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Einleitung 
 
 
Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) ist seit jeher für Abklärungen bei besonde-
ren Vorkommnissen zuständig. Die Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission 
(JSSK) als ständige Kommission hat eine Subkommission, die sich mit den Themen 
Sicherheit, Ordnung, Hilfeleistungen und Kriminalitätsbekämpfung beschäftigt. Beide 
Kommissionen haben im Sommer 2003, fast gleichzeitig, ihrem Auftrag entsprechend 
und unabhängig voneinander nach dem Bekanntwerden der Vorkommnisse im Un-
tersuchungsgefängnis Waaghof (UGW) im Zusammenhang mit zwei Ausbrüchen mit 
Abklärungen zu dieser Angelegenheit begonnen.  
 
Nachdem im Grossen Rat beantragt wurde, eine Parlamentarische Untersuchungs-
kommission (PUK) zur Untersuchung des Ausbruchs vom 25. August 2003 einzuset-
zen, einigten sich im Vorfeld der Grossratsdebatte vom 22./23. Oktober 2003 die 
GPK und die JSSK im Sinne einer effizienten und koordinierten Untersuchung der 
Vorfälle darauf, eine gemeinsame Subkommission unter der Federführung der GPK 
einzusetzen. Dies gab der Präsident der GPK während der Debatte im Grossen Rat 
zu Protokoll, worauf der Antrag für eine PUK keine Mehrheit fand. 
 
Die in dieser Form erstmalige, erfreuliche Zusammenarbeit zweier Kommissionen 
führte zum nachfolgenden, gemeinsamen Bericht an den Grossen Rat. 
 
 
1. Ausgangslage 
 
 
1995 wurde das Untersuchungsgefängnis Waaghof (UGW) in Betrieb genommen. 
Gleich in den ersten Monaten erfolgten zwei Ausbrüche, die darauf zurück zuführen 
waren, dass noch bauliche und technische Mängel bestanden. Diese sind in der Fol-
ge behoben worden. 
 
In der Nacht vom 16./17. Februar 2003 kam es zum Ausbruch Berisha (bekannt als 
„falscher Arzt“).  
 
Am 25. August 2003 brachen zwei weitere Häftlinge, Ferizi und Hasimi, gemeinsam 
aus. Für besonderes Aufsehen sorgte dieser Ausbruch, weil er durch eine Back-
steinmauer ins Nachbarhaus des UGW erfolgte. Die Existenz dieser Backsteinmauer 
gegen die Nachbarhäuser wurde den Verantwortlichen des Polizei- und Militärdepar-
tements (PMD) erst durch diesen Ausbruch bekannt. Die GPK und die JSSK des 
Grossen Rates liessen sich in der Folge über die Ausbrüche informieren.  
 
Nach Ablehnung der Einsetzung einer PUK Waaghof durch den Grossen Rat nahm 
die Subkommission GPK/JSSK ihre Arbeit in folgender Zusammensetzung auf: 
 

• Urs Müller - Walz, GPK, Präsident Subkommission Waaghof  
• Peter Feiner, GPK 
• Irène Fischer - Burri, GPK 
• Martin Cron, JSSK, Baufachmann 
• Roland Stark, JSSK, Präsident Subkommission Sicherheit der JSSK 

 



3 

Die Subkommission Waaghof beschloss, nicht nur den Ausbruch Ferizi/Hasimi vom 
25. August 2003, sondern zusätzlich auch den Ausbruch Berisha vom 16./17 Februar 
2003 zu untersuchen. 
 
 
2. Arbeitsweise der Subkommission 
 
 
Die Subkommission unternahm eine Ortsbegehung im UGW. Sie liess sich dort die 
genauen Abläufe der Ausbrüche erklären und informierte sich über die betriebliche 
Organisation und die baulichen Gegebenheiten. 
 
Die Subkommission führte mit folgenden Personen Gespräche: 
 

• Frau R. Ledergerber, Leiterin Gefängniswesen 
• Herr K. Freiermuth, Leiter UGW 
• Herr R. Bär, Chef Haftvollzug des UGW 
• Herr J. Bühler, derzeitiger Verantwortlicher im Baudepartement (BD) 

 
Die Subkommission sichtete die Akten der Bau- und Planungsphase, die Berichte zu 
den erfolgten Ausbrüchen, sowie die Unterlagen der Staatsanwaltschaft (Stawa) über 
die Strafrechtsuntersuchung zum Ausbruch vom 25. August 2003.  
 
 
3. Vorgeschichte 
 
 
Seit 1978 war eine Diskussion über ein neues Untersuchungsgefängnis im Gange. 
Nachfolgend die wichtigsten Eckdaten: 
 
19.01.1984 Ratschlag 7783: Der Grosse Rat bewilligte den  Projektierungskredit 

für das  UGW von Fr. 850'000.--. 

          1987 
 
 
 
17.05.1989 

Vor- und Bauprojekt wurden durch ein Architekturbüro in enger Zu-
sammenarbeit mit einer interdepartementalen Arbeitsgruppe (PMD, 
JD, BD und Stawa) erstellt. 

