
  

Interpellation Nr. 93 (September 2003) 
im Zusammenhang mit einem fragwürdigen Polizeleinsatz am Karl Barth-Platz 
 
Gemäss Basler Zeitung vom 13. August 2003 wurden zwei Studenten am Samstag, 9. 
August 2003, nach einem FCB - Match im Tram Nr. 14 von etwa einem Dutzend Hooligans 
angepöbelt und angespuckt. Als sie sich verbal wehrten, wurde einer der Brüder von einem 
Hooligan am Kopf gepackt und zweimal gegen die Scheibe geschlagen. Die Nase des 
zwanzigjährigen Studenten blutete. Die Brüder gingen ans andere Ende des Tramzuges und 
avisierten die Polizei via Telefon 117. Sie wurden angewiesen am Karl Barth-Platz 
auszusteigen und sich dort sofort beim Polizeiwagen zu melden. 
Die beiden stiegen aus, die Hooligans folgten ihnen. Während der eine Bruder von den 
Hooligans eingekreist wurde, lief der andere zum Polizeibus auf der gegenüberliegenden 
Strassenseite. Da die Polizisten nicht reagierten, versuchte er verzweifelt die Beifahrertüre 
zu öffnen. Da stiegen die Polizisten aus und zerrten ihn in den Bus. Nachdem er seine 
Personalien angegeben hatte, durfte er wieder aussteigen. In diesem Moment kam sein 
Bruder dazu und bat um Hilfe. Als die beiden sich nicht wegschicken liessen, wurde der eine 
auf den Boden geworfen und gewürgt, dann wurden beide in Handschellen gelegt. Der eine 
wurde auf die Gundeldingerwache verbracht, einem Alkoholtest unterzogen (Ergebnis: 1.4 
Promille) und dann wieder entlassen. Der andere wurde unter Tätlichkeiten, Drohungen und 
Beschimpfungen zum Spiegelhof abgeführt. Dort musste er sich zunächst nackt ausziehen 
und dann ebenfalls einem Alkoholtest unterziehen (Ergebnis: 1.32 Promille). Schliesslich 
wurde er ebenfalls entlassen, weil nichts gegen ihn vorliege. 
Wie die Polizei in einer ersten Stellungnahme gegenüber der Basler Zeitung festhielt, seien 
am Karl Barth-Platz etwa zwölf Matchbesucher ausgestiegen, von einer Schlägerei sei aber 
nichts zu bemerken gewesen. Zwei der Ausgestiegenen, welche einen stark alkoholisierten 
Eindruck gemacht hätten, hätten auf die Polizisten eingelärmt und sie an der Wegfahrt 
gehindert. Deshalb sei schliesslich einer auf die Bezirkswache City zur Ausnüchterung 
mitgenommen worden. Fehler räumt die Polizei keine ein. 
Inzwischen hat sich ein Zeuge bei der BAZ gemeldet, welcher die Darstellung der beiden 
jungen Männer stützt. Den beiden sei polizeiliche Hilfe verweigert worden, obwohl sie aus 
Angst vor den Hooligans, welche sie bedrohten, eindringlich um Hilfe gebeten hätten. Die 
Polizei habe darauf lediglich erwidert, sie sollten sich verziehen. Es habe keine Anzeichen 
für ein Fehlverhalten oder schwere Trunkenheit der beiden gegeben. Auf einmal seien 3 
Polizisten auf einen der Brüder losgegangen, hätten ihn zu Boden gedrückt, gefesselt, an die 
Wand gestellt und dort 5 Minuten stehen lassen. Das sei alles andere als zimperlich 
abgelaufen. Schliesslich seien die beiden Studenten abgeführt worden. Einer der beiden sei 
dabei grob an den Haaren gepackt worden. 
Die beiden Studenten haben eine schriftliche Beschwerde gegen das Verhalten der 
Kantonspolizei eingereicht, in welcher sie die Vorfälle ausführlich schildern. Ihrem Schreiben 
haben sie ein Arztzeugnis beigelegt, welches die erlittenen Verletzungen belegt. 
 
Ich bitte die Regierung im Zusammenhang mit diesem Vorfall um Beantwortung folgender 
Fragen: 
1. Wie lässt es sich nach Auffassung der Regierung rechtfertigen, dass die Polizei sich in 

einer solchen Situation auf eine Zuschauerrolle beschränkt und dass sie Hilfesuchende in 
der geschilderten Weise behandelt? Wie sollen sich nach Meinung der Regierung 
Bürgerinnen und Bürger verhalten, welche in der geschilderten Weise Opfer von Gewalt 
werden? 

