
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

An den Grossen Rat

JD/P0
Basel, den 26. Juni 2008

Beantwortung der Dringlichen Interpellation Beat Jans betreffend Fichierung von Mit-
gliedern des Grossen Rates
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 25. Juni 2008)

Die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates hat festgestellt, dass die Daten von 
mindestens sechs Ratsmitgliedern vom Dienst für Analyse und Prävention des Bundesam-
tes für Polizei „bearbeitet“ werden. Der Staatsschutz des Bundes hat seine Tätigkeit offenbar 
auf Grund von Informationen der Fachgruppe 9 der Basler Staatsanwaltschaft aufgenom-
men.

Es ist inakzeptabel, dass Mitglieder des Grossen Rates bespitzelt werden. Der Grosse Rat 
ist die vom Volk legitimierte politische Instanz, die unter anderem über den Staatsschutz zu 
wachen hat. Und nicht umgekehrt.

Die uns heute vorliegende Sachlage lässt grosse Zweifel an den Fähigkeiten der Fachgrup-
pe 9 der Staatsanwaltschaft offen. Sie lässt auch darauf schliessen, dass die Fichierung der 
betroffenen Ratsmitglieder rechtswidrig geschieht. Das Bundesrecht lässt die Überwachung 
politischer Tätigkeiten nur in bestimmten Ausnahmefällen zu, welche hier nicht gegeben 
sind.

Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie stellt sich der Regierungsrat zu der Tatsache dass vom Volk gewählte Mit-
glieder des Grossen Rates vom Staatsschutz überwacht werden?

2. Wer trägt dafür die politische Verantwortung?

3. Welche Möglichkeiten hat der Regierungsrat die Aktivitäten des Staatsschutzes 
besser zu kontrollieren?

4. In welcher Form gedenkt der Regierungsrat beim Bund vorstellig zu werden, um 
gegen die Fichierung der 6 Ratsmitglieder zu protestieren und die Datenvernich-
tung zu veranlassen?

5. In welcher Form gedenkt der Regierungsrat beim Bund vorstellig zu werden, um 
ähnliche Vorfälle künftig auszuschliessen?

Beat Jans

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am
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im Namen der Fraktion SP
Wir beantworten diese Interpellation wie folgt:
In ihrem Bericht vom 18. Juni 2008 weist die Geschäftsprüfungskommission des Kantons 
Basel-Stadt darauf hin, dass der Dienst für Analyse und Prävention (DAP) des EJPD Daten 
betreffend sechs Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt bearbeitet. Der 
Regierungsrat hält fest, dass auf Grund von Art. 3 Abs 1 BWIS die Sicherheitsorgane des 
Bundes nur bei begründetem Verdacht, dass Personen die Ausübung politischer Rechte als 
Vorwand nehmen, um terroristische, nachrichtendienstliche und gewalttätig extremistische 
Tätigkeiten vorzubereiten oder durchzuführen, über diese Personen Informationen bearbei-
ten darf. Angesichts der politischen Brisanz wünscht der Regierungsrat eine umfassende In-
formation und Aufklärung durch die Bundesbehörden. Würde sich die Vermutung erhärten, 
dass die Bundesbehörden ausserhalb des von Art. 3 BWIS klar vorgegeben Rahmens über 
Mitglieder unserer  Legislative  Informationen  gesammelt  haben,  wäre dies  für  den Regie-
rungsrat inakzeptabel. 

