
  

 
Interpellation Nr. 42 (Juni 2005) zur Personalsituation bei der Basler 
Berufsfeuerwehr und einem allfälligen Sicherheitsrisiko bei einem personellen 
Unterbestand 
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Neben dem durch A+L (Sparpaket) hervorgerufenen Spardruck (minus 1,5 Mio) und dem 
vom Grossen Rat auferlegten Zwang, den Stufenanstieg aus den eigenen Mitteln zu 
kompensieren, leidet die BFW zusätzlich unter nicht nachvollziehbarem Budgetdruck auf der 
Einnahmenseite. So wurden vom Finanzdepartement - beispielsweise bei der Verrechnung 
von Gebühren oder bei möglichen Versicherungsleistungen - die Erfahrungsdaten ausser 
Acht gelassen und Budgetvorgaben gemacht, in dem sie die entsprechenden 
Erfahrungs-Summen einfach verdoppelt hat. Vorgaben, welche von allen Fachleuten als 
vollkommen unrealistisch bezeichnet werden. Einzige Möglichkeit, den Budgetvorgaben 
(Sparmassnahmen und unrealistisch verordnete Zusatzeinnahrnen) nachzukommen, scheint 
der Weg über eine Personalreduktion zu sein. In Stellen ausgedrückt, würde diese 
Massnahme eine Reduktion von 12 Stellen oder eine Verkleinerung des Bestandes von 108 
auf 96 Personen bedeuten. Der heutige Tagesbestand müsste um drei Mitarbeiter reduziert 
werden. Dies würde bezüglich der Einsatzfähigkeit bedeuten, dass mit dem neuen 
Tagesbestand gleichzeitig nur ein einziges Durchschnittsereignis (bspw. kritischer 
Wohnungsbrand) bewältigt werden könnte. Erfordert die aktuelle Situation trotzdem einen 
Paralleleinsatz, müssten die noch fehlenden Leute aus der Freizeit mobilisiert werden, was 
nicht einfach zu realisieren und mit Zeitverzögerungen verbunden ist. Zudem werden damit 
erhebliche Zusatzkosten verursacht. Dass bei einem solchen Spardruck auch bei der 
Ausbildung (Ausfall von Schulen), bei Investitionen (bspw. Ersatz von Fahrzeugen) oder bei 
unbedingt notwendigen Unterhaltsarbeiten (bspw. Werftaufenthalt beim Feuerlöschboot mit 
dem Risiko, die Betriebsbewilligung zu verlieren) gespart werden muss, ist - unter Beachtung 
des Notfallcharakters der BFW -nicht ohne Weiteres nachvollziehbar. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Regierungsrat, die folgenden Fragen zu beantworten: 

1. Wie lassen sich die erwähnten nachweislich unrealistischen Budgetvorgaben 
rechtfertigen? 

2. Kann die BFW unter den gegebenen Umständen ihrem Auftrag noch nachkommen? 

3. Wie stellt sich die Regierung zu dem Umstand, dass offensichtlich das öffentliche 
Sicherheitsbedürfnis dem regierungsrätlichen Sparbedürfnis untergeordnet wurde? 

4. Wie beurteilt die Regierung die Folgen dieser Einschränkungen auf die gesundheitliche 
Belastung des Personals und auf das allgemeine Betriebsklima? 
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