
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 25. Januar 2013. 
 
 

An den Grossen Rat 12.5293.02 

 
 
JSD/P125293 
Basel, 23. Januar 2013 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 22. Januar 2013 
 
 
Schriftliche Anfrage Samuel Wyss betreffend Busseneinnahmen, Verkehrssicherheit, 
Standorte der stationären Radaranlagen  
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Samuel Wyss dem 
Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen: 

 
„Die Presse berichtete in den letzten Tagen darüber, dass die Polizei dazu animiert würde, mehr 
Bussgelder einzutreiben.  

Kriminaltouristen, Einbrecher, Räuber, Enkeltrickbetrüger, Dealer und Skimmingbetrüger wissen, 
dass sie möglichst wenig oder noch besser gar kein Geld auf sich tragen sollten, damit die Polizei 
ihnen dieses nicht als Kaution abnehmen kann. Muss die Polizei nun auf Anordnung der Regie-
rung mehr Geld eintreiben, ist klar, dass dieses nicht von den wirklich kriminell veranlagten Perso-
nen kommt, sondern von denjenigen Personen, welche aus Unachtsamkeit oder Bequemlichkeit 
gegen Ordnungsvorschriften verstossen. Dies zu tun, ist natürlich nicht in Ordnung, jedoch stellt 
sich die Frage, wo die Polizei den Schwerpunkt ihrer Aufgaben setzten sollte. In der Regel wohnen 
die Täter der kleineren Verkehrsdelikte in der Schweiz und ihr Verfehlen kann - je nach Grad der 
Schwere - einfach und rasch entweder im Ordnungsbussenverfahren oder mit dem Erlass eines 
Strafbefehles an eine Schweizer Adresse erledigt werden. 

1. Erachtet es die Basler Regierung als sinnvoll, die wenigen vorhandenen Polizisten vermehrt 
auf die Jagd nach Parksündern, Kiffern und Schnellfahrern zu schicken, anstatt die Polizisten 
einfach ihren polyvalenten Aufgabenbereich bearbeiten zu lassen? 

2. Wie eingangs erwähnt, sind gewisse Kreise nicht lukrativ, wenn es um Busseneinnahmen 
geht. Werden diese in Zukunft noch lascher verfolgt wie bisher, damit das finanzielle Jahres-
soll mit dem Eintreiben von Ordnungsbussen erreicht werden kann? Wurden die vor Jahren 
beim Führungsgespräch derjenigen Polizisten, welche ihr Plansoll an Ordnungsbussen nicht 
erreicht haben, angedrohten Negativeinträge in die Personalakten wirklich gemacht? Wenn ja, 
gilt diese Regelung immer noch? Mit welchen Konsequenzen hat ein Polizist zu rechnen, wenn 
er zu wenig Ordnungsbussen ausgestellt hat und einen Eintrag in die Personalakte erhält? Gilt 
das auch, wenn derselbe Polizist bei der Verbrechensbekämpfung einen aussergewöhnlich 
hohen Erfolg erzielt?  

3. Welche Summe wurde in den Jahren 2008 - 2011 (aufgeteilt auf das jeweilige Jahr) durch 
Bussgelder eingenommen und wie viel muss die Polizei in Zukunft mehr einnehmen, um den 
"Geldhunger" der Regierung zu stillen, d.h. wie hoch ist die Vorgabe? 

4. Mit welchen europäischen Ländern funktioniert das Eintreiben von Bussgeldern bei auslän-
disch immatrikulierten Fahrzeugen, welche bei einer Strassenverkehrsübertretung beobachtet 
oder gefilmt wurden und bei welchen nicht? Aufgeteilt auf Unterstützung durch den jeweiligen 
Staat, generelle Erfahrungen im Bereich Rücklauf von Schriften, Eingang von Bussgeldern in 
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Prozent der insgesamt geforderten Beträge. 

5. Mit welchen Ländern funktioniert das Eintreiben von Bussgeldern und Zustellen von Strafbe-
fehlen (geringfügige bis mittelschwere Strassenverkehrsdelikte ausgenommen) bei ausländi-
schen Kriminellen? Wie viel Prozent des insgesamt geforderten Geldes kommt in Basel an? 

