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Regierungsratsbeschluss  
vom 6. Mai 2003 
 
Interpellation Nr. 39 Doris Gysin betreffend Übergriffe bei Polizeieinsätzen 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 9. April 2003) 
 
Generell 

Nach dem Ausbruch des Irak-Krieges fanden in Basel fast täglich Demonstratio-
nen statt. Am Donnerstagmorgen, 20.03.2003, gaben tausende, mehrheitlich ju-
gendliche Demonstrantinnen und Demonstranten weitgehend friedlich ihre Mei-
nung zum Kriegsausbruch kund; dies führte zu massiven Verkehrsblockaden, ins-
besondere des öffentlichen Verkehrs. Am selben Abend verursachten weitere 
Demonstrationen eines anderen Publikums nicht nur Verkehrsblockaden, sondern 
auch einzelne Sachbeschädigungen. 

Am Freitagabend kam es in der Stadt Basel zu einer weiteren Demonstration von 
einigen hundert Personen. Ein paar Dutzend Personen, darunter etliche Ver-
mummte, drangen dabei ins Restaurant Mc Donald am Marktplatz ein und demo-
lierten Mobiliar und Vitrinen. Zwei Personen konnten von der Polizei als Mittäter 
identifiziert werden; gegen sie wird ein Strafverfahren eingeleitet. 

Am Samstag wurde an Demonstrationen in Bern und via Internet zu einer Teil-
nahme an einem sogenannten "Antifa-Abendspaziergang" in Basel aufgerufen. 
Um ca. 2100 Uhr versammelten sich sodann etwas mehr als 200 Personen in der 
Nähe des Bahnhofs SBB, darunter erneut mehrere Vermummte. Gleichzeitig ver-
sammelten sich in der Nähe mehrere FCB Anhänger. Um eine Konfrontation zwi-
schen diesen Gruppen zu verhindern, entschloss sich die Einsatzleitung der Kan-
tonspolizei zu einer sichtbaren Polizeipräsenz vor Ort. In der Folge warfen ver-
mummte Personen Steine gegen die Polizei und ein Demonstrationszug mit zum 
grössten Teil vermummten Personen zog durch die Innenstadt in Richtung Barfüs-
serplatz. Dort wurden erneut Steine und Bierflaschen gegen die uniformierten Po-
lizistinnen und Polizisten geworfen, und es wurden mehrfach Knallkörper und 
Leuchtraketen auf die Ordnungskräfte abgefeuert. Es kam wiederum zu Sachbe-
schädigungen am Gebäude des Mc Donald-Restaurants. 

Anschliessend bewegte sich der unbewilligte Demonstrationszug in Richtung Mitt-
lere Brücke, und es kam an der Eisengasse zu Beschädigungen an parkierten 
Personenwagen. Beim Überqueren der Brücke wurden die zum grössten Teil ver-
mummten Demonstrantinnen und Demonstranten von der Polizei kontrolliert, was 
die kontrollierten Personen zu einem Ausbruchversuch und ihre Sympathisanten 
an beiden Brückenenden zu gewaltsamen Angriffen auf die Polizei veranlasste. 
Die Polizeikräfte setzten daraufhin notwehrmässig Gummischrot und Reizgas ein. 
Bei dieser Personenkontrolle wurden auf der Mittleren Rheinbrücke insgesamt 177 
Personen kontrolliert, darunter befanden sich 95 Jugendliche. Gegen diese Per-
sonen wurde wegen Landfriedensbruch, Gewalt und Drohung gegen Beamte, Nö-
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tigung, fortgesetzte Sachbeschädigung, Missachtung des Vermummungsverbotes 
und Störung des öffentlichen Verkehrs rapportiert. Wie vor dieser Personenkon-
trolle angekündigt, wurden alle kontrollierten Personen nach Feststellung ihrer 
Personalien noch auf der Mittleren Brücke wieder entlassen. 

Am gleichen Abend kam es nach 23 Uhr zu einem Brandanschlag auf das Café 
Aroma am Marktplatz. Ausserdem wurden im Verlaufe dieser Nacht diverse 
Schaufensterscheiben beschädigt. 

Kurz nach Mitternacht stellte die Kantonspolizei fest, dass sich vor dem Bahnhof 
SBB eine Gruppe von 30 Demonstrierenden und eine Gruppe von 20 FCB-An-
hängern gegenüberstanden, wobei es zu heftigen Wortwechseln und Anrempe-
leien kam. Einige Personen aus der Gruppe der Demonstrantinnen und Demonst-
ranten entfachten mit Zeitungen und Pet-Flaschen auf dem Zentralbahnplatz 
kleine Feuer und zerrten unter dem Beifall Gleichgesinnter die Beleuchtung von 
den Bäumen herunter. Als eine weitere Person die Umhüllung eines BVB-Ticket-
automaten in Brand setzte, musste die Kantonspolizei erneut einschreiten. Anwe-
sende zivile Funktionäre der Kantonspolizei konnten den Brandstifter festnehmen, 
sie sahen sich jedoch unvermittelt den Angriffen von Sympathisanten ausgesetzt, 
welche versuchten, diese Festnahme zu verhindern. Die sofort herbeigeeilten 
uniformierten Ordnungskräfte konnten den Brandstifter und drei Personen, die an 
der Behinderung seiner Festnahme beteiligt waren, festnehmen und abführen. Um 
weitere Eskalationen zu verhindern, wurden diese Personen vorübergehend in 
Gewahrsam genommen und erst am Morgen einzeln entlassen. 
 
