
Interpellation Nr. 107 (Januar 2003) 
betreffend Förderung und Gewährleistung des Demonstrationsrechtes am World Economic  
Forum (WEF) in Davos durch die baselstädtischen Behörden 
 
Der kleine Landrat der Landschaft Davos (GR) hat Mitte Dezember 2002 aufgrund einer Analyse 
der Erfahrungen vom Januar 2001, als die Verweigerung des Demonstrationsrechtes an der 
WEF-Veranstaltung sowie die teilweise Schliessung der Bahnzufahrt zu Ausschreitungen in den 
Bahnhöfen von Landquart und Zürich führten, dem Oltener Bündnis die Bewilligung für eine 
Demonstration am. 25. Januar 2003 erteilt. Der Entscheid, das Demonstrationsrecht diesmal zu 
gewährleisten, ist sehr zu begrüssen. Viele Menschen in der Schweiz stehen der 
"Globalisierungsfrage" kritisch gegenüber. So unterstützt ein grosser Teil der schweizerischen 
Bevölkerung die Arbeit "globalisierungskritischer" Nichtregierungs-Organisationen und 
politischer Verbände, die sich mit den Folgen der wirtschaftlichen Globalisierung beschäftigen 
und zur Demonstration aufrufen (beispielsweise Gewerkschaften, VertreterInnen der Grünen 
Partei, Erkärung von Bern, Pro Natura, der Anti-WTO-Koordination etc.). 
 
Zeitungsberichte zeigen jedoch, dass bei den Vorbereitungen der Gewährleistung des 
Demonstrationsrechtes nicht alle mit der Aufgabe der Koordination und Sicherheit 
betrautenVerantwortlichen die gleiche Voraussicht besitzen, wie dies von der Landschaft Davos 
demonstriert wurde, so beispielsweise der verantwortliche Polizeikommandant von Glarus mit 
der Bestellung von Aufklärungsfahrzeugen vom Typ "Eagle" beim Bund (NZZ 28/29.12.02, Woz 
19.12.02). Nicht nur die reale Präsenz von panzerartigen Fahrzeugen und kriegerischer Montur 
an legalisierten Demonstrationen schüren Ängste und Aggressionen, sondern bereits die 
Androhung solcher Massnahmen schränken die Möglichkeit des demokratischen Ausdrucks 
legitimer Anliegen stark ein. 
 
Im Regionaljournal DRS war vor zwei Wochen zu hören, dass sich auch Baselland an den 
polizeilichen Vorbereitungen beteiligt. In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung 
Basel-Stadt um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Ist der Kanton Basel-Stadt in ein nationales Sicherheitsdispositiv miteinbezogen? Wenn ja, 

in welcher Form? Was ist für den Raum Basel vorgesehen (Kantonsgebiet/Grenzraum)? 
Inwieweit unterstützt die Basler Polizei den Kanton Graubünden? Den Bund? 

2. Wie geht der Kanton Basel-Stadt damit um, dass mit der Ankündigung von massiven 
Polizeiaufgeboten eine einseitige Haltung ausgedrückt wird? Respektive mit solchem 
Vorgehen die Stimmung aufgeheizt und für "ängstlichere" Menschen das 
Demonstrationsrecht in Frage gestellt ist? Was unternimmt Basel, damit die Anliegen der 
"Globalisierungsgegner und -gegnerinnen" im nationalen Rahmen geäussert werden können 
und das Demonstrationsrecht garantiert ist? 

3. Da es sich um eine internationale Konferenz handelt, stellt sich zudem die Frage, ob die 
Teilnahme von Demonstrantinnen und Demonstranten aus unseren Nachbarländern 
ebenfalls gewährleistet ist. Werden Personenkontrollen an der Grenze durchgeführt? 
Bestehen Einreiseverbote? Wenn ja, entsprechend welchen Kriterien? 

4. Im Zusammenhang mit der Finanzierung der Massnahmen stellt sich im weiteren die Frage, 
an wen und in welcher Höhe werden die anfallenden Kosten weiterverrechnet?  

 
Brigitta Gerber 
 
 


