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Regierungsratsbeschluss  
vom 14. Oktober 2003 
 
 
 
Interpellation Nr. 93 Jan Goepfert im Zusammenhang mit einem fragwürdigen 
Polizeieinsatz am Karl Barth-Platz 

(eingereicht vor der GR-Sitzung vom 10. September 2003) 
 
Gestützt auf einen Artikel in der Basler Zeitung vom 13. August 2003 mit dem Titel 
„Polizei verhaftete die Falschen“ stellt der Interpellant diverse Fragen zum Sach-
verhalt respektive zum polizeilichen Vorgehen. 
 
Erste Abklärungen zum Sachverhalt haben folgendes ergeben: Nach Erhalt der 
Meldung, wonach in einem Tramzug eine Schlägerei stattfinden würde, fuhr ein 
Alarmpikett unverzüglich an den gemeldeten Tatort. Bei der Tramhaltestelle Karl 
Barth-Platz konnte das Tram festgestellt werden. Gegenüber der Tramhaltestelle, 
im hinteren Bereich der Tramschutzinsel, wurde das Dienstfahrzeug gut sichtbar 
für die Trampassagiere abgestellt. Mehrere Personen verliessen das Tram. Die 
Polizei wurde vor Ort von niemandem kontaktiert. Durch den Chef des Alarmpi-
ketts wurde eine kleinere Gruppe von Personen festgestellt, welche sich unweit 
von ihm aufhielt. Eine dieser Personen hatte blutverschmierte Hände. Bei der an-
schliessenden Befragung wurde ihm mitgeteilt, dass die Person mit den blutver-
schmierten Händen (Opfer) eine Auseinandersetzung hatte. Die vor Ort befindli-
chen Mitarbeiter der Kantonspolizei machten keine Beobachtungen, wonach Per-
sonen bedrängt, bedroht oder gar angegriffen wurden. Die Auseinandersetzung 
fand offenbar im Tramzug der Linie 14 statt, vor Eintreffen der Polizei. Weder das 
Opfer noch die anwesenden Personen konnten oder wollten Angaben über die 
Täterschaft machen. Nach wenigen Minuten teilte das Opfer mit, dass die Sache 
erledigt sei. Auf eine Anzeigeerstattung wurde verzichtet. 
 
Während dieser Zeit hatte sich ein zweites Polizeifahrzeug zur Unterstützung des 
Alarmpiketts an den Ort des Geschehens begeben. Direkt hinter dem stehenden 
Tramzug hielt das Fahrzeug an. Der verantwortliche Chef begab sich unverzüglich 
zum Tramführer, um sich über den Vorfall zu erkundigen. Von zwei Passantinnen 
erhielt der Mitarbeiter den Hinweis, dass sich ein Randalierer soeben zum Ord-
nungsdienstfahrzeug begeben würde (es handelte sich dabei um den Bruder des 
Opfers). Der verantwortliche Mitarbeiter stellte fest, dass diese Person die Beifah-
rertür öffnete und sich ohne ersichtlichen Grund auf den Beifahrersitz setzte. Die 
Beifahrertüre hatte er sofort wieder geschlossen. Ein Mitarbeiter der Kantonspoli-
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zei fragte den jungen Mann nach dem Grund seines Verhaltens und forderte ihn 
zum Aussteigen auf. Der junge Mann erwähnte die Auseinandersetzung im Tram, 
die er und sein Bruder mit Hooligans hatten, konnte aber keine näheren Angaben 
über die Täter machen. Hierfür mag der beträchtliche Alkoholkonsum der Brüder 
ausschlaggebend gewesen sein. Eine Atemluftkontrolle ergab einen Alkoholpegel 
von 1,46 resp. 1,32 ‰. Im Weiteren weigerte er sich konsequent, den Weisungen 
der Polizei Folge zu leisten.  
 
Die erforderlichen Abklärungen wurden soweit möglich durchgeführt, führten aber 
aufgrund der fehlenden Kooperation der Betroffenen zu keinem Resultat. 
 
Die „Beschwerdeführer“ wandten sich erstmals mit Schreiben vom 27. August 
2003, welches bei der Kantonspolizei am 1. September 2003 eingegangen ist, an 
die Polizei (der fragliche Einsatz fand am 9. August 2003 statt), nachdem sie ihre 
Beschwerde vorgängig über die Medien kommuniziert hatten. Im Beschwerdebrief 
wurde von den Beschwerdeführern strafrechtlich relevantes Verhalten der Polizis-
tinnen und Polizisten geltend gemacht. Aufgrund dieser Tatsache wurde die Be-
schwerde der beiden Brüder an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet - mit dem 
Antrag zu prüfen, ob seitens der Kantonspolizei Straftatbestände erfüllt wurden. 
Nur nebenbei sei erwähnt, dass jeder Person die Möglichkeit offen steht, bei der 
Staatsanwaltschaft eine Anzeige einzureichen. 
 
