
Wir basteln uns 
Extremisten
Kein Tatnachweis, unterschlagene entlastende Indizien, igno-
rierte Unschuldsvermutung und die Forderung nach insge-
samt fast vierzig Jahren Gefängnis: Beim Prozess gegen mut-
massliche achtzehn Teilnehmer einer Demonstration gegen 
Rassismus in Basel spielt die Wahrheit nur eine Nebenrolle.
Von Daniel Ryser, 01.11.2018

1. Eine für alle, alle für eine
Wir hatten im August erstmals über diesen Fall berichtet: Im Juni 2016 war 
es in Basel während einer Demonstration gegen Rassismus und Aufwer-
tung zu Sachbeschädigung gekommen. DarauMin klagte die Basler Staats-
anwaltscha3 12 «änner und 6 Frauen im Alter von 20 bis E2 Jahren kollektiv 
in allen Delikten an, die während der Demonstration registriert worden wa-
ren. Die Angeklagten hätten, so die Anklageschri3 der Staatsanwaltscha3, 
sich gegen 22 Uhr auf einem Schulhof alle gleichzeitig schwarz angezogen 
und vermummt und Zgemeinsam den öntschluss gefasst, auf der anschlies-
senden Demonstrationsroute in gleichmassgeblichem und arbeitsteiligem 
»usammenwirken m’glichst viel und grossen Sachschaden zum Nachteil 
m’glichst vieler Geschädigter zu verursachenV.

Besagte Sachschäden beliefen sich auf insgesamt 160L000 Franken, unter 
anderem bei der S–P-Parteizentrale und einer UBS-Filiale. »wei Polizeiau-
tos wurden mit Steinen und Flaschen beworfen. Deswegen seien alle Ange-
klagten wegen Sachbeschädigung, 8andfriedensbruch, AngriH, K’rperver-
letzung und Drohung gegen Beamte zu verurteilen 4 egal ob einer einzelnen 
Person ein individueller Tatbeitrag zugeordnet werden k’nne oder nicht.

Die Anklage forderte nun hohe Strafen: von 22 «onaten bis zu Ej «ona-
ten. Für die Oäl3e der Angeklagten beantragte die Staatsanwaltscha3 un-
bedingte Strafen, für drei weitere teilbedingte. Die übrigen hatten ihrer An-
sicht nach eine Probezeit von y Jahren verdient.

Die Summe der begangenen Sachschäden war in den vergangenen zwei 
Jahren immer wieder korrigiert worden 4 von E00L000 in ersten Pressemit-
teilungen auf schliesslich 160L000 Franken vor Gericht. Dieser Sachschäden 
wegen hatten bereits acht der Beschuldigten mehrere «onate in Untersu-
chungsha3 gesessen. »wei waren nur unter «eldeau?agen freigekommen.

Die sechzehn Anwälte und zwei Anwältinnen plädierten allesamt auf Frei-
spruch. Denn so schwer die von der Staatsanwaltscha3 aufgefahrenen Ge-
schütze bei der Strafzumessung waren, so unklar blieb das eigentliche –er-
schulden der Angeklagten. Der Prozess dehnte sich auf zwei Räume aus: 
achtzehn Angeklagte in einem Saal zusammen mit ihren Anwälten, in ei-
nem Nebenraum Presse und Besucher, die gezwungen waren, das Gesche-
hen per –ideoübertragung zu verfolgen.  
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2. Adieu, Unschuldsvermutung
Für die Staatsanwaltscha3 war klar, dass alle Angeklagten die ihnen vorge-
worfenen Delikte gemeinsam verübt hatten. Dabei zeigte sich vor Gericht, 
dass in mehreren Fällen noch nicht einmal erwiesen war, ob die Angeklag-
ten an qenem Abend überhaupt in Basel waren. Im Prozess wurde zudem 
deutlich, dass die Staatsanwaltscha3 entlastendes «aterial in den Akten 
unterschlagen hatte, um m’glichst viele «enschen anzuklagen.  

»um Beispiel im Fall qener Theaterpädagogin, über die wir im August be-
richtet haben: Der Frau war in der Anklageschri3 und in einem Basler !n-
line-«edium vorgeworfen worden, in Zblinder »erst’rungswutV in Basel 
gewütet zu haben. Dabei gibt es keinen Oinweis darauf, ob sie sich tatsäch-
lich an qenem Abend in der Stadt aufgehalten hat. 

