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Medienmitteilung vom 7. Januar 2016 – Überarbeitete Fassung  
 

Behauptung in der «Basler Zeitung» vom 7. Januar 20 16 über einen «Duldungsbefehl» 
durch den Departementsvorsteher bezüglich einer Hau sbesetzung ist falsch 
 
Baschi Dürr reicht Strafanzeige wegen Verleumdung e in 
 
Die «Basler Zeitung» unterstellt in ihrer heutigen Ausgabe dem Vorsteher des Justiz- und 
Sicherheitsdepartements, Regierungsrat Baschi Dürr,  dass er im Rahmen des Einsatzes 
vom 2. Januar 2016 die Polizei angewiesen habe, ein e Hausbesetzung zu dulden. Diese 
Unterstellung ist eine Lüge. Regierungsrat Dürr nah m zu keinem Zeitpunkt Einfluss auf 
den Einsatz. Der Entscheid über das polizeiliche Vo rgehen fiel – wie immer – bei den 
zuständigen Stellen der Kantonspolizei. 
 
Zum Sachverhalt 
Im Verlaufe des 2. Januar 2016 besetzten zunächst wenige Personen eine Liegenschaft in der St. 
Johanns-Vorstadt. Der Liegenschaftseigentümer meldete den Vorfall der Kantonspolizei, worauf 
diese die entsprechenden Massnahmen einleitete. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse über 
die aktuelle Situation und den Absprachen mit dem Hauseigentümer lag zu diesem Zeitpunkt 
keine Handhabe vor, um die Liegenschaft polizeilich zu räumen. 
 
Im Verlaufe des Abends versammelten sich immer mehr Personen in der Liegenschaft, die 
Lärmbelästigung für die Nachbarschaft wurde massiv höher und die Versammlung begann sich 
zunehmend auch auf die Strasse vor der Liegenschaft zu verlegen. Als die anwesenden 
Personen begannen, Sachbeschädigungen an weiteren Liegenschaften vorzunehmen, und auf 
der Strasse ein Feuer entfacht wurde, schritt die Polizei ein. Sowohl die Polizei als auch die 
Berufsfeuerwehr wurden daraufhin von den anwesenden Personen angegriffen – unter anderem 
auch mit Steinen beworfen. Die Polizei setzte zur Auflösung der Kundgebung Gummischrot ein. 
 
Angeblicher Befehl von Regierungsrat Dürr zur Duldung der Besetzung ist eine Lüge 
In der heutigen Ausgabe der «Basler Zeitung» erhebt diese im Artikel «Baschi Dürr erteilte 
Duldungsbefehl» schwere Vorwürfe gegen Regierungsrat Dürr. Der Artikel nimmt Bezug auf ein 
Dokument, in welchem festgehalten ist, dass Regierungsrat Dürr die Duldung der Besetzung 
anordnete. In keinem der Kantonspolizei vorliegenden Dokumente (Einsatzprotokolle, Rapporte 
etc.) ist der in der «Basler Zeitung» abgebildete Absatz zu finden, auch nicht sinngemäss. Es 
erschliesst sich  nicht,  über was für ein Dokument die «Basler Zeitung» verfügen will. Wie diese 
in der «Basler Zeitung» zitierte - inhaltlich falsche - Passage Eingang in ein polizeiliches 
Arbeitsdokument sowie dieses den Weg zu einer Zeitungsredaktion gefunden hat, wird 
untersucht. 
 
Der zum Zeitpunkt des Einsatzes diensthabende Pikettoffizier des Polizeikommandos, Major 
Peter Kötter, hält ausdrücklich fest, dass er den Departementsvorsteher sporadisch – wie dies in 
solchen Situationen üblich ist – über den Einsatz informierte, er aber nie eine Anweisung des 
Vorstehers erhielt, noch um eine Anweisung nachfragte. Weiter hält Major Kötter fest, dass alle 
operativen Entscheide wie immer auf Ebene des Einsatzleiters und des Polizeikommandos fielen.  
 
Aufgrund der falschen Vorwürfe reicht Regierungsrat Baschi Dürr eine Strafanzeige gegen 
Unbekannt wegen Verleumdung ein.  
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Beilagen 
Aufgrund der Schwere der Vorwürfe übermitteln wir Ihnen in der Beilage zu dieser 
Medienmitteilung ausnahmsweise interne Dokumente: 
 
In der Beilage «Einsatzprotokoll» ist ersichtlich, wann Regierungsrat Dürr durch Major Kötter 
informiert wurde und dass es beim entsprechenden Eintrag keine wie in der «Basler Zeitung» 
behauptete Anweisung gibt. Anmerkung: Beim Eintrag «Direktaufgebot» handelt es sich um einen 
technischen Begriff im Einsatzleitsystem der Polizei. Damit wird die Information (in diesem Fall 
eine telefonische) und nicht das persönliche Erscheinen der erwähnten Person festgehalten. 
 
Die Beilage «Email an PoL» enthält eine Kommunikation von Regierungsrat Dürr an die 
Mitglieder der Polizeileitung im Nachgang zum Einsatz vom 2. Januar. Darin ist ausdrücklich zu 
lesen, dass es nie einen sogenannten «Samthandschuh-Befehl» gab, so auch nicht in der 
besagten Nacht vom 2. Januar. 
 
Aus polizeitaktischen und persönlichkeitsrechtlichen Gründen sind jene Stellen, die nicht zur 
Klärung der vorliegenden Fragestellung beitragen geschwärzt.  
 
 
 
Weitere Auskünfte 
 
Andreas Knuchel, Telefon 061 267 49 49 
Mediensprecher 
 
 
 
Hinweis 
 
Sie finden alle Medienmitteilungen des Justiz- und Sicherheitsdepartementes im Internet unter 
www.jsd.bs.ch und auf twitter.com/jsdbs. 
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