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INSERAT

Die Baselbieter Regierung fordert mit
einer Standesinitiative mehr Grenz-
wächter und rennt bei der Sicherheits-
politischen Kommission des Ständerats
damit offene Türen ein. Diese lehnt die
Initiative zwar ab, unterstützt das An-
liegen aber uneingeschränkt.

Gemäss einer Mitteilung der Parla-
mentsdienste vom Dienstag bekräftigte
die Kommission, dass der Bestand des
Grenzwachtkorps (GWK) erhöht wer-
den muss. Mit einer Motion haben die
Räte dem Bundesrat bereits den ent-
sprechenden Auftrag erteilt. Dieser hat
im Juni beschlossen, das GWK um
48 Stellen aufzustocken.

Handlungsbedarf auf Gesetzesstufe
gibt es nach Ansicht der Sicherheitspo-
litischen Kommission daher nicht. Mit
sechs zu vier Stimmen bei zwei Enthal-
tungen beschloss sie, der Standesinitia-
tive keine Folge zu geben. Der schnells-
te und effizienteste Weg, das GWK zu
verstärken, liege darin, im Budget die
nötigen Mittel zu bewilligen, heisst es
in der Mitteilung.

Die Baselbieter Regierung will mit ih-
rer Standesinitiative eine substanzielle
Aufstockung des Grenzwachtkorps
durchsetzen. Sie verwies auf die ver-
gleichsweise vielen Fälle von Kriminal-
tourismus in der Nordwestschweiz.
Diese sei im Kampf für Sicherheit und
gegen Kriminaltourismus neben ande-
ren Regionen dringend auf verstärkte
Unterstützung durch das GWK ange-
wiesen.

Eine weitgehend gleichlautende Stan-
desinitiative des Nachbarkantons Ba-
sel-Stadt wird von der Finanzkommissi-
on des Ständerats vorgeprüft. Beide
Standesinitiativen sollen in der Winter-
session vom Ständerat behandelt wer-
den. (SDA)

Mehr Grenzwächter

Nein zur Initiative,
Ja zum Anliegen

Baselbieter
Sportpreis Der
neue Empfänger des
Baselbieter Sport-
preises trägt einen
prominenten Na-
men: Marco Streller
wird die mit 15 000
Franken dotierte
Auszeichnung am
4. Dezember in Lau-
fen überreicht erhal-
ten. Der Fussballer
aus Arlesheim habe
sich wie kaum ein
anderer Spieler mit
dem FC Basel identi-
fiziert, hielt die Ba-
selbieter Regierung
in ihrer gestrigen
Mitteilung fest. Aner-
kennungspreise von
je 3500 Franken ver-
gibt die Regierung
zudem an drei
Sportfunktionäre:
Daniel Bütikofer
(Langlauf, Lausen),
Kuno Cereda (Fuss-
ball, Liesberg) und
Bruno Schindelholz
(Leichtathletik, Nie-
derdorf ). Nach-
wuchssportler-Prei-
se von je 5000 ge-
hen an die Orientie-
rungsläufer Sofie
Bachmann (Rei-
goldswil), Tino Polsi-
ni (Gelterkinden)
und Chamuel Zbin-
den (Münchenstein)
sowie an den Karate-
kämpfer Maurice
Rösch (Sissach). (SDA)
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