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Regierungsratsbeschluss 
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Interpellation Nr. 53 Kurt Bachmann betreffend Verpflichtung der uniformierten Polizei 

zur Verkehrsbussen-Jagd bis ans Limit  
 
 
Generell zu „Verkehrsbussen“ 
 
Verkehrsbussen, also Ordnungsbussen, die gegen Verkehrsteilnehmende verhängt werden, 
dienen dazu, die Einhaltung der Verkehrsregeln zu gewährleisten. Nur eine konsequente - 
aber mit Augenmass erfolgende - Sanktionierung von Regelverstössen verhindert Sicher-
heitsmängel und letztlich ein Verkehrschaos. 
 
Bussen bringen in erster Linie mehr Sicherheit in das Verkehrsgeschehen und haben damit 
präventive Wirkung. Leider würden viele Verkehrsteilnehmende kaum Rücksicht auf Rotlicht-
anlagen oder Höchstgeschwindigkeiten nehmen, wenn Regelverletzungen nicht das Risiko 
von empfindlichen Sanktionen beinhalten würden. 
 
Die konsequente Ahndung von Regelübertretungen mittels Bussen oder notfalls Verzeigun-
gen dient zum zweiten der Wohnqualität. Zu nennen sind hier etwa die polizeiliche Kontrolle 
von Nachtfahrverboten in Wohngegenden (z.B. Gundeldinger-Quartier) oder der Einhaltung 
der maximal zulässigen Parkzeit in blauen Zonen, damit die Anwohnenden dank ihrer An-
wohnerparkkarten rascher die Möglichkeit haben, ein Parkfeld in ihrer Umgebung zu finden. 
 
Bussen dienen drittens der Durchsetzung verkehrspolitischer Ziele. So würden wohl deutlich 
weniger Personen die Parkhäuser in der Innerstadt benutzen, wenn die Chance gering wäre, 
bei „Übermarchen“ auf einem Kurzzeitparkplatz erwischt und gebüsst zu werden. 
 
Der finanzielle Ertrag, der aus den Ordnungsbussen resultiert, ist zwar ein willkommener 
Bestandteil der Staatseinnahmen; dieser Aspekt ist aber sicher nicht prioritär und darf kei-
neswegs Hauptmotivation zur Ausstellung solcher Bussen sein. Trotzdem ist es aber so, 
dass Einnahmen, welche die Kantonspolizei durch das Ausstellen von Bussen generiert, 
analog zu den Ausgaben ordentlich budgetiert werden müssen. Das Budget hat den Cha-
rakter einer Leistungsvereinbarung und muss eingehalten werden. Kann ein Departement 
seine Budgetvorgaben nicht einhalten, hat dies einschneidende Konsequenzen, indem die 
Hälfte des überschiessenden Betrages in der nächsten Budgetperiode vom gesamthaft zur 
Verfügung stehenden Budget in Abzug gebracht wird. Aus diesen Überlegungen überwa-
chen die verantwortlichen Vorgesetzten das Budget, um bei Abweichungen zeitgerecht Mas-
snahmen einleiten zu können. 
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Zur Vorgeschichte der Interpellation 
 
Die Polizeileitung stellte fest, dass im 1.Quartal 2005 die Einnahmen durch Ordnungsbussen 
eingebrochen waren. In der Analyse wurde deutlich, dass die Gründe zum einen in ver-
stärkter Absorbierung der Mitarbeitenden durch andere Aufgaben (zusätzliche Ausbildung 
des Polizeikorps und verschiedene Grossveranstaltungen) lagen, dass aber auch die Witte-
rung (Abdeckung der Strassenmarkierungen durch Schneerückstände etc.) einen Einfluss 
auf die Zahl der verteilten Bussen hatte. 
 