Zum in der Interpellation angesprochenen Fall 

Aufgrund der oben beschriebenen Ereignisse und der auch in den folgenden Ta-
gen stattfindenden Demonstrationen war die Kantonspolizei in der Innerstadt per-
sonell stark präsent. Einer zur Beobachtung des Geschehens beim Barfüsserplatz 
eingesetzten Patrouille fiel das Verhalten eines Velofahrers auf, und man ent-
schloss sich zu einer Personenkontrolle. Der Velofahrer reagierte auf eine ent-
sprechende Aufforderung nicht und entzog sich dieser Kontrolle durch Flucht. Auf-
grund des unverzüglich durchgegebenen Signalements konnte er kurz darauf von 
einer zivilen Streife beim Marktplatz angehalten werden. 

Laut dem am 25. März 2003 erstellten Rapport verhielt sich der Velofahrer bei der 
Kontrolle äusserst aggressiv, schlug mit Händen und Füssen gegen die Polizisten 
und zerriss unter anderem die Hose eines Mitarbeiters. Er wurde deshalb 
zwangsweise in Handfesseln gelegt und auf die Polizeiwache verbracht. Auch dort 
wehrte er sich handgreiflich gegen die Kontrolle. Nach Feststellung der Identität 
und Kontrolle seiner Effekten wurde das Kriminalkommissariat verständigt; dieses 
verfügte Rapportierung des Vorgefallenen. Rund zwei Stunden nach seiner Fest-
setzung wurde der Velofahrer wieder entlassen. Gegen ihn ist nun ein Strafverfah-
ren hängig. Der bereits erwähnte Rapport nennt als Delikte unter anderem Gewalt 
gegen Beamte, Sachbeschädigung und diverse Übertretungen des Strassenver-
kehrsrechts. 
 
Zu den einzelnen Fragen der Interpellation: 
 
1. Gehört es zur polizeilichen Routine, Bürgerinnen und Bürger nach eventueller 

Missachtung von Verkehrsregeln in Handschellen auf den Spiegelhof zu brin-
gen? Wie lauten die entsprechenden dienstlichen Instruktionen? 
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Selbstverständlich werden Personen, welche Verkehrsregeln missachten, in der 
Regel nicht in Handfesseln gelegt. Diese Massnahme war im entsprechenden Fall 
nicht in einer Übertretung der Verkehrsregeln begründet, sondern im gewalttätigen 
Verhalten des Velofahrers bei der Kontrolle. 

Was die rechtlichen Grundlagen betrifft, so sieht das Polizeigesetz unter dem Titel 
”Polizeiliche Massnahmen und polizeilicher Zwang” in § 45 die Kleiderdurchsu-
chung und in § 47 die Fesselung vor. Die Ausführungsbestimmungen sind in inter-
nen Dienstvorschriften festgelegt. So sind angehaltene Personen vor jedem 
Verbringen auf den Posten unverzüglich nach Waffen oder anderen gefährlichen 
Gegenständen, Deliktsgut und Beweismitteln grob zu durchsuchen. Bevor eine 
Person in der Öffentlichkeit abgetastet wird, muss der Handdetektor eingesetzt 
werden. Grundsätzlich ist die Verhältnismässigkeit zu wahren, d.h., es sind die 
Geeignetheit, die Notwendigkeit und die Zumutbarkeit der Massnahmen in Be-
rücksichtigung der Örtlichkeit und Situation zu beurteilen. Eine Kleiderdurchsu-
chung stellt einen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit des/der Betroffenen 
dar. Sie ist mit der nötigen Vorsicht und Zurückhaltung durchzuführen. 
 
2. Trifft es zu, dass der junge Mann zirka eine halbe Stunde nackt in einer Zelle zu-

bringen musste? Wie lässt sich diese entwürdigende Behandlung rechtfertigen? 

Wie oben beschrieben wurde, entspricht eine Kleiderdurchsuchung in solchen 
Fällen der Praxis und ist auch rechtlich nicht zu beanstanden. Aufgrund des ag-
gressiven Verhaltens des Kontrollierten und seines Widerstandes zog sich die 
Kontrolle zeitlich länger als üblich hin. Trotzdem dauerte es vom Moment, als der 
Kontrollierte in die Zelle verbracht wurde, bis zum Zeitpunkt, da er wieder vollstän-
dig angezogen war, nicht mehr als fünf Minuten. Es trifft deshalb nicht zu, dass der 
Kontrollierte eine halbe Stunde nackt in der Zelle verbringen musste. 
 
