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Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
PMD/037723/037725/037727 

 

an den Grossen Rat 
= =
= =

 

 

Regierungsratsbeschluss   
vom 23. Dezember 2003 
 
 
Interpellationen 

• Nr. 114 Roland Vögtli betreffend unbewilligte Demonstration vom 
Samstag, 15. November 2003  

• Nr. 116 Abdul R. Furrer betreffend polizeiliche Strategien im 
Zusammenhang mit unbewilligten Demos und gewaltbereiten Chaoten 
und Krawallanten  

• Nr. 117 Kurt Bachmann betreffend Säureattacken auf Basler Polizisten 
und massiven Sachbeschädigungen anlässlich der unbewilligten 
Demonstration gegen (Polizei-)Repression vom Samstag, 15. November 
2003 und zum Reputationsrisiko der Kantonspolizei Basel-Stadt  

eingereicht vor der GR-Sitzung vom 3. Dezember 2003 
 
Generell 
 
 
Alle drei Interpellationen beziehen sich auf die illegale Demonstration vom 15. 
November 2003. Die rund vierhundert Teilnehmenden dieser Kundgebung, 
darunter auch eine Hundertschaft aus Zürich und Bern, besammelten sich ab vier 
Uhr nachmittags auf dem Barfüsserplatz. Da sich verschiedene Teilnehmende 
vermummten und mit Transparenten und Schutzschildern aller Art ausrüsteten, 
wurden die Demoteilnehmer durch die Einsatzleitung auf die Illegalität ihres Han-
delns und deren rechtliche Konsequenzen aufmerksam gemacht. Vorerst im per-
sönlichen Kontaktgespräch, danach durch Abmahnung via Lautsprecherdurchsa-
gen. Ungeachtet dessen zogen sie via Bankenplatz über die Heuwaage und die 
Steinenvorstadt erneut zum Barfüsserplatz. Von dort ging es via Falknerstrasse 
zum Marktplatz. Es kam zu einzelnen Sachbeschädigungen. Der Zug hielt vor 
einem auf der Höhe Marktgasse/Stadthausgasse aufgestellten Polizeidetachement 
an, Demonstrierende hielten Ansprachen und die Polizeileute wurden mit ersten 
Wurfgeschossen angegriffen. Die daraufhin erfolgte polizeiliche Abmahnung löste 
noch intensivere Attacken mit Steinen und Feuerwerkskörpern aus. Es wurde auch 
ein Behälter mit Schwefelsäure auf die Polizeikette geworfen. Dabei erlitten drei 
Polizisten schwere Verätzungen, eine Polizistin wurde von einem Wurfgeschoss 
am Bein verletzt.  
 
Der illegale Demonstrationszug bewegte sich daraufhin via Eisengasse in Rich-
tung Mittlere Brücke. Dort mischten sich die Demonstrationsteilnehmenden unter 
die zahlreichen unbeteiligten Passanten sowie Zuschauenden und überquerten in 
kleinen Gruppen die Mittlere Brücke in Richtung Kleinbasel. Ebenfalls in kleine 
Gruppen aufgeteilt, schlugen diese Demonstranten Schaufensterscheiben ein, 
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versprayten Wände und plünderten Ladengeschäfte. An den Plünderungen 
beteiligten sich auch Gaffer. Die Zersplitterung der kriminellen Gewalttäter machte 
es für die Polizei schwierig, Straftäter einzukreisen und festzunehmen. Im Zuge 
der intensiven polizeilichen Abwehrmassnahmen kam es zu insgesamt 11 
Festnahmen im Verlaufe dieses Abends. Auf Grund von polizeilichen Kontrollen 
vor Ort sowie auf den Polizeiposten sowie der Auswertung des 
Kriminalkommissariates konnten bisher 53 Personen als tatverdächtig ermittelt 
werden, weitere Ermittlungen sind noch im Gange. 
 
Dass die Polizei trotz eines massiven Personaleinsatzes diese Sachbeschädigun-
gen und Plünderungen nur teilweise verhindern konnte, aber auch dass sie die 
Durchführung dieser illegalen Demonstration nicht im voraus unterbinden konnte, 
bedarf - losgelöst von der Beantwortung der Fragen aus den vorliegenden Inter-
pellationen - einer Erklärung: 
 
- Die Kantonspolizei ist gemäss ihrem gesetzlichen Auftrag gehalten, im Rah-

men der Erfüllung ihrer Aufgaben von verschiedenen möglichen Massnahmen 
stets diejenige auszuwählen, „welche die Einzelnen und die Allgemeinheit vor-
aussichtlich am wenigsten belastet.“ (§ 7 des Polizeigesetzes vom 13. Novem-
ber 1996). 

 
- Weil die Freiheit, für ein bestimmtes Anliegen auf die Strasse zu gehen, ein 

auch von der Bundesverfassung geschütztes Recht ist, muss die Polizei Per-
sonen, die gewaltlos für eine Sache demonstrieren, daher grundsätzlich von 
Randalierern und Plünderern unterscheiden. Das gilt auch dann, wenn für eine 
Demonstration keine Bewilligung vorliegt. 

