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Regierungsratsbeschluss 
vom 26. August 2003 
 
 
 
 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 66 Markus Borner betreffend 
Realitätsverlust gewisser Leute in der Theaterszene oder: Entführungen auf 
der Bühne und auf der Strasse sind zweierlei Dinge 
(eingereicht vor der GR-Sitzung vom 4. Juni 2003) 
 
Zu Frage 1: 
Im Anschluss an die vom Interpellanten beschriebene „Entführungsaktion“ hat der 
erste Staatsanwalt entschieden, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft ge-
zogen und ihnen die mit dem Einsatz verursachten Kosten in Rechnung gestellt 
werden. Diese setzen sich zusammen aus den Aufwendungen der Kantonspolizei 
(Fr. 3'034.30) und denjenigen der Staatsanwaltschaft (Fr. 2'779.40), die zu keinem 
Zeitpunkt darüber informiert wurden, dass es sich bei der angeblichen Entführung 
um einen „Scherz“ handeln soll.  
 
Zur weiteren strafrechtlichen Beurteilung der „Entführung“ überwies die Staatsan-
waltschaft den Fall an die Kantonspolizei. Diese hat mit Datum vom 21. August 
2003 Verzeigungen gegen die Beteiligten wegen Unfugs und gegen drei Personen 
wegen Verstosses gegen das Waffengesetz erlassen. Den Verantwortlichen wur-
den zusätzlich zu den bereits genannten Kosten die Verfahrenskosten und Gebüh-
ren für die Verzeigung auferlegt. Sowohl Staatsanwaltschaft wie Kantonspolizei 
gehen von der Zurechnungsfähigkeit der Beteiligten aus. Für die Verzeigten be-
steht die Möglichkeit, den Fall durch das Polizeigericht beurteilen zu lassen, wenn 
sie die Verzeigung nicht akzeptieren. 
 
Zu Frage 2: 
Wie bereits unter Frage 1 beantwortet, werden die Verantwortlichen für die Auf-
wendungen der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft in der Höhe von rund 
Fr. 6'000.- zuzüglich Verfahrenskosten und Gebühren aufzukommen haben. 
 
Zu Frage 3: 
Gemäss Schreiben der Direktion des Theaters Basel an das Erziehungsdeparte-
ment vom 4. Juni 2003 handelt es sich bei der inszenierten Entführung um eine 
private Veranstaltung, die mit der Institution des Theaters nichts zu tun hatte; ab-
gesehen davon, dass die Abschiedsfeier für Stefan Bachmann, die die Schauspie-
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ler privat organisiert hatten, vom Theater unterstützt worden ist. Weil es sich um 
eine private Veranstaltung handelte, wusste die Direktion auch nichts über das 
Programm. Die Theaterdirektion wird auch künftig ihre Mitarbeiter nicht an ihrem 
Tun und Lassen in ihrer Freizeit hindern können. Es kann aber davon ausgegan-
gen werden, dass der Schrecken, den der Vorgang durch die Einschaltung der 
Basler Staatsanwaltschaft bei den Beteiligten verursacht hat sowie die finanziellen 
Konsequenzen, die diese zu tragen haben werden, dazu beitragen wird, dass sich 
die Mitarbeiter des Theaters in Zukunft sorgfältiger überlegen werden, was sie in 
der Öffentlichkeit „inszenieren“, wenn sie sich dort privat bewegen. 
 
Zu Frage 4: 
Da wie bereits erwähnt diese Inszenierung nicht Bestandteil des Spielprogramms 
des Theaters, sondern eine private Veranstaltung der Mitarbeiter war, bean-
spruchte sie auch keine personellen Mittel des Theaters. Der Vorfall hat deshalb 
keinen Zusammenhang mit der personellen Ausstattung des Theater Basel. 
 
 
 
Basel, den 28. August 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
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Dr. Robert Heuss 

 