Was sie belastete, war eine S«S auf dem OandÜ eines «annes, eines «it-
glieds ihrer Theatergruppe: ZJuhuuu hüt ab uf strass.. händer scho euäs 
zügsC kostümC rexuesitäC freu mi uf eu9V

Der ömpfänger dieser Nachricht wurde an qenem Abend in Basel angehal-
ten. Was er dort angestellt haben soll oder ob er überhaupt an der Demon-
stration war, konnte die Staatsanwaltscha3 im Ybrigen ebenfalls nicht be-
legen. 

Die Staatsanwaltscha3 deutete die am Tag der Demonstration versandte 
S«S als eine Art Z7odeV, der beweise, dass die Frau an qenem Abend eben-
falls in Basel gewesen sei und an der Demonstration teilgenommen habe. 
öntlastungszeugen, die bestätigt hätten, dass die Frau an qenem Abend 
nicht in der Stadt war, lehnte das Gericht ab. 

Ihre Anwältin «anuela Schiller sagte damals gegenüber der Republik: 
Z«eine Klientin ist «itglied einer Gruppe für sogenannt unsichtbares 
Theater, das spontan an ’Hentlichen Plätzen aufgeführt wird. Der verha3e-
te «ann war einer ihrer Schauspieler. Der Inhalt ihrer S«S bezieht sich auf 
eine AuHührung an qenem Tag am späten Nachmittag an ihrem Wohnort. 
«eine Klientin hat ihre Stadt an dem Tag nie verlassen.V 

Die Staatsanwaltscha3 argumentierte, diese Argumentation ergebe keinen 
Sinn. 

–or Gericht stellte sich heraus, dass die S«S durchaus ganz viel Sinn er-
gibt, dass die Basler Staatsanwaltscha3 sie einfach aus dem Konte5t geris-
sen und dabei weitere Kurznachrichten, die die –erteidigung beim Durch-
forsten der (000 Seiten Akten schliesslich entdeckte, unterschlagen hatte 
4 S«S, welche die Frau entlastet hätten. Beispielha3 für diesen ka)aesken 
Prozess.

Am E. April 2016 etwa schrieb die Theaterpädagogin an die «itglieder ihrer 
Theatergruppe: ZOaaii 8iebstii lüüüt..morn g’mmer ufdstrass..und versue-
chet eus züberwinde ide ’Hentlichkeits ufzfalle..oder au ned isch alles wie 
gseiht freiwillig..miV 

Am E0. «ai schrieb sie: Z‹o9hello alle zusammen heute wider prooooobe9 
1›.y 9 uhr start9nach der probe werden wir noch eine besprechung haben 
bezüglich der aktion die gplant ist. so.V 

Am 22. Juni 2016, zwei Tage vor der Basler Demonstration, schrieb sie: ZDi 
ersti unsichtbari szene wir ufgführt.machet eui rexuistä readÜ unds ko-
stüm..ch’met sochli ungefair pünktlich..V 
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Die Staatsanwaltscha3 hatte die ganze »eit Kenntnis von diesen S«S. In 
der Anklageschri3 tauchten sie aber nicht auf. Sie hätten die 7ode-Theorie 
platzen lassen. Forderung der Staatsanwaltscha3: zwei Jahre Gefängnis auf 
vier Jahre Probezeit. 

Zös gab für die Staatsanwaltscha3 aufgrund der Akten 4 Tausende Seiten 
ohne irgendeinen Beweis 4 gute Gründe, an der Schuld meiner «andantin 
zu zweifeln. Aber das hat sie nicht getan, und somit hat sie die Unschulds-
vermutung verletztV, sagte –erteidigerin «anuela Schiller im Gerichtssaal. 

3. Kleider machen Leute
Die Kurznachricht der Theaterpädagogin war nicht die einzige S«S, die in 
diesem Prozess als Beweis herhalten musste. Auf dem OandÜ des in Basel 
verha3eten Schauspielers fand die Staatsanwaltscha3 weitere Nachrich-
ten, die sie als Beleg für die Anwesenheit zweier weiterer Personen deutete. 

