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Die Politik macht Polizei – oder umgekehrt? * 

von Regierungsrat Baschi Dürr 

 

Es ist dies meine siebte Vereidigungsfeier der Kantonspolizei im Amt, und noch nie haben wir so 
wenige neue Polizistinnen und Polizisten vereidigt. Nach sieben fetten Jahren nun sieben magere 
Jahre, könnte man fälschlicherweise meinen. Doch im Gegenteil: Zum einen gelang es uns 
jüngst, das Korps deutlich auszubauen, und zum anderen ist die Fluktuation derzeit sehr tief. Den 
Leuten gefällt es bei uns. Dieser etwas intimere Rahmen als auch schon soll der Feierlichkeit des 
heutigen Anlasses keinen Abbruch tun. Für Sie, liebe Aspirantinnen und Aspiranten, ist der heuti-
ge Tag ein hoffentlich unvergesslicher Meilenstein in Ihrem Polizeiberufsleben. Für die Kantons-
polizei ist diese Feier auch heuer ein Jahreshöhepunkt. 
 
Es ist dies eine polizeiliche Feier, aber auch ein politischer Anlass: Im Publikum sitzen zahlreiche 
National-, Gross- und Bürgerrätinnen und -räte, und der zuständige Regierungsrat nimmt den 
Aspirantinnen und Aspiranten das Handgelübde ab. Politik und Polizei sind sich heute in der Mar-
tinskirche nah. 
 
Darüber hinaus gibt es immer wieder Diskussionen, wie nahe sich Politik und Polizei sind, wie 
nahe sie sich sein sollen. Man könnte sagen, dies sei fast das Gleiche, schliesslich sind Politik 
und Polizei auch praktisch das gleiche Wort: Beides kommt von «polis», griechisch für «die 
Stadt» oder im weiteren Sinne «die Gesellschaft». Man könnte aber auch argumentieren, es sei 
etwas ganz Anderes: Bei Image-Umfragen, wem die Bevölkerung vertraut, sind die Polizisten 
immer ganz oben und die Politiker immer ganz unten. Die Wahrheit liegt wohl wie meist dazwi-
schen: Die Politik gibt der Polizei den Auftrag vor, die Polizei hilft der Politik, den Rechtsrahmen 
durchzusetzen und die Bevölkerung zu unterstützen. 
 
Das funktioniert auch in Basel zumeist gut. So haben wir in den vergangenen sieben Jahren 
sämtliche unserer Vorhaben erfolgreich durch den politischen Prozess gebracht, jeweils nur mit 
wenigen Änderungen. Und ich bin überzeugt, dass wir auch für das viel diskutierte Sonderschutz-
fahrzeug, letztlich ein kleines Mosaiksteinchen auf unserem Weg der ständigen Verbesserung, 
eine gute Lösung finden werden – wenn auch im Wissen darum (eine Kernerkenntnis meiner bis-
herigen Amtszeit!), dass Polizeifahrzeuge gerne für ein grosses Theater sorgen … 
 
Die Politik bekommt dafür auch viel: Noch nie in den vergangenen sieben Jahren hatten wir mehr 
Polizisten im Dienst, war die Pro-Kopf-Kriminalität insgesamt tiefer und die Wahrnehmung der 
Polizeipräsenz durch die Bevölkerung besser als heute. Darauf ruhen wir uns selbstverständlich 
nicht aus, sondern bringen weitere Projekte voran. Die Stichworte sind etwa Bedrohungsma-
nagement, regionaler Austausch von Kriminalitätsdaten oder die zahlreichen Massnahmen bei 
der Schwerpunktsetzung Gewaltbekämpfung, sei es im öffentlichen oder im häuslichen Bereich.  
 
Dennoch gibt es gerade in unserem kleinen Biotop regelmässig auch kritische Fragen. Die einen 
fragen: «Macht die Polizei Politik?» Namentlich von links ist schon der Verdacht aufgekommen, 
die Polizei würde an ihrem Auftrag vorbei politische Parteien bespitzeln. Ein Mythos, den das un-
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abhängige Kontrollorgan Staatsschutz diesen Frühling klarermassen widerlegt hat. Nach einer 
ausführlichen Recherche kam das Kontrollorgan zum Schluss, dass keinerlei Hinweise bestehen, 
dass die Polizei politische Fichierungen vornimmt. 
 
Das hat mich nicht überrascht, aber überrascht war ich, als aus einem ähnlichen politischen La-
ger die Forderung aufkam, dass sich die Polizei doch politisch verhalten soll – dann nämlich, 
wenn es einem nützt. Diese Diskussion hatten wir jüngst bei einer Kundgebung rund um das 
Thema Klimawandel. Und eben ist aus dem Grossen Rat die Idee aufgekommen, dass die Polizei 
nicht mehr durch den Schleier des Nichtwissens oder der Neutralität alle gleich behandeln soll, 
wenn sie Gesetzesverstösse ahndet, sondern dass sie zuerst die politischen Motive dahinter prü-
fen müsse. Zu Ende gedacht bedeutet dies die Forderung nach einer politischen Polizei. Da läuft 
es mir kalt den Rücken runter: Das wäre der Anfang vom Ende des liberalen Rechtsstaats. 
 
