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Messerstecherei: fünfLandesverweise
EinDrogengeschäft auf der Basler Dreirosen-Anlage endete blutig. Nun urteilte dasGericht.

«Der Hintergrund ist klar, es
ging um den Verkauf von Ha-
schisch auf der Dreirosenanla-
ge», sagte Gerichtspräsident
Dominik Kiener. Die Revier-
streitigkeit zwischen albani-
schen und algerischen Drogen-
dealern endete im September
2019 in einer blutigen Messer-
stecherei (bz vomDienstag).

«Wir wollen keine Schläge-
reien in öffentlichen Parks, wo
auch Kinder am Spielen sind»,
stellte der Gerichtspräsident
gegenüberden fünfVerurteilten
klar. Die albanische Familie sei
dort bereits seit längerer Zeit
fest im Drogenhandel etabliert
gewesen. An jenem Abend hät-
ten beide Seiten Gewalt ange-
wendet und seien auch verletzt

worden, die Schuld habe man
jeweils der anderen Seite zuge-
wiesen.

«Esgibt hiernichtdieGuten
und die Bösen. Beide Seiten sa-
gennichtdievolleWahrheit», so
Kiener. Ein 45-jähriger Fami-
lienvater ausdemKosovowurde
wegen versuchter vorsätzlicher
TötungundRaufhandel zueiner
unbedingtenFreiheitsstrafe von
drei Jahren und neun Monaten
verurteilt. Er hatte einen Alge-
rier mit einem Messerstich in
den Oberkörper und einem
zweitenStich indenRückenver-
letzt. Dem Verletzten muss er
eine Genugtuung von 8000
Franken zahlen.

Die drei Richter verhängten
auch einen Landesverweis von

zehn Jahren.DerGerichtspräsi-
dent betonte, trotz einer kran-
ken Ehefrau überwiege das In-
teresse der Schweiz an einer
Wegweisung. Eine Ausschaf-
fung indenKosovodürfte aller-
dings wegen dessen umstritte-
nen Status rein technisch nicht
möglich sein.

Seine beiden Söhne erhiel-
ten Freiheitsstrafen von 13Mo-
naten bedingt und 24 Monaten
teilbedingt sowie zusätzlich
Landesverweise von drei und
fünf Jahren.ObwohlderenMut-
terhier lebt, sahdasGericht kei-
ne Härtefälle. Nachweisen
konnte man ihnen die Teilnah-
me an der Schlägerei, es gab
SchuldsprüchewegenRaufhan-
dels und anderer Delikte. Auch

die zwei Männer aus Algerien
wurdenwegenRaufhandelsund
weiterer Delikte verurteilt, hier
kam es zu Freiheitsstrafen von
18Monatenbedingt und21Mo-
naten teilbedingt. Einer muss
die Schweiz für fünf Jahre, einer
für sieben Jahre verlassen.

DasGericht betonte, dieBe-
weiswürdigung sei durch die
gegensätzlichen Aussagen der
Beteiligten schwierig gewesen.
Offenbarbestandbereits vor je-
nem Tag ein Konflikt zwischen
den beiden Gruppen. Wie viele
Personen an der Prügelei tat-
sächlich teilgenommen haben,
bliebunklar.DieUrteile können
nochweitergezogenwerden.

Patrick Rudin

FreisprücheundVerständnis
fürGummischrot-Einsatz
Basler Strafgericht Sechs Per-
sonen, die gegeneinenGummi-
schroteinsatz der Polizei Anzei-
ge erstatteten und danach des
Landfriedensbruchs und der
Störung des öffentlichen Be-
triebs angeklagtwurden (bz be-
richtete), sind gestern Freitag
vomStrafgericht freigesprochen
worden.DieStaatsanwaltschaft
könne nicht beweisen, dass die
Angeklagten an einer Demo im
Nachgang zu einer aufgelösten
Kirchenbesetzung teilgenom-
men haben. Ausserdem könne
davon ausgegangen werden,
dass die Demonstration vom
3.März2016gegendieAsylpoli-
tik friedlich verlief.