Deutlich wurde aber auch, dass mehrere Mitarbeitende unterdurchschnittlich wenig Ord-
nungsbussen ausstellten. In der Folge erarbeiteten die Offiziere der Sicherheitsabteilung ein 
Massnahmenpaket, das nebst verstärkter Patrouillentätigkeit in den Quartieren mit einem 
konkreten Kontrollauftrag auch Massnahmen beinhaltet,  wie „eher säumige“ Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zur pflichtgemässen Erfüllung ihres Auftrages angehalten werden kön-
nen. Dieses vom Polizeikommandanten am 1. Juni 2005 signierte und vorher von der Poli-
zeileitung verabschiedete Papier wurde unter anderem auch in der „Sonntags-Zeitung“ vom 
3. Juli zitiert. 
 
Die Tatsache, dass offenbar nicht alle Polizeiangehörigen ihrer Pflicht zur Ahndung von Ge-
setzesübertretungen gleich intensiv nachkommen, bewog einzelne Bezirkswachenleitungen 
und Dienststellen, in verschiedenen, nicht mit der Polizeileitung abgesprochenen, internen 
Papieren auf diese Feststellung hinzuweisen und die Mitarbeitenden an ihre Kernaufgaben 
zu erinnern, wozu die Ahndung von Gesetzesübertretungen gehört. 
 
In einem dieser Papiere, welches durch Indiskretion an die Öffentlichkeit und auch zum In-
terpellanten gelangte, findet sich der Passus, wonach „ab sofort durch alle Mitarbeiter pro 
Diensttour mindestens 6 OB-Zettel ausgestellt werden müssen.“. Dieser Passus war mit der 
Polizeileitung nicht abgesprochen, entstand aber durchaus im Willen, die Weisung „von 
oben“ zu konkretisieren. Wichtig ist zudem zu wissen, dass eine „Diensttour“ einen Zeitraum 
von sechs Tagen umfasst, die Vorgabe also keine unzumutbare „Druckausübung“ oder gar 
die Aufforderung zur „Bussen-Jagd bis ans Limit“ darstellte. Als die Polizeileitung von dieser 
konkreten Weisung erfuhr, wurde sie annulliert. 
 
 
Zu den Fragen des Interpellanten: 
 
Zu Frage 1 
 
Ist es wahr, dass die uniformierte Polizeimannschaft angehalten wurde, dass jede Person, 
pro Quartal in der Grössenordnung von mindestens Fr. 1'000.-- an Bussengeldern einzutrei-
ben hat? 
 
Eine solche Anordnung der Polizeileitung gibt es nicht. Zutreffend ist jedoch, dass es eine 
quantitativ nicht festgelegte Anordnung der Sicherheitsabteilung gibt, wonach mit Mitarbei-
tenden, welche ungenügende Leistungen erbringen, ein Führungsgespräch geführt wird. 
Dieses Führungsgespräch wird aktennotizmässig festgehalten und dient als Basis für Ziel-
vereinbarungen. Wie üblich werden solche Führungsgespräche im Mitarbeitergespräch mit-
berücksichtigt.  
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Ein leitender Mitarbeiter der Bezirkswache West konkretisierte die oben erwähnte Weisung 
dergestalt, dass er für seine Mitarbeitenden schriftlich eine Mindestanzahl von ausgestellten 
Bussen auf sechs pro Diensttour (Diensttour = sechs Arbeitstage) festlegte. Diese Konkreti-
sierung war wohl gut gemeint, aber nicht mit der Polizei- oder Departementsführung abge-
sprochen. Der entsprechende Befehl wurde daraufhin annulliert. 
 
 
Zu Frage 2 
 
Wie lautet der Text dieser Verfügung? 
 
Der für die Frage relevante Auszug aus der Weisung der Leitung der Sicherheitsabteilung 
lautet: „Mit den als ‚ungenügend’ beurteilten Mitarbeitenden wird ein Führungsgespräch mit 
Aktennotiz geführt. Die Aktennotiz dient als Basis für Zielvereinbarungen und wird im Mitar-
beitergespräch berücksichtigt.“ 
 
 
Zu Frage 3 
 
Für wie viele Personen mit Bussenbefugnissen trifft das zu? 
 
Gesamthaft sind bei der Sicherheitsabteilung der Kantonspolizei ca. 460 Mitarbeitende mit 
Bussenbefugnissen ausgestattet. 
 
