
Interpellation Nr. 38 (April 2003) 
betreffend Veranstaltungen und Protestkundgebungen zum Krieg im Irak 
 
Wir sind alle über die Zustände im Irak und das Kriegsgeschehen nicht erfreut. Was aber noch 
lange nicht heisst, dass wir mit den chaotischen Geschehnissen, wie sie sich letzten Samstag in 
Basel abgespielt haben, einverstanden sein müssen. Als Vertreter des Detailhandels im 
Grossen Rat muss ich Sie sicherlich nicht besonders darauf hinweisen, dass die momentane 
wirtschaftliche Lage des Detailhandels in unserer Stadt zu wünschen übrig lässt. Ich war Zeuge, 
wie einzelne Chaoten auf dem Marktplatz Verkehrsschilder aus den Verankerungen rissen und 
mit diesen als "Waffe" weiterzogen. So sind auch die 46 zerborstenen Fensterscheiben zu 
erklären. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Hält es der Regierungsrat auch für paradox, dass in einer derart unfriedlichen Weise für 

den Frieden demonstriert wird? 
2. Ist dem Regierungsrat bekannt, wer für die gewalttätige Demonstration verantwortlich 

zeichnete, respektive sie organisierte? 
3. Konnten Täter(innen) identifiziert oder dingfest gemacht werden? 
4. Die Kantonspolizei warnte mit Schreiben vom 24. März 2003, dass es zu Ausschreitungen 

kommen könnte, man die Belegschaft in den Geschäften sensibilisieren und eventuell 
sogar private Sicherheitsdienste zuziehen sollte. Warum wurde die Demonstration 
trotzdem nicht verhindert, respektive die Bewilligung verweigert? 

5. Sind in nächster Zeit weitere, gewalttätige Demonstrationen zu befürchten? Wenn ja: Wie 
sieht das weitere Vorgehen der Polizei aus? 

6. Die Schäden an den Schaufenstern (Glasbruch) bezahlt der Ladenbesitzer, da es sich um 
Vandalismus handelt, ausser man hat eine separate Versicherung gegen Vandalismus. Ist 
der Staat bereit, für solche Schäden aufzukommen? 

7. Besteht ein Sonderfonds für entgangene Einnahmen, für die in Mitleidenschaft geratene 
Geschäfte? 

8. Am 12. April 2003 findet zwischen 1500 - 2000 Uhr eine Dreiländer Friedenskundgebung 
mit Marsch statt. Aufruf durch 25 Organisationen aus F, D. und der CH. Kann diese 
Grossdemonstration noch verhindert werden? 
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