6. Wie viel Prozent der Bussgeldeinnahmen von in Basel wohnhaften Schweizern werden durch 
das Sozialamt oder durch eine andere staatliche Institution bezahlt, da kein Geld vorhanden 
ist? 

7. Gleiche Frage wie Punkt 6. aber auf in Basel wohnhafte Ausländer bezogen. 

8. Wie hoch ist die jährliche Bussgeldsumme (2006 - 2011), welche gesamthaft abgeschrieben 
wird, weil sie nicht eingetrieben werden kann? 

9. In der Stadt werden immer mehr sogenannte "Kaphaltestellen" errichtet. Auf der Bäumli-
hofstrasse hält der Bus der BVB bei der Haltestelle "Im Heimatland" auf der Strasse und blo-
ckiert dank der neuen Verkehrsinsel den Verkehr. Diese Insel wird dauernd durch Autos, Mo-
torräder und Velos (!) links überholt, was zu äusserst gefährlichen Situationen führt. Dies führ-
te bei dieser Verkehrsinsel innert kurzer Zeit zu mehreren Verkehrsunfällen. Beinahe täglich 
können gefährliche Notbremsungen und Ausweichmanöver beobachtet werden. 

10. Hat sich diese "Kaphaltestelle" bereits zu einem neuen Hot Spot der Verkehrsunfälle entwi-
ckelt und wenn nicht: Was unternimmt das Bau- und Verkehrsdepartement gegen die Häufung 
gefährlicher Situationen bei dieser Mittelinsel? Kann sich das BVD vorstellen, diese Insel rasch 
möglichst wieder zu entfernen, um weitere Unfälle zu verhindern? 

11. Sind andere Kaphaltestellen, welche dieselbe Problematik aufweisen, bekannt? Bilden Kaphal-
testellen generell Unfallschwerpunkte?  

12. Basel-Stadt hat die stationären Radarkästen leider nicht an den Unfall-Hot Spots aufgestellt, 
sondern in der Regel dort, wo am meisten Bussgelder generiert werden können. Mobile Kon-
trollen werden oft an den ertragsreichen Autobahnausfahrten und an Hauptstrassen - weit ab-
seits von Fussgängerstreifen, Schulen, Kindergärten oder Altersheimen, zum Beispiel Mitte 
Weilstrasse, Äussere Baslerstrasse, Lörracherstrasse, durchgeführt. 

13. Könnte die Regierung darauf hinarbeiten, dass der Standort von mobilen oder stationären Ra-
darkontrollen in Zukunft im Sinne der verkehrstechnischen Spezialprävention derart an neural-
gischen Orten gewählt wird, dass die besonders gefährdeten Kinder, älteren Mitbürger und 
behinderten Mitmenschen besser geschützt werden, indem die Kontrollen vor allem bei Kin-
dergärten, Schulen, Spitälern und Pflege- und Altersheimen durchgeführt werden? Ist die Re-
gierung nicht auch der Meinung, dass die Idee, die Staatskasse durch Bussgelder zu sanieren 
vom Tisch gefegt werden sollte, da der strafrechtliche Gedanke hinter den Sanktionen - auch 
des Verkehrsrechts - nicht im pekuniären und nur zum Teil im punitiven Bereich liegen, son-
dern in der Einsichtsförderung und im Schutze der Bevölkerung zu suchen ist. Ist die Regie-
rung wirklich der Meinung, dass unsere Polizei gewinnorientiert arbeiten soll, obwohl der Auf-
gabenbereich der Polizeiorganisation klar nie kostendeckend sein kann? 

14. Die Verkehrsunfallschwerpunkte wurden bis und mit der Jahresstatistik 2010 publiziert. Wes-
halb in der Statistik 2011 nicht mehr? Bitte Statistik 2011 mit Angabe der Unfallschwerpunkte 
der Antwort beifügen.  

15. In der Tabelle "Verunfallte Personen nach Unfallfolgen und Strassenart" wird lediglich zwi-
schen "Hauptstrasse" und "Nebenstrasse" aufgeteilt. Ist diese Aufteilung identisch mit Tempo 
30- und Tempo 50- Zonen? Wenn nein, wie wird dann diese Aufteilung vorgenommen? 

