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Das Nachbarnet kämpft ums Überleben
Notlage Die Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige und der Kanton haben ihre finanzielle Unterstützung eingestellt.

Damit sind der Basler Vermittlungsstelle auf einmal die Hälfte der Einnahmen weggebrochen.

Alessandra Paone

Als Peter Zemp die Basler Ver
mittlungsstelle «NachbarNet»
1999 gründet, hat er als Arbeits
mittel nicht mehr als einen gros
sen Karteikasten. Mit diesem
klappert er Woche für Woche die
Kirchgemeinden ab und erkun
digt sich, wem man wie helfen
kann. Der Name seines Vereins
soll eine ironische Anspielung
auf das Internet sein, an das er
nicht so richtig glaubt, obwohl
es immer stärker genutzt wird.
Heute, über 20 Jahre später,
gibt es die gemeinnützige Orga
nisation immer noch. Sie hat sich
inzwischen von der Kirche eman
zipiert und sich dem digitalen
Zeitalter angepasst – ohne den
Namen ändern zu müssen. Ihre
Aufgabe ist aber dieselbe geblie
ben: Sie unterstützt als Vermitt
lungsstelle die nachbarschaft
liche Zusammenarbeit in der
Agglomeration Basel. Dabei rich
tet sie ihren Fokus vor allem auf
Menschen, die sozial schlecht
vernetzt sind, finanziell nicht so
gut dastehen oder mit der Digi
talisierung nicht zurechtkom
men. Zur Zielgruppe gehören
ebenfalls Personen, die die deut
sche Sprache nicht beherrschen
und deshalb Mühe haben, An
schluss zur Gesellschaft zu fin
den – auch körperlich und see
lisch eingeschränkte Menschen.

Soziale Funktion
«Das Nachbarnet hat sich zu
einem starken Netzwerk entwi
ckelt. Für viele Menschen ist es
unentbehrlich geworden, um All
tagsprobleme selbstbestimmt
lösen zu können», sagt Pierre-

Alain Niklaus. Er leitet zusam
men mit Agata Uniatowicz das
Nachbarnet. «Wir helfen, Löcher
zu stopfen, bieten Überbrückun
gen an.» Wenn zum Beispiel ein
älterer Mann ins Spital gehen
muss und niemanden hat, der
mit dem Hund spazieren geht.

anderen geschieht – damit habe
ich Mühe.» Der Betriebsaufwand
ohne Projekte und Fonds betrug
in den letzten Jahren zwischen
140’000 und 150’000 Franken.
Für 2020 rechnet das Nachbar
net mit einem Aufwand von
145’000 Franken.

«Viele haben durch
ihre Hilfeleistung
das Gefühl, wieder
nützlich zu sein.»

Niklaus weiss, dass es inzwi
schen viele Vermittlungsplatt
formen in den sozialen Medien
gibt, die ohne grossen Aufwand
funktionieren und daher kosten
günstiger sind. «Aber weil wir
eine bestimmte Zielgruppe an
sprechen, braucht es im Hinter
grund erfahrene Fachpersonen.»
Es brauche eine Moderation. Des
halb wird die Vermittlungsarbeit
beim Nachbarnet in bezahltem
Pensum geleistet. Niklaus und
Agata Uniatowicz teilen sich eine
100-Prozent-Stelle.
Um die Finanzierungsproble
me kurzfristig etwas abzufedern,
hat sich die Organisation an die
Politik gewandt: Basta-Gross
rätin Beatrice Messerli hat via
Budgetpostulat einen einmaligen
Betrag von 15’000 Franken bean
tragt. Der Vorstoss kam in erster
Lesung durch; der definitive Ent
scheid steht aber noch aus.
Als weiteren Schritt hat die
Geschäftsleitung beschlossen,
jährliche Mitgliederbeiträge von
30 bis 60 Franken einzuführen.
Dafür sollen die Nutzer aber
näher begleitet und beraten wer
den. Zudem möchte man ver
mehrt auf Stiftungen zugehen
und die Öffentlichkeitsarbeit
verbessern. Eine Medienkonfe
renz wäre der Anfang gewesen –
doch dann kam Corona.

Neu mit Mitgliederbeiträgen

Pierre-Alain Niklaus
Co-Leiter Nachbarnet

Oder: Eine alleinerziehende, be
rufstätige Mutter mit geringem
Einkommen sucht nach dem
Umzug Hilfe bei der Einrichtung
des Kinderzimmers. Sie hat kei
ne Zeit, die Wände zu streichen
und die Möbel aufzubauen.
Das Nachbarnet fördere den
Kontakt zwischen Jung und Alt
und unterstütze die Integration,
sagt Niklaus. «Indem sie helfen,
haben viele das Gefühl, wieder
nützlich zu sein.» Das Netzwerk
bilde die urbane Gesellschaft
Basels durch die Vielfalt der
Beteiligten gut ab. Es lebe vor al
lem durch die Bewohnerinnen
und Bewohner der Region Basel,
zudem beteiligten sich zahlrei
che soziale Institutionen und
Quartierorganisationen.