 
- Solange es im Vorfeld einer Demonstration seitens der Teilnahmewilligen noch 

nicht zu Sachbeschädigungen oder Angriffen gegen Personen gekommen ist, 
liegen strafrechtlich keine zureichenden Gründe vor, die es erlauben würden, 
Personen über längere Zeit in polizeilichen Gewahrsam zu nehmen oder gar 
festzunehmen. Dies gilt auch für das Vermummungsverbot, welches 
bekanntlich als Übertretung ausgestaltet ist. Wie weiter unten noch ausgeführt 
wird, könnte eine strikte Durchsetzung des Vermummungsverbotes 
kontraproduktive Wirkungen zeitigen. 

 
- Der Polizei sind damit aufgrund der heutigen gesetzlichen Grundlagen im Vor-

feld von Demonstrationen die Hände weitgehend gebunden. Überdies zeigt die 
Erfahrung aus früheren Demonstrationen in Basel, aber auch in anderen Städ-
ten, dass im Vorfeld von Demonstrationen durchgeführte polizeiliche Interventi-
onen meist zu einer massiv erhöhten Aggressivität und zu einer Zersplitterung 
der Demonstrationswilligen führen, was die Polizeiarbeit zusätzlich erschwert.  

 
- Sobald es im Zuge einer Demonstration, sei sie nun bewilligt oder ohne Bewilli-

gung angezettelt, zu qualifizierten Sachbeschädigungen oder gefährlichen An-
griffen gegen Personen gekommen ist, kann die Polizei die Täter oder Tatver-
dächtigen vorläufig festnehmen. Genau hier nun aber nützen gewalttätige 
Demonstranten und Plünderer die strenge Bindung der Polizei an das Gesetz 
aus. Sie begeben sich in Kenntnis dieser Rechtslage, vornehmlich während der 
Hauptgeschäftszeit, an Örtlichkeiten, die sehr stark von Einkaufenden und von 
der unbeteiligten Bevölkerung frequentiert werden. Hier profitieren sie davon, 
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dass die Polizei ihre Einsatzmittel nur gezielt gegen Straftäter, und nicht wahl-
los gegen Passanten, richten darf. Indem sich diese kriminellen Gewalttäter 
systematisch unter die unbeteiligte Bevölkerung mischen, benutzen sie diese 
gleichsam als Schutzschild und erschweren dadurch konsequent ihre Straf-
verfolgung.  

 
- Wer hier nun dafür plädiert, die polizeilichen Einsatzmittel sollten auch in einer 

Grossstadt zur Hauptgeschäftszeit viel früher, viel stärker und allenfalls sogar 
ohne Abmahnung eingesetzt werden, der unterschätzt die Wirkung der Reiz-
stoffe insbesondere auf unbeteiligte Passanten. Zwar sind Kontakte mit 
Tränengas oder Pfefferspray für gesunde Durchschnittspersonen in der Regel 
nicht mit bleibenden Schädigungen verbunden, für alte oder gebrechliche Leute 
oder für Kleinkinder sind die Konsequenzen zumindest kurzfristig massiv, ins-
besondere wegen den damit verbunden Angstzuständen. Ein gleichsam ‚vor-
sorglicher‘ Einsatz von Reizstoffen in der Stadt Basel zur Hauptgeschäftszeit 
würde daher das Gebot des verhältnismässigen Vorgehens missachten. 

 
Im Wissen um diese Tatsachen stützt der Regierungsrat daher das Bestreben des 
Basler Polizeikommandanten, polizeiliche Massnahmen im Zusammenhang mit 
Demonstrationen weiterhin lagegerecht und mit Bedacht anzuordnen. Der Regie-
rungsrat begrüsst zudem die Initiative seines Polizeikommandanten, im Zusam-
menhang mit Gewaltexzessen bei Demonstrationen auf einer gesamtschweizeri-
schen Ebene nicht nur die Strafverfolgung zu erleichtern und zu verbessern, son-
dern auch nach neuen gesellschaftlichen Ansätzen zu suchen, um ein Weiterdre-
hen der Gewaltspirale nach Möglichkeit zu verhindern.  

 
 

Zu den Fragen, die in zwei oder drei Interpellationen gestellt werden: 
 
War die Polizei vorgängig über die Demonstration informiert? Was wurde vorge-
kehrt? (Fragen 1 Vögtli und 1 Furrer) 
 
Die Polizeiführung konnte sich durch Internet und aufgehängte Plakate frühzeitig 
auf die Demonstration vorbereiten. Es wurde ein Spezialaufgebot erlassen. Die 
Strategie sah vor, den Demonstrationszug gemäss bislang bewährter Basler Dok-
trin diskret flankierend zu begleiten. Sprayereien und Sachbeschädigungen sollten, 
wo immer möglich, unterbunden werden. 
 