Samuel Wyss“ 

  
 

Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
Einleitend halten wir ausdrücklich fest, dass der Regierungsrat die Kantonspolizei zu keinem 
Zeitpunkt zur vermehrten Ausstellung und Eintreibung von Bussen animiert hat.  
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1. Erachtet es die Basler Regierung als sinnvoll, die wenigen vorhandenen Polizisten 
vermehrt auf die Jagd nach Parksündern, Kiffern und Schnellfahrern zu schicken, an-
statt die Polizisten einfach ihren polyvalenten Aufgabenbereich bearbeiten zu lassen? 
 
Die Tätigkeit der Kantonspolizei richtet sich nach dem Polizeigesetz. Dieses verlangt in 
§ 1 Abs. 1 die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die Einhal-
tung der Gesetze. Dazu gehört grundsätzlich auch die Ahndung von Verstössen gegen die 
Verkehrsvorschriften oder das Betäubungsmittelgesetz. Von einer Jagd auf Parksünder, Kif-
fer und Schnellfahrer kann jedoch keine Rede sein. 
 
 
2. Wie eingangs erwähnt, sind gewisse Kreise nicht lukrativ, wenn es um Bussenein-
nahmen geht. Werden diese in Zukunft noch lascher verfolgt wie bisher, damit das fi-
nanzielle Jahressoll mit dem Eintreiben von Ordnungsbussen erreicht werden kann? 
Wurden die vor Jahren beim Führungsgespräch derjenigen Polizisten, welche ihr 
Plansoll an Ordnungsbussen nicht erreicht haben, angedrohten Negativeinträge in die 
Personalakten wirklich gemacht? Wenn ja, gilt diese Regelung immer noch? Mit wel-
chen Konsequenzen hat ein Polizist zu rechnen, wenn er zu wenig Ordnungsbussen 
ausgestellt hat und einen Eintrag in die Personalakte erhält? Gilt das auch, wenn der-
selbe Polizist bei der Verbrechensbekämpfung einen aussergewöhnlich hohen Erfolg 
erzielt? 
 
Bei der Kantonspolizei wird in erster Linie wirkungs- und nicht einnahmenorientiert gearbei-
tet. Die Kantonspolizei kennt für ihre Mitarbeitenden deshalb weder einen Plansoll an Bus-
seneinnahmen noch entsprechende Einträge in Personalakten. 
 
 
3. Welche Summe wurde in den Jahren 2008 – 2011 (aufgeteilt auf das jeweilige Jahr) 
durch Bussgelder eingenommen und wie viel muss die Polizei in Zukunft mehr ein-
nehmen, um den "Geldhunger" der Regierung zu stillen, d.h. wie hoch ist die Vorga-
be? 
 
Die Bussgeldeinnahmen der Kantonspolizei betrugen 2008 16,2 Mio. Franken, 2009 14 Mio. 
Franken, 2010 15 Mio. Franken und 2011 17,1 Mio. Franken. 
 
Für das Jahr 2013 hat der Regierungsrat als Einzelposten netto 19,7 Mio. Franken an Bus-
seneinnahmen durch die Kantonspolizei als Vorgabe definiert. Einzelposten stellen jedoch 
keine verbindliche Zielgrösse für die Departemente dar. Sie können sowohl die Aufwand- als 
auch die Ertragsposition betreffen und werden immer dann definiert, wenn das Ergebnis 
durch die Dienststelle nicht beeinflusst werden kann (zum Beispiel Feuerlöschbeiträge) oder 
nicht beeinflusst werden soll (zum Beispiel Verkehrsbussen). Die Kantonspolizei hat dem-
nach auch keinen „Geldhunger“ der Regierung zu stillen.  
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4. Mit welchen europäischen Ländern funktioniert das Eintreiben von Bussgeldern bei 
ausländisch immatrikulierten Fahrzeugen, welche bei einer Strassenverkehrsübertre-
tung beobachtet oder gefilmt wurden und bei welchen nicht? Aufgeteilt auf Unterstüt-
zung durch den jeweiligen Staat, generelle Erfahrungen im Bereich Rücklauf von 
Schriften, Eingang von Bussgeldern in Prozent der insgesamt geforderten Beträge. 
 