Zu Frage 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 Mei-
nung der Regierung Bürgerinnen und Bürger verhalten, welche in der geschilder-
ten Weise Opfer von Gewalt werden? 
 
Die Darstellung, die Polizei habe sich auf eine Zuschauerrolle beschränkt, ist un-
zutreffend und stellt einseitig auf die Berichterstattung der Basler Zeitung bzw. die 
Ausführungen der beiden Studenten ab.  
 
Die Kantonspolizei ist verpflichtet,  allen Personen, die Opfer von Gewalt werden, 
zu helfen. Das gilt auch für Hilfesuchende, die stark angetrunken sind. Ist die 
Kommunikation zwischen Hilfesuchenden einerseits und der Polizei andererseits 
durch starken Alkoholkonsum und auffälliges Verhalten erschwert, so ist das ohne 
Zweifel bedauerlich, aber nicht der Polizei anzulasten. Wo mehrere Personen be-
troffen sind oder wo die Polizei auf eine grössere Menschenansammlung trifft, ist 
oft nicht ohne weiteres zu unterscheiden, wer Opfer und wer Täter ist. Die 
Kantonspolizei ist auf die Bereitschaft der Betroffenen, mit ihr zusammenzuarbei-
ten, angewiesen. Erst eine genaue Schilderung des Tathergangs und der Betei-
ligten ermöglicht es in der Regel, den Täter zu ermitteln. 
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Zu Frage 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 Mass-
nahme im vorliegenden Fall begründet? 
 
Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine Durchsuchung der Kleidung von Per-
sonen gemäss § 45 PolG durchzuführen ist oder nicht. 
 
Im konkreten Fall wurde eine Kleiderdurchsuchung angeordnet, da der Betroffene 
vorläufig in Gewahrsam genommen werden musste. Die Durchsuchung wurde 
vorgenommen um sicherzustellen, dass der Betroffene keine Gegenstände auf 
sich trägt, mit denen er sich in der Zelle hätte verletzen können. Dieses Vorgehen 
war deshalb angezeigt, da die freie Willensbetätigung der durchsuchten Person 
durch Alkoholkonsum eingeschränkt war. 
 

Zu Frage 3: 
 
Aufgrund von ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit entsteht der Eindruck, dass 
es zur Strategie 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? 
 
Es gehört zur erklärten Strategie der Kantonspolizei Basel-Stadt, jedem Vorwurf 
auf fehlbares Verhalten durch Korpsangehörige nachzugehen, wenn sie darüber 
informiert wird. Solange jedoch noch keine Klarheit über den tatsächlichen Ablauf 
eines Ereignisses herrscht, kann die Polizei Vorwürfe von beschwerdeführenden 
Personen nicht kommentieren. Einzelne Beschwerdeführer ziehen es vor, ihre 
Vorwürfe nicht bei der Kantonspolizei, den Strafverfolgungsbehörden oder etwa 
dem Ombudsmann vorzubringen, sondern direkt via Medien an die Öffentlichkeit 
zu gelangen. So auch im vorliegenden Fall. Die Beschwerdeführer wandten sich 
erstmals mit Schreiben vom 27. August 2003, welches am 1. September 2003 bei 
der Kantonspolizei einging, an die Basler Polizei, obwohl sich der Vorfall bereits 
am 9. August 2003 ereignete. 
 
Zu Frage 4: 
 

Weshalb wurde den beiden Brüdern zu keinem Zeitpunkt gesagt, warum sie an-
gehalten wurden? Wieso haben die Polizeiangestellten auf entsprechende Nach-
frage hin ihre Personalien nicht bekannt gegeben? 
 
Die beiden Brüder verhielten sich aggressiv und erschwerten den Dienst der Poli-
zistinnen und Polizisten sehr. Sie standen zudem unter beträchtlichem Alkoholein-
fluss (1,46 resp. 1,32 ‰). 
 
