
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 0552  

  

 

 an den Grossen Rat 

 
 
PMD/037745 
Basel, 2. Juni 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 1. Juni 2004 
 
Motion Kurt Bachmann und Konsorten betreffend eines Konzeptes der zuneh-

menden Gewalt und hinterhältigen Angriffen auf Polizisten mit wirksamen In-

strumenten zu begegnen und durch Gesetzesänderungen den Schutz der Be-

wohner und deren Eigentum in unserem Kanton besser zu gewährleisten 
 
Der Grosse Rat hat uns an seiner Sitzung vom 17. März 2004 die nachstehende Mo-
tion Kurt Bachmann und Konsorten überwiesen: 
 
„Die Wellen gehen hoch: Die Bevölkerung ist entrüstet wegen den Säureattacken auf die 

Basler Polizei und den Sachschäden. Die Fakten und Folgen der hinterhältigen und illegalen 
Demonstration sind bekannt, ebenso die Taten. Mit diesen perfiden Attacken haben die Tä-
ter kaltblütig die Gefährdung von Leib und Leben von Menschen in Kauf genommen. Die 
Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten zeigt sich solidarisch mit der Basler Polizei 
und will mit mehreren Initiativen dieser zunehmenden Gewalt entgegenwirken. Dies wohl 
aus der Erkenntnis, dass bei der eskaladierenden Gewaltbereitschaft analoge Attacken - un-
ter Einsatz von noch gefährlicheren Stoffen - nicht ausgeschlossen werden können. 

Die durch den Saubannerzug verursachten Sachbeschädigungen bei der Krawall-
Demonstration vom 15. November 2003 belaufen sich weit über hunderttausend Franken. 
Die Geschädigten werden einmal mehr das Nachsehen haben. Schmierereien, Farbkleckse, 
sowie auf Hausfassaden gepflasterte Plakate und die anwachsende Kriminalität sind Zeugen 
des fortschreitenden sicherheitspolizeilichen Schrumpfungsprozesses. Für die notwendige 
verschärfte Gangart fehlt es an Personal bei den Strafverfolgungsbehörden und den nötigen 
Instrumenten für die Polizei, um den Schutz der Bewohner und deren Eigentum in unserem 
Kanton zu gewährleisten. 

In Anbetracht der höchst bedenklichen Entwicklung, beauftragen die Motionäre den Regie-
rungsrat, die gesetzlichen Bestimmungen im Kanton Basel-Stadt dergestalt zu modifizieren - 
sowie um die Bereitstellung der nötigen Mittel -, so dass 

a) der Polizei die nötigen Instrumente in die Hand gegeben werden, um ihre anspruchsvollen 
Aufgaben bei der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung auch unter besonderen Um-
ständen erfüllen zu können. 

b) die Kompetenzbefugnis für das Polizeikommando - insbesondere für die Einsatzdoktrin 
bei nicht bewilligten Demonstrationen - den Umständen entsprechend rasch angepasst wer-
den kann. 
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c) die Ausrüstung der im Einsatz stehenden Polizisten - auch in Bezug auf den dringend 
notwendigen Schutz von Leib-/ und Leben der Mitarbeiter der Kantonspolizei - zu genügen 
vermag. 

d) ein Fonds, der zur Deckung "nicht versicherter Kravallschäden" am Eigentum der Bewoh-

ner zur Verfügung steht.“ 
 
I. Rechtliche Zulässigkeit 
 
1. 
Das Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates vom  
24. März 1988 (152.100) bestimmt über die Motion folgendes: 
 

§ 33a. In der Form einer Motion kann jedes Mitglied des Grossen Rates den 
Antrag stellen, es sei der Regierungsrat zu verpflichten, dem Grossen Rat 
eine Vorlage zur Änderung der Verfassung oder zur Änderung eines beste-
henden oder zum Erlass eines neuen Gesetzes oder eines Grossratsbe-
schlusses zu unterbreiten. Motionen können sich nicht auf den ausschliessli-
chen Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates oder den an ihn delegierten 
Rechtssetzungsbereich beziehen.  

 
2. 
Mit der vorliegenden Motion soll der Regierungsrat verpflichtet werden,  
- zum einen dem Grossen Rat einen Entwurf  

über die Modifizierung gesetzlicher Bestimmungen vorzulegen und  
- zum andern die nötigen Mittel bereit zu stellen.  
 
3. Modifizierung gesetzlicher Bestimmungen 
Die Modifizierung gesetzlicher Bestimmungen fällt eindeutig in die Zuständigkeit des 
Grossen Rates als Gesetzgeber. Soweit die Motion die Vorlage eines Entwurfes zur 
Modifizierung gesetzlicher Bestimmungen verlangt, ist sie zulässig. 
 