Auf der anderen Seite des politischen Spektrums ist schon die Frage aufgekommen: «Macht die 
Politik Polizei?» Mischt sich der Vorsteher oder der Gesamtregierungsrat in die operativen Ent-
scheide der Polizei ein, hält sie davor zurück, endlich richtig durchzugreifen und für Ruhe und 
Ordnung zu sorgen? Auch das ein Mythos: Die Vorstellung, dass ein Regierungsrat den Einsatz-
leiter an der Front anfunkt und ihn anweist, etwas zu tun oder zu lassen, ist absurd – und trifft 
auch im übertragenen Sinne nicht zu. Diese Debatte hat sich einmal mehr nach einer potentiell 
gewalttätigen Demonstration entzündet, die mit nur einer – aber einer grossen – Schmiererei 
beim Waisenhaus am Theodorskirchplatz geendet hat. Der Einsatzleiter entschied damals, für 
diese Schmiererei nicht den «vaterländischen Krieg» zu riskieren, der bestimmt zu mehr Sach- 
und allenfalls gar Personenschäden geführt hätte. Dass sich der rechtschaffene Bürger, der brav 
seine Parkbusse bezahlt, darüber aufregt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Auch ich rege mich 
über solche Schmierereien auf. Dennoch bin ich überzeugt: Dieser Entscheid des Einsatzleiters – 
aus rein polizeilicher Abwägung – war richtig. 
 
Was bedeutet das für uns als Justizdepartement und als Kantonspolizei? Wir dürfen nicht belei-
digt sein, wenn man uns kritischer beäugt als andere, bei uns rascher nachfragt, warum wir das 
tun und jenes lassen. Es ist nachvollziehbar, dass wir als Gewährsträger des sogenannt demo-
kratisch verfassten gewaltmonopolistischen Einheitsstaates uns mehr als alle anderen Dienststel-
len erklären müssen. Wir müssen uns aber auch erklären wollen, und ich unterstütze das Ansin-
nen des Polizeikommandanten sehr, vermehrt über unsere Arbeit zu sprechen und zu erläutern, 
wer für was zuständig ist. 
 
Der Grosse Rat macht die Gesetze, der Regierungsrat die Verordnungen. Im Rahmen dessen 
legen der Vorsteher und der Kommandant die Polizeidoktrin fest. Und ja, da gibt es auch einen 
politischen Handlungsspielraum, den letztlich ich verantworte. So verfolgen wir seit Jahren etwa 
die Doktrin, Kundgebungen im Abwägen aller Interessen wenn immer möglich stattfinden zu las-
sen statt zu verhindern. Wir halten die Rechtsgüter der Meinungsäusserungsfreiheit und der Ver-
sammlungsfreiheit hoch. Wir halten aber auch das Rechtsgut der Eigentumsgarantie hoch und 
räumen deshalb beispielsweise besetzte Häuser schneller als in anderen Städten. Wie innerhalb 
dieses Rahmens sich die Polizei organisiert, ist nachgelagert eine rein operative Frage: Strategie 
und Mitteleinsatz legt die Polizeileitung fest, der Einsatzleiter wiederum hat auf Basis dessen zu 
entscheiden, wie und wo er interveniert. Der einzelne Polizist schliesslich hat seinerseits in der 
Umsetzung des Auftrags seine Verantwortung wahrzunehmen.  
 
Sie sehen, liebe Aspirantinnen und Aspiranten, es ist nicht nur eine einfache Organisation, für die 
Sie sich entschieden haben, künftig zu arbeiten. Aber genau das macht den Job interessant: Bei 
uns können und müssen alle – auf ihrer Stufe und im Rahmen des Auftrags – ihre Verantwortung 
wahrnehmen, vom Polizisten bis zum Regierungsrat. Dies können Sie nun beweisen, sei es im 
Grosseinsatz oder, viel häufiger, im polizeilichen Alltag auf der Strasse als Ordnungshüter, Medi-
ator und Helfer für die Bevölkerung. 
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Sie versprechen mir das heute in die Hand. Es ist mein Versprechen an Sie, dass ich Ihnen für 
die Erfüllung Ihres Auftrags politisch den Rücken freihalte. Die heutige Vereidigungsfeier schliesst 
damit nicht einen «missing link», sondern manifestiert wie jedes Jahr den «existing link» zwi-
schen Politik und Polizei. 
 

 

* Dieser Text ist eine Abschrift der frei gehaltenen Ansprache des Vorstehers des Justiz- und Si-
cherheitsdepartementes Basel-Stadt anlässlich der jährlichen Vereidigungsfeier der Kantonspoli-
zei Basel-Stadt vom 27. August 2019 in der Martinskirche. 
 
 