Wie bereits in der Beantwortung der Interpellation Nr. 104 Thomas Mall betreffend ausste-
hende Verkehrsbussen von Fahrern mit Wohnsitz im Schengenraum ausgeführt, muss zwi-
schen der Zustellung von nicht persönlich ausgehändigten Ordnungsbussen im Ausland und 
deren Vollstreckung unterschieden werden.  
 
Zur rechtsgültigen Zustellung von Ordnungsbussen im Ausland müssen zunächst die Halter-
daten in Erfahrung gebracht werden. Mit einem vernünftigen Aufwand ist dies nur möglich, 
wenn die Halterdaten automatisiert angefragt und auf elektronischem Wege übermittelt wer-
den können, wie dies bei deutschen, französischen und italienischen Fahrzeughalterinnen 
und Fahrzeughaltern der Fall ist. 
 
Bleiben Bussen jedoch trotz Übergabe oder erfolgter Zustellung im Ausland unbezahlt, müs-
sen sie vollstreckt werden. Rechtshilfeersuchen um Vollstreckung von Ordnungsbussen 
können nur dann eingereicht werden, wenn dies in einem Staatsvertrag zwischen der 
Schweiz und dem ausländischen Staat vorgesehen ist. Entsprechende Staatsverträge kann 
gemäss Art. 106a Abs. 3 SVG der Bundesrat abschliessen. Bis dato bestehen einzig der 
Schweizerisch-Deutsche Polizeivertrag und das Accord de Paris, nach welchen ab einer be-
stimmten Bussenhöhe ein Rechtshilfeersuchen an Deutschland beziehungsweise Frankreich 
gerichtet werden kann. Im Falle eines erfolgreichen Inkassos fliesst das Bussgeld jedoch 
nicht nach Basel, sondern in die Kasse des Vertragsstaates, der die Bussforderung voll-
streckt. In Anbetracht des zusätzlichen, unabgegoltenen Aufwands der kantonalen Behör-
den, wird von der ausländischen Rechtshilfe zur Vollstreckung von Ordnungsbussen kein 
Gebrauch gemacht. 
Ab einem ausstehenden Bussgeldbetrag von 250 Franken finden jedoch sämtliche in ande-
ren Staaten wohnhaften Personen Eingang in eine sogenannte Ausländerliste. Die Kantons-
polizei gleicht die Nummernschilder, insbesondere im Rahmen von Verkehrskontrollen, mit 
der Ausländerliste ab. Ergibt die Abgleichung einen Treffer wird sichergestellt, dass die 
Bussgeldforderung bezahlt wird. 
 
Im Weiteren verweisen wird auf die vorerwähnte Beantwortung der Interpellation Mall. 
 
 
5. Mit welchen Ländern funktioniert das Eintreiben von Bussgeldern und Zustellen 
von Strafbefehlen (geringfügige bis mittelschwere Strassenverkehrsdelikte ausge-
nommen) bei ausländischen Kriminellen? Wie viel Prozent des insgesamt geforderten 
Geldes kommt in Basel an? 
 
Was die Vollstreckung von Ordnungsbussen im Ausland anbelangt, wird auf die Beantwor-
tung der Frage 4 verwiesen.  
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Das Strafbefehlsverfahren ist ein vereinfachtes Verfahren, das eben gerade für leichte bis 
mittelschwere Straftaten zur Anwendung gelangt, wenn als Sanktion eine Busse, eine Geld-
strafe bis zu 180 Tagessätzen, gemeinnützige Arbeit bis zu 720 Stunden oder eine Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten ausgesprochen wird (Art. 352 Abs. 1 StPO). Der von der 
Staatsanwaltschaft erlassene Strafbefehl erlangt die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils, 
wenn nicht rechtzeitig Einsprache erhoben wird (Art. 354 StPO).  
 