Ratschlag 8095: Der Grosse Rat bewilligte den Kredit für einen Neu-
bau UGW und Stawa von Fr. 59'350’000.-- (57 Ja zu 28 Nein).  Ge-
gen diesen Entscheid wird das Referendum ergriffen. 

26.11.1989 Volksabstimmung (43'887 Ja zu 36'465 Nein) 
 
Der ursprüngliche Bezugstermin im März 1995 konnte nicht eingehalten werden. Da-
für verantwortlich waren einerseits bauliche Verzögerungen, andererseits fehlte noch 
ein Betriebs- und Betreuungskonzept. Der neue Vorsteher des PMD, Regierungsrat 
J. Schild, bemängelte diesen Missstand auch öffentlich (siehe Basler Zeitung vom 
20. August 1994). Innerhalb der Baukommission kam es zum Streit darüber, wer die 
daraus resultierenden Kosten zu tragen habe. Zur Diskussion stand, ob diese aus 
dem Baukredit bezahlt oder durch das PMD gedeckt würden. Die Subkommission 



4 

stellt fest, dass diese Streitereien von 1991 bis 1995 andauerten, ohne dass ein Be-
triebskonzept beschlossen wurde. Seit 1995 existiert ein Betriebskonzept. 
  
Die Baukommission überliess zu vieles den zuständigen Ausschüssen. Eine konzep-
tionelle Gesamtleitung, welche auch für die Kommunikation an den Schnittstellen 
verantwortlich war, setzte die Baukommission nicht ein.  
 
Am 14. August 1995 wurde das UGW dem PMD zur Nutzung übergeben. 1995 und 
1996 kam es innert kurzer Zeit zu zwei Ausbrüchen. Diese waren damals auf techni-
sche Pannen und die fehlende Überdeckung der Höfe zurückzuführen. Nach wie vor 
vorhandene technische Mängel wurden 1997 in einer Sicherheitsanalyse durch die 
Firma Janzi aufgezeigt und dann behoben. Zu weiteren Ausbrüchen kam es dann bis 
zum Februar 2003 nicht mehr. 
 
 
4. Planung und Bau des UGW 
 
 
Nach der Volksabstimmung (1989) wurden für die Planung und den Bau des Neu-
baus eine Kommission und zwei Ausschüsse eingesetzt: 
 

Baukommission 
 

Bauausschuss            Sicherheitsausschuss 
 
Die Kommission und die Ausschüsse setzten sich aus Vertretern des BD, des PMD, 
der Stawa und der externen Bauleitung zusammen. Sowohl die Kommission als auch 
die beiden Ausschüsse arbeiteten sehr autonom. Insbesondere die Kommunikation 
zwischen Bauausschuss und Sicherheitsausschuss war nur minimal. Sie wurde sehr 
formalisiert über die Baukommission geführt.  
 
 
4.1. Sicherheitsausschuss 
 
 
Besonders auffallend ist, dass der Sicherheitsausschuss zu Beginn seiner Tätigkeit 
1991 die sicherheitsrelevanten Themen festlegte und von der Baukommission ab-
segnen liess, diese danach aber nie einer internen oder externen Überprüfung unter-
zog. Die Baukommission hat die sicherheitsrelevanten Themen einmal beschlossen 
und sich danach jeweils nur informieren lassen. Zwar sassen die damals beim Kan-
ton führenden Sicherheitsfachleute in diesem Ausschuss, jedoch führte dies nach 
Meinung der Subkommission eher zu einer gewissen Betriebsblindheit. Schwerpunkt-
themen innerhalb des Sicherheitsausschusses waren vor allem die laufenden An-
passungen an die sich in grossem Tempo entwickelnde Sicherheitstechnik im Elekt-
ronikbereich. Erst durch den Einsitz von Regierungsrat J. Schild in der Baukommissi-
on kamen nochmals neue Sicherheitsdiskussionen auf. Diese betrafen jedoch nicht 
die Bausubstanz – sie galt unbestrittenermassen als sicher. 
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4.2. Bauausschuss 
 
 
Die Baufachleute hatten in ihren Detailplänen immer eine Backsteinwand angren-
zend an die Nachbarhäuser vorgesehen. Ob diese Pläne zu irgendeinem Zeitpunkt 
dem Bauausschuss, dem Sicherheitsausschuss oder der Baukommission vorlagen, 
kann heute nicht mehr eruiert werden. Den Ausschreibungen der Baumeisterarbeiten 
kann in der Regel nicht entnommen werden, wo welche Materialien eingesetzt wer-
den. Diese Angaben erfolgen in der Regel summarisch und ohne Ortsangaben.  
 