Das Gericht übte dagegen
KritikanderStaatsanwaltschaft.
Deren Vorgehen gegen die an-

geklagten Personen sei nicht
rechtmässig verlaufen, sagte
Richter Marc Oser (SVP), der
mit seinen Zweifeln gegen die
Stawa nicht hinter dem Berg
hielt. Die Stawa hatte Aussagen
ineinerEinvernahmegegenden
Polizeieinsatz als belastende
Aussagenwertenwollen.Bezüg-
lich des Gummischroteinsatzes
schützte Oser die Polizei: Man
hätte es zwar besser machen
können, doch der Einsatz von
Gummischrot sei verständlich.
WennmanaufdiePolizei zulau-
fe,müssediese so reagieren. Im
Urteil weist Oser selbst mit
mehreren Indizien darauf hin,
dass die Demonstration fried-
lich verlief. Auch deshalb ende-
te der Prozessmit Freisprüchen
für die Angeklagten. (olf)

AbschiedvoneinemganzGrossen
Die Schweizer Sozialdemokratie würdigt imBasler Volkshaus den verstorbenenHelmutHubacher.

PatrickMarcolli

DasVolkshausalsOrt einer ega-
litären Vorstellung von Gesell-
schaft, das ist längst passé.Ges-
tern jedoch umwehte das Ge-
bäude beim Claraplatz, in dem
gradeinhippesHotel eingebaut
wird, der Geist der kämpferi-
schen Sozialdemokratie des
20.Jahrhunderts. Die alten und
jüngeren Kämpferinnen und
Kämpfer kamen inScharen, um
HelmutHubacher zugedenken.
Der Doyen der Schweizer SP
war im August im Alter von 94
Jahren verstorben. SeineWitwe
Gret, die einstdas«Maxim»vis-
à-vis dem Volkshaus führte,
nahm inder erstenReiheneben
denanderenFamilienangehöri-
gen Platz.

Ranghöchste Genossin war
Bundespräsidentin Simonetta
Sommaruga. Sie erinnerte in
ihrerRedeandieentscheidende
Rolle Hubachers bei der Förde-
rung der Gleichstellung von

Mann und Frau in der Politik:
Die Nichtwahl von Lilian Uch-
tenhagen indenBundesrat 1983
war die wohl grösste politische
Niederlage des Verstorbenen.
Rückblickend aber war es ein
Weckruf, der Anfang eines Pro-
testschreis, der schliesslichdazu
führte, dass auch Frauen in die
Landesregierung gewählt wur-
den, Hubacher also indirekt
auch zumWegbereiter der Kar-
riereder aktuellenBundespräsi-
dentinwurde.«Dugehörtest zu
den wichtigsten Vorkämpfern
für die politische Gleichstel-
lung», sagte Sommaruga, zum
überlebensgrossen Bild Hub-
achers zu ihrer Linken hinge-
wandt.

DieberühmteStürmung
desRednerpults
Die Basler Alt-Ständerätin Ani-
ta Fetz wiederum konnte in
ihren Erinnerungen aus dem
Nähkästchenplaudern. Ihreers-
te richtige BegegnungmitHub-

acher im Jahr 1980bezeichnete
Fetz, sehr zumAmusement des
Publikums, als «etwas ruppig».
Es gehört zum politischen Le-
gendenrepertoire in der Basler
Politik, dassFetz anderdamali-
gen1.-Mai-Feier alsMitgliedder
feministischenOfradasPodium
stürmte – und von Hubacher
eins ausgewischt bekam. Hub-
acher und Fetz verband später
eine Freundschaft. Er sei inner-
halb der Partei zu ihrem wich-
tigsten Förderer geworden.

