
  

Interpellation Nr. 117 (Dezember 2003) 
betreffend Säure-Attacken auf Basler Polizisten und massiven Sachbeschädigungen 
anlässlich der unbewilligten Demonstration gegen (Polizei-)Repression vom 15. November 
2003 und zum Reputationsrisiko der Kantonspolizei Basel-Stadt. 
 
Die Fakten sind der hinlänglich bekannt: Die Gewalttätigkeit gegen die Polizei haben ein 
nicht mehr tolerierbares Ausmass erreicht. Gleiches gilt für die durch den linken Sau-
bannerzug verursachten Sachbeschädigungen bei dieser Krawall-Demo in der Höhe von 
einigen hunderttausend Franken. Aber mit dem Einsatz von Aetzgiften vom Typ 
Schwefelsäure, je nach Konzentration zur Klasse I (=höchste Giftklasse) oder wenn unter 70 
% zur Giftklasse II  gehörend, wurde jegliche Hemmschwelle überschritten. Solche Attacken 
sind als Terroranschläge zu qualifizieren. Aufgrund früherer Erfahrungen mit 
Demonstrationen in der Vorweihnachtszeit musste die Regierung damit rechnen, dass es zu 
massiven Ausschreitungen kommen könnte. Die Tatsache, dass der Vorsteher des Polizei- 
und Militärdepartementes - trotz Kenntnis des sich anbahnenden Unheils - es nicht für 
notwendig befunden hat vor Ort zu bleiben, wirft weitere brisante Fragen zu seiner 
Departementsführung auf.  
Die Realität lässt sich nicht mehr weiter verdrängen. Das Volk nimmt die Wirklichkeit so 
wahr, wie sie ist: Es sind die ungenügende Gewährleistung der Bürgersicherheit und der 
Schutz des Eigentums - trotz der höchsten Polizeidichte der Schweiz einerseits. Andererseits 
die Sorgen des Polizeikommandanten sowie seiner Leute über den Mitarbeiterbestand, das 
Ansehen des Berufstandes des Polizisten, der Gefährdung von Leib und Leben und dem 
"Wie weiter“. Hinzu kommt die mangelnde Unterstützung, die Polizisten in ihrem schwierigen 
Umfeld vor Aggressionen und Gewalt zu schützen. Dem Vernehmen nach droht im 
Personalbereich weiteres Ungemach. Offenbar werden mit einer neuen Strategie des PMD 
die Polizisten mit Leistungsaufträgen, und unter Androhung von Sanktionen bei nicht 
erreichen des Auftragsziels, zu veritablen Busseneintreibern abgerichtet.  
Zur Polizeistrategie bei unbewilligten Demonstrationen, aber auch den verletzten Polizisten 
sowie dem Chaos und den angetippten Problemfelder bitte ich die Regierung um 
Beantwortung folgender Fragen: 
1. Welche Massnahmen werden seitens der Regierung ergriffen, um solche hinterhältigen, 
menschenunwürdigen Attacken, die als Attentate einzustufen sind, Einhalt zu gebieten?  
2.1. Wieso wird eine im Vorfeld angekündigte, illegale Demonstration überhaupt zugelassen 
bzw. toleriert?  
2. 2. Weshalb löst unter diesen Voraussetzungen die Einsatzleitung eine Demonstration mit 
vermummten Personen in Kenntnis der Gewaltbereitschaft der Beteiligten nicht sofort auf?  
2.3.Warum lässt man eine Demonstration mit vermummten Personen und potenziellen 
Gewalttätigen in die City weiterziehen, obschon bekannt ist, dass viele unbeteiligte Personen 
sich in der Stadt aufhalten?  
2.4. Wer hat dazu Weisung gegeben?  
2.5. Weshalb wurde die Demonstration erst am Messeplatz aufgelöst? 
2.6. Warum wurde – angeblich wegen unbeteiligten "Gaffern“ - die Demonstration nicht 
schon am Marktplatz aufgelöst? 
2.7. Wer übernimmt die Verantwortung für diese durch Fehleinschätzung entstandene 
Eskalation? 
3. Wieso wurde und wird bei solchen illegalen mit Gewalttätigkeit einhergehenden 
Demonstrationen dermassen "milde“ mit den kriminellen Akteuren umgegangen? Angriffe mit 
ätzenden Substanzen führen zu schweren Körperverletzungen. 
3.1. Welche Konzentration wies die Schwefelsäure auf, die Attentäter bei Angriff auf 
Polizeikräfte eingesetzt haben? 
3.2. Ist sich die Regierung bewusst, dass Konzentrationen von über 69 Prozent der 
Giftklasse 1 (höchste Giftklasse) und 69 - 10 Prozent der Giftklasse II angehören? 
3.3. Wie beurteilt die Regierung die Gefährdung der Bevölkerung und der im Einsatz 
gestandenen Polizisten durch diese kriminelle Handlung? 
4. Ist sich der Departementsvorsteher bewusst, dass ein Schusswaffeneinsatz in einer 
solchen Notwehrsituation legitim wäre? 



