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basilea Info Plus – 
zwei Mal jährlich ein Best-of 
Liebe Leserinnen und Leser

Das Personalmagazin der Kantonspolizei Basel-Stadt erscheint seit 25 Jahren mit 
jährlich sechs Ausgaben, anfangs mit einer Auflage von 1’500 Exemplaren. Doch 
diese Ausgabe ist anders! Haben Sie das PLUS auf der Titelseite bemerkt?

Bei der internen Kommunikation gilt der Grundsatz «intern vor extern». Entscheide, 
Neuerungen und/oder Personalinformationen erfahren unsere Mitarbeitenden immer 
zuerst. Erst im Anschluss informieren wir – falls relevant und von Interesse – die 
breite Öffentlichkeit. Das basilea INFO informierte intern jeweils zeitnah.

Doch was ursprünglich als Personalmagazin konzipiert war, interessiert einen 
 zunehmend grösseren Kreis. Immer mehr Externe haben das basilea INFO «abon-
niert». Heute beträgt die Auflage 2’100 Exemplare. Die Wertschätzung freut uns na-
türlich. Und dennoch fragen wir uns, ob im grossen Kreis Pensionierte verabschiedet 
und neue Mitarbeitende willkommen geheissen werden sollen? Ob Anekdoten auch 
Aussenstehende interessieren? Und ebenso, ob ein gedrucktes Personalmagazin 
noch zeitgemäss ist, wenn alle Mitarbeitenden per Mail erreichbar sind?  

Das basilea INFO wird wieder intern und erscheint vier Mal jährlich als Personal-
magazin. Im Herbst und im Frühling publizieren wir mit basilea INFO PLUS   
quasi ein Best-of der internen Ausgaben. Das PLUS soll für einen Zusammenzug 
der besten Artikel und für Hintergrundinformationen von allgemeinem Interesse 
 stehen. Es weist aber auch auf den externen Adressatenkreis hin. Ihn beliefern wir 
in gedruckter Form, Mitarbeitende neu per Mail.

Und so halten Sie also das erste basilea INFO PLUS in den Händen. Lesen Sie auf 
Seite 2, wie die Kantonspolizei diesen Sommer Gewaltdelikte im öffentlichen Raum 
gezielt bekämpfte, oder auf Seite 24, wie wir ein Eventwochenende meistern. Ende 
August vollbrachte unser Korps – mit interkantonaler Unterstützung – eine wahre 
Spitzenleistung anlässlich der Feierlichkeiten zum Zionistenkongress. Den Bericht 
dazu finden Sie auf Seite 5. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr,

Dr. Martin Roth, Oberst
Kommandant Kantonspolizei Basel-Stadt



0502 07

15 18 24

 SoMMErAKtIon  
 GEGEn GEWAlt
02 «Ich habe noch nie so viel Polizei gesehen» 

  125-JAHr-JUBIläUM dES ErStEn 
 ZIonIStEnKonGrESSES
05 die Kantonspolizei Basel-Stadt schützt 
 eine historische Konferenz

07 ZIKoBA war auch eine logistische 
 Herausforderung

 10 frAGEn An
11 «Eine moderne Polizei arbeitet vermehrt 
 präventiv und deeskalierend» 

  BEVölKErUnGSBEfrAGUnG
15 die Basler Bevölkerung bewertet die 
 Basler Polizeiarbeit mehrheitlich positiv

   AUSBIldUnG
18 Vereidigung der ersten Polizistinnen und 
 Polizisten nach neuem Ausbildungskonzept

  HIStorIScHES
21 Panizzi & co. halten die Basler Polizei 
 auf trab

  EVEntS
24 Wo sich die Autobegeisterten treffen

26 Basel rennt

  VErEInE
27 die Basler Polizeimusik 
 auf der internationalen Showbühne

28 MErcI

29 AGEndA



2 basilea INFO PLUS Herbst 2022

SoMMErAKtIon GEGEn GEWAlt

Das Zitat im Titel stammt von einem englischen Touristen. 
Es ist ein später Freitagabend mitten im Hochsommer, die 
Stadt ist gut besucht von Partygängern, am Rheinufer 
herrscht mediterrane Stimmung. Fw 1 Roger von Burg führt 
unsere Fusspatrouille gerade über die Mittlere Brücke, als 
uns auf Grossbasler Seite eine Gruppe Touristen mit Bier-
bechern in der Hand entgegenkommt. «Gosh, I’ve never seen 
so many police officers in my life», raunt einer der Engländer 
im Vorbeigehen – mit anerkennendem Unterton. Polizist von 
Burg muss schmunzeln: «Dann ist das Ziel ja erreicht.»

«Ich habe noch nie  
so viel Polizei gesehen»
Das urbane Nachtleben verursacht vor allem im Sommer unangenehme Neben-
wirkungen: Aufgeheizt durch Partys, Alkohol und hohe Temperaturen bedroht 
Gewalt im öffentlichen Raum das friedliche Miteinander. Die Kantonspolizei  
Basel-Stadt hat dieses Phänomen im Juli und August bereits im dritten Jahr mit 
einer Schwerpunkt-Aktion ins Visier genommen. Mit Erfolg.
Text: Adrian Plachesi, Leiter Abteilung Kommunikation

Das erklärte Ziel der Sommeraktion gegen Gewalt im öffent-
lichen Raum ist, an den neuralgischen Orten in der Stadt 
 Präsenz zu markieren und sowohl präventiv wie repressiv all-
fällige Störungen zu unterbinden. Hier zeigt sich auch der für 
die Öffentlichkeit sichtbare Unterschied zur Polizeipräsenz an 
«normalen» Tagen: An Orten, die für Partyvolk und Eskalatio-
nen notorisch sind, fahren regelmässig Polizeiautos vorbei, 
die Frequenz der Fusspatrouillen ist stark erhöht, oder die 
Polizei stellt die mobile Wache auf und ist statisch präsent – so 
wie diesen Sommer beispielsweise im Basler Rotlichtmilieu.



Standaktion der Prävention 
und des Community Policing (CP)
Unterstützend zur «Sommeraktion gegen Gewaltdelikte» 
 führten die Abteilung Prävention und das Community Policing 
jeweils freitag- und samstagabends eine Standaktion an be-
kannten Hotspots in Basel durch. Mit einem entsprechend der 
#Rhylax-Kampagne vom Präsidialdepartement gebrandeten 
Fahrzeug waren die Mitarbeitenden an verschiedenen Stand-
orten unterwegs, um mit Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen ins Gespräch zu kommen. Angesprochen wurden Themen 
wie Zivilcourage, Rücksicht und respektvolles Zusammen-
leben, Alkoholkonsum, Lärm, Littering sowie Vandalismus und 
Verschmutzung. Ziel war, das Miteinander zwischen den 
 verschiedenen Anspruchsgruppen am Rheinbord zu verbes-
sern und das respektvolle Zusammenleben zu fördern. Dabei 
 wurden spezielle Rhylax-Leporellos, Kaugummis, Gasparini-
Glacés und andere Giveaways abgegeben. An fünf Abenden 
war das Social Media Team vor Ort und begleitete die Aktion 
auf kommunikativer Seite mit Fotos, Videos und einem themen-
bezogenen Quiz.
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Start mitten in Corona
Dieser Freitagabend beginnt allerdings harmlos – noch ist die 
Nacht jung und der Alkoholpegel tief. Beim Steinenberg winkt 
ein «Uber Eats»-Kurier das Fahrzeug von Roger «Vömbe» von 
Burg heran. Der Kurier hat einen Ausweis gefunden und gibt 
ihn ab. Später auf der Mittleren Brücke, kurz bevor wir den 
beeindruckten Engländer treffen, bekommen wir nochmals 
eine verlorene ID zugesteckt. Es wird heute gegen Mitter-
nacht werden, bevor wir erstmals eine Ahnung dessen be-
kommen, was von Burg und seine Mannschaft die letzten 
zwei Jahre erlebt haben.

«Diese Aktion fand erstmals im Sommer der ersten Corona-
Welle statt. Aufgrund der Schliessung der Clubs sahen wir 
uns plötzlich mit der Situation konfrontiert, dass wir am 
 Wochenende zwischen Mittlerer Brücke und Johanniter-
brücke um die tausend Leute hatten. Das habe ich in zwanzig 
Jahren bei der Polizei noch nie erlebt», erinnert sich von 
Burg. «Vor allem im ersten Jahr gab es dadurch massive 
Schlägereien, bei denen wir hart intervenieren mussten.»

Entstanden ist die Sommeraktion im Zuge der regierungsrät-
lichen Schwerpunktsetzung in der Kriminalitätsbekämp-
fung. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Gewalt – einerseits 
die häusliche Gewalt, aber auch die Gewalt im öffentlichen 
Raum. In der Kriminalstatistik befindet sich Basel in diesem 
Bereich seit Jahren im Vergleich mit anderen Kantonen lei-
der in einer Spitzenposition. Die Sommeraktion der Polizei 
wurde im Rahmen eines departementalen Projekts zur Ge-
waltbekämpfung ins Leben gerufen.

Diesen Sommer hat sich die Situation gegenüber den letzten 
beiden Jahren bereits entspannt. In den Corona-Jahren kamen 
sehr viele Jugendliche aus dem grenznahen Ausland nach 
Basel, da in Frankreich und Deutschland grösstenteils noch 
härtere Massnahmen galten. Dies führte zu Spannungen 
zwischen gewissen Gruppierungen – die Gewalt, auch mit 
Messern, eskalierte immer wieder. «Diese importierte Gewalt 
ging vor allem von Jugendlichen aus Frankreich aus. Aber wir 
hatten auch mal eine Gruppe aus Deutschland, die mittels 
einer fingierten Schlägerei die Polizei in einen Hinterhalt 
 locken wollte», erzählt Polizist von Burg. «Solche Phänomene 
fehlten dieses Jahr komplett. Aber unsere Präsenz der letzten 
beiden Jahre zahlt sich auch aus. Wir werden wahrgenommen 

Mit dem #Rhylax-Fahrzeug an verschiedenen Standorten unterwegs.
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und wir können unser Beziehungsnetz spielen lassen, das 
wir in der Zeit mit den Jungen aufgebaut haben.»

Direkte Auswertung der Aktion
Die Einsätze der Sommer-Aktion werden intern auch statis-
tisch erfasst. So können sich für die Lagebeurteilung und  
die Einsatzplanung wichtige Erkenntnisse ergeben, auf die 
im Bedarfsfall sofort reagiert werden kann. Über die letzten 
 Jahre haben sich so auch die Hotspots herauskristallisiert, an 
denen am Wochenende im Sommer eine höhere Polizei-
präsenz gefragt ist. Es sind dies hauptsächlich die bekannten 
Treffpunkte für das Partyvolk wie die Steinenvorstadt, das 
Kleinbasler Rheinufer oder das Birsköpfli und der Bahnhof 
SBB.

Am meisten Kontrollen mit Weiterungen nahm die Polizei 
dieses Jahr aufgrund von Lärm vor. Weiterungen bedeutet, 
dass die Polizei handelt, also beispielsweise eine Mahnung 
oder eine Ordnungsbusse ausspricht. Es kann sich aber auch 
um eine Überweisung mit Antrag an die Staatsanwaltschaft 
handeln, was für die Betroffenen noch härtere Konsequenzen 
hat. Bei den Kontrollgründen mit Weiterungen wird der 
Lärm dicht gefolgt von Verstössen gegen das Strassen-
verkehrsgesetz und aggressivem Verhalten. Insgesamt hat 
die Kantonspolizei im Rahmen dieser Aktion im Jahr 2022 
rund 440 Personen angesprochen. Ein deutlicher Unter-
schied zum Vorjahr, als noch rund 800 Personen angespro-
chen wurden. Allerdings gilt hier die Einschränkung, dass die 
Sommeraktion im Jahr 2021 noch mehr Einsatzkräfte und 
Wochenenden umfasste. Im Sommer 2022 wurde die Aktion 
eingegrenzt, um die Belastung für die Mannschaft zu redu-
zieren und den personellen Unterbestand bei der Polizei 
nicht noch stärker zu strapazieren. Nur durch den Extra- 
Effort des Einsatzzuges konnte die Aktion in diesem Jahr 
überhaupt auf die Strasse gebracht werden.

Blutige Nachtschicht
Das Blut läuft dem Mann noch aus dem Mund, als er auf dem 
Trottoir sitzend aufgeregt sein Erlebnis schildert. Unter-
dessen ist es nach Mitternacht und wir wurden in die Weber-
gasse gerufen, wo eine Prostituierte einen Mann ins Gesicht 
geschlagen und ihn mit einem Messer bedroht haben soll. 
Danach soll sie sich in einem Haus in einer Wohnung einge-
schlossen haben. Einsatzleiter Fw 1 Simon Leuenberger 
überlegt kurz. Aufgrund der mutmasslichen Attacke mit einer 
Waffe besteht eventuell noch weiterhin Gefahr – er ordnet 
an, dass die Türe eingetreten wird. Doch die mutmassliche 
Täterin ist nirgends mehr zu finden.

Der nächste blutende Mann liegt nur zweihundert Meter wei-
ter auf der Strasse. Er ist bewusstlos und sieht noch schlim-
mer verletzt aus. Es ist aber kein Gewaltdelikt. Alkohol und 
ein Trottoirrand können die gleiche Wirkung haben. Später 
werden wir noch zu einer Schlägerei in einem Lokal am 
Voltaplatz gerufen. Und wir kontrollieren vier Jugendliche, 
die am Bahnhof eine Ladentüre aufgerissen und sich drinnen 
«umgeschaut» haben. Auf der Polizeiwache werden die ag-
gressiv auftretenden Halbstarken kleinlaut, als ihre Eltern 
informiert werden, sie könnten ihren Nachwuchs auf dem 
Posten abholen. Ein Vater hat dann keine Lust, seinen Sohn zu 
holen. Traurig. Aber es gibt vielleicht eine Vorstellung davon, 
in welchen Verhältnissen junge Menschen aufwachsen, deren 
Jugend in der Drogen- und Gewaltspirale endet.

Am Ende der Nachtschicht bleibt die Erkenntnis: In einem 
urbanen Hotspot wie Basel Gewalt komplett zu verhindern – 
das wird nicht möglich sein. Und doch geht Fw 1 Roger von 
Burg mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck nach Hause. 
Er lächelt: «Wir sind da, wo es uns braucht, und wir konnten 
in den letzten drei Jahren einiges erreichen. Daran denke ich. 
Und an den Engländer mit dem Bierbecher.» 

