Festgesetzter Demonstrant: Sind Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäusserung in Basel noch gewährleistet? Jan Müller/www.ajourmag.ch

Was ist los in dieser
Stadt? Der Tag im
November, der Basel
nicht mehr loslässt
Eine Frau soll acht Monate ins Gefängnis, weil sie an einer
Demonstration war, die eskalierte. Wie eine Prozessreihe in
Basel den Rechtsstaat Schweiz auf den Prüfstand stellt. Der
Basel-Report, Teil 1.
Von Anja Conzett und Daniel Faulhaber («Bajour»), 24.11.2020

Die Gerichtsschreiberin verliest das Urteil hastig. Acht Monate, so viel ist
klar, aber das entscheidende Wort geht im Tempo unter.
Es ist etwas nach 16 Uhr an einem Montagnachmittag diesen September,
und einen Moment lang ist es still im Saal des Strafgerichts Basel-Stadt.
Neben der Angeklagten und dem in anderer Sache bereits freigesprocheREPUBLIK
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nen Nebenangeklagten, den beiden Anwälten und drei Angehörigen sitzen
noch drei Jusstudenten und zwei Journalisten im Raum.
Am Ende ist es die Angeklagte selbst, die nachfragt: «Unbedingt?»
«Unbedingt», sagt der Richter.
Die Angeklagte lacht trocken.
Für acht Monate soll die 28-jährige Frau ins Gefängnis. Ihr wird vorgeworfen, am 24. November 2018 an einer Demonstration gegen eine Standkundgebung der rechtsextremen Partei National Orientierter Schweizer (Pnos)
teilgenommen zu haben. Es ist eine Gegendemonstration, die eskaliert. Einige Teilnehmende werfen BierVaschen und Steine in Richtung Polizei.
Nicht die Angeklagte. Das hält das Urteil klar fest.
Ihr wird keine aktive Gewalt an Personen oder Sachen vorgeworfen. Lermummt hat sie sich auch nicht. LorbestraC ist sie ebenfalls nicht, und geständig ist sie auch, was die Teilnahme an der Demonstration betriQ.
Aber was wird ihr denn überhaupt vorgeworfen, dass sie acht Monate ins
Gefängnis muss?
Dass sie anwesend war und sich nicht aus der Menge entfernt hat, als die
Polizei sie dazu au–orderte.
Acht Monate unbedingt.
Was ist los in Basel?

