruppe kam, und die Person vor Mitgliedern 
der Menge flüchten und schliesslich von der Polizei eskortiert werden musste. 
Zudem kam es in der Grossen Synagoge der Israelitischen Gemeinde Basel am Samstag zu einem 
Sicherheitsalarm aufgrund zweier verdächtiger Gestalten, wobei 40 Menschen die Synagoge vorübergehend 
nicht verlassen durften. 
Diese Vorkommnisse weisen auf eine sich präkarisierende Situation der jüdischen Bevölkerung in Basel im 
Kontext aktueller Geschehnisse im Nahen Osten hin. 
In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie gestaltet sich die Garantie der Sicherheit der jüdischen Bevölkerung von Basel im Vergleich zu 

anderen religiösen Minderheiten? 
2. Wie hat sich die Situation bezüglich der Sicherheit der Jüdinnen und Juden in Basel zu Zeiten des 

eskalierenden Nahost-Konflikts verändert? 
3. Welche Massnahmen unternimmt der Regierungsrat, um die Sicherheit der Jüdinnen und Juden in Basel 

langfristig zu garantieren, so dass Jüdinnen und Juden auch weiterhin ein sicheres und würdiges Dasein 
in Basel führen können? 

4. Wie unterscheidet der Regierungsrat zwischen politischer Meinungsäusserung und legitimer Staatskritik 
und reinem Antisemitismus? 

5. Wie stellt der Regierungsrat sicher, dass Demonstrationen für Palästina respektive gegen Israel nicht zu 
Plattformen für antisemitische und/oder hetzerische Parolen verkommen? 

6. Wie stellt sich der Regierungsrat zu der Tatsache, dass Jüdinnen und Juden sich aufgrund von 
Sicherheitsbedenken am helllichten Tag in Basel nicht mehr frei bewegen können?  

7. Wie verhindert der Regierungsrat Situationen wie in Deutschland, wo Pro-Palästina-Demonstrationen mit 
antisemitischen Parolen und Angriffen auf Synagogen eskalierten? 

Luca Urgese 
 
 

Interpellation Nr. 65 (Mai 2021) 
betreffend tatsächliche Zahlungen der IWB für klimafeindliche Aktivitäten der Gasverbände 

21.5403.01 
 

Der Regierungsrat hat in seiner Antwort vom 3. November 2020 auf meine Interpellation betreffend „indirekter 
Finanzierung von Kampagnen gegen kantonale Klimaziele“ angegeben, der VSG-Beitrag der IWB liege in der 
Höhe, wie sie im zitierten Zeitungsartikel aus der Republik genannt wird. Der Wortlaut im betreffenden 
Zeitungsartikel («Republik» vom 7.10.2020, https://www.republik.ch/2020/10/07/das-greenwashing-der-
schweizer-gasbranche) heisst: "Rechnet man diese Zahl [VSG-Mitgliedsbeitrag von Group E Fribourg] gemäss 
dem Gasabsatz hoch, kommt man für die Versorger aus Basel und Zürich auf gegen eine halbe Million Franken." 
Inzwischen ist mir zu Ohren gekommen, dass die tatsächlichen jährlichen Zahlungen von IWB an den VSG und 
allenfalls weitere regionale Verbände der Gasbranche (wie VGOZT, GWMB, Gaziers Romands) deutlich höher 
liegen.  
Neben der – prinzipiell zu begrüssenden – Förderung von erneuerbarem Gas finanziert der VSG aus den 
Mitgliedsbeiträgen von IWB und Co. Image-Kampagnen für die weiterhin fossil dominierte Gasversorgung. Aktuell 
läuft z. B. eine millionenschwere Kampagne mit Aussagen wie "Erdgas und Biogas sind klimaschonend und 
verbessern die CO2-Bilanz. Und somit ist auch alles, was mit Gas produziert wird, klimaschonend" (sic!) 
https://gazenergie.ch/de/energiezukunft/). Ein relevanter Teil der Mitgliedsbeiträge fliesst zudem in massive 
Lobbyarbeit für gasfreundliche und klimaschädigende Gesetze (so z. B. gegen die vollständige Übernahme des 
"Basler Modells" beim Heizungsersatz im neuen Zürcher Energiegesetz).  

https://www.republik.ch/2020/10/07/das-greenwashing-der-schweizer-gasbranche
https://www.republik.ch/2020/10/07/das-greenwashing-der-schweizer-gasbranche
https://gazenergie.ch/de/energiezukunft/
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Das Fazit der "Republik" ("Das ist öffentliches Geld, das gegen die Ziele dieser Städte eingesetzt wird") steht 
weiterhin im Raum, denn diese von IWB mitfinanzierten Aktivitäten des VSG stehen auch dann in einem 
offensichtlichen Widerspruch zu den klima- und energiepolitischen Zielen des Kantons Basel-Stadt, wenn sie 
ausschliesslich ausserhalb der Kantonsgrenzen stattfinden. 
In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um Antworten auf die folgenden Fragen: 
1. Wie hoch sind die gesamten direkten und indirekten Zahlungen (inklusive aller Beiträge und 

Beteiligungen), die IWB jährlich im Durchschnitt der letzten drei Jahre an den VSG ausgerichtet hat? 
2. Wie hoch sind allenfalls zusätzliche direkte und indirekte Zahlungen an regionale Verbände der 

Gasbranche (wie VGOZT, GWMB, Gaziers Romands), die IWB jährlich im Durchschnitt der letzten drei 
Jahre ausgerichtet hat? 

3. Wie ist es zu erklären, dass der Regierungsrat in seiner o. g. Stellungnahme vom 3. November 2020 
allenfalls davon abweichende Beträge genannt hat? 

4. Wofür werden die Zahlungen an die regionalen Verbände eingesetzt? Zu welchem Zweck existieren diese 
zusätzlichen Strukturen? 