3. Ist die Regierung bemüht, den geschilderten Vorfall vollständig aufzuklären ? Ist 

der geschilderte Vorfall a) Polizei intern und b) von neutraler Seite her unter-
sucht worden? Welches sind die Ergebnisse? 

Der Regierungsrat ist überzeugt, dass das Kommando der Kantonspolizei und der 
politisch verantwortliche PMD-Vorsteher alles daran setzen, jedem Hinweis auf ein 
polizeiliches Fehlverhalten nachzugehen und den jeweiligen Sachverhalt genau-
estens abzuklären. Mit Befriedigung hat der Regierungsrat von den Ausführungen 
des Polizeikommandanten im Nachgang zu der erwähnten Medienkonferenz des 
”Komitees besorgter Eltern” Kenntnis genommen. Darin kündigte der Komman-
dant die vollständige Aufklärung aller Meldungen an, die entweder ihn selber oder 
die unabhängige Beschwerdestelle des PMD erreichen. Ausserdem wies er auf 
die Möglichkeit hin, bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige zu erstatten. 

Im Zusammenhang mit den Antikriegsdemonstrationen sind bislang zwei Anzeigen 
gegen die Polizei eingereicht worden. Die Verfahrensleitung obliegt der Staatsan-
waltschaft, welche nach Abschluss der Voruntersuchungen darüber entscheiden 
wird, ob gegen die betroffenen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Anklage zu erheben 
ist. 

Bei der unabhängige Beschwerdestelle des PMD sind im gleichen Zusammen-
hang zwei Beschwerden eingereicht worden. Die eine wurde dahingehend beur-
teilt, dass keinerlei polizeiliches Fehlverhalten vorgelegen hatte. Die andere 
konnte noch nicht abschliessend beurteilt werden, da noch Unklarheiten über die 
Identität der betroffenen Personen bestehen. 
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Schliesslich hat ein Anwalt wenige Tage vor Ausfertigung dieser Interpellations-
antwort ein Beschwerdeschreiben an den Vorsteher des PMD gerichtet. Dieser 
Anwalt vertritt nebst dem Velofahrer, der Gegenstand dieser Interpellation ist, zwei 
weitere Personen, welche im Zusammenhang mit den Uebergriffen einer Gruppe 
von Demonstrationsteilnehmenden auf eine Fasnachtsclique am 2. Bummelsonn-
tag vorübergehend festgenommen wurden. Da auch gegen diese beiden Perso-
nen Strafanzeigen hängig sind, liegt die Verfahrensleitung bei der Staatsanwalt-
schaft respektive der Jugendanwaltschaft. 

Aufgrund des vorstehend Ausgeführten sieht der Regierungsrat keine Notwendig-
keit, selbst Abklärungen vorzunehmen oder zusätzliche Abklärungen zu veranlas-
sen. 
 
4. Ist sich die Regierung bewusst, dass durch Übertretungen dieser Art das Ver-

trauen in das gesamte Polizei-Korps Schaden nimmt? Welche vertrauensbilden-
den Massnahmen plant sie in dieser Angelegenheit? Zieht sie z.B. fehlerhafte 
Polizeibeamte zur Rechenschaft? In welcher Form? 

Die Interpellantin nimmt als Tatsache an, dass ”Übertretungen” stattgefunden ha-
ben. Der Regierungsrat kann nach den ihm vorliegenden Informationen keinerlei 
Berechtigung dieser Behauptung erkennen. Er hat deshalb auch keinen Grund, 
der politischen Führung oder dem Kommando der Kantonspolizei nicht zu ver-
trauen, und sieht keinen Anlass für spezielle ”vertrauensbildenden Massnahmen”. 
Die Kantonspolizei selbst hat grösstes Interesse daran, dass keine Zweifel am kor-
rekten polizeilichen Vorgehen aufkommen. Sie korrigiert internes Fehlverhalten 
sofort, Fehlleistungen von Mitarbeitenden werden korrigiert und haben eventuell 
personalrechtliche Massnahmen zur Folge. Die Mitarbeitenden werden als Vorbe-
reitung auf schwierige Situationen, welche im polizeilichen Alltag häufig sind, lau-
fend instruiert. Durch eine offene Kommunikation trägt die Kantonspolizei zudem 
aktiv zur Vertrauensbildung in der Bevölkerung bei. 

5. Was sieht die Regierung vor, um in Zukunft weitere Vorfälle dieser Art zu verhin-
dern? 

Wie bereits erwähnt, hat der Regierungsrat bislang keine Hinweise auf ein unkor-
rektes polizeiliches Verhalten im Zusammenhang mit den Antikriegsdemonstratio-
nen. Er vertraut auf die Abklärungen des zuständigen Departements und der 
Staatsanwaltschaft. Weitere Massnahmen drängen sich deshalb nicht auf. 
 
Basel, 6. Mai 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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