Mit Gasparini-Glacé rasch ins Gespäch kommen… Angesprochen werden Themen wie Zivilcourage, Rücksicht und respektvolles Zusammenleben, 
Alkoholkonsum, Lärm, Littering sowie Vandalismus und Verschmutzung.
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125-JAHr-JUBIläUM dES ErStEn ZIonIStEnKonGrESSES

Der Erste Zionistenkongress fand Ende 
August 1897 im Stadtcasino in Basel 
statt und ging als Ereignis von welt-
historischer Bedeutung in die Geschich-
te ein. Im damals verabschiedeten 
 «Baseler Programm» wurde der Wille 
festgehalten, dem jüdischen Volk eine 
«öffentlich-rechtlich gesicherte Heim-
stätte in Palästina» zu schaffen. Bis zur 
Gründung des Staates Israel im Jahr 
1948 war keine Stadt häufiger Gastge-
berin des Zionistenkongresses. Darum 
nimmt Basel als zentraler Schauplatz 
eine besondere Rolle im Gedenken an 
den Ersten Zionistenkongress ein, iko-
nisch verewigt durch das berühmte 
Foto von Theodor Herzl auf dem Balkon 
des Hotels Drei Könige. Ein Foto so be-
kannt, dass es sich auch Israels Staats-
präsident Isaac Herzog nicht nehmen 
liess, dieses anlässlich seines Besuches 
selbst nachzustellen und so an den 
Gründer des Zionismus zu erinnern.

der vierte IKAPol-Einsatz  
im gleichen Jahr
Die im Umfeld hoher internationaler 
Spannungen stattfindende Jubiläums-
feier erforderte ein Grossaufgebot an 
Sicherheits- und Rettungskräften. Die 
Kantonspolizei Basel-Stadt wurde da-
bei unterstützt durch zahlreiche Poli-
zis tinnen und Polizisten aus anderen 

die Kantonspolizei Basel-Stadt 
schützt eine historische Konferenz
125-Jahr-Jubiläum des Ersten Zionistenkongresses in Basel

Vom 28. bis 30. August 2022 herrschte in Basel der Ausnahmezustand: Neben  
dem Staatspräsidenten Isaac Herzog besuchten über tausend Gäste aus Israel  
die Stadt am Rheinknie zum 125-jährigen Jubiläum des Ersten Zionistenkongresses.  
Der Anlass wurde begleitet von einem Grossaufgebot an Sicherheitskräften aus  
der ganzen Schweiz. Die Bilanz eines erfolgreichen Einsatzes.
Text: Adrian Plachesi, Leiter Abteilung Kommunikation, Kantonspolizei Basel-Stadt

theodor Herzl auf dem Balkon des Hotels Drei Könige – Basel war häufige Gastgeberin 
des Zionistenkongresses.
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 Kantonen sowie vom Bundesamt für 
Polizei fedpol. Nach dem WEF in Davos, 
der WTO-Konferenz in Genf und der 
Ukraine-Konferenz war dies bereits der 
vierte interkantonale Polizeieinsatz, 
kurz IKAPOL-Einsatz, in diesem Jahr. 
Vonseiten der Armee standen rund  
700 Armeeangehörige im subsidiären 
Einsatz und leisteten ebenfalls einen 
Beitrag an die Sicherheit der Teilneh-
menden der Feierlichkeiten sowie der 
Basler Bevölkerung. Zudem stellte die 
Luftwaffe den Luftpolizeidienst und 
eine verstärkte Luftraumüberwachung 
sicher.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt bewäl-
tigte das Ereignis mittels einer sepa-
raten Organisation, die ab Dienstag, 
23. August 2022 während einer Woche 
praktisch rund um die Uhr parallel 
zum Normaldienst im Einsatz stand. 
Geführt wurde die Operation aus dem 
gemeinsamen Lagezentrum von Polizei, 
Armee, Rettung Basel-Stadt und weite-
rer Dienste am Messeplatz.

friedliche feierlichkeiten
Mit Spannung erwartet worden war eine 
bewilligte Pro-Palästina-Kundgebung 
am Sonntag, 28. August, also am ersten 

Tag der Jubiläumstagung. Doch die 
 Demonstration mit rund 250 Teilneh-
menden blieb friedlich und ohne Sach-
beschädigungen. Den zweiten Test hat-
ten die zahlreichen Sicherheitskräfte 
am darauffolgenden Montag zu bewäl-
tigen; mit der Ankunft des israelischen 
Staatspräsidenten, der israelischen Bot-
schafterin und weiterer Minister stand 
eine Vielzahl von Konvoi-Fahrten und 
Personenschutz-Aufgaben an. Die am 
Abend im Basler Stadtcasino stattfin-
dende offizielle Jubiläumsfeier verlief 
ebenfalls ohne Zwischenfälle – dafür 
sorgten neben den regulären Einheiten 
auch die Sonderkräfte auf den Dächern 
und in der Luft.

Zum Abschluss empfing die Basler 
 Regierung den israelischen Staatsprä-
sidenten am Dienstag, 30. August im 
Rathaus am Marktplatz. Der Regie-
rungsrat äusserte seine Hoffnung, dass 
sich alle Gäste an der Feier in Basel 
wohlgefühlt haben und gute Erlebnisse 
und Eindrücke mitnehmen können. 
Staatspräsident Herzog drückte seinen 
Dank gegenüber der Basler Bevölke-
rung und den Behörden aus. Dabei er-
wähnte er auch explizit seine Bewun-
derung für die beeindruckende 
Leistung der Einsatzkräfte. Nach der 
kurzen Visite im Rathaus ging es für 
den Präsidenten zurück zum Kon-
gresszentrum am Messeplatz, von wo 
aus er gegen Mittag per Helikopter 
nach Zürich die Heimreise antrat. 

Hervorragende Zusammenarbeit 
im Bereich Sicherheit
Die Kantonspolizei Basel-Stadt blickt 
zurück auf einen sehr anspruchsvollen 
und intensiven Einsatz, der alle Kräfte 
erforderte. In seinem Dankesschreiben 
an die Kommandanten und die Einsatz-
kräfte lobte der Gesamteinsatzleiter 
und Kommandant der Kantonspolizei 
Basel-Stadt, Oberst Martin Roth, die 
einmal mehr gut funktionierende Zu-
sammenarbeit zwischen den verschie-
denen Polizeikorps aus allen Landes-
teilen, den Rettungskräften und der 
Schweizer Armee. Die Jubiläumsfeier 
zu 125 Jahre Zionismus hat gezeigt: 
 Basel kann Konferenzschutz. 

regierungspräsident Beat Jans im Gespräch mit dem israelischen 
Staatspräsidenten Isaac Herzog, hier im Ratshaus.

Vielfarbig unterwegs: Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Polizeikorps 
funktionierte sehr gut.
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rasantes Planungstempo
Angesichts der relativ kurzen Vor-
bereitungszeit war es ein Glück, dass 
wir hinsichtlich der logistischen An-
forderungen von Grossveranstaltungen 
bereits über viel Erfahrung verfügen. 
So konnten wir beispielsweise von der 
OSZE-Planung von 2014 einiges ab-
leiten. Nur dank diesem Erfahrungs-
schatz war es möglich, in so kurzer Zeit 
die jetzt erforderliche Einsatzorganisa-
tion auf die Beine zu stellen. 

Als Erstes mussten innerhalb des 
 Departements – in den jeweiligen Berei-
chen in der Organisationsstruktur – die 
Mitarbeitenden für diesen Einsatz zu-
sammengestellt werden. Dies gestaltete 
sich relativ einfach, und der Elan der 
Mitarbeitenden war von Anfang an 
spürbar und extrem hilfreich. Es konnte 
vom Fachwissen profitiert werden und 
jede/r Mitarbeitende war bereit, sich 
neben dem Arbeitsalltag zusätzlich zu 
engagieren. Trotz dem Umstand, dass 
die Mitarbeitenden aus verschiedenen 
Bereichen des JSD kamen, entwickelte 
sich rasch ein starker Teamgeist.

Gute Planung bedarf  
genauer Informationen
Das Kickoff-Meeting im Fachbereich 
Logistik fand am 7. April 2022 statt.  
Um den Führungsrhythmus hochzu-
halten, trafen wir uns zweiwöchentlich 

ZIKoBA war auch eine  
logistische Herausforderung
Als wir im Februar 2022 in Kenntnis gesetzt wurden, dass der 125. Jahrestag  
des Ersten Zionistenkongresses in Basel (ZIKOBA) feierlich begangen werden soll,  
war uns die Dimension des Anlasses noch nicht bewusst. Doch die Erfahrung  
der Planung zum Grosseinsatz «Rhenus» im Jahr 2017, welcher schliesslich nicht 
zustande kam, liess uns das Ausmass von ZIKOBA erahnen. 
Text: Bruno carnot, Ressortleiter Einsatzunterstützung

125-JAHr-JUBIläUM dES ErStEn ZIonIStEnKonGrESSES
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 alternierend physisch oder virtuell. Die 
 Themenvielfalt an den Sitzungen war 
enorm. Doch dank dem grossen Vor-
wissen und der langjährigen Erfahrung 
in den einzelnen Themengebieten war 
es möglich, jedes Thema in sich zu 
 planen und zeitgleich mit dem Gesamt-
zusammenhang zu verbinden. 

Was die Bedürfnisse der anderen Ein-
satzabschnitte sowie des Organisators 
World Zionist Organisation (WZO) betraf, 
so kamen die Informationen jedoch nur 
spärlich. Dies machte die Koordination 
zu einer grossen Herausforderung und 
stellte vor allem die Personalplanung 
kontinuierlich und bis zum Anlass selbst 
vor laufende Anpassungen.

Die nötige Einsatzorganisation, um die 
Sicherheit rund um den Anlass zu ge-
währleisten, bestand aus neun Einsatz-
abschnitten und weiteren Partnerorga-
nisationen (siehe Organigramm).

Allein diese grosse Anzahl macht deut-
lich, welche Platzverhältnisse für den 
Einsatz vor Ort benötigt wurden. In 
 einer Messestadt wie Basel stellte sich 
zudem eine weitere Herausforderung: 
Die Einsatzzentrale sollte stadtnah im 
Zentrum liegen, genügend Platz für 
alle Bereiche bieten und gleichzeitig 
während der rund zwei Einsatzwochen 
der Polizei ein «Zuhause» sein. 

Messezentrum bietet Platz  
für alle und alles 
Aufgrund dieser Vorgaben war dem 
Einsatzabschnitt Logistik relativ rasch 
klar, dass für diesen enormen Platzbe-
darf nur das Messezentrum genügend 
Fläche bietet. Die Messehalle 1 (1.0/ 
1.1/UG) konnte so unterteilt werden, 
dass es nebst einer grossen Kan tine zur 
Verpflegung der über 1’000 Einsatz-
kräfte noch genügend Platz für jeden 
Bereich gab – wobei zusätzlich jeder 
Bereich einen eigenen Führungsraum 

benötigte. Das entsprach total dreissig 
Raumeinheiten. Es mussten also dreissig 
Sitzungszimmer aufgestellt werden. 

Die Ausgabe der Akkreditierungen 
musste in einer Art Empfangsbereich 
stattfinden, alle Einsatzfahrzeuge ihren 
Platz vor Ort haben. Zudem brauchte es 
einen «Pausenraum» mit der Mög lich-
keit zu verschiedenen Aktivitäten – ganz 
nach dem Einsatzgrundsatz «Ökonomie 
der Kräfte». Dafür war es relativ einfach, 
das Messeparking zu einem Helikopter-
landeplatz umzufunktionieren. 

Grün, Gelb, rot
Für alle Nichtpolizisten und -polizis-
tinnen eine kleine Einführung in die 
Ereignisorganisation: Ein Grossereignis 
teilt sich in drei Einsatzphasen, die sich 
ein paar Tage vor und wenige Tage nach 
dem Ereignis in einer klar definierten 
Abfolge abspielen. Sie basiert auf einer 
abstrakten Risikoabschätzung.

Kongress-
zentrum

Hotel WZO/
Hotel Polizei

Stadtcasino

Objekte mit 
Bew. Armee

Arbeits-
besuch

Dispo Sperr-
perimeter
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Luft-
unterstützung

KKO

Technik/
Uem

IT
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Aufklärung
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Lage
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NDB

Verkehrs-
lenkung

ÖV
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Transportzentr.
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Mobil

Dispatch
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Vorspann/
Routen/Verkehr

Verbindung
EAP
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schutz
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Infrastruktur
Führungs-

unterstützung
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schutz

   Kernstab Planung
  Führungsstufe 2 (EL)
  Einsatzabschnitt
  Dienst
  Partner

Planungs- und Einsatzorganisation
Sicherheit Zionistenkongress Basel 2022
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Grün bedeutet Low-Risk, Gelb steht  
für Middle-Risk und Rot für die heikle 
 Phase (High-Risk). Wir denken da an 
Naturereignisse oder Demonstrationen, 
die im Vorfeld (gelb) einen reibungslosen 
Ablauf stören würden. Während der ro-
ten Phase ist höchste Alarmbereitschaft 
gewährleistet. Alle Beteiligten sind auf 
alles vorbereitet – beispielsweise auf 
einen Anschlag auf Teilnehmende, einen 
Stromausfall oder Cybergefährdung. Die 
Liste ist längst nicht abschliessend. 

Nun also zu den Phasen: Die grüne 
Phase zu Beginn der zwei Wochen wid-
mete sich den Vorbereitungsarbeiten 
vor Ort. Für den Bereich Logistik war 
dies die Vorbereitungsphase bis zur 
Anreise der Unterstützungskräfte. Bei 
Grün legten wir los, damit beim Ein-
treffen der anderen Korps alles stand.
 
Die gelbe Phase diente dazu, alle in-
ternen und externen Einsatzkräfte  
in den drei Landesprachen Deutsch, 
Französisch und Italienisch auf den-

selben Wissensstand zu bringen. Aus 
organisatorischer Sicht war es speziell 
aufwendig und schwierig, rund um die 
Messehalle genügend Unterkünfte zu 
finden. Besonders bei den Hotels war 
spürbar, dass zeitgleich zum Haupt-
event in Pratteln das ESAF stattfand. 

Es war uns wichtig, dass jeder Einzelne 
aus den externen Kräften in kürzester 
Zeit wusste, was sein Aufgabengebiet 
umfasst und wie man sich inhouse zu 
verhalten hat. Beim Check-in stieg die 
Mannschaft mitsamt dem ganzen Ge-
päck in der Messehalle aus dem Fahr-
zeug und wurde durch den Einsatz-
abschnitt Logistik kurz willkommen 
 geheissen. Nach dem Bezug der persön-
lichen Akkreditierung und einer ersten 
kurzen Information durch den jeweiligen 
operativ Verantwortlichen des Einsatz-
abschnitts wurden alle zum Abschluss 
des Check-ins durch den Gesamt einsatz-
leiter am Einsatz ZIKOBA22 begrüsst 
und kurz über den gesamten Einsatz in 
Kenntnis gesetzt.  

