
Interpellation Nr. 2 (Februar 2009)  
betreffend Polizeinotruf 117 und dem operativen Polizeieinsatz am 
Claraplatz! 

09.5006.01 
 

 

Am 9. Januar nach 17:00 Uhr habe ich nach einer Polizeiintervention eine persönliche Feststellung 
gemacht, die mich zu tiefst beunruhigte. 

Zur angegebenen Zeit war auf dem Claraplatz zwischen randalierenden Personen eine wüste Schlägerei 
im Gange (zwei Personen hatten blutende Verletzungen und eine Person lag bewusstlos auf dem 
Boden!). Auf meinen Anruf um-17:07 Uhr bei der Notrufzentrale 117 ist mir mitgeteilt worden, dass sie 
bereits seit einiger Zeit über den Vorgang informiert seien. Um 17.24 Uhr traf dann auch das erste 
Einsatzteam mit einem Fahrzeug (kein Alarmpikettfahrzeug) vom Claraposten her ein. (Der Interventionsort 
wäre vom Claraposten her in 3 Min. 25 Sek. zu Fuss erreichbar gewesen!). Etwas später trafen dann auch 
die Verstärkungen von den Stützpunkten Basel-West und Riehen per Alarmpikettfahrzeugen ein. 

Nun bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Um welche Zeit ist auf der Notrufzentrale der erste Hinweis über dieses Ereignis 
eingetroffen? 

2. Wie ist diese zeitliche Interventionsverzögerung zu erklären? 

3. Wie wird auf einen Notruf hin reagiert und was für Kriterien sind massgebend, um eine 
Intervention auszulösen? 

4. Werden Notrufe bereits vorgängig auf die Örtlichkeit hin qualifiziert? 

5. Welche Kompetenzentscheide hat der Einsatzleiter, ob ein Vorfall dringend - mittel - oder 
gelegentlich zu behandeln sei? 

6. Ist die Polizei überlastet? 

7. War die Polizei der 6.Tour planmässig vollbesetzt? 
Wenn nicht, wie hoch war der Unterbestand von Personen aus Gründen wie 
a) Ferien 
b) Krankheit 
c) Kursbesuche 
d) Überstundeneinzug 
e) Ausbildner an der IPH 

8. Ist das neu eingeführte System 'OPTIMA' nicht Realitätskompatibel? 

9. Aus dem Bestand der Polizei von ca. 913 Personen sind wie viele wem zugeteilt: 
a) uniformierte Polizei (operatives Korps) 
b) Fahndungsdienst 
c) Kriminalkommissariat 
d) Polizeioffiziere 
e) Verwaltung/Innendienst 
f) übrige Tätigkeiten 

10. Wie viele dieser Polizeioffiziere sind vom Polizeikorps zu Offizieren befördert worden? 

11. Wie viele Korpsangehörige haben die Polizei seit dem 1.1.07 verlassen? 

12. Wie viele ausgebildete Polizisten wurden für diese Abgänger eingestellt? 

13. Wie viele Kündigungen des Polizeikorps stehen per 31.3.09 noch an? 

Toni Casagrande 