5. Ist es nicht im Interesse des Kantons Basel-Stadt, dass auch ausserhalb der Kantonsgrenzen wirksame 
Rahmenbedingungen für Klimaschutz verabschiedet werden und diese nicht durch Kampagnen und 
Lobby-Aktivitäten torpediert werden – weil die Klimakrise nur durch gemeinsames Handeln verhindert 
werden kann? 

6. Stellt sich vor diesem Hintergrund und der allenfalls höheren jährlichen Zahlungen der IWB an den VSG 
als ursprünglich kommuniziert nicht erneut die Frage, inwiefern eine Mitgliedschaft der IWB in diesen 
Strukturen tatsächlich zu rechtfertigen und sinnvoll ist? 

7. Wie will der Regierungsrat andernfalls gewährleisten, dass die Zahlungen von IWB ausschliesslich im 
klimapolitischen Interesse des Kantons Basel-Stadt eingesetzt werden: Einfluss via Verwaltungsrat des 
VSG? Zweckbindung der Beitragsmittel? Anteilige Kürzung der Zahlungen? Ruhen der Mitgliedschaft, bis 
der VSG und regionale Gasverbände sich glaubwürdig für eine realistische Gasversorgung im Einklang mit 
der Klimapolitik des Kantons Basel-Stadt und des Bundesrats einsetzen?  

Tonja Zürcher 
 
 

Interpellation Nr. 66 (Mai 2021) 
betreffend Reform der kaufmännischen Berufslehre 

21.5404.01 
 

Die kaufmännische Berufslehre ist mit Abstand die grösste Berufslehre der Schweiz. Rund 13‘000 Jugendliche 
beginnen jedes Jahr die Ausbildung zur Kauffrau oder zum Kaufmann. Diese Berufslehre (KV) soll reformiert 
werden. Geplant ist die Reform auf Beginn des Schuljahres 2022/2023. Unter anderem ist eine Abschaffung von 
Fächern und die Reduktion auf eine obligatorische Fremdsprache (Englisch oder Französisch) angedacht, wobei 
die Kantone bestimmen sollen, welche Fremdsprache obligatorisch unterrichtet wird. Geplant ist weiter die 
Abschaffung der B- und E-Profile. Unklar ist, ob die Attestausbildung weitergeführt wird. 
Der Interpellant bittet in diesem Zusammenhang den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Erachtet der Regierungsrat den Start der reformierten KV-Ausbildung auf das Schuljahr 2022/23 hin als 

realistisch vor dem Hintergrund, dass bereits in den kommenden Wochen Lehrverträge abgeschlossen 
werden sollen für einen Ausbildungsgang, dessen Anforderungen gar noch nicht abschliessend bekannt 
sind? 

2. Welches sind die Unterschiede zwischen dem heutigen B- und E-Profil? Weshalb sollen diese abgeschafft 
werden? Wie sollen sie ersetzt werden und wie beurteilt der Regierungsrat diese Neuerung? 

3. Soll es für leistungsschwächere Lernende weiterhin eine Attestausbildung im kaufmännischen Bereich 
geben? Wenn nicht, wie stellt sich der Regierungsrat dazu, dass leistungsschwächeren Lernenden der 
Zugang zu einer kaufmännischen Bildung verwehrt werden soll? 

4. Geplant ist eine Reduktion auf eine obligatorische Fremdsprache, wobei die Kantone bestimmen sollen, 
welche Fremdsprache (Englisch oder Französisch) obligatorisch unterrichtet wird. Wie stellt sich der 
Regierungsrat zur Reduktion auf eine obligatorische Fremdsprache? Welche der beiden würde er für die 
Ausbildung in BS als obligatorisch erklären und weshalb? 

5. In Basel ist eine kaufmännische Ausbildung auch an der Wirtschaftsmittelschule möglich. Erachtet es der 
Regierungsrat als zeitlich möglich, diesen Ausbildungsgang bereits auf das Schuljahr 2022/23 
umzustellen? Welche Folgen wären damit für die Schule (Ausbildungsprogramm etc.) verbunden? 

6. Ist der Regierungsrat bereit, seine Haltung zur geplanten Reform (via die EDK) anzumelden, resp. hat er 
dies bereits getan? 

Claudio Miozzari 
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Interpellation Nr. 67 (Mai 2021) 
betreffend öffentliche WC-Anlagen im Gundeldingen 

21.5405.01 
 

In seiner Beantwortung des Anzug Vitelli betreffend öffentliche WC im Gundeldingerquartier hält der 
Regierungsrat fest, dass das Gundeli mit öffentlichen Toiletten gut abgedeckt sei und gegebenenfalls Standorte 
für Nette Toiletten geprüft werden können. 
Der Hochstrasse Spielplatz ist zum Beispiel ein beliebter Ort für Familien mit Kleinkindern und am Abend auch für 
Jugendliche. Während der Corona-Pandemie waren Restaurants geschlossen und es waren und sind vorwiegend 
Aktivitäten im Freien möglich und es ist davon auszugehen, dass gerade bei guter Witterung die öffentlichen 
Plätze und Anlagen sich vermehrter Beliebtheit erfreut haben und erfreuen. Mit der Neugestaltung der Anlage an 
der Hochstrasse und der Installation der Tische besteht sowohl für arbeitende Menschen über Mittag als auch für 
Personen im Quartier ein Angebot aus Tischen, das zu einem unkommerziellen Aufenthalt im Freien einlädt. Dies 
nimmt auch den Druck auf andere öffentliche Räume, die bereits einen hohen Nutzungsdruck haben. Darüber 
hinaus ist festzustellen, dass trotz der gestiegenen Aufenthaltsqualität im Gundeldinger Quartier insbesondere in 
öffentlichen Raum im Gegensatz zur Innenstadt keine Netten Toiletten existieren. 
Gerne bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie wurde die in der Anzugsbeantwortung festgestellte Aufenthaltsdauer auf dem Spielplatz Hochstrasse 

erhoben? 
a) Wie bemisst sich diese im Vergleich zu anderen Spielplätzen und öffentlichen Anlagen als kurz? 
b) Wie schliesst der Regierungsrat aus, dass die in der Anzugsbeantwortung festgestellte kurze 

Aufenthaltsdauer auf dem Hochstrasse-Spielplatz darin begründet ist, dass sich Personen nicht länger 
dort aufhalten, gerade weil es keine Toilette gibt? 

