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«Genug Sicherheit im 
öffentlichen Raum»
«Natürlich ist es nicht leicht, mit dieser 
Welle von Kriminalität und Gewalt 
umzugehen. Dennoch ist Basel für  
mich eine sichere Stadt. Auch weil ich 
der Meinung bin, dass für die Sicherheit 
im öffentlichen Raum genug getan  
wird. Die Häufung von Kriminalität und 
Gewalt in den letzten Wochen ist für 
mich kein typisch baslerisches 
 Phänomen.» mib 

«Produkt einer Politik  
von Sozialromantikern»
«Die Häufung war abzusehen. Wenn wir 
nicht reagieren, geht Basel den Bach 
runter. Dabei ist der Erhalt der Sicherheit 
eine der wichtigsten Aufgaben des Staa-
tes. Die gegenwärtige Misere ist das Pro-
dukt einer Politik, betrieben von wohl-
standsgeschädigten Sozialromantikern. 
Die Unfähigkeit, die Welle der Gewalt in 
den Griff zu bekommen, ist eine Krise 
der gegenwärtigen Politik.» mib

«Dank höherer Präsenz 
weniger Delikte»
«Im Vergleich zu andern Schweizer 
Kernstädten hat Basel eine tiefe 
 Kriminalität. Das heisst nicht, dass  
ich Kriminalität wegdiskutieren möchte. 
Ich fühle mich in Basel immer noch 
sicher. In den nächsten Jahren wird  
das  Polizeikorps dank beschlossener 
 Budgeterhöhung um 45 Personen 
erhöht. Ich verspreche mir dank höhe-
rer Präsenz weniger Delikte.» mib

«Videoüberwachung 
wäre sehr nützlich»
«Die Entwicklung der Gewaltzunahme 
zeigt sich schon lange. Manchmal 
kommt sie einfach in verdichteter Form. 
Offensichtlich fehlt es an Polizei. Die 
Schlägerei am Centralbahnplatz zeigt, 
dass Kameras auf öffentlichen Plätzen 
sowohl präventiv wie auch für die Aufklä-
rung von Straftaten sehr nützlich wären. 
Aber die linke Ratsmehrheit hat die 
Videoüberwachung ja verhindert.» hws

Urs Müller-Walz. 
Präsident BastA!.  

Foto Roland Schmid

Sebastian 
Frehner. Präsident 
SVP Basel-Stadt.

Martin Lüchinger. 
Präsident SP 
Basel-Stadt. 
Foto Mischa Christen

André Auderset. 
Grossrat LDP 
Basel.

Fünf Politiker verschiedener Parteien nehmen wortgewaltig Stellung zur Sicherheit

«Basel ist immer noch 
sicher. Noch.»
«Häufungen hat es immer schon gege-
ben. Mir scheint vielmehr, dass die 
Qualität der Gewalt zugenommen hat. 
Ich halte Basel immer noch für sicher. 
Noch. Deshalb ist es wichtig, dass die 
Polizeipräsenz erhöht wird. Unser Poli-
zeikorps ist eindeutig zu klein. Sicher-
heit darf etwas kosten. Ich hoffe ein-
fach, dass unsere linke Regierung dies 
begreift, bevor es zu spät ist.» mib
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Was ist bloss los mit dieser Stadt?
Nach der Gewaltwelle an Pfingsten flammt die Sicherheitsdiskussion in Basel neu auf

Von Mischa Hauswirth

Basel. Tag eins nach einem ereignis
reichen Pfingstwochenende, das eines 
mit mehreren gewalttätigen Zwischen
fällen war. Am Dienstagmorgen stellten 
sich viele Baslerinnen und Basler die 
Frage: Was ist los in und mit der Stadt? 
Hat die Polizei die Lage unter Kontrolle?

Justizdirektor Hanspeter Gass (FDP) 
war gestern für eine Einschätzung der 
Lage nicht erreichbar, da «ortsabwe
send», wie sein Sprecher mitteilte. Auch 
Polizeikommandant Gerhard Lips weilte 
gestern ferienhalber im Ausland und war 
für eine Einschätzung nicht erreichbar. 

Häufung nur bei häuslicher Gewalt
Klaus Mannhart, Medienchef der 

Kantonspolizei BaselStadt, widerspricht 
der Darstellung, dass es am Pfingstwo
chenende zu einer Eruption von Gewalt 
gekommen sei. Zwar mussten die Poli
zistinnen und Polizisten an Pfingsten 
264 Einsätze leisten, was jedoch durch
aus vergleichbar mit den früheren 
Pfingstwochenenden sei, sagt Mannhart. 
Und: «Laut Polizeileitung und Dienstoffi
zier, der über Pfingsten im Einsatz war, 
gab es an diesem Wochenende keine be
sondere Häufung von Gewalttaten im 
öffentlichen Raum.»

