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So titelte die Sonntags-Ausgabe der Basler Zeitung am 11. März 2012. Anlass dazu bot die Statistik

"Straftaten 2010", welche das Bundesamt für Statistik unlängst veröffentlicht hat. Mit einer Auf-

klärungsquote von 22,09 Prozent rangiert der Kanton Basel-Landschaft auf dem vorletzten

Platz. Ein noch schlechteres Resultat weist nur der Kanton Waadt auf (16,46 Prozent). Nachdem ich

bezüglich der "Verfassung" unserer Kantonspolizei und der erfolgten Restrukturierungen bereits

verschiedentlich Fragezeichen gesetzt habe, dabei von der Regierung aber nicht ernst genommen

worden bin, wird mit dieser Statistik nun von neutraler Stelle die Arbeit unserer Polizeiorgane erneut

in Frage gestellt. 

Ich ersuche deshalb den Regierungsrat um schriftliche Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Wie erklärt sich der Regierungsrat dieses für unsere Kantonspolizei alles andere als schmei-

chelhafte Resultat? Wo liegen die konkreten Gründe für das offensichtliche Versagen unserer

Polizei?

2. Trifft es zu, dass sich die Aufklärungsrate in unserem Kanton in den letzten Jahren kontinuier-

lich verschlechtert hat?

3. Falls ja, weshalb ist dies so und warum hat man nichts unternommen?

4. Was tun unsere Nachbarkantone anders oder besser, damit ihre Aufklärungsraten zum Teil

wesentlich besser ausfallen - AG: 36,47 %, BS: 35,28 % und SO: 30,20 %. 

5. Was gedenkt der Regierungsrat zu unternehmen, damit unsere Polizeiorgane künftig effizienter

arbeiten und die Aufklärungsquote markant gesteigert wird?

6. Besteht Handlungsbedarf im personellen Bereich? Haben wir allenfalls ein Problem an der

Polizeispitze?

7. Inwiefern haben sich die stattgefundenen Restrukturierungen negativ auf die Arbeit unserer

Kriminalpolizei ausgewirkt? Ist diese personell überhaupt ausreichend dotiert?

Für eine rasche, aber dennoch umfassende Beantwortung danke ich dem Regierungsrat und der

zuständigen Sicherheitsdirektion im Voraus bestens.

http://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
http://www.baselland.ch/Geschaefte.273412.0.html
http://www.baselland.ch/thuering_georges-htm.275247.0.html
http://www.baselland.ch/2012_02-htm.316654.0.html#2012-099

	Page 1
	kopfnr
	tit
	autor
	mitunt
	dat
	txt