Warum wurde die unbewilligte Demonstration toleriert? (Fragen 1 Furrer und 2.1 
Bachmann) Warum wurde das Vermummungsverbot nicht durchgesetzt? (Fragen 
2 Furrer und 2.3 Bachmann) 
 
Zur Basler Doktrin der Deeskalation gehört als wesentlicher Punkt, dass Kundge-
bungen auch ohne vorgehende Bewilligung toleriert werden, solange sie friedlich 
verlaufen. Wird eine solche Demonstration nämlich gleich zu Beginn unterbunden, 
besteht grosse Gefahr, dass sich die Teilnehmenden dann erst recht in Kleinst-
gruppen in die Stadt absetzen, um dort ihr zerstörerisches Werk zu vollenden. 
Dazu schürt eine – je nachdem gewaltsame – Auflösung einer Kundgebung allfäl-
lig bestehende Aggressionen zusätzlich. 
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Die – vorgängig bekannte – Tatsache, dass auch Mitglieder des schwarzen Blocks 
aus Zürich und einige der Reithallenszene aus Bern „mitmischten“, sensibilisierte 
zwar die Polizeiführung hinsichtlich des möglichen Gewaltpotentials und gab 
Anlass zu speziellen Vorbereitungsmassnahmen. Ein absoluter Grund zur Unter-
bindung der Demonstration konnte diese Tatsache aber nicht sein. So war auch 
eine Kundgebung Anfang Dezember 2002 mehrheitlich friedlich verlaufen, obwohl 
der schwarze Block ebenfalls angereist war. 
 
Wie bereits erwähnt, hat sich die Basler Taktik in der Vergangenheit grossmehr-
heitlich bewährt. So wurden im letzten Jahr 96 besondere Aufgebote wegen Kund-
gebungen und Grossanlässen erlassen. Bis auf eine verliefen alle diese Anlässe 
im Jahre 2002 gewaltlos. 
 
Aus denselben Gründen der Deeskalation wird in solchen Fällen auch auf eine 
rigorose Durchsetzung des Vermummungsverbotes verzichtet. Verstösse gegen 
diese Vorschrift stellen eine blosse Übertretung dar. Ein scharfes Einschreiten der 
Polizei zur Ahndung solcher Übertretungen wäre unverhältnismässig und würde zu 
zusätzlichen Aggressionen führen. 
 
Warum wurde die Demonstration nicht früher aufgelöst? (Fragen 2 - 6 Vögtli, 3 - 5 
Furrer und 2.3 - 2.7 Bachmann) 
a) am Bahnhof 
Eine erste theoretische Möglichkeit, hätte tatsächlich darin bestanden, die mit dem 
Zug anreisenden Mitglieder des schwarzen Blocks aus Zürich und Bern schon am 
Bahnhof zu kontrollieren und allenfalls für kurze Zeit in Gewahrsam zu nehmen. 
Hier stellen sich zum einen rechtliche Probleme, da bis zu diesem Zeitpunkt keine 
Straftaten begangen wurden (die Vorbereitung einer Demonstration ist keine 
Straftat, sondern das Inanspruchnehmen eines Grundrechts). Es hätten also ledig-
lich im Sinne vorsorglichen Einschreitens verschärfte Personenkontrollen am 
Bahnhof stattfinden können, was aber aus Gründen der Verhältnismässigkeit und 
der Einsatztaktik (siehe nächsten Absatz) nicht angebracht war. 
 
Die Teilnehmenden aus Zürich und Bern kamen nicht mit einem Extrazug, sondern 
mit den fahrplanmässigen Kursen in Basel an. Ausserdem sind Mitglieder des 
schwarzen Blocks nicht unbedingt sofort als solche zu erkennen, da sie sich oft 
erst am Besammlungsort in ihre typische Kluft (Helme, Schutzbrillen etc.) kleiden. 
Verdächtig wäre damit jede Person mit einer grösseren Tragtasche oder einem 
Rucksack gewesen. Eine Überprüfung einer Vielzahl von Reisenden im Bereich 
Bahnhof wäre in der konkreten Situation unverhältnismässig gewesen.  
 
Zum dritten hätte ein solches Vorgehen kaum die gewünschte Wirkung oder sogar 
kontraproduktive Ergebnisse gezeitigt. Die Kontrollierten hätten nach kurzer Zeit 
wieder freigelassen werden müssen; allfällig beschlagnahmtes „Demo-Werkzeug“ 
(Steine, etc.) hätte sich auf dem Weg zum Barfüsserplatz relativ leicht neu 
beschaffen lassen. Bereits zu Beginn wäre dadurch eine noch aggressivere 
Stimmung erzeugt worden, die sich zweifellos negativ auf den weiteren Verlauf der 
Kundgebung ausgewirkt hätte. 
 
b) am Barfüsserplatz 
Eine weitere theoretische Möglichkeit hätte darin bestanden, die Demonstration 
bei der Besammlung am Barfüsserplatz aufzulösen respektive den Zug durch die 
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Stadt zu unterbinden. Dies wäre zweifellos ohne Einsatz von Zwangsmassnahmen 
und Gewalt (Einkreisen der Teilnehmenden, Einsatz von Reizstoff und Gummi-
geschossen) nicht möglich gewesen. Der Barfüsserplatz war zur besten Einkaufs-
zeit am Samstag aber von Hunderten unbeteiligter Personen bevölkert. Bei einem 
unfriedlichen Ordnungsdiensteinsatz wären diese Personen unweigerlich stark in 
Mitleidenschaft gezogen worden, etwa durch Verwendung von Reizstoffen. Weiter 
kam hinzu, dass wegen des beginnenden Aufbaus des Weihnachtsmarktes dort 
grosse Mengen an Baumaterial gelagert waren, die potentiellen Krawallanten als 
Barrikaden oder Wurfmaterial hätten dienen können. 
 