2. Aus Sicht des Regierungsrats: wo werden und sollen sich auf dem Hochstrasse Spielplatz befindliche 
Personen insbesondere (Klein-)Kinder und Jugendliche jetzt erleichtern? 

3. Wie haben sich die Zahlen der Besuchenden und ihre Aufenthaltsdauer seit der Umgestaltung des 
Hochstrasse Spielplatzes entwickelt? Wie seit der Entfernung der Toilette? Wie seit den Massnahmen zur 
Eindämmung von Covid-19? 
a) Wie hoch war die Nutzungszahl der für 15 Monaten installierten Toilette total und je Monat?  
b) Wie sehen Nutzungszahlen auf den anderen im Gundeldinger Quartier installierten Toiletten aus und 

wie erhebt und wie bewertet der Regierungsrat deren Aufenthaltsqualität? 
c) Gibt es Planungen für WC-Anlagen auf der Falkensteineranlage, dem Spülweiher an der 

Reinacherstrasse und der Pruntrutermatte? Falls nein, warum nicht? 
4. Wäre der Regierungsrat bereit, an den unter 3c genannten Orten anstatt einer festinstallierten und 

selbstreinigenden WC-Anlage für CHF 200’000 eine mobile Anlage wie zum Beispiel ein Kompost-WC zu 
installieren? Wie hoch wären die jährlichen Kosten einer solchen Lösung (idealerweise barrierefrei, 
Wickeltisch)? 
a) Ist der Regierungsrat bereit, mit den Quartierorganisationen hier rasche und praktikable Lösungen zu 

finden? 
5. Warum gibt es keine Netten Toiletten im Gundeldingen?  

a) Wurden bereits Anstrengungen unternommen, solche im Gundeldingen zu etablieren? 
b) Zurzeit befinden sich die meisten Netten Toiletten in der Innenstadt: Wären die Netten Toiletten nicht 

gerade in Quartieren mit wenigen öffentlichen WC-Anlagen eine sinnvolle Ergänzung zum öffentlichen 
WC-Angebot? 

Oliver Thommen 
 
 

Interpellation Nr. 68 (Mai 2021) 
betreffend Bewilligungsverfahren Allmendnutzung / Musikparade "Beat on the street" 

21.5406.01 
 

Wie aus den Medien zu vernehmen war, müssen die Veranstaltungsgesuche der Musikparade "Beat on the 
street" neu im Rahmen des Bewilligungsverfahrens öffentlich publiziert werden, dies über eine Dauer von 30 
Tagen. So, dass zukünftig die Möglichkeit zur Einsprache gegen die Erstellung einer Bewilligung gegeben ist. 
Diese Regelung geht aus einem Urteil des Appellationsgerichts hervor. Es handle sich bei den Paraden um eine 
publikationspflichtige ‘Nutzung des öffentlichen Raumes zu Sonderzwecken’. Das Gericht erkennt eine 
‘erhebliche Betroffenheit der Anwohnenden’.1 
Der Interpellant bittet den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Seit wann besteht die Parade "Beat on the street"? Wie zahlreich ist sie in der Regel besucht? Wie 

beurteilt der Regierungsrat deren kulturelle Bedeutung? Entsprechen sie einem Bedürfnis? 
2. Kann der Regierungsrat bestätigen, dass die Organisator*innen bisher verantwortungsbewusst handelten 

und die Anlässe ordnungsgemäss beantragten und abwickelten? 
3. Muss aufgrund dieses Urteils damit gerechnet werden, dass die Parade und weitere kulturelle Anlässe im 

Stadtzentrum nicht mehr in der bisherigen Form stattfinden können? Wenn ja, warum? 
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4. Wie kann sichergestellt werden, dass Veranstaltungen mit publikationspflichtiger Bewilligung nicht durch 
die Begehung des Rechtswegs (aufgrund der Fristen und Verfahren) verhindert werden?  

5. Ich bitte um Nennung derjenigen Veranstaltungen, deren Bewilligung aktuell der Publikationspflicht 
unterliegen. Und jene, deren Bewilligung aufgrund des Urteils zukünftig publiziert werden müssen. 

1 https://www.onlinereports.ch/News.117+M59512540457.0.html 
Johannes Sieber (83) 

 
 

Interpellation Nr. 69 (Mai 2021) 
betreffend Ergebnisorientierte Bewässerung mittels Bodenmesssensoren – eine Chance 
für unsere Stadtgärtnerei? 