öine qunge Frau hatte dem verha3eten Schauspieler am Tag der Demon-
stration folgende Nachricht geschrieben: Zciao qa ich han no sch’n bis am 
mittag gschlofe. du hesch au no dis schwarze t shirt vergesse ich bring ders 
hüt mit bisouV. Forderung der Staatsanwaltscha3 für diese Nachricht: teil-
bedingte Gefängnisstrafe von 26 «onaten. 

Die Staatsanwaltscha3 konnte sich in ihrer Anklage auf die Arbeit von Un-
tersuchungsbeamten stützen, die ihr Urteil oHenbar ebenfalls längst gefällt 
hatten, wie ein Blick in die Akten zeigt: ZDiese S«S wurde von ihnen am 
Tag geschrieben, als dieser «ob aus 7haoten durch die Innenstadt zog. Sie 
wollten dieses T-Shirt mitnehmen, damit er es anziehen kann. Und deswe-
gen muss ich davon ausgehen, dass auch sie Teil vom «ob waren.V 

ZSchwarzes T-Shirt gleich schwarzer Block 4 das ist die GleichungV, sagte 
–erteidiger «artin Kubli. Und verwies darauf, dass die Untersuchungsbe-
amten bei ihrer Arbeit gegen die Strafprozessordnung verstossen hatten: 
Sie hatten seiner «andantin die in diesem Fall zwingende anwaltscha3-
liche –ertretung während des Beweiserhebungsverfahrens vorenthalten. 
Aus diesem Grund war die S«S 4 selbst wenn sie irgendetwas bewiese 4 
vor Gericht gar nicht verwertbar. »um selben –erstoss gegen die Strafpro-
zessordnung kam es auch im Falle anderer Angeklagter.

Dass der angehaltene Schauspieler gar kein schwarzes T-Shirt mit sich trug: 
geschenkt. Dass die Frau an besagtem Abend nie in Basel gesehen oder an-
gehalten worden war, dass ihre DNA nicht mit Abgleichen am Tatort über-
einstimmt: geschenkt.

Nicht geschenkt: dass die Frau von ihrem Schweigerecht Gebrauch mach-
te. Das wertete die Staatsanwaltscha3 in ihrem PlädoÜer als Schuldeinge-
ständnis. »udem 4 und qetzt sollten Sie sehr genau lesen, denn derartige 
Konstrukte als Beleg für ZSchuldV zogen sich durch den ganzen Prozess 4 
sei die qunge Frau einmal in 8uzern beim –erlassen eines besetzten Oauses 
kontrolliert worden. »wei Jahre teilbedingt. Adieu, merci.

Z«eine «andantin wird nicht angeklagt, weil es Beweise gegen sie gibtV, 
sagte Anwalt «artin Kubli. ZSondern weil sie in den Augen der Staatsan-
waltscha3 in den falschen Kreisen verkehrt, weil sie der Oausbesetzerszene 
angeh’ren und 8eute kennen soll, die in Basel verha3et wurden. Das ist Ge-
sinnungsqustiz. Diese Anklageerhebung ist ein «issbrauch des Gerichts.V 

öin dritter Angeklagter soll ein Jahr ins Gefängnis, weil er besagtem Schau-
spieler an qenem Tag folgende S«S schrieb: ZIch fahre von 8uzern aus.V Der 
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«ann soll ebenfalls in der Oausbesetzerszene verkehren, so die Staatsan-
waltscha3, womit auch belegt sei, wie die Te5tnachricht gemeint sei. Z«ein 
Klient war an qenem Abend nicht in Basel. Auf tausend Seiten Akten n-
det sich kein einziger Umstand gegen meinen «andanten, der belastend 
istV, sagte Anwalt Jonas Krummenacher. ZIn welchem »usammenhang die-
se S«S steht, ergibt sich nicht aus den Akten. ös lässt sich nicht ableiten, 
wann und an welchem Tag der –erfasser wohin fahren wollte und weshalb 
und ob er überhaupt irgendwann irgendwohin fuhr. Dass er zu den An-
schuldigungen schwieg, legt die Staatsanwaltscha3 gegen ihn aus.V

Dabei steht es qedem Angeklagten frei, ob er sich zu –orwürfen äussern will 
oder nicht. Das Aussageverweigerungsrecht ist durch die Strafprozessord-
nung geschützt 4 dieses Schweigen als Schuldeingeständnis auszulegen, 
verst’sst gegen die Bundesverfassung.