Aufgrund ihrer Verhaltensweise und der andauernden Provokationen wurden sie in 
Polizeigewahrsam genommen (§ 37 PolG). Beide Studenten wurden unverzüglich 
über den Grund der durchgeführten Kontrolle und den angeordneten Gewahrsam 
informiert. 
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Es trifft zu, dass die angesprochenen Polizeiangestellten die Namensnennung 
verweigerten. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befanden sich im 
Ordnungsdienst. An den Patten ihres Ordnungsdienstkombis ist die persönliche 
Identifikationsnummer sichtbar angebracht. Die beiden Brüder wurden an die Lei-
tung der Sicherheitsabteilung verwiesen. Bei einer Anfrage an die Sicherheitsab-
teilung, unter Bekanntgabe der Ordnungsdienstnummer, wären die Namen ermit-
telt und ihnen bekannt gegeben worden. Dabei haben die betroffenen Mitarbeiten-
den es offenbar unterlassen, die beiden Brüder über diesen Umstand zu informie-
ren. Dies wäre im vorliegenden Fall nötig gewesen, ungeachtet der Tatsache, dass 
die Identifikationsnummer gut sichtbar am Kombi angebracht war. Die in Normal-
uniform eingesetzten Kräfte trugen vorschriftsgemäss ihre Namensschilder. Die 
Kennzeichnung mit Namensschild resp. Ordnungsnummer ist in § 9 der Polizei-
verordnung geregelt. 
 

Zu Frage 5 
 
Was hat die Polizei gegen die Hooligans unternommen? Wurden diese ebenfalls 
einer Personenkontrolle unterzogen und wurde ein Strafverfahren gegen sie ein-
geleitet ? Wenn nein, wieso nicht? 
 
Beim Eintreffen der Polizei stand der Tramzug, vom Zeughaus herkommend, in 
der Tramhaltestelle Karl Barth-Platz. Zirka dreissig Personen hatten den besagten 
Tramzug verlassen. Die angetroffene Situation war ruhig, und es machten sich 
keine Personen bemerkbar, welche polizeiliche Unterstützung benötigt hätten. 
Ebenso wenig waren "Hooligans" erkennbar. Einer der Beschwerdeführer wurde 
unweit der Tramhaltestelle durch die Polizei angetroffen und zum Vorfall befragt. 
Er konnte jedoch keine Hinweise auf die Täterschaft geben. Gemäss seinen per-
sönlichen Angaben war für ihn die Sache erledigt.  
 
Zu Frage 6 
 
Trifft es zu, dass die Polizei nach Erscheinen der Medienberichte ein Strafverfah-
ren gegen die beiden jungen Erwachsenen eingeleitet hat? Wie stellt sich die Poli-
zei 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? 
 
Den beiden Brüdern wurde gleichentags persönlich mitgeteilt, dass gegen sie ein 
Verzeigungsverfahren (wegen Diensterschwerung und Rauschzustand) eingeleitet 
werde. Die Mitteilungspflicht stützt sich auf § 134 Abs. 4 StPO. Es handelt sich um 
keine nachträgliche Einschüchterung. Die Medienberichterstattung hatte auf die-
ses Verzeigungsverfahren keinen Einfluss. Betroffene Personen werden zuhanden 
des Strafbefehlsrichters verzeigt. Dieser entscheidet, ob ein Strafbefehl erlassen 
wird, das Verfahren einzustellen ist oder die Verzeigung an das Strafgericht wei-
terzuleiten ist. 
 
Zu Frage 7: 
 
Offenbar wird die Angelegenheit nun durch den polizeiunabhängigen Beschwer-
dedienst beurteilt. Wer führt den Beschwerdedienst? Was sind die Kompetenzen 
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des Beschwerdedienstes? Hat der Beschwerdedienst die Möglichkeit, Disziplinar- 
und wenn nötig Strafverfahren gegen fehlbare Beamte einzuleiten? Hat der Be-
schwerdedienst die Möglichkeit, auf eine Einstellung des gegen die Brüder einge-
leiteten Verfahrens hinzuwirken? 
 
Der für alle Hauptabteilungen des Polizei- und Militärdepartementes zuständige 
Beschwerdedienst wird vom Beauftragten für parlamentarische Geschäfte des 
PMD geführt. Er ermittelt in eigener Regie und erstattet bei festgestellten Unre-
gelmässigkeiten dem Departementsvorsteher sowie der Leitung der involvierten 
Hauptabteilung  Bericht. Bei strafrechtlich relevanten Verstössen wird die Staats-
anwaltschaft eingeschaltet, die auch ausschliesslich über die Einleitung oder Ein-
stellung eines Verfahrens  entscheidet. 
 
Zu Frage 8:  
 
Wurden die am Polizeieinsatz beteiligten Personen bereits befragt? Wie wird der 
Gefahr interner Absprachen und Druckversuchen unter Polizeiangestellten (Kollu-
sionsgefahr) begegnet? 
 