  

4.1. Wie sähe es aus, wenn ein Polizist in einer solchen Notsituation die Schusswaffe zieht 
schiesst? 
4.2. Bräuchte die Polizei unter diesen Umständen andere Munition? (Mannstoppende 
Geschosse) 
5. Wie sollen inskünftig Polizisten vor solchen an Terror grenzenden Attacken geschützt 
werden? 
5.1. Wie steht es mit der Anwendung des  Opferhilfegesetzes für Polizisten im Dienst? 
5.2. Wie sollen Polizisten unter solchen Prämissen noch zu Einsätzen wie Extradienste, 
WEF, G8, Häuserräumungen und eben bei Demos motiviert werden? 
6. Wie erklärt sich die Regierung die Ineffiziens des Polizeieinsatzes mit dem mageren 
Resultat von nur elf vorübergehend Festgenommen bei rund 120 vermummten von 
gesamthaft 400 randalierenden Demonstranten? 
6.1. Stimmen diese aus Pressenberichten entnommenen Zahlen? 
6.2. Wie viele kamen aus Basel-Stadt? 
6.3. Wie viele sind angereist aus anderen Städten der Schweiz? 
6.4. Wie viele aus dem Ausland? 
7. Wie erklärt sich das Phänomen, dass noch am Sonntag, 16. November zirka um 21 Uhr 
ein Detachement Polizeikräfte in Fahrzeugen mit Neuenburger Kennzeichen am 
Centralbahnplatz vor dem Bahnhof SBB Stellung bezogen hat? 
7.1. Ist dieser Einsatz ausserkantonaler Polizeikräfte im Zusammenhang mit den Krawallen 
am Vortag gestanden? 
7.2. Ist der hilflose Eindruck, den die Polizei anlässlich den Krawallszenen und dem 
allgemeinen Chaos am Samstag hinterliess auf eine Unterdotierung der Polizeikräfte im 
Zeitpunkt der Demonstration zurückzuführen? Kurz gefragt: War das Polizeiaufgebot zu 
schwach?  
7.3. Mussten deshalb in der Zeit zwischen Samstag 15. und Sonntag 16. November 
Polizeikräfte aus anderen Kantonen und allenfalls sogar aus dem benachbarten Ausland 
angefordert werden? 
8. Was hat dieser Polizeieinsatz an Gesamtkosten verursacht? 
9. Glauben der Vorsteher des PMD, als höchster Chef der Kantonspolizei, durch Ignoranz, 
und der für die Staatsanwaltschaft zuständige Justizdirektor, wegen ungenügender 
Gesetzesqualität, in der Tat, die Sache einfach weiterhin so aussitzen zu können?  
10. Wie viele Mitarbeiter haben im Polizeikorps dieses Jahr (Status 15. November) ihre 
Stelle gekündigt? 
10.1. Wie viele Abgänge ergeben sich per 31.12.03 durch Pensionierungen? 
10.2. Wie viele geeignete Bewerber für die Polizeischule 2004 konnten bis jetzt (Status 15. 
November) rekrutiert werden? 
10.3. Wie viele fehlen noch um den vorgesehen Bestand und Bedarf zu decken? 
11. Ist es wahr, dass sämtliche Polizisten (bis zum Grade eines Wachtmeisters) - unter 
Androhung von Sanktionen bei nicht Erfüllung des Leistungsauftrages - schriftlich 
aufgefordert wurden mindestens Fr. 1000. — pro Jahr an Bussen einzubringen? 
12. Wer zeichnet für diese Degradierung des "Freund und Helfers“ zum "Abzocker“ und 
damit zum "Buhmann der Nation“ als verantwortlich?  
12.1. Erfolgte diese Anweisung unter dem Druck des Finanzdirektors? 
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