
  

 
Interpellation Nr. 53 (Juni 2007)  

betreffend Projekt OPTIMA (4 plus) der Basler Polizei 
07.5173.01 

 

 
Es herrscht eine zunehmend schlechte Stimmung bei der Basler Polizei. Unruhe und Demotivation sind leider 
weit herum spürbar. Ein Polizeikorps, bei dem diese Stimmung vorhanden ist, kann seine Arbeit nicht optimal 
ausüben. 

Bei der Basler Polizei sind die Gründe dafür zur Zeit hauptsächlich auf das Projekt OPTIMA 4 plus 
zurückzuführen. Die Frage stellt sich deshalb, ob es nicht klüger wäre, wenn dieses Projekt mit allen Beteiligten 
gründlich überdacht werden könnte. 

Nicht nur das Polizeikorps ist unzufrieden mit den Vorschlägen dieses Projektes, auch die Bevölkerung ist 
beunruhigt und kann den Versicherungen, die Sicherheit der Bevölkerung werde voll gewährleistet, nicht so 
richtig Glauben schenken, wenn schon wieder Polizeiposten geschlossen werden sollen, bzw. Oeffnungszeiten 
sich quasi nach den Ladenschlusszeiten richten. 

Ich bitte die Regierung, folgende Feststellungen und Fragen zu beantworten: 

1. Laut Personalgesetz steht der Personalvertretung Einsitz bei der Entscheidungsfindung für solche Projekte 
zu. Dem Vernehmen nach wurde diese Vorgabe im Fall des Projektes OPTIMA nicht eingehalten. Warum 
wurde die Personalvertretung bei der Entscheidungsfindung nicht einbezogen? 

2. Was sind die offensichtlichsten Mängel am Projekt 4 + 4, welches noch gar nicht so alt ist? 

3. Wie wird das Projekt Optima finanziert und wie hoch sind die Kosten dieser Umstrukturierung? Wie sieht 
das Kosten/Nutzenverhältnis aus? 

4. Ein Grund für die grosse Unzufriedenheit ist das zahlenmässige Missverhältnis zwischen 
Führungsoffizieren und uniformierter Mannschaft. In den 70-er Jahren waren 7 Führungsoffiziere 
eingestellt. Heute sollen es 18 sein, bei weniger uniformierter Polizei! Wie erklärt sich diese Entwicklung? 

5. Das Projekt OPTIMA bedeutet offenbar, dass die Hierarchien verflacht werden. Was bedeutet dies für die 
Beförderungschancen von Polizisten und Polizistinnen? 

6. Was gedenkt die Polizei zu unternehmen, um die schlechte Stimmung innerhalb der „Mannschaft" deutlich 
zu verbessern? 

7. Stimmt es, dass bis Ende 2006 bei der uniformierten Polizei total 80'000 Überstunden (40 Mannjahre) 
aufgelaufen sind, die nicht in Freitagen abgebaut werden können? 

8. Wie hoch ist der aktuelle Mannschafts-Unterbestand? 

9. Der Polizeiposten Breite bedient ein bevölkerungsreiches Quartier und soll geschlossen werden. Gibt es 
keine Möglichkeit diese Schliessung zu verhindern? 
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