Aus polizeilicher Sicht kam es am 
Pfingstwochenende lediglich bei häus
licher Gewalt zu einer Häufung von 
 Einsätzen. In drei solchen Fällen muss
te die Polizei eingreifen und der 

Dienst offizier jeweils eine Wegweisung 
ver fügen.

In den Kommentarforen der On
lineartikel wie beispielsweise auf  
baz.ch kam es zu zahlreichen besorg
ten Wortmeldungen. Die Diskussion 
um Basels Sicherheit hat nicht von un
gefähr einen solch hohen Stellenwert: 
Seit Anfang April – also innerhalb acht 
Wochen – wurden 17 Raubüberfälle 
oder Raubversuche kommuniziert und 
sieben  Sexualdelikte im öffentlichen 
Raum  begangen (siehe Chronologie 
rechts). Die genaue Zahl veröffentlicht 
die Polizei nur im Rahmen der jährli
chen Kriminalstatistik.

Unter jenen, welche die Sicher
heitslage beobachten, befindet sich 
FDPGrossrat Baschi Dürr, der sich ums 
Amt des abtretenden Justizdirektors 
Hanspeter Gass bewirbt und deshalb 
bald in der Situation sein könnte, Lö
sungen für die Basler Sicherheitsfragen 
zu finden: «Subjektiv fällt auch mir die 
Häufung von Gewalt im öffentlichen 
Raum in den vergangenen Wochen auf, 
nicht zuletzt wegen des Sexualdeliktes, 
das vor wenigen Tagen praktisch vor 
meiner Haustüre im Wettsteinquartier 
geschah.»

Die Polizei nennt die Massenschlä
gerei auf dem Centralbahnplatz «aus
sergewöhnlich». Zur Erinnerung: Rund 
25 Personen gingen mit Eisenstangen 
und Veloschlössern aufeinander los. Es 
wurden eine HakenkreuzFlagge sowie 
eine Schweizer Fahne verbrannt. 

Im Zuge dieser Auseinandersetzung 
kam es zu drei versuchten Raubüber
fällen auf Passanten, die sich zufällig 
vor dem Burger King aufgehalten hat
ten. «Am meisten erstaunt bin ich über 
die Geschichte mit dem Hakenkreuz», 
sagt Christophe Haller, FDPGrossrat 
und ebenfalls Bewerber um einen Sitz 
in der Regierung. «Eine gewalttätige 
Auseinandersetzung in dieser Konstel
lation hat Basel schon lange nicht mehr 
gesehen.»

Inzwischen verdichteten sich die 
Hinweise, dass die Schlägerei politi
schen Hintergrund hatte. Auf einer 
Website von Linksextremisten war ges
tern zu lesen: «Beim Bahnhof wurden 
den Nazis die Fahnen abgenommen und 
entrollt. Als sich darunter unter ande
rem eine HakenkreuzFahne fand, wur
den diese verbrannt. Mit warmen Ohren 
flohen die Faschos anschliessend.»

«Uns war nichts bekannt»
Offenbar haben Linksextremisten 

«eine spontane Mobilisierung» durch
geführt und die «zehn fahnenschwin
genden Nazis» verfolgt und angegriffen. 
Weder Staatsanwaltschaft noch Krimi
nalpolizei noch die in Basel für den 
Staatsschutz zuständige Fachgruppe 
neun haben Hinweise auf eine mögliche 
Auseinandersetzung bekommen. René 
Gsell, Mediensprecher der Staatsan
waltschaft, sagt: «Uns war nichts be
kannt, sonst hätten wir selbstverständ
lich Massnahmen ergriffen.»

Nicht zuletzt die in BaselNord an 
der Fasanenstrasse auf einen marokka
nischen Asylbewerber abgefeuerten 
Schüsse verstärken das Gefühl von 
mehr Gewalt im öffentlichen Raum. 
Die  Polizei allerdings betrachtet diesen 
Fall isoliert. «Es muss vermutet wer
den, dass es sich hier um eine Abrech
nung unter Bekannten gehandelt hat», 
sagt Mannhart.

Anders sieht die Situation bei Raub
überfällen und bei den Sexualdelikten 
aus. Hier geht es nicht um Streit zwi
schen zwei Männern. «Mir macht vor 
allem die Häufung von Sexualdelikten 
Sorge. Auch wenn jeder Vorfall zufällig 
geschieht, braucht es jetzt Lösungen, 
um die Entwicklung einzudämmen», 
sagt Haller.