Von der Staatsanwaltschaft ausgestellte Strafbefehle werden mit eingeschriebener Post 
oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung zugestellt (Art. 85 Abs. 2 StPO). Die 
postalische Zustellung ins Ausland funktioniert relativ gut. Wenn die Adresse der beschuldig-
ten Person nicht bekannt ist, kann der Strafbefehl aber auch ohne öffentliche Bekanntma-
chung in Rechtskraft erwachsen (Art. 88 StPO). 
 
Der prozentuale Anteil der insgesamt bezahlten Gelder am Gesamtforderungsbetrag der 
Strafverfolgungsbehörden und Gerichte (Bussen, Geldstrafen sowie Gebühren) lässt sich 
nicht statistisch erfassen. 
 
 
6. Wie viel Prozent der Bussgeldeinnahmen von in Basel wohnhaften Schweizern wer-
den durch das Sozialamt oder durch eine andere staatliche Institution bezahlt, da kein 
Geld vorhanden ist? 
 
7. Gleiche Frage wie Punkt 6 aber auf in Basel wohnhafte Ausländer bezogen. 
 
Bussen, welche Klientinnen oder Klienten der Sozialhilfe erhalten, werden grundsätzlich 
nicht von der Sozialhilfe bezahlt. Die Sozialhilfe ist bei der Abzahlung von Bussgeldern in 
erster Linie beraterisch tätig. Den Klientinnen und Klienten wird empfohlen, sich mit der Be-
hörde, welche das Bussgeld ausgestellt hat, umgehend persönlich in Verbindung zu setzen, 
um allfällige Ratenzahlungen oder eine mögliche Abarbeitung der Busse abzuklären. Nur in 
seltenen und begründeten Ausnahmefällen – wenn beispielsweise einer alleinerziehenden 
Mutter Haft droht – wird die Busse durch die Sozialhilfe bevorschusst. Das bevorschusste 
Bussgeld muss aber vollumfänglich an die Sozialhilfe zurückerstattet werden. 
 
8. Wie hoch ist die jährliche Bussgeldsumme (2006 – 2011), welche gesamthaft abge-
schrieben wird, weil sie nicht eingetrieben werden kann? 
 
Die Bussgeldsumme, welche durch die Kantonspolizei abgeschrieben werden muss, belief 
sich inklusive Wertberichtigungen1 2006 auf 14,7 Mio. Franken, 2007 auf 7,9 Mio. Franken, 
2008 auf 6,3 Mio. Franken, 2009 auf 4,7 Mio. Franken, im Jahre 2010 auf 4,4 Mio. Franken 
und im Jahre 2011 auf 4,9 Mio. Franken. 
 

                                                
1 Dabei gilt es insbesondere zu berücksichtigen, dass die nicht bezahlten Ordnungsbussen mit der Verzeigung 
an die Staatsanwaltschaft bei der Kantonspolizei abgeschrieben werden. 
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9. In der Stadt werden immer mehr sogenannte "Kaphaltestellen" errichtet. Auf der 
Bäumlihofstrasse hält der Bus der BVB bei der Haltestelle "Im Heimatland" auf der 
Strasse und blockiert dank der neuen Verkehrsinsel den Verkehr. Diese Insel wird 
dauernd durch Autos, Motorräder und Velos (!) links überholt, was zu äusserst gefähr-
lichen Situationen führt. Dies führte bei dieser Verkehrsinsel innert kurzer Zeit zu 
mehreren Verkehrsunfällen. Beinahe täglich können gefährliche Notbremsungen und 
Ausweichmanöver beobachtet werden. 
 
10. Hat sich diese "Kaphaltestelle" bereits zu einem neuen Hot Spot der Verkehrsun-
fälle entwickelt und wenn nicht: Was unternimmt das Bau- und Verkehrsdepartement 
gegen die Häufung gefährlicher Situationen bei dieser Mittelinsel? Kann sich das BVD 
vorstellen, diese Insel rasch möglichst wieder zu entfernen, um weitere Unfälle zu ver-
hindern? 
 
11. Sind andere Kaphaltestellen, welche dieselbe Problematik aufweisen, bekannt? 
Bilden Kaphaltestellen generell Unfallschwerpunkte? 
 
