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BESIBE - Info der Kantonspolizei BS

Liebe Wage-Cliquen

Auch von Seite der Wagenkontrolle wird der Umstand sehr bedauert, dass nun

das zweite Mal keine Fasnacht hat stattfinden können. Trotz allem geht die Ge-

sundheit vor und wir hoffen, dass – nebst der nachvollziehbaren Traurigkeit

um die erneut nicht durchgeführte Fasnacht – alle Wägeler gesund sind und

wer von der Pandemie betroffen war, bereits wieder ohne bleibenden Ein-

schränkungen genesen ist. Denen, die aktuell gerade erkrankt sind, wünschen

wir gute Besserung!!

Schauen wir vorwärts. Die Fasnacht wird wieder stattfinden. Das ist Fakt und

darauf freuen auch wir uns.

Betreffend der Wagenkontrolle und der Gültigkeit der BESIBE kamen im ver-

gangenen und in diesem Jahr Fragen auf. Das Ressort Kontrollen der Ver-

kehrspolizei Basel-Stadt, als verantwortliche Stelle für die Wagenkontrolle im

Rahmen der Basler Fasnacht, wird die zwei Jahre, an welchen die Fas-

nacht nicht hat stattfinden können, für die Gültigkeit der BESIBE nicht

rechnen.

Aber (natürlich kommt ein „aber"...) die Betriebssicherheit eines

Fahrzeugs ergibt sich nicht aus einem Stück Papier. Auch nicht, wenn

darauf BESIBE steht. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Anhänger

vielleicht lange nicht verwendet werden, müssen die Bremsen und der allge-

meine Zustand des Fasnachtswagen angeschaut und beurteilt werden. Ob die

Cliquen dies mit einer BESIBE lösen (was wir empfehlen, aber nicht vorschrei-

ben) oder ob sie es ihrem eigenen Urteil überlassen, steht jedem Wagenver-

antwortlichen frei.

Es bleibt die Tatsache, dass der Fasnachtswagen nur in betriebssiche-

rem Zustand verkehren darf. Sollten an der nächsten Fasnacht gravie-

rende Mängel festgestellt werden oder Unfälle passieren, die auf man-

gelnde Betriebssicherheit zurückzuführen sind, können wir natürlich

nicht wegsehen und uns kulant zeigen. Uns ist bewusst, dass die BESIBE

immer mit Aufwand und Kosten verbunden ist. Gerne weisen wir aber darauf

hin, dass eine nicht gegebene Betriebssicherheit eines Fasnachtswagens im-

mer auch die Sicherheit der Wägeler und der Zuschauer gefährdet.

Sollten noch Fragen offen sein, können Sie uns gerne kontaktieren oder an der

nächsten General- oder Delegiertenversammlung ansprechen.

Mit freundlichen Grüssen

Ivan Minuz, Ressortleiter

Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Kantonspolizei, Hauptabteilung Verkehr / 

Abteilung Verkehrspolizei / Ressort Kontrollen

Email: ivan.minuz@jsd.bs.ch

Ihr könnt Eure Fragen auch an uns senden – wir versuchen bei Unklarhei-

ten gerne weiter zu helfen:  info@wage-ig.ch
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