Pierre-Alain Niklaus und Agata Uniatowicz leiten gemeinsam das Nachbarnet in Basel. Foto: Lucia Hunziker

Es ist allerdings unklar, wie lange
die Organisation ihre gemein
nützige Arbeit noch weiterfüh
ren kann. Denn das Nachbarnet
steckt in finanziellen Schwierig
keiten. Ende 2018 teilte die
Gesellschaft für das Gute und Ge
meinnützige mit, ihre Leistun
gen einzustellen. Der Verein hat
te das Nachbarnet 20 Jahre lang
unterstützt, zuletzt mit einem

jährlichen Beitrag von 40’000
Franken. «Es wäre schon schwie
rig genug gewesen, diesen Aus
fall zu kompensieren. Wir waren
aber einigermassen zuversicht
lich, es zu schaffen», sagt Nik
laus. Bis die Basler Fachstelle
Diversität und Integration Ende
September 2019 ebenfalls be
kannt gab, ihren jährlichen Bei
trag von 30’000 Franken zu

Das Paar, das mit der Zombie-Droge dealte
Strafgerichtsprozess Die gefährliche Substanz Crystal Meth breitet sich in der Schweiz aus.
Die Staatsanwältin skizzierte in
ihrem Plädoyer das Bild von
einer der gefährlichsten Drogen
überhaupt. Wer Crystal Meth
nimmt, kann schon beim ersten
Mal eine Abhängigkeit entwi
ckeln, und die Sucht verläuft oft
schnell und drastisch: psychi
scher und körperlicher Zerfall,
geistige Verwirrung, Verwahr
losung. In den USA wird die in
Laboren hergestellte und auf
Methamphetamin basierende
Substanz auch «Ice» oder
«Speed» genannt, weil sie sehr
aufputschend wirkt.
Lange war die Droge nicht in
der Schweiz erhältlich – sie
machte vor allem in den USA und
Osteuropa Schlagzeilen. Doch
der Fall, der seit Mittwoch am
Strafgericht Basel-Stadt verhan
delt wird, zeigt: Crystal Meth hat
unser Land erreicht. Und das
sicher schon seit vier oder fünf
Jahren. Die Staatsanwaltschaft
Basel-Stadt erwähnte die Droge
anlässlich ihrer jüngsten Präsen
tation der Kriminalstatistik
(2019) und nannte Crystal Meth
«besorgniserregend».

Florierender Handel
Ein 28-jähriger türkisch-schwei
zerischer Doppelbürger und eine
37-jährige Thailänderin, die bei
de in Basel wohnen, gehören zu
den Ersten, die sich im Land mit
gross angelegtem Crystal-Meth-

Handel ihren Lebensunterhalt
verdienten. Die Staatsanwalt
schaft wirft den beiden bandenund gewerbsmässigen Drogen
handel sowie Geldwäscherei vor.
Sie sind wegen sieben Kilo
gramm Crystal Meth angeklagt.
Der 28-Jährige, ein arbeitslo
ser Produktionsmechaniker, hat
ab 2016 bis 2018 einen weit ver
zweigten Handel mit Abnehmern
in der ganzen Schweiz aufgebaut.
Die Thailänderin ihrerseits, Mut
ter von drei Kindern, mischte
ebenfalls beim Vertrieb mit, ob
wohl sie offiziell in der Gastro
nomie gearbeitet haben will.
Bei ihm wurden ein Porsche
Cayenne, Motorräder, ein teurer
BMW, andere Autos, Luxusuhren
sowie hohe Bargeldbeträge be
schlagnahmt. Zudem soll er über
seinen Vater grosse Summen in
die Türkei verfrachtet haben, um
das Geld dort in Liegenschaften
anzulegen. Von einer halben Mil
lion Franken Umsatz und fast
gleich viel Gewinn war die Rede.

Geldwäsche mit Solarstudio
Der 28-Jährige bestritt, dass die
Autos und das Motorrad aus dem
Erlös von Drogengeschäften
stammen. Er habe illegal Glücks
spielautomaten aufgestellt und
damit viel Geld gemacht, zu
dem habe er in einer Baselbieter
Agglomerationsgemeinde ein
Solarstudio betrieben, das ihm

Einkünfte brachte. Zwar gab er
aufgrund der Beweise zu, im
Handel mit dieser Substanz tätig
gewesen zu sein – immerhin hat
die Polizei im Handschuhfach
eines seiner Autos 250 Gramm
Crystal Meth gefunden. Doch von
Geldwäsche und bandenmässi

Vor Gericht sagte
der 28-jährige
Hauptangeklagte,
er habe nicht des
Geldes wegen mit
dem Crystal Meth
gehandelt.

gem Vorgehen wollte er nichts
wissen. Auch sein Verteidiger zog
diese Darstellungen der Staats
anwaltschaft in Zweifel.
Die 37-Jährige konnte wenig
vorbringen, das sie entlastet hät
te, ist sie doch wegen des Handels
mit dieser Droge bereits vorbe
straft und hatte eine Gefängnis
strafe absitzen müssen. Kaum
war sie wieder draussen, hat sie
mit dem 28-Jährigen weiterge
macht, der zeitweise ihr Partner

war, doch dann hat sich das Paar
wieder getrennt.

