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Deville 29.11.2020 

https://www.srf.ch/play/tv/deville/video/mit-slam-poet-marco-gurtner-und-michelle-

kalt?urn=urn:srf:video:cc380142-7465-4be1-b9d8-4f883d11e62d 

Aufruf sich gegen einer bewilligten Pnos Demo entgegen zu stellen. 

Verharmlosung der Frau die an der Gegendemo mitgemacht hat. 

 

Art. 2592  
Öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit 

1 Wer öffentlich zu einem Verbrechen auffordert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 

Geldstrafe bestraft. 

1bis Die öffentliche Aufforderung zum Völkermord (Art. 264), der ganz oder teilweise in der 

Schweiz begangen werden soll, ist auch strafbar, wenn die Aufforderung im Ausland erfolgt.3 

2 Wer öffentlich zu einem Vergehen mit Gewalttätigkeit gegen Menschen oder Sachen 

auffordert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

 

Art. 260  
Landfriedensbruch 

1 Wer an einer öffentlichen Zusammenrottung teilnimmt, bei der mit vereinten Kräften gegen 

Menschen oder Sachen Gewalttätigkeiten begangen werden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

2 Die Teilnehmer, die sich auf behördliche Aufforderung hin entfernen, bleiben straffrei, wenn sie 

weder selbst Gewalt angewendet noch zur Gewaltanwendung aufgefordert haben. 

 

Das ist ein Straftatbestand von   

- Dominic Deville vom SRF   

- SRF 
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https://www.bazonline.ch/gewalt-laesst-sich-nicht-durch-politische-gesinnung-rechtfertigen-

700170392275 

Abo Artikel 

Gerichtsurteil in Basel«Gewalt lässt sich 
nicht durch politische Gesinnung 
rechtfertigen» 

War acht Monate unbedingt für eine Links-Demonstrantin 
zu hart? Nach Vorwürfen, ein Gesinnungsurteil gefällt zu 
haben, klärt Gerichtspräsident René Ernst (SP) über die 
Hintergründe auf. 

 
Mischa Hauswirth 

Publiziert: 26.09.2020, 09:51 
23 Kommentare 
23 
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Strafgerichtspräsident René Ernst (SP) wehrt sich gegen den Vorwurf, dass Richter von der 

Politik beeinflusste Urteile fällen. Den Vorwurf nennt er eine «üble Unterstellung». 

Foto: Pino Covino/Tamedia AG 

Herr Ernst, besten Dank, dass Sie sich für ein Interview bereiterklärten. Warum 
haben Sie dieses Strafverfahren geleitet? 

Es war ein Zufall, zurzeit bin ich in der Einspracheabteilung tätig. Ich behandelte eine 
Einsprache gegen einen Strafbefehl, bei dem es um Sprayereien mit politischem Inhalt 
rund um militärische Aktionen der Türkei gegen Kurden ging. Es stand auch Gewalt 
gegen Beamte im Raum, das konnte aber nicht nachgewiesen werden. Letzteres betraf 
aber ihren Kollegen und nicht die Frau. Vom Verteidiger der Frau kam der Antrag, die 
Sprayereien sowie die Vorwürfe bezüglich der Teilnahme an der unbewilligten Anti-
Pnos-Demo vom 24. November 2018 zusammen zu beurteilen. 
 

Wie viele Personen standen am Montag vor Gericht? 

Zwei, die erwähnte Frau und ein Kollege von ihr. 

Wer war sonst noch im Gerichtssaal? 

Vorgängig hatten sich drei Studenten angemeldet. Die beiden Beschuldigten haben je 
drei Vertrauenspersonen mitgenommen. Journalisten waren meines Wissens keine im 
Saal. Ich musste jedoch während der Urteilseröffnung zwei Personen aus dem Saal 
weisen. 
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Warum? 

Einer schrie: «Das ist ein Gesinnungsurteil!» Da musste ich die Ruhe im Gerichtssaal 
wiederherstellen. Kurz darauf begann eine Frau herumzuschreien, auch sie musste 
hinaus. 
 

 

Demo wegen Gerichtsurteil 
Infos ausblenden 

Nach dem Urteil gegen eine Teilnehmerin der unbewilligten Anti-Pnos-Demonstration vom 24. November 2018 schrieb eine Basler Online-
Plattform davon, dass es sich um «ein Urteil von bisher ungekanntem Ausmass» handle. Acht Monate Freiheitsentzug für die Teilnahme an 
einer unbewilligten Demonstration. «Damit hat die Urteilshärte in der Prozessreihe gegen Teilnehmende der Anti-Pnos-Demonstration eine 
neue Stufe erreicht», stand auf der Plattform. 