I. Die Demonstration
Ende November 2018. Der Tag, der Basel auch noch zwei Jahre später beschäCigen wird, ist ein kalter Tag, diesiges Kicht. Und es ist einiges los.
Auf dem ‹laraplatz, 200 Meter vom Messeplatz entfernt, demonstrieren
KGBT›I-Aktivistinnen gegen die SLP-Selbstbestimmungsinitiative. Auf
dem Theaterplatz protestieren GewerkschaCen gegen Massenentlassungen
der Novartis. In der Innenstadt Zndet der alljährliche Stadtlauf statt, der
Weihnachtsmarkt feiert Erö–nung y und dazu kommen eine Standaktion
der Pnos gegen den Uno-Migrationspakt auf dem Messeplatz sowie eine
bewilligte Gegendemonstration, die einen halben !ilometer KuClinie entfernt auf eine Wiese verschoben wurde.
Und dann sind da noch jene Menschen, die dort gegen die Pnos demonstrieren wollen, wo sie auch wirklich ist.
Ein Tag wie ein Pulverfass.
Er Znde es mutig, dass die Pnos-Aktion angesichts dieser Stressbelastung
überhaupt bewilligt worden sei, sagte SP-Präsident Pascal PZster. Seine
Partei hatte, wie alle politischen Parteien mit Ausnahme der SLP, zur bewilligten Gegendemonstration auf der Dreirosenanlage aufgerufen.
«Man darf nicht nur in den sozialen Medien 5schlimm, schlimm, schlimmH
schreiben, aber ö–entlich nichts gegen solches Gedankengut tun», begründet der FDP-Politiker Marc Schinzel seine Protestteilnahme gegenüber der
«Basler Üeitung». «So einen Widerstand darf man nicht nur den Kinken
überlassen. Da müssen auch die Bürgerlichen auCreten.»
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In derselben Partei wie Schinzel sitzt auch Baschi Dürr, FDP-Regierungsrat des !antons Basel-Stadt und Lorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartements. Dieses beurteilt, ob Demonstrationsgesuche bewilligt werden oder nicht.
Die Juso fordert Dürr dazu auf, der Neonazi-Partei die erteilte Bewilligung
wieder zu entziehen. Die rechtliche Grundlage dafür ist gegeben, wenn sich
abzeichnet, dass die Situation aus dem Ruder laufen könnte. Es wäre auch
nicht das erste Mal, dass Basel bereits gesprochene Bewilligungen wieder
zurückzieht, wie ein Blick in die Statistik zeigt.
Doch o–enbar fehlt der politische Wille: Er habe die Pnos-!undgebung
nicht einfach verbieten können, sagt Baschi Dürr rückblickend. «Wir müssen immer abwägen zwischen dem Recht auf freie Meinungsäusserung und
dem Lersammlungsrecht einerseits und der ö–entlichen Ordnung andererseits», sagt er gegenüber SRF.
So kommt es an jenem 24. November am Basler Messeplatz zu skurrilen Szenen. Eine Stunde bevor die Pnos-!undgebung o3ziell angesagt ist,
stehen Rechtsextreme unter dem Messeturm und rauchen nervös Üigarette um Üigarette. Die Fahnen mit dem Parteis9mbol, einem Morgenstern auf rot-weissem Grund, haben die Männer noch eingerollt. Und so
ist der ihnen gegenüberstehenden, rasch wachsenden Gruppe von Gegendemonstrantinnen nicht ganz klar, wer hier zu wem gehört.
Man beäugt sich, scannt Frisuren, !leider, sucht S9mbole verräterischer
Üugehörigkeit. Aber in der SignallandschaC zwischen links und rechts
sind die ehemals einschlägigen Token y Springerstiefel, Millimeterschnitt,
Bomberjacke y schon lange keine verlässlichen Anhaltspunkte mehr.
In diesen Minuten der Kagersortierung ist die Stimmung gespannt, Stress
liegt in der KuC, während sich die Kücke zwischen der Pnos und der schnell
wachsenden Gruppe auf der anderen Seite langsam verkleinert.
Die Polizei hat o–enbar gutschweizerisch mit einem pünktlichen
Demonstrationsbeginn gerechnet. Weit und breit sind keine Beamten zu
sehen.
Dann geht es schnell.
Ein paar einzelne Gegendemonstranten brechen aus der Masse aus und
stürmen auf die Pnos zu. Beschimpfungen Viegen hin und her. Einige der
Rechtsextremen weichen zurück, andere positionieren sich, als wollten sie
sich tatsächlich auf einen Faustkampf mit der zahlenmässig weit überlegenen Masse einlassen. In diesem Augenblick hätte alles passieren können.
Aber es bleibt bei diesem kurzen Tumult, als würden beide Seiten auf eine
Art o3zielles Startsignal warten.
!urz vor 14 Uhr, der Messeplatz ist längst rappelvoll, stürmt aus einer
Seitengasse ein Polizeitrupp in Lollmontur heran und bildet eine !ette zwischen der Pnos und den Gegendemonstrantinnen.
Die seltsam aufgekratzte Stimmung der Ratlosigkeit kanalisiert sich augenblicklich in routinierte Bahnen, als wäre endlich irgendein Fehler im Gesamtbild kaschiert. Als wären die späten Gäste einer Lerabredung eingetro–en, und endlich darf angestossen werden.
Die Pnos rollt die Fahnen aus. Die Gegner bringen ihre Transparente in der
ersten Reihe in Stellung, der ganze Platz skandiert: «Basel nazifrei7» Und
dazwischen die Polizei.
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Die Gegendemonstration ist noch grösser als erwartet. In den AnklageschriCen der StaatsanwaltschaC wird später von Ä00 Menschen die Rede
sein, aber das ist selbst konservativ geschätzt vollkommen unrealistisch.
Die Medien einigen sich auf 2000 Teilnehmerinnen.
Alle sind da. Politische Lerbände und Parteien, die Juso, Keute mit Antifa-Fahnen, !urdinnen, der Revolutionäre Auéau, Familien mit !indern,
Studenten und Schülerinnen. Auf den Polizeibildern wird man später sehen, dass viele ältere Menschen mitunter in der ersten Reihe vor den Polizisten standen.
inter der Polizeikette ist kurz Baschi Dürr zu sehen. Er trägt einen ut und
einen grauen Mantel und will sich o–enbar mit eigenen Augen ein Bild von
der Situation machen. Dürr pVegt in Interviews zu sagen, er stehe für eine
liberale Polizeitaktik, gebe nur die grosse Fluchtlinie vor. Augenmass ist einer seiner Kieblingsbegri–e. Im Einsatz aber, da entscheide im konkreten
Fall jeweils der Einsatzleiter, was zu tun sei, sagt Dürr.