Nur mit erheblichem Verlust an nutzbarem Raum im UGW wären Betonwände zu 
den Nachbarhäusern möglich gewesen, da diese ohne Einbezug der Nachbargiebel 
als separate Wände hätten errichtet werden müssen. Ein Anbetonieren der Giebel-
wände direkt an die Nachbargiebel hätte möglicherweise in der Bauphase zu gros-
sen Schäden dieser Nachbarwand geführt. Die neue Backsteinwand ist 25 cm dick. 
Die bestehende Brandmauer des Nachbarhauses weist eine Dicke von 38 cm auf.  
 
Der Entscheid eines Lüftungseinbaus im Bereich der normal 25 cm dicken Back-
steinwand hatte zur Folge, dass die Mauer an dieser Stelle nur noch 6 cm dick war. 
Diese Verdünnung der Mauer ist nur aus den Detailplänen klar ersichtlich. Heute 
steht fest, dass diese Schwachstelle den Ausbruch vom 25. August 2003 begünstig-
te. 
 
Aus den Protokollen von Baukommission, Bauausschuss und Sicherheitsausschuss, 
geht nach Erkenntnis der Subkommission nirgends hervor, dass die Backsteinwand 
gegen die Nachbarhäuser zu irgendeinem Zeitpunkt ein Thema war. 
 
 
5. Betrieb des UGW 
 
 
Zu beachten ist, dass das UGW für verschiedenste Bedürfnisse vorgesehen war und 
immer noch ist, sind doch nebst den eigentlichen Untersuchungshäftlingen beider 
Geschlechter, auch Personen aus dem eigentlichen Strafvollzug und aus dem Asyl- 
und Fremdenpolizeibereich zu betreuen. Früher waren auch Häftlinge der Halbge-
fangenschaft im Hause, heute kommt noch die Jugendabteilung dazu.  
 
All diese Gefangenen haben unterschiedliche Ansprüche für Kontakte zur Aussen-
welt (z.B. Besuche, Telefonate oder Urlaube). In den meisten Fällen sind die Häftlin-
ge nach Hafttypus getrennt in unterschiedlichen Stationen untergebracht. Nicht im-
mer lassen sich jedoch Überschneidungen bei den Zuteilungen vermeiden. Dies zeigt 
auf, dass an die betrieblichen Abläufe hohe Anforderungen gestellt werden. Auch die 
jährlich 2'500 bis 3'000 Ein- und Austritte erschweren eine kontinuierliche Arbeit. 
  
Anlässlich der Ortsbegehung konnte sich die Subkommission Waaghof von diesen 
vielfältigen Anforderungen ein Bild machen. 
 
Häftlinge, welche über eine längere Zeit im UGW verbleiben müssen, haben genü-
gend Zeit, sich die unmöglichsten Dinge auszudenken. Diesem Umstand muss 
grundsätzlich immer Rechnung getragen werden. Zwischen den Mitarbeitenden des 
Gefängnisses und den Häftlingen entwickelt sich oft ein gewisses Vertrauensverhält-
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nis. Die Gruppenräume werden als geeigneter Ort für soziale Kontakte und auch für 
(gegenseitige) Kontrolle geschildert. Aus den Gesprächen mit den Gefängnisverant-
wortlichen wird deutlich, dass für das Personal vor allem bei Einzelkontakten mit 
Häftlingen ein gewisses Gefahrenpotenzial besteht. 
 
Die Subkommission stellt fest, dass während sieben Jahren bis zum Jahre 2003 kei-
nem Ausbruchversuch Erfolg beschieden war. 
 
 
5.1. Kalfaktoren 
 
 
Die beiden Ausbrüche des Jahres 2003 wurden durch Insassen der so genannten 
Kalfaktoren-Abteilung ausgeführt. Kalfaktoren sind Häftlinge mit einem besonderen 
Status. Sie werden für den Betrieb in der Küche, in der Wäscherei und im Reini-
gungsdienst eingesetzt. Für solche Arbeiten kommen Häftlinge in Frage, die folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 
 

- Sie müssen voraussichtlich über einen längeren Zeitraum im UGW sein (Ein-
arbeitungsphase). 

 
- Sie müssen in der Lage sein, den Küchendienst an Wochenenden selbststän-

dig zu versehen. 
 
- Sie müssen gesundheitlichen und hygienischen Ansprüchen genügen. 
 
- Sie müssen der deutschen Sprache kundig sein, um Anweisungen verstehen 

und umsetzen zu können. 
 

Die Art der Delikte, welche den Häftlingen zur Last gelegt werden, spielt für den Ein-
satz bei den Kalfaktoren nur eine untergeordnete Rolle. 
 
Die Kalfaktorenstation beherbergt sieben Häftlinge in Einzelzellen. Eine achte Zelle 
dient als Gemeinschaftsraum, welcher nur den Kalfaktoren zur Verfügung steht. Je 
vier Zellen sind auf einer Seite angelegt. Im Mittelteil befinden sich Stationsküche 
und Duschräume. Am Kopfende eines Ganges befindet sich zwischen Duschräumen 
und Zellen ein Kasten, durch den ein Lüftungsschacht von der im unteren Geschoss 
befindlichen Kriminaltechnischen Abteilung via Kalfaktorenstation nach oben führt. 
Nebst dem Lüftungsrohr sind in diesem Kasten auch technische Einrichtungen für die 
Lüftung eingebaut. Das Gebläse der Lüftung verursacht ein lautes, andauernd dröh-
nendes Geräusch. Da, bis auf jeweils eine Person täglich, alle Insassen mit Arbeiten 
ausserhalb der Station beschäftigt werden, konnte aus Sicht der Gefängnisleitung 
der permanente Lärm dieser Lüftung am ehesten diesen Häftlingen zugemutet wer-
den. 
 
