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Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt  Nr. 0436 
PMD/996241 

  

an den Grossen Rat 
 

 

 
Regierungsratsbeschluss  
vom 2. September 2003 
 
 
Anzug Jan Goepfert und Konsorten betreffend der Erhöhung der Verkehrssicher-
heit 
 
 
Der Grosse Rat hat mit Beschluss vom 12. September 2001 folgenden Anzug ste-
hen gelassen und dem Regierungsrat zur erneuten Berichterstattung überwiesen: 
 
“Seit mehreren Jahren wird von der Kantonspolizei Basel-Stadt eine Unfallstatistik erstellt und pub-
liziert. Die Unfallstatistik würde an sich eine gute Grundlage bilden, um die Verkehrssicherheit mit 
gezielten Massnahmen zu erhöhen. Im Kanton Basel-Stadt wird jedoch leider keine systematische 
Analyse der erfassten Unfälle durchgeführt, und es besteht offenbar kein Massnahmeplan zur Sa-
nierung von Gefahrenstellen. 

Jeder Unfall bringt menschliches Leid mit sich und verursacht erhebliche soziale Folgekosten. Es 
rechtfertigt sich daher, der Erhöhung der Verkehrssicherheit hohe Priorität einzuräumen. Dies gilt 
insbesondere für Basel, wo - bezogen auf die Einwohnerzahl - deutlich mehr Personen verunfallen, 
als in vergleichbaren Städten wie Zürich oder Bern (1997: 30%). Wie von Fachleuten immer wieder 
hervorgehoben wird, kann die Zahl der Unfälle durch eine konsequente Sanierung von Gefahren-
quellen markant reduziert werden. 

Es ist notwendig, dass unser Kanton mehr Engagement im Bereich der Unfallvermeidung zeigt. Die 
Sicherheitsarbeit wird insbesondere erschwert durch Zuständigkeitsprobleme (Polizei- und Militär-
departement/Baudepartement) und durch einen Mangel an Personal, das sich explizit mit diesem 
Thema befasst. Die Unterzeichneten ersuchen daher den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten 

1. ob der Erhöhung der Verkehrssicherheit nicht ein höherer Stellenwert eingeräumt werden soll-
te. 

2. ob die Unfallstatistik nicht durch einen Massnahmenplan zur Unfallvermeidung ergänzt werden 
müsste (mit Prioritäten, Kosten, Nutzen) 

3. ob genügend finanzielle Mittel für die Erstellung eines Massnahmeplans und für die Umsetzung 
von Sicherheitsmassnahmen bereitgestellt sind 

4. ob die organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind, um das Thema Verkehrssicherheit 
effizient anzugehen 

5. ob ein Verantwortlicher / eine Verantwortliche bezeichnet werden kann, der / die sich der Frage 

der Verkehrssicherheit annimmt.“ 
 
Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
Generelles 
 
Das PMD hat beschlossen, bei der Kantonspolizei, innerhalb der Verkehrsabtei-
lung, einen vierten Dienst, den Dienst für Prävention (DfP), einzurichten, der – 
nebst weiteren Aspekten der verkehrlichen und der allgemeinen Prävention – 
weitgehend den Bedürfnissen der Anzugsteller Rechnung trägt. 
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Der neu geschaffene Dienst beinhaltet drei Ressorts, welche sich primär des 
Themas der Verkehrssicherheit annehmen; es handelt sich um „Verkehrserzie-
hung“, „Besondere Prävention“ und „Unfallauswertung /Massnahmen“. Dazu das 
folgende Organigramm: 
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Die einzelnen Ressorts und ihre Hauptaufgaben: 
 
Das Ressort Verkehrserziehung bietet Primärprävention im Bereich Mobilität an. 
Dies beinhaltet den jährlichen Besuch des/r Verkehrsinstruktor/in vom Kindergar-
ten bis zur 10. Schulstufe, Erwachsenenbildung und Schulwegtraining in heilpäda-
gogischen Schulen. Im weiteren sind Öffentlichkeitsarbeit und spezielle Aktionen 
für den gesamten Zuständigkeitsbereich der Verkehrsabteilung bei diesem Ressort 
angesiedelt. 
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Das Ressort Besondere Prävention bietet Primärprävention im Bereich Gewalt, 
Sucht und Kriminalität an. Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder und Ju-
gendliche. Die Arbeit wird, wo möglich, geschlechtsspezifisch durchgeführt. Die 
Impulspakete werden in interdepartementalen Arbeitsgruppen erarbeitet, um Dop-
pelspurigkeiten zu vermeiden. 
 