Gut abgeschirmt hinter der Polizeikette: Rechtsextreme mit Pnos-FlaKen. Georgios yefalas/ye5stone

Der Einsatzleiter entscheidet: Die Pnos wird durch einen engen !orridor
auf die Rückseite des Messeturms auf einen Parkplatz geschleust und ausser Sichtweite der Teilnehmer der Gegendemonstration gebracht. Die Basler Polizei hat Unterstützung aus den !orps benachbarter !antone sowie
aus Üürich und Bern erhalten. Die uniformierten Beamtinnen riegeln die
Pnos-!undgebung ab, so gut es geht. Die Gegendemonstration versucht
mehrmals, zur Pnos durchzudringen y vergeblich. Ein elikopter kreist
über der Stadt. Ein ziemliches Durcheinander.
Üwei Stunden später kommt es auf der !reuzung Mattenstrasse Ecke
Rosentalstrasse zur Eskalation.

II. Die Eskalation
Die Polizei hat den Einsatz minutiös und aus verschiedenen Perspektiven
geZlmt. Die Lideoaufnahmen, die der Republik und «Bajour» vorliegen,
sind das auptbeweismittel für die später einsetzende Strafverfolgung.
Demonstranten skandieren Parolen. Bob Marle9 singt aus mitgebrachten Boxen «everything’s gonna be alright». Ein Absperrband markiert den
Mindestabstand zur Polizei. Als es zu Boden fällt, bleiben die Demonstrantinnen hinter der gebotenen Kinie. Alle bis auf einen.

REPUBLIK

4 / 11

Ein einzelner Demonstrant torkelt vor der Kinie hin und her, in der and
hält er ein Bier, die Jacke sitzt ihm schief auf der Schulter. Er wirC den Demonstranten hinter ihm !usshände zu. Nach einer Weile lösen sich zwei
Demonstrantinnen aus der Reihe, gehen zu ihm hin.
Jetzt hört man die Stimme eines Polizeibeamten am Megafon. Was er sagt,
ist in der Aufzeichnung der Polizeikamera nicht ganz zu verstehen. Irgendetwas mit «zurück» oder «Schluss»?
Dann ist plötzlich ‹haos.
Die Polizei feuert mehrere Salven Gummischrot in die Menschenkette.
ber eine Minute lang knallt es ununterbrochen. Mit jedem Schuss Viegen
Ä Gummiteile durch die KuC, «Schilder hoch7», ruC immer wieder ein Beamter, während weitergeschossen wird.
Ein Demonstrant wird von einem Gummigeschoss im Gesicht getro–en
und bleibt blutüberströmt auf der Strasse liegen y er trägt bleibende Schäden am Auge davon. Ein anderer blutet heCig aus der Stirn. Einige Demonstranten suchen Schutz, wo sie können, ein kleiner Teil bleibt einfach stehen, das Gummi prasselt auf !örper und Transparente.
«Mittel sparen», ruC der Einsatzleiter immer wieder, und irgendwann:
«Stopp7 Stooopp7»
«Schilder hoch», ruC der Einsatzleiter.
«Achtung, Stein von rechts.»
Tatsächlich: Nun Viegen Steine, Bierbüchsen und aufgehobenes Gummischrot auf die Beamten. Die !amera der Polizei Zlmt hektisch hin und her,
zoomt an Gesichter ran und wieder weg.
Demonstranten und die Polizei stehen sich noch eine ganze Weile gegenüber im zornigen Patt. Auf Umwegen können die Pnos-Anhängerinnen von
der Polizei aus dem interhof geschleust werden. Lereinzelt kommt es zu
Scharmützeln zwischen Antifaschisten und Keuten von der Pnos. Um halb
sechs am Abend beruhigt sich die Kage.

