
 
Interpellation Nr. 3 (Februar 2004) 
bvb-bleibt-bvb 
 
In der zuständigen Spezialkommission des Grossen Rates wird derzeit der Ratschlag 9186 
beraten. Es geht dabei um den Erlass eines Gesetzes über den öffentlichen Verkehr und die 
Frage, ob die Basler Verkehrsbetriebe in eine eigenständige Firma im Besitz des Kantons 
umgewandelt werden sollen. 
Kürzlich erhielten die Mitglieder des Grossen Rates Post vom VPOD. Einem entsprechenden 
Begleitschreiben lagen 2 Exemplare eines Flugblattes mit Antwortkarte bei, mit welcher die 
Fahrgäste der BVB ihre Meinung zur geplanten Ausgliederung der BVB aus der kantonalen 
Verwaltung kund tun können. Das Flugblatt trägt den suggestiven Titel "Liebe Fahrgäste, heute 
sind Sie Königin/König - und morgen?" und zählt in nicht zu überbietender Einseitigkeit allerlei 
Befürchtungen und Behauptungen auf, die gegen die Ausgliederung sprechen. 
Das Flugblatt verweist zwar auf eine Web-Site, die vom VPOD ins Internet gesetzt worden ist 
und trägt den Hinweis, dass die Gewerkschaft VPOD das Porto bezahle; ein direkter Hinweis auf 
die verantwortlichen Autoren fehlt jedoch. Das Flugblatt soll offenbar in den Fahrzeugen der 
BVB unter die Leute gebracht werden, so dass der Eindruck entsteht, die BVB stünden hinter 
der Aktion. Die BVB als Teil der kantonalen Verwaltung haben sich dadurch vor den Karren der 
gewerkschaftlichen Politik spannen lassen und sich in eine politische Diskussion eingemischt, 
bei der es um die künftige Gestaltung eben gerade dieses Teils der Verwaltung geht. 
In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, dass sich die BVB nicht in diese Aktion hätten 
einbinden lassen dürfen? 
2. Hat der Verwaltungsrat der BVB Kenntnis von dieser Aktion? Wenn ja: Hat er sie 
gutgeheissen? 
3. Wenn schon die Fahrgäste der BVB befragt werden: Ist der Regierungsrat nicht auch der 
Meinung, dass der Befragung eine objektive Information und nicht eine einseitige 
Stimmungsmache hätte vorangestellt werden sollen? 
Was gedenkt der Regierungsrat vorzukehren, um solche Vorkommnisse künftig zu vermeiden? 
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