c) am Marktplatz 
Bis zum Marktplatz funktionierte – wie in fast allen vergleichbaren Fällen – die in 
Basel angewendete Polizeistrategie, den Demonstrationszug diskret zu begleiten 
und keinen Vorwand zu Aggressivität zu bieten. Als gewaltbereite Demonstra-
tionsteilnehmende allerdings des am Marktplatz bereitstehenden Poli-
zeidetachements gewahr wurden, reagierten sie mit einer bisher nicht gekannten 
(und auch nicht zu erwartenden) Brutalität: Sie bewarfen die vor Ort befindlichen 
Polizistinnen und Polizisten mit Steinen und Feuerwerkskörpern, die Attacke mit 
Schwefelsäure wurde bereits erwähnt. Die Polizei reagierte sofort auf diesen 
unmittelbaren Angriff; dabei löste sich der Demonstrationszug in kleine Gruppen 
auf; im Zuge dieser Aufsplitterung gelang es mehreren dieser 
Demonstrantengruppen, sich gestaffelt im Schutze von unbeteiligten Personen 
über die Brücke ins Kleinbasel abzusetzen. 
 
Zur Frage der Verantwortung: Wie der Polizeidirektor bereits in seiner Erklärung 
vom 19. November 2003 im Grossen Rat erklärt hat, trägt er die politische Verant-
wortung. Für die Umsetzung der Vorgaben sind das Kommando und die örtlichen 
Einsatzleiter verantwortlich. Der Regierungsrat schliesst sich den Worten des Poli-
zeidirektors in der erwähnten Erklärung an und spricht der Polizeiführung und den 
eingesetzten Mitarbeitenden seinen Dank und das vollste Vertrauen aus. 
 
Wie sollen in Zukunft Bevölkerung, Geschäftsinhaber und Polizisten besser vor 
solchen Vorkommnissen geschützt werden? (Fragen 8 - 9 Vögtli, 7 - 8 Furrer so-
wie 1 und 5 - 5.2 Bachmann) 
 
Die Polizei hat bei Ordnungsdiensteinsätzen die Aufgabe, Bevölkerung und 
Geschäfte vor Schmierereien und Sachbeschädigungen zu schützen; sie tut dies 
nach bestem Wissen und mit grossem Einsatz. Auch bei der erwähnten Demon-
stration war diese Aufgabe mit hoher Priorität im Einsatzbefehl enthalten. Bei einer 
derart massiven Aggressivität und zusätzlicher Aufsplitterung der „Gewalttäter“ in 
Kleinstgruppen stossen aber auch die beste Polizeitaktik und ein noch so grosses 
Aufgebot an ihre Grenzen. In solchen Fällen bleibt nur, die Schäden möglichst 
stark einzugrenzen und so viele Schadensverursacher wie möglich der Strafverfol-
gung zuzuführen. Gemäss Angaben der Staatsanwaltschaft sind bis 8. Dezember 
2003 insgesamt 67 Anzeigen (zwei wegen Körperverletzung und 65 wegen 
Sachbeschädigungen) eingereicht worden. Im Zusammenhang mit den 
Auswertungen des Beweismaterials durch das Kriminalkommissariat konnten, 
ebenfalls bis zu obigem Tag, 53 Personen als mutmassliche Täter/Täterinnen 
identifiziert werden. 
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Die „Basler Doktrin“ der Deeskalation hat sich – wie bereits mehrfach erwähnt – 
grossmehrheitlich bewährt und wohl in vielen Fällen verhindert, dass eine 
Demonstration ins Unfriedliche kippte. So etwa bei der ebenfalls unbewilligten 
Schülerdemonstration zu Beginn des Irakkrieges. Natürlich wird die Polizeiführung 
aus dem nun Geschehenen nach gründlicher Analyse Konsequenzen ziehen. Der 
Regierungsrat stimmt aber den jüngsten Aussagen des Polizeikommandanten zu, 
dass man sich von einzelnen kriminellen Elementen nicht eine neue Taktik auf-
zwingen lassen sollte; ein zusätzlicher Handlungsbedarf ist hier nicht gegeben. 
 
Aufgrund der nicht nur in Basel zunehmenden Zerstörungswut, Plünderungen und 
gefährlichen Angriffen bei Ausschreitungen im Zusammenhang mit Demonstratio-
nen unternimmt die Polizei Massnahmen auf verschiedenen Ebenen, wie der 
Pressemitteilung der Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der 
Schweiz (KKPKS) vom 20. November 2003 entnommen werden kann. Neben den 
technischen und taktischen Anpassungen aufgrund des - in der Schweiz erstmali-
gen - Säureangriffes stehen auch die Überprüfung gesellschaftlicher Ansätze zur 
Abbremsung der Gewaltspirale im Vordergrund. Es wird nach neuen Lösungen 
gesucht, wie das Demonstrationsrecht weiterhin gewährleistet werden kann. Auf 
einer rechtlichen Ebene prüft sodann eine nationale polizeiliche Arbeitsgruppe 
unter Leitung des basel-städtischen Polizeikommandanten Möglichkeiten für eine 
verbesserte strafrechtliche Erfassung von Gewalttätern im vorliegenden Zusam-
menhang. 
 
Die beim Einsatz vom 15. November 2003 verletzten vier Korpsangehörigen sind 
inzwischen alle wieder vollständig arbeitsfähig, die Verätzungen an den Armen 
und Händen werden möglicherweise bleibende Spuren hinterlassen. 
 