 
5.1.1. Aufsicht über die Kalfaktoren 
 
 
Die Kalfaktoren werden zwischen dem Zellenaufschluss morgens um 7.15 Uhr und 
der Zelleneinschliessung abends um 20.30 Uhr ausschliesslich von den Verantwortli-
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chen aus Küche, Wäscherei und Reinigung überwacht. Es besteht weder eine visuel-
le Überwachung, noch ist diese Station tagsüber einer regelmässigen Kontrolle aus 
dem restlichen Gefängnisbetrieb unterstellt. 
 
 
5.1.2. Kontrollpflicht 
 
 
Über die Kontrollen in der Kalfaktorenstation wird kein Protokoll geführt. Kontrollblät-
ter, wie sie z.B. in der Hotellerie oder in Restaurationsbetrieben (Kühlräume, Toilet-
ten) zu finden sind, kennt das UGW für die Kalfaktorenstation nicht. Es besteht hin-
gegen ein Einsatzplan der Arbeitseinsätze für die einzelnen Kalfaktoren. An den Wo-
chenenden finden keine Kontrollen statt.  
 
Mit so genannten „Laufkarten“ in speziellen Halterungen wird jeweils vor einer Station 
oder an einem Arbeitsort markiert, welche Person sich am betreffenden Ort gerade 
aufhält. Anhand dieser Laufkarten lassen sich jedoch die Wege und Arbeitseinsätze 
der Kalfaktoren innerhalb des UGW nicht rekonstruieren. 
 
Am 2. Juli 2003 wurde letztmals in der gesamten Kalfaktorenstation eine umfassende 
Zimmer- und Stationskontrolle durchgeführt. Zuvor kam es bereits am 1. Mai 2003 
wegen eingeschleuster Lebensmittel zu einer grösseren Kontrolle. Beide Male wurde 
auch der später zum Ausbruch dienende Lüftungskasten einer Überprüfung unterzo-
gen. Darin wurde angesetzter Alkohol entdeckt. 
 
Selbst nach diesen Vorfällen wurde der Kasten für die Gefängnisleitung nicht zu ei-
nem sicherheitsrelevanten Thema. Zwar wurden Reparaturen vorgenommen, der 
Kasten aber nicht zusätzlich gesichert, und auch der seit Inbetriebnahme des Ge-
fängnisses fehlende Türnocken im Kastenboden wurde nicht eingesetzt. Der Kasten 
konnte deshalb weiterhin mit wenig Kraftaufwand geöffnet und wieder geschlossen 
werden. 
 
 
5.1.3. Warenmitnahme in die Kalfaktorenstation 
 
 
Die Vorfälle vom 1. Mai und vom 2. Juli 2003 zeigten, dass offensichtlich grössere 
Mengen an Waren (z.B. acht Liter Eistee im Karton) unbemerkt in die Kalfaktorensta-
tion gebracht werden konnten. Die Kontrollen waren (systembedingt) ungenügend. 
Dazu beigetragen haben einerseits der unterschiedliche Status der Insassen und 
andererseits die Tatsache, dass die Verantwortlichen aus Küche bzw. Hausdienst die 
Kontrollen vornahmen.  
 
 
5.2. Betriebliche und sicherheitsrelevante Feststellungen zum UGW 
 
 

• Zelleneinrichtungen 
 
Die meisten Zellen sind so eingerichtet, dass vom Fenster in der Zellentür keine Ein-
sicht auf einen im Bett liegenden Häftling möglich ist (Schutz der Intimsphäre). Dies 
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führt dazu, dass das Aufsichtpersonal die Zelle betreten muss, um sich zu vergewis-
sern, ob die richtige Person auch in der Zelle ist, wenn diese z.B. beim „Gute Nacht“ 
sagen nicht reagiert. Besonders bei unberechenbaren Insassen ist diese Situation 
gefährlich. 
 

• Fehlalarme 
 
Nach Aussage der Gefängnisleitung sind noch heute +/- 20 Fehlalarme pro Tag vor 
allem im Dachbereich die Regel. Solche Fehlalarme werden vor allem durch Vögel 
oder Katzen ausgelöst. Ein besseres System wurde bisher aus Kostengründen nicht 
in Betracht gezogen. Bis vor einiger Zeit verursachten auch Kondenswasser in Fens-
tern Fehlalarme. Dieser Missstand wurde in der Zwischenzeit behoben. 
 