21.5407.01 
 

In Basel-Stadt sprechen wir viel über Digitalisierung, Fortschritt und Innovation. Ob bei der Steuererklärung, bei 
unseren Hochschulen oder auch beim Kauf eines Billets für eine Fahrt mit dem "Drämmli", überall gehört die 
digitale Welt immer mehr zu unserem Alltag. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Digitalisierung unbedingt 
weitertragen.  
Mit der zunehmenden Hitze in den Sommermonaten, den unregelmässigen Niederschlägen und den generell 
veränderten Umweltbedingungen, werden Informationen zur Beschaffenheit und Zusammensetzung unserer 
städtischen Grünflächen immer wichtiger. Um genau diese Informationen einfacher und schneller zu beschaffen, 
gibt es Bodensensoren, welche verschiedene Parameter und Metadaten einfach erfassen können. Es werden 
dabei Daten wie beispielsweise der Wassergehalt und die Temperatur der Böden gemessen. Diese geben 
Auskunft über die allfällige Notwendigkeit der Bewässerung einer Parzelle und auch über den generellen Zustand 
der Grünfläche. Dadurch können nicht nur die Mitarbeitenden der Stadtgärtnerei gezielter eingesetzt werden, 
sondern auch wertvolle Ressourcen wie Wasser oder Düngemittel können systematischer und sinnvoller ihren 
Nutzen erfüllen. Solche Messsensoren bietet zum Beispiel die Firma Cital1 in Kaiseraugst an. Sie bietet dabei 
auch den Unterhalt und die Software für ihre Bodensensoren an, wodurch kein grosses zusätzliches Know-How 
von Seite des Kantons erarbeitet werden müsste. Auch die Daten werden über das Mobilfunknetz und somit über 
eine bereits vorhandene Infrastruktur übermittelt. Es gibt jedoch verschiedene Anbieter in diesem Bereich. 
Im Weiteren wird im Rahmen des BIM LAB OST, der Ostschweizer Fachhochschule Rapperswil aktuell die 
intelligente Baumgrube2 getestet. Auch hier soll das ereignisorientierte Bewässern zu Kosten- und 
Wassereinsparungen und zu einer längeren Lebensdauer des Baums führen. 
Als Standort des "Smart City Lab" auf dem Wolfareal müssen wir uns im Bereich Digitalisierung und eben 
innerhalb von "Smart City" unbedingt vorwärtsbewegen, um die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen 
effizient sowie optimiert einzusetzen. Denn gerade Basel-Stadt als innovativer Standort mit top Firmen, Startups 
und einer forschungsstarken Universität sollte dabei eine Vorbildrolle einnehmen.  
Da sich Basel-Stadt mit einer umweltschonenden Grundhaltung für einen innovativen und fortschrittlichen Kanton 
einsetzt, bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
- Wie ermittelt die Stadtgärtnerei Zurzeit die Bodendaten ihrer Grünflächen? 
- Wie viele Grünflächen in Quadratmeter und Anzahl Standorten unterhält die Stadtgärtnerei? 

Gibt es im Bereich der Stadtgärtnerei Ideen und/oder Bemühungen für eine Digitalisierung und welche 
wären das? Wenn nicht, warum nicht? 

- Ist die Regierung bereit, mittels eines Pilotprojektes solche Messsensoren zu prüfen oder auch Partner im 
Pilotprojekt iBG – intelligente Baumgrube der OST Ostschweizer Fachhochschule zu werden? 

- In welchen anderen Bereichen hat der Kanton Basel-Stadt schon Erfahrung mit ähnlichen 
Sensorsystemen und wenn ja, wie ist das Fazit (bspw. neue Abfallcontainer)? 

1 https://www.cital.ch/ 
2 https://www.ost.ch/de/forschung-und-dienstleistungen/interdisziplinaere-themen/themencluster/bim-lab-
ost/projekte/https://www.betonmagazin.ch/innovatives-entwicklungsprojekt/ 

Brigitte Kühne  
 
 

Interpellation Nr. 70 (Mai 2021) 
betreffend Forderungen des Gesundheitspersonals am Tag der Pflege 

21.5408.01 
 

Am vergangenen 12. Mai, am Tag der Pflege, ging das Gesundheitspersonal der Region Basel auf die Strasse, 
um für bessere Arbeits- und Lohnbedingungen zu demonstrieren. An der vom vpod region basel organisierten 
Demonstration in der Innenstadt von Basel nahmen über 1‘000 Personen teil und brachten so ihren Unmut und 
ihre Schwierigkeiten im Pflegealltag zum Ausdruck. Die Corona-Pandemie hat die seit Jahren bestehenden 
Probleme des Gesundheitspersonals in aller Deutlichkeit sichtbar gemacht. Jedoch zeigten sich bis jetzt weder 
die Arbeitgebenden noch die politischen verantwortlichen Personen bereit, diese ernsthaft und nachhaltig 
anzugehen. Mit Blick auf den zunehmenden Pflegemangel befinden wir uns in einer sehr bedrohlichen Lage, die 
dringend Massnahmen erfordert. Das Gesundheitspersonal forderte am Tag der Pflege unter anderem: 
- Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf insbesondere für Arbeitende im Schichtdienst 
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- Eine Corona-Prämie in der Höhe von einem Monatslohn für die überdurchschnittliche Belastung bei der 
Pandemiebekämpfung  

- Höhere Löhne, welche der Verantwortung gerecht werden und eine attraktive Berufskarriere ermöglichen – 
auch während der Ausbildung 

- Bessere Personalschlüssel, welche dem Bedarf entsprechen, der eine qualitativ hochstehende Arbeit 
ohne Druck ermöglicht 

- Eine Altersentlastung bei der Nachtwache sowie eine Reduktion der Wochenarbeitszeit ab 50 
Lebensjahre. 

Im Zusammenhang mit den bestehenden Problemen in der Pflege und den gestellten Forderungen bitte ich die 
Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie stellt sich der Regierungsrat zu den einzelnen Forderungen des Gesundheitspersonals? Bitte zu jeder 

Forderung eine separate Antwort. 
2. Welche Massnahmen erachtet der Regierungsrat als sinnvoll, um der bedrohlichen Lage von sich 

verschlechternden Arbeitsbedingungen und Pflegemangel zu durchbrechen, bzw. zu verbessern? 
3. Was gedenkt der Regierungsrat selbst zu unternehmen, um die Arbeits- und Lohnbedingungen des 

Gesundheitspersonals zu verbessern? 
4. Der Regierungsrat verweist oft auf die Selbständigkeit der Unternehmen und diese wiederum auf das enge 

Korsett der finanziellen Rahmenbedingungen. Was gedenkt der Regierungsrat zu tun, damit beide Akteure 
Verantwortung für eine bessere Situation übernehmen können?  

