
  

Interpellation Nr. 126 (Januar 2004) 
betreffend (Nicht)Anwendung des Vermummungsverbotes im Kanton Basel-Stadt  
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 13. September 1989 den 
§40 des Uebertretungsstrafgesetzes vom 15. Juni 1978 durch folgenden Absatz 4 ergänzt: 
(Nach diesem Gesetz wird verboten): "Wer sich bei bewiIligungspflichtigen Versammlungen, 
Demonstrationen und sonstigen Menschenansammlungen unkenntlich macht. Es können 
Ausnahmen bewilligt werden." 
Das "Vermummungsverbot" wurde in der Volksabstimmung vom 20. Mai 1990 mit 33'528 
gegen 13'968 klar angenommen. 
Die anschliessend von der Sozialdemokratischen Partei Basel-Stadt eingereichte 
staatsrechtliche Beschwerde lehnte das Bundesgericht am 14. November 1991 ab. (BGE 
117 IA 472) 
Als Begründung wurde damals von der Regierung (und von der Polizeiführung) erklärt, dass 
es in den letzten Jahren bei Demonstrationen immer dann zu Gewalttätigkeiten gekommen 
sei, wenn Vermummte an den Manifestationen teilgenommen hätten. Das 
Vermummungsverbot solle dazu beitragen, Gewalttätigkeiten bei Demonstrationen zu 
vermeiden. Bei den Demonstrationen komme es regelmässig zu Sachbeschädigungen und 
Gewalt gegen Passanten, Journalisten und Polizeibeamten. Auf Grund der Vermummung 
gelänge es der Polizei aber praktisch nie, die Straftäter dingfest zu machen. 
Nicht zuletzt nach dem "Saubannerzug" vom 15. November 2003, bei dem es zu massiven 
Sachbeschädigungen und erheblichen Verletzungen von Polizisten gekommen war, muss 
diese damalige Beurteilung einmal mehr in Zweifel gezogen werden. 
In der Beantwortung der Interpellationen Vögtli, Furrer und Bachmann erklärt die Regierung, 
aus Gründen der Deeskalation werde auf eine konsequente Durchsetzung des 
Vermummungsverbotes verzichtet. Ein scharfes Eingreifen der Polizei gegen eine blosse 
Uebertretung "wäre unverhältnismässig und würde zu zusätzlichen Aggressionen führen." 
Damit teilt die Regierung im Kern eine Auffassung, die die Gegner des 
Vermummungsverbotes schon 1989 geäussert hatten, die damals aber in der aufgeheizten 
Stimmung leider kein Gehör fand. Das Vermummungsverbot war (und ist) unter 
Polizeipraktikern sehr umstritten. Es ging und geht darum, mit welchen Mittteln die Polizei 
Gewalttätigkeiten verhindern und mögliche Täter in Gewahrsam nehmen kann. Eine 
Unterstützung von Chaoten stand und steht überhaupt nicht zur Diskussion. 
 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie beurteilt der Regierungsrat die Erfahrungen, die mit dem Vermummungsverbot 

seit 1989 gemacht wurden? 
2. Haben sich die Erwartungen, mit der neuen Strafbestimmung die Gewalt eindämmen 

zu können, in der Praxis erfüllt? 
3. Konnten seit der Inkraftsetzung des Gesetzes Gewalttäter auf Grund ihrer 

Vermummung festgenommen und verurteilt werden? Wenn ja, wie viele? 
4. Ueberlegt die Regierung auf Grund der (möglicherweise negativen) Erfahrungen, die 

Bestimmung im Uebertretungsstrafgesetz einer Prüfung zu unterziehen? 
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