2. Entspricht es polizeilicher Praxis, dass Angehaltene sich zunächst in einer Zelle nackt 
ausziehen müssen? Kann die Regierung nachvollziehen, dass dies von den Betroffenen 
als äusserst demütigend empfunden wird? Wie wird diese Massnahme im vorliegenden 
Fall begründet? 

3. Aufgrund von ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit, entsteht der Eindruck, dass es 
zur Strategie der Polizei gehört, Fehlverhalten in einer ersten Reaktion empört von sich 
zu weisen und erst bei Vorliegen von Beweisen Fehler einzugestehen. Wie stellt sich die 
Polizei zu diesem Vorwurf? 



  

4. Was für eine Polizeieinheit ist vorliegend zum Einsatz gekommen? Weshalb wurde den 
beiden Brüdern zu keinem Zeitpunkt gesagt, warum sie angehalten wurden? Wieso 
haben die Polizeiangestellten auf entsprechende Nachfrage hin ihre Personalien nicht 
bekannt gegeben? 

5. Was hat die Polizei gegen die Hooligans unternommen? Wurden diese ebenfalls einer 
Personenkontrolle unterzogen und wurde ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet? Wenn 
nein, wieso nicht? 

6. Trifft es zu, dass die Polizei nach Erscheinen der Medienberichte ein Strafverfahren 
gegen die beiden jungen Erwachsenen eingeleitet hat? Wie stellt sich die Polizei zum 
Vorwurf, dass dies der Einschüchterung der Betroffenen dient? Was wird den beiden 
vorgeworfen? Wer wird die notwendigen Abklärungen durchführen? Teilt die Regierung 
die Auffassung, dass die entsprechenden Schritte keinesfalls den involvierten 
Polizeiangestellten überlassen werden dürfen? 

7. Offenbar wird die Angelegenheit nun durch den polizeiunabhängigen Beschwerdedienst 
beurteilt. Wer führt den Beschwerdedienst? Was sind die Kompetenzen des 
Beschwerdedienstes? Hat der Beschwerdedienst die Möglichkeit Disziplinar- und wenn 
nötig Strafverfahren gegen fehlbare Beamte einzuleiten? Hat der Beschwerdedienst die 
Möglichkeit, auf eine Einstellung des gegen die Brüder eingeleiteten Verfahrens 
hinzuwirken? 

8. Wurden die am Polizeieinsatz beteiligten Personen bereits befragt? Wie wird der Gefahr 
interner Absprachen und Druckversuche unter Polizeiangestellten (Kollusionsgefahr) 
begegnet? 

9. Ist sich die Polizei bewusst, dass das Vertrauen der Betroffenen und ihres Umfeldes in 
den Rechtsstaat durch einen solchen Vorfall stark beeinträchtigt wird? Wird der 
Vorsteher des Polizei- und Militärdepartementes, falls kein offensichtliches Fehlverhalten 
der Betroffenen vorliegt, sich bei diesen entschuldigen? 

10. Teilt die Regierung die Auffassung, dass die Polizei - als Trägerin des staatlichen 
Gewaltmonopols - besonders hohen rechtsstaatlichen Anforderungen genügen muss, 
was ihr Verhalten betrifft? Ist es vor diesem Hintergrund nicht unzureichend, wenn sich 
der baselstädtische Polizeikommandant einfach auf die Unschuldsvermutung für seine 
Leute beruft (BAZ vom 6./7. September 2003)? 

11. Die Polizei geniesst grundsätzlich einen guten Ruf bei der Basler Bevölkerung. Sie gilt im 
Allgemeinen als korrekt und bürgernah. Immer häufiger wird jedoch in den Medien von 
Fehlverhalten und Übergriffen der Polizei gegen unbescholtene Personen oder von 
unverhältnismässigen Einsätzen berichtet. Was gedenkt die Regierung zu unternehmen, 
damit es nicht zu einem schwerwiegenden Imageschaden der Polizei kommt? Was 
gedenkt die Regierung ferner zu unternehmen, damit die Polizei den hohen an sie 
gestellten Anforderungen besser genügen kann? 

 
Jan Goepfert 
 


