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PMD/047942 
Basel, 26. Mai 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss  
vom 25. Mai 2004 
 
 

Interpellation Nr. 46 Beatrice Alder Finzen betreffend mangelnder Sicherheit 

bei der Geldübergabe im Büro für Messen und Märkte  
 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. Mai 2004) 
 
 
Generell 
 
Die Interpellantin bemängelt, dass im Büro Messen und Märkte des PMD grosse 
Geldbeträge einbezahlt werden und dies in einem relativ ungeschützten Raum 
geschieht. 
 
Grundsätzlich wird seitens des Büros Messen und Märkte, wo immer es die 
Umstände zulassen, auf ein Barinkasso verzichtet. So werden für Stammbelegun-
gen an Floh-, Neu- und Stadtmärkten Rechnungen versandt. Ebenfalls werden die 
Standplatzgebühren und Beträge für zusätzliche Leistungen an Grossanlässen 
wie bei Zirkussen, der Herbstmesse und am Weihnachtsmarkt per Rechnung 
einkassiert. 
 
Tatsächlich werden aber von Mitarbeitenden des Büros Messen und Märkte auch 
Geldbeträge in bar eingezogen. Dies betrifft vor allem Gebühren für Vorreservie-
rungen der Flohmärkte. Es handelt sich jeweils um Geldbeträge von ca. Fr. 100.- 
bis Fr. 6000.--, je nach Anlass. Auch kurzfristig vereinbarte, zusätzliche Leistun-
gen während den Märkten werden mit Barinkasso verrechnet. 
 
Die Geldbeträge, die von Mitarbeitenden des Büros Messen und Märkte während 
der Arbeitszeiten in bar eingezogen werden, werden zur Abrechnung in das Bewil-
ligungsbüro gebracht und von dort unverzüglich an die Buchhaltung weitergeleitet. 
Bei besonderen  Anlässen, wie zum Beispiel während der Herbstmesse, werden 
Geldbeträge auch nach Büroschlusszeiten eingenommen. Diese Geldbeträge 
werden vorübergehend in der Tresorschublade im Büro Messen und Märkte auf-
bewahrt. Dasselbe gilt für eingenommene Barbeträge anlässlich der 
Samstagsflohmärkte. Zu diesen Zeiten ist das PMD-Gebäude für die Öffentlichkeit 
jedoch geschlossen und gesichert. Am nächsten Arbeitstag werden die 
Geldbeträge entsprechend weitergeleitet. 
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Vor allem grössere Barbeträge werden nicht über die von der Interpellantin er-
wähnte Theke abgewickelt, sondern im geschlossenen Büro. Der zuständigen 
Abteilungsleitung ist aber seit geraumer Zeit bewusst, dass die heutige Praxis bei 
der Abwicklung des Barinkassos subjektiv das Gefühl von mangelnder Sicherheit 
wecken kann. Wie aus der folgenden Beantwortung der Fragen hervorgeht, sind 
entsprechende Massnahmen bereits eingeleitet. 
 
Die Fragen der Interpellantin können wie folgt beantwortet werden: 
 
1.  an, was wann dagegen getan wird und  
2.  ob der ganze Bereich Messen und Märkte sicherheitstechnisch mit Tresor 

und geeigneten Schalteranlagen à jour gebracht werden kann. 
 
Der Zugang vom Treppenhaus zum Korridor mit den Amtsstellen Administrative 
Dienste, Gewerbepolizei und BüroMessen und Märkte wird mit einer Schliessan-
lage gesichert. Durch diesen Umstand können keine Personen mehr unkontrolliert 
in diesen Bereich vordringen. Weiter sind neue Sicherungsanlagen im Bereich der 
Administrativen Dienste (z. B. der Einbau einer Panzerglasscheibe beim entspre-
chenden Schalter) seit langem in Planung und zur Zeit in Ausführung. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
Jörg Schild Felix Drechsler 