Ein Rechtsstaat schweizerischer Prägung beruht u. a. darauf, dass sich eine 
überwiegende Mehrzahl der Rechtsunterworfenen vorschriftsgemäss verhält. Die 
Ahndung fehlbaren Verhaltens fällt zu einem wesentlichen Teil der Polizei zu. Poli-
zistinnen und Polizisten werden dazu ausgewählt und ausgebildet, dass sie nach 
bestem Wissen und Gewissen ihre eigenen Feststellungen rapportieren. Geht man 
nun, wie es der Interpellant offenbar tut, davon aus, die Polizei sei fortgesetzt und 
wiederholt, ja gleichsam systematisch damit befasst, bei ihrer Tätigkeit Beschwer-
degründe zu setzen und ihre Amtsgewalt zu missbrauchen, so ist das Funktionie-
ren eines Rechtsstaates schweizerischer Prägung zum vornherein verunmöglicht.  
 
Die Beschwerde der beiden Brüder über den Polizeieinsatz vom 9. August datiert 
vom 27. August und ging bei der Leitung der Kantonspolizei am 1. September 
2003 ein. Es konnten noch nicht sämtliche am Polizeieinsatz beteiligten Personen 
befragt werden. Da die Betroffenen sich zuerst an die Presse wandten und sich 
offenbar erst nach einiger Zeit dazu entschlossen, bei der Kantonspolizei eine Be-
schwerde einzureichen, kann nachträglich nicht mehr ausgeschlossen werden, 
dass die fraglichen Mitarbeiter den Einsatz untereinander diskutieren resp. dies 
bereits getan haben. 
 
Zu Frage 9: 
 
Ist sich die Polizei bewusst, dass das Vertrauen der Betroffenen und ihres Umfel-
des 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? 
 
Die nötigen Abklärungen werden durchgeführt. Sollte sich erweisen, dass polizeili-
cherseits Fehlverhalten vorliegt, werden die Betroffenen selbstverständlich eine 
Entschuldigung erhalten. 
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Zu Frage 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 Unschuldsver-
mutung für seine Leute beruft (BAZ vom 6./7. September 2003)? 
 
Die Regierung ist sich den hohen Anforderungen, die an die Kantonspolizei ge-
stellt werden müssen, bewusst. Bereits bei der Personalrekrutierung findet das an-
spruchsvolle Anforderungsprofil, dem zukünftige Polizistinnen und Polizisten zu 
genügen haben, Anwendung. Daneben wird in der Grundausbildung und in der 
Weiterbildung den Fächern aus dem Bereich Sozialkompetenz grossen Stellen-
wert eingeräumt. 
 
Für den Polizeikommandanten ist es daneben jedoch unabdingbar, dass, was 
nach aussen gelebt und gelten soll, auch für seine Mitarbeitenden innerhalb der 
Kantonspolizei Geltung haben muss. Die Unschuldsvermutung verhindert einer-
seits eine Vorverurteilung, anderseits stellt sie auch keinen Freispruch dar. Es 
handelt sich dabei um einen verfassungsrechtlich anerkannten Grundsatz. Art. 32 
BV führt hierzu aus: „Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als un-
schuldig“. 
 

Zu Frage 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 Per-
sonen oder von unverhältnismässigen Einsätzen berichtet. Was gedenkt die 
Regierung zu unternehmen, damit es nicht zu einem schwerwiegenden Image-
schaden kommt? Was gedenkt die Regierung ferner zu unternehmen, damit die 
Polizei den hohen, an sie gestellten Anforderungen besser genügen kann? 
 
Wie der Interpellant richtigerweise feststellt, geniesst die Kantonspolizei bei der 
Bevölkerung einen guten Ruf. Demgegenüber teilt die Regierung die Meinung des 
Interpellanten nicht, wonach es immer häufiger zu polizeilichem Fehlverhalten 
kommt. Die Kantonspolizei erledigt jährlich Tausende von Einsätzen, teilweise 
unter schwersten Bedingungen, bei denen es zu keinen Klagen kommt. Die Kan-
tonspolizei geht jeder Beschwerde nach; das vorhandene Qualitätsmanagement 
garantiert, dass Fehlleistungen aufgearbeitet und die entsprechenden Lehren dar-
aus gezogen werden. Dies stellt nicht zuletzt auch einen Beitrag dar, die Mitarbei-
tenden der Kantonspolizei für die schwierigen Aufgaben im Berufsalltag optimal 
vorzubereiten.  
Basel, 16. Oktober 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Vizestaatsschreiber: 
  
 
 Felix Drechsler 
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