
Anzug Felix Wehrli und Konsorten betreffend „Einführung von Videoüberwachung an 
Hotspots der Stadt Basel, in welchen vermehrt Delikte gegen Leib und Leben verübt 
werden“ 
 
Am 16. September 2015 wurde durch Christian Meidinger (SVP-Fraktion) ein ähnlicher Anzug 
eingereicht, welcher von vielen Grossrätinnen und Grossräten unterstützt worden ist. Der 
Anzug wurde schliesslich in der Sitzung vom 18. November 2015 nicht überwiesen. 
 
Die Straftaten gegen Leib und Leben haben sich seither jedoch noch immer nicht reduziert 
und befinden sich auf einem sehr hohen Niveau. Dazu muss man wissen, dass etwa 50% der 
Fälle nie zur Anzeige gelangen, die Dunkelziffer ist somit sehr hoch. Nun gibt es Gebiete in 
der Stadt, an welchen vermehrt Gewaltdelikte begangen werden. Die Kantonspolizei und 
Kriminalpolizei führen seit Jahren eine Gebietskarte, welche aufzeigt, wo eine erhöhte Anzahl 
von Gewaltdelikten stattfinden. In diesen Zonen ist eine Videoüberwachung angebracht, um 
schwere Straftaten aufzuklären oder gar präventiv solche zu verhindern. In letzter Zeit konnten 
diverse Straftäter und im Ausland sogar Terroristen nur dank Überwachungskameras 
identifiziert und im Anschluss daran festgenommen werden. Wir sollten deshalb alle ein 
Interesse daran haben, dass Schwerstkriminelle so schnell wie möglich erwischt werden. 
 
Öffentliche Organe des Kantons Basel-Stadt dürfen Videoüberwachungsanlagen einsetzen, 
wenn diese dem Schutz von Personen und Sachen von strafbaren Handlungen dienen bzw. 
es zur Verfolgung solcher strafbaren Handlungen geschieht. Um dem Datenschutz und der 
Privatsphäre hohe Priorität einzuräumen, dürfen die Aufzeichnungen nur beim Vorliegen einer 
schweren Straftat durch die Staatsanwaltschaft eingesehen werden und werden sonst nach 
sieben Tagen automatisch gelöscht. Die BVB haben dank den Videoüberwachungen in den 
Tram und Bussen eine Verminderung von Straftaten und Belästigungen vorab gegen Frauen 
feststellen können und es konnten dadurch auch diverse Straftäter identifiziert werden. 
 
An der Grossratssitzung vom 19. Oktober 2017 wurde der Anzug Michael Wüthrich und 
Konsorten betreffend Kameraüberwachung mit Kennzeichenerkennung anstelle von Poller mit 
64 Ja, 22 Nein und 4 Enthaltungen an den Regierungsrat überwiesen. Dabei handelt es sich 
um eine Übertretung im Strassenverkehr, also ein sehr geringer Gesetzesverstoss.  
 
Nachdem man nun im Rat offensichtlich zur Einsicht gelangt ist, dass Kameraüberwachungen 
selbst bei Übertretungen sinnvoll sind, ist es angezeigt, diese für die Aufklärung oder noch 
besser Verhinderung von Gewaltstraftaten erst recht zu bewilligen. 
 
Die Unterzeichneten ersuchen den Regierungsrat um Bericht, welche Massnahmen zu 
ergreifen sind, um die Sicherheit durch den Einsatz von Videoanlagen zu verbessern und an 
welchen Standorten diese eingesetzt werden könnten. 
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