III. Die Strafverfolgung
Danach setzt eine Strafverfolgung ein, wie sie Basel noch nicht gesehen hat.
Ä Gigab9te Lideomaterial werden ausgewertet, vor Ort wird an Flaschen,
Bierbüchsen und Steinen DNA sichergestellt. Datenbanken werden angezapC, der Nachrichtendienst zurate gezogen, sogar Interpol wird ersucht,
AuskunC über die Identität einzelner Teilnehmer der Gegendemonstration
zu geben.
Es kommt zu ausdurchsuchungen in Basel, Baselland, Üürich, Kuzern.
Ende November 201 verö–entlicht die StaatsanwaltschaC gar die unverpixelten Fotos von 20 Demoteilnehmern auf ihrer Website. Und ermittelt
schliesslich gegen über 60 Personen.
Seit Juli 2020 laufen die Prozesse. Insgesamt hat die StaatsanwaltschaC 8AnklageschriCen eingereicht. Allesamt fordern sie hohe Freiheitsstrafen y
auch bei Menschen, die an jenem Tag einfach demonstriert und keine Gewalt angewendet haben.
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IV. Der Tatbestand
Der auptanklagepunkt ist bei allen Fällen der gleiche: Kandfriedensbruch
sowie Gewalt und Drohung gegen Beamte.
Kandfriedensbruch y Artikel 260 des Strafgesetzbuches y ist eine kleine
Anomalie im Schweizer Strafgesetz. Grundsätzlich gilt im Rechtsstaat, dass
man nur für StraCaten verurteilt werden kann, die man selbst begangen hat.
Nicht so beim Kandfriedensbruch:
öer an einer Zffentlichen 6usammenrottung teilnimmt, bei der mit vereinten
yräften gegen Menschen oder Sachen Gewalttätigkeiten begangen werden,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Kandfriedensbruch triQ in der Regel ooligans und Demonstrantinnen.
Wichtig zu wissen ist aber: Die blosse Teilnahme an einer Demonstration y
auch an einer nicht bewilligten y lässt sich im Sinne der von der Lerfassung
garantierten Rechte auf freie Meinungsäusserung und Lersammlungsfreiheit per se nicht juristisch verfolgen. Wenn aber einzelne Demonstranten Gewalt anwenden, kann das unter dem Tatbestand des Kandfriedensbruchs auch jenen angelastet werden, die danebenstehen, ohne gewalttätig
zu werden.
«Ketztlich kommt der Kandfriedensbruch dann zum Üug, wenn der Strafverfolgung die Beweise für Gewaltakte fehlen», sagt Peter Albrecht, emeritierter Rechtsprofessor der Universität Basel und ehemaliger Gerichtspräsident des Strafgerichts Basel-Stadt. «Dabei sein genügt.»
Mit anderen Worten: Statt im Üweifel für den Angeklagten gilt beim
Kandfriedensbruch in dubio pro magistratu y im Üweifel für die Behörde.
«Dagegen kann man sich nur schwer wehren», sagt Professor Albrecht, der
die jüngsten Entwicklungen in Sachen Kandfriedensbruch mit einer gewissen Beunruhigung verfolgt.

V. Die Auslegung
Der StraCatbestand des Kandfriedensbruchs stammt aus dem Mittelalter.
Damals wurde er eingesetzt, um Lerstösse gegen die Gesetze der herrschenden Monarchen zu ahnden. Die Monarchie ist längst verschwunden,
der Kandfriedensbruch präsent wie nie. Lon 1 0 bis 1
wurden gemäss
Bundesamt für Statistik pro Jahr im Schnitt 4 ,8 Erwachsene verurteilt.
Lon 2000 bis 200 waren es 1 6,2. Lon 2010 bis 201 1 Ä,6 im Schnitt pro
Jahr.
arte Strafen für Kandfriedensbruch sind aber nach wie vor ungewöhnlich.
So wurden 201Ä bei 186 Lerurteilungen 1Ä2 Personen mit einer bedingten
Geldstrafe bedacht. Das geht aus einer Motion hervor, die der ‹LP-Ständerat Beat Rieder 201 einreichte. Er forderte damals, dass der Kandfriedensbruch zwingend mit Freiheitsstrafen einhergeht. Die Lerschärfung des Gesetzes scheiterte am Nationalrat.
In Basel scheint man das Ergebnis dieser Diskussion verpasst zu haben.
Oder man will einfach neue Tatsachen scha–en: Bei den 1 Prozessen, die
im Rahmen der Anti-Pnos-Demonstration geführt wurden, wurden fast
ausschliesslich Freiheitsstrafen verhängt. Bislang nur eine unbedingt.
Woher die

REPUBLIK

ärte?

