
Mehrere Stellen fordern die Ausla-
gerung des Beschwerdemanage-
ments an die kantonale Ombuds-
stelle. Eine Personalrochade
genügt den Kritikern nicht.

Basel sei in der «bürgernahen Po-
lizeiarbeit schweizweit führend»,
heisst es auf der Internetseite der Kan-
tonspolizei. «Sollten Sie trotzdem An-
lass zu einer Beschwerde haben, wen-
den Sie sich bitte an die unabhängige
Beschwerdestelle des Sicherheitsde-
partements.» 

Doch die hochbeschworene Unab-
hängigkeit wird immer wieder infrage
gestellt, unter anderem von SP-Gross-
rätin Anita Heer in einem Vorstoss
vom Dezember 2005. Sie kritisiert,
dass die von André Auderset geführte
Stelle im Sicherheitsdepartement
(SiD) angesiedelt und damit jenem
Regierungsrat unterstellt ist, der für
die Polizei verantwortlich ist. Die feh-
lende Unabhängigkeit äussere sich
auch darin, dass Auderset neben sei-
nem Job für die Beschwerdestelle als
Polizei-Pressesprecher tätig sei und
weitere Aufgaben für das Sicherheits-

departement wahrnehme. Heer for-
derte den Regierungsrat auf, der Be-
schwerdestelle mehr Unabhängigkeit
zu verschaffen. 

UNABHÄNGIGERE STELLE. Dabei gibt
es bereits eine unabhängige Ombuds-
stelle des Kantons, die für Anliegen
aus allen Departementen zuständig
und direkt dem Parlament unterstellt
ist. Sie behandle heute die besonders
heiklen Beschwerden gegen die Poli-
zei, sagt Ombudsmann Dieter von Bla-
rer. Jedem Bürger stehe es frei, sich di-
rekt an ihn zu wenden. Auch von Bla-
rer fordert, dass die Beschwerdestelle
der Polizei unabhängiger werde, und
sagt, es wäre durchaus denkbar, dass
seine Stelle diese Aufgaben überneh-
men würde. Die kantonale Ombuds-
stelle verfüge über dieselben Instru-
mente wie die SiD-Beschwerdestelle
Audersets.

Für Grossrätin Heer wäre eine sol-
che Auslagerung ein «grosser Fort-
schritt». «Es wäre sauberer, das vom
Sicherheitsdepartement zu trennen.
Man könnte so dem Vorwurf der Vet-

ternwirtschaft Wind aus den Segeln
nehmen.» Rückendeckung bekommt
sie von Jan Goepfert (SP), Präsident
der grossrätlichen Geschäftsprüfungs-
kommission: «Wäre die Stelle wirklich
unabhängig, würde sie Sinn machen.
So aber bleibt ein zwiespältiges Ge-
fühl.»

Doch im Departement von Regie-
rungsrat Hanspeter Gass will man von
einer Auslagerung nichts wissen. Die
Unabhängigkeit der Beschwerdestelle
sei «kein Thema», sagt Pressesprecher
Klaus Mannhart. «Die Stelle ist von der
Polizei unabhängig und direkt dem
Departement unterstellt», argumen-
tiert er. Das genüge. Durch die Nähe
zur Polizei sei es jedoch einfacher, Fra-
gen zu klären und Probleme zu lösen.
Mannhart betont, die Antwort auf
Heers Anzug sei noch nicht verfasst.
Die Frist läuft erst im Dezember ab.

PERSONALROCHADE. Eine erste Mass-
nahme zur Entflechtung hat das Si-
cherheitsdepartement diese Woche
angekündigt. In Zukunft werde André
Auderset nicht mehr als stellvertre-

tender Sprecher der Polizei tätig sein,
heisst es in einer Mitteilung. Diese
Aufgabe übernehme künftig Nicolas
Drechsler, der nach eigener Aussage
als «rechte Hand von Regierungsrat
Gass» neu zur Verwaltung stosse.
Seine Arbeit sei – neben einem Teil-
pensum in der Pressearbeit – das
Durchführen «grösserer Projekte» im
Departement. Der 30-jährige Drechs-
ler ist heute Redaktionsleiter von Ra-
dio Basilisk. Mit einem Übertritt ins
SiD führt er eine Tradition fort: Schon
die heutigen Polizeisprecher Mann-
hart und Auderset waren einst Redak-
toren des Lokalradios. 

