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Interpellation Nr. 128 Ernst Jost betreffend Verzeigung grober Verstösse 

gegen die Verkehrsregeln durch das BVB-Fahrpersonal                             
eingereicht vor der Grossratssitzung vom 7. Januar 2004 

 

Zunächst einige grundsätzliche Bemerkungen zu den Fragen des Interpellanten: 

 

Die Trams und Busse der BVB legen zusammengezählt täglich eine Distanz von 

rund 60'000 km zurück. Wer ein Tram oder einen Bus chauffiert, erlebt tagtäglich 

Fälle von Verletzungen des Verkehrsrechts – auch von groben. Bei jedem dieser 

Verkehrsvergehen mit einer Anzeige bei der Polizei vorstellig zu werden, ist 

praktisch unmöglich. Würde eine Ahndung solcher Vergehen durch die BVB 

konsequent verlangt, dann müssten die Fahrdienstangestellten der BVB wohl bald 

einen nicht unerheblichen Teil ihrer Zeit als Zeugen vor Gericht statt im 

Führerstand verbringen.  

Zu den konkreten Fragen des Interpellanten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Frage 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? 

In der Verzeigungs-Statistik der BVB sind neben den Verzeigungen wegen 

Verkehrsdelikten auch Verzeigungen u.a. wegen Vandalismus, Tätlichkeiten und 

Ehrverletzungen enthalten. Die Anzahl der einzelnen Fälle betrug in den 

vergangenen 5 Jahren: 1999 14, 2000 17, 2001 13, 2002 6, 2003 8.  

Der Rückgang der Verzeigungen in den Jahren 2002 und 2003 ist darauf 

zurückzuführen, dass seit April 2002 mit Ausnahme der Verzeigungen wegen 

Verkehrsdelikten für die meisten übrigen Verzeigungen vom Kläger oder der 

Klägerin ein Kostenvorschuss verlangt wird. Diese Fälle gelten als 

Privatklageverfahren, und es wird dem Kläger oder der Klägerin auch eröffnet, 
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dass die unterliegende Partei die Verfahrenskosten und allfällige Anwaltskosten 

der Gegenpartei zu tragen hat (§ 157 Abs. 1 StPO). 

 

Frage 2: Zu wie vielen Verurteilungen (Bussen, Strafbefehle etc.) führten diese 

Verzeigungen? 

Die BVB und das Strafgericht verfügen über keine Statistik, aufgrund der diese 

Frage beantwortet werden könnte.  

 

Frage 3: Gibt es bei den BVB Verhaltensanweisungen für das Personal, was die 

Feststellung von groben Verletzungen der Verkehrssicherheit betrifft? 

Das Fahrpersonal der BVB wird dahingehend instruiert, dass es grundsätzlich 

nicht zu seinen Pflichten zählt, polizeiliche Aufgaben wahrzunehmen. Werden 

durch grobe Verstösse gegen die Verkehrsregeln die Passagiere im Fahrzeug 

oder die wartenden Fahrgäste an der Haltestelle gefährdet, wird dem 

Fahrpersonal hingegen empfohlen, dies zu rapportieren und mit dem Rapport 

einen Verzeigungsantrag zu stellen. Die Verzeigung läuft in solchen Fällen über 

das Schadenbüro der BVB.  

 

Frage 4: Trifft es zu, dass Zeugenaussagen und Gerichtstermine für in der 

Dienstzeit getätigte Verzeigungen nicht an der Dienstzeit angerechnet 

werden können? Wenn ja, kann dies geändert werden? 

Die Wahrnehmung solcher Termine während der Arbeitszeit werden bei der BVB 

als Dienstzeit angerechnet. Fallen die Termine in die Freizeit, kann beim Gericht 

ein Zeugengeld beantragt werden.  

 

Frage 5: Sind die PMD-Angestellten dahingehend instruiert, Verzeigungen von 

BVB-Personal und auch Trampassagieren gehörig entgegenzunehmen, 

ohne Versuch, solche abzuwimmeln? 

Ja. Gemäss einer Dienstanweisung, welche sich auf eine Bestimmung in der 

kantonalen Strafprozessordnung stützt, besteht einerseits für die Bediensteten der 

Kantonspolizei eine Anzeigepflicht für strafbare Handlungen, welche ihnen in ihrer 

dienstlichen Stellung bekannt werden. Andererseits ist jede Person berechtigt, 

strafbare Handlungen, von denen sie Kenntnis erhält, bei der Kantonspolizei oder 

der Staatsanwaltschaft mündlich oder schriftlich anzuzeigen.  

Kann der Anzeigesteller oder die Anzeigestellerin keine Auskunftsperson 

beibringen, die den Sachverhalt bestätigt, wird er oder sie darauf hingewiesen, 

dass bei derartigen Anzeigen, ohne Schuldanerkennung durch die beanzeigte  
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Person, in der Regel ein richterlicher Freispruch erfolgt – im Zweifel für den 

Angeklagten oder die Angeklagte.  

 

Frage 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?“ 

Der Regierungsrat ist der Meinung, dass eine absolut konsequente Verzeigung 

von groben Verstössen gegen das Verkehrsgesetz durch das Fahrpersonal der 

BVB nicht praktikabel ist. Auch wenn das Fahrpersonal bahnpolizeilich in Pflicht 

genommen ist, soll es sich auf die Kernaufgabe eines funktionierenden Betriebs 

beschränken und nicht die Rolle einer Hilfspolizei übernehmen. Hingegen ist klar, 

dass es zu den Aufgaben der Polizei gehört, bei groben Verstössen gegen 

Verkehrsregeln konsequent vorzugehen.  

 

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 

 

Jörg Schild Felix Drechsler 

 

 

 