5. Wie stellt sich der Regierungsrat zu einem kantonal allgemeingültigen GAV für das Gesundheitswesen?  
Oliver Bolliger 

 
 

Interpellation Nr. 71 (Mai 2021) 
betreffend die Prioritäten der Strafverfolgung im Kanton Basel-Stadt 

21.5409.01 
 

Anlässlich einer Demonstration auf dem Messeplatz wurde am 24. November 2018 von einem Exponenten der 
PNOS eine Rede gehalten. Diese Rede führte zu einer Strafanzeige durch den schweizerischen Israelitischen 
Gemeindebund (SIG). Geltend gemacht wurde, dass der Inhalt dieser Rede antisemitisch gewesen sei und dass 
ein Verstoss gegen die Antirassismusstrafnorm vorliegen würde. 
Gemäss einem Bericht der Nachrichtensendung 10 vor 10 vom 22. April 2021 und einem Beitrag des 
Regionaljournals Basel/Baselland soll dem Anzeigesteller auf mehrfache Nachfrage hin mitgeteilt worden sein, 
dass aus Ressourcengründen und aus Prioritätsüberlegungen der Fall derzeit noch offen gehalten bleibe und 
dieser derzeit nicht weiterverfolgt werde. Nur wenige Tage nach der Medienberichterstattung ist nun offenbar 
gegen den Redner ein Strafbefehl erlassen worden. 
Gleichzeitig ist bekannt, dass seit Monaten am Strafgericht Basel-Stadt eine regelrechte Prozessserie läuft. Dies, 
da die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt gegen mehr als 60 Personen, die ebenfalls am 24. November 2018 und 
u.a. im Wissen um die bisherigen Aussagen der angekündigten Redner ebenfalls auf dem Messeplatz unter dem 
Leitgedanken "Basel Nazifrei" gegen Faschismus, Rassismus und Antisemitismus demonstriert hatten. 
Dass man in Basel einer Organisation wie der PNOS für eine Kundgebung in Basel eine Bewilligung erteilt und 
der Gegendemonstration keine, ist das Eine. Dass man aber in der Folge mögliche Straftaten an deren 
Kundgebung nicht mit derselben Kompromisslosigkeit und demselben Aufwand, verfolgt und zur Anklage bringt 
wie mögliche Straftaten an der Gegendemonstration, sendet ein merkwürdiges Signal aus. Auch der Umstand, 
dass nun nach der Medienberichterstattung zeitnah ein Strafbefehl ergangen ist, wirft Fragen auf. 
Der Regierungsrat wird deshalb um Beantwortung der folgenden Fragen gebeten: 
1. Wer ist im Kanton Basel-Stadt zuständig für die Prioritätensetzung bei der Strafverfolgung? 
2. Wer hat die Aufsicht über die Polizei und die Staatsanwaltschaft hinsichtlich deren Einhaltung der 

Vorgaben hinsichtlich der Priorisierung der Verfolgung von Straftaten? 
3. Welche Vorgaben werden derzeit von der Regierung hinsichtlich der Prioritäten der Strafverfolgung 

gemacht und auf welche Überlegungen stützen sich diese? 
4. Erachtet die Regierung die aktuellen Vorgaben für richtig und zielführend, ausgehend davon, dass 

mutmasslich Verstösse gegen die Antirassismusstrafnorm jahrelang unbearbeitet bleiben? 
5. Wie viele Verfahren wegen Verstössen gegen die Antirassismusstrafnorm sind derzeit bei den Basler 

Strafverfolgungsbehörden hängig? 
6. Wird nach Auffassung der Regierung die Bekämpfung von Antisemitismus in Basel ernst genommen, 

wenn ein gravierender und klar dokumentierter Fall während mehr als zwei Jahren nicht zur Anklage 
gebracht wird und zudem der Anzeigesteller immer wieder vertröstet wird? 

7. Ist sich die Regierung bewusst, welches Signal die bei diesen beiden Kundgebungen offenbar 
vorgenommene einseitige Priorisierung der Strafverfolgung nach aussen darstellt? 

8. Warum hat die Verfolgung von Hetze gegen jüdische Mitmenschen bei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt 
keine absolute Priorität? 
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9. Wie ist es möglich, dass es die Staatsanwaltschaft trotz einer klaren Beweislage bezüglich dieser Rede bis 
zum Bericht von 10 vor 10 vom 22. April 2021 ausschliesslich gegen Teilnehmer*innen der "Basel 
Nazifrei"- Demonstration Anklage erhoben hatte? Alles nota bene Personen, die mit ihrer Teilnahme an 
dieser Kundgebung ein Zeichen gegen genau diese Hetze gegen jüdische Mitmenschen setzen wollten. 

10. Ist die Regierung bereit, gestützt auf § 98 Abs. 1 Ziffer 5 GOG, der Aufsichtskommission über die 
Staatsanwaltschaft den Auftrag zu geben, diese Ungleichbehandlung zu untersuchen? 

11. Hatte die Polizei zufolge deren flächendeckenden Präsenz auf dem Messeplatz und zufolge der 
bekannten gleichermassen flächendeckenden Videoüberwachung des Messeplatzes (36 Std. 
Videomaterial) bereits vor der Anzeige des SIG Kenntnis von den Aussagen in dieser Rede? 

