
 

 
 
 
 
 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

 
 

an den Grossen Rat 
  
  
 

 

Regierungsratsbeschluss  
vom 27. Januar 2004 
 
Interpellation Nr. 126 Roland Stark betreffend (Nicht-) Anwendung des 
Vermummungsverbotes im Kanton Basel-Stadt (P037784) 
 
Generell 
 
Der Interpellant fragt, ob sich das 1989 in das kantonale Übertretungsstrafgesetz 
eingeführte Vermummungsverbot in der Praxis bewährt hat.  
 
In den Achtzigerjahren kam es bei diversen Demonstrationen wiederholt zu ge-
walttätigen Ausschreitungen, welche die Bevölkerung in erheblichem Masse ver-
unsicherten. Verstärkt wurde diese Verunsicherung durch die Tatsache, dass sich 
bei diesen Kundgebungen etliche Demonstrationsteilnehmer vermummten mit 
dem Ziel, aus der Anonymität heraus Straftaten zu begehen (Körperverletzungen, 
Sachbeschädigungen, Landfriedensbruch etc.) - da die Delinquenten nicht identifi-
ziert werden konnten, bestand auch keine Möglichkeit, sie ins Recht zu fassen. 
 
Zur Behebung dieser problematischen Situation nahm der Grosse Rat eine Be-
stimmung in das kantonale Übertretungsstrafgesetz auf, wonach bestraft wird, wer 
sich an bewilligungspflichtigen Versammlungen, Demonstrationen und sonstigen 
Menschenansammlungen unkenntlich macht. Gegen diese Bestimmung, welche 
auch unter Polizeiexperten nicht unumstritten war, wurde das Referendum ergrif-
fen. Die Aufnahme dieser Bestimmung in das kantonale Übertretungsstrafgesetz 
wurde in der anschliessenden Abstimmung vom 20. Mai 1990 von einer überwälti-
genden Mehrheit des Stimmvolkes (über 70 %) gutgeheissen. 
 
Gegen das Vermummungsverbot wurde sodann eine staatsrechtliche Beschwerde 
beim Bundesgericht erhoben; das Bundesgericht wies die Beschwerde ab. 
 

Die einzelnen Fragen der Interpellation können wie folgt beantwortet werden: 
 
1. Wie beurteilt der Regierungsrat die Erfahrungen, die mit dem Vermum-

mungsverbot seit 1989 gemacht wurden?  
Es wurden gute Erfahrungen gemacht. Das Verbot hat dazu geführt, dass weniger 
Vermummte an Demonstrationen erscheinen (dies vor allem im Vergleich zu an-
deren Örtlichkeiten). Es ist unbestritten, dass trotz Verbot vermummte Personen 
an Demonstrationszügen teilnehmen. Hierzu stellte die Regierung bereits in ihrem 
Ratschlag zur Ergänzung von § 40 des kantonalen Übertretungsstrafgesetzes fest, 
dass das Auftreten von Vermummten in einem Demonstrationszug mit dieser Be-
stimmung nicht verhindert werden könne. Zudem stelle die Teilnahme Vermumm-
ter keinen zwingenden Grund dar, eine Demonstration aufzulösen. Vielmehr sei 
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der polizeiliche Einsatz nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit und unter 
rechtlichen und polizeitaktischen Gesichtspunkten zu beurteilen. An der Gültigkeit 
dieser Aussagen hat sich bis heute nichts geändert. 
 
Die Problematik der sich teilweise schwierig gestaltenden Rechtsdurchsetzung 
stellt sich nicht nur beim Vermummungsverbot. So werden beispielsweise Über-
tretungen im Bereich der Strassenverkehrsgesetzgebung gerne bagatellisiert oder 
als Kavaliersdelikte angesehen. Dennoch hat der Gesetzgeber – zu Recht –  nicht 
auf den Erlass solcher Bestimmungen (Parkverbote, Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen etc.) verzichtet. 
 
2. Haben sich die Erwartungen, mit der neuen Strafbestimmung die Gewalt 

eindämmen zu können, in der Praxis erfüllt? 
Tatsache ist, dass es in den Neunzigerjahren im Vergleich zu den Achtzigerjahren 
zu weniger gewalttätigen Ausschreitungen bei Demonstrationen gekommen ist. 
Allerdings ist dies wohl nicht allein auf das Vermummungsverbot zurückzuführen. 
 
3. Konnten seit der Inkraftsetzung des Gesetzes Gewalttäter aufgrund ihrer 

Vermummung festgenommen und verurteilt werden? Wenn ja, wie viele? 
Die Kantonspolizei führt keine Statistiken über Festnahmen und Verurteilungen. 
Eine mündliche Rückfrage beim Strafgericht hat ergeben, dass seit 1996 keine 
Verurteilungen wegen Verletzung des Vermummungsverbotes ergangen sind. 
 
4. Überlegt die Regierung aufgrund der (möglicherweise negativen) Erfahrungen, 

die Bestimmung im Übertretungsstrafgesetz einer Prüfung zu unterziehen?  
Angesichts des überwältigenden Volkswillens bei der Einführung der fraglichen 
Bestimmung und der gemachten Erfahrungen besteht im Moment kein Anlass, 
das Vermummungsverbot einer Prüfung zu unterziehen. Sollte das kantonale 
Übertretungsstrafgesetz einer generellen oder teilweisen Revision unterzogen 
werden, so ist selbstverständlich nicht auszuschliessen, dass auch die Thematik 
Vermummungsverbot erneut diskutiert würde. 
 
Wie der Regierungsrat bereits in seiner Beantwortung der drei Interpellationen zur 
unbewilligten Demonstration vom Samstag, 15. November 2003, ausgeführt hat, 
begrüsst er die Initiative des Basler Polizeikommandanten im Zusammenhang mit 
Gewaltexzessen bei Demonstrationen auf eine gesamtschweizerische Ebene nicht 
nur die Strafverfolgung zu erleichtern und zu verbessern, sondern auch nach 
neuen gesellschaftlichen Ansätzen zu suchen, um ein Weiterdrehen der Ge-
waltspirale nach Möglichkeit zu verhindern. 
 
Basel, 28. Januar 2004 
 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
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 Dr. Christoph Eymann 
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 Dr. Robert Heuss 


