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Ausgangslage 
Aufgrund der Ereignisse vom 27. September 2001 im Regierungsgebäude von Zug 
wurde vom Büro des Grossen Rates im Zusammenwirken mit Fachleuten der 
Kantonspolizei Basel-Stadt sowie des Staatsschreibers und des Rathausabwarts 
die Sicherheit im Basler Rathaus eingehend geprüft und alle notwendigen 
Sofortmassnahmen eingeleitet bzw. umgesetzt. 
 
Seit Herbst 2001 werden bei Grossratssitzungen fünf Polizistinnen und Polizisten 
der Kantonspolizei Basel-Stadt zur Gewährleistung eines störungsfreien Verlaufs 
der Sitzungen abkommandiert. Für die Mitglieder des Grossen Rates und des 
Regierungsrates sowie akkreditierte Presseleute besteht im ersten Stock ein 
separater Zugang. Der Zutritt erfolgt ausschliesslich unter Mittragen des 
persönlichen Badge. Für die Besucher der Zuschauertribüne steht seither 
ausschliesslich der Eingang im Innenhof des Rathauses zur Verfügung, wo sie 
durch die Polizei auf Waffen etc. kontrolliert werden. Zur Optimierung der 
Personenkontrollen wurde ein Metalldetektor angeschafft. 
 
Die Aussen- und Innentüren werden seither während den Sitzungen des Grossen 
Rates, soweit aus Sicherheitsgründen nötig, geschlossen gehalten. Das betrifft 
insbesondere die Türe zwischen dem Vorzimmer des Grossen Rates und dem 
daneben liegenden Treppenhaus. Berechtigte Schlüsselträger sind verpflichtet, 
diese Türen nach Benutzung wieder abzuschliessen. Zusätzlich wurde aus 
sicherheitspolizeilichen Gründen die Türe des Grossrats Cafés/Hof geschlossen, 
weil die Freitreppe in den oberen Hof des Rathauses bisher keine Absperrung 
aufwies. Dies hatte zur Folge, dass der obere Hof durch die Mitglieder des 
Grossen Rates nicht mehr benützt werden durfte. Anderseits erfolgte seither der 
Durchgang Markplatz/Martinsgasse für das Publikum über die Freitreppe an der 
Hinterseite des oberen Hofes. 
 
Das bestehende Dispositiv hat sich bis zum heutigen Zeitpunkt im Grossen und 
Ganzen bewährt. Allerdings waren damit einige Unannehmlichkeiten für die 
Mitglieder des Grossen Rats und das Publikum verbunden. 
 
 
 
Überprüfung 
Im Frühjahr 2002 hat das Büro des Grossen Rates eine Subkommission eingesetzt 
mit dem Auftrag, den Ist-Zustand zu überprüfen, Schwachpunkte im 
Sicherheitskonzept aufzuspüren und Unannehmlichkeiten auf ihre Notwendigkeit 
oder bessere Möglichkeiten zu hinterfragen. 
 
Diese Subkommission setzte sich letztlich zusammen aus den 
Subkommissionsmitgliedern (Dr. Rudolf Grüninger, Präsident, Peter A. Zahn, 
Angelika Zanolari und, als Protokollführer, Franz Heini), dem Staatsschreiber Dr. 
Robert Heuss, dem Hausverwalter Peter Fischer, dem Polizeikommandanten Dr. 
Roberto Zalunardo, den Herren André Geiser und Peter Kaufmann von der 
Kantonspolizei sowie den Herren Josef Henrich und Walter Anklin vom Hochbau- 
und Planungsamt. 
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In mehreren Sitzungen wurden von der Subkommission zusammen mit den 
Vertretern der Kanntonspolizei verschiedene Varianten für künftige 
Sicherheitsmassnahmen geprüft, welche dem Sicherheitsbedürfnis von 
Ratsmitgliedern, den Auflagen der Denkmalpflege, dem Verhältnis von Aufwand 
und Wirkung in finanzieller sowie sicherheitspolizeilicher Hinsicht zu genügen 
vermögen. 
 
