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Regierungsratsbeschluss 
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Interpellation Nr. 29 Kurt Bachmann betreffend den Abbau bei der Polizei - Polizisten 
haben keine Perspektive mehr - Departementsleitung hält bewusst Informationen zu-
rück 
 
 
Der Interpellant bezieht sich auf die vor rund Monatsfrist an einer Medienkonferenz bekannt-
gegebenen Massnahmen, mit denen die Kantonspolizei ihre Leistungen an die vorhandenen 
Mittel anpasst, und behauptet, dass es immer noch Unklarheiten und Verunsicherung gäbe. 
Der Regierungsrat kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen. Der (damalige) Depar-
tementsvorsteher des Sicherheitsdepartements hatte im Grossen Rat mehrfach darauf hin-
gewiesen, dass die Einsparungen im Personalbereich in den letzten Jahren dazu geführt 
haben, dass das Konzept „4 plus“ personell nicht mehr umsetzbar ist und bei weiteren Ein-
sparungen auch die Bezirksstrukturen angepasst werden müssten. Welche Massnahmen 
ergriffen werden, wie die Sicherheit weiterhin gewährleistet werden kann und dass keine 
Entlassungen vorgesehen sind, kommunizierte das Sicherheitsdepartement sowohl intern 
wie extern mehrfach, letztmals an der erwähnten Medienkonferenz. Dabei wurde ebenfalls 
verdeutlicht, dass die Kantonspolizei mit den Interessengruppen in Kontakt treten wird, um 
mittels Informationsveranstaltungen allfällig noch bestehende Kommunikations-Defizite aus-
zugleichen. 
 
Im Rahmen der Diskussion um das Konzept „4 plus“ ist es wichtig klarzustellen, dass mit 
diesem Konzept lediglich die Sicherheitsabteilung reorganisiert worden ist. Diese macht etwa 
die Hälfte der Kantonspolizei aus, womit deutlich wird, dass „Sicherheit“ nicht alleine von 
dieser Abteilung produziert wird. Ebenso sei hier erwähnt, dass das Konzept bereits über 
zehn Jahre alt ist und es daher nichts als natürlich ist, insbesondere unter Berücksichtigung 
der Entwicklungen im letzten Jahrzehnt und den knapper werdenden Finanzen, dass die 
Kantonspolizei es diesen neuen Entwicklungen anzupassen versucht. 
 
Zur personellen Situation und der angeblichen „Tatsache“, dass die Polizisten in den Quar-
tieren „von der Bildfläche verschwunden sind“ hält der Regierungsrat klar fest, dass dies 
nicht den Tatsachen entspricht. Auch wenn die Fallzunahme bei einzelnen Delikten in keiner 
Weise verharmlost werden soll, ergibt die Betrachtung der gesamten Sicherheit in Basel 
nicht das vom Interpellanten gezeichnete Bild, was sowohl von der durch die Staatsanwalt-
schaft veröffentlichten Kriminalstatistik wie auch durch Bevölkerungsbefragungen bestätigt 
wird. 
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Zu den einzelnen Fragen: 
 
1: Was hat das ganze Konzept 4 plus mit allen strukturellen Anpassungen seit An-

beginn bis heute gekostet? 

Die personelle Umstrukturierung in der Sicherheitsabteilung im Rahmen des Konzeptes „4 
plus“ war kostenneutral. Einige Zeit nach der Einführung dieser Struktur hat die Kantonspoli-
zei einzelne Spezialformationen (z.B. Sondereinheiten) professionalisiert, wodurch Stellen 
mit höheren Anforderungen (Mannschaft, unteres und mittleres Kader) geschaffen worden 
sind. Ebenso sind Funktionen, die nicht zwingend von ausgebildeten Polizisten wahrge-
nommen werden müssen, durch zivile Stellen ersetzt worden (nicht aber in der Sicherheits-
abteilung). 
 
1.1: Bauliche und sonstige Infrastrukturmassnahmen? 

Im Rahmen der baulichen und der Infrastruktur-Massnahmen sind alle Begehren über den 
ordentlichen Weg (Grosser Rat bzw. Regierungsrat) transparent abgewickelt worden. Nach-
stehend eine Zusammenfassung: 
 

� Bezirkswache Kleinbasel: Beschluss des Grossen Rates vom 18.12.1997 zum Kon-
zept „4 plus“ und einem Kredit von Fr. 1.7 Mio. 

� Bezirkswache West: Beschluss des Grossen Rates vom 23.06.1999 zu einem Kredit 
von Fr. 4.2 Mio. 

� Bezirkswache City: Beschluss des Regierungsrates (Mitteilung an die Finanzkom-
mission des Grossen Rates) vom 29.08.2000 zu einem Kredit von Fr. 2.5 Mio. 

 
Die Bezirkswache Ost wurde nicht erstellt, und an der Polizeiwache Riehen hat sich der Kan-
ton für die rein kantonalen Aufgaben mit Fr. 800'000 beteiligt. Beim Horburgposten sind die 
Investitionen auf die Mietkosten umgelegt worden. Aus heutiger Sicht werden zur Unterbrin-
gung der Einsatzkräfte alle erwähnten Objekte weiterbetrieben. Der Investitionsschutz ist 
somit gewährt. 
 
 
1.2: Zusätzliches Personal? Uniformiert, nicht uniformiert, Administration?  

Im Konzept „4 plus“ sind lediglich vier zusätzliche Sekretariatsstellen für die Bezirkswachen 
geschaffen worden. Das Konzept beinhaltete denn auch eine Straffung der Postenstruktur 
und keine Personaleinsparungen. 
 
Die Aufteilung der gesamten Kantonspolizei in uniformierte und nicht uniformierte Angestell-
te sieht wie folgt aus (Stand 31. 12. 2005): 
 
Uniformierte (inkl. Kriminalkommissariat) 76 % 
Uniformierte Polizeidienstangestellte 8 % 
Zivile Mitarbeitende 16 % 

 
Im Anteil der zivilen Mitarbeitenden ist die Motorfahrzeugkontrolle enthalten, welche in ande-
ren Kantonen nicht der Polizei angegliedert ist. Die Quote der zivilen Mitarbeitenden kann als 
sehr tief beurteilt werden. 
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1.2.1: Wie viele davon im mittleren und höheren Kader?  

Die polizeilichen Kaderstellen teilen sich per Ende 2005 bezogen auf den Gesamtbestand 
wie folgt auf: 
 
Oberes Kader (Offiziere) 1.8% 
Unteres und mittleres Kader (Kpl bis PK) 48.5% 
Mannschaft 26.1% 

 
Der hohe Anteil an unterem und mittlerem Kader ist bedingt durch den Schichtbetrieb, die 
unterschiedlichen Standorte und diverse Grundfunktionen, die als spezielle Fachfunktionen 
(Kriminalkommissariat, Verkehrsspezialisten; Chefs der Alarmpikette etc.) bereits gradiert 
sind (dies ist die Folge der jetzigen Lohnsystematik). 
 
 
1.2.2: Wie viele davon im Offiziersgrad? Wie gross ist dabei der Unterschied vor 4 plus 

zum Bestand von heute 

 
Im Rahmen von „4 plus“ wurde eine Offiziersstelle (Aussendienstoffizier) neu geschaffen. 
Andererseits wurden beim Austritt des früheren stv. Kommandanten die Stellen des Stabs-
chefs und diejenige des Chefs Zentrale Dienste zusammengelegt. 
 
 
1.2.3: Zusätzliche Dienstfahrzeuge aus der Luxusklasse? Teilweise für Privatgebrauch? 

Unter welchen Prämissen?  