In den Geltungsbereich des Opferhilfegesetzes (OHG) fallen alle Personen, die 
durch eine Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität 
unmittelbar beeinträchtigt worden sind. Dies trifft auch auf die verletzten Korpsan-
gehörigen zu. Sie wurden von Anfang an von Vorgesetzten und Fachleuten um-
fassend und  nachhaltig betreut, was sie dem Polizeikommandanten in einem per-
sönlichen Gespräch vom 3. Dezember 2003 bestätigt haben. 
 
Was die Motivation der Mitarbeitenden der Kantonspolizei Basel-Stadt bei künfti-
gen, auch ausserkantonalen (WEF, G8) Ordnungsdiensteinsätzen betrifft, so ist 
diese auch weiterhin intakt. Diese Motivation leidet weniger durch – glücklicher-
weise in Basel eher seltene – Einsätze, bei denen man sich mit massiver Gewalt 
konfrontiert sieht, als durch das manchmal auftretende Gefühl, von Politik und 
Öffentlichkeit nicht in wünschenswertem Masse unterstützt zu werden. 
 
 
Zu speziellen Fragen der Interpellation Nr. 114 Roland Vögtli: 
 
7. Wer kommt für die Schäden und die Verletzten auf? Trägt der Staat die 

Verantwortung und die Kosten für diese Schäden? Wenn nein warum nicht? 
Wenn ja, könnte in diesem speziellen Fall der Lotteriefonds sinnvoll eingesetzt 
werden, um die Kosten zu übernehmen? 

 
Gemäss § 3 des Haftungsgesetzes haftet der Staat für den Schaden, den sein 
Personal in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt. § 69 
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des Polizeigesetzes sieht für rechtmässig verursachten Schaden durch die Kan-
tonspolizei eine Ersatzleistung des Kantons vor, wenn Einzelne unverhältnismäs-
sig schwer betroffen sind und ihnen nicht zugemutet werden kann, den Schaden 
selber zu tragen. Beide Bestimmungen können in diesem Fall nicht herangezogen 
werden, da unbestreitbar Teile der Demonstrierenden die Schäden verursacht 
haben und nicht Mitarbeitende der Polizei.  

 
Es stellt sich im weiteren die Frage, ob die Polizei wegen mangelndem Einschrei-
ten respektive Nichtunterbinden der Demonstration für den Schaden verantwortlich 
ist. Auch dies ist zu verneinen. Beispielhaft ist dafür ein Urteil des Obergerichts 
des Kantons Zürich (in ZBl 86, 220 ff.) aus dem Jahr 1985, in dem die Schaden-
ersatzklage eines Café-Betreibers wegen Verwüstungen anlässlich einer 
Demonstration abgewiesen wurde. Zur Begründung führte das Obergericht im 
Wesentlichen folgendes aus:  

 
 "Bei der Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben und beim Entscheid 

über die Bewilligung von Demonstrationen steht den Behörden ein gewis-
ses Ermessen zu. ( ) Es ist der Polizei nicht möglich, jeden Rechtsbruch 
zu verhindern, weil ihre Mittel in personeller und materieller Hinsicht be-
schränkt sind. Sie kann deshalb auch nicht jede unbewilligte Demonstration 
mit verhältnismässigen Mitteln und ohne unverhältnismässigen Schaden 
auflösen. Die Entwicklung von Demonstrationen ist häufig ungewiss. Der 
Einsatz der Polizei ist in solchen Situationen immer eine Massnahme, wel-
che nicht nur nach polizeitaktischen Grundsätzen beurteilt werden muss, 
sondern es sind auch die möglichen Folgeschäden und die mittelfristigen 
Auswirkungen sowie die Stimmung in der Öffentlichkeit zu berücksichti-
gen.“ 

 
Auch der vom Interpellanten erwähnte Lotteriefonds kann nicht zur Deckung der 
entstandenen Schäden herangezogen werden. Aus dem Lotteriefonds werden 
gemäss den entsprechenden Richtlinien ausschliesslich Beiträge für wohltätige, 
gemeinnützige und soziale Zwecke nichtstaatlicher Natur entrichtet. Dazu gehören 
auch kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Projekte. Der Lotteriefonds 
leistet wohl Beiträge und erste Hilfe für entstandene Schäden auf Grund von 
Katastrophen wie Unwetter, Erdbeben, Überschwemmungen u.ä.. Aber für Schä-
den, die absichtlich und mutwillig anderen zugefügt werden, kann dieser gemein-
nützige Fonds nicht angesprochen werden. Unter keinem Titel wäre eine entspre-
chende Leistung zu begründen und zu verantworten. Weiter würde ein Präjudiz 
geschaffen für weitere ähnliche Fälle. Bei allem Verständnis und aller Sorge um 
die Geschädigten und Verletzten, eine Unterstützung aus dem Lotteriefonds ist 
aus den geschilderten Gründen nicht denkbar. 
 
10. Das Weihnachtsgeschäft steht bevor, die Ladeninhaber müssen erneut mit 

Umsatzeinbussen rechnen. Sind weitere Demonstrationen zur besten Zeit vor 
Weihnachten zu erwarten?“  

 
Aktuell wurde dem Gesuch einer Organisation um eine Kundgebung in der Vor-
weihnachtszeit stattgegeben. Die Gesuchsteller sind der Kantonspolizei bekannt. 
Demonstrationen dieser Organisation haben bisher zu keinerlei Problemen 
geführt. Aufgrund der Vorfälle vom 15. November wurde jedoch zur Auflage 
gemacht, die Kundgebung ausserhalb der Ladenöffnungszeiten durchzuführen.  
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Zur Zeit liegen keine Erkenntnisse für unbewilligte Demonstrationen zur Weih-
nachtszeit vor.  
 