• Auslastung und Schliessung Schällemätteli 
 
Im Jahre 2003 hatte das UGW eine überdurchschnittlich hohe Auslastung. Bis zur 
Schliessung des Schällemätteli im Jahre 2004 bestehen für das Personal in beiden 
Gefängnissen zusätzliche Belastungen und Unsicherheiten über die zu erwartenden 
Veränderungen. Umfassende Kontrollen einzelner Stationen des UGW durch speziel-
le Equipen sind nur noch in unregelmässigen Intervallen möglich. Längere Krank-
heitsabwesenheiten einzelner Mitarbeiter führten zu zusätzlichen Engpässen. Nach 
der Schliessung des Schällemätteli sollte sich im Rahmen des geplanten Personal-
transfers eine Verbesserung der Situation einstellen. 
 

• Baugerüstsicherungen (Bewegungsmelder) zur Zeit des Ausbruchs Berisha 
im Februar 2003  

 
Das BD bot für ca. CHF 8'000.-- einen Bewegungsmelder zur Sicherung des Bauge-
rüsts an. Diese Massnahme wurde von den Verantwortlichen im Gefängnis aufgrund 
der Überlegung, dass eine Aussensicherung von Gefängnisseite bereits vorhanden 
sei, aus Kostengründen abgelehnt. Auch wurden zusätzliche Fehlalarme befürchtet. 
Solche Sicherungen sind heutzutage z.B. bei Gerüsten vor Museen üblich. Teurere 
Massnahmen, wie z.B. ein vorübergehender Abbau des Gerüstes über die Festtage 
oder zusätzliche Securitaseinsätze, scheiterten an der Frage, ob das BD oder das 
PMD die Kosten zu tragen hätte.  
 

• Schrauben an Guckfenster und Einrichtungen 
 
Verschiedene versenkte Schrauben konnten bis anhin mit einem einfachen Imbus-
schraubenschlüssel geöffnet werden. Diese Schrauben wurden in der Zwischenzeit 
so verändert, dass der Aufwand zum Öffnen dieser Schrauben viel grösser ist.  
 

• Fenster 
 
Die meisten Fenster wurden in den letzten zwei Jahren ersetzt. Fehlalarme durch 
Kondenswasser sollten somit praktisch nicht mehr vorkommen. Probleme bieten der-
zeit noch ungenügend gesicherte Schutzblenden an den Fenstern. 
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• Umnutzungen im UGW 
 
Veränderung baulicher Art oder neue Nutzungen einzelner Abteilungen bedürfen 
stets einer vertieften Überprüfung der Sicherheit. Die jetzige Kalfaktorenstation wurde 
z.B. zuerst für Häftlinge in Halbgefangenschaft und danach für Frauen verwendet. 
 

• Früherer Einbezug des Grossen Rats 
 
Die Subkommission stellt fest, dass dem Grossen Rat trotz vorhandener Mängel im 
Sicherheitsbereich (z.B. Fehlalarme) kein Ausgabenbericht oder Ratschlag zur Be-
hebung der Missstände vorgelegt wurde. Unter gebundenen Ausgaben wurde im 
Budget 2002 ein Betrag für die Erneuerung der Fenster gesprochen. Im Jahre darauf 
wurde der Finanzkommission eine Überschreitung des Kredites gemeldet. Über die 
Sicherheitsproblematik wurden weder der Grosse Rat, noch die GPK oder die JSSK 
je informiert.  
 
Weitere Beobachtungen der Subkommission wurden direkt mit den Verantwortlichen 
besprochen. 
 
 
6. Ausbruch Berisha 16./17. Februar 2003  
 
 
Dieser Ausbruch, welcher über das zuvor erwähnte, nicht gesicherte Baugerüst er-
folgte, ist auf menschliches Versagen und auf sicherheitstechnische Unzulänglichkei-
ten zurückzuführen.  
 
Die Versäumnisse des Personals: 
 
 - Der Häftling befand sich am Abend (20.30 Uhr) nicht in seiner Zelle, und 

dies wurde nicht festgestellt. 
 
 - In der Wäscherei war ein Fenster offen. Dieses löste einen Alarm (22.50 

Uhr) aus. Das Personal ging davon aus, dass dieses Fenster irrtümlich ge-
öffnet war und machte darum keine weiteren Abklärungen. 

 
 - Um 4.30 Uhr erfolgte ein Aussenalarm. Mehrere Vorschriften, wie das Per-

sonal bei einem Aussenalarm vorzugehen hat, wurden nicht eingehalten. 
 
 - Die Laufkarte für Herrn Berisha wurde an diesem Tag zum Teil nicht benutzt 

und ist seit dem Ausbruch unauffindbar. 
 
Drei Mitarbeiter des UGW erhielten nach § 24 Personalgesetz einen Verweis. 
 
 
Technische Mängel: 
 
 - Die Bullaugenfenster der Türen zum Gang waren damals schlecht ver- 
  schraubt und verschafften Berisha die Möglichkeit, diese zu öffnen, um in 
            den Gang zu gelangen. 
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 - Das zum Ausbruch benützte Fenster im Gang war nicht an den Alarm ange- 
            schlossen. Es befindet sich 10 Meter über einem Innenhof und wurde als  
            nicht sicherheitsbedenklich eingestuft. 
 
