
Pressekonferenz der SVP Basel-Stadt  

Unsere Rezepte „für ein sicheres Basel“ 

 

Grossrat Eduard Rutschmann, Vizepräsident 

- es gilt das gesprochene Wort –  

 

Meine Damen und Herren 

 

Ein weiterer wichtiger Standort unserer Stadt ist der Centralbahnplatz, auch dies ein Hotspot. Tag für 

Tag kommen dort viele Menschen an. Tag für Tag ist dieser Platz eine Visitenkarte für unsere Stadt. Die 

meisten Touristen, welche bspw. ins Beyeler Museum nach Riehen oder ins Kunstmuseum wollen, sind 

auf diesem Platz anzutreffen. Meistens müssen sie sich auf dem Platz orientieren, damit sie ins richtige 

Tram oder in den richtigen Bus steigen. 

 

Keine wirkliche Orientierungshilfe sind dabei die dort permanent anwesenden Störenfriede und 

Trunkenbolde. Zumeist halten sie sich vor dem Bahnhofeingang auf. Wir alle kennen das. Sie sitzen auf 

den dort – eigentlich für Reisende – zur Verfügung gestellten Bänke und Sitzgelegenheiten und schreien 

über den Platz. In den Abendstunden, zumeist durch den Alkohol angetrieben, verschlimmert sich die 

Stimmung regelmässig. Untereinander sind Schreiereien und Streitigkeiten an der Tages- resp. 

Nachtordnung. Nicht selten werden auch Reisende bepöbelt, teilweise sogar angegriffen. Die Stimmung 

ist aufgeladen und unsympathisch. 

 

Gewerbetreibende stören sich schon länger daran. Auch wenn die Polizei das Problem bisher negiert 

und verharmlost, haben sich viele Gewerbetreibende  beschwert. Auch für sie ist dieser Zustand 

untragbar, denn die Situation führt dazu, dass sich weniger Reisende rund um den Bahnhof in den 

Geschäften aufhalten wollen. 

 

Es ist daher geradezu unverständlich, dass zu dieser Basler Visitenkarte wenig Sorge getragen wird. Der 

Platz ist meistens stark verunreinigt und verdreckt. Es ist daher zwingend, dass Personen, welche die 

öffentliche Ruhe und Ordnung stören, von diesem Platz entfernt werden. Die SVP fordert den 

Regierungsrat daher auf, dass sich die Regierung zusammen mit den SBB – als Besitzerin des Areals – um 

eine Problemlösung kümmert. Solche Störenfriede sind konsequent mit Platzverboten zu belegen, die 

vor Ort zur Verfügung gestellten Sitzmöglichkeiten sind für Reisende freizuhalten. Mittelfristig erachten 

wir es als notwendig, dass für diesen Personenkreis eine andere Lösung gefunden wird und sie auf der 

Achse Centralbahnplatz-Elisabethenanlage die öffentliche Ruhe und Ordnung nicht mehr stören können.  

 

Der Grosse Rat hat ja, auf Druck der SVP durch die von ihr eingereichte Sicherheitsinitiative im 2011 eine 

Aufstockung des Polizeikorps bewilligt. Die Aufstockung geschieht in Tranchen, es werden jeweils 15 

zusätzliche Polizisten bewilligt. Eine erste Tranche wurde bewilligt und die Polizisten sollten bereits im 

Einsatz stehen. Da offenkundig die Sicherheitslage sich in den letzten Monaten nicht verbessert, 

sondern eher noch verschlechtert hat, wäre es angebracht vom Regierungsrat zu erfahren, ob diese 15 

Polizisten ihren Dienst bereits angetreten haben.  

 

In der Ratsdebatte wurde versichert, dass diese Polizisten für den Aussendienst vorgesehen sind. Die 

SVP will vom Regierungsrat daher wissen, ob dies tatsächlich der Realität entspricht. Gleichzeitig fordert 

sie einen Einblick ins Pflichtenheft dieser Polizisten. Denn für die SVP ist klar: Sollte sich herausstellen, 

dass diese Polizisten nicht prioritär für diese Aufgaben im Aussendienst tätig sind, ist der 

Parlamentswille nicht umgesetzt  worden. Die SVP verlangt daher vom Regierungsrat, dass er sein 



Parlament vollumfänglich und detailliert informiert. Weiter kann es nicht sein, dass zwar diese 15 

„jungen“ Polizisten draussen Dienst verrichten und gleichzeitig dafür aber „ältere“ Dienstkollegen in den 

Innendienst versetzt werden. Dadurch gibt es keine Mehrstunden Präsenz auf der Strasse. 

 

Gleichzeitig hofft die SVP, dass die anderen Parteien – jetzt sind ja dann bald 3 Jahre keine Wahlen mehr 

– sich an die Vereinbarung halten und auch in den kommenden Jahren die weitere Aufstockung des 

Polizeikorps in den erwähnten Tranchen bewilligt. Schliesslich sind bis zum heutigen Zeitpunkt zwar 45 

Polizisten versprochen worden, eingestellt und bewilligt sind aber erst 15 Stück.  

 

Die SVP wird die anderen Parteien auch nach den Wahlen an ihre Versprechen erinnern und sich dafür 

einsetzen, dass mindestens diese 45 Stellen geschaffen werden.  

 

 

 