Polizeikorps, Rettung und Armee arbeiten eng zusammen. 
Entsprechende Infrastruktur ist die Voraussetzung.

Mobile Sitzungszimmer: Jeder Bereich benötigte einen eigenen 
Führungsraum.

«Es freut mich, dass ich  
im lagezentrum in der  
Messe eine unglaublich  
gute Stimmung  
zwischen diversesten  
Einsatzkräften aus allen  
landesteilen erleben
durfte. die geschlossenen 
freundschaften werden  
uns helfen, auch künftige  
Krisen und Heraus- 
forderungen zu meistern.»

oberst Martin roth, Gesamteinsatzleiter 
und Kommandant Kantonspolizei Basel-Stadt
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Als freundliche Gastgeber waren wir 
bemüht, dass sich die externen Kräfte 
nach Ankunft um nichts mehr küm-
mern mussten – Good Hosting. Das 
heisst: Parallel wurden nach erfolgter 
Anfahrt die mitgebrachten Fahrzeuge 
durch die Fahrer des Einsatzabschnitts 
Logistik weiterdisponiert – ganz im 
Sinne von Valet Parking. Damit waren 
aber unsere unterstützenden Gäste 
ohne Fahrzeuge. Darum offerierten wir 
einen Shuttle-Transfer, beispielsweise 
zum Hotel und zurück. Dieser Check-
in-Service hatte sich in der Polizei-
landschaft bereits herumgesprochen. 
Schliesslich tickt Basel anders und un-
ser guter Ruf verpflichtet. 

Auch beim Bereich Verpflegung wurde 
die Gastfreundschaft gelebt: Was an-
dernorts nicht möglich ist, geht bei uns! 
 Innerhalb einer Dreiviertelstunde gab 
es einen Dreigänger mit Kaffee. Und 
das erst noch serviert durch Mitarbei-
tende des Caterers sowie Mitarbeitende 
des JSD. 

Während der Phase Rot, dann, wenn alle 
stets bereit sein müssen, wollten wir 
für die Wartezeiten sinnvolle Beschäf-
tigungen anbieten. Schliesslich sollten 
unsere Einsatzkräfte ausgeruht und 
motiviert zur Verfügung stehen. Um 
eben diese Vorhalteleistungen im Ein-
satz aufzufangen, richteten wir die Auf-
enthaltszonen mit Ruhekissen ein. Gut 
für Powernaps! Andere beteiligten sich 
aktiv an Rundläufen beim Tischtennis 
oder fieberten im ESAF-Kino bei den 
Kämpfen mit. Ebenfalls kam es in den 
Lounges zu regem Netzwerken unter 
den verschiedenen Korps aus den an-
deren Kantonen. Wer sich gut kennt, 
arbeitet besser zusammen.

Dank dem guten Teamwork im Einsatz-
abschnitt Logistik wurde während des 
gesamten Einsatzes der persönliche 
Austausch gelebt. Absprachen konnten 
immer zeitnah und mit überzeugen-
dem Resultat getroffen werden. Auch 
waren die potenziell notwendigen Dis-
ziplinen während der Einsatzphasen 
Grün, Gelb und Rot via Pikett während 
24 h erreichbar. 

Einen raschen Abgang sicherstellen
Die Abreise der externen Kräfte verlief 
in ähnlicher Organisation wie das 
Check-in über das Check-out. An gleich-
gelagerten Anlässen ist man gewohnt, 
lange auf die Fahrzeuge oder die Ab-
schiedsworte des Gesamteinsatzleiters 
zu warten. Dies wollten wir auf alle 
 Fälle vermeiden! 

Wie bei einem professionellen Valet 
Parking üblich, wurden die Fahrzeuge 
der externen Kräfte vor der jeweiligen 
Abreise durch die Fahrer des Einsatz-
abschnitts Logistik eingeteilt nach Kan-
ton in den entsprechenden Sektoren 
der Messehalle bereitgestellt – Good 
Hosting bis zur Abfahrt. Privat sind 
 solche Dienstleistungen normalerweise 
nur im Luxusurlaub zu geniessen. So 
konnten alle externen Kräfte nach den 
Abschiedsworten des Gesamteinsatz-
leiters speditiv die wohlverdiente 
Heimreise antreten. 

Abschlussarbeiten  
nach dem grossen Einsatz 
Für den Einsatzabschnitt Logistik ist 
ZIKOBA22 am Ende der Einsatzphase 
noch nicht beendet. Unmittelbar danach 
galt es, die gesamten Installationen in 
den Messehallen zurückzubauen, das 
Material zurückzuschieben, die Einsatz-
zeiten abzurechnen, am Ende noch die 
Rechnungen der Dienstleister zu über-
prüfen, die Zahlungen freizugeben und 
die Projektbuchhaltung des Teilprojekts 
Sicherheit abzuschliessen.  

ZIKoBA22 in Zahlen

3’000  Akkreditierungen

659  Hotelzimmer 

16 km  Kabel für die gesamten 
IT-Installationen in der Halle 1.1  

7’660 liter  Getränke 
im Offenausschank

24’750  Fläschchen à 0.5 l

27’000  Kaffeekapseln

650 kg  Früchte

3’750  Schokoriegel

Good Hosting ab Ankunft bis zur Abfahrt.

Bombsearch – jedes Fahrzeug wurde 
inspiziert.
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Das 125-Jahr-Jubiläum des Zionistenkongresses Basel Ende 
August, kurz ZIKOBA, erhielt grosse mediale Aufmerksam-
keit. Unter anderem der Besuch des israelischen Staats-
präsidenten mit offizieller Gala im Stadtcasino und die 
 Tagung in der Messe Basel erforderten vor dem Hintergrund 
internationaler Spannungen ein hohes Sicherheitsdispositiv. 
Gleichzeitig fanden aber noch zig weitere Anlässe statt, eine 
lokale Tageszeitung berichtete von 16 Veranstaltungen wäh-
rend vier Tagen. Beispielsweise lockte das Openair-Kino auf 
den Münsterplatz, am Klosterbergfest war kein Durch-
kommen mehr, eine Demonstration bewegte sich durch die 
 Innenstadt und FCB-Fans pilgerten ins Joggeli. Alle Events 
bedurften der Aufmerksamkeit der Kantonspolizei mit den 
dem Anlass entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen sowie 
eine gute Koordination mit anderen kantonalen Ämtern und 
Dienststellen.

Solche Wochenenden sind nur mit sorgfältiger Planung in 
den Einsatzorganisationen und im Normaldienst möglich. 
Basilea INFO PLUS traf den Leiter der Sicherheitspolizei, 
 Major Urs Wicki, zum Interview und stellte ihm zehn Fragen 
(und zwei Zusatzfragen).

Brigitte Vogel: Herr Wicki, wann haben Sie zum ersten 
Mal von ZIKOBA gehört und was ging Ihnen als Erstes 
spontan durch den Kopf?
Urs Wicki: Von ZIKOBA haben wir erstmals Ende 2021 
 konkret gehört, die Planungsarbeiten nahmen dann sechs 
Monate in Anspruch. Aufgrund der geopolitischen Lage war 
allerdings lange unsicher, ob der Anlass durchgeführt wer-
den kann. Doch wir liessen uns von dieser Unsicherheit 
nicht blockieren, sondern nahmen die Planung parallel zum 

«Eine moderne Polizei arbeitet  
vermehrt präventiv und  
deeskalierend»
Basel brummt – in den warmen Monaten mehr denn je. Oft finden an den  
Wochenenden mehrere Events gleichzeitig statt. Kommt ein Grossanlass wie die 
Jubiläumsfeier des Zionistenkongresses hinzu, ist von der Kantonspolizei im  
Vorfeld minutiöse Planung und am Wochenende selbst Höchstleistung gefordert.  
Urs Wicki verrät im Interview, wie er als Leiter der Sicherheitspolizei solch  
herausfordernde Situationen erlebt.
Brigitte Vogel und Massimo Bonato, Redaktion basilea INFO, im Interview mit Major Urs Wicki, Sicherheitspolizei

Tagesgeschäft in Angriff. Unser Erfahrungsschatz als Host 
solcher Anlässe ist gross – ich denke da an die Euro 08, die 
OSZE-Ministerratskonferenz von 2014 und weitere interna-
tionale Grossanlässe, bei denen wir von anderen Kantonen 
und/oder vom Militär unterstützt wurden. Rückblickend war 
das unverzügliche Angehen der Planung genau richtig: 
 Sowohl unsere Mitarbeitenden als auch alle auswärtigen 
 Polizeikorps lobten den Ablauf und die gute Organisation. 
«bad feelings» gab es also keine, sondern eher den Drang, 
loszulegen. Immer im Wissen, dass alles aufgrund der politi-
schen Lage doch noch kurzfristig abgesagt werden könnte.

10 frAGEn An

Major Urs Wicki im Gespräch.



12 basilea INFO PLUS Herbst 2022

BV: Die Eckdaten eines jeden Anlasses sind ja relativ 
früh bekannt. Zusätzlich gilt es, Begleiterscheinungen 
einzubeziehen, beispielsweise Demonstrationen.  
Wie gehen Sie mit solchen «Unbekannten» um?
Die Bewilligung einer Demonstration muss spätestens drei 
Wochen vor deren Durchführung von den Veranstaltern ein-
geholt werden. So bleibt uns genügend Zeit, mit den Verant-
wortlichen der Demonstration an einen Tisch zu sitzen, um 
das Vorgehen zu besprechen. Natürlich ist eine Zusammen-
arbeit mit der Polizei nicht immer erwünscht. Dies vor allem 
dann, wenn nicht das politische Engagement oder die freie 
Meinungsäusserung, sondern eher das Unruhestiften res-
pektive Randalieren im Mittelpunkt stehen. Unter dem orga-
nisatorischen Lead der Hauptabteilung Operationen finden 
in einem festgelegten Führungsrhythmus Orientierungs-, 
Absprache- und Entschlussfassungsrapporte statt. Die Lei-
tung solcher Rapporte erfolgt von der jeweiligen Gesamt- 
 respektive Einsatzleitung, auch die Einsatzabschnittverant-
wortlichen nehmen daran teil. Aufgrund des geschätzten 
Gewaltpotenzials legen wir die Kommandostruktur fest  
und bieten die diversen Einheiten auf – also beispielsweise 
 Uniform-, Ordnungsdienst-, Verkehr-, Sondereinheiten und 
Aufklärung, Technik sowie Logistik. 

Bei ZIKOBA war es ja so, dass für den Sonntag eine bewilligte 
Demo angesetzt war, aber bereits am Samstag eine unbe-
willigte Kundgebung stattfand. Wir trafen vorsorgliche Mass-
nahmen, beispielsweise stellten wir eine Containerwand auf 
und schirmten das Stadtcasino ab, um Sachbeschädigungen 
zu verhindern. Wir setzten damit ein klares Zeichen: Hier 
artet keine Demo aus! Am Sonntag, bei der bewilligten De-
monstration, lief dann alles friedlich ab. 

BV: Zur gleichen Zeit wie ZIKOBA und weitere  
Veranstaltungen in Basel fand auch das Eidgenössische 
Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln statt.  
Sprechen die Polizeikorps interkantonal oder gar  
national Grossereignisse miteinander ab?
Die Durchführung des ESAF in Pratteln war schon seit Jahren 
festgelegt, die Daten der Basler Anlässe wurden dagegen 
später bekannt. Natürlich wäre es einfacher gewesen, mit 
dem benachbarten Korps zusammenzuarbeiten, das mit den 
örtlichen Gegebenheiten bereits bestens vertraut ist. Doch wir 
wussten, dass unsere Baselbieter Kollegen und Kolleginnen 

zu diesem Zeitpunkt bereits im Einsatz sind. In einer sol-
chen Situation greift dann die Vereinbarung über die inter-
kantonalen Polizeieinsätze (IKAPOL). Sie kommt zum Zug, 
wenn ein Kanton ein Ereignis oder einen Anlass polizeilich 
nicht alleine bewältigen kann und die Nachbarkantone eben 
nicht zur Verfügung stehen. So erhielten wir Unterstützung 
aus weiter entfernten Kantonen, inklusive der welschen und 
italienischen Schweiz sowie von Angehörigen des Militärs. 
Das bedeutete für alle etwas mehr Aufwand, mussten doch 
spezifische Standortkenntnisse zuerst erarbeitet werden. 
Aber es war toll, diese bunte, mehrsprachige Mischung aus 
allen Landesteilen hier in Basel zu haben. Die Zusammenar-
beit klappte hervorragend. Im Gegenzug leisteten die Basler 
Polizisten und Polizistinnen auch schon beim WEF in Davos 
oder beim Ukraine-Kongress in Lugano Unterstützung.

Massimo Bonato: Wir blicken auf einen wunderbaren 
Sommer 2022 zurück. Das Wetter stimmte, die  
Corona-Massnahmen wurden stark reduziert oder  
abgeschafft. War es auch für die Hauptabteilung  
Sicherheitspolizei ein «Summer of Love»?
Die Zunahme an Events – grundsätzlich und nach Corona 
verstärkt – bedeutet eine «Bestellungszunahme» nach Sicher-
heit und Ordnung. Wir sind also mit einem ohnehin reduzier-
ten Personalbestand an mehr Anlässen präsent. Das ist das 
eine. Betrachtet man die Kriminalstatistik, ist die Anzahl ge-
wisser Delikte abnehmend. Aber deren Qualität der Gewalt – 
sprich die Brutalität – nimmt stark zu. Früher intervenierte 
die Polizei bei einer Schlägerei, heute sind es Messersteche-
reien oder es kommen sonstige Waffen zur Anwendung. 
 Insofern nein, für uns war es kein «Summer of Love».

MB: Basel möchte für die Bewohner attraktiv und  
lebenswert und für die Unternehmen ein interessanter 
Wirtschaftsstandort und Partner sein. Was trägt die  
Sicherheitspolizei mit ihrer täglichen Arbeit dazu bei?
Wir sorgen für Sicherheit und Ordnung. Das heisst: Wenn es 
der politische Wille der Regierung ist, Basel zusätzlich zu 

«Unsere Präsenz wird direkt  
wahrgenommen, und wir sind am 
Puls des Geschehens.» 