7 / 11

In Basel werde immer repressiver gegen Demonstranten vorgegangen, sagt
Andreas Noll. Der Strafverteidiger vertritt !lientinnen in den laufenden
Lerfahren. Die ärte der StaatsanwaltschaC sei die eine Seite. «Das kann
ich fast noch verstehen, das ist ihre Rolle», sagt Noll. «Aber manchmal habe
ich wirklich das Gefühl, dass sich das Gericht als Teil der Strafverfolgungsbehörde sieht.»
Bei einem älteren Fall, den Noll behandelte y und bei dem es ebenfalls um Kandfriedensbruch ging y, veranlasste die zuständige Richterin,
dass zusätzliche DNA-Anal9sen gemacht würden, die zur Beweislast gegen
den Angeklagten beitragen sollten. «Wenn Richter plötzlich Aufgaben der
StaatsanwaltschaC übernehmen, ist das befremdlich.»
Auch SP-Grossrat und Strafverteidiger ‹hristian von Wartburg kritisiert
den Umgang mit Artikel 260. Ihn stört vor allem, dass die ürde, wegen
Kandfriedensbruchs verurteilt zu werden, sehr tief angesetzt wird.
«In Deutschland wird der Tatbestand Kandfriedensbruch auf die eigentlichen Gewalttäter eingeschränkt. In der Schweiz verlangte das Bundesgericht früher zumindest noch die Billigung der Gewalttätigkeiten», sagt
von Wartburg. Gegenwärtig verlange das Bundesgericht jedoch keine manifeste Billigung mehr, sondern nur noch, dass die Person für den unbeteiligten Beobachter als Teil der Menge erscheint.
Lon Wartburg sieht in dieser
andhabung eine Bedrohung der
Lersammlungsfreiheit und der freien Meinungsäusserung: «Wer heute in
Basel mit der Absicht aus dem aus geht, friedlich zu demonstrieren, geht
ein erhöhtes Risiko ein, am Ende des Tages eines schweren Lergehens bezichtigt zu werden.» Er befürchtet einen Chilling-E–ekt.

VI. Der Richter
Nicht nur die Strafverteidiger äussern scharfe !ritik an der Basler Auslegung des Artikels 260. Auch Peter Albrecht, der selbst über 2Ä Jahre
am Strafgericht Basel-Stadt Urteile sprach, hinterfragt die Lerurteilung der
jungen Frau zu acht Monaten Gefängnis. «Ein von meiner Warte aus y ohne
Akteneinsicht zu haben y hartes Urteil.»
Üum Beispiel: Dass die Angeklagte in ihrem Schlussplädo9er die Teilnahme an der Anti-Pnos-Demo mit den Worten rechtfertigt, es sei notwendig,
gegen Nazis aufzustehen, und ankündigt, das auch weiter zu tun, wird ihr
vom Gericht als schlechte Prognose ausgelegt.
Allein aus der usserung einer politischen Meinung eine Rückfallgefahr
abzuleiten, hält Albrecht für falsch. Auch, dass der Richter bei der mündlichen Urteilsbegründung ein laufendes Lerfahren gegen die Frau anführte, kritisiert der Altrichter scharf: «Freiheitsrechte und die Unschuldsvermutung sind elementare Grundsätze unseres liberalen Rechtsstaates.
Solange jemand nicht verurteilt ist, gilt er als unschuldig. Punkt.»
Albrecht war während seiner Üeit als Richter über die !antonsgrenzen
hinaus dafür bekannt, dass er die Anklage der StaatsanwaltschaC immer
sehr kritisch untersuchte. Seine liberalen Urteile haben ihn bei den Strafverfolgungsbehörden nicht beliebt gemacht, heisst es. Albrecht sagt: «Lielleicht habe ich es in puncto Beweiswürdigung genauer genommen als andere y ich habe sicher nie blind der Polizei geglaubt. Im Üweifel immer für
den Angeklagten.»
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Friedlich gegen Rechtsextreme demonstrieren? En Basel ein Risiko. Georgios yefalas/ye5stone