 
 
Massnahmen 
1. Bereits umgesetzte Massnahmen 
a) Gittertor 
Oberhalb der Freitreppe Marktplatz/Martinsgasse hinter dem oberen Hof wurde ein 
Gittertor montiert (Kosten zu Lasten der Position 'Kleininvestitionen Staatskanzlei: 
Fr. 45'000.-), welches während den Sitzungen des Grossen Rates für jeglichen 
Publikumsverkehr ebenso geschlossen wird wie das untere Tor, so dass einerseits 
der Grosse Rat während der Sommermonate wieder den Hof durch den Zugang 
beim Rathauskäffeli betreten und benützen kann und anderseits auch 
Fremdeinwirkungen durch Wurfkörper jedwelcher Art verhindert werden, die durch 
die hofseitigen Fenster ohne grosse Probleme in den Ratssaal geworfen werden 
und dort grossen Schaden anrichten könnten. 
 
b) Zutrittskontrolle auf Berechtigung beim Haupteingang zum Grossratssaal 
Es hat sich bewährt, dass für die Ratsmitglieder und die Medien nur noch ein 
Zugang in einen geschlossenen Raum besteht, welcher durch Aufsichtspersonal 
überwacht ist. Dadurch kann vermieden werden, dass sich Unbefugte in den 
eigentlichen Ratsräumlichkeiten aufhalten, während der Grosse Rat tagt. Sollte 
allerdings auf weitere Sicherheitsmassnahmen im Bereich der Zuschauertribüne 
verzichtet werden, ist es fraglich, ob diese Eingangskontrolle durch Polizeileute 
erfolgen muss. 
 
 
2. In Auftrag gegebene Massnahmen 
Schliesskonzept 
Um einerseits eine minimale Sicherheit vor Fremdeinwirkungen während der 
Sitzungen des Grossen Rates, anderseits aber die Zugänglichkeit der 
Sitzungsräume für Kommissionssitzungen zu gewährleisten, werden die 
nachgenannten Türen mit Schliessmechanismen versehen, die nur mit den 
entsprechend ausgerüsteten Badges geöffnet werden können. Diese sind 
gesichert und können nur von den dazu Berechtigten geöffnet werden. 
Entsprechend werden die Badges der Mitglieder des Grossen Rates nachgerüstet. 
Die Kosten (inkl. denkmalpflegerische Nebenkosten) betragen (zu Lasten der 
Position 'Kleininvestitionen Staatskanzlei'): Fr. 70'000.-. Dabei handelt es sich um 
das Turmzimmer, den Haupteingang zum Lift, den Eingang für den Grossen Rat 
(oben am Treppenaufgang 1.OG), den Durchgang vom Vorzimmer in das 
Treppenhaus sowie die Aussentüre Martinsgasse. Falls es nötig wäre, könnten 



4 

 

später Türen noch nachgerüstet werden. Diese Massnahme macht auch Sinn, 
wenn keine besonderen Sicherheitsvorkehren (mehr) getroffen werden sollten. 
 
 
3. Kontrollierter Zutritt für die Besucher der Tribüne 
Der heutige Standort der Besucherkontrolle entspricht weder den 
arbeitsmedizinischen Vorschriften, d.h. die anwesenden Korpsangehörigen sind 
während Stunden jeglicher Witterung ausgesetzt, noch sind sie für die 
Besucherinnen und Besucher zumutbar. 
 
Daher wurden verschiedene neue Varianten durchdacht, verworfen oder 
weiterentwickelt, bis schliesslich drei mögliche Sicherheitsmassnahmen einander 
gegenüberstanden. 
 
a) Sicherheits-Verglasung Tribüne 
Als eine der möglichen Schutzmassnahmen wurde aus sicherheitspolizeilichen 
Überlegungen der Einbau einer schusssicheren Glaswand zwischen Tribüne und 
Grosratssaal diskutiert. Da diese Variante aus baustatischen Gründen mit eher 
grösseren baulichen Eingriffen verbunden wäre und das bisherige Bild integral 
verändern dürfte, wurden sowohl vom Baufachmann als auch vom beigezogenen 
Denkmalpfleger gegen eine solche Variante grosse Bedenken geäussert. Auch 
wenn diese Lösung schon in vielen Parlamenten realisiert ist, weil dadurch 
niemand kontrolliert werden muss und die Tribüne integral zugänglich ist, 
widerspricht sie aber nach Auffassung der Subkommission dem 
Demokratieverständnis, wonach die Bevölkerung nicht vom gewählten Parlament 
abzugrenzen ist1.  
 
Für diese Variante wäre für eine schlagsichere Verglasung (30mm) mit Fr. 
130'000.-, mit einer schusssicheren Verglasung (75 mm) mit Fr. 240'000.- zu 
rechnen. 
 
b) Zutrittskontrolle zur Tribüne 
Während für eine definitive, 'menschenwürdige' Zutrittskontrolle im Durchgang 
zwischen Hof 1 und Hof 5 mit Fr. 170'000.-2 zu rechnen wäre und eine solche im 
Grossratstreppenhaus EG Fr. 100'000.-2 kosten würde, schlägt die Subkommission 
eine Lösung (Variante C) vor, welche nicht nur mit Fr. 90'000.- am preisgünstigsