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Nachrichten
Frau wird Opfer eines
Sexualdelikts
Basel Vergangenen Donners-

Seit der Gesetzesrevision müssen Polizisten oftmals erst eine Mahnung aussprechen, bevor sie büssen können.
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Dein Freund und Mahner

Feuerwehr musste Brand
löschen
Therwil Auf dem Vorplatz ei-

Polizisten sollen wieder schneller büssen dürfen. Das fordert ein breit abgestützter Vorstoss im Grossen Rat.
Jonas Hoskyn

Seit vergangenem Sommer gilt
das neue Übertretungsstrafgesetz (ÜStG), quasi die kleine
Schwester des Strafgesetzes. Im
Übertretungsstrafgesetz werden
die weniger schlimmen Vergehen geregelt wie etwa Ruhestörung und Lärm, Verrichten der
Notdurft, Prostitution oder das
Füttern von frei lebenden Tauben (was in Basel-Stadt seit
2020 verboten ist). Schon kurz
nach der Einführung sorgte der
neue Regelkatalog für politischen Zunder, als kurz nach der
Aufhebung des Bettelverbots
eine Vielzahl osteuropäischer
Bettler in Basel auftauchten.
Mittlerweile hat die Regierung
angekündigt, das Bettelverbot
wieder zu verschärfen.
Nicht einmal ein Jahr seit der
Inkraftsetzung soll das Übertretungsstrafgesetz nun schon
zum zweiten Mal revidiert werden. Dies fordert EVP-Grossrat Christoph Hochuli, der selber seit zehn Jahren bei der Sicherheitspolizei im Aussendienst arbeitet. Das neue Übertretungsstrafgesetz sorge für
erheblichen bürokratischen Aufwand. Gleichzeitig fehle der

«Das kann
nicht Sinn und
Zweck des
Gesetzes
sein.»

Christoph Hochuli
Polizist und EVP-Grossrat

Polizei oft die Handhabe,
schnell handeln zu können. Der
Grund: Bei vielen Übertretungstatbeständen darf eine Busse

erst ausgesprochen werden,
wenn zuerst eine behördliche
Mahnung erfolgt ist. Ein entsprechender Passus findet sich
bei den Paragrafen zu ungebührlichem Verhalten, Ruhestörung
und Lärm und Immissionen,
also dem Verursachen von Staub
oder Abgasen.

Früher hatte die Polizei
mehr Möglichkeiten
Das ist komplizierter, als es sich
anhört. Bei einer solchen Mahnung werden die Daten der betroffenen Person aufgenommen, ins System eingegeben
und ein dazugehöriger Eintrag
geschrieben – ein erheblicher
administrativer Aufwand für
etwas, das bisher mündlich
erfolgte.
Erst wenn die Person innerhalb der nächsten 14 Tage dieselbe Übertretung nochmals begeht, kann sie gebüsst werden.
Danach wird der Eintrag automatisch gelöscht. Die Mahnung
gilt aber jeweils nur für die spezifische Übertretung. «Wenn ich
also um halb elf am Abend jemanden ermahne, weil er mit
einem Lautsprecher auf der Allmend Musik hört, und dann die
gleiche Person drei Stunden spä-

ter in der Gegend herumschreit,
kann ich sie nicht büssen. Stattdessen muss sie für diese Lärmverursachung erneut gemahnt
werden», erzählt Hochuli ein
Beispiel aus dem Polizeialltag.
Zudem wüssten die kontrollierten Personen oft, dass sie lediglich für zwei Wochen die Füsse
still halten müssen. «Das sagen
sie uns dann manchmal sogar.
Das kann nicht Sinn und Zweck
des Übertretungsstrafgesetzes
sein», so Hochuli.
Bis zur Revision hatten die
Polizeimitarbeitenden mehr
Möglichkeiten: «In der Regel
wurde schon damals meist
nur mündlich gemahnt. Jedoch
durften wir zum Beispiel bei
massivem Musiklärm um
drei Uhr nachts in einem Wohnhaus auch mal eine Busse ausstellen – ohne vorherige Mahnung», sagt Hochuli. Dabei sei
sehr moderat und mit Augenmass gebüsst worden, betont er.
In den Jahren 2019/2020 wurden insgesamt 2066 Reklamationen wegen Lärmübertretungen verzeichnet, aber nur 237
entsprechende Bussen ausgestellt.
Nun fordert Hochuli, dass
man wieder zum früheren Vor-

gehen wechselt. Polizistinnen
und Polizisten sollten die Kompetenz erhalten, nach eigenem
Ermessen eine Busse auszustellen oder die Person nur zu mahnen. «Es geht gewissermassen
auch um die Schaffung von
Rechtsgleichheit», sagt Hochuli. «Im Strassenverkehr muss
eine Person, die eine Übertretung begangen hat, auch nicht
zuerst gemahnt werden.»

Gute Chancen auf eine
Mehrheit im Parlament
Eine Ausnahme will Hochuli
weiterhin gelten lassen. Auswärtige Strassenmusiker und
-künstler würden teilweise die
Basler Vorschriften nicht kennen. Sie sollen weiterhin zuerst
eine Mahnung erhalten. Diese
soll nicht nur 14 Tage, sondern
unbeschränkt gültig bleiben.
Für seinen Vorstoss hat
Hochuli Unterstützer aus allen
Parteien ausser der Basta gefunden. Damit dürfte die Mehrheit
im Parlament eigentlich in trockenen Tüchern sein. Und die
neue Justizdirektorin Stephanie
Eymann muss sich bereits ein
zweites Mal dem frisch generalüberholten Übertretungsstrafgesetz widmen.

Geheimdienst soll Rechtsextreme ins Visier nehmen
Aufsichtskommission will sicherstellen, dass der Basler Geheimdienst nicht nur die Linksextremen überwacht.
Rund 80 Einsätze bestreitet die
sogenannte Fachgruppe 9, abgekürzt FG9, pro Jahr. Die FG9 ist
die Basler Abteilung des Nachrichtendienstes des Bundes, also
des Schweizer Geheimdienstes,
und fungiert als Schnittstelle
zwischen der Zentrale in Bern
und den Basler Behörden. Insgesamt neun Personen sind in
Basel stationiert.
Bei der Durchsicht der Auftragsliste ist dem Kontrollorgan, das die Fachgruppe 9 im
Auftrag des Parlaments und
der Regierung überwacht, aufgefallen, dass linksextreme Personen und Gruppierungen
deutlich öfters auftauchen als
rechtsextreme. Eines der weni-

gen öffentlich bekannten Beispiele eines FG9-Einsatzes ist
die «Basel nazifrei»-Demonstration vom November 2018.
Mehrere der Personen, die
nach Scharmützeln mit der
Polizei angeklagt wurden,
konnten nur aufgrund von
Fotos identifiziert werden, die
Mitarbeitende der FG9 geschossen haben. Diese Information sickerte während eines
Prozesses durch. Auch in weiteren Verhandlungen stützt die
Staatsanwaltschaft auf Beweismittel der FG9 ab. Weitere Informationen gibt es aber mit
Blick auf die hohe Geheimhaltung beim Nachrichtendienst
nicht.

Brisant an der Angelegenheit
ist, dass der bekannte Schweizer Neonazi Tobias Steiger an
der gleichzeitig stattfindenden
Kundgebung der Partei National Orientierter Schweizer
(Pnos), gegen die sich die linke
Demo richtete, eine Rede mit
klaren antisemitischen Aussagen gehalten hat. Auch Steiger
wird sich dafür noch vor Gericht verantworten müssen.
Gegen den Strafbefehl hat er
Einspruch eingelegt.