Besonders bei Anklagepunkten wie Kandfriedensbruch sowie Gewalt und
Drohung gegen Beamte werde er hellhörig. «Da habe ich schon oC Üweifel gehabt, ob die Unabhängigkeit der Gerichte gegenüber der StaatsanwaltschaC und der Polizei wirklich genügend ausgeprägt ist», sagt er.
Seine !ritik am Urteil gegen die 28-Jährige hatte Albrecht auch unmittelbar
nach dem Prozess in einem Artikel in der «BÜ Basel» geäussert.
Der verantwortliche Richter, Ren Ernst, SP, rechtfertigte darau in sein
Urteil in der «Basler Üeitung» in einem ausführlichen Interview. Unter anderem mit den Worten: «Sie (die Angeklagte) ist in dieser Szene bekannt
und hat etwas zu sagen.»
Weiter sagte Ernst: «Ich kann akzeptieren, dass das Urteil oder die Stra öhe oder die Frage, ob unbedingt nötig war, diskutiert werden. Aber wenn
der Schuldspruch grundsätzlich infrage gestellt wird y da sollte man sich
schon mit den Fakten besser vertraut machen.»
Besonders der letzte Satz hinterlässt bei einigen Strafverteidigern in der
Prozessreihe, darunter auch bei Noll und von Wartburg, mehr als einen bitteren Beigeschmack. Als Replik haben sie einen o–enen Brief in der «Basler
Üeitung» und auf «Bajour» publiziert.
Richter Ernst, so das Schreiben, nehme mit seinen usserungen eine Bewertung der Gegendemonstration als Ganzes vor, was einer Lorverurteilung der übrigen Angeklagten gleichkomme. Und da Ernst auch amtierender Gerichtspräsident sei, müsse davon ausgegangen werden, dass es sich
dabei um die altung des Gesamtgerichts handelt. «Ein solches Lorpreschen während laufenden Strafverfahren ist beispiellos.»
Die Lerteidigerinnen verlangen mit Berufung auf den Lerdacht der Befangenheit, dass ein anderes Gericht die Prozesse weiterführt. Im Stadtkanton Basel bedeutet das, dass ein anderer !anton die Lerfahren übernehmen
müsste.
Das Gericht lehnt die Forderung ab. Das war zu erwarten. Es erklärt aber
nicht, warum das Strafgericht Basel-Stadt so harte Strafen verhängt.
Ein möglicher Grund ist der sogenannte Anchoring Bias. Mehrere Studien
haben festgestellt, dass die öhe der Stra–orderung der StaatsanwaltschaC
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einen EinVuss auf das Urteil hat y je härter die Forderung, desto härter das
Urteil.

VII. Die Eskalationsspirale
«Als Richter will man immer auch verhindern, dass gegen ein Urteil Berufung eingelegt wird y egal ob vonseiten der Angeklagten oder des Staatsanwalts», sagt Andreas Noll.
Sollte das tatsächlich eine Strategie des Strafgerichts Basel-Stadt sein, ist
sie in der Prozessreihe bemerkenswert erfolglos. Selbst wenn die Richterinnen harte Strafen verhängen, legt die StaatsanwaltschaC Berufung ein y
sogar beim Urteil acht Monate unbedingt.
Die Forderung der StaatsanwaltschaC: zwölf Monate unbedingt.
Noll erklärt sich die ärte des Gerichts auch noch anderweitig: «Die Richter
sind es doch leid und müde, immer wieder über Kandfriedensbrüche zu urteilen. Lielleicht versprechen sie sich von den harten Urteilen, dass endlich
mal Ruhe ist in Basel.»
Sicher ist, wer mit Szene- und Justizkennerinnen aus Basel spricht, hört
immer wieder: Es ist eine Eskalationsspirale im Gang, die sich immer tiefer
in die Stadt schraubt. Wann das anZng, darüber gehen die Meinungen auseinander. Manche sagen, der Auslöser war der sogenannte Favela-Protest.
Im Mai 201 baut der !ünstler Tadashi !awamata im Rahmen der Art Basel
ein «Favela ‹af » in Elendsviertel-Optik. Ungefähr 100 Personen protestieren gegen die als geschmacklos empfundene !unstinstallation, indem sie
eine Part9 daneben feiern. Die Polizei stürmt die feiernde Gruppe und stellt
die Musikanlage sicher, setzt dabei Gummischrot und Pfe–erspra9 ein. LerhaCungen gibt es keine.