12. Wurde auch die fragliche Rede (und etwaige weitere Reden) von den Strafverfolgungsbehörden gefilmt? 
13. Wurde bezüglich der Rede vom 24. November 2019 von Amtes wegen ein polizeiliches 

Ermittlungsverfahren gegen den Redner eingeleitet? 
14. Wurde die fragliche Rede vom kantonalen Nachrichtendienst, der bekanntlich an diesem Tag auch auf 

dem Messeplatz präsent war, beobachtet und der Staatsanwaltschaft mit einem Bericht zur 
Strafverfolgung übergeben? 

Christian von Wartburg 
 
 

Interpellation Nr. 72 (Mai 2021) 
betreffend Schutzwürdigkeit bzw. Schutzfähigkeit von Baudenkmälern, spezifisch der 
Roche-Bauten 27 und 52 

21.5410.01 
 

Die kantonale Denkmalpflege hat den Auftrag, Bauwerke in Basel-Stadt zu erforschen, zu dokumentieren und zu 
pflegen. Wichtige Geschäfte, insb. hinsichtlich der Unterschutzstellung von Denkmälern, trägt die Denkmalpflege 
in den Denkmalrat hinein und erarbeitet die Grundlagen für dessen Beratung. Der Denkmalrat, eine aus sieben 
Personen zusammengestellte Kommission, berät den Regierungsrat in wichtigen Fragen der Denkmalpflege und 
stellt beim zuständigen Departement Anträge zur Eintragung bzw. Abänderung oder Aufhebung einer Eintragung 
im Denkmalverzeichnis. 
Jüngst hat die Regierung mitgeteilt, dass sich die kantonale Denkmalpflege und Roche hinsichtlich der 
Beurteilung verschiedener Bauten auf dem Roche-Areal geeinigt haben. Drei Bauten werden mittels 
Schutzverträgen ins kantonale Denkmalverzeichnis aufgenommen, bei den Bauten 27 und 52 sei die 
"Schutzfähigkeit nicht gegeben", die Bauten werden darum "mit dem Einverständnis des Denkmalrats aus dem 
Inventar schützenswerter Bauten entlassen" (Medienmitteilung BVD vom 26.03.2021). 
Die städtebauliche Weiterentwicklung des Südareals bietet nicht nur für die Standortentwicklung der Roche, 
sondern auch für das umliegende Quartier durchaus Potenzial, wenn zusätzliche Grün- und Freiflächen für die 
Öffentlichkeit zugänglich werden. Gleichzeitig geniessen insbesondere die aus dem Inventar entlassenen Bauten 
27 und 52 der Architekten Otto Rudolf Salvisberg resp. Roland Rohn ein baukulturell hohes Ansehen. Sie gelten 
sogar international als Ikonen der modernen Industrie-Architektur und sind im Schweizerischen Inventar der 
Kulturgüter in der höchsten Kategorie aufgelistet. 
Bezüglich des Verzichts auf eine Unterschutzstellung ergeben sich darum einige Fragen, um deren Beantwortung 
ich dem Regierungsrat danke: 
1. Teilt der Regierungsrat die Haltung, dass die städtebauliche Entwicklung des Areals von 

gesamtstädtischer Bedeutung ist und die Information von Politik und Bevölkerung über die Grundlagen 
von diesbezüglichen strategischen Entscheiden für die weitere Debatte der Arealentwicklung von höchster 
Relevanz ist? 

2. Falls ja, kann sich der Regierungsrat vorstellen, allfällige Gutachten und Grundlagen betreffend der 
Schutzwürdigkeit und Schutzfähigkeit der Bauten 27 und 52 der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen? 
Falls nein, wieso nicht? 

3. Welches Gremium trägt die Verantwortung für den Entscheid hinsichtlich der Schutzwürdigkeit eines 
inventarisierten Bauwerks? Welches Gremium bereitete die dem Entscheid zu Bau 27 und Bau 52 
zugrundeliegenden Grundlagen vor? 

4. Welches Gremium trägt die Verantwortung für den Entscheid hinsichtlich der Schutzfähigkeit eines 
inventarisierten Bauwerks? Welches Gremium bereitete die dem Entscheid zu Bau 27 und Bau 52 
zugrundeliegenden Grundlagen vor? 

5. Auf welcher gesetzlichen Grundlage fusst die Entscheidung einer Beurteilung der Unterschutzstellung der 
Bauten 27 und 52 anhand der Schutzfähigkeit anstelle der Schutzwürdigkeit, welche im 
Denkmalschutzgesetz sowohl für die Definition von Denkmälern wie auch für die Eintragung ins 
Denkmalverzeichnis explizit genannt wird? 

6. Ist der Regierungsrat der Meinung, es sei die Aufgabe der Denkmalpflege, die Schutzfähigkeit von Bauten 
nachzuweisen? Falls ja, auf welcher Grundlage beruht diese Haltung und wer definiert die für eine 
Beurteilung relevanten Parameter?  

7. Stimmt es, dass drei der sieben Mitglieder des Denkmalrats für die Beratung und Empfehlung hinsichtlich 
der Schutzwürdigkeit der Bauten 27 und 52 in den Ausstand treten mussten?1 Falls ja, wer fällte diesen 
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Entscheid mit welcher Begründung? Sieht der Regierungsrat den Auftrag des Denkmalrats, das breite 
Fachwissen der Mitglieder für die Entscheidungsfindung des Regierungsrats zur Verfügung zu stellen, 
weiterhin als erfüllt an?  

8. Wäre das formell notwendige Einverständnis des Denkmalrats zur Entlassung aus dem Inventar auch 
unter Einbezug der sich im Ausstand befindenden Kommissionsmitglieder gegeben gewesen, sprich: War 
der Entscheid der verbliebenen vier Mitglieder einstimmig? 

