
  

Interpellation Nr. 30 (März 2003) 
zur geplanten Schülerinnen- und Schülerdemonstration am "Tag X" 
 
In einem BaZ-Artikel vom 1. März 2003 sind Basler Schülerinnen und Schüler über den 
drohenden Irak-Krieg zu Wort gekommen. Auch während des Unterrichts (z.B. in 
Geschichte) haben sie mit ihren Lehrerinnen und Lehrern viel über die Gründe des Krieges 
und dessen Folgen für die Schweiz diskutiert. Im gleichen Artikel wird auch berichtet, dass 
Schülerinnen und Schüler von Kameradinnen und Kameraden aufgerufen werden, sich am 
"Tag X" - das heisst am Tag des USA-Angriffs gegen den Irak - um 10 Uhr auf dem Barfi zu 
versammeln, um gegen den Krieg zu demonstrieren. Kurz: Schülerinnen und Schüler 
versuchen eigenständig sich eine Meinung zu bilden und suchen nach möglichen Formen, 
ein, wenn auch kleines, Zeichen gegen diese Kriegsentwicklung zu setzen. Der Leiter des 
Ressorts Schule des Erziehungsdepartements, Hans Georg Signer, hat in diesem Artikel 
auch gemeint, er sei beeindruckt, mit welcher Ernsthaftigkeit sich Schülerinnen und Schüler 
in dieser Sache engagieren, und er empfehle weiter den Schulleitungen, mit den 
Jugendlichen das Gespräch zu suchen und ab dem achten Schuljahr von Absenzen 
abzusehen. 
 
Die Schweizer Regierung hat sich klar für eine diplomatische und politische Lösung des 
Konfliktes geäussert. Der drohende Irak-Krieg scheint aber immer mehr Wirklichkeit zu 
werden. Eine überwältigende Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ist gegen diesen Krieg. 
Die nationale Friedens-Demonstration am 15. Februar in Bern hat gezeigt, dass sich sehr 
viele Menschen verschiedenster Couleur und Herkunft von diesem drohenden Krieg 
betroffen fühlen und für den Frieden bzw. für eine politischen Lösung des Konflikts eintreten. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: 
1. Ist der Regierungsrat auch der Meinung, dass Schülerinnen und Schüler, wenn sie 

demokratische Rechte - die Grundlage jeder Zivilgesellschaft sind - wahrnehmen und 
ausüben, zu unterstützen sind? 

2. Werden Schülerinnen und Schüler für diese von ihnen geplante Demonstration 
offiziell schulfrei erhalten? Wenn nein, müssen Schülerinnen und Schüler, die am so 
genannten "Tag X" wegen der Friedensdemonstration schulabwesend sein werden, 
mit Disziplinarmassnahmen rechnen? 
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