Die Kantonspolizei verfügt über keine Fahrzeuge der „Luxusklasse“. Wie mit Medi-
enmiteilung vom 3. Januar 2006 berichtet wurde, steht seit Anfang Jahr neu ein Mercedes 
Kombi mit Vierradantrieb als Alarmpikettfahrzeug der Bezirkswache Kleinbasel im Einsatz. 
Dieser Streifenwagen ersetzt den bisherigen Opel Omega, welcher nicht mehr produziert 
wird. Auf Grund der Evaluation der technischen Bewertung von sechs verschiedenen Fahr-
zeugen nach den Kriterien Karosserie, Bedienungssicherheit, Fahrkomfort, Zuladegewicht, 
Antrieb, Bremsleistung und Fahrsicherheit ging der Mercedes klar als bestes und sicherstes 
Fahrzeug, besonders auf nassen Strassen, hervor. Auch finanziell überzeugte das Fahrzeug 
dank des offerierten Preises. Unter Berücksichtigung der Serviceleistungen, der Wirtschaft-
lichkeit und des Wiederverkaufswertes lag die Offerte im Preisrahmen der Mitbewerber. 
 
Gemäss einer langjährigen und bewährten Praxis rüstet die Kantonspolizei Kaderpersonen, 
die regelmässig Pikettdienste leisten, mit persönlich zugewiesenen Dienstfahrzeugen aus. 
Die Zuweisung dieser Dienstfahrzeuge zum persönlichen Gebrauch ordnet der Polizeikom-
mandant an, die Handhabung ist in einer vom Departementsvorsteher SiD visierten Weisung 
geregelt. Die Benutzer von persönlich zugewiesenen Dienstfahrzeugen sind im Interesse der 
Einsatzbereitschaft, etwa für ausserordentliche Lagen, gehalten, diese Fahrzeuge nach 
Dienstschluss nach Hause mitzunehmen. Der ordentliche Arbeitsweg gilt deshalb als Dienst-
fahrt. Privatfahrten sind im Sinne von § 7 der Spesenverordnung (SG 164.420) aus-
nahmsweise gegen Erstattung der dort festgelegten km-Entschädigung zulässig; diese wer-
den im Fahrtenbuch deklariert. 
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2: Ist es möglich, dass mit Konzept 4 plus rund 400 Arbeitsstellen im Aussendienst 
der Kantonspolizei besetzt werden sollen und gemäss dem damaligen Budget 
auch hätten finanziert werden können?  

Woher die Zahl 400 kommt, ist nicht nachvollziehbar. In der Sicherheitsabteilung waren im 
Konzept „4 plus“ rund 530 Stellen vorgesehen. Die Frage, ob damals die Stellen hätten fi-
nanziert werden können, ist nicht mehr schlüssig nachvollziehbar. Tatsache ist, dass wegen 
finanzieller Restriktionen und ungenügender Anzahl von qualitativ tauglichen Kandidaten und 
Kandidatinnen der Soll-Bestand von „4 plus“ nie erreicht werden konnte. 
 
3: In den letzten Jahren wurden massiv Arbeitsstellen im mittleren und höheren Ka-

der der Kantonspolizei geschaffen. Mit welchen Geldern wurde das jeweils finan-
ziert?  

Mit der notwendigen und betriebswirtschaftlich sinnvollen Professionalisierung von Spezialis-
ten sind im unteren und mittleren (jedoch nicht im höheren) Kaderbereich der gesamten 
Kantonspolizei neue (respektive qualitativ andere) Stellen entstanden. Sie wurden mit dem 
ordentlichen Budget finanziert. 
 

4: Wurde durch diese Beförderungen das obgenannte Gesamtlohnsummenbudget 
nicht arg dezimiert? Um welchen Betrag?  

Das Lohnsummenbudget wird von Regierungsrat und Grossem Rat zusammen mit allen an-
deren Positionen bewilligt. Den Departementen werden "Ordentlicher Nettoaufwand" und 
Personalplafond pro Departement vorgegeben. Die Budgetierung basiert bei der Polizei, aus 
bereits dargelegten Gründen, grundsätzlich auf dem Sollstellenplan und kann deshalb nicht 
im erfragten Sinne direkt mit den Beförderungen in Zusammenhang gebracht werden. 
 
4.1: Wer hat diese Beförderungen bewilligt?  

Es gelten die Richtlinien des Personalgesetzes und der dazugehörenden Verordnungen. Bei 
der Kantonspolizei ist der Polizeikommandant Anstellungsbehörde bis Lohnklasse 14; ab 
Lohnklasse 15 ist der Departementsvorsteher zuständig (auf Antrag der Polizeileitung). 
 