Am Montagabend kam es deshalb zu einer unbewilligten Demonstration gegen das Urteil (BaZ berichtete). Es handelte sich um eine spontane 
Demonstration, zu der die Organisation «Basel Nazifrei» aufgerufen hatte. Schätzungsweise gegen 150 Personen folgten dem Aufruf. Andere 
Medien nahmen das Thema «ungerechtes Urteil» auf. Die «Basellandschaftlichen Zeitung» titelte darauf: «Ehemaliger Gerichtspräsident 
kritisiert das Strafgericht» und hielt fest, dass Peter Albrecht das Urteil als «sehr hoch» einstufe. Der Fall sei ein Beispiel dafür, dass der 
politische Inhalt einer Protestaktion Einfluss auf das Urteil habe. (hws) 

Auch der ehemalige Strafgerichtspräsident und Strafrechtsprofessor 
Peter Albrecht wirft Ihnen in der «Basellandschaftlichen Zeitung» vor, 
ein politisches Urteil gefällt zu haben. Was sagen Sie dazu? 

Das ist eine faktenfreie Unterstellung. Es wird immer impliziert, es gebe gegen die 

Linken, die politisch auf die Strasse gehen, härtere Urteile als gegen andere. In 

meiner beruflichen Karriere hatte ich noch nie einen rechten Demonstranten zu 

beurteilen. Entweder waren es Linke oder Kurden oder es waren Fussballhooligans. 

Mir zu unterstellen, der politische Inhalt einer Demonstration habe auf das 

Strafmass Einfluss, finde ich eine ungerechtfertigte Behauptung. 
 

Bevor Sie das Urteil fällten, was haben Sie angeschaut respektive was 
stand Ihnen zur Beurteilung zur Verfügung? 

Die Grundlage bei uns am Gericht ist immer die Anklageschrift der 

Staatsanwaltschaft. Dort wurde einerseits beschrieben, wie sich die ganze Sache 

aus Sicht der Staatsanwaltschaft abspielte. Zum Beispiel, dass die Pnos-

Demonstration bewilligt gewesen war, nicht aber die Gegendemonstration an 

diesem Ort. Oder dass die Pnos-Demonstranten immer mehr bedroht wurden und es 

Übergriffe gab. Im Beweisverfahren wird dann geprüft, ob die in der 

Anklageschrift geschilderten Vorwürfe bewiesen werden können. Die zentralen 

Beweismittel in diesem Fall waren die Polizeivideos. In diesen ist etwa zu hören, 

wie unter den Demonstranten der Aufruf erfolgt, die Pnos-Demonstranten zu 

verfolgen, als diese sich auf Geheiss der Polizei an einen anderen Ort verlagerten. 

Es hiess: Die Faschos sind an einem anderen Ort, jetzt gehen wir sie stressen. 
 

https://www.bazonline.ch/basel-nazifrei-demonstrantin-zu-acht-monaten-gefaengnis-verurteilt-256344210414
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Ich konnte der Beurteilten im besten Willen 
keine günstige Prognose stellen. 

Es flogen Steine, protokolliert sind bis zu 1,5 Kilogramm. Wer warf diese Steine? 

Die Gegendemonstranten. Die Identität jener, die Steine geworfen haben, ist aufgrund 
von Tüchern vor dem Gesicht nur vereinzelt feststellbar. Die Demonstrantin, die ich zu 
beurteilen hatte, war die meiste Zeit nicht vermummt. Sie war aber auch nicht wegen 
Steinwürfen angeklagt. Auf den Videos ist zu sehen, wie von einer Gruppe von 
Demonstranten Büchsen und Steine gegen die Polizeikette fliegen und die Polizei mit 
Gummischrot antwortet. Wer an vorderster Front aktiv ist, sei es mit Werfen oder dem 
Organisieren und Delegieren von anderen Demonstranten, die den Angriff auf die Polizei 
unterstützen, der geriet speziell in den Fokus der Untersuchungsbehörden. 

Was war der Vorwurf an die Frau, die ungerecht bestraft worden sein soll? 

Ihr wurde nie vorgeworfen, eigenhändig gewalttätig gewesen zu sein, sondern dass sie 
weiter an dieser Zusammenrottung teilgenommen hatte, nachdem es zu 
Sachbeschädigungen gekommen und gegen die Polizei massivst Gewalt angewendet 
worden war. Deshalb die Anklage wegen Landfriedensbruch und Gewalt gegen Beamte 
durch passive Teilnahme. 

Welche Rolle spielte die Frau? 

Sie war immer an vorderster Front. Es war zu sehen, dass sie nicht nur eine 
Beobachterin oder Gafferin war. Es ist auf den Aufnahmen gut zu sehen: Sie ist in dieser 
Szene bekannt und hat etwas zu sagen. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie vor 
Gericht stand. Im ersten Verfahren wurde sie ebenfalls als Teilnehmerin einer 
Demonstration wegen qualifizierter Sachbeschädigung, einfacher Körperverletzung, 
Landfriedensbruch und mehrfacher Gewalt gegen Beamte erstinstanzlich schuldig 
gesprochen. Dieses Verfahren ist noch in zweiter Instanz hängig. Das zweite Verfahren 
betrifft die erwähnten Sachbeschädigungen durch Sprayereien. In diesem Fall wurden, 
wie erwähnt, die Strafanträge im letzten Moment zurückgezogen, aber ihre Täterschaft 
galt als erwiesen. Und das dritte Verfahren betrifft eben ihre Teilnahme an der Anti-
Pnos-Demonstration. 

Bei vergleichbaren Fällen hat das Gericht eine bedingte Strafe von rund acht 
Monaten verhängt, hier aber haben Sie sich für eine unbedingte entschieden. 
Warum? 

Die Voraussetzung für eine bedingte Strafe ist eine günstige Prognose, was das künftige 
Verhalten betrifft. Grundsätzlich wird von Gesetzes wegen eine günstige Prognose 
vermutet. In diesem Fall hat die Beurteilte allerdings bereits zwei weitere Verfahren 
gegen sich laufen, was es zu berücksichtigten gilt, auch wenn das andere Urteil noch 
nicht rechtskräftig ist. Der andere Punkt war, dass sie im Schlusswort klarmachte, sie 
erachte ihre Verhaltensweise für gerechtfertigt, notwendig und absolut legitim. Daraus 
ergab sich, dass sie auch in Zukunft wieder so handeln werde, wenn sich aus ihrer Sicht 
wieder ein Grund ergebe. Ich konnte also beim besten Willen keine günstige Prognose 
stellen, was zu «unbedingt» führte. 
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Warum will der Staat eigentlich strafen? 

Weil ein geschehenes Unrecht nicht stehen gelassen werden kann. Es braucht eine 
Reaktion, damit klar ist, dass die bestehenden Normen nicht einfach ignoriert werden 
können. 

Wie würden Sie die Gewalt einstufen, die an der besagten Anti-Pnos-
Demonstration angewandt wurde? 

Massiv. Vor allem gegen Personen. Ein Steinhagel gegen Polizisten zu schleudern, auch 
wenn sie Schutzausrüstung tragen, ist keine Petitesse. Es gab Verletzte, und das wird 
ignoriert, was ich heftig finde. Am Ende ist Gewalt Gewalt und lässt sich nicht 
rechtfertigen durch eine politische Gesinnung. 

Was stört Sie am meisten an der öffentlichen Darstellung des Falls? 

Ich kann akzeptieren, dass das Urteil oder die Strafhöhe oder die Frage, ob unbedingt 
nötig war, diskutiert werden. Aber wenn der Schuldspruch grundsätzlich infrage gestellt 
wird – da sollte man sich schon mit den Fakten besser vertraut machen. 
Publiziert: 26.09.2020, 09:51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

https://www.srf.ch/news/schweiz/nazifrei-demo-basel-umstrittenes-urteil-schlaegt-hohe-wellen-in-

der-politik 

«Nazifrei»-Demo-Basel: Umstrittenes Urteil 
schlägt hohe Wellen in der Politik 

Nach einem Urteil gegen eine Demonstrantin sehen Politiker 
und Anwälte die Unbefangenheit des Strafgerichts in Gefahr. 

Dienstag, 13.10.2020, 20:19 Uhr 

 

«Acht Monate Gefängnis unbedingt» lautete das Urteil des Basler Strafgerichts Mitte 

September. Auf der Anklagebank sass eine Frau, die 2018 an einer Demonstration gegen die 

rechtsextreme Partei PNOS dabei war. Bei Ausschreitungen am Rande der sogenannten 

«Basel Nazifrei»-Demo wurden mehrere Personen, auch Polizisten, verletzt. 

Bild1 / 3 

Legende:Die Demonstration am 24. November 2018 fand beim Basler Messeplatz statt. Sie 

verlief zunächst friedlich.KEYSTONE 

https://www.srf.ch/news/schweiz/nazifrei-demo-basel-umstrittenes-urteil-schlaegt-hohe-wellen-in-der-politik
https://www.srf.ch/news/schweiz/nazifrei-demo-basel-umstrittenes-urteil-schlaegt-hohe-wellen-in-der-politik
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Bild2 / 3 

Legende:Mehrere Hundert Personen protestierten gegen eine Versammlung von Anhängern 

der Partei National Orientierter Schweizer PNOS. Die Polizei stellte sich zwischen PNOS-

Anhänger und Gegendemonstranten.KEYSTONE 

Bild3 / 3 

 

Das Urteil sorgt in Basel derzeit für heftige Diskussionen. Grund: 

Die Frau war zwar an der Demonstration dabei, eine Beteiligung 

an Gewalttaten konnte ihr jedoch nicht nachgewiesen werden. 