4. Fataler Kleiderwechsel
ös wurde noch viel chaotischer und unübersichtlicher: 1j Angeklagte, 1j-
 Anwälte, E Staatsanwälte die Staatsanwältin, die die Anklageschri3 ver-
fasst hatte, war kurzfristig krankgeschrieben , E Tage für Beweisanträge und 
alle PlädoÜers. Und immer wieder die 8ebensführung der Beschuldigten als 
belastendes Indiz und oHensichtlich als argumentatives Kompensatorium 
dafür, dass in keinem einzigen Fall ein individueller Tatbeitrag nachgewie-
sen werden konnte. Die Rede war von Zeinschlägigen KreisenV und Z8inks-
e5tremistenV, einer Angeklagten Nummer 1E  wurde zur 8ast gelegt, dass 
man bei ihr eine Proseminararbeit gefunden habe über die ZTeilnahme- 
und –orsatzproblematik bei GewaltdeliktenV.

ZNummer 2V soll ins Gefängnis, weil seine Kleidung, die er bei der Anhal-
tung trug, beweise, dass er Zanarchistisch motiviert und eingestelltV sei, 
und das trage zur Znegativen 8egalprognoseV bei. Dem «ann wird vorge-
worfen, er sei an qenem Abend dabei gesehen worden, wie er in der Nähe 
der Demonstration seine Kleidung gewechselt habe 4 eine derartige Wech-
selkleidung e5istiert in den Akten aber nicht.

Bei einem weiteren Beschuldigten ebenso: ör habe bei der Anhaltung 
Oandschuhe getragen. Diese seien während der Untersuchung verloren ge-
gangen, so die Staatsanwaltscha3. Dafür tauchten bei einem anderen Be-
schuldigten öHekten auf, die bei der Anhaltung gar nicht sichergestellt 
worden waren. In einem anderen Fall wurden aus in früheren Jahren 
verübten Bagatelldelikten Zeinschlägige –orstrafenV wie K’rperverletzung 
oder 8andfriedensbruch was falsch ist . Wider die Unschuldsvermutung 
wurde demselben Beschuldigten ein eingestelltes –erfahren wegen –er-
stosses gegen das WaHengesetz zur 8ast gelegt. Die Staatsanwaltscha3 ba-
stelte sich einen ö5tremisten.

5. Die ominöse Liste
Dreizehn Beschuldigte waren am 2y. Juni 2016 irgendwo in Basel verhaf-
tet worden. Die meisten aber nicht vermummt an der Demonstration, son-
dern im Nachgang irgendwo im näheren oder weiteren Umfeld. «ehrere 
Beschuldigte waren zudem laut sich widersprechenden Polizeiprotokollen 
an zwei verschiedenen !rten festgenommen worden, die einen Kilometer 
auseinanderliegen. Und das alles von einem Polizisten namens ZBo5iV, der 
an dem Abend gar nicht auf der Strasse war, sondern im Büro. »wei Be-
schuldigte sollen ins Gefängnis, weil man ihre DNA gefunden hat, an einer 
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«ütze und an einer Wasser?asche. Wo hat man sie gefundenC Das liess die 
Staatsanwaltscha3 oHen.

Die K’pfe rauchten längst, als die Staatsanwaltscha3 schliesslich eine 8iste 
präsentierte. Diese sollte belegen, dass es sich bei der ZDemonstration ge-
gen Rassismus und AufwertungV eben nicht einfach um eine Demonstra-
tion gehandelt habe, bei der man durch die blosse Teilnahme wenn man 
denn überhaupt teilgenommen hat  nicht habe davon ausgehen müssen, 
dass es eben nicht zu Gewalt komme. Sondern dass es sich xuasi um eine 
paramilitärisch organisierte !peration gehandelt habe, weswegen auch be-
legt sei, dass alle Teilnehmenden sich gleichzeitig vermummten, wie es in 
der Anklageschri3 heisst, und eben einen gemeinsamen öntschluss fass-
ten. Diese Details sind entscheidend für das Konstrukt der «ittäterscha3. 

