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Dem Vernehmen nach ist seit Anfang Jahr der Zufluss an Bussengelder in die marode 
Staatskasse um über eine Million Franken gesunken. Eingedenk dieser Tatsache, wurde Ende 
Mai - auf eine etwas ungewöhnliche Art im Auftrag von höchster Ebene - die uniformierte 
Polizeimannschaft als «Freund und Helfer des Bürgers» quasi verpflichtet im Speziellen Jagd 
auf die Verkehrsteilnehmer zu machen. Dieses »Halali auf die Jagd am Limit« lässt 
aufhorchen! Ist der Kanton Basel-Stadt nicht schon seit langem der Gebührenkönig der 
Schweiz? Soll er durch Repression und Verdrillung auf die Ordnungshüter jetzt auch durch den 
Regierungsrat genötigte «Bussenjäger« noch zum Bussenkönig der Schweiz erkürt werden? 
Es fehlt die moralische Begründung, und das Ganze wirft eine Reihe grundsätzlicher Fragen 
auf. 

Ich bitte daher die Regierung, noch bevor das Drama seinen Lauf nimmt, um die 
Beantwortung nachstehender Fragen: 

1. Ist es wahr, dass die uniformierte Polizeimannschaft angehalten wurde, dass jede Person, 
pro Quartal in der Grössenordnung von mindestens Fr. 1'000.-- an Bussengeldern 
einzutreiben hat? 

2. Wie lautet der Text dieser Verfügung? 

3. Für wie viele Personen mit Bussenbefugnissen trifft das zu? 

4. Stimmt es, dass Mitarbeiter des SID, welche die Vorgabe nicht erfüllen, mittels 
Mitarbeitergesprächen unter Druck gesetzt werden? 

5. Trifft es zu, dass diese Mitarbeiterkategorie einen Eintrag in ihre Personalakten bekommt 
oder riskiert? 

6. Ist es der Regierung bewusst, dass mit solchen Repressions- und Torsionsmassnahmen 
nicht nur ein gewaltiges Reputationsrisiko für den Stadtkanton verbunden ist, sondern 
ebenso für die Kantonspolizei - insbesondere für die Angehörigen des uniformierten 
Polizeikorps? 

7. Begibt sich der Regierungsrat mit diesem nicht unbedenklichen Auftrag in einem höchst 
sensiblen Bereich nicht generell auf einen gefährlichen Pfad mit vielen Unwägbarkeiten? 

8. Teilt die Regierung die Meinung, dass das mit solchem Drangsalieren von Mitarbeitern das 
Betriebsklima massiv verschlechtert und die Motivation im Polizeikorps abnimmt? 

9. Was geschieht mit Mitarbeitern, welche das verfügte Soll nicht erfüllen können oder 
wollen? Wird diesen gekündigt? 

10. Wie steht es mit der Gewährleistung, dass kein Mobbing betrieben wird und die 
betroffenen Mitarbeiter nicht dem Psychoterror ausgeliefert sind? 

11. Wie beurteilt die Regierung selbst den «Headhunter-Auftrag auf den Individualverkehr», 
sei es in Bezug auf den Ruf der Basler Kantonspolizei, sei es auf das Renommee der 
Gastfreundlichkeit in der Kultur-, Kongress-, Messe und Sportstadt? 
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