Für Heer ist es mit dieser Perso-
nalrochade nicht getan. Audersets
Doppelfunktion sei zwar «unschön»
gewesen, sagt sie. Problematisch sei
jedoch die die Einbindung der Be-
schwerdestelle ins Sicherheitsdepar-
tement. So wird Auderset denn auch
in Zukunft nur einen kleinen Teil sei-
ner Arbeitszeit mit Beschwerden ver-
bringen. Zwei Drittel der Zeit wende
er für andere Koordinationsaufgaben
auf, sagt er.
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Jugendliche überfallen
und bedrohen andern
BASEL. Drei Jugendliche haben ges-
tern in der Gartenstrasse einen 16-
Jährigen umkreist und mit einem
Messer bedroht. Sie haben ihm sein
Geld und seine Uhr gestohlen. Die
Täter zwangen das Opfer danach,
sich ihnen anzuschliessen. Unter-
wegs traf die Gruppe auf einen 13-
Jährigen und riss ihm sein Handy
aus der Hand. Dem ersten Opfer ge-
lang beim De-Wette-Schulhaus die
Flucht. Im Zuge einer Grossfahn-
dung nahm die Polizei später hinter
der Barfüsserkirche drei der Taten
dringend verdächtigte junge Fran-
zosen fest. Unklar ist laut Staats-
anwaltschaft, ob sie noch weitere
Taten begangen haben.
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Heute Samstagnachmittag (ab 14 Uhr) empfangen
Politiker aus Baselland und Basel-Stadt Vertreter der
Moscheevereine beider Basel im Basler Rathaus.
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«Die Rheinbord-Buvette bei der
Dreirosenbrücke soll 

eine Oase der Ruhe
sein – keine
Partyzone.» 

Das sagt Dana Poeschel,
die Pächterin der Rhein-
Buvette bei der Dreirosen-

brücke.
> SEITE 17
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Braucht es eine separate
Polizei-Ombudsstelle?
Kritiker monieren, die Beschwer-
destelle der Polizei sei zu wenig
unabhängig. Die Polizei verweist
bei heiklen Fällen selber auf die
unabhängige Ombudsstelle des
Kantons. Braucht es da noch eine
Beschwerdestelle für Polizeifra-
gen? Stimmen Sie ab im Internet:
> www.baz.ch/netzted

DAS ERGEBNIS DER FRAGE VON
GESTERN: Würden Sie «Basel
schmeggt speziell» vermissen?

25% Ja
(69)

75% Nein 
(205)
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Polizei-Beschwerdestelle in der Kritik
Basel. Jetzt fordert auch der kantonale Ombudsmann mehr Unabhängigkeit

MICHAEL HEIM

Casino-Einsprachen sind noch nicht vom Tisch
Basel. Nach einem Volks-Ja zum Zaha-Hadid-Bau könnte noch rekurriert werden

BARBARA ACHERMANN

Rekurse gegen eine allfäl-
lige Volksmeinung? Die Ca-
sino-Gesellschaft nimmts
gelassen und meint, es gäbe
keine Verzögerungen.

Mit seinem Ja zum Rat-
schlag Stadtcasino-Neubau am
10. Januar hat der Grosse Rat
gleich alle Einsprachen abge-
wiesen. Zehn an der Zahl wa-
ren es gewesen. Sie kamen un-
ter anderem vom Basler Hei-
matschutz, der Puppenhaus-
museum-Stiftung von Gigi
Oeri, von McDonald’s, dem
Café Huguenin, von der «Wal-
liser Kanne», vom «Stadthof»-
Wirt und Wirteverbandspräsi-
dent Josef Schüpfer sowie der
Stiftung Lohnhof und dem Res-
taurant zum braunen Mutz.

REKURS MÖGLICH. Mit dem Ja
des Parlaments zum Casino-
Ratschlag sind die Einsprachen
aber nur vorläufig vom Tisch.
Noch besteht für die Einspre-
chenden eine Rekursmöglich-
keit. Jedoch, so ist in der
Rechtsmittelbelehrung des
Grossratsbeschlusses zu lesen,
nur nach der Volksabstim-
mung zum neuen Stadt-Casino
– und natürlich nur dann,
wenn das Basler Stimmvolk am
17. Juni Ja zum neuen Casino
sagt und das Referendum ab-
lehnt. Für Guido Schmidt vom
Café Huguenin käme ein Re-
kurs eventuell in Frage, wie er

der baz sagt. Auch Anwalt Ste-
fan Suter, der die meisten Par-
teien bei der Einsprache vertre-
ten hat, prüft laut eigener Aus-
sage mit jedem Klienten, ob ein
Rekurs sinnvoll wäre.