Dass die Frau eine unbedingte Gefängnisstrafe wegen 

Landfriedensbruchs erhielt, wird als zu hart kritisiert – nicht nur 

von Anwälten, sondern auch von Politikern aus dem linken Lager. 

Art. 260 Landfriedensbruch 
Textbox zuklappen 
Art 260 im Strafgesetzbuch lautet: «Wer an einer öffentlichen 
Zusammenrottung teilnimmt, bei der mit vereinten Kräften gegen 
Menschen oder Sachen Gewalttätigkeiten begangen werden, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.» Dieser 
Gesetzesartikel sorgt immer wieder für Diskussionen. Der Vorwurf: Wer 
demonstriert, wird kriminalisiert. 
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«Ich bin erschrocken über die Höhe des Urteils», sagt 
beispielsweise SP-Grossrätin Danielle Kaufmann, die 2018 auch 
gegen den PNOS-Aufmarsch demonstriert hatte. Sie lehne 
jegliche Form von Gewalt ab, betont Kaufmann. «Aber man kann 
nur für etwas verurteilt werden, dass einem auch nachgewiesen 
werden kann.» 

Begründung im Zeitungsinterview 

Doch nicht nur das Urteil selber gibt Anlass für Diskussionen, auch 
dass sich der zuständige Richter René Ernst (SP) vor ein paar 
Tagen in einem Interview mit der Basler Zeitung zum Urteil 
äusserte, sorgt für Kopfschütteln. Ernst begründete im Interview 
den Schuldspruch damit, dass die Frau an vorderster Front dabei 
gewesen sei und gegen sie zudem weitere Verfahren am Laufen 
seien. Man könne der Frau keine günstige Prognose stellen, 
deshalb habe sie eine unbedingte Strafe erhalten. 

Mit seinen Äusserungen beeinflusse Strafrichter Ernst die 
Gerichtsverfahren, die in den nächsten Tagen und Wochen gegen 
weitere Demoteilnehmer folgen, lautete daraufhin der Tenor eines 
offenen Briefs von 16 Anwältinnen und Anwälte der «Nazifrei»-
Demonstranten. «Nach den pauschalen Ausführungen des 
Strafgerichtspräsidenten erscheint die Linie des Gerichts 
unverrückbar zementiert», schrieben die Anwälte. 

Es ist auf den ersten Blick ein hartes Urteil. 
Autor:Jeremy StephensonGrossrat LDP, Ex-Strafgerichtspräsident 

Unterdessen hat das Thema auch die Basler Politik erreicht – 
mitten im Wahlkampf vor den Parlamentswahlen Ende Oktober. 
«Es ist auf den ersten Blick ein hartes Urteil», sagt Jeremy 
Stephenson, Grossrat der bürgerlichen Liberal-Demokratischen 
Partei (LDP). Bis vor ein paar Jahren amtete er selbst als 
Strafrichter. Das Urteil sei jedoch gut begründet. 

Dass sich Richter Ernst nach dem Prozess in einem Interview 
äusserte, sei nicht problematisch. Der ehemalige 
Strafgerichtspräsident wehrt sich zudem gegen den Vorwurf, es 
handle sich um ein politisch gefärbtes Urteil. «Das kann ich ganz 
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klar ausschliessen.» Dass es derzeit in Basel viele Prozesse 
gegen Linksautonome gebe, sei selbst verschuldet. 

Ich erwarte von einem Gericht, dass es unvoreingenommen 

ist. 
Autor:Danielle KaufmannGrossrätin SP 

Danielle Kaufmann dagegen betont, sie sei irritiert gewesen über 
das ungewöhnliche Vorgehen des Strafgerichtspräsidenten mit 
seinem Interview. Mit seinen Äusserungen gebe Ernst quasi die 
Richtung vor für die weiteren Prozesse. «Ich erwarte von einem 
Gericht, dass es unvoreingenommen ist», sagt Kaufmann. Die 
Grossrätin stört sich ausserdem daran, dass es gegen die PNOS-
Demonstranten keine Verfahren gegeben habe, obwohl diese 
antisemitische Parolen geäussert hätten. 

Die Nazifrei-Demo 2018 wird die Basler Gerichte noch länger 
beschäftigen, über den Wahltag Ende Oktober hinaus. Insgesamt 
stehen 40 Verfahren an. Die nächsten Urteile folgen diese Woche. 
Praktisch alle bisherigen Urteile wurden an die nächste Instanz 
weitergezogen. 

 