Eine Chronologie der Eskalation
Das Folgende ist eine Auswahl von Versammlungen, die seit dem Favela-Protest in Basel zu Polizeieinsätzen, Verhaftungen oder Strafverfahren
geführt haben.
Mai 2014, die Pappteller-Affäre: Als Nrinnerung an den Favela-Protest wollen yunststudentinnen während der Art Basel eine Menschenkette bilden
und mit Papptellern vor dem Gesicht an den willkürlichen Polizeieinsatz
erinnern. Die Polizei verbietet die Aktion, und als dann trotzdem mehrere
Menschen mit Papptellern in der Uähe des Messeplatzes auftauchen, werden sie von der Polizei kontrolliert und in Tntersuchungshaft gebracht. Sie
müssen sich ausziehen, und ihnen wird DUA entnommen. Em Februar 201I
kommt das Appellationsgericht zum Schluss, die Polizei habe unverhältnismässig gehandelt.
März 2016, der Matthäuskirchen-Eklat: Em Rahmen des yirchenas5ls, das
Flüchtlingen von der Matthäuskirche gewährt wird, kommt es zu einer unbewilligten Demonstration, die schliesslich blockiert wird, die Polizei setzt
Gummischrot und ränengas ein. Nine über 70-jährige Demonstrantin wird
von einem Polizeigeschoss am yopf getroffen und leicht verletzt.
April 2016, der Plattformkrawall: Uach einem Spiel des FCHBasel gegen
den FCH6ürich kommt es vor dem Stadion zu Ausschreitungen, die Polizei
schiesst Gummischrot, ein Mann verliert sein Augenlicht. Ns kommt zu einem Verfahren gegen den Schützen, bei dem der Polizist mit 9inweis auf
Uotwehr freigesprochen wird.
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Juni 2016, «Basel 18»: Bei einer unbewilligten Demonstration gegen Rassismus, Repression, Vertreibung und Gentriqzierung kommt es zu diversen Sachbeschädigungen. En einem aufsehenerregenden Sammelprozess
gegenH18 mutmassliche eilnehmerinnen der Demo wird gegen alle dieselbe Anklage erhoben. Das Gericht verurteilt 1WHvon ihnen zu Freiheitsstrafen
wegen Lualiqzierter Sachbeschädigung, Oandfriedensbruchs, Gewalt gegen
Beamte und weiterer Delikte.
Januar 2018, die Homeparty-Räumung: Die Polizei stürmt eine private Part5 mit dem Ninsatz von 2Hyastenwagen, WHFahrzeugen und 20HBeamten. Der
Vorwurf: RuhestZrung. Die Anwesenden seien vorwiegend «der Part5szene und teilweise der linksextremen Szene zuzuordnen», sagte der Polizeisprecher später. WHPersonen verbringen bis zu 37HStunden in einer Polizeizelle. Ehnen wird DUA entnommen. Sie müssen wegen Gewalt und Drohung
gegen BehZrden und Beamte und 9inderung von Amtshandlungen vor Gericht.
Mai 2020, Tag der Arbeit: rotz der Corona-Verordnung des Bundes, wonach Menschenansammlungen mit mehr als WHPersonen verboten sind,
zieht eine Demo mit rund 300HMenschen durch die Stadt. Die meisten
wahren Abstand, viele tragen Maske. Die Polizei kontrolliert diverse Personen, mehr alsH4W erhalten einen Strafbefehl und werden zu Geldstrafen von
1700HFranken verurteilt.
Juni 2020, 1 Jahr Frauenstreik: Nin Jahr nach dem grossen schweizweiten
Frauenstreik qndet in Basel eine kleine, covidbedingt unbewilligte Demo
statt. Die Polizei kesselt die vornehmlich weiblichen Demonstrantinnen auf
einer Brücke ein, fotograqert und büsst jede einzelne eilnehmerin mit
100HFranken. Als die Basler Uationalrätin Sibel Arslan zu vermitteln versucht, wird sie von der Polizei am Arm gepackt und davongeführt.
Juli 2020, Staatsanwaltschafts-Protest: Uachdem die Anklageschriften in
den «Basel nazifrei»-Prozessen verschickt sind, kommt es vor den Büros
der Staatsanwaltschaft zu einer Demonstration, an der rund 100HPersonen
teilnehmen. Die Polizei greift ein, führt Personenkontrollen durch, die Demonstranten bleiben friedlich. Em 9erbst erhalten sie trotzdem Vorladungen. Ehnen wird vorgeworfen, sich nicht auf Geheiss der Polizei entfernt zu
haben. Beobachter schildern aber, dass die Demonstrantinnen so eingekesselt wurden, dass sie sich gar nicht entfernen konnten.