 
Zu speziellen Fragen der Interpellation Nr. 116 Abdul R. Furrer: 
 
6.  Sind die 11 „vorübergehend“ Festgenommenen bereits wieder auf freiem 

Fuss? Wenn ja – angesichts der Säure-Angriffe auf die Polizei und der übrigen 
Delikte – warum?  

 
Ja. Über die Verhängung von Untersuchungshaft entscheiden die richterlichen 
Behörden. Aus Gründen der Gewaltentrennung nimmt der Regierungsrat deshalb 
zu dieser Frage weiter keine Stellung. 
 
9. Ist der Polizeidirektor nicht auch der Meinung die staatsfeindlichen Orga-

nisationen und Zellen müssten endlich zerschlagen und die führenden Köpfe 
Stauffacher, Schumacher, Rosza, usw. sowie deren Entourage für längere Zeit 
aus dem Verkehr gezogen werden? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, ist in 
absehbarer Zeit mit einer diesbezüglichen konzertierten Aktion der involvierten 
Kantone/Städte zu rechnen?  

 
Wie oben erwähnt, liegt es an den richterlichen Instanzen, Personen „für längere 
Zeit aus dem Verkehr zu ziehen“. Es sei in diesem Zusammenhang erwähnt, dass 
gegen eine führende „Berufsdemonstrantin“ in Zürich in der Zwischenzeit ein 
(erstinstanzliches) Urteil von acht Monaten Gefängnis ergangen ist. 
 
 
Zu speziellen Fragen der Interpellation Nr. 117 Kurt Bachmann: 
 
3.  Wieso wurde und wird bei solchen illegalen mit Gewalttätigkeit einhergehen-

den Demonstrationen dermassen "milde“ mit den kriminellen Akteuren umge-
gangen? Angriffe mit ätzenden Substanzen führen zu schweren Körperverlet-
zungen.  

 
Die Polizei hat bei ihrer Tätigkeit nicht „milde“ oder „weniger milde“ vorzugehen, 
sondern im Rahmen der personellen Möglichkeiten und der gewählten Einsatztak-
tik unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit der Mittel. 
 
3.1.  Welche Konzentration wies die Schwefelsäure auf, die die Attentäter beim 

Angriff auf Polizeikräfte eingesetzt haben?  
 
Gemäss Auswertung des Institutes für Rechtsmedizin / Forensische Chemie und 
Toxikologie handelte es sich bei der gegen die Polizei eingesetzten Substanz um 
ca. 25 % Schwefelsäure. Genaue Angaben zur Säurekonzentration lassen sich 
nicht machen, da keine flüssige Substanz asserviert werden konnte. 
 
3.2.  Ist sich die Regierung bewusst, dass Konzentrationen von über 69 Prozent 

der Giftklasse 1 (höchste Giftklasse) und 69 – 10 Prozent der Giftklasse II 
angehören?  
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Ja. 
 
3.3.  Wie beurteilt die Regierung die Gefährdung der Bevölkerung und der im 

Einsatz gestandenen Polizisten durch diese kriminelle Handlung?  
 
Der Regierungsrat verurteilt den kriminellen Gewaltakt in aller Form. Er hofft, dass 
die Täter gefasst und mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Den 
vier verletzten Polizistinnen und Polizisten spricht der Regierungsrat die besten 
Genesungswünsche aus und hofft, dass sie keine bleibenden Schäden davon-
tragen. 
 
4.  Ist sich der Departementsvorsteher bewusst, dass ein Schusswaffeneinsatz in 

einer solchen Notwehrsituation legitim wäre?  
 
Der Schusswaffengebrauch durch Angehörige des basel-städtischen Polizeikorps 
ist in § 48 des Polizeigesetzes formell-gesetzlich geregelt. Diese Bestimmung hält 
fest, dass die Kantonspolizei, wenn andere verfügbare Mittel nicht ausreichen, in 
einer den Umständen angemessenen Weise von der Schusswaffe Gebrauch zu 
machen hat, wenn sie oder eine andere Person mit einem gefährlichen Angriff 
unmittelbar bedroht oder gefährlich angegriffen wird. Dabei ist jedoch immer – im 
Rahmen des Verhältnismässigkeitsprinzips – die aktuelle Situation zu berücksich-
tigen. Konkret hätte ein Schusswaffeneinsatz mit Blick auf die grosse Menschen-
ansammlung und des Gedränges vor Ort ein erhöhtes Verletzungsrisiko für 
Unbeteiligte bedeutet.  
 
4.1.  Wie sähe es aus, wenn ein Polizist in einer solchen Notsituation die Schuss-

waffe zieht und schiesst?  
 
vgl. oben. 
 
