
Interpellation Nr. 73 (September 2006)  

betreffend gemeinnützige Einsätze des Zivilschutzes Basel-Stadt 
06.5257.01 

 

 
Vom 26. bis 29.07 fand mit dem ersten Basler Tattoo eine in unserer Stadt bisher einmalige 
Veranstaltung statt, deren Erfolg wohl jeder Basler mit Stolz zur Kenntnis genommen hat. Für 
Unmut sorgte jedoch der Einsatz des Zivilschutzes im Rahmen dieser Veranstaltung, wie auch 
diverse Leserbriefe in den Medien und Einträge in Internetforen zeigten. Gemäss Berichten kamen 
Zivilschutzleistende für den Auf- und Abbau der Zuschauertribüne zum Einsatz. Berechnet worden 
sei für diesen Einsatz gerade mal CHF 26.40 pro Mann und Tag. Dies hat einige Fragen 
aufgeworfen, welche ich den Regierungsrat bitte, zu beantworten: 

1. Gab es in den letzten zehn Jahren Einsätze, bei welchen Arbeiten verrichtet wurden, welche 
in der Regel durch Private hätten ausgeführt werden können?  
a. Falls ja: Welche? 

2. Welche Arbeiten wurden im Rahmen des Basler Tattoos von Zivilschutzleistenden bestritten 
und handelte es sich dabei um Arbeiten welche in der Regel durch private Unternehmen 
hätten ausgeführt werden können?  
a. Falls ja: In welcher Grössenordnung bewegen sich die Preise privater Anbieter für diese 
 Arbeiten?  
b. Aus welchen Überlegungen konkurrenziert der Staat private Betriebe? 

3. Wie viele Zivilschutzleistende wurden aufgeboten, aus welchen Berufskategorien und 
welchen Ausbildungsrichtungen im Zivilschutz setzten sich diese zusammen? 

4. Auf wie viel belaufen sich die gesamten Kosten des Einsatzes (inkl. Erwerbsersatz)? 

5. Welcher Betrag wurde durch den Veranstalter des Basler Tattoos bezahlt? 

6. Welche im Rahmen der Zivilschutzausbildung erworbenen Kenntnisse wurden durch diesen 
Einsatz aufgefrischt? 

7. Nach welchen Kriterien wird über gemeinnützige Einsätze des Zivilschutzes entschieden? 

8. Ist die Regierung auch der Auffassung, dass eine privat organisierte Veranstaltung wie das 
Basler Tattoo, einen kommerziellen Charakter hat?  
a. Falls nein, warum ist es kein kommerzieller Anlass?  
b. Wurde ein Überschuss generiert?  
c. Falls ja, warum stellt der Zivilschutz seine Arbeitskraft beinahe gratis zur Verfügung? 

9. Wäre es möglich, dass der Zivilschutz für seine Einsätze kostendeckende Preise verlangen 
würde, damit dem Kanton keine Mehrkosten oder Subventionen durch die Hintertüre 
entstehen? 

 Tommy Frey 

 