3.1. 
Soweit gesetzliche Bestimmungen geschaffen werden sollen, die der Polizei Instru-
mente für wirksames polizeiliches Handeln zur Verfügung stellen,  -  was der von der 
Motion ebenfalls verlangten „Bereitstellung der nötigen Mittel“ gleichkommt,  -  ste-
hen diese Instrumente der Polizei bereits im Polizeigesetz zur Verfügung. Soweit die 
Motion zulässig ist, ist sie bereits erfüllt (siehe Ziff. 4.2). 
 
3.2. 
In lit. d. der Motion wird die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für einen Fonds 
zur Deckung nicht versicherter Krawallschäden verlangt. Ein Fonds wird durch ein 
Gesetz geschaffen: Der Krisenfonds ist etwa durch das Gesetz über die Durchfüh-
rung der Arbeitslosenversicherung vom 8. November 1951 geschaffen worden;  der 
Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch das Gesetz betreffend den Fonds 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vom 6. Dezember 1995 (835.200). Der Fonds 
zur Deckung nicht versicherter Krawallschäden hätte in gleicher Weise durch den Er-
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lass eines Gesetzes zu erfolgen. Mit einer Motion kann der Regierungsrat verpflichtet 
werden, dem Grossen Rat einen Entwurf zu einem Gesetz vorzulegen. Soweit die 
Motion die Vorlage eines Gesetzes über die Schaffung eines Fonds zur Deckung 
nicht versicherter Krawallschäden verlangt, ist sie zulässig. 
 
4. Bereitstellung der nötigen Mittel 
„Bereitstellung der nötigen Mittel“ ist ein vielseitiger Begriff. 
 
4.1. Antrag auf Erhöhung der Ausgaben im Budget 
Soweit unter Bereitstellung der nötigen Mittel ein Antrag auf Erhöhung der Ausgaben 
im Budget zu verstehen ist, steht dafür das Instrument des Budgetpostulates ge-
mäss § 37 des Geschäftsordnungsgesetzes zur Verfügung. Mit einer Motion kann 
durch den Grossen Rat nicht Einfluss auf das Budget genommen werden. Soweit die 
Motion den Budgetprozess betrifft, ist sie unzulässig. 
 
4.2. Organisation der Verwaltung 
Soweit unter Bereitstellung der nötigen Mittel etwa eine Umorganisation der Verwal-
tung oder der Polizei mit einer Verlagerung von Zuständigkeiten und Kompetenzen 
innerhalb der Verwaltung zu verstehen ist, betrifft die vorliegende Motion den aus-
schliesslichen Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates. Gemäss § 4 des Geset-
zes betreffend die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung des Kan-
tons Basel-Stadt (Organisationsgesetz) vom 22. April 1976 (153.100) ist es der Re-
gierungsrat, der für eine rechtmässige, leistungsfähige und rationelle Tätigkeit der 
Öffentlichen Dienste sorgt und im Rahmen von Verfassung und Gesetz deren 
zweckmässige Organisation bestimmt. 
 
In diesen ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates fallen die 
folgenden in der Motion in den lit. a., b. und c. aufgeführten Motionsbegehren: 
 
a. der Polizei die nötigen Instrumente in die Hand zu geben, damit sie ihre an-

spruchsvollen Aufgaben bei der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung auch 
unter besonderen Umständen erfüllen kann;   

b. die Kompetenzbefugnis für das Polizeikommando zu modifizieren,  -  insbesonde-
re für die Einsatzdoktrin bei nicht bewilligten Demonstrationen  -  damit diese den 
Umständen entsprechend rasch angepasst werden kann;   

c. die im Einsatz stehenden Polizisten  -  auch in Bezug auf den dringend notwendi-
gen Schutz von Leib und Leben der Mitarbeiter der Kantonspolizei  -  genügend 
auszurüsten.  