CitySafe, mobile Fahrzeugsperren als mögliche Antiterror-Massnahme. Beispiel einer friedlichen Demonstration – leider nicht immer der Fall.
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beleben, bedeutet das mehr Arbeit für uns. Klar, wir wollen alle 
mehr Fun, aber der hat immer eine Schattenseite. Wo es mehr 
Menschen und mehr Angebote gibt, nehmen die negativen 
Auswirkungen in Form von Kriminalität, Vandalismus und 
Drogen zu – um nur einige zu nennen. Diese müssen mitge-
plant werden. Wenn Sie Basel als Wirtschaftsstandort anspre-
chen, schaffen wir auch die Voraussetzungen, dass Basel von 
Grenzgängerinnen und Grenzgängern sowie Expats als siche-
rer und somit als attraktiver Arbeitsort wahrgenommen wird. 

BV: Seit einigen Jahren hat die Kantonspolizei  
Basel-Stadt während den Sommermonaten ihre  
Präsenz an beliebten Treffpunkten deutlich erhöht,  
um Gewaltdelikte im öffentlichen Raum gezielt  
präventiv zu bekämpfen. Was ist Ihr Fazit? 
Genau, Sie sprechen da unsere Sommeraktion gegen Gewalt 
im öffentlichen Raum an. In diesem Jahr haben wir von   
Mitte Juli bis Mitte August in den Wochenendnächten unsere 
Präsenz an belebten Treffpunkten deutlich erhöht (siehe 
dazu auch den Artikel ab Seite 2, Anm. d. Red.). Unsere Prä-
senz wird direkt wahrgenommen, und wir sind am Puls des 
Geschehens. Wir wirken so präventiv und deeskalierend ein 
und können damit die Zahl der Gewaltdelikte senken. Mein 
erstes Fazit ist äusserst positiv.

Die Sommeraktion gegen Gewalt im öffentlichen Raum be-
trifft aber nur einen von drei Schwerpunkten im Rahmen der 
Bekämpfung der Kriminalitätsschwerpunkte – nebst Einbruch-
diebstahl und Menschenhandel. Beispielsweise sind wir 
auch während der Herbstmesse oder in der Vorweihnachts-
zeit verstärkt präsent. Es ist eine alte Weisheit: Sichtbare 
 Polizeipräsenz erhöht das subjektive Sicherheitsempfinden.

BV: Es gibt neuralgische Punkte, wo sich tout Bâle trifft, 
nicht nur im Sommer. Wie gehen Sie mit dieser  
Dauerbelastung um?
Die Sommermonate sind natürlich intensiver und ja, es ist 
eine grosse Belastung für unsere Mitarbeitenden. Tout Bâle, 
wie Sie es nennen, aber eben auch viele Auswärtige treffen 
sich am Rhein, bei den Buvetten, an Events und in der 
 Steinen. Es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, welche 
von gewissen politischen Kreisen stark unterstützt wird, 
dass dem Aufenthalt draussen mehr Bedeutung zukommt, 
die Kultur mehr Plattformen sucht, der öffentliche Raum 
stärker bespielt wird – Stichwort «Mediterranisierung». Ich 
würde mir wünschen, dass dabei die Erfahrung der Polizei 
mehr einbezogen wird und alle Departemente vermehrt in 
die Pflicht genommen werden.

In diesem Zusammenhang möchte ich auf «Surplus» ver-
weisen, ein äusserst interessantes Projekt der Stadt Zürich. 
 Surplus erfolgt im Auftrag der Delegation «Stadtleben im 
 öffentlichen Raum» – Sozial-, Sicherheits- sowie Schul- und 
Sportdepartement arbeiten mit der Offenen Jugendarbeit 
OJA und den Zürcher Gemeinschaftszentren ZGZ zusammen. 
Durch koordiniertes Wirken von präventiven und repressiven 
Massnahmen schafft es Surplus, «Hotspots» zu beruhigen. 
Das heisst, verschiedene Teams inner- und ausserhalb der 
Stadtverwaltung sind im Austausch und an belebten Orten 
unterwegs, um bestmöglich auf die jungen Menschen und sich 
entwickelnde Situationen zu regieren. Die Mitarbeitenden 
suchen aktiv den Dialog mit Jugendlichen zu Alkohol und 
dem Konsum von Substanzen, Konflikten oder Schwierigkei-
ten mit Familie, Job oder Schule. So ist der Informationsfluss 
sichergestellt, die Lageeinschätzungen erfolgen gemeinsam. 
Und schliesslich sind alle an der Prävention und Intervention 
beteiligt und tragen sie mit. 

Die Polizei ist für viele ein rotes Tuch. Aber mit diesem ge-
meinsamen Vorgehen baut man eine deeskalierende Vorstufe 
ein, was schliesslich auch Ressourcen schont.

MB: Anlässlich eines Interviews in der Baselland-
schaftlichen Zeitung vom 2. September 2022  
erwähnte Kommandant Dr. Martin Roth die 24-Stunden-
Gesellschaft, die Zunahme an Demonstrationen  
und deren Begleiterscheinungen sowie die intensiven  
Sportveranstaltungen als problematische Punkte  
in der täglichen Polizeiarbeit. Was bedeuten diese  
im Speziellen für die Sicherheitspolizei?
Grundsätzlich ist die Belastung für unsere Mitarbeitenden 
sehr gross. Dabei sind es nicht die intensiven Einsätze, die 
anhängen, sondern wenn unsere Mitarbeitenden zusätzlich 
einrücken müssen und somit die Planungssicherheit wegfällt. 
Zum Beispiel, wenn sie nach einem regulären Dienst laufend 
für weitere ausserordentliche Dienste aufgeboten werden. 
Das geht zulasten der Familie, der Freizeit und der Erholung. 
Dazu kommt, dass die jüngere Generation mehr Wert auf 
eine ausgewogene Work-Life-Balance legt. Sie ordnen oftmals 
die Berufswahl dieser Wertvorstellung unter und begeben 
sich in andere Berufsfelder. Diese Gesellschaftsentwicklung 
spüren wir bei der Rekrutierung stark – und wir müssen dem 
Rechnung tragen, schliesslich machen die Generationen Y und 
Z bald die Mehrheit der Arbeitnehmenden aus. Ebenso müs-
sen wir auf unsere älteren Mitarbeitenden Rücksicht nehmen, 
damit sie gesund die Pensionierung antreten können.

MB: Was heisst das konkret?
Wir sprechen immer von Altersentlastung, hier haben wir 
noch viel Potenzial. Während in anderen Branchen, zum Bei-
spiel im Baugewerbe, Mitarbeitende ab einem bestimmten 
Alter von gewissen Aufgaben befreit werden respektive frü-
her zu gleichen Bedingungen in den Ruhestand wechseln 
können, hinken wir dieser Entwicklung hinterher. Ich kann 

«Wir wirken so präventiv und  
deeskalierend ein und können  
damit die Zahl der Gewaltdelikte 
senken.» 
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mir beispielsweise vorstellen, dass ältere Mitarbeitende kei-
ne oder weniger Nachtdienste leisten müssen – natürlich auf 
freiwilliger Basis, abgestimmt auf die individuelle Situation. 
Dafür möchte ich mich unter anderem einsetzen.

MB: Events, Demos, Massensport … wie geht Basel  
mit seiner ausgeprägten Zentrumsfunktion um? 
In Basel haben wir eine andere Ausgangslage als beispiels-
weise in Bern oder Zürich. Ich schätze, rund zwei Drittel der 
Personen, die uns Probleme bereiten, sind Auswärtige. Sie 
kommen nach Basel, gehen hier in den Ausgang oder an 
 einen FCB-Match, feiern ausgelassen mit allen Neben-
erscheinungen und kehren in den frühen Morgenstunden 
wieder ins Baselbiet oder Solothurnische zurück. Für Sport-
veranstaltungen ist Basel ein Sonderfall, sehr zu meinem 
 Bedauern. Während alle anderen Kantone dem verschärften 
Hooligan-Konkordat beigetreten sind, lehnten Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft vor rund zehn Jahren einen Beitritt ab. 
Dabei hätten wir damit ein gutes Instrument gehabt, um Ge-
walt an Sportveranstaltungen interkantonal anzugehen. Die 
beiden Basel haben diese Chance nicht wahrgenommen. 
Jetzt besteht wieder Hoffnung, dass dieser Entscheid korri-
giert wird. Die beiden Kantonsparlamente haben die Diskus-
sion diesbezüglich wieder aufgenommen. 

MB: Wo wären aus Sicht der Sicherheitspolizei politische 
und rechtliche Anpassungen möglich und sinnvoll?
Regierungsrätin Stephanie Eymann hat die Idee, eine «best 
practice» respektive einen Verhaltenskodex für Demonstra-
tionen und Kundgebungen aufzustellen. Das sieht so aus, 
dass alle Beteiligten verbindliche Verhaltensregeln verein-
baren, damit die Polizei nicht jedes Mal in die Stiefel steigen 
muss. Nur: Bei gewissen Demonstrationen ist derart viel 
Frustpotenzial spürbar, da ist der Staat vorweg der Feind und 
die Polizei somit die Gegenseite. Der Ansatz ist natürlich gut, 
der Weg dahin aber lang und hängt stark davon ab, ob ein 

Konsens aller Beteiligter gefunden werden kann. Ein Ansatz 
wäre, polizeilich nicht immer direkt eine Demonstration 
durch die Innenstadt mit Behinderungen des öffentlichen 
Verkehrs etc. zu bewilligen, sondern vielleicht «nur» eine 
Kundgebung ohne örtliche Verschiebung. Meine diesbezügli-
che Meinung ist: Eine allfällige Bewältigung der Situation ge-
lingt nur mit regulativen Mitteln. Die sogenannte 24-Stunden-
Gesellschaft ist einzuschränken, die Bewilligungen sollten 
restriktiver erteilt werden. Irgendwann muss Schluss sein. Die 
allfällige Wertschöpfung zwischen 2 und 6 Uhr morgens steht 
in keinem Verhältnis zu den Aufwendungen der Polizei, der 
Sanität und der Stadtreinigung. Diese vier Stunden sind durch 
Drogenkonsum, Alkohol und Littering für die öffentliche 
Hand derart intensiv und somit kostspielig, da stimmen Auf-
wand und Ertrag längst nicht mehr. Diese Überlegung sollte 
meines Erachtens in die Bewilligungspraxis einfliessen.  

BV: Der Basler Weihnachtsmarkt öffnet schon bald  
wieder seine Pforten. Wie unterscheiden sich die  
Polizeieinsätze im Sommer von denen im Winter?
Die Polizeieinsätze unterscheiden sich im Winter in der Tat 
stark von denen im Sommer. Im Winter sind die Menschen 
warm und vor allem auch meist dunkel angezogen. Sie 
 tragen Schals und Mützen, was es für uns schwierig macht, 
zu antizipieren, ob jemand etwas Ungutes vorhat. Aufgrund 
von Ereignissen in der Vorweihnachtszeit, wie sie leider  
im Ausland vorkamen, müssen wir sehr wachsam sein. Wir 
 intensivieren demzufolge die Patrouille-Tätigkeit und Anti-
terror-Massnahmen.

Zudem sind Besuchende von Weihnachtsmärkten ausgabe-
freudig und tragen mehr Geld auf sich als üblich. Dies ruft 
vermehrt Taschendiebe auf den Plan. Oft sind es Banden, die 
gezielt solche Events aufsuchen. Das heisst, unsere Spezia-
listen und Spezialistinnen der Fahndung sind diesbezüglich 
gefordert. Sie sind entsprechend trainiert und erkennen das 
spezifische Verhalten solcher Gruppierungen rasch. 

Bei Veranstaltungen arbeiten  
die kantonalen Instanzen Hand in Hand
Voraussetzung für die Durchführung eines Events ist 
eine Bewilligung. Je nach Art der Veranstaltung kann die 
Bewilligung komplexer oder einfacher ausfallen. Erste 
Anlaufstelle ist die Allmendverwaltung des Bau- und 
Verkehrsdepartements, doch meist sind für die Durch-
führung mehrere kantonale Fachinstanzen involviert. 
Damit bei grossen und mittleren Veranstaltungen im 
 öffentlichen Raum Anwohnende nicht belastet, die 
 Sicherheit gewährleistet, der öffentliche Verkehr auf-
rechterhalten, die Umwelt geschont und Littering 
 vermieden werden kann, arbeiten sie Hand in Hand.  
Die Zuständigkeiten sind wie folgt verteilt, wobei beste 
Koordination unerlässlich ist:

• Grundbuch- und Vermessungsamt für  
Planunterlagen

• Kantonspolizei betreffend Verkehrsregelung  
und zur Sicherheit aller

• Stadtreinigung betreffend Reinigungskonzept
• Feuerpolizei bei temporären Bauten und Zelten
• BVB zur Koordination mit dem öffentlichen Verkehr
• IWB betreffend Strom- und Wasseranschluss
• Amt für Umwelt und Energie betreffend  

Mehrweggeschirrpflicht oder Lärmfragen
• Betrieb Tiefbauamt betreffend Entfernung  

allfälliger Bänke usw.

«Es ist eine alte Weisheit:  
Sichtbare Polizeipräsenz erhöht  
die subjektive Sicherheit.» 
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Die Basler Polizei wird weiterhin 
 überwiegend positiv wahrgenommen, 
wie die von der Kantonspolizei in Auf-
trag gegebene Kundenbefragung 2021 
zeigt. Das Statistische Amt schrieb im 
Herbst 2021 6’700 im Kanton Basel-
Stadt wohnhafte Personen an und er-
hielt 1’173 Fragebogen zur Auswertung 
zurück. Das entspricht einem Rücklauf 
von 17.5 %, was als normal eingestuft 
werden kann. Die Resultate liegen  
jetzt vor – sie stimmen optimistisch. 

die Basler Bevölkerung  
bewertet die Basler Polizeiarbeit 
mehrheitlich positiv
Die Basler Bevölkerung hat von ihrer Kantonspolizei Basel-Stadt weiterhin ein 
positives Bild. Dies zeigt die Kundenbefragung 2021, die das Statistische Amt 
Basel-Stadt im Auftrag der Kantonspolizei durchgeführt hat. Über 90 % der  
Bevölkerung vertraut der Polizei. Verbesserungspotenzial ist bei der nächtlichen 
Präsenz sowie bei den Massnahmen gegen Vandalismus und Littering zu orten. 
Text: Jean-claude Bötschi, Feldweibel 1, Leiter Ressort Qualitätsmanagement 

Und dort, wo die Kantonspolizei weni-
ger gut abschneidet, liefert die Befra-
gung wichtige Hinweise zu Verbesse-
rungen.