 - Das Baugerüst, auf der Aussenseite des UGW aufgestellt, um die Schäden 

an den Fenstern zu beheben, lud geradezu zum Ausbruch ein. 
 
 - Das Baugerüst war, wie bereits erwähnt, nicht speziell überwacht.  
 
 - Die baulichen Massnahmen im Fensterbereich waren bereits in die Wege 

geleitet, aber noch nicht beendet.  
 
 
7. Ausbruch Ferizi/Hasimi 25. August 2003 
 
 
Am Ende des Gangs in der Kalfaktorenstation befindet sich eine Kastentüre, welche 
nicht an die Alarmierung angeschlossen war. Die untere Arretierung der Tür wurde 
nie installiert. In diesem Kasten befinden sich ein Lüftungsrohr und technische Ein-
richtungen für diese Lüftung. Die Lüftung ist für die im unteren Stock untergebrachte 
kriminaltechnische Abteilung notwendig. Dieser Kasten, ca. 80 - 90 cm tief, ist an die 
Wand zum Nachbarhaus Innere Margarethenstr. 24a gebaut. Immer unter Berück-
sichtigung, dass das Nachbarhaus eine eigenständige Backsteinwand von 38 cm 
besitzt, war im Bereich der Lüftung diese Wand nur 6 cm dick (statt 25 cm im restli-
chen Bereich). Der erhebliche Lärm, welche die Lüftung verursacht, wurde gegen-
über dem Nachbarhaus mit einer Styroporverschalung gedämmt.  
 
In der Gemeinschaftszelle, die sich an der gleichen Aussenwand wie der Lüftungs-
kasten befindet, wurde nach Angaben der Gefängnisleitung am Nachmittag des Aus-
bruchs festgestellt, dass ein Sofagestell gewaltsam von der Wand entfernt worden 
war. Dort war die Backsteinwand deutlich erkennbar. Dieses Sofagestell befand sich 
an der gleichen Aussenwand wie der Lüftungskasten. Da diese Gemeinschaftszelle 
seit dem 2. Juli 2003 nicht mehr kontrolliert wurde, ist die Wahrscheinlichkeit sehr 
gross, dass die Ausbrecher schon Tage, wenn nicht Wochen früher Kenntnis von der 
Backsteinwand hatten. Nachträgliche Befragungen der Insassen bestärken die An-
nahmen der Subkommission. Der Rapport über den Schaden in der Gemeinschafts-
zelle wurde erst am 26. August 2003 erstellt. 
 
Die Subkommission geht von einem Arbeitsaufwand von ca. 20 Stunden für den 
Durchbruch aus. Ferizi gilt als ausgewiesener Bauhandwerker. Selbst wenn die An-
nahme des Aufwandes zu hoch ist, zeigt die geschätzte Zeitdauer auf, dass dieser 
Ausbruch nicht einer Spontanidee entsprungen sein konnte.  
 
Die nötigen Hilfsgeräte stammten aus der Küche. Diese wurden dazu verwendet, das 
Backsteinmauerwerk herauszukratzen. Da die Lüftung erheblichen Lärm verursachte, 
waren die Kratzgeräusche im Kasten nicht oder kaum hörbar. Zudem konnten die 
Arbeiten im geschlossenen Kasten vorangetrieben werden. 
 
Der Ausbruch geschah zwischen 18.00 und 18.30 Uhr. Das Fehlen von Ferizi und 
Hasimi wurde nach 20.30 Uhr beim Zelleneinschluss festgestellt. Danach wurden alle 
notwendigen Massnahmen ergriffen. Nachbarn meldeten gegen 22.45 Uhr bei der 
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Polizei einen Einbruch in die Wohnung. Von diesem Zeitpunkt an war klar, dass ein 
Ausbruch aus dem UGW stattgefunden hatte. Eine Alarmierung mit den nötigen De-
tailangaben der diversen Stellen an Grenze etc. erfolgte erst um 01.30 Uhr, da u.a. 
ein Büro in der Einsatzzentrale der Polizei bis 24.00 Uhr verschlossen blieb. Nötige 
Unterlagen konnten deshalb nicht beschafft werden. Zuvor waren einzelne Stellen 
per Funk informiert worden. 
 
Die Stawa hat in der Folge eine Untersuchung durchgeführt. Sie stellte fest, dass den 
Mitarbeitern im Waaghof keine strafrechtlich relevanten Versäumnisse vorgeworfen 
werden können. Eine erste Vernehmung dreier Mitarbeiter des UGW wurde durch die 
Stawa selbst vorgenommen. Der Subkommission ist dabei mit einigem Erstaunen 
aufgefallen, dass der Leiter des UGW auf Wunsch der Stawa die weiteren Befragun-
gen seiner Mitarbeiter selbst durchführte. Der Leiter selbst wurde weder befragt noch 
einvernommen. Die Aussagen der Mitarbeiter hat der Leiter Gefängnis protokolliert 
und danach an die zuständige Stelle des Kriminalkommissariats weitergeleitet.  
 