1 ArchitekturBasel vom 5.5.2021: https://architekturbasel.ch/rechtsverweigerung-scharfe-kritik-an-plaene-der-roche/ 
Salome Bessenich 

 
 

Interpellation Nr. 73 (Mai 2021) 
betreffend zentrale Speicherung der Kontaktdaten von Restaurantgästen 

21.5411.01 
 

Im Kanton Bern gelangen Kontaktdaten von Restaurantbesuchenden seit dem 10. Mai 2021 über die 
Registrierungsapplikationen direkt in eine zentrale Datenbank des Kantons. Aus den Medien konnte entnommen 
werden, dass auch der Bund und weitere Kantone dieses Vorgehen ins Auge fassen 
(www.republik.ch/2021/05/06/der-glaeserne-gast). 
Diese Vorratsspeicherung ist jedoch aus mehreren Gründen abzulehnen. Grundsätzlich soll der Staat nur so viele 
Daten sammeln und bearbeiten, wie für die Aufgabenerfüllung wirklich nötig sind. Auch sollte die Datensammlung 
möglichst datensparsam, d.h. so zurückhaltend wie möglich, freiwillig und dezentral erfolgen.  
Die Regelung, dass die Daten eines Gastes dezentral gespeichert werden und das Contact-Tracing nur im Falle 
eines positivgetesteten Gastes die Kontaktdaten von den Gastronomiebetrieben herausverlangt, hat sich 
bewährt. Dabei geht der Kanton bei der Kontaktdatenerhebung heute schon sehr weit. Vor dem zweiten 
Lockdown hatte es noch genügt, die Daten einer Person pro Tisch zu erheben. Heute müssen die 
Gastronomiebetriebe jede Person registrieren lassen und sogar die Identität des Gastes überprüfen.  
Das Vorgehen, dass die Daten der Gäste über eine Kontakterhebungsapplikation direkt an den Staat gehen und 
dort zentral gespeichert werden, ist problematisch und der Nutzen ist unklar. So wurden im vergangenen Sommer 
und Herbst von den Gastronomiebetrieben sehr viele Kontaktdaten gesammelt, die offenbar jedoch kaum von 
den Gesundheitsbehörden nachgefragt worden sind. Eine zentrale Datenbank würde es zudem ermöglichen, 
Bewegungsprofile zu erstellen und es würde sichtbar, wer wo mit wem verkehrt, wer wo und wie häufig hingeht. 
Selbst wenn keine Bewegungsprofile erstellt werden sollen, ist diese Vorratsspeicherung vielen Gästen nicht 
geheuer und es widerspricht den Grundsätzen des Datenschutzes. Auch würden damit ein erheblicher Aufwand 
und ein schlechtes Gefühl bei vielen Gästen erzeugt werden. Die Gastronominnen und Gastronomen würden so 
gezwungen werden, massenhaft Daten zu erheben, ohne dass Aufwand und Ertrag in einem guten Verhältnis 
stehen. Sie riskieren weitere Gäste zu verlieren. Nicht zu unterschätzen ist zudem, dass vor allem kleine Betriebe 
mit digitalen Lösungen schnell überfordert sind. Ausserdem sind die Kontakterhebungsapplikationen, welche zum 
Einsatz kommen, bezüglich des Datenschutzes häufig ungenügend.  
Die Gastronomie hat unter den restriktiven und einschneidenden Massnahmen massiv gelitten. Eine weitere 
Regelung, welche Gastronomen überfordern und Gäste vergraulen könnte, ist abzulehnen. 
Im Kanton Bern wurde denn auch bereits zum sog. Datenstreik aufgerufen und es ist, wie aus den Medien 
entnommen werden konnte, auch bereits eine Beschwerde beim Bundesgericht gegen die Vorratsspeicherung 
hängig.  
Ich bitte die Regierung um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
- Teilt die Regierung die Ansicht, dass auf eine zentrale Speicherung aller Gästedaten durch eine 

Kontakterhebungsapplikation, so wie es der Kanton Bern seit dem 10. Mai 2021 macht, zu verzichten ist?  
- Teilt die Regierung die Ansicht, dass im Kanton Basel-Stadt keine zentrale Speicherung der Daten 

eingeführt werden soll und eine solche Lösung auch auf Bundesebene abzulehnen ist? 
- Ist die Regierung bereit, im Rahmen ihrer Möglichkeiten (insbesondere in der GDK) darauf Einfluss zu 

nehmen, dass der Bund und andere Kantone von einer zentralen Datenspeicherung (durch eine 
Kontakterhebungsapplikation) der Gästedaten Abstand nimmt? 

- Anerkennt die Regierung, dass die Gastronomie seit einem Jahr massivsten Restriktionen ausgesetzt ist, 
grosse Bemühungen in Schutzkonzepte investiert hat und daher keine Behinderung durch weitere 
Vorgaben, sondern vielmehr weitere Lockerungen angezeigt sind und z.B. im Aussenbereich auf die 
Kontaktdatenerhebung ganz verzichtet werden könnte? 

- Welche Daten braucht der Kanton für das Contact-Tracing und welche Daten werden im Falle eines 
positivgetesteten Gastes heute von den Betrieben verlangt? 