Bei den genannten Bushaltestellen handelt es sich um Fahrbahnhaltestellen. Solche werden, 
sofern es die Fahrbahnbreite erlaubt in Verbindung mit einer Fussgängerinsel, bewusst an-
gelegt, um den Verkehr zu verlangsamen und ein sicheres Überqueren der Strasse zu ge-
währleisten. 
 
Zur Steigerung der Verkehrssicherheit wurde der bestehende Fussgängerstreifen bei der 
Haltestelle „Im Heimatland" bereits im Jahr 2010 mit einer Mittelinsel versehen. Ein Entfer-
nen dieser Fussgängerinsel würde das Überholen des stehenden Busses ermöglichen, das 
Geschwindigkeitsniveau erhöhen und die Strassenquerungsdistanz für Fussgänger mehr als 
verdoppeln. Vor der Mittelinsel ist eine Sicherheitslinie angebracht, zudem befindet sich auf 
der Insel das Signal „Hindernis rechts umfahren“. Das Linksumfahren der Mittelinsel stellt ein 
widerrechtliches Verhalten der Verkehrsteilnehmenden dar, welches von der Polizei konse-
quent geahndet wird. Die vermehrte Durchführung von Verkehrskontrollen auf diesem Stras-
senabschnitt wurde bereits veranlasst. 
Weder bei den besagten Haltestellen in der Bäumlihofstrasse noch an anderen derartigen 
Haltestellen auf dem Kantonsgebiet ist eine Häufung von Verkehrsunfällen zu verzeichnen. 
 
 
12. Basel-Stadt hat die stationären Radarkästen leider nicht an den Unfall-Hot Spots 
aufgestellt, sondern in der Regel dort, wo am meisten Bussgelder generiert werden 
können. Mobile Kontrollen werden oft an den ertragsreichen Autobahnausfahrten und 
an Hauptstrassen – weit abseits von Fussgängerstreifen, Schulen, Kindergärten oder 
Altersheimen, z.B. Mitte Weilstrasse, Äussere Baslerstrasse, Lörracherstrasse, durch-
geführt. 
 
13. Könnte die Regierung darauf hinarbeiten, dass der Standort von mobilen oder sta-
tionären Radarkontrollen in Zukunft im Sinne der verkehrstechnischen Spezialpräven-
tion derart an neuralgischen Orten gewählt wird, dass die besonders gefährdeten Kin-
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der, älteren Mitbürger und behinderten Mitmenschen besser geschützt werden, indem 
die Kontrollen vor allem bei Kindergärten, Schulen, Spitälern und Pflege- und Alters-
heimen durchgeführt werden? Ist die Regierung nicht auch der Meinung, dass die 
Idee, die Staatskasse durch Bussgelder zu sanieren vom Tisch gefegt werden sollte, 
da der strafrechtliche Gedanke hinter den Sanktionen – auch des Verkehrsrechts – 
nicht im pekuniären und nur zum Teil im punitiven Bereich liegen, sondern in der Ein-
sichtsförderung und im Schutze der Bevölkerung zu suchen ist. Ist die Regierung 
wirklich der Meinung, dass unsere Polizei gewinnorientiert arbeiten soll, obwohl der 
Aufgabenbereich der Polizeiorganisation klar nie kostendeckend sein kann? 
 
Beim Einsatz von Radaranlagen steht nicht die Bussgeldeinnahme, sondern die Erhöhung 
der Verkehrssicherheit im Vordergrund. Geschwindigkeitsübertretungen gehören schweiz-
weit zu den drei häufigsten Unfallursachen. Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanla-
gen werden deshalb an Einfallachsen und an Strassenabschnitten aufgestellt, welche vergli-
chen mit der signalisierten Höchstgeschwindigkeit ein zu hohes Geschwindigkeitsniveau 
aufweisen. An Örtlichkeiten, an welchen der Einsatz von stationären Radaranlagen nicht 
sinnvoll ist, wird der Verkehr zusätzlich mit semistationären oder mobilen Messungen kon-
trolliert. Selbstverständlich werden dabei sensible Örtlichkeiten – wie beispielsweise Kinder-
gärten – intensiver kontrolliert. 
 