EinSchuss indenBasler
Nachthimmel
Der frühere SP-Parteipräsident
Peter Bodenmann setzte Hub-
achers langesLeben indengrös-
seren historischen Kontext, er
gab aber auch kleine, würzige
Anekdoten zumBesten. So hät-
ten Hubacher und der spätere
basel-städtische Ständerat Carl
Miville, er war gestern auch im
Volkshausanwesend,einst inko-
gnito eine Versammlung der

Partei der Arbeit besucht, seien
erkannt und verfolgt worden.
Miville habe das Problem ein-
fach gelöst: Er habe einePistole
gezogen und in den Basler
Nachthimmel geschossen.

Bodenmannwies aufdiebe-
sondere Charakterstärke von
HelmutHubacherhin:AllenAn-
feindungen imKaltenKriegzum
Trotz, sei er immer «verdammt
gelassen» geblieben. Die Bür-
gerlichen hätten ihn zeitweilen
als«SpeichelleckerderKommu-
nisten» verleumdet, obwohl
Hubacher immer«nachweislich
stramm antikommunistisch»
gewesen sei.

Auch schwere Niederlagen
wie jene im Basler Regierungs-
wahlkampf von 1976 hätten ihn
nicht von seinem Weg abbrin-
genkönnen.«HelmutHubacher
war ein Stehaufmann», sagte
Bodenmann. Sein politisches
Erbe:ErhabediePartei geöffnet
für neue Themen und die Inte-
gration der 68er-Generation.

«Wertvoll für die Partei und das Land»: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga erinnert sich an den langjährigen SP-Präsidenten. Bilder: Keystone

«Helmut
Hubacherwar
einStehauf-
mann.»

PeterBodenmann
Alt SP-Präsident

Freundin in
denKofferraum
gesperrt

Strafgericht Für regelmässige
Beobachter vonGerichtsprozes-
sen ist es ein so wiederkehren-
deswieärgerlichesEreignis:Ein
Angeklagter erscheint nicht vor
Gericht, daher wird ein neuer
Termin angesetzt. Grund dafür
ist die Strafprozessordnung, die
zwingendeinezweiteVorladung
verlangt, erst dann kann ein
Urteil in Abwesenheit gefällt
werden. So tauchte auch am
Donnerstag im Strafgericht in
Muttenz ein 23-jähriger italie-
nisch-serbischer Doppelbürger
nicht auf, der sich wegen Frei-
heitsberaubung hätte verant-
worten müssen. Als er noch in
Pratteln wohnte, soll er seiner
Freundin das Mobiltelefon ab-
genommen und sie in den Kof-
ferraum seines Autos gesperrt
haben. Die Frau konnte später
eine Freundin anrufen, die
schliesslichdiePolizei alarmier-
te. Verteidiger Daniel Bäumlin
sagte, sein Mandant sei derzeit
in Serbien, fasse dort beruflich
Fuss und müsse eine Lastwa-
genfahrprüfungablegen.Wegen
Corona sei die Anreisemit dem
Auto ein Riesenaufwand, und
Geld für einen Flug habe sein
Mandant nicht. Einzelrichter
Daniel Ivanov liess das nicht als
ausreichende Begründung gel-
ten, verzichtete aber auf eine
Ordnungsbusse:DerMannwer-
de sowieso die Kosten für die
nun ausgefallene Verhandlung
übernehmenmüssen.Erscheint
der Mann auch nächstes Mal
nicht, fällt dasGerichtdasUrteil
aufgrund der Akten. (pru)

Nachricht
Röthlingshöferwird
Hafen-Direktor

Personalie DerVerwaltungsrat
der Schweizerischen Rheinhä-
fen hat Florian Röthlingshöfer
zum neuen Direktor gewählt.
Der heutige Bereichsleiter
Grossprojekte und Hafenbahn
wirdam1. Januar2021dieNach-
folge von Hans-Peter Hadorn
antreten. Der 43-jährige Bau-
undWirtschaftsingenieur stiess
2011 zu den Schweizerischen
Rheinhäfen. (sda)