Mehrheitlich positiv  
mit Verbesserungspotenzial
Erfreut lässt sich feststellen, dass das 
Vertrauen in die Arbeit und in die 
 Mitarbeitenden der Kantonspolizei Ba-
sel-Stadt insgesamt sehr hoch ist. Die 
Polizeileitung freut sich über diese 

Rückmeldung, insbesondere da die 
 Herausforderungen für Polizisten und 
Polizistinnen in den letzten Jahren 
deutlich höher und vielfältiger gewor-
den sind. Unter anderem mangelnder 
Respekt auf der Strasse, gestiegene 
 Ansprüche der Bevölkerung sowie Ein-
sätze rund um die Uhr erschweren die 
Polizeiarbeit. Umso beeindruckender 
sind die mehrheitlich positiven Resul-
tate und Verbesserungen gegenüber 
früheren Befragungen.

BEVölKErUnGSBEfrAGUnG



  Ich vertraue der Polizei sehr.

  Ich vertraue der Polizei eher nicht.

  Weiss nicht.

Total (N = 1173)

< 35 Jahre (n = 316)

35–54 Jahre (n = 392)

55–74 Jahre (n = 310)

> 74 Jahre (n = 137)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Frage: «Vertrauen Sie der Polizei im  Allgemeinen?» 

  Ich vertraue der Polizei eher.

  Ich vertraue der Polizei überhaupt nicht.

  Keine AngabeNach Altersgruppe

Über 90 % der Bevölkerung vertrauen 
der Polizei, wobei hohe 50 % ihr sehr 
vertrauen. Jeweils über 80 % erachten 
die Aussagen bezüglich der Freundlich-
keit, dem respektvollen Umgang mit 
der Bevölkerung, der Hilfsbereitschaft 
sowie dem Ernstnehmen der Anliegen 
der Bevölkerung durch Polizistinnen 
und Polizisten als zutreffend.

Die Präsenz der Kantonspolizei Basel-
Stadt wurde 2018 und 2021 signifikant 
besser bewertet als in den vorherge-

henden Befragungen, aber noch immer 
erachten über 50 % der Befragten die 
polizeiliche Präsenz während der 
Nacht als zu gering. In den städtischen 
Parks sowie am Rheinufer wünscht 
sich beinahe die Hälfte mehr Polizei-
präsenz.

Präventive und repressive Massnahmen 
der Polizei im Strassenverkehr, bei 
 Gewalt sowie bei Diebstahl, Raub und 
 Einbruch wird von mehr als der Hälfte 
der Befragten positiv eingeschätzt. Das 

grösste Handlungspotenzial wird beim 
Thema «Lärm, Littering, Vandalismus» 
geortet. Hier ist der Anteil Unzufriede-
ner mit 34 % am höchsten.

Der Basler Polizei wird Freundlichkeit, 
respektvoller Umgang mit der Bevöl-
kerung, Hilfsbereitschaft sowie Ernst-
nehmen der Anliegen der Bevölkerung 
attestiert.

Vor dem Gesetz sind alle gleich
Zwei Resultate bereiten der Polizei-
leitung jedoch Sorgen: Fast 40 % der 
eingegangenen Antworten (viele liessen 
diese Frage offen) äussern die Ansicht, 
dass die Kantonspolizei nicht alle gleich 
behandelt. Diese Antworten möchte die 
Polizeileitung noch genauer unter-
suchen. Denn die Kantonspolizei in ves-
tiert seit Jahren in die kulturelle Sensi-
bilisierung ihrer Polizistinnen und 
Polizisten und schult Mitarbeitende aller 
Stufen regelmässig. Zudem war die Kan-
tonspolizei Basel-Stadt vor 25 Jahren das 
schweizweit erste Korps, das Bewer-
bende mit einer C-Niederlassung auf-
nahm. Sie sind heute fester Bestandteil 
des Korps. Eine Überlegung ist, ob die 
mediale Berichterstattung über «racial 
profiling», oft auch aus anderen Ländern, 
auf die hiesige Polizeiarbeit abfärbt. So 
oder so: Die Polizeileitung analysiert 
dieses Resultat genau und prüft gegebe-
nenfalls weitere Massnahmen.

Weiter ging aus der Umfrage hervor, 
dass das subjektive Sicherheitsempfin-
den im Kleinbasel tiefer ist als in Gross-
basel. Hier wurden von der Polizei-

Die Durchführung einer Befragung der 
Bevölkerung bedarf im Kanton Basel-
Stadt gemäss § 9 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Information und den Daten-
schutz vom 9. Juni 2010 (SG 153.260) 
einer spezialgesetzlichen Grundlage. 
Die gesetzliche Grundlage für die 
 Aufgabe der Kantonspolizei findet  
sich in § 2 des Gesetzes betreffend  
die Kantonspolizei des Kantons Basel-
Stadt. Der Datenschutzbeauftragte 
des Kantons Basel-Stadt hat den neu 
konzipierten Fragebogen geprüft und 
als mit den datenschutzrechtlichen 
Vorgaben vereinbar gefunden.

Die 6’700 angeschriebenen Personen 
wurden mittels Zufallsverfahren aus 
der Einwohnerdatenbank gezogen. 
Während drei Wochen hatten die aus-

gewählten Personen Zeit, den Frage-
bogen schriftlich oder online auszu-
füllen. Alle Angaben wurden jederzeit 
vertraulich behandelt und anonym 
ausgewertet.

Bei dieser Mixed-Mode-Befragung er-
halten die Zielpersonen per Post ein 
Anschreiben und den Fragebogen. Auf 
dem Fragebogen ist ein persönlicher 
Zugangsschlüssel als Login für die On-
linebefragung aufgedruckt. Die Ziel-
person kann somit selber wählen, ob 
sie den Papierbogen ausfüllen und mit 
dem vorfrankierten Couvert zurück-
schicken will, oder ob sie die Online-
befragung nutzen möchte. Durch den 
Zugangsschlüssel wird sichergestellt, 
dass nur die Personen aus der Stich-
probe an der Befragung teilnehmen.

Gesetzliche Grundlage 
für Befragungen
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  Sehr zutreffend   Eher zutreffend   Eher nicht zutreffend   Überhaupt nicht zutreffend

Ohne Kategorien «Weiss nicht» und «Keine Angaben» (n = 916 –1078)

… sind freundlich.

… treten insgesamt angemessen auf.

… sind hilfsbereit.

… behandeln Personen mit Respekt.

… nehmen die Anliegen der Bevölkerung ernst.

… behandeln alle gleich – ungeachtet 
ihrer Identität. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Frage: «Die Polizistinnen und Polizisten der Kantonspolizei Basel-Stadt …» 

17

leitung bereits erste Massnahmen 
ergriffen: Von Mitte Juli bis Mitte 
 August hat die Kantonspolizei in den 
Wochenendnächten ihre Präsenz an 
 beliebten und belebten Treffpunkten in 
der Stadt deutlich erhöht, viele davon 
befinden sich im Kleinbasel. Allerdings 
sinkt das subjektive Sicherheitsemp-
finden an unbelebten Orten sowie an 
Orten, wo vermehrt Alkoholisierte, 
 Drogensüchtige oder Dealer vermutet 
werden. Zudem verbinden einige das 
Kleinbasel mit einem generellen Ge-
fühl von Unsicherheit, das sich in den 
Resultaten niederschlägt.

Die Polizeileitung wird genau hin-
schauen und sicherstellen, dass alle 
Personen von der Polizei gleichbehan-
delt werden. 

resultate als Basis für  
Verbesserungen
Mit der Kundenbefragung möchte die 
Polizeileitung nicht nur Informationen 
über die Zufriedenheit und Erwartun-
gen der Basler Bevölkerung erhalten – 
die Resultate dienen auch als Basis für 

die Qualitätssicherung. Die Kantons-
polizei wird Schlussfolgerungen für 
Handlungsstrategien ableiten mit dem 
Ziel, die allgemeine Sicherheit der 
 Basler Bevölkerung und die persön-
liche Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger stetig zu verbessern.

Erst regelmässige Befragungen 
sind aussagekräftig
Die Kantonspolizei führt in regelmässi-
gen Abständen Kundenbefragungen 
durch. Erst auf diese Weise werden 
 Entwicklungen und Tendenzen erkenn-
bar. So hat sie in den Jahren 2012 und 
2015 mit Unterstützung des Befra-
gungsinstituts LINK auf der Basis von 
computergestützten Telefoninterviews 
(CATI)  jeweils eine Kundenumfrage zur 
Zufriedenheit mit den Leistungen der 
Kantonspolizei durchgeführt. 

2018 erfolgte die Befragung zum ersten 
Mal durch das Statistische Amt mit 
 einem schriftlichen Fragebogen und 
online. Für die nun vorliegende Be-
fragung 2021 wurde wiederum das Sta-
tistische Amt beauftragt. Die Befragung 

2021 wurde auf Basis aktueller wissen-
schaftlicher Erkenntnisse professiona-
lisiert und speziell an die Bedürfnisse 
der Kantonspolizei angepasst. Gleichzei-
tig bot sich die Gelegenheit, die Fragen 
mit anderen Statistiken abzugleichen – 
etwa der Bevölkerungsbefragung sowie 
der Jugendbefragung, aber auch mit 
Kundenbefragungen anderer Polizeien. 
Auf diese Weise liessen sich Daten-
lücken schliessen, die Datengrundlagen 
vereinheitlichen und Vergleichbarkeiten 
sicherstellen. 

Mit der umfassenden Modernisierung 
des Fragebogens wurden das Qualitäts-
management und das Fachreferat der 
Kantonspolizei beauftragt. 

Bereits im Jahr 1983 hat das Institut für 
Konsumenten- und Sozialanalysen AG 
im Auftrag des damaligen Polizeidepar-
tements Basel-Stadt erstmals eine Studie 
durchgeführt, um unter anderem die 
«Einstellung des Basler Bürgers zu sei-
ner Polizei» sowie «sein Sicherheitsge-
fühl und seine Sicherheitsbedürfnisse» 
zu ergründen. 

basilea INFO PLUS Herbst 2022
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Vereidigung der ersten  
Polizistinnen und Polizisten nach 
neuem Ausbildungskonzept
Am Dienstag, 20. September hat Regierungsrätin Stephanie Eymann 23 Frauen 
und Männer als neue Basler Polizeiangehörige vereidigt: 17 Absolvierende des 
Polizei-Lehrgangs 2020-2 sowie 6 Polizeiliche Sicherheits assistenten/-innen  
(Pol SiAss) der Jahrgänge 2020 und 2021. Der Lernverband 2020-2 ist der erste 
Jahrgang der Kantonspolizei Basel-Stadt, der nach dem neuen Ausbildungskonzept 
erfolgte. Die feierliche Zeremonie fand in der Elisabethenkirche statt.
Text: Wm 1 Eliane Altermatt, Leiterin Lernverband ad interim; fw 1 Katja Arnold, Ausbildungskoordinatorin

AUSBIldUnG
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den gesetzlichen Polizeiauftrag für die 
Bevölkerung pflichtbewusst zu erfüllen. 

Die Sicherheitsdirektorin gratulierte den 
nun offiziell ins Korps Aufgenommenen 
herzlich mit folgenden Worten: «Als 
 Polizistin und Polizist stehen Sie an der 
vordersten Front. Sie geben der Staats-
gewalt ein Gesicht. Ihre Uniform mag 
beim Gegenüber nicht immer Sympa-
thien auslösen, im Gegenteil. Aber Sie 
haben es in der Hand, was der Mensch, 
der in der Uniform steckt, beim Gegen-

Das neue Ausbildungskonzept für Polizisten und Polizistinnen 
bewirkte eine schweizweite Vereinheitlichung der Berufs-
ausbildung und dauert neu zwei Jahre. Die Kantonspolizei 
 Basel-Stadt hat die Grundausbildung zusätzlich um zwei wei-
tere Jahre verlängert. Die komplette «Aus- und Weiterbildung» 
in drei Phasen über vier Jahre wird mit der Beförderung zum 
Gefreiten beziehungsweise zur Gefreiten abgeschlossen.

Phase 1: Polizeischule für die Grundlagenausbildung
Die jetzt vereidigten Polizistinnen und Polizisten starteten im 
Herbst 2020 an der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch 
(IPH) ihre zweijährige Ausbildung und begannen damit die 
Phase 1 nach neuem Konzept.

Die Aspiranten und Aspirantinnen durchlaufen das erste Jahr 
ihrer Grundausbildung an der IPH und schliessen dieses mit 
der Absolvierung der schweizweit einheitlichen Vorprüfung 
zur Eidgenössischen Berufsprüfung ab. Die Vorprüfung ent-
spricht im Grundsatz der früheren Berufsprüfung im ein-
jährigen System. Die Aspiranten und Aspirantinnen absolvie-
ren eine schriftliche theoretische Prüfung, nehmen eine 
Anzeige am Schalter entgegen und bearbeiten zwei Fälle aus 
den  Bereichen Häusliche Gewalt, Einbruchdiebstahl oder 
 Verkehrsunfall. Wer die Vorprüfung erfolgreich bestanden hat, 
kann in sein jeweiliges Korps wechseln und dort die zweite 
Ausbildungsphase in Angriff nehmen. 

die neue Ausbildung nach dem Bildungspolitischen Gesamtkonzept (BGK) 

An der diesjährigen Vereidigungsfeier 
am 20. September in der Elisabethen-
kirche wurden 17 Absolvierende des 
Poli zei-Lehrgangs 2020-2 sowie 6 Poli-
zeiliche Sicherheitsassis ten ten/-innen 
(Pol SiAss) der Ausbildungs lehrgänge 
2020 und 2021 vereidigt. 

Die 17 Absolvierenden des Polizei-Lehr-
gangs 2020-2 haben die Ausbildung  
an der Interkantonalen Polizeischule 
 Hitzkirch (IPH) im August 2021 abge-
schlossen (Phase 1), anschliessend den 
 Lernverband durchlaufen (Phase 2) und 
Anfang September die eidgenössische 
Berufsprüfung erfolgreich bestanden. Mit 
den Worten «Willkommen bei der 
 Kantonspolizei Basel-Stadt und herz-
liche Gratulation» begrüsste Komman-
dant Martin Roth die Absolventinnen 
und Absolventen des Polizei-Lehrgangs 
sowie die frischzertifizierten Polizei-
lichen Sicherheitsassistenten/-innen, 
Gäste und Angehörige. Gleichzeitig ging 
er auf das neue Ausbildungskonzept 
ein, denn der Lehrgang 2020-2 ist der 
erste des Basler Polizeikorps, der nach 
dem Bildungspolitischen Gesamtkon-
zept (BGK) erfolgte. 

der feierliche Moment
Die 23 neuen Polizeimitarbeitenden tra-
ten bei der Zeremonie einzeln nach vor-
ne, legten ihre linke Hand auf die Basler 
Fahne und gelobten der Vorsteherin des 
Justiz- und Sicherheitsdepartements, 
Regierungsrätin Stephanie Eymann, 

über auslöst. Zeigen Sie der Bevölke-
rung von Basel-Stadt Ihre Leidenschaft 
und Ihre Professionalität. Reden Sie mit 
den Menschen, agieren Sie auf Augen-
höhe, seien Sie beherzt! Und Sie werden 
mit vielen bereichernden Begegnun-
gen belohnt werden. Die Bevölkerung 
braucht Sie, und Sie brauchen das Ver-
trauen und die Akzeptanz der Bevölke-
rung.» Die Polizeimusik Basel unter der 
musikalischen Leitung von Urs Peter 
Weiss begleitete den Anlass und verlieh 
ihm den letzten festlichen Schliff. 
 