 
14. Die Verkehrsunfallschwerpunkte wurden bis und mit der Jahresstatistik 2010 pub-
liziert. Weshalb in der Statistik 2011 nicht mehr? Bitte Statistik 2011 mit Angabe der 
Unfallschwerpunkte der Antwort beifügen. 
 
Bis und mit dem Jahre 2010 erfasste die Kantonspolizei die Verkehrsunfälle in einer eigenen 
Datenbank. 2011 erfolgte die Umstellung auf die gesamtschweizerische Datenbank des 
Bundesamts für Strassen (ASTRA), welche die Grundlage für eine wirksame Strassenver-
kehrs-Sicherheitspolitik von Bund, Kantonen und Gemeinden bilden soll. Anfänglich waren 
die Auswertungsmöglichkeiten noch nicht den gewohnten städtischen Bedürfnissen ange-
passt. Zwischenzeitlich sind die erforderlichen Verbesserungen auf Anregung des Kantons 
Basel-Stadt vorgenommen worden. Die Liste der Örtlichkeiten mit erhöhtem Verkehrsunfall-
aufkommen im Jahre 2011 ist dem Anhang zu entnehmen. 
 
15. In der Tabelle "Verunfallte Personen nach Unfallfolgen und Strassenart" wird le-
diglich zwischen "Hauptstrasse" und "Nebenstrasse" aufgeteilt. Ist diese Aufteilung 
identisch mit Tempo 30- und Tempo 50-Zonen? Wenn nein, wie wird dann diese Auf-
teilung vorgenommen? 
 
Nein, Hauptstrassen sind als solche signalisierte Strassen. Nebenstrassen sind – unabhän-
gig von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit – alle Strassen, die keine Hauptstrasse, Au-
tostrasse oder Autobahn sind. 
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 
 
 
 
 
Anhang erwähnt 



Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Kantonspolizei 

  
 
 

 

� Unfallauswertung und Massnahmen 

 

 
 
 
 
 
Liste der Örtlichkeiten mit einem erhöhten Verkehrsunfallaufkommen 
 
 
2011, ohne Parkierungsunfälle und Unfälle auf der Autobahn 
 

2011 2010 2009 

Ort 
Sach- 

schaden 
Leicht- 

verletzte 
Schwer- 
verletzte 

Getötete 
Anzahl 
Unfälle 

Morgartenring / Wanderstrasse 77'000 7 1 0 6 1 2 

Zürcherstrasse / Birsstrasse 52'000 0 0 0 6 5 11 

Voltaplatz 29'000 0 2 0 5 1 4 

Münchensteinerstrasse / 
Grosspeterstrasse 

28'000 3 1 0 5 3 8 

Aeschenplatz 14'000 3 1 0 5 5 9 

Grenzacherstrasse / 
Schwarzwaldstrasse 

22'700 2 0 0 5 5 8 

 
Aufgelistet sind diejenigen Örtlichkeiten an denen bei mindestens einem Verkehrsunfall der Schwel-
lenwert1) erreicht oder überschritten wird. Die Ermittlung erfolgt mittels sogenanntem Umkreisbewer-
tungsverfahren. Dabei wird bei jedem Verkehrsunfall überprüft, wieviele Unfälle sich in einem bestimm-
ten Umkreis2) ereigneten. Nicht aufgelistet sind Örtlichkeiten, wenn der Schwellenwert nur als Summe 
von Verkehrsunfällen auf 2 (oder mehr) naheliegenden unabhängigen Verkehrsknoten oder über meh-
rere Ebenen (z.B. bei Unterführungen) erreicht wurde. 
 
Die aufgelisteten Örtlichkeiten haben ein erhöhtes Verkehrsunfallaufkommen. Dies ist ein Indiz für ei-
nen Unfallschwerpunkt, weshalb diese Örtlichkeiten auch weiter analysiert werden. Die Anhäufung von 
Verkehrsunfällen kann jedoch auch zufällig zustande gekommen sein. 
 
 
 
 
1) Der Schwellenwert entspricht 5 Verkehrsunfällen im Jahr 2011. 
2) Der Umkreis (Radius) entspricht 100 Meter. 
 