Hohe Strafen gefordert
Die Aufgabenteilung des Paares
sah gemäss Staatsanwaltschaft
so aus: Er kümmerte sich um die
Beschaffung der Droge, sie hat
te die Kontakte in thailändische
Kreise, wo die Substanz sowie
ebenfalls aufputschende Thaipil
len Abnehmer fanden. Auch das
Glücksspiel ist bei Thailändern
beliebt. Der Verteidiger stellte es
aber so dar, dass der 28-Jährige
nicht gezielt und mit Vorsatz –
also als ein rein am Geld interes
sierter Dealer – agiert habe, son
dern als gelegentlicher Konsu
ment und Glücksspielanbieter
langsam in die Szene hereinge
rutscht sei.
Die Staatsanwältin forderte,
der 28-Jährige solle für 8,5 Jahre
hinter Gitter, die 37-Jährige für
6,5 Jahre. Auf die Frau wartet zu
dem ein Landesverweis von zehn
Jahren. Der Verteidiger des tür
kisch-schweizerischen Doppel
bürgers kritisierte, die Straf
ermittlungsbehörde habe die
Verteidigungsrechte nicht einge
halten, weshalb die Beweise in
einigen Anklagepunkten gar
nicht vor Gericht zugelassen wer
den dürften. Das Urteil wird am
Freitagnachmittag eröffnet.
Mischa Hauswirth

streichen, obschon das Nachbar
net seit 2017 mit dem Kanton
über einen Staatsbeitrag verhan
delt hatte.
«Uns ist auf einmal die Hälf
te der bisherigen Einnahmen
weggebrochen», sagt Niklaus. Er
hat Verständnis dafür, dass Ins
titutionen und Stiftungen nicht
ewig zahlen. «Dass dies aber so
zusagen von einem Tag auf den

Bundesgericht hebt Urteil
gegen einen Basler Polizisten auf
Lausanne Das Basler Appella
tionsgericht muss bei der Beurtei
lung eines Falles von Amtsmiss
brauch eines Basler Polizisten
nochmals über die Bücher. Das
Bundesgericht hat eine Be
schwerde des Verurteilten wegen
einer unschlüssigen Beurteilung
eines Rechtsgutachtens gutge
heissen.
Ein Basler Zivilpolizist soll
einen flüchtigen Drogendealer
bei dessen Festnahme nach einer
Flucht mehrmals mit dem Schuh
ins Gesicht getreten haben. Der
Festgenommene erstattete Straf
anzeige gegen den Polizisten.

Das Basler Appellationsgericht
sprach den Polizisten wegen
Amtsmissbrauchs schuldig. Ein
Gutachten hatte eine Überein
stimmung der fotografisch fest
gehaltenen Verletzungsspuren
im Gesicht des Getretenen mit
einem Sohlenabdruck des Turn
schuhs festgestellt.
Das Bundesgericht rügte nun,
dass das Appellationsgericht
nicht auf Einwände des Ange
klagten dazu eingetreten sei. Es
könne nicht gesagt werden, dass
die Einwände gänzlich irrelevant
gewesen seien, heisst es in der
Begründung. (sda)

Der Prozess um den Basler Schülermord
muss verschoben werden
Strafgericht Das Basler Strafge
richt hat den ursprünglich auf den
1. April angesetzten Prozess gegen
die mutmassliche Mörderin eines
Basler Schülers auf unbestimmte
Zeit verschoben. Grund ist die
ausserordentliche Lage wegen der
Coronavirus-Epidemie.
Die Basler Gerichtsbehörden
bestätigten am Mittwoch einen
Bericht der Zeitung «Blick» über
die Absage der Verhandlung. Die
Verschiebung erfolge, weil die
mutmassliche 76-jährige Täterin
zur Risikogruppe gehöre, sagt
der Verwaltungschef des Basler

Strafgerichts. Die Bluttat hatte
weit über Basel hinaus für Be
stürzung gesorgt.

Verwahrung beantragt
Der siebenjährige Schüler war
am 21. März 2019 in Basel auf
dem Heimweg niedergestochen
worden. Die Tötung des Schülers
hat die mutmassliche Täterin
gemäss der Anklageschrift akri
bisch geplant.
Die Staatsanwaltschaft bean
tragt die Verwahrung der 76-Jäh
rigen. Sie sei wegen psychischer
Erkrankung schuldunfähig. (sda)