Strafverteidiger Andreas Noll attestiert der StaatsanwaltschaC einen «gewissen bereifer», wenn es um linke Demonstrationen geht: «Das ist auch
in Bezug auf Personalaufwand und Ermittlungskosten eine Frage der Lerhältnismässigkeit.»
Die regelmässigen Üusammenstösse von Strafverfolgung und Demonstrantinnen in Basel werden polizeiintern als !atz-und-Maus-Spiel bezeichnet,
wie ein Beamter Noll gegenüber explizit erklärt haben soll. «Die Polizei und
die StaatsanwaltschaC fühlen sich provoziert. Es ist, als ob sie glaubten, die
Demonstranten gingen nur auf die Strasse, um ihnen rger zu machen.»
Keistet sich die Basler Strafverfolgung auf !osten der Steuerzahlerinnen
eine Privatfehde mit einem Teil der Bevölkerung?
Und falls ja y was bedeutet das für Basel, wenn jene Behörde, bei der das
Gewaltmonopol liegt, sich so gebärdet?
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VIII. Die Kontrolleure
Das Departement für Justiz und Sicherheit Basel-Stadt nimmt schriClich dazu Stellung: «Die !antonspolizei hält die Meinungsfreiheit hoch
und ermöglicht, wann immer es geht, die Durchführung von Demonstrationen. (...) Nur ganz wenige !undgebungen werden nicht bewilligt
oder führen zu polizeilichen Interventionen. Gleichbleibend ist weiter auch
der AuCrag, Delikte im Rahmen von !undgebungen (zum Beispiel Sachbeschädigungen) zu verhindern oder zu verzeigen. Welchem politischem
oder anderweitigem Milieu mutmassliche Täter zugehören, spielt dabei
keinerlei Rolle.»
Ob die Polizei sich jeweils korrekt verhalte, könne er nicht beurteilen, sagt
Altrichter Albrecht. «Das müsste untersucht werden.»
Es ist die alte Frage: Wer kontrolliert die !ontrolleure?
Im Fall der Nazifrei-Demonstration wurde Anzeige gegen die Polizei und
den Mitteleinsatz erstattet. Die Anzeige ist bei der StaatsanwaltschaC hängig, der Ausgang unklar.
Die Erfahrung zeigt aber: Sich in Basel bei der StaatsanwaltschaC über die
Polizei zu beschweren, kann für Demonstrantinnen gefährlich werden.
9inweis: En der Box zur Chronologie der Nskalation haben wir den Matthäuskirchen-Nklat
falsch datiert. yorrekt ist der März 2017. öir entschuldigen uns dafür.

Zur Kooperation mit «Bajour»
Am Prozess, an dem die 28-Jährige zu acht Monaten unbedingt verurteilt wurde, waren unabhängig voneinander zwei Journalisten akkreditiert.
Anja Conzett für die Republik und Daniel Faulhaber für «Bajour». Als das
ungewZhnlich harte Trteil feststand, entschieden Conzett und Faulhaber,
ihre Recherchen zusammenzulegen und einen gemeinsamen 9intergrundbeitrag zu schreiben, der in beiden Medien erscheint. Daniel Faulhaber ist
Preisträger der yategorie Uewcomer des 6ürcher Journalistenpreises, seit
sechs Jahren Journalist in Basel, seit 201ﬁ bei «Bajour». Nr hat mehrere Prozesse in der Reihe «Basel nazifrei» besucht und war an der Demonstration
vom 24.HUovember 2018 als freier Reporter vor rt.
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