Hat der Geheimdienst auch
die Neonazis überwacht?
Vergangene Woche hat die bz
aufgedeckt, dass Steiger mittlerweile wieder mehrfach mas-

siv antisemitisch geäussert hat,
was zu einer weiteren Verurteilung führen dürfte. Mittlerweile ist auch der Bund der Ansicht, dass die Ermittlungsmöglichkeiten gegen politische
Extremisten ausgebaut werden
müssen.
Ob und wie sehr die Fachgruppe 9 an jenem Tag Teilnehmer von beiden Demos auf dem
Radar hatte oder ob sich der
Einsatz auf die linksextreme
Gegendemo fokussierte, wird
wohl unklar bleiben. Zwar liegt
mittlerweile eine parlamentarischer Vorstoss vor, der genau
diese Fragen aufwirft. Es ist allerdings kaum davon auszugehen, dass die Regierung zum

tag, zwischen Mitternacht und
2 Uhr, wurde an der Freiburgerstrasse in Basel eine Frau Opfer
eines Sexualdelikts. Wie die
Staatsanwaltschaft gestern meldete, sei die Frau am Wiesenplatz von einem Unbekannten
mit einer Stichwaffe bedroht
und später bei den WC-Anlagen
an der Freiburgerstrasse sexuell
genötigt worden. Zudem raubte
der Täter ihr Bargeld. Gesucht
wird nun ein 25- bis 30-jähriger
Mann. Er ist rund 1,65 Meter
gross, hat laut Staatsanwaltschaft eine «dunklere Hautfarbe» und möglicherweise ein
Muttermal auf der Stirn. Er soll
Italienisch und Arabisch gesprochen haben. (bz)

Vorgehen des Geheimdienstes
viel sagen wird beziehungsweise darf.
Das Kontrollorgan der FG9
jedenfalls will dem Ungleichgewicht nun auf den Grund gehen.
«Wir wollen uns ein eigenes
Bild machen und sicherstellen,
dass keine Betriebsblindheit
herrscht», sagt Markus Schefer,
Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, der die Aufsicht
leitet. Gleichzeitig betont er, es
gebe keinen Hinweis für diesen
Verdacht. «Unsere verstärkte
Fokussierung auf das Thema
soll dazu dienen, diesen Eindruck zu untermauern.»
Jonas Hoskyn

ner Geschäftsliegenschaft an
der Oberwilerstrasse in Therwil
brach in der Nacht auf Sonntag
kurz nach 0.30 Uhr ein Brand
aus. Personen wurden keine verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.
Beim Eintreffen der Blaulichtorganisationen befand sich ein
Stapel Kartonabfälle im Vollbrand. Dieser konnte durch die
Feuerwehr gelöscht werden. Die
Brandursache steht noch nicht
fest und ist Gegenstand weiterer
Abklärungen. (bz)

Alkoholisierter Autofahrer
baute Selbstunfall
Diegten In der Nacht auf Sams-

tag kurz nach 24 Uhr verursachte ein alkoholisierter Personenwagenlenker auf der Verbindungsstrasse Diegten–Bennwil
einen Selbstunfall. Der 54-jährige Fahrer wurde nicht verletzt.
Der durchgeführte Alkoholtest
ergab einen Wert von 0,56 mg/l.
Der Mann wird an die Staatsanwaltschaft verzeigt. (bz)

Tierschützer ketten
sich an Hühnerstall
Eptingen Mehrere Tierschutz-

aktivisten gelangten am Samstag gegen 6 Uhr auf den Vorplatz
sowie in den unverschlossenen Hühnerstall eines landwirtschaftlichen Betriebs in Eptingen
und ketteten sich an die dort vorhandene Betriebseinrichtung.
Vor Ort stellte die Baselbieter Polizei fest, dass sich drei
Leute an ein Auto in der Stallzufahrt angebunden hatten. Zudem waren Personen in den
Hühnerstall eingedrungen und
hatten sich dort und im Vorraum angekettet. Weitere Tierschutzaktivisten versammelten
sich vor dem Hof, präsentierten
ihre Transparente und unterstützten lautstark die angeketteten Aktivisten.
Nach Verhandlungen, unter
Einbezug der Kantonstierärztin
und des Präsidenten der Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten, wurden mehrere Personen durch die Polizei aus dem
Hühnerstall geführt. Insgesamt
wurden deren 14 zur Überprüfung der Personalien angehalten. Sie werden an die Staatsanwaltschaft verzeigt. (bz)