 
Es fällt in den ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates und des 
ihm unterstellten Polizeikommandanten, über den Einsatz der Instrumente zu ent-
scheiden, die der Polizei aufgrund der Bestimmungen des Gesetzes betreffend die 
Kantonspolizei des Kantons Basel-Stadt (Polizeigesetz) (PolG) vom 13. November 
1996 (510.100) zur Verfügung stehen. Das Spektrum dieser Instrumente erstreckt 
sich, um nur einige zu nennen, von der Personen- und Fahrzeugkontrolle (§ 34), der 
Festnahme und der vorläufigen Festnahme (§ 36) und vom Polizeigewahrsam (§ 37) 
über die erkennungsdienstliche Behandlung (§ 39) und die Wegweisung und Fern-
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haltung (§ 42) bis zum unmittelbaren Zwang (§ 46) und zum Schusswaffengebrauch 
(§ 48). Ebenfalls in den ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Regierungsra-
tes fällt es, die Aufsicht über die Kantonspolizei wahrzunehmen (§ 18) und die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Sicherheits-, Grenz- und Verkehrspolizei zu unifor-
mieren und zu bewaffnen (§ 29), d.h. auszurüsten. 
 
Auf diesen ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates können 
sich gemäss § 33a. Abs. 1 Satz 2 des Geschäftsordnungsgesetzes Motionen nicht 
beziehen. Soweit sich die Motion mit dem Begehren auf Bereitstellung der nötigen 
Mittel auf diesen ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates be-
zieht, ist sie unzulässig. 
 
4. 
Zusammengefasst heisst das, dass die Motion zulässig ist, soweit sie den Regie-
rungsrat zur Vorlage von Gesetzesbestimmungen verpflichten will;  dass aber die 
meisten von der Motion verlangten Gesetzesbestimmungen heute schon im Polizei-
gesetz vorhanden sind. Einzig ein Gesetz über den Fonds zur Deckung von Krawall-
schäden gibt es noch nicht. Mit der Motion darf die Vorlage eines Gesetzes über 

den Fonds zur Deckung von Krawallschäden verlangt werden. Soweit die Motion 
sich mit der Organisation der Verwaltung und der Polizei befasst, ist sie unzulässig, 
da sie damit in den ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates 
eingreift. 
 
 
II. Beurteilung des Inhalts der Motion 
 
Die Motionärinnen und Motionäre nehmen die gewalttätige Kundgebung vom 15. 
November 2003 zum Anlass ihres Vorstosses. Sie wollen für die Polizei mittels Ge-
setzesänderungen den rechtlichen Rahmen erweitern, ein rascheres Anpassen der 
Einsatzdoktrin ermöglichen und die Ausrüstung der Einsatzkräfte verbessern. Aus-
serdem soll ein Fonds geschaffen werden, aus dem Schäden bei gewalttätigen De-
monstrationen gedeckt werden können. Zu den einzelnen Motionsbegehren kann 
folgendes ausgesagt werden: 
 
a) der Polizei die nötigen Instrumente in die Hand gegeben werden, um ihre an-
spruchsvollen Aufgaben bei der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung auch un-
ter besonderen Umständen erfüllen zu können. 
 
Diese Instrumente sind, wie bereits bei der rechtlichen Beurteilung erwähnt, heute 
schon gegeben. Die Rechtsgrundlage für das Handeln der Kantonspolizei findet sich 
im kantonalen Polizeigesetz (PolG). 
 
Gestützt auf Kapitel V PolG steht der Kantonspolizei ein breites Instrumentarium an 
polizeilichen Zwangsmassnahmen zur Verfügung. Diese Massnahmen können von 
der Polizei jedoch nicht pauschal und unbesehen umgesetzt werden. Es ist in jeder 
Situation vor Ort zu prüfen, ob eine mögliche Zwangsmassnahme im konkreten Fall 
verhältnismässig ist. Gleichzeitig hat sie auch die Rechte Unbeteiligter zu schützen.  
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Ohnehin sind die Möglichkeiten für den Kanton, in strafrechtlicher Hinsicht zu legife-
rieren, beschränkt. Strafrecht ist Bundessache, lediglich im Übertretungsbereich 
kann der Kanton zusätzliche Bestimmungen aufstellen. Auf nationaler Polizeiebene 
sind aber Bestrebungen im Gang abzuklären, ob die strafrechtlichen Bestimmungen 
angesichts der gestiegenen Gewaltbereitschaft bei Demonstrationen angepasst wer-
den müssen. Auf Antrag des basel-städtischen Polizeikommandanten hat die Konfe-
renz der kantonalen Polizeikommandanten am 20. November 2003 entsprechende 
Arbeitsgruppen eingesetzt. Mit ersten Ergebnissen darf für die zweite Hälfte 2004 ge-
rechnet werden. 
 
b) die Kompetenzbefugnis für das Polizeikommando - insbesondere für die Einsatz-
doktrin bei nicht bewilligten Demonstrationen - den Umständen entsprechend rasch 
angepasst werden kann. 
 
Die Kompetenzen sind bereits heute sowohl für die Polizeiführung als auch für die 
vor Ort befindlichen Einsatzkräfte adäquat geregelt. 
 