Ursprünglich gingen die Verantwortlichen von der Annahme aus, der Bauschutt sei 
via Lüftung weggeräumt worden. Erst am 5. September 2003, anlässlich eines ande-
ren Vorkommnisses, wurde in der Küchekombination der Kalfaktorenstation Bau-
schutt, in Abfallsäcken verpackt, gefunden.  
 
 
8. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen der GPK und der JSSK auf- 
    grund der Untersuchungen der gemeinsamen Subkommission 
 
 
8.1. Bau und Planungsphase 1991 - 1995 
 
 
Die Planung und der Bau eines Untersuchungsgefängnisses mitten in der Stadt stell-
ten enorme Anforderungen an alle Beteiligten. Heute würde vor allem aus Gründen 
der Sicherheit ein Gefängnis wohl nicht mehr an einem solchen Standort gebaut. Er-
schwerend kommt noch hinzu, dass genau das Haus, Innere Margarethenstr. 24a, 
welches für den Ausbruch vom August 2003 genutzt wurde, vollständig vom UGW 
und von der Stawa umgeben ist. Weil das Haus vor dem Bau des UGW allein ste-
hend war, ist es mit dickeren Aussenmauern versehen. Es konnte damals trotz aller 
Bemühungen des Kantons nicht gekauft werden. Daraus lässt sich schliessen, dass 
offensichtlich schon damals diese Liegenschaft als ungeeignetes Objekt im Umfeld 
des geplanten UGW erkannt wurde. 
 
Aus heutiger Sicht sind folgende Mängel während der Planung und der Bauzeit zu 
beanstanden: 
 
 - Die Zusammenarbeit der zuständigen Akteure für Bau und Sicherheit war 

ungenügend. Zu sehr waren die einzelnen Beteiligten mit ihren eigenen 
Problemkreisen beschäftigt. Die Baukommission übernahm die übergeord-
nete Koordination nicht oder nur teilweise. 

 
 - Die Mitglieder des Sicherheitsausschusses hätten ihre Konzepte durch ex-

terne Fachleute überprüfen lassen müssen. Sie liessen sich von ihren eige-
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nen Vorstellungen leiten, ohne diese auf Wirksamkeit und Vollständigkeit in 
geeigneter Weise zu hinterfragen. 

 
 - Während Monaten war die Backsteinmauer im Rohbau zu erkennen. Die 

Subkommission Waaghof muss mit Sicherheit annehmen, dass auch der Si-
cherheitsausschuss diese Backsteinwände gesehen, ihnen aber keinerlei 
Bedeutung zugemessen hat. 

 
 - Die damals politisch verantwortlichen Regierungsräte des PMD und des BD 

haben während der Bau- und Planungsphase deutlich zu wenig für eine ge-
meinsame übergeordnete Planung von Bau und Sicherheit gesorgt. 

 
 
8.2. Berisha 
 
 

• Personelles 
 
Die menschlichen Fehlleistungen wurden gemäss § 24 Personalgesetz sanktioniert.  
 

• Bauliches  
 
Bauliche Mängel im Bereich der Fenster nach aussen und in den Türen und ein nicht 
gesichertes Baugerüst während der Erneuerung der Fenster begünstigten den erfolg-
reichen Ausbruch. Mit einem geringen finanziellen Aufwand (Bewegungsmelder auf 
dem Baugerüst), wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit eine frühere Alarmierung mög-
lich gewesen. Ob dies zur rechzeitigen Erfassung des Ausbrechers gereicht hätte, 
kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Die örtliche Lage des UGW ermöglicht be-
reits 2 - 3 Minuten nach einem Ausbruch ein Untertauchen mitten in der Stadt. 
 
 
8.3. Ferizi/Hasimi 
 
 

• Vorgeschichte 
 
Hier wurde die Gefängnisleitung des UGW tatsächlich mit einen Ausbruch konfron-
tiert, welcher in ihren kühnsten Phantasien keinen Platz hatte. Obwohl der Leiter 
UGW, der damals Mitglied des Sicherheitsausschusses gewesen war, die Back-
steinwand in seinem Rohbau gesehen haben musste, wurde an ein mögliches Aus-
bruchszenario durch diese Wand nie gedacht. Selbst als am 1. Mai und am 2. Juli 
2003 der Kasten mit der Lüftung zur Problemstelle wurde, löste dies bei den Verant-
wortlichen keinen Gedanken Richtung Ausbruch aus.  
 