5: Wurde der Kantonspolizei jährlich ein eigenes Lohnsummenbudget gesprochen?  

Die Kantonspolizei erhält jedes Jahr ihr Budget. Der Regierungsrat beantragt das gesamte 
Budget dem Grossen Rat, welcher dieses bewilligt. 
 
 
5.1: Unter welchem Titel?  

Siehe Budgetbuch unter Kapitel „506 301 Löhne Personal“. 
 
 
5.2:  Wie hoch waren diese Budgets jeweils in den letzten 5 Jahren?  

 Im Jahre 2000: CHF 86 613 847 
Im Jahre 2001: CHF 88 414 529 
Im Jahre 2002: CHF 90 730 964 
Im Jahre 2003: CHF 92 300 996 
Im Jahre 2004: CHF 93 566 865 
Im Jahre 2005: CHF 93 563 200 
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5.3: Wurden diese auch kontrolliert und eingehalten? Kontrolliert von wem?  

Das Budget wird von den Bereichsleitern permanent überwacht und durch die departement-
sinterne Rechnungsabteilung kontrolliert. Die Genehmigung der Rechnung und damit auch 
die Überprüfung der Einhaltung des Budgets findet schlussendlich im Rahmen der parla-
mentarischen Beratung statt. In den letzten fünf Jahren wurde das Lohnbudget immer leicht 
überschritten. Die Begründungen der Rechnungen wurden von der Finanzkommission ak-
zeptiert, da die Ursachen für die Kapo kaum beeinflussbar waren. 
 
5.4: Wurden diese über die genannte Zeitdauer jeweils neu festgelegt?  

Das Budget wird jedes Jahr neu festgelegt. Es richtet sich aber sehr stark nach den Budget-
vorgaben und dem Rechnungsabschluss des vorangegangenen Jahres. 
 
6: Sind und waren die Det. Korpsangehörigen mit ihren Löhnen auch integriert?  

Ja. 
 
7: Wurden unter den in den Fragen 3 und 4 fest gehaltenen Tatsachen – lies 

Schmälerung – nicht zugleich auch „Planstellen“ (PolizistInnen-Stellen) gestri-
chen, respektive die dafür vorgesehen Lohneinheit nicht anderweitig vergeben?  

Per Ende 2004 sind rund 50 vakante Polizeistellen aus dem internen Stellenplan gestrichen 
worden. Die "Lohneinheit" wurde nicht anderweitig vergeben, da sie überhaupt nicht vorhan-
den war. Weitere 18 Stellen werden, da ohnehin nicht finanzierbar, nächstens aus dem Stel-
lenplan gestrichen 
 
8: Sieht die Regierung ein Einsparungspotenzial in personell überdotierten Dienst-

stellen z.B. der nicht uniformierten Polizeiangestellten – vorab im Kader- und Mi-
grationsbereich?  

Der Regierungsrat ist nicht der Auffassung, dass die Kantonspolizei über „personell überdo-
tierte Dienststellen“ verfügt. Die Antworten zu den oben stehenden Fragen hinsichtlich der 
Zusammensetzung der Kantonspolizei zeigen, dass einzelne Bereiche, wie das obere Kader 
und die zivilen Mitarbeitenden, sogar eher knapp bemessen sind. Die A&L-Massnahmen 
zum Abbau der Grenzpolizei mit Inkrafttreten der Schengen-Vereinbarungen sind bereits 
beschlossen und führen ab 1. Januar 2008 bei der Kantonspolizei zu einem Abbau von 
CHF 4.2 Mio. Wie das Sicherheitsdepartement mehrfach öffentlich ausgeführt hat, kann 
dank den Sparmassnahmen (Zusammenlegung von Wachen) auch mit dem derzeitig bewil-
ligten Personalbestand (Headcount-Plafonds) die Sicherheit in Basel gewährleistet werden. 
Der Regierungsrat ist der Meinung, dass die Sparmassnahmen wie auch die personellen 
Mittel der Kantonspolizei derzeit sinnvoll und zu verantworten sind. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Die Präsidentin  Der Staatsschreiber 
 

     
Barbara Schneider Dr. Robert Heuss 