4.2.  Bräuchte die Polizei unter diesen Umständen andere Munition? (Mannstop-

pende Geschosse)  
 
Im Zusammenhang mit der Prüfung der Einführung dieser Munition bei den kanto-
nalen Polizeikorps führte die Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der 
Schweiz (KKPKS) im Juli 2001 eine Medienkonferenz durch, worin sie ausführlich 
zu dieser Frage Stellung bezogen hat. Die ganze Thematik wurde in einer breite-
ren Öffentlichkeit umfassend diskutiert. Es wird diesbezüglich auch auf die Beant-
wortung der Interpellation Nr. 56 Gisela Traub betreffend die mögliche Verwen-
dung von Deformationsgeschossen in kantonalen Polizeikorps (Regierungsrats-
beschluss 36/92 vom 16.10.2001) verwiesen.  
 
6.  Wie erklärt sich die Regierung die Ineffizienz des Polizeieinsatzes mit dem 

mageren Resultat von nur elf vorübergehend Festgenommen bei rund 120 
vermummten von gesamthaft 400 randalierenden Demonstranten? Stimmen 
diese aus Pressenberichten entnommenen Zahlen? Wie viele kamen aus 
Basel-Stadt? Wie viele sind angereist aus anderen Städten der Schweiz? Wie 
viele aus dem Ausland?  

 
Der Regierungsrat kann die Einschätzungen des Interpellanten hinsichtlich „Ineffi-
zienz“ und „magerem Resultat“ nicht nachvollziehen. Die Polizei hat jede, sich im 
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Sinne der obigen Erwägungen bietende Möglichkeit genutzt, delinquierende 
Personen festzuhalten oder zumindest zu identifizieren. 
 
Was die Herkunft der Demonstrierenden betrifft, so lassen sich hier natürlich nur 
Aussagen über die Kontrollierten machen. Gemäss Angaben der Staats-
anwaltschaft konnten aufgrund der Kontrollen insgesamt 53 Personen (Stand: 8. 
Dezember 2003) identifiziert werden. Diese (19 Jugendliche und 34 Erwachsene) 
stammen aus den Kantonen BS, BL, ZH, BE, LU, AG, NW und SO sowie aus 
Deutschland. Gegen diese Personen wird ein Verfahren wegen 
Landfriedensbruch, Gewalt gegen Beamte und Sachbeschädigung eingeleitet. In 
Zusammenhang mit den Schwefelsäureanschlägen wird zudem wegen 
Gefährdung des Lebens und schwerer Körperverletzung ermittelt. Zur Zeit sind 17 
Verfahren (10 gegen Jugendliche und 7 gegen Erwachsene) eingeleitet; weitere 
werden folgen. 
 
7.1  Wie erklärt sich das Phänomen, dass noch am Sonntag, 16. November zirka 

um 21 Uhr ein Detachement Polizeikräfte in Fahrzeugen mit Neuenburger 
Kennzeichen am Centralbahnplatz vor dem Bahnhof SBB Stellung bezogen 
hat? Ist dieser Einsatz ausserkantonaler Polizeikräfte im Zusammenhang mit 
den Krawallen am Vortag gestanden?  

 
Ein Detachement der SPAS (Schweizerische Polizeiaspirantenschule Neuenburg) 
befand sich anlässlich einer Ausbildungswoche in Basel. Die Schlussbesprechung 
mit dem Organisator (Bahnpolizei der SBB) fand am Bahnhof SBB statt. Die 
Anwesenheit der Schweizerischen Polizeiaspirantenschule Neuenburg stand in 
keinerlei Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz anlässlich der unbewilligten 
Demonstration vom 15. November 2003. 
 
7.2 Ist der hilflose Eindruck, den die Polizei anlässlich den Krawallszenen und dem 

allgemeinen Chaos am Samstag hinterliess auf eine Unterdotierung der Poli-
zeikräfte im Zeitpunkt der Demonstration zurückzuführen? Kurz gefragt: War 
das Polizeiaufgebot zu schwach?  

 
Aufgrund der im Vorfeld erfolgten Lagebeurteilungen wurde ein entsprechendes 
Einsatzaufgebot verfügt. Dieses stützte sich unter anderem auch auf die Erfahrun-
gen anlässlich ähnlicher Demonstrationen der letzten Jahre. Mit einer derartigen 
Gewaltbereitschaft war die Basler Polizei allerdings (und glücklicherweise) mit 
ganz wenigen Ausnahmen schon seit Jahren nicht mehr konfrontiert – sie sucht 
ihresgleichen gar gesamtschweizerisch. Es kann nicht von einem zu schwachen 
Polizeiaufgebot gesprochen werden. Allerdings findet die am 15. November 2003 
erfahrene Gewaltbereitschaft selbstverständlich Berücksichtigung bei zukünftigen 
Einsatzplanungen.  
 
7.3 Mussten deshalb in der Zeit zwischen Samstag 15. und Sonntag 16. Novem-

ber Polizeikräfte aus anderen Kantonen und allenfalls sogar aus dem benach-
barten Ausland angefordert werden?  

 
Nein.  
 
8.  Was hat dieser Polizeieinsatz an Gesamtkosten verursacht?  
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Die Gesamtkosten für den Polizeieinsatz vom 15. November 2003 beliefen sich 
auf Fr. 120'753.40. 
 
9.  Glauben der Vorsteher des PMD, als höchster Chef der Kantonspolizei, durch 

Ignoranz, und der für die Staatsanwaltschaft zuständige Justizdirektor, wegen 
ungenügender Gesetzesqualität, in der Tat, die Sache einfach weiterhin so 
aussitzen zu können?  