Das Ressort Unfallauswertung/Massnahmen ist das Lagezentrum des Verkehrs-
unfallgeschehens. Es dient der Detektierung flächendeckender oder punktueller 
Häufungen von Unfällen sowie der Auslösung/Delegierung von geeigneten Mass-
nahmen. Zudem werden Qualitätssicherung und -kontrolle von verkehrlichen An-
ordnungen in Bezug auf das Unfallgeschehen gewährleistet. 
 
 
Arbeitsgruppe Dienst für Prävention 
 
Eine eigens zur Errichtung des Dienstes für Prävention einberufene Arbeitsgruppe, 
unter Führung des Leiters der Verkehrsabteilung, kam zum Schluss, dass zur voll-
ständigen und optimalen Arbeit 21 Mitarbeitende benötigt werden, was gegenüber 
heute 10 zusätzliche Stellen bedeutet. Aufgrund der aktuellen Finanzsituation wur-
de letztlich jedoch nur ein Bestand von 15 Mitarbeitenden bewilligt, wobei in einer 
ersten Phase 14 Stellen besetzt werden sollen. Diese Redimensionierung konnte 
auch aufgrund der Übernahme von Aufgaben durch andere Dienste der Kantons-
polizei realisiert werden. 
 
Die Arbeitsgruppe zur Errichtung des Dienstes für Prävention achtete darauf, den 
Dienst nach den Grundsätzen des NPM (New Public Management) zu gestalten. 
Durch die präzise Auftragsformulierung ist eine klare Abgrenzung gewährleistet. 
Dies bedeutet jedoch auch, dass bei einer Erweiterung der Aufgaben mehr Res-
sourcen (personell/finanziell) gesprochen werden müssten. Im weiteren wurde 
darauf geachtet, dass den vom Bund künftig geforderten Anforderungen bezüglich 
Vision Zero und VESIPO bereits zu Beginn die nötige Beachtung geschenkt wer-
den kann. 
 
 
Zu den Fragen 
 
Zu den gestellten Fragen kann wie folgt Stellung genommen werden: 
 
1. Durch die Schaffung des Dienstes für Prävention wird der Verkehrssicherheit 

ein höherer Stellenwert eingeräumt. Mit Hilfe dieses Dienstes stehen künftig 
mehr personelle und materielle Ressourcen bereit, um auf das Thema Ver-
kehrssicherheit in unserem Kanton nachhaltig einzugehen. 

 
2. Die Unfallstatistik wird ergänzt um einen Massnahmenplan mit Angabe des 

Kosten-/Nutzenverhältnisses (gemäss geltender Norm 640 007 der Vereini-
gung Schweizerischer Strassenfachleute, VSS). Die Prioritäten ergeben sich 
aus der Unfallhäufigkeit der aktuellen und vergangenen Berichtsperioden. Im 
weiteren werden Sanierungsmassnahmen statistisch auf deren Verbesse-
rungswirkung hin überprüft. 
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3. Zur Zeit stehen finanzielle Mittel zur Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen 
bereit. Diese müssen mit dem weiteren Betrieb des Dienstes für Prävention er-
höht werden, wobei zur Zeit die Erfahrungswerte in Bezug auf die Höhe der 
Gelder fehlen. 

 
4. Die organisatorischen Voraussetzungen wurden durch den Aufbau des Diens-

tes für Prävention geschaffen; diese sollten zum heutigen Zeitpunkt ausrei-
chen, um das Thema Verkehrssicherheit effizient anzugehen. 

 
5. Als Verantwortlicher für die Verkehrssicherheit im Kanton Basel-Stadt ist der 

Leiter der Verkehrsabteilung, Herr Andreas Brenner, zu bezeichnen. 
 
 
Antrag 
 
Da die Anliegen der Anzugsteller gemäss dem oben Ausgeführten weitgehend er-
füllt sind, wird dem Grossen Rat beantragt, den Anzug abzuschreiben. 
 
 
 
 
 
Basel, 4. September 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christop Eymann 
 
 Der Vizestaatsschreiber: 
 
 
 
 Felix Drechsler 