Dann also tauchte eine 8iste mit den Namen von mehreren Angeklagten 
auf. Das Dokument war ein paar Tage nach der Demonstration bei einer 
Oausdurchsuchung oHenbar bei einer Frau gefunden und von einem Poli-
zisten fotogra ert worden. Wer die 8iste erstellt hat, ist bis heute unklar. Die 
Frau aber, in deren Besitz sich die 8iste befand, wurde vor Gericht von der 
Staatsanwaltscha3 als Zadministrative SchaltzentraleV der Demonstration 
bezeichnet. 

Die Sprache ist klar: Administration meint !rganisation, Schaltzentrale 
meint hochgradig organisiert.

Das war ein neuer Punkt. In der Anklageschri3 war die 8iste nicht erwähnt, 
die Frau nicht aufgeführt worden. Journalisten, Anwälte und Angeklagte 
erfuhren erstmals von dieser Frau, von einer Zadministrativen Schaltzen-
traleV.

Das hat auch einen einfachen Grund: Die Frau ist gar nicht angeklagt. Sie 
ist unschuldig. 

Und das, obwohl sie die Zadministrative SchaltzentraleV des ZKrawallmob-
sV sein sollC Wie ist so etwas m’glichC «üsste diese Person nicht zwingend 
die Oauptangeklagte seinC

«it der Behauptung warf die Staatsanwaltscha3 nicht nur ein weiteres 
«al die Unschuldsvermutung über Bord, sie widersprach sich auch gleich 
selbst. Das –erfahren gegen die angebliche Besitzerin der omin’sen 8iste 
war vor über einem Jahr eingestellt worden. –on der Staatsanwaltscha3 
selber.

Weil die Anklage diesen Widerspruch nicht erklären konnte, versuchte das 
der –erteidiger eines der Angeklagten, Stephan Bernard: ZDrei Tage nach 
der Demonstration hat man eine 8iste gefunden. Seit Jahrzehnten gibt es 
die Situation von 8euten, die verha3et werden, und von «enschen, die ih-
nen quristisch helfen wollen. Das nennt man zum Beispiel Rote Oilfe . All 
das ist bekannt. Oier aber wird abgeleitet, wenn qemand eine solche 8iste 
hat, drei Tage später, dann muss dies eine 8iste sein, die schon vorher e5i-
stiert hat und mit der generalstabsmässig ein Saubannerzug geplant wurde. 
Aber diese 8iste ist eine Rechtshilfeliste. Und dass Sie hier eine Frau, die 
gar nicht angeklagt ist, als administrative Schaltzentrale bezeichnen 4 das 
entspringt dem 8ehrbuch einer rein politisch motivierten Anklage.V

6. Vor Gericht steht der Rechtsstaat selber
«an muss es gar nicht wegreden: Oier sassen zum Teil tatsächlich 8eute, 
die an qenem Abend gegen Rassismus und Aufwertung demonstriert hat-
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ten. öinige dieser Personen waren vor !rt vermummt festgenommen wor-
den. Wom’glich sassen im Saal also auch Personen, die Sachbeschädigun-
gen in !rdnung fanden. –ielleicht sass auch einer der laut Staatsanwalt-
scha3 sechs nicht weiter identi zierten Personen hier, die zwei Polizeiau-
tos mit Flaschen beworfen haben sollen.

Wom’glich.

Nur: Niemand kann das wissen. Denn das öinzige, was die Staatsanwalt-
scha3 zu bieten hatte, waren Konstrukte und ein zweiminütiges –ideo, auf 
dem man gar nichts erkennen konnte 4 ausser dass eine Gruppe von «en-
schen hinter einem Transparent auf einer Strasse geht. Ausserdem sprüht 
eine einzelne Person im Schatten, weg von der Gruppe, ZFTPV an eine 
Wand. 