«Willkommen bei der Kantonspolizei Basel-Stadt» – Regierungsrätin Stephanie Eymann spricht 
zu den Frischvereidigten.



20 basilea INFO PLUS Herbst 2022

Phase 2: Erfahrungen sammeln im lernverband
Das BGK 2020 sieht auch für die zweite Phase schweizweit 
einheitliche Praxisinstrumente vor: Diese zweite Phase ist 
wiederum unterteilt in die drei Phasen «Instruktion», «Aufbau 
Praxis-Knowhow» und «Erfahrungswissen konsolidieren». Die 
Kantonspolizei Basel-Stadt hat gemäss diesen Vorgaben die 
zwölf Monate im Lernverband in die Teilphasen Einführungs- und 
Grundlagenausbildung, Festigungsausbildung und Erfahrungs-
ausbildung unterteilt. Das bedeutet, dass die Anwärterinnen 
und Anwärter zuerst eine vor allem theoretische Ausbildung mit 
Schulungen, Referaten und praktischen Lektionen erhalten – die 
Themen sind hier vor allem korpsspezifische Eigenheiten. In den 
beiden nächsten Phasen wird dann praxisorientiert ausgebildet: 
Bereits in der Festigungsausbildung arbeiten die Auszubilden-
den mit den Kunden. Ziel ist es, dass sie in der operativen 
 Arbeit mitwirken und viel Kundenkontakt haben, dabei aber 
durch die Teamleiter begleitet und unterstützt werden. 

In der Erfahrungsausbildung wenden die Mitarbeitenden ihr 
erlerntes Wissen in der Praxis nachhaltig an. Sie sollen in die-
sem Ausbildungsblock ein möglichst breites Spektrum der 
operativen Polizeitätigkeit bearbeiten und daraus praktische 
Fälle als Berichte in ihr Portfolio einfliessen lassen. Dieses 
Portfolio, welches mit Unterstützung von Praxisbegleiterinnen 
und Mentoren erstellt wird, dient den Auszubildenden als 

 Basis für die Berufsprüfung. Mit dem Verfassen eines Berichts 
und einem Expertengespräch anlässlich der Berufsprüfung 
wird die zweijährige Grundausbildung abgeschlossen. Die 
 Anwärterinnen und Anwärter werden nach erfolgreichen zwei 
Jahren zu Polizistinnen und Polizisten befördert.
 
Phase 3: die letzten beiden Jahre  
der Aus- und Weiterbildung
Die Grundausbildung nach BGK ist mit dem Bestehen der 
 Berufsprüfung abgeschlossen. Die Kantonspolizei Basel-Stadt 
hat sich entschieden, nach diesen zwei Jahren ein weiteres 
Modul anzuhängen und damit eine ganzheitliche Grundaus-
bildung sicherzustellen, um die jungen Polizistinnen und Poli-
zisten anschliessend zu Gefreiten zu befördern. 

Während je sechs Monaten leisten die vereidigten Polizistinnen 
und Polizisten ihren Dienst in der Sicherheitspolizei, der Ver-
kehrspolizei, dem Einsatzzug und dem Einsatzelement Brenn-
punkte. Auch hier wird das Lernen weitergehen, denn in den 
jeweiligen Stationierungen werden die Polizisten und Polizistin-
nen in das Kerngeschäft der vier Rotationsstationen eingeführt. 
Sie werden von Spezialisten und erfahrenen Aussendienst-
mitarbeitenden darin geschult, z. B. Verkehrsunfälle zu bear-
beiten, mit den Herausforderungen einer häuslichen Gewalt 
umzugehen oder ihre Beobachtungsgabe in Zivil zu stärken. 

Phase BGK 2.1 Instruktion 2.2 Aufbau 
  Praxisaufbau  

2.3 Erfahrungswissen 
  konsolidieren

2.4

Ausbildungs- 
block

Einführungs- und 
Grundlagenausbildung

Festigungsausbildung Erfahrungsausbildung Eidg. Berufsprüfung  
Polizist/Polizistin (EBP)

Dauer 19 Wochen 9 Wochen 22 Wochen

Ausbildungskonzept BGK

Grundausbildung

Phase I Phase II

Polizeischule 
Hitzkirch

Lernverband  
Kantonspolizei Basel-Stadt

Schulabschluss 
EBP-V 1

Ausbildungsabschluss 
EBP 2

12 Monate 12 Monate

Aspirant/in Anwärter/in

Pflichtweiterbildungsmodule

Phase III

Einsatzzug
(EiZ)

Sicherheits- 
polizei
(Sipo)

Verkehrs- 
polizei
(VP)

Einsatz- 
element

Brennpunkte
(EBP)

je  6 Monate mit 1/4 der Klasse

Polizist/in

Beförderung G
efreite/r

Dislokation
in die 
Abteilungen

1 Eidg. Berufsprüfung Polizist/Polizistin – Vorprüfung (EBP-V) 
2 Eidg. Berufsprüfung Polizist/Polizistin (EBP)
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Am frühen Mittwochmorgen des 8. Juli 
1936 betrat die Putzfrau der Firma 
Röthlisberger & Cie. (Kleiderfärberei und 
Chemische Waschanstalt) das Firmenge-
bäude an der Bachlettenstrasse 37–39. 
Dabei bemerkte sie schon im Haus-
eingang weisse Fussabdrücke, die in 
den Lager- und Verkaufsraum führten. 
Dort wurde ihr Verdacht, dass Einbre-
cher über Nacht ihr Unwesen getrieben 
haben, bestätigt.

Sofort stieg die Putzfrau zu den im ers-
ten Stock gelegenen Büroräumen hin-
auf. Beim Öffnen der Tür erblickte sie 
ein unbeschreibliches Durcheinander 
von Aktendossiers, Briefordnern und 
anderem Schubladeninhalt. Der links 
neben dem Fenster in einer Ecke ste-
hende 4,5 Zentner wiegende und feuer-
sichere Kassenschrank war auf der 
 Seite geknackt worden. Es gähnte ein 
riesiges Loch. Der Fussboden war über 
und über mit Kieselgur bedeckt, einer 
kreideähnlichen Masse, die sich als 
Isolierschicht zwischen den beiden 
Mantelwänden des Kassenschrankes 
befunden hatte. Auf einem Pult lagen 
ein schwerer Handbohrer und eine rie-
sige Zange, die aus den im Hinterhaus 
gelegenen Werkstätten stammten, 
 ferner eine kleine Stahlkassette, die 
aufgesprengt und zusammen mit einer 
kleinen, aufgeschnittenen Ledermappe 
ihres Inhalts beraubt worden war. 

Ohne etwas zu berühren, verständigte 
die erschrockene Putzfrau den Ge-
schäftsinhaber, der wiederum die Staats-
anwaltschaft benachrichtigte. Eine 
 Anzahl Detektive des Kriminalkommis-
sariats und Beamte des Erkennungs-
dienstes nahmen sich unverzüglich der 
Sache an, versuchten den Weg abzu-
klären, den die Einbrecher genommen 
hatten, sicherten wertvolle Spuren, 
photographierten und nahmen kurze 

Verhöre vor. Dabei stellte sich heraus, 
dass der Einbruchdiebstahl aller Wahr-
scheinlichkeit nach zwischen 4 und 6 
Uhr morgens verübt worden war, und 
zwar zu einer Zeit, in der sich die Täter-
schaft vor den Kontrollgängen des 
 Securitaswächters sicher fühlte. Der 
Heizer, der in aller Frühe seinen Dienst 
antrat, hatte von dem frechen Einbruch-
diebstahl nichts wahrgenommen.

Panizzi & co. halten die  
Basler Polizei auf trab
Fast geräuschlos schlagen sie zu, räumen Büros und Wohnungen aus und  
verschwinden über die offenen Grenzen: Einzelakteure und mobile Banden halten 
die Polizei auf Trab – früher wie heute. Die Methoden zur Bekämpfung von  
Einbruchdiebstahl ändern sich, aber früher wie heute verzeichnet die Polizei  
Erfolge beim Fassen von Tätern.
Text: Auszüge aus der national-Zeitung und den Basler nachrichten, 
recherchiert und zusammengetragen von Wm daniel Vogt. 
Bilder: Staatsarchiv Basel-Stadt

Büroraum mit aufgebrochenem Kassenschrank, auf dem Pult die schwere Handbohrmaschine.

HIStorIScHES
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Es scheint sicher zu sein, dass die Ein-
brecher mit den Örtlichkeiten vertraut 
waren und dass sie passende Werkzeu-
ge zum Knacken des schweren Kassen-
schrankes mitbrachten. Nachdem sie 
vorerst sämtliche übrigen Behältnisse 
und Schubladen durchsucht und be-
reits erhebliche Barbeträge erbeutet 
hatten, begannen sie den Kassen-
schrank zu knacken. 

Sie bohrten zu diesem Zweck vorerst 
einige Löcher in die Seitenwand, wor-
auf sie vermutlich mit einem Geissfuss 
(Hebeisen) ein Stück der fünf Millime-
ter dicken, aus Flussstahl bestehenden 
Aussenmantelwand loszulösen ver-
mochten. Nach dem Entfernen der feu-
ersicheren Füllung stellte sich ihnen 
ein zweites Hindernis, der gleich dicke 
Innenmantel, entgegen. Aber auch die-
ser Widerstand wurde nach mühevoller 
Arbeit gebrochen, worauf die Einbre-
cher auf die Barschaften im Tresorfach 
stiessen, die sie sich aneigneten. 

Nach einer genauen Überprüfung der 
Kassenbestände stand fest, dass der 
unerkannt entkommenen Täterschaft in 

den verschiedenen Magazin- und Büro-
räumlichkeiten, aus dem geknackten 
Kassenschrank, aus aufgebrochenen 
Kassetten, aufgeschlitzten Mäppchen 
und gewaltsam geöffneten Schubladen 
insgesamt 4’316 Franken in die Hände 
fielen.

Glücklicherweise sind Geldschrank-
knacker in unserer Stadt seltene Gäste 
und die Annalen unserer kriminellen 
Ereignisse verzeichnen in den letzten 
Jahren erfreulicherweise nur zwei er-
folgreiche Fälle. Das eine Mal handelte 
es sich um den bis zur Stunde noch 
nicht aufgeklärten Einbruchdiebstahl 
in die Arbeitslosenkasse, wobei der 
Kassenschrank erbrochen wurde und 
46’000 Franken erbeutet wurden. Der 
zweite ähnliche Fall gelangte erst die-
ser Tage zur Aburteilung. Es handelte 
sich um den Einbruch in die Räume  
des französischen Konsulats, in dessen 
Verlauf den Geldschrankknackern eini-
ge Tausend Franken in die Hände gefal-
len waren. 

das Einbrecher-Sextett
Etwa einen Monat vor dem Einbruch-
diebstahl bei der Firma Röthlisberger 
wurde eine gefährliche Einbrecher-
bande verhaftet, die aus den sechs in 
St. Louis und Hüningen unangemeldet 
sich aufhaltenden Italienern Luigi 
 Sofra, Gino Napucci, Giuseppe Vecchi, 
Angelo Mantovani, Romeo Bassent und 
Quinto Panizzi bestand. Sie wurden 
 wegen den Einbruchdiebstählen in den 
Postfilialen St. Albantor und Elisabethen 
sowie dem oben erwähnten im fran-
zösischen Konsulat vors Strafgericht 
gestellt.

Die ersten vier Berufseinbrecher er-
hielten Zuchthausstrafen von einem 
bis zwei Jahren, die beiden letzteren 
solche von fünf und vier Monaten. Die 
ganze Bande war seinerzeit in Brüssel, 
Marseille und Basel von der Polizei auf-
gegriffen und in den Lohnhof überführt 
worden. Da die Mitglieder sich beharr-
lich weigerten, die Fragen des Unter-
suchungsrichters zu beantworten, an-
dauernd ihre Unschuld beteuerten und 
sich auf hartnäckiges Leugnen versteif-

ten, musste das umfangreiche Belas-
tungsmaterial in zäher Kleinarbeit 
durch die Detektive zusammengetra-
gen werden. Es ist deshalb nicht ver-
wunderlich, dass die Untersuchungs-
haft über ein Jahr dauerte. Während 
die ersten fünf zur Verbüssung der 
Strafe nach dem Zuchthaus verbracht 
wurden, setzte man den sechsten, 
Quinto Panizzi, dem die vier Monate 
der Untersuchungshaft voll angerech-
net worden waren, auf freien Fuss und 
verwies ihn des Landes.

Panizzi an der Arbeit
Nach dem Einbruch in die Firma 
 Röthlisberger hatte Detektivkorporal 
Rosenberg von der Staatsanwaltschaft 
den Auftrag bekommen, die Jagd nach 
den Einbrechern aufzunehmen. Unsere 
Beamten gingen nicht fehl in der An-
nahme, dass diese Einbrecherarbeit 
 Panizzi zuzuschreiben sei, umso mehr, 
als man in Erfahrung gebracht hatte, 
dass er trotz behördlichem Einreise-
verbot einige Tage zuvor wieder nach 
Basel gekommen war. Man hatte ferner 
eruiert, dass er sich auch in Lörrach 
und Genf aufgehalten hatte, um sich auf 
diese schlaue Weise sichere Alibis zu 
konstruieren. Der Polizei war ferner be-
kannt, dass er immer wieder bei inter-
nationalen Einbrecherbanden unter-
tauchte und stets dort seine Hände im 
Spiel hatte, wo «ein Ding gedreht» wird. 
Man erfuhr schliesslich auch, dass er in 
der Zwischenzeit an einem in St. Louis 
begangenen Einbruchdiebstahl betei-
ligt war, in dessen Verlauf mehr als ein 
halbes Dutzend wertvolle Photoappa-
rate entwendet wurden. 

