
 
Anzug betreffend Verstärkung der Gewaltprävention 

Die Ereignisse in Erfurt sowie die Verhaftung eines Schülers des Bäumlihofgymnasiums im Frühjahr 2002 haben 
in weiten Teilen der Bevölkerung Besorgnis erweckt. 
Unabhängig davon, dass es sich bei Amoktätern, wie solchen in Erfurt, um einzelne Individuen mit einer 
speziellen Biografie handelt, muss festgestellt werden, dass eine generell stärkere Gewaltbereitschaft in unserer 
Gesellschaft und im Speziellen an den Schulen Einzug hält. 
Es stellt sich die Frage, ob die Lehrkräfte in der Lage sind, solchen Extremsituationen zu begegnen, eine 
entsprechende Ausbildung haben und bestmöglichst in ihrer Arbeit unterstützt werden, um alle heute bekannten 
Massnahmen zur Gewaltprävention anzuwenden und die Achtung vor und den verantwortungsvollen Umgang mit 
den Mitmenschen im Unterricht fördern können. 
Der legale und illegale Gebrauch und Besitz von Waffen muss kritisch überprüft werden. Offensichtlich klaffen 
sowohl in der Gesetzgebung als auch in der praktischen Umsetzung Lücken, die es potenziellen Tätern einfach 
machen, in den Besitz von Waffen zu kommen. Die Unterzeichnenden bitten die Regierung zu prüfen und zu 
berichten: 
- Ob der Schutz der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen vor Gewalttätern an den Basler Schulen 
verbessert werden kann; 
- ob der Regierungsrat bereit ist, mittels Einsetzen einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Fachleuten der 
betroffenen Departemente, die Sicherheit an den Basler Schulen zu überprüfen; 
- ob als Sofortmassnahme zum Schutz speziell vor Nachahmungstätern eine Taskforce zur Unterstützung und 
Entlastung der Lehrkräfte geschaffen werden kann; 
- ob die Regierung bereit ist, eine Abklärung in Auftrag zu geben, mit dem Ziel, Zusammenhänge zwischen der 
täglich im Fernsehen gezeigten Gewalt sowie den Computer- und Videospielen einerseits und der zunehmenden 
Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung andererseits zu klären, 
- ob die Regierung bereit ist, abhängig vom Ergebnis einer solchen Studie, Schritte gegen die Gewaltdarstellung 
am Fernsehen und gegen die Verbreitung von Computerund Videospielen zu unternehmen; 
- ob die Regierung bereit ist, zu klären, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, jungen Menschen den richtigen 
Umgang mit Gewalt verherrlichenden Darstellungen in den Medien beizubringen, 
- ob die kantonalen Gesetze zum Kauf- und Verkauf, zum Erwerb, Benutzen und Tragen von Waffen sowie die 
Mittel zu deren Durchsetzung genügen, um Missbrauch durch unberechtigte Personen vollständig zu verhindern; 
- oder ob die Regierung bereit ist, die Gesetze des Kantons diesbezüglich zu verschärfen, 
- ob die Regierung bereit ist, sich beim Bund für die nötige Verschärfung von Bundesgesetzen bezüglich Erwerb 
und Benutzung von Waffen einzusetzen. 
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