Der Staatsschutz ist gemäss dem Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inne-
ren Sicherheit (BWIS) eine Bundesaufgabe. Die Kantone leisten dem Bund in diesem Be-
reich Amts- und Vollzugshilfe, d.h. sie arbeiten im Auftrag des Bundes. Die Kantone bestim-
men die Behörde, die beim Vollzug dieses Gesetzes mit dem Bundesamt zusammenarbei-
tet. Der Bund finanziert die Aufgabenerfüllung durch die Kantone. Da die Kantone im Auftrag 
des Bundes arbeiten, unterstehen sie hierfür auch der Verantwortlichkeit gegenüber dem 
Bund und dem Datenschutzrecht des Bundes. Das BWIS legt fest, dass die Kantone die Da-
ten, die sie beim Vollzug des Gesetzes erhalten, nach den Bestimmungen des Bundes bear-
beiten. Sie müssen sie dabei getrennt von kantonalen Daten aufbewahren.
Im Kanton Basel-Stadt wird diese Aufgabe durch die Fachgruppe 9 der Staatsanwaltschaft 
ausgeführt. Diese Abteilung ist damit formell in die Staatsanwaltschaft eingegliedert, erfüllt 
aber  eine Bundesaufgabe  und ist  auch gegenüber  dem Bund rechenschaftspflichtig. Die 
Fachgruppe 9 sammelt gemäss der vom Bund vorgegebenen Beobachtungsliste Informatio-
nen über Organisationen und bietet diese Daten dem Dienst für Analyse und Prävention des 
Bundesamts für Polizei an. Die Beobachtungsliste wird den Kantonen zur Kenntnis gebracht. 
Der Bund entscheidet im Folgenden, ob er diese Informationen übernehmen will oder nicht. 
Übernimmt er sie nicht, werden sie im Kanton gelöscht, andernfalls gehen sie an den Bund 
über.
Wie sich auch aus den Ausführungen der GPK im Bericht für das Jahr 2007 zum Verwal-
tungsbericht  des  Regierungsrates  ergibt,  übt  sie  zusammen  mit  dem  kantonalen  Daten-
schutzbeauftragten als kantonales Kontrollorgan im Sinne des Verordnung zum BWIS die 
Oberaufsicht über den kantonalen Staatsschutz aus. Die GPK überprüft dabei zusammen 
mit dem kantonalen Datenschutzbeauftragten gemäss BWIS, ob die kontrollierten Verwal-
tungsabläufe den massgebenden Rechtsvorschriften entsprechen, namentlich, ob die Daten 
zur Wahrung der inneren Sicherheit von übrigen polizeilichen Informationen getrennt bear-
beitet werden. Der Regierungsrat ist entsprechend dieser Struktur nicht in die Kontrolle invol-
viert und über die entsprechenden Tätigkeiten auch nicht informiert.
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1. Wie stellt sich der Regierungsrat zu der Tatsache, dass vom Volk gewählte Mitglieder des 
Grossen Rates vom Staatsschutz überwacht werden ?

Aufgrund der Informationen, wie sie im Bericht der GPK aufgrund der Auskünfte durch die 
Fachgruppe 9 an die GPK zu finden sind, wurde dem Nachrichtendienst des Bundes von 
der Fachgruppe 9 der Staatsanwaltschaft aufgrund der bestehenden Beobachtungsliste, 
auf der auch die PKK steht, die Tatsache mitgeteilt, dass in deren Parteiorgan bzw. einem 
dieser Partei nahe stehenden Organ über die Wahl von kurdischstämmigen Personen in 
das Parlament des Kantons Basel-Stadt berichtet worden sei. 
Sollten, wie in der Interpellation ausgeführt, tatsächlich Daten von Mitgliedern des Gros-
sen Rates vom Dienst für Analyse und Prävention des Bundesamts für Polizei ausserhalb 
des von Art. 3 BWIS klar vorgegeben Rahmens bearbeitet werden, wäre dies für den Re-
gierungsrat selbstverständlich untragbar und nicht tolerierbar. Informationen über die poli-
tische Betätigung und die Ausübung der Meinungs-, Koalitions- und Versammlungsfreiheit 
dürfen nicht Gegenstand einer staatschützerischen Überwachungstätigkeit sein. Dies ist 
denn auch ausdrücklich vom BWIS so vorgesehen.
Für den Regierungsrat bestünde im Fall einer Datenbearbeitung von türkisch- bzw. kur-
dischstämmigen Mitgliedern des Grossen Rates zudem ein untragbarer Widerspruch zu 
den grossen Integrationsbemühungen in den Schweizer Metropolen. Eine Fichierung von 
unbescholtenen Parlamentsmitgliedern, bloss weil sie biografisch einen Migrationshinter-
grund  haben,  würde  die  Glaubwürdigkeit  der  Integrationsbemühungen  empfindlich zu-
rückwerfen und damit essentielle Interessen des Stadtkantons Basel schädigen. Eine sol-
che Fichierung wäre auch der Sicherstellung der gesellschaftlichen Kohäsion abträglich, 
die der Bundesrat im Bericht des Perspektivstabs der Bundesverwaltung als eines der 
vier Kardinalziele unter den Herausforderungen 2007 bis 2011 deklariert hat (Bericht am 
18. April 2007 vom Bundesrat zur Kenntnis genommen).