Für ihn ist die Aufstockung der 
 Polizei sicherlich ein erster Schritt. Er 
will aber auch, dass die Justiz ihre 
Glaubwürdigkeit zurückgewinnt: «Wir 
müssen allen klarmachen, dass, wer 
in Basel ein Delikt begeht und erwischt 
wird, mit rigorosen Strafen zu rech
nen hat.»

Baschi Dürr sträubt sich dagegen, 
von seiner Seite ein Patentrezept vorzu
legen. «Ich vertraue auf die Fachleute», 
sagt er. An die Adresse der Politiker je
doch hat er ebenfalls eine Botschaft: 
«Die Politik sollte sich bei der Sicher
heitsdiskussion nicht mit Tabus auf
halten und bei einer Auslegeordnung 
nicht mit angezogener Handbremse 
vorgehen.»

Kampfzone. Vor dem Bahnhof SBB lieferten sich am Sonntag Links- und Rechtsextreme eine wüste Schlacht. Foto Mischa Christen

Chronologie
>  31. März 2012. Vergewaltigung einer 

jungen Frau im Schützenmattpark.
>  1. April 2012. Zwei Männer werden 

an der Missionsstrasse in einem 
 Mehrfamilienhaus niedergestochen; 
am gleichen Tag kommt es zu einem 
Raubüberfall im Nachtigallenwäldeli.

>  2. April 2012. Raubüberfall an der 
Verzweigung Breisacherstrasse/ 
Kandererstrasse.

>  5. April 2012. Raubüberfall in der 
Freien Strasse.

>  7. April 2012. Raubüberfall am 
Rheinsprung.

>  9. April 2012. Jüngere Frau am 
 Bundesplatz sexuell belästigt.

>  10. April 2012. Raubüberfall in der 
Elisabethenstrasse.

>  14. April 2012. Raubüberfall auf eine 
85-Jährige an der Gilgenbergstrasse.

>  15. April 2012. Raubüberfall an der 
Bollwerk-Promenade, Ecke 
 Wallstrasse. 

>  17. April 2012. Raubüberfall, Höhe 
Klingentalfähre.

>  20. April 2012. Raubüberfall auf 
zwei Männer vor einem Kiosk am 
Aeschengraben.

>  20. April 2012. Raubversuch in der 
Sperrstrasse. 

>  21. April 2012. Sexuelle Nötigung  
im Gundeldinger Quartier.

>  26. April 2012. Vergewaltigung am 
Unteren Rheinweg, Höhe 
 Klingentalfähre.

>  27. April 2012. Raubüberfall in der 
Erlenmattstrasse.

>  29. April 2012. Sexueller Angriff 
gegen eine junge Frau bei der 
 Dreirosenbrücke.

>  2. Mai 2012. Unbekannte bedrohen 
Schülerin auf dem Weg zur Schule in 
der Burgfelderstrasse. 

>  5. Mai 2012. Raubüberfall in der 
 Kohlenberggasse. 

>  11. Mai 2012. Mann auf der 
 Claramatte durch Stichwaffe verletzt. 

>  13. Mai 2012. Raubüberfall auf Hotel 
Metropol in der Elisabethenanlage.

>  14. Mai 2012. Raubüberfall im 
 Verkaufsgeschäft Sahara-Fairtrade  
im Gerbergässlein.

>  17. Mai 2012. Raubüberfall im 
 Restaurant if d’or in der 
 Missionsstrasse.

>  20. Mai 2012. Vergewaltigung einer 
jungen Frau im Durchgang Hammer-
strasse zum Sperrweglein; versuchter 
Raubüberfall am Aeschenplatz.

>  23. Mai 2012. Männer zerren junge 
Frau in der Wettsteinallee, Höhe 
 Kreisel Rührbergstrasse, vom Fahrrad 
ins Auto und nötigen sie sexuell.

>  27. Mai 2012. «Massenschlägerei» 
zwischen mehreren Personen am 
Centralbahnplatz; im Zuge der Keilerei 
kommt es zu drei versuchten Raub-
überfällen auf Passanten. Gleichen-
tags wird in Basel-Nord, bei der 
 Fasanenstrasse, ein Asylbewerber 
 niedergeschossen und ein Mann wird 
zwischen Klybeckstrasse und Kaserne 
überfallen und ausgeraubt.

>  28. Mai 2012. Im Männerheim in der 
Rheingasse kommt es zu einer 
gewalttätigen Auseinandersetzung mit 
einer Stichwaffe. hws


