
  

Interpellation Nr. 128 (Januar 2004) 
betreffend Verzeigung grober Verstösse gegen die Verkehrsregeln durch das BVB-
Fahrpesonal 
 
Für Trampassagiere lebensgefährdende Verhaltensweisen von anderen 
VerkehrsteilnehmerInnen sind mittlerweile leider alltäglich geworden. Überholen von an den 
Haltestellen stehenden Tramzügen trotz ausgezogener Sicherheitslinie, massive 
Missachtung des Vortittsrechts von Trams, Benützung des Trottoirs durch VelofahrerInnen, 
um stehende Trams rechts zu Überholen sind nur einige Beispiele einer zunehmend 
rücksichtslosen und beängstigenden Mobilitätsmentalität. 
Frägt man das BVB-Fahrpersonal, ob es solche äusserst groben Verstösse gegen die 
Verkehrsregeln nicht verzeigen wolle, erhält man - sogar bei einwandfrei nachweisbarem 
Sachverhalt, inkl. Wagentyp und Schildernummer und Angebot einer Zeugenaussage - 
immer wieder dieselbe Auskunft-. Verzeigungen brächten nichts, würden von den 
zuständigen Mitarbeitenden des PMD nur ungern entgegengenommen und endeten oft mit 
einem Nullergebnis, da die Verzeigten alle Möglichkeiten nützen würden, um einer 
Bestrafung zu entgehen. Zudem müsse für allfällige Zeugenaussagen Freizeit geopfert 
werden; bref: ausser intensivem Klingeln, individuellem Fluchen und der bekannten Faust im 
Sack sei hier nichts zu machen. 
Das BVB-Fahrpersonal übt eine in hohem Masse Aufmerksamkeit erfordernde und bisweilen 
äusserst stressende Tätigkeit aus. Verkehrsrowdys verschärfen die Belastung zusätzlich. 
Gerade deswegen sollten Verstösse wie die beschriebenen geahndet werden können, nicht 
zuletzt auch im Hinblick auf eine präventive Wirkung bei potentiellen VerkehrssünderInnen. 
 
Der Regierungsrat wird daher um Beantwortung der folgenden Fragen gebeten: 
1. Wie viele Verzeigungen wurden durch das Fahrpersonal der BVB resp. durch 

Trampassagiere im Bereich Verkehrskriminalität i.w.S. in den letzten fünf Jahren per 
annum getätigt? 

2. Zu wie vielen Verurteilungen (Bussen, Strafbefehle etc.) führten diese Verzeigungen? 
3. Gibt es bei den BVB Verhaltensanweisungen für das Personal, was die Feststellung 

von groben Verletzungen der Verkehrssicherheit betrifft? 
4. Trifft es zu, dass Zeugenaussagen und Gerichtstermine für in der Dienstzeit getätigte 

Verzeigungen nicht an die Dienstzeit angerechnet werden können? Wenn ja, kann 
dies geändert werden? 

5. Sind die PMD-Angestellten dahingehend instruiert, Verzeigungen von BVB-Personal 
und auch Trampassagieren gehörig entgegenzunehmen, ohne Versuch, solche 
abzuwimmeln? 

6. Teilt der Regierungsrat die Auffassung, dass es im Interesse der Verkehrssicherheit 
nicht angehen kann, bei den geschilderten Verhaltensweisen lediglich die Faust im 
Sack' zu machen, sondern dass solche Verstösse konsequent verzeigt und nach 
Möglichkeit geahndet werden müssen? 
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