 
Zu Frage 4 
 
Stimmt es, dass Mitarbeiter des SiD, welche die Vorgaben nicht erfüllen, mittels Mitarbeiter-
gesprächen unter Druck gesetzt werden? 
 
Dies trifft so nicht zu. Anhand eines Führungsgespräches wird, gestützt auf § 12 PersG, der 
Mitarbeitende an seine Pflichten erinnert. Dabei ist auch der Aspekt „Leistung“ ein Thema. 
Bei ungenügender Leistung erfolgt eine Zielvereinbarung und gleichzeitig wird dem Mitarbei-
tenden verdeutlicht, dass er die gestellten Anforderungen zu erfüllen hat. Eine solche Vor-
gehensweise ist bei der Kantonspolizei nicht neu und entspricht auch dem Vorgehen von 
Unternehmen der Privatwirtschaft. Interventionen durch die Vorgesetzten bei ungenügender 
Leistung der Mitarbeitenden gehören sowohl zu den Führungsaufgaben wie zu den Mass-
nahmen, die das Personalgesetz hierfür vorsieht (§ 24 und 25 PersG). 
 
 
Zu Frage 5 
 
Trifft es zu, dass diese Mitarbeiterkategorie einen Eintrag in ihre Personalakten bekommt 
oder riskiert? 
 
Dies trifft teilweise zu. Indem das Führungsgespräch Niederschlag im Mitarbeitergespräch 
findet, wird die Aktennotiz zusammen mit dem Formular „Mitarbeitergespräch“ in den dafür 
vorgesehenen Dossiers der Personalakten abgelegt. Dies ist keine aussergewöhnliche Mas-
snahme, hat das Ergebnis des Mitarbeitergesprächs doch Einfluss auf den künftigen Wer-
degang eines Mitarbeitenden und gehört zum Gesamtbild. 
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Zu Frage 6 
 
Ist es der Regierung bewusst, dass mit solchen Repressions- und Torsionsmassnahmen 
nicht nur ein gewaltiges Reputationsrisiko für den Stadtkanton verbunden ist, sondern eben-
so für die Kantonspolizei - insbesondere für die Angehörigen des uniformierten Polizeikorps? 
 
Es handelt sich weder um Repressions- noch um Retorsionsmassnahmen, sondern um ein 
legitimes und übliches Vorgehen, um Mitarbeitende zur Erfüllung ihrer Arbeitspflicht zu moti-
vieren und anzuhalten. Die Führungsmassnahme hat einzig und allein den Zweck, den uni-
formierten Polizeimitarbeitenden in Erinnerung zu rufen, dass sie für die Aufrechterhaltung 
der Sicherheit und darin ist auch die Verkehrssicherheit enthalten, einen gesetzlichen Auf-
trag haben. Dieser ist zu erfüllen und zwar von allen Mitarbeitenden. Ein Reputationsrisiko ist 
deshalb nicht ersichtlich. 
 
Es sei an dieser Stelle doch angemerkt, dass an der bisherigen Bussenpraxis festgehalten 
wird, also auch das Opportunitätsprinzip, wie es in § 21 Abs. 2 StPO festgehalten ist, weiter-
hin Anwendung findet. Zu erwähnen ist hierbei, dass „Opportunität“ nicht „Wegschauen“ be-
deutet, sondern die Anwendung eines gesunden Augenmasses und die Berücksichtigung 
des jeweiligen Einzelfalles beinhaltet.  
 
 
Zu Frage 7 
 
Begibt sich die Regierung mit diesem nicht unbedenklichen Auftrag in einem höchst sensib-
len Bereich nicht generell auf einen gefährlichen Pfad mit vielen Unwägbarkeiten? 
 
Dieser Auftrag ist erstens völlig unbedenklich, da wie bereits erwähnt, keine Änderung der 
Bussenpraxis damit verbunden ist. Zweitens begibt sich niemand „auf einen gefährlichen 
Pfad“, da die Kantonspolizei gemäss den gesetzlichen Voraussetzungen für die Verkehrssi-
cherheit zu sorgen hat und damit ihren Auftrag nicht nur wahr-, sondern auch ernst nimmt.  
 
 
Zu Frage 8 
 
Teilt die Regierung die Meinung, dass das mit solchem Drangsalieren von Mitarbeitern das 
Betriebsklima massiv verschlechtert und die Motivation im Polizeikorps abnimmt? 
 
Der Regierungsrat ist der Meinung, dass bei einem solchen Vorgehen keineswegs von 
„Drangsalieren“ gesprochen werden kann. Hier handelt es sich um eine pflichtgemässe und 
personalrechtlich gebotene Führungsmassnahme der Abteilungsleitung, welche nur Mitar-
beitende mit ungenügender Leistung und mangelhafter Pflichterfüllung erfasst. Die überwie-
gende Mehrzahl der Mitarbeitenden wird entgegen der Meinung der Interpellanten durch die 
gerechte Verteilung der Aufgabenerfüllung motivierter. 
 
 
 
 
Zu Frage 9 
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Was geschieht mit Mitarbeitern, welche das verfügte Soll nicht erfüllen können oder wollen? 
Wird diesen gekündigt? 
 
Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin eine geforderte Leistung aus unverschuldeten 
Gründen nicht erfüllen kann, bleibt dies - wie in jedem andern Betrieb - ohne jede Sanktion. 
Hingegen findet bei einer klaren Leistungsverweigerung das Personalgesetz Anwendung. In 
§ 24 (Massnahmen während des Arbeitsverhältnisses) dieses Gesetzes ist erwähnt, dass 
die Anstellungsbehörde geeignete Massnahmen ergreift, um die Aufgabenerfüllung sicher-
zustellen, wenn Mitarbeitende ihre arbeitsvertraglichen Pflichten verletzen oder ungenü-
gende Leistungen erbringen. Eine ordentliche Kündigung im Sinne § 30, lit. c PersG hinge-
gen kann nur ausgesprochen werden, wenn vorher eine angemessene Bewährungsfrist ein-
geräumt worden ist (§ 30, Abs. 3). Eine derartige Kündigung auf Grund von ungenügender 
Leistung ist jedoch äusserst selten und kam in den letzten Jahren bei der Kantonspolizei 
nicht zur Anwendung. 
 
 
Zu Frage 10 
 
Wie steht es mit der Gewährleistung, dass kein Mobbing betrieben wird und die betroffenen 
Mitarbeiter nicht mit Psychoterror ausgeliefert sind? 
 
Wie bereits mehrfach erwähnt, handelt es sich bei diesen Führungsmassnahmen um perso-
nalrechtlich vorgeschriebene Interventionen und Anweisungen, welche die Einhaltung der 
vertraglich vereinbarten Leistungen zum Zwecke haben. Diese Massnahmen sind zwar un-
beliebt, werden den betroffenen Mitarbeitenden jedoch ausführlich eröffnet und die entspre-
chenden Gesprächsnotizen werden gegengezeichnet. Mit "Mobbing" haben diese gesetzlich 
geregelten Vorgänge gar nichts zu tun.  
 
 
Zu Frage 11 
 
Wie beurteilt die Regierung selbst den «Headhunter-Auftrag auf den Individualverkehr», sei 
es in Bezug auf den Ruf der Basler Kantonspolizei, sei es auf das Renommee der Gast-
freundlichkeit in der Kultur-, Kongress-, Messe- und Sportstadt? 
 
Es sei nochmals klar festgehalten, dass es nicht um einen «Headhunter-Auftrag auf den In-
dividualverkehr» geht, sondern die Bussenpraxis in Basel-Stadt keinerlei Änderung erfuhr 
und lediglich die (wenigen) nicht so pflichtbewussten Mitarbeitenden an ihre Aufgaben erin-
nert wurden. Wie bis anhin wird auch heute, speziell bei ortsunkundigen Besuchenden, mit-
tels des Opportunitätsprinzips das nötige Augenmass angewendet. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 


