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An den Grossen Rat 08.5277.02 

 
 
JSD/P085277 
Basel, 27. Mai 2009 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 26. Mai 2009 
 
Planungsanzug „Sicherheit und Lebensqualität im öffentlichen Raum“ der Geschäfts-
prüfungskommission; Stellungnahme 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 10. Dezember 2008 den nachstehenden Pla-
nungsanzug der Geschäftsprüfungskommission (GPK) dem Regierungsrat zur Stellung-
nahme überwiesen: 
 

„Der Regierungsrat wird ersucht, den Politikplan mit einem neuen Schwerpunkt ‚Sicherheit und Le-
bensqualität im öffentlichen Raum’ zu ergänzen. 

Begründung: 

Wie der Bevölkerungsbefragung 2007 zu entnehmen ist, haben die Themen Sicherheit und Sau-
berkeit einen hohen Stellenwert für die Einwohnerinnen und Einwohner unseres Kantons. An erster 
Stelle im Sorgenbarometer der Befragten steht die Kriminalität (19,7%), gefolgt vom Bereich Sau-
berkeit und Vandalismus (14%). Nach Meinung der Befragten hat sich die Situation in den letzten 
zwei Jahren verschlechtert. Zur Bewältigung der geschilderten Probleme im öffentlichen Raum 
werden von einer zunehmenden Zahl von Befragten mehr staatliche Leistungen verlangt. 

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresberichts 2007 stellte die GPK fest, dass das Thema 
‚Probleme im öffentlichen Raum’ zwar in einzelnen Departementen und Projekten angegangen 
wird, dass aber ein umfassendes Konzept fehlt. Das Aktionspaket ‚Oberes Kleinbasel’ bei dem BD, 
JD und SiD zusammengearbeitet haben, um die Nutzungskonflikte zwischen Anwohnerschaft und 
Nutzerschaft des öffentlichen Raums zu entschärfen, zielt jedoch in die richtige Richtung. Nach 
Meinung der GPK könnte das Aktionspaket als Grundlage für ein gesamtstädtisches Projekt die-
nen. 

Die Bevölkerungsbefragung stellt – gemäss Regierungsrat – ein wichtiges und effektives Instru-
ment zur Beurteilung staatlichen Handelns dar. Die Schlussfolgerungen sollten Eingang in den Po-
litikplan finden. In diesem Sinne möchte die GPK anregen, einen neuen Schwerpunkt ‚Sicherheit 
und Lebensqualität im öffentlichen Raum’ in den Politikplan aufzunehmen. Wichtig scheint der 
GPK, dass die bestehenden Probleme mit einer Gesamtsicht angegangen werden. Alle mit dem 
Thema befassten Institutionen sollten dabei eingebunden werden. Im Schwerpunkt 4.10. "Präven-
tion Jugendkriminalität" wird das Thema nach Einschätzung der GPK zu wenig umfassend ange-
gangen. 

 Für die Geschäftsprüfungskommission: Jan Goepfert“  

 
Wir nehmen zu diesem Planungsanzug wie folgt Stellung: 



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 2 

  
 
 
 

1. Regierungsrat will Anliegen prüfen 

Die GPK regt in ihrem Planungsanzug an, dass die Departemente bei Frage- oder Problem-
stellungen wie „Sicherheit und Lebensqualität im öffentlichen Raum“ verstärkt zusammenar-
beiten und interdepartementale Lösungsansätze ausarbeiten. Der Regierungsrat teilt die An-
sicht der GPK, dass dies je nach Thematik eine richtige und sinnvolle Vorgehensweise ist. 
 
Wie das von der GPK angeführte Beispiel zeigt, gibt es schon heute die Zusammenarbeit 
über die Departementsgrenzen hinaus. Durch die Regierungs- und Verwaltungsreorganisati-
on (RV09) verfügt die Verwaltung des Stadtkantons über neue Strukturen, die unter ande-
rem auch die interdepartementale Zusammenarbeit vereinfachen. Vor allem aber erarbeitet 
die vom Regierungsrat eingesetzte interdepartementale Planungskonferenz zurzeit den 
Entwurf eines neuen Legislaturplans. Dieser löst den heutigen Politikplan als mittel- bis lang-
fristiges strategisches Planungsinstrument des Kantons Basel-Stadt ab. Dabei sind die bis-
her verwendeten Begriffe und die systematische Darstellung diskutabel. Die Planungskonfe-
renz strebt jedoch vornehmlich nach einer gestrafften inhaltlichen Logik und Kohärenz, bei 
übergeordneten Fragestellungen freilich aber auch nach möglichst umfassenden und alle 
Verwaltungsakteure einbeziehenden Lösungsansätzen. Entscheide sind noch keine gefallen. 
Aber es ist denkbar, dass die im Politikplan formulierten Schwerpunkte neu zu akzentuieren 
oder umzuformulieren sind. Die Schwerpunkte würden zudem konkrete und – wo geboten – 
miteinander vernetzte Massnahmen aufzeigen, die zu ergreifen wären. 
 
Der Regierungsrat ist bereit, das Anliegen des Planungsanzuges der GPK zu prüfen und al-
lenfalls im neuen Legislaturplan inhaltlich umzusetzen. Ob dies unter dem von der Kommis-
sion vorgeschlagenen Titel geschehen soll, lässt er mit Verweis auf die derzeitigen Diskussi-
onen über die Ausgestaltung des künftigen Legislaturplans allerdings noch offen. Gleichsam 
heute noch nicht zu beantworten ist die Frage, ob das Anliegen des Planungsanzuges auf-
grund seiner inhaltlichen Breite als Schwerpunkt im neuen Legislaturplan auszuformulieren 
wäre, oder ob es nicht vernünftiger in der übergeordneten Ebene – den „strategischen Zie-
len“ (Arbeitstitel) – seinen festen Platz finden müsste. 

2. Antrag 

Auf Grund dieser Stellungnahme beantragen wir Ihnen, den altrechtlichen Planungsanzug 
„Sicherheit und Lebensqualität im öffentlichen Raum“ der GPK dem Regierungsrat zur un-
verbindlichen Prüfung und allfälligen Umsetzung zu überweisen. Die Beantwortung erfolgt 
mit der Überweisung des Planungsberichtes 2010-2014 (Legislaturplan) an den Grossen 
Rat. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 