Michelle Lachenmeier 
 
 

http://www.republik.ch/2021/05/06/der-glaeserne-gast
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Interpellation Nr. 74 (Mai 2021) 
betreffend Sofortmassnahmen zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands bei 
Autoparkflächen 

21.5412.01 
 

Einer der wertvollsten behördlichen Beiträge zur Sicherheit im Verkehr in dieser Stadt ist die Aufhebung der 
rechtswidrig zu nah am Tram liegenden Autoparkflächen, insbesondere an der Austrasse, der inneren 
Allschwilerstrasse, der Bruderholzstrasse und dem Leonhardsgraben, sowie deren Umwidmung zu 
Velofahrflächen.  
Dies verhütet einerseits weitere schlimme Unfälle. Andererseits ist es hilfreich, weil wir nun per Velo ohne Angst 
zur Arbeit oder zum Einkauf im Quartierlädeli oder nach Hause fahren können - insbesondere ohne diese 
Dauerangst vor rechts öffnenden Autotüren und vor links zu eng überholenden Autos.  
Eine weitere Rechtswidrigkeit wird durch diese von der Regierung erstmals am 18. September 2020 
angekündigte Massnahme beseitigt, nämlich, dass die zu nah an den Tramschienen parkierten Autos dem Tram 
das ihm verfassungs- und gesetzmässig zustehende Vortrittsrecht und den Fahrgästen somit den Vorteil 
wegnehmen. Die Autoparkflächen haben strukturelle Konflikte zwischen Tram und Velo geschaffen, die nun 
endlich aufgehoben werden; Tram und Velo kommen nun gut aneinander vorbei und man lernt sich gegenseitig 
wieder schätzen. 
Unerträglich bleibt aber der weiterhin bestehende rechtswidrige Zustand in einigen Basler Strassen, so unter 
anderem an der äusseren Allschwilerstrasse Rtg. Allschwil sowie entlang Tram 8 vor und nach dem Neubad. Dort 
bleiben die Autoparkspuren weiterhin zu nahe am Tram und machen daraus brandgefährliche Orte für sämtliche 
Verkehrsteilnehmenden.  
Eine Kurzexpertise der IGOeV hat die Rechtswidrigkeit von Autoparkflächen entlang von Tramschienen schon im 
Winter 2019/20 bestätigt: Soweit die Markierungen 1,5 Meter und weniger von der Tramschienenkante entfernt 
liegen, verstösst das Parkieren gegen das SVG und sein Anwendungsrecht (insbesondere Art. 25 Abs. 5 VRV).  
Bei rechtswidrigen Verkehrszuständen hat die Regierung keinen Handlungsspielraum; vielmehr muss sie diesen 
rechtswidrigen Zustand überall dort, wo er besteht, sofort beseitigen. Leider ist dies in Bezug auf die 
gefährdenden Autoparkflächen bisher nicht vollständig geschehen. Die Wiederherstellung des rechtmässigen 
Zustands ist bloss in Etappen vorgesehen, sodass noch immer Basler Tausende OeV- und Velo-Nutzender 
entlang den Tramlinien auf die Herstellung des rechtmässigen Zustands warten. 
Da die Sicherheit im Verkehr keine Halbheiten und keine Unrechtmässigkeiten duldet, frage ich die Regierung an: 
1. Ist es möglich, sämtliche rechtswidrigen Autoparkflächen bis Mitte Jahr in sämtlichen Tram-Strassen 

aufzuheben? 
2. Können die weiteren angekündigten Massnahmen zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustands u.a. in der 

äusseren Allschwiler-, Neubad-, Missions- und Neuweilerstrasse beschleunigt werden? 
3. Falls nicht, wie sind weitere Verzögerungen zu rechtfertigen: 

a) angesichts des Gebots von Strassen- und Verkehrssicherheit nach SVG? 
b) angesichts des verfassungs- und gesetzmässigen Vortrittsrechts des Trams nacah KV und SVG? 

4. Ist angedacht, die freiwerdenden Tram-Nebenfahrspuren integral als Velospuren zu öffnen? 
5. Ist es hierzu möglich und sinnvoll, zugunsten der Quartierlädeli die jetzigen Parkflächen ums Eck in die 

Einmündung der jeweiligen Nebenstrassen zu verlegen: 
a) betreffend die Veloparkflächen? 
b) betreffend die Autoparkflächen? 

6. Wird die Regierung die trotz Umsetzung der "Etappe 1" (vor allem im Leonhardsgraben und an der 
Bruderholzstrasse) ungeniert falsch parkierenden und damit sicherheitsgefährdenden Autos verschärft 
kontrollieren und zur Rechenschaft ziehen? 

Beat Leuthardt 
 
 

Interpellation Nr. 75 (Mai 2021) 
betreffend rasche Einführung eines EMRK-konformen Bettelverbotes 

21.5413.01 
 

Bereits im Oktober 2020 hat der Grosse Rat eine Motion überwiesen, die eine Wiedereinführung des 
Bettelverbotes in Basel-Stadt fordert. Aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 
ist ein absolutes Verbot nicht umsetzbar, was den Prozess bei Regierung und Verwaltung offenbar verzögert. Die 
Verzögerung ist nicht nachvollziehbar, wie ein durch "Die Mitte Basel-Stadt" in Auftrag gegebenes Kurzgutachten 
von Prof. Dr. iur. Stephan Breitenmoser, Professor für Europarecht an der Universität Basel, zeigt. 
Als möglicher und EMRK-konformer Umsetzungsvorschlag zeigt sich dabei ein grundsätzliches Verbot im 
kantonalen Übertretungsstrafgesetz, das Ausnahmen vorsieht. Die vorgeschlagene Ergänzung sieht wie folgt 
aus: 
1 Das Betteln ist grundsätzlich verboten. 
2 Wer bettelt, um eine kurzfristige unwürdige oder prekäre finanzielle Not zu überwinden und keine andere 
Möglichkeit hat, ein Einkommen zu generieren, bleibt straflos. 
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Dazu stellt der Interpellant folgende Fragen: 
1. Warum wurde dem Parlament noch immer kein EMRK-konformer Umsetzungsvorschlag präsentiert? 
2. Ist der Regierungsrat ebenfalls der Meinung, dass eine dringende Lösung des Problems angezeigt ist? 
3. Ist der Regierungsrat mit der skizzierten Variante einverstanden und bereit diesen Vorschlag unverzüglich 

dem Parlament vorzulegen? 
Balz Herter 

 

 
 