 
Der Regierungsrat verwahrt sich gegen die Verunglimpflichung zwei seiner Mit-
glieder durch den Interpellanten und spricht sowohl dem Polizeidirektor wie dem 
Vorsteher des Justizdepartements sein vollstes Vertrauen aus. Weitere Ausfüh-
rungen zu dieser Frage erübrigen sich. 
 
10.  Wie viele Mitarbeiter haben im Polizeikorps dieses Jahr (Status 15. November) 

ihre Stelle gekündigt?  
 
Im Jahre 2003 haben 20 Polizistinnen/Polizisten und 2 Polizeidienstangestellte 
ihren Dienst bei der Kantonspolizei quittiert. 
 
10.1. Wie viele Abgänge ergeben sich per 31.12.03 durch Pensionierungen?  
 
Im Jahre 2003 verzeichnet die Kantonspolizei per 31.12.2003 21 Pensionierungen 
von Polizistinnen/Polizisten. 
 
10.2. Wie viele geeignete Bewerber für die Polizeischule 2004 konnten bis 

jetzt (Status 15. November) rekrutiert werden?  
 
Zum heutigen Zeitpunkt der Rekrutierungsphase (Stand 1. 12. 2003) können noch 
keine Aussagen betreffend der Eignung der Kandidatinnen/Kandidaten gemacht 
werden. Die Anmeldefrist für die Polizeischule 2004/05 läuft am 9. Januar 2004 ab 
und anschliessend erfolgt die Assessment-Phase, während der die Eignung abge-
klärt wird. Im Moment sind 878 verschickte Bewerbungsunterlagen zu verzeich-
nen. Davon sind 127 Bewerbungen beim Personaldienst eingereicht worden. Von 
diesen 127 Bewerbungen erfüllen 106 Bewerberinnen/Bewerber das Anforde-
rungsprofil für die Zulassung zur Eignungsprüfung, 21 leider nicht. 

 
10.3. Wie viele fehlen noch um den vorgesehen Bestand und Bedarf zu 

decken?  
Per Ende November 2003 verfügte die Kantonspolizei über einen Personalbestand 
von 984 Mitarbeitenden (100%-Stellen, ohne Polizeischule). Der Regierungsrat hat 
im Rahmen der Sparmassnahmen den Stellenplafond per Ende 2004 für das PMD 
auf 1'424 Mitarbeitende festgesetzt. Nach heutigem Stand der Berechnungen 
dürfte dies für die Kantonspolizei einen Plafondrichtwert von 975 Stellen (100% 
Stellen, ohne Polizeischule) per Ende 2004 bedeuten. 

 
Der Vorsteher des Polizei- und Militärdepartementes erklärte wiederholt seine 
Zielsetzung, den aktuellen Bestand der Polizistinnen und Polizisten um 25 Stellen 
zu erhöhen. Die Erreichung dieses Zieles hängt von zwei Faktoren ab: Einerseits 
ist die Bestandserhöhung direkt vom Rekrutierungspotential resp. vom Rekrutie-
rungserfolg abhängig. Andererseits müssten die finanziellen Vorgaben eine Erhö-
hung des Stellenplafonds erlauben. Heute kann zumindest festgestellt werden, 
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dass die Bestandeserhöhung im Verlaufe des nächsten Jahres nicht erfolgen 
kann. 
 
11.  Ist es wahr, dass sämtliche Polizisten (bis zum Grade eines Wachtmeisters) - 

unter Androhung von Sanktionen bei nicht Erfüllung des Leistungsauftrages - 
schriftlich aufgefordert wurden, mindestens Fr. 1000.- pro Jahr an Bussen ein-
zubringen?  

 
Durch den Leiter der Sicherheitsabteilung erfolgt ein Controlling der Leistungen 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dabei handelt es sich um eine Aufgabe im 
Rahmen der normalen Führungsaufgabe eines Abteilungsleiters. Werden mangel-
hafte Leistungen festgestellt, so hat der Abteilungsleiter zu intervenieren. Es trifft 
nicht zu, dass von den Mitarbeitenden ein Minimum an Busseneinnahmen von Fr. 
1000.- gefordert und Sanktionen in Aussicht gestellt wurden. Tatsache ist, dass 
Mitarbeiter, welche im Bereich „Verkehr“ keine oder nur geringe Leistungen aus-
weisen, auf ihre mangelhafte Arbeitsleistung hingewiesen werden. 
 
12.  Wer zeichnet für diese Degradierung des "Freund und Helfers“ zum 

"Abzocker“ und damit zum "Buhmann der Nation“ als verantwortlich? Erfolgte 
diese Anweisung unter dem Druck des Finanzdirektors?  

 
§ 1 und § 2 des Polizeigesetzes definieren den allgemeinen Auftrag und die Auf-
gaben der Polizei. Demnach gehört es zum Aufgabenspektrum der Polizistinnen 
und Polizisten, für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
und die Einhaltung der Gesetze zu sorgen. Hierunter fällt auch die Kontrolle des 
Verkehrs.  
 
Basel, 23. Dezember 2003 
 
 
Im Namen des Regierungsrates 

Der Präsident 
 

 

Dr. Christoph Eymann 
 
Der Staatsschreiber 

 

 

Dr. Robert Heuss 
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