2. Wer trägt dafür die politische Verantwortung ?

Wie einleitend ausgeführt,  ist der Staatschutz eine Bundesaufgabe.  Ausgeführt  wird er 
durch den Dienst für Analyse und Prävention des Bundesamts für Polizei. Dieser wieder-
um untersteht einerseits der Kontrolle durch das Departement sowie der Oberaufsicht der 
Bundesversammlung,  welche diese durch  die Geschäftsprüfungsdelegation der  Eidge-
nössischen  Räte  (GPDel)  ausüben  lässt.  Die politische Verantwortung für  den Staats-
schutz liegt damit beim Bund bzw. der von ihm beauftragten Nachrichtendienste. 
Dem Regierungsrat kann aufgrund des nicht vorhandenen Einbezugs in die Struktur kei-
ne politische Verantwortung zukommen. 

3. Welche Möglichkeiten hat der Regierungsrat, die Aktivitäten des Staatsschutzes besser  
zu kontrollieren ?

Wie gezeigt, erfolgt die Kontrolle der Aktivitäten des kantonalen Staatsschutzes durch die 
GPK des Grossen Rates sowie den kantonalen Datenschutzbeauftragten im Rahmen der 
Kontrollmöglichkeiten, die das BWIS vorsieht. Aus dem Bericht der GPK ergibt sich denn 
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auch, dass diese Kontrolle so ausgeübt worden ist und aufgrund der von der GPK einge-
leiteten  Massnahmen  (Anfrage  an  die  Geschäftsprüfungsdelegegation  der  Eidgenössi-
schen Räte um Überprüfung der Angelegenheit) auch wirkungsvoll ist. Eine weitergehen-
de Kontrollmöglichkeit auf kantonaler Ebene ist gesetzlich nicht vorgesehen.

4. In welcher Form gedenkt der Regierungsrat, beim Bund vorstellig zu werden, um gegen  
die Fichierung der 6 Ratsmitglieder zu protestieren und die Datenvernichtung zu veranlas-
sen ?

Dem Regierungsrat steht kein rechtliches Mittel zur Verfügung, welche die Datenvernich-
tung bewirken könnte. Dies muss gemäss BWIS durch die betroffene Person selbst bean-
tragt werden.
(Zur Frage der Reaktion des Regierungsrates vgl. die Beantwortung der Frage 5)

5. In welcher Form gedenkt der Regierungsrat beim Bund vorstellig zu werden, um ähnliche  
Vorfälle künftig auszuschliessen ?

Die GPK hat, wie sie in ihrem Bericht dargelegt hat, bereits eine Abklärung der Angele-
genheit auf Bundesebene eingeleitet. Wie der Presse zu entnehmen ist, hat sich der Ba-
selbieter Ständerat und Vizepräsident der Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössi-
schen Räte Claude Janiak bereits im Sinne einer umfassenden Aufklärung und Weichen-
stellung für die Zukunft geäussert. 
Der Regierungsrat wird sich diesem Vorgehen mit einem Schreiben an das EJPD und an 
die Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte anschliessen, in welchem er 
die vorliegende Interpellationsantwort übermitteln und um rasche Aufklärung der Angele-
genheit sowie um künftige Zurückhaltung ersuchen wird.

Antrag
Wir beantragen Ihnen, von der schriftlichen Antwort zur Dringlichen Interpellation Beat Jans 
betreffend Fichierung von Mitgliedern des Grossen Rates betreffend Kenntnis zu nehmen.

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

Dr. Guy Morin Dr. Robert Heuss
Präsident Staatsschreiber

 