• Kalfaktoren 
 
Das System der Kalfaktoren macht für ein Haus wie das UGW Sinn. Häftlinge zu be-
schäftigen, welche für längere Zeit im Hause verbleiben müssen, ist auch aus sozia-
len und betrieblichen Gründen nützlich. Hingegen ist die Form der Betreuung und der 
Überwachung zu überdenken. Für die Mitarbeiter des UGW ist eine gute Zusam-
menarbeit auf Vertrauensbasis in Küche, Wäscherei und Hausdienst ebenso wichtig 
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wie Vorsicht und (notwendiges) ständiges Misstrauen. Mit dem jetzigen System 
konnte während der Woche auf Grund des Hauptauftrages der Verantwortlichen im 
UGW die spezielle Überwachung der Kalfaktoren gar nicht richtig vorgenommen 
werden, und erst recht nicht an Wochenenden, an denen bisher tagsüber gar keine 
Kontrollen stattfanden. 
 

• Personelles 
 
Zudem ist festzuhalten, dass die notwendigen Kontrollen der Kalfaktoren bei Arbeits-
ende nicht immer mit der nötigen Sorgfalt durchgeführt wurden. Es ist Sache der Ge-
fängnisleitung, allfällige Konsequenzen gemäss § 24 Personalgesetz zu ziehen. 
 

• Alarmauslösung 
 
Die Alarmauslösung in der ersten Phase war verhältnismässig. Hingegen erfolgten 
weitere Informationen an die Grenzen etc. zu spät. Besonders stossend ist, dass ein 
geschlossenes Büro der Polizei zu Verzögerung der Alarmauslösung wesentlich bei-
trug. 
 

• Untersuchung Stawa 
 
Es ist nicht akzeptabel, dass die Befragung der Mitarbeiter des UGW nicht aus-
schliesslich durch die Stawa oder durch Mitarbeiter des Kriminalkommissariats selbst 
vorgenommen wurde. Den Auftrag an den Leiter UGW zu übertragen ist nicht korrekt 
und hätte auch von diesem abgelehnt werden müssen. Die übliche Form von Einver-
nahmen hätte auch in diesem Falle zur Anwendung kommen müssen. 
 
 
9. Empfehlungen 
 
 

• Fehlalarme 
 
Die vielen Fehlalarme sind für das Personal absolut unzumutbar. Sie führen unwei-
gerlich und verständlicherweise dazu, dass Alarmen nicht mehr die nötige Beachtung 
geschenkt wird. Auch nach den baulichen Verbesserungen bei den Fenstern werden, 
u.a. durch Vögel, immer noch ca. 20 Fehlalarme pro Tag ausgelöst. Dies verlangt 
sofortige weitere Massnahmen. Wirksamere Systeme sind in der Schweiz seit Jahren 
im Einsatz. 
 

• Bauliches 
 
Mit konzeptionellen und baulichen Veränderungen könnten die Wände in Richtung 
Nachbarhaus besser gesichert werden. Vorstellbar wäre das Freistellen der Wände 
oder die zusätzliche Montage von Verstärkungen im UGW vor dem Mauerwerk (z.B. 
Metallplatten). 
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• Zelleneinrichtung 
 
Die jetzige Anordnung der Zelleneinrichtung birgt erhebliche Sicherheitsprobleme für 
das Personal. Der Schutz der Intimsphäre der Häftlinge und die Sicherheitsbedürf-
nisse des Personals müssen neu beurteilt, bzw. aufeinander abgestimmt werden. 
 

• Personelles 
 
Durch die Schliessung des Schällemätteli und der Überführung des Personals in den 
Waaghof sollte die betriebliche Sicherheit verbessert werden können. 
 

• Betriebskonzept 
 
Das seit 1995 existierende Betriebskonzept ist periodisch zu überprüfen und gege-
benenfalls anzupassen. 
 

• Einbezug des Parlaments 
 
Die Subkommission erwartet, dass die JSSK (und gegebenenfalls auch die GPK) von 
der Gefängnisleitung und den zuständigen Departementen über sicherheitsrelevante 
Fragen regelmässig informiert wird. 
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10. Anträge an den Grossen Rat 
 
 
Die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission und der Justiz-, Sicherheits- und 
Sportkommission haben an ihren Sitzungen vom 15. Januar 2004, resp. 16. Januar 
2004 den vorliegenden Bericht zu Handen des Grossen Rates in der vorliegenden 
Form einstimmig mit 9:0 (GPK) resp. mit 13:0 (JSSK) Stimmen ohne Enthaltungen 
genehmigt. Sie haben den Präsidenten der gemeinsamen Subkommission zu ihrem 
Sprecher bestimmt. Dem Grossen Rat stellen sie folgende Anträge: 
 
1. Der Grosse Rat nimmt vom vorliegenden Bericht Kenntnis. 
 
2. Der Grosse Rat überweist den Bericht an den Regierungsrat zur Stellungnah-

me und Berichterstattung über allfällige geplante oder bereits getroffene Mas-
snahmen. 

 
 
Basel, 15. Januar 2004 Geschäftsprüfungskommission des 
 Grossen Rates 
 der Präsident: 

 Peter Feiner 
 
 
Basel, 16. Januar 2004 Justiz-, Sicherheits- und Sport- 
 kommission des Grossen Rates 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Donald Stückelberger 
 


