
Interpellation Nr. 39 (April 2003) 
betreffend Übergriffe bei Polizeieinsätzen 
 
Laut BAZ vom 26.3. und 28.3.03 ist es in letzter Zeit zu unverhältnismässigen Einsätzen der 
Polizei gegenüber Jugendlichen gekommen. Vor allem nach der Irak-Demo sind Demonstranten 
ohne Vorwarnung mit Gummi-Schrot beschossen worden. In einem anderen Fall soll ein junger 
Mann mit Fusstritten traktiert worden sein. Das Komitee besorgter Eltern ist laut BAZ "zu Recht 
besorgt". Bei der Staatsanwaltschaft sind verschiedene Anzeigen eingegangen. 
Ein junger Mann, Sohn von Bekannten von mir, wurde am Montag 24. März, also zwei Tage 
nach der Demo, gegen 19.00 Uhr zwischen Barfüsserplatz und Marktplatz von Beamten in 
einem zivilen Polizeiauto angehalten. Er hatte zuvor auf dem Barfüsserplatz auf seinem Velo ein 
paar Runden gedreht und auf einen Freund gewartet. Die Beamten wollten eine 
Ausweiskontrolle vornehmen. Es kam zu einer heftigen Diskussion als der junge Mann fragte, 
was gegen ihn vorliege. Kurz darauf kam ein Streifenwagen. Die drei uniformierten Polizisten 
haben den Mann auf den Boden geschmissen. Er wurde in Handschellen zum Hintereingang 
des Spiegelhofs gebracht. Dort sollen die Polizisten seinen Kopf gegen die Tür geschlagen und 
ihn getreten haben. Schwellungen am Oberkörper und den Beinen wurden vom Hausarzt 
festgestellt. Der Mann musste sich in der Zelle nackt ausziehen. Erst nach einer halben Stunde 
bekam er seine Unterhose, nach weiteren 30 Minuten den Rest der Kleider zurück. Nach zwei 
Stunden wurde er mit der Androhung einer Anzeige wieder entlassen. 
 
Ich bitte die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Gehört es zur polizeilichen Routine, Bürgerinnen und Bürger nach eventueller 

Missachtung von Verkehrsregeln in Handschellen auf den Spiegelhof zu bringen ? Wie 
lauten die entsprechenden dienstlichen Instruktionen ? 

2. Trifft es zu, dass der junge Mann zirka eine halbe Stunde nackt in einer Zelle zubringen 
musste ? Wie lässt sich diese entwürdigende Behandlung rechtfertigen ? 

3. Ist die Regierung bemüht, den geschilderten Vorfall vollständig aufzuklären ? Ist der 
geschilderte Vorfall a) Polizei intern und b) von neutraler Seite her untersucht worden ? 
Welches sind die Ergebnisse ? 

4. Ist sich die Regierung bewusst, dass durch Übertretungen dieser Art das Vertrauen in 
das gesamte Polizei-Korps Schaden nimmt ? Welche vertrauensbildenden Massnahmen 
plant sie in dieser Angelegenheit ? Zieht sie z.B. fehlerhafte Polizeibeamte zur 
Rechenschaft ? In welcher Form ? 

5. Was sieht die Regierung vor, um in Zukunft weitere Vorfälle dieser Art zu verhindern ? 
 
Doris Gysin 
 