Auch auf die gewalttätigen Ausschreitungen der erwähnten Demonstration wurde 
seitens der Kantonspolizei selbstverständlich reagiert. Die Ereignisse wurden detail-
liert analysiert, und die Ergebnisse dieser Analyse fliessen in die Vorbereitungen für 
künftige Einsätze bei Demonstrationen ein. Im Vorfeld jeder Demonstration werden 
verschiedene Lagebeurteilungen durchgeführt, diese ermöglichen eine realistische 
Disposition der personellen und materiellen Mittel im Einzelfall. 
 

c) die Ausrüstung der im Einsatz stehenden Polizisten - auch in Bezug auf den drin-
gend notwendigen Schutz von Leib- und Leben der Mitarbeiter der Kantonspolizei - 
zu genügen vermag. 
 
Die Ausrüstung der ordnungsdienstlichen Einsatzkräfte der Kantonspolizei Basel-
Stadt steht turnusgemäss zur Erneuerung an. Entsprechende Arbeitsgruppen sind 
seit Ende 2002 mit der Evaluation und der Beschaffung befasst. Selbstverständlich 
sind die Erkenntnisse aus dem – in der Schweiz bis heute glücklicherweise einmali-
gen – Säureangriff auf Polizisten an der erwähnten Demonstration in die Beschaf-
fungsdiskussion eingeflossen. Nach erfolgter Umrüstung sind die Mitarbeitenden 
nach den neuesten polizeilichen Erkenntnissen geschützt. 
 

d) ein Fonds, der zur Deckung "nicht versicherter Kravallschäden" am Eigentum der 
Bewohner zur Verfügung steht.“ 
 
Dies ist das einzige Begehren der Motion, welches nicht bereits erfüllt ist. Ein solcher 
Fonds besteht heute nicht. Es stellt sich die Frage, ob es eine Staatsaufgabe ist, für 
allfällige Krawallschäden aufzukommen, oder ob es nicht in der Verantwortung der 
Einzelnen liegt, die Deckung solcher Schäden versicherungstechnisch nach den je-
weiligen Bedürfnissen zu gewährleisten. Im Vordergrund muss aber auf alle Fälle 
das Bestreben stehen, die Verursacher der Schäden zur Verantwortung zu ziehen.  
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III. Fazit 
 
Die in den Punkten a-c aufgestellten Motionsbegehren sind mit der heutigen Geset-
zeslage bereits erfüllt. Es besteht kein Handlungsbedarf, neue Normen zu kreieren 
und es ist auch schwer einsehbar, wo der Kanton überhaupt Kompetenzen hätte, 
über das bestehende Bundesrecht hinaus zu legiferieren. Soweit sich die Motion mit 
dem Begehren auf Bereitstellung der nötigen Mittel auf den ausschliesslichen Zu-
ständigkeitsbereich des Regierungsrates bezieht, ist sie unzulässig. 
 
Damit verbleibt einzig Punkt d), der die Schaffung eines Fonds zur Deckung „nicht 
versicherter Krawallschäden“ fordert. Der Regierungsrat lehnt dieses Begehren zu-
mindest nicht von vorneherein ab. Es erscheint ihm aber richtig, hier detaillierte Ab-
klärungen zu treffen. So wäre abzuklären, wie dieses Problem in anderen Kantonen 
gelöst wird. Im Kontakt mit Versicherern wäre zu eruieren, in wie weit das Risiko der 
in der Motion angesprochenen Schäden versicherbar ist. Eventuell könnte ein sol-
cher Fonds auch in Zusammenarbeit mit oder von den Versicherungsgesellschaften 
selbst geschaffen werden, was allenfalls eine Gesetzesänderung obsolet werden 
liesse. Deshalb erscheint zur Abklärung dieses Motionsbegehrens die Form des An-
zugs richtig zu sein. 
 
 
IV. Antrag 
 
Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, gestützt auf die vorstehenden Aus-
führungen, die Motion „betreffend eines Konzeptes der zunehmenden Gewalt und 
hinterhältigen Angriffen auf Polizisten mit wirksamen Instrumenten zu begegnen und 
durch Gesetzesänderungen den Schutz der Bewohner und deren Eigentum in unse-
rem Kanton besser zu gewährleisten“ in den Punkten a-c – soweit überhaupt zuläs-
sig –  als erledigt abzuschreiben. In Bezug auf Punkt d) soll die Motion dem Regie-
rungsrat zur weiteren Abklärung als Anzug überwiesen werden. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 

 

Jörg Schild Dr. Robert Heuss 