Je länger der Prozess dauerte, desto mehr machte sich das Gefühl breit, dass 
es hier nicht um Wahrheits ndung ging. Sondern um eine lokale Abrech-
nung mit der eigenen aufmüp gen linken Szene und deren SÜmpathisan-
ten. Die Staatsanwaltscha3 hatte schon in der Anklageschri3 qede Sach-
lichkeit vermissen lassen und von ZKrawallmobV und ZSaubannerzugV ge-
schrieben. Die Basler Presse hatte diese BegriHe übernommen, wie auch 
unkritisch den ganzen Rest der fragwürdigen Anklageschri3. Die lokalen 
«edien mit Ausnahme der ZTageswocheV  hatten ihr Urteil denn auch 
längst gefällt: ZSaubanner-8inkse5tremeV betitelte die ZBasellandscha3li-
che »eitungV ihren Z8ive-TickerV vor Gericht. 

Am zweiten Tag begannen die –erteidiger mit dem –erlesen ihrer PlädoÜers. 
In einem Prozess, bei dem erstmals für schwere Delikte eine derartige «it-
täterscha3 konstruiert wurde. Die plädierenden Anwältinnen machten die 
krassen «ängel der Anklageschri3 deutlich. Die Journalisten konnten qetzt 
unm’glich nur noch einseitig und unkritisch die Geschichten der Basler 
Staatsanwaltscha3 übernehmen. Doch als die PlädoÜers begannen, war nur 
noch ein einziger 8okalqournalist vor !rt und bald gar keiner mehr, sondern 
nur noch die W!» und die Republik. Die 8okalpresse hatte ihre mediale 
–orverurteilung qa bereits publiziert.

ZDas –erfahren war geprägt von einem massiven ’Hentlichen DruckV, sag-
te –erteidiger Silvio Bürgi dessen «andant wegen eines früheren Bücher-
diebstahls sowie eines Au)lebers mit der Aufschri3 Zöwiger Oass der Po-
lizeiV 2› «onate ins Gefängnis soll, Zobwohl es die Staatsanwaltscha3 noch 
nicht einmal zu behaupten wagt, dass meinem «andanten ansatzweise in-
dividuell etwas vorgeworfen wirdV . 

ZIn unserer ömp’rungskultur erträgt es die Gesellscha3 kaum, wenn es der 
Stra ustiz nicht gelingt, die –erantwortlichen auszumachenV, sagte Bür-
gi. ZDer –orsteher des Basler Sicherheitsdepartements wurde deswegen in 
den «edien mehrfach hart angegangen. ör fahre eine zu lasche 8inie gegen 
Demonstranten. Und das heute ist das örgebnis. Freisprüche würden als 
Totalversagen gewertet. Die Basler »eitung  hat es qa schon geschrieben: 
Die Staatsanwaltscha3 habe endlich ein klares »eichen gesetzt, dass Kra-
wallmacher nicht ungeschoren davonkämen. OoHentlich würden die Bas-
ler Richter ihren Oamburger Kollegen folgen, die nach dem G20-Gipfel e5-
trem harte Urteile fällten.V

7. Die Wiedereinführung der kollektiven Bestrafung
Alle sollen alles gemacht haben, weil die Teilnehmer der Demonstration zu 
Beginn einen gemeinsamen öntschluss gefasst hätten, gewalttätig zu sein 
4 und deswegen müssten einzelne Taten nicht konkret zugeordnet werden 
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k’nnen. Ja, es müsste noch nicht einmal nachgewiesen werden, dass die 
8eute vor !rt waren: Das ist die 8ogik der Basler Staatsanwaltscha3 in die-
sem Prozess.

ZDiese Anklageschri3 ist ein ö5periment, die örleichterungen bei Beweis-
problemen vom 8andfriedensbruch einfach auf alle m’glichen Gewaltta-
ten auszudehnenV, sagte der Basler Anwalt 7hristian von Wartburg. Z«an 
weiss, es hat einen Schaden gegeben. Aber wo ist der Beweis für den ge-
meinsamen TatentschlussC ös gibt ihn nichtV, sagte er. ZDie Staatsanwalt-
scha3 verlegt das Individuelle ins Kollektive, aber in unserer Gesellscha3 
gilt das SchuldprinzipV, sagte von Wartburg. ZIndividuell zurechenbare 
Schuld und kollektive Schuld sind nicht dasselbe. Kollektivstrafe hat in ei-
nem Rechtsstaat nichts zu suchen. ös passiert auch am 1. «ai in Basel im-
mer mal wieder, dass es am Umzug zu Sachbeschädigungen kommt. Ich 
bin «itglied der SP. Sie k’nnen mich nächstes Jahr anklagen. «it dieser 
Anklageschri3 untergraben Sie die «’glichkeit, an einer Kundgebung teil-
zunehmen.V

ZWer geltend macht, eine –ersammlung beinhalte einen gemeinsamen 
öntschluss, Stra3aten zu begehen, der grei3 die «einungsäusserungsfrei-
heit, –ersammlungsfreiheit und das Recht auf Demonstration anV, sagte 
–erteidiger «arcel Bosonnet. 