Panizzi In Genf gefasst
Im Verlauf der Untersuchung hatte 
man festgestellt, dass die in Basel nie-
dergelassene Geliebte Panizzis plötz-
lich verschwunden war. Die Frau war im 
Zusammenhang mit der Verurteilung 
des italienischen Einbrechersextetts 
wegen Hehlerei zu einem Monat Ge-
fängnis verurteilt worden. Die Beamten 
der Staatsanwaltschaft ermittelten je-
doch schon nach wenigen Tagen den 
Aufenthalt der Flüchtigen und veran-
lassten die Genfer Behörden, bei ihrem 

Ansicht der Liegenschaft Röthlisberger 
an der Bachlettenstrasse 37–39. 
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Auftauchen in der Rhonestadt ein 
scharfes Auge auf sie zu richten, da sie 
annahmen, dass auch der Einbrecher 
Panizzi sich in ihrer nächsten Nähe 
aufhalten dürfte. Man hatte nicht falsch 
kalkuliert: Panizzi konnte von der 
 Genfer Polizei überrascht, festgenom-
men und den Basler Behörden zu-
geführt werden. In der Zwischenzeit 
aber verschwand Panizzis Geliebte  
aus Genf; sie wurde in der Folge von 
den gesamten schweizerischen Polizei-
behörden eifrig gesucht.

«Non so niente!» (Ich weiss von nichts!)
Im Lohnhof machte sich Detektivkor-
poral Rosenberg unverzüglich daran, 
seinen Mann in französischer und 
 italienischer Sprache auszunehmen. 
Panizzi, der abgefeimte Verbrecher, hat 
aber für alle Anschuldigungen nur ein 
freundliches Lächeln. Er weiss von 
nichts. Nach seiner Ansicht ist die 
 Basler Polizei einer Mystifikation zum 
Opfer gefallen. Er beruft sich auf seine 
geschaffenen Alibis, lügt überlegen und 
zuckt die Achseln. Doch mit bewunde-
rungswürdiger Ruhe und Energie «zer-
pflückt» ihm der gewiefte Detektiv das 
Lügengebäude. 

Sind erst die flüchtige Hehlerin, die, 
wie gerüchteweise verlautet, einen Teil 
der Einbrecherbeute mit sich tragen 
soll, und der Komplize in seiner Hand, 
dann wird er Panizzi mit einem sensa-
tionellen Trumpf aufwarten, der selbst 
diesen hartgesottenen Sünder aus der 
Ruhe bringen dürfte. Vorläufig muss 
dieser «Schlager» streng geheim gehal-
ten werden.

Panizzi wird ausgeliefert
Obgleich Panizzi nun seit Wochen im 
Lohnhof sitzt, hat er noch kein Ge-
ständnis abgelegt. Um ihm nun eine 
«Luft- und Kostveränderung» zu ermög-
lichen, entspricht unsere Staatsanwalt-
schaft dem Auslieferungsbegehren der 
französischen Polizei, da Panizzi kurz 
vor seiner Verhaftung in St. Louis an 
 einem Einbruch in ein Photogeschäft 
beteiligt war. Die damalige Diebesbeute, 
acht wertvolle Photoapparate, konnte 
unsere Polizei in Basel beschlagnahmen. 

Wegen verbotenen Grenzübertritts wird 
sich Panizzi vorerst vor dem Polizei-
richter zu verantworten haben, worauf 
er nach Verbüssung dieser  Strafe dem 
Mülhauser Untersuchungsrichter wegen 
des Einbruchdiebstahls in St. Louis 
 zugeführt wird. In der Zwischenzeit 
nimmt die Basler Untersuchung ihren 
Fortgang, wobei man hofft, seiner Kom-
plizen habhaft zu werden.  

Während sich Panizzi vor den französi-
schen Behörden verantworten muss 
und die Detektive weiter in seinem Fall 
ermitteln, schlagen andere Einbrecher 
immer wieder zu und halten so unsere 
Polizei auf Trab. Dass die Postenmann-
schaft auch Erfolge verbuchen kann, 
zeigt uns ein Zeitungsbericht aus den 
Basler Nachrichten vom 28. Juni 1937:

Auszeichnung  
tüchtiger Polizeimänner
«Bei einer kürzlichen Verbrecherjagd 
im St. Albanquartier hat es sich  gezeigt, 
wieviel davon abhängt, ob die Polizei-
männer sozusagen nur mechanisch 
ihre nächtliche Patrouille abschreiten, 
oder ob sie es sich angelegen sein las-
sen, Gärten und Häuser und überhaupt 
das gesamte Quartier mit angespann-
ter Aufmerksamkeit zu beobachten.

Der gute Griff, welcher der Polizei in 
 jener Nacht gelungen ist, darf nämlich 
durchaus nicht auf einen blossen Zufall 
zurückgeführt werden, sondern er ist, 
wie aus den Rapporten hervorgeht, der 
Aufmerksamkeit, der Intelligenz und 
dem ebenso raschen wie gut überleg-
ten Handeln des Patrouillenführers zu 
verdanken. Dieser vernahm weiter 
nichts als ein ganz leises Geräusch in 
einer der Liegenschaften, für dessen 
Ursache er keine ‹normale› Erklärung 
fand. Er gelangte zum Schluss, dass 
 aller Wahrscheinlichkeit nach ein 
 Einbrecher am Werke sei. Da die Mög-
lichkeit zur Flucht durch die grossen 
und mit reichlichem Buschwerk aus-
gestatteten Gärten zu gross war, um zu 
 zweien etwas unternehmen zu können, 
liess er vom St. Albanposten Verstär-
kung heranholen und die ganze Liegen-
schaft umstellen. Erst jetzt wurde ins 

Haus eingedrungen. Dennoch gelang 
es dem gewandten Einbrecher, im 
Schatten der Bäume und Sträucher zu 
entkommen und sich sogar den Blicken 
seiner Verfolger zu entziehen. Weitere 
Mannschaften der nächst liegenden 
Posten wurden herangeholt, die den 
grossen Häuserblock Sevogelstrasse – 
Hardstrasse – St. Albananlage abriegel-
ten, und bei der Verfolgung wurde stets 
auf die Aufrechterhaltung der rückwär-
tigen Verbindungen geachtet. Die Rich-
tung des Flüchtigen war längere Zeit 
nur noch auf Grund seiner hinterlasse-
nen Fussspuren zu erkennen. Durch 
dichtes Buschwerk, über Hecken und 
Mauern, selbst auf Bäume hinauf ging 
die wilde Jagd, bis der Verbrecher end-
lich auf dem Estrich einer Liegenschaft 
in der Hardstrasse aufgestöbert und 
festgenommen werden konnte.

Die unmittelbaren Vorgesetzten des 
 Polizeimannes, dem das Hauptverdienst 
an der Ergreifung zukommt,  haben sich 
in ihrem Rapport ausser ordentlich 
 lobend über dessen zweckmässiges, 
überlegtes und doch blitzschnelles 
 Verhalten ausgesprochen, weshalb sich 
der Vorsteher des Polizeidepartements 
veranlasst sah, aus dem ihm zur Verfü-
gung stehenden Fonds für besondere 
Leistungen den drei Hauptbeteiligten 
Belohnungen in Höhe von 100, 50 und 
20 Franken zukommen zu lassen. Be-
sondere Erwähnung verdient, dass der 
mit 100 Franken bedachte Patrouillen-
führer einer der erst vor kurzem enga-
gierten Rekruten ist. Diese ‹Anfänger› 
haben sich übrigens auch schon bei 
 anderen Gelegenheiten durch Eifer und 
Umsicht ausgezeichnet. So wurde der 
vor einigen Monaten am Aeschengraben 
festgenommene ‹Wiener Einbrecher-
könig›, der seine Ueberbringung ins 
Spital und seine spätere Flucht als be-
sondere Spezialität dadurch zu erzwin-
gen versucht, dass er allerhand massive 
Gegenstände verschluckt und sich dann 
krank meldet, ebenfalls durch einen 
Rekruten gefasst. Auch die Festnahme 
eines dritten und nicht minder berüch-
tigten Einbrechers ist lediglich der guten 
Beobachtungs gabe und der Konsequenz 
eines ‹Jungen› zu verdanken.» 
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Während drei Tagen präsentierten  diverse Markenvertreter 
die neusten Modelle und Entwicklungen im Bereich der Elek-
tro- und Hybridfahrzeuge. Die Besucher und Besucherinnen 
konnten die verschiedenen Modelle bestaunen, den Fach-
leuten bei den diversen  Marken Fragen zu den Produkten 
stellen und einige Autos auch gleich Probe fahren. An vielen 
Ständen konnte man zudem an Wettbewerben teilnehmen, 
bekam einen Snack, oder es gab Luftballons für die Kinder.

Nebst den Markenvertretern waren auch mehrere Unter-
nehmen und Institutionen anwesend, welche zwar keine 
 Autos verkaufen, aber doch einen sehr engen Bezug zum 
Thema Automobilität haben. Vertreten waren zum Beispiel 
einige Versicherungsunternehmen, die IVB und auch die 
Kantonspolizei Basel-Stadt (Kapo BS) sowie die Polizei Basel-
Landschaft (Polizei BL). 

Wo sich die  
Autobegeisterten treffen
Vom Freitag, 2. September bis Sonntag, 4. September 2022 trafen sich 
 Autobegeisterte zum 17. Mal an der Auto/Mobil Basel. Neu fand die Messe in  
der St. Jakobshalle statt. Der Anlass stand ganz im Zeichen der Elektrofahrzeuge. 
Auch die Kantonspolizeien Basel-Stadt und Basel-Landschaft waren mit einem 
gemeinsamen Stand vor Ort.
Text: Wm mbA cedric Hassenforder, Administrativmassnahmen

Das von Weitem sichtbare Infomobil der Kapo BS sowie 
 mehrere Flaggen und Banner machten die Messebesuchen-
den auf uns aufmerksam. An jedem Ausstellungstag waren 
 Mitarbeitende der Verkehrsprävention und der Ressorts 
 Kontrollen und Administrativmassnahmen anwesend. Unter-
stützt wurden wir von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Polizei BL sowie der Administrativmassnahmen Basel-
Landschaft. Das von der Polizei BL zur Verfügung gestellte 
Polizei-Motorrad liess Kinderherzen höherschlagen. Selbst-
verständlich durften die Kleinen für ein Erinnerungsfoto auf 
dem Motorrad Platz nehmen. 

Ein Ziel des Auftritts der Polizei war, die Besuchenden zu 
den Themen autonome Fahrzeuge und Fahrassistenzsysteme 
zu informieren und zu sensibilisieren. Unter anderem wurde 
dafür von der Technischen Universität Ingolstadt ein Fahr-

EVEntS
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simulator zur Verfügung gestellt, welcher der Öffentlichkeit 
das Fahrgefühl bei Anwendung von Fahrassistenzsystemen 
der Stufe 3 (siehe Tabelle) näherbrachte. Bisher sind in der 
Schweiz nur Assistenzsysteme der Stufe 2 zugelassen, bei 
denen die fahrzeugführende Person jedwede Unterstützungs-
systeme ständig überwachen muss und auch in keinem Fall 
von ihrer Aufmerksamkeitspflicht und damit ihrer Verant-
wortung entbunden ist. 

Die Administrativbehörden BL und BS hatten die Aufgabe, 
die Besucherinnen und Besucher über die Konsequenzen bei 
einer Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz auf-
zuklären, welche insbesondere auf ebensolch ein Hilfssystem 
zurückzuführen ist. Welche Konsequenzen hat es also für die 
lenkende Person, wenn ein Fahrzeug «von selbst» einen Ver-
kehrsunfall verursacht? Nun, die Kurzform der Antwort auf 
diese Frage kann den obigen Ausführungen entnommen 
werden, wobei allerdings auffiel, dass wir Fragen zu diesem 
Themenbereich während der drei Tage eher selten beantwor-
ten mussten. Vielmehr interessierten sich die meisten Leute 
für Auskünfte zu Fragen in Bezug auf Geschwindigkeits-
überschreitungen, Alkohol am Steuer und nahmen auch 
 gerne die angebotenen «Goodies» wie Schlüsselanhänger, 
Parkscheiben oder Gummibärchen entgegen.

Doch der Hingucker schlechthin war ganz klar der schwarze 
Pontiac Firebird, besser bekannt als K.I.T.T. aus der 80er-
Jahre-Serie «Knight Rider». Bei so manchen Eltern löste das 
damalige «Wunderauto» Kindheitserinnerungen aus, welche 
sie versuchten, den eigenen (verdutzten) Kindern weiterzu-
geben. Auch wenn unsere modernen Fahrzeuge heutzutage 
halbe Computer sind und wahrscheinlich fast mehr können 

als das Kult-Auto aus «Knight Rider», so cool wie K.I.T.T. sind 
sie allemal nicht.

Ungeachtet dessen, dass ein Polizeistand an einer «Verkaufs-
messe» für Autos und ähnliches auf den ersten Blick ausser-
gewöhnlich erscheinen mag, hat sich auch in diesem Jahr – 
genau wie in den Vorjahren – gezeigt, dass unser kombinierter 
Auftritt mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen  Ressorts 
einerseits und der Polizei Basel-Landschaft andererseits beim 
Publikum auf grossen Anklang stösst und gewinnbringend ist. 
Nicht jede Frage und nicht jedes Gespräch bezog sich auf das 
Leitthema, aber jedes Gespräch war von der Idee getragen, 
uns als Polizei ein Stück nahbarer zu machen. Und gerade in 
diesem Sinne war auch  unser Auftritt an der diesjährigen 
Auto/Mobil Basel einmal mehr erfolgreich.  

Aufsitzen und lächeln – der Polizeitöff war ein beliebtes Fotosujet.

  Fahrer   Automatisierungsgrad der Funktion *Anwendungsfälle beinhalten u.a. Strassentypen, Geschwindigkeitsbereiche und Umfeldbedingungen.

Grafik: Verband der Automobilindustrie, Berlin 2016. Definitionen: ASTRA nach SAE J3016 JUN2018   ( https://sae.org/standards/content/J3016_201806/) 

Fahrassistenzsysteme

Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Nicht
automatisiert

Assistiert Teil-
automatisiert

Bedingt
automatisiert

Hoch-
automatisiert

Voll
automatisiert

Fahrer führt
dauerhaft Längs- und 
Querführung aus.

Fahrer übernimmt
entweder Längs- oder
Querführung.

Fahrer muss das 
System dauerhaft
überwachen und
jederzeit in der Lage
sein, die Steuerung  
zu übernehmen.