Vonseiten der Casino-Ge-
sellschaft gibt man sich gelas-
sen: Wie Projektleiter Cyrill
Häring gegenüber der baz be-
tont, können während der ein-
jährigen Bauprojektphase die
Rekursverfahren parallel abge-
wickelt werden und es käme zu
keinen Verzögerungen.

Ungeachtet dieser juristi-
schen Fragen hat der Abstim-
mungskampf längst begonnen.
Zumindest für eine Seite. Mit
Führungen machen Befürwor-
ter des Casino-Neubaus publi-
kumswirksam auf den Not-
stand im bestehenden Bau aus
den 1930er-Jahren aufmerk-
sam und setzen alles daran, das
Volk für den Zaha-Hadid-Bau
zu gewinnen (baz vom Mon-
tag). Sogar schon zuvor war
die Casino-Gesellschaft aktiv
gewesen: Bereits Mitte Januar

hatte sie mit einem Konzert
von Polo Hofer ein deutliches
Zeichen gesetzt. Sie kann es
sich leisten: Ihr Abstimmungs-
kampf wird über eine Auf-
stockung der Casino-Hypothek
um eine Million finanziert.

Doch wo bleiben die Ca-
sino-Gegner? Das Komitee
«Casino Koloss Nein!» hat laut
Grossrat Rolf Häring (Grünes
Bündnis) zu wenig Geld, um
bereits jetzt mit der Kampagne
zu beginnen: «Wir können nur
50 000 Franken investieren»,

so Häring. Erst Mitte Mai,
knapp ein halbes Jahr nach den
Befürwortern, werden sie den
Abstimmungskampf lancieren.

Auch von der SVP hat man
lange nichts mehr gehört. Und
das dürfte noch ein Weilchen
so bleiben. Rund drei Wochen
vor der Abstimmung vom 17.
Juni steige man in den Kampf
ein, sagte SVP-Grossrat Eduard
Rutschmann. Man habe partei-
intern noch nicht entschieden,
wie viel Geld man investieren
wolle. Mitarbeit: Patrick Marcolli

Einsprachen. Der Schattenwurf ist einer von vielen Gründen für Einsprachen gegen das geplante Stadtcasino. 

BVB luden zur
Testfahrt
Basel. Gasbusse vorgestellt

ABSTIMMUNG. Die Basler Verkehrs-Be-
triebe (BVB) haben am Freitag der Öffent-
lichkeit Bio-/Erdgasbusse vorgestellt, die
sie gerne anschaffen würden. Am Peters-
graben konnten die Gasbusse während
vier Stunden besichtigt werden. Die BVB
nutzten den Anlass zur Stimmenwerbung:
Am 17. Juni steht die Abstimmung über
ihre künftige Busflotte an. 

Regierung und BVB möchten die
verbliebenen Trolleybusse abschaffen und
stattdessen Bio-/Erdgasbusse einsetzen.
Um Besucher anzulocken, hatten die BVB
seit Donnerstag in ihren Fahrzeugen mit
regelmässigen Durchsagen auf die Präsen-
tation hingewiesen. Die viertelstündigen
Testfahrten waren denn auch gut besucht.
Vorgestellt wurden drei Bustypen, die
zurzeit von den Städten Grenchen (Bild)
oder Bern eingesetzt werden. Die Fahr-
zeuge sind zurzeit in Basel, weil die BVB
sie testen wollen.

KRITIK. Neben verschiedenen Fachleuten
von BVB, Buslieferanten und der IWB war
auch das Initiativkomitee «Pro Trolleybus»
mit einem Stand vor Ort. In einem Flug-
blatt wies es darauf hin, dass der vorge-
stellte Gasbus zurzeit «mit fast null Prozent
Biogas» fahre. In einer Medienmitteilung
äussert das Komitee auch Kritik an den
BVB: Die Verkehrsbetriebe seien nicht
bereit gewesen, auch einen modernen
Trolleybus vorzustellen. Das zeuge von
einem «seltsamen Demokratieverständ-
nis», denn auf eigene Rechnung könne das
Komitee keinen Trolleybus nach Basel
holen. Das würde die finanziellen Mög-
lichkeiten sprengen, heisst es. fp

Gasbus. Die BVB testen derzeit verschie-
dene Fahrzeugmodelle. Foto Franziska Pfister