ZDas sind Anträge von zirka vierzig Jahren Gefängnis für ein paar Scheiben 
und SteineV, sagte –erteidiger Bernard Rambert zu Beginn seines PlädoÜ-
ers und stellte damit die –erhältnismässigkeit infrage. Dann sagte er noch 
etwas anderes, und zwar zum Kern der Anklage, dem angeblich Zgemein-
sam gefassten öntschlussV der Angeklagten, m’glichst viele Stra3aten zu 
begehen: ZWenn wir es genau nehmen, was wir qa solltenV, sagte Rambert, 
Zdann wissen wir aus den Akten weder, wie viele schwarz angezogen und 
vermummt waren, wie viele Steine geworfen haben, wie viele und in wel-
chem Ausmass die Polizei angegriHen haben oder den Polizisten aus dem 
Weg gegangen sind, wie viele von Anfang bis zum Schluss dabei waren, wie 
viele die Aktion für gut befanden oder eben nicht. öbenso wenig, wie vie-
le Personen allenfalls irgendwo dazugekommen sind. Wenn wir das alles 
nicht wissen, k’nnen wir auch nicht wissen, worüber genau sich diese Per-
sonen einig waren.V

«an wisse einzig, dass die Demonstration gegen Rassismus, Repression, 
–ertreibung und Gentri zierung gerichtet gewesen sei. Das impliziere zwar 
eine «obilisierung, aber weder Sachbeschädigungen noch AngriHe auf die 
Polizei. Z Und warum hat man sich denn vermummtC , h’re ich die Staats-
anwaltscha3 fragen. Wer sagt denn, dass alle vermummt warenCV, sagte 
Rambert. Zös gibt keine Beweise, dass all diese Personen dort waren, dass 
sie sich vermummt haben, dass sie einen gemeinsamen öntschluss fass-
ten, es wurden lediglich einige wenige vermummt vor !rt verha3et, was 
nach der heutigen Gesetzeslage ein Urteil wegen 8andfriedensbruch zuläs-
sig macht, aber noch nicht einmal bei diesen Personen gibt es irgendeinen 
Beweis für irgendetwas anderes.V

8. Und die Richterbank?
»um Prozessau3akt vermittelte das Gericht den öindruck, das Urteil in die-
sem aufgeladenen Fall bereits gefällt zu haben: Gerade mal einen Tag hatte 
es zur Beratung und Beurteilung aller achtzehn Anklagen eingerechnet, am 
nächsten Tag, am fün3en Prozesstag, wollte es dann auch gleich alle Urtei-
le verlesen. Zös geht darum, die Wahrheit herauszu nden und nicht einen 
Prozess zu verwaltenV, sagte Bernard Rambert am ersten Prozesstag, wäh-
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rend die Anwälte das Gericht mit Beweisanträgen eindeckten. Gerichtsprä-
sident Dominik Kiener sagte, er sei Zganz erschlagen wegen all der Anträ-
geV.

ZIch kann mir diesen »eitplan auch nicht mehr erklärenV, sagte der Ge-
richtspräsident am zweiten Tag und verschob die Urteilsverkündung um 
mehrere «onate.

In diesen «onaten wird sich das erstinstanzliche Basler Strafgericht zum 
Beispiel mit der Frage befassen müssen, ob ein Au)leber, ein Aufnäher, 
eine S«S oder der Besuch in einem besetzten Oaus als Indiz ausreicht, um 
«enschen wegen schwerer Delikte ins Gefängnis zu stecken. Kann ein Staat 
eine Gruppe von «enschen für Taten bestrafen, die nur einige von ihnen 
begangen habenC Reicht es für eine Freiheitsstrafe, dass man Gedankengut 
teiltC 
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