Fahrer muss 
das System nicht 
mehr dauerhaft 
über wachen, aber 
potentiell in der Lage
sein, auf Aufforderung  
die Kontrolle zu 
übernehmen.

Kein Fahrer 
erforderlich im 
spezifischen
Anwendungsfall*.

Von «Start» bis «Ziel»
ist kein Fahrer 
erforderlich.

Nur Warn- und
Notsysteme

System übernimmt 
die jeweils andere
Funktion.

System übernimmt 
für eine gewisse Zeit 
in einem spezifischen 
Anwendungsfall* 
Längs- und 
Querführung.

System übernimmt 
für eine gewisse Zeit 
in einem spezifischen 
Anwendungsfall* 
Längs- und 
Querführung.

System kann 
im spezifischen 
Anwendungsfall* 
alle Situationen 
automatisch 
bewältigen.

Das System 
übernimmt 
Fahraufgabe 
vollumfänglich.
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EVEntS

Am 24. September fand auf dem Barfüsserplatz der diesjäh-
rige Blaulichttag statt. «100 Joor Sanität Basel – Wir retten 
Leben und leben Rettung seit 100 Jahren» stand im Zentrum 
des Anlasses. Bild-, Video- und Audiosequenzen liessen 
 nostalgische Momente des Basler Rettungsdienstes wieder-
aufleben, zeigten aber auch die Entwicklung zum heute 
 modernen und professionellen Betrieb. Auch die ausgestellte 
Fahrzeugflotte widerspiegelte die vergangenen hundert 
 Jahre – vom Oldtimer bis zum neuen Grossraumrettungs-
wagen, der im Juli 2022 in Betrieb genommen wurde.

Bei der Kantonspolizei Basel-Stadt lockten der Tesla sowie 
der Polizeitöff erneut Schaulustige an. Viele nutzten die Mög-
lichkeit, einmal in einem Alarm pikett-Fahrzeug oder auf dem 

Polizei-Motorrad Platz zu nehmen. Bei «#run2flash», einer 
 Aktion der Prävention und Verkehrspolizei, massen sich 
Jung und Alt mit dem schnellsten Basler  Polizisten – aller-
dings meist erfolglos. Oder sie versuchten alleine, den Radar-
blitz auszulösen … Die Kleinsten hatten Freude am Polizei-
maskottchen Pätty.

Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt wurde dieses 
Jahr von der Miliz- und der Jugendfeuerwehr unterstützt. Die 
engagierten jungen Menschen zeigten, wie sie sich altersge-
recht und spielerisch auf eine mögliche Zukunft bei der Mi-
liz- oder Berufsfeuerwehr vorbereiten. An einem weiteren 
Stand gaben Mitarbeitende des Zivilschutzes Auskunft über 
den Notfallplan, einen vernünftigen Notvorrat und die wich-
tigsten Verhaltensempfehlungen bei  einem allfälligen Ereig-
nis. Der bereits 50-jährige Slogan «Kluger Rat – Notvorrat» 
hat nach wie vor seine Gültigkeit. 

Das attraktive Rahmenangebot wurde von der Polizeimusik 
Basel und der Feuerwehrmusik Basel musikalisch umrahmt. 
Der bekannte Basler Moderator Dani von Wattenwyl war vor 
Ort und moderierte live die Highlights des Tages. Trotz Re-
gen zog der Blaulichttag 2022 rund tausend Baslerinnen und 
Basler auf den Barfüsserplatz. 

Basel rennt 
Am diesjährigen Blaulichttag stand das 100-Jahr-Jubiläum der Sanität der Rettung 
Basel-Stadt im Zentrum. Sie präsentierte am Samstag, 24. September 2022 
 zusammen mit den anderen Blaulichtorganisationen auf dem Barfüsserplatz einen 
Grossteil ihrer Fahrzeugflotte. Ein weiterer Publikumsmagnet war «#run2flash»,  
bei dem Jung und Alt mit dem schnellsten Polizisten um die Wette rannten. 
Text: Brigitte Vogel, Redaktion basilea INFO

regierungsrätin Stephanie Eymann begrüsste die Besucherinnen 
und Besucher sowie die Mitarbeitenden der Kantonspolizei und 
Rettung Basel-Stadt. 
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Bereits vor drei Jahren wurde die Poli-
zeimusik Basel eingeladen, am «The 
Princely Liechtenstein Tattoo» – kurz 
PLT – in Vaduz und Schellenberg teil-
zunehmen und sich mit einer Bühnen-
show zu präsentieren. Doch Corona 
hinderte das Organisationskomitee in 
Liechtenstein, die für 2021 geplante 
Durchführung der zehnten Ausgabe an 
die Hand zu nehmen. Auch wir hätten 
nicht rechtzeitig alle Vorbereitungen 
treffen können, waren doch Proben nur 
mit Einschränkungen möglich. Der 
 Anlass unter dem Patronat des Fürsten 
Hans-Adam von und zu Liechtenstein 
wurde 2012 ins Leben gerufen und 
wird seit 2019 im Zweijahresrhythmus 
mit wechselnden Teilnehmern auf  
der Burgruine Schellenberg in Szene 
gesetzt. Doch die anhaltende Planungs-
unsicherheit veranlasste die Organisa-
toren, «The Princely Liechtenstein 
Tattoo» zu verschieben und auf Sep-
tember 2022 anzusetzen.

Der Aufwand für die Organisierenden, 
die mit viel Herzblut den Anlass ge-

stalten, ist gewaltig. Sie müssen gross-
zügige Geldgeber finden, die Teilneh-
menden rechtzeitig einladen und die 
Werbetrommel rühren, um die Zu-
schauerränge zu füllen. Geplant sind 
Anfang September jeweils drei Open-
air-Showabende: Donnerstag, Freitag 
und Samstag sowie eine Parade am 
Samstagvormittag im liechtensteini-
schen Hauptort Vaduz.

Das Teilnehmerfeld konnte sich sehen 
lassen: Junge Damen aus Estland zeig-
ten eine elegante Vorstellung auf Roll-
schuhen, Tänzerinnen aus Irland prä-
sentierten ihr Können, eine grosse 
Brassband aus den Niederlanden und 
mehrere Formationen aus der Schweiz 
waren vertreten. Umrahmt wurde das 
Ganze von der PLT-eigenen Band, die 
während der Vorstellungen die einzel-
nen Präsentationen mit musikalischen 
Beiträgen begleitete.

Die Polizeimusik Basel verfügte über 
ein bestechendes Konzept und hat sich 
seriös auf ihre Auftritte vorbereitet. 

Grosses Glück hatten wir mit dem Wet-
ter – Petrus gebührt der allererste Dank! 
Mit viel Feingefühl hat er uns erspart, 
einen tüchtigen Regenguss zu erdulden. 
Aber um unseren Übermut nicht zu 
gross werden zu lassen, hat er uns am 
letzten Abend kurz und zurückhaltend 
gezeigt, wie es hätte sein können. Gleich 
zu Beginn unseres neunminütigen Auf-
tritts setzte Regen ein. Es gibt jedoch 
nichts zu reklamieren: Die meiste Zeit 
über war das Wetter schön und warm, 
ganz entgegen den Prognosen von Teil-
nehmenden vergangener Jahre.

Das knapp 600-köpfige Publikum hat 
den Akteuren allabendlich begeistert 
applaudiert. Sämtliche Auftritte waren 
durch grossen Einsatz und viel Können 
aller Musikerinnen und Musiker geprägt. 
Es war ein eindrücklicher Anlass, der 
uns hoffentlich noch lange in Erinne-
rung bleiben wird. Das Erlebnis insge-
samt und die Stimmung im Orchester im 
Besonderen waren ausgezeichnet und 
haben uns für zukünftige Teilnahmen 
an ähnlichen Anlässen motiviert. 

die Basler Polizeimusik auf  
der internationalen Showbühne
Die Polizeimusik Basel folgte der Einladung zum «The Princely Liechtenstein Tattoo» 
2022. Ihre Show unter freiem Himmel wurde zum vollen Erfolg.
Text: Urs Peter Weiss, Präsident Polizeimusik Basel

VErEInE
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MErcI

Sehr geehrter Herr Gasser, lieber Stefan
 
Am IKAPOL-Einsatz ZIKOBA durfte die Stadtpolizei  
Winterthur vier Polizeier stellen.
 
Kompliment zu diesem von euch Top-organisierten Einsatz!
 
Einer der Höhepunkte war, als André Fritz das Briefing 
beim Objekt auf seine sympathische Art mit einer Stadt-
führung verband. So lernten wir Wissenswertes zu Basel 
und die eine und andere Lokal-Anekdote kennen.
 
Auf der Rückfahrt nach Zürich war im Car zu hören «Die 
Basler, die wissen, wie man einen solchen Anlass organi-
siert». Einig waren wir uns auch, dass wir uns alle vier 
wieder zu einem solchen Einsatz melden würden.
  
Beste Grüsse aus Winterthur
Adrian Buchli

Betreff: ZikoBa

Guete Morge Simona
 
Ich kann mich ebenfalls den lobenden Worten und dem 
Dank meiner Kollegen aus Bern und Solothurn anschliessen.
 
Unser Pikettoffizier hat die Leute bei der Rückkehr in  
Empfang genommen. Dabei hat er viele lobende Worte 
über Organisation, Verpflegung, Unterkunft und die wert-
schätzende Kameradschaft erhalten.
 
Nach den eher turbulenten vergangenen Einsätzen im  
Tessin und in Genf habt ihr die Messlatte für künftige  
Einsätze hoch gelegt!
 
Lieber Gruss aus dem Aargau
Peter

Sehr geehrter Herr Oberst, Kommandant
Dr. phil. II   Martin Roth,

von Herzen möchten wir uns bei der Kantonspolizei Basel-
Stadt für ihren umsichtigen Einsatz am Samstagvormittag 
bedanken. 

Unser 6 jähriger Pflegesohn F. verlies gegen 07:30 Uhr das 
Haus, weil er alleine ums «Quartier» laufen wollte. Nach-
dem er nicht wieder zurückkam und wir verschiedene 
Möglichkeiten abklapperten /telefonierten, informierten wir 
die Lörracher Polizei.  Ca. eine halbe Stunde später kam die 
erlösende Nachricht – F. ist am SBB aufgefunden worden 
und wir können ihn in der Straßburger Allee 18 in Basel 
wieder abholen. Wie es sich herausstellte, beabsichtigte F. 
die kleine Heidi in den Bergen besuchen zu gehen. Aus 
dem Fernsehen wusste er, dass er mit dem Zug dahin 
kommt. Das Zug fahren kannte F. bereits, weil wir mit ihm 
schon öfters mit dem Zug zum Zolli gefahren sind. 

Laut F. wurde er von zwei Polizisten am SBB festgehalten. 
Er hat sich wohl heftig zur Wehr gesetzt und einem Poli-
zisten in den Bauch geboxt und gegen das Schienbein 
 getreten… Auch habe er ein Bonbon bekommen, das er im 
hohen Bogen weggeworfen habe.

Unsererseits möchten wir ein herzliches «Vergelts Gott» an 
alle beteiligten Polizisten aussprechen. Wer weiß wohin 
diese Reise F. sonst noch geführt hätte. Auch sind uns  viele 
Sorgen und Bangen … um F. erspart geblieben und der 
 kleine geplante Ausflug in den Schwarzwald konnte doch 
noch stattfinden. 

Hochachtungsvoll 
G. und U. R.

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir hatten diese Woche das Vergnügen Herrn A. v. R. kennen-
zulernen und möchten Ihnen Danke sagen. Danke dafür, 
dass Sie solche Mitarbeiter haben. In der  heutigen Zeit hat 
ein Teil der Gesellschaft, vor allem auch Menschen mit 
 Migrationshintergrund, kein gutes Bild von der Polizei. 
 Jedoch wurden uns zum ersten Mal mit solch einer Empa-
thie und Menschlichkeit entgegen gekommen, dass wir 
auch Ihre Arbeit  als Arbeitgeber loben möchten und so 
 hoffentlich etwas dazu beitragen, dass weiterhin Polizisten 
wie Herrn v. R. gefördert werden. 

Freundliche Grüsse
M. Z. und S. Y.

Liebe Kantonspolizei

Als Notfallpsychiaterin hatte ich heute einen langen 
 Einsatz wegen einer psychotischen Patientin und ich bin 
begeistert! Das Team war extrem geduldig, freundlich, 
wohlwollend, sehr fürsorglich mit der Patientin und ihrer 
Tochter. Sie haben auch ganz toll und kompetent mit der 
Frau kommuniziert und die Situation deeskaliert. 

Ein grosses Lob an alle, die beteiligt waren (ich habe mir 
leider keine Namen gemerkt) und vielen Dank für Ihre 
sehr wertvolle Unterstützung. Ich hoffe, Sie können meine 
Nachricht an die Polizisten weiterleiten!

Mit freundlichen Grüssen
A.-C. B.
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AGEndA

Schweizerische Polizeihundeprüfung

Donnerstag, 3. November 2022 | ab 8 Uhr 
Bettingen und Umgebung

Freitag, 4. November 2022 | ab 7.30 Uhr
Mehrzweckhalle, Gillmattenweg 1, Duggingen

Der Schweizerische Polizeihundeführer-Verband  
(SPV) ist die Dachorganisation des schweizerischen 
Diensthundewesens. Er besteht aus einzelnen  
Sektionen, die alle Polizeikorps der Schweiz und des 
Fürstentums Liechtenstein umfassen. Im Auftrag  
des SPV organisieren die einzelnen Sektionen jährlich  
eine Polizeihundeprüfung. 

Die Kantonspolizei Basel-Stadt und die Polizei Basel-
Landschaft führen die diesjährige Polizeihundeprüfung 
gemeinsam durch. Voraussichtlich werden zwölf 
Hundeführer und -führerinnen mit ihren Hunden die 
Prüfung absolvieren. Die Prüfungsdisziplinen Patrouillen-
dienst, Wegrandsuche und Gebäudearbeit finden am 
Donnerstag, 3. November ab 8 Uhr in Bettingen und 

Umgebung statt; gefolgt von den Prüfungsdisziplinen 
Unterordnung und Schutzdienst am Freitag, 4. November 
ab 7.30 Uhr in Duggingen. Eine Prüfungssequenz dauert 
ungefähr zehn Minuten, daher wird eine Teilnahme in den  
Morgen stunden empfohlen.

Hundefreunde und alle weiteren Interessierten sind 
eingeladen, der Prüfung beizuwohnen. Die Hundeteams 
freuen sich über Ihren Besuch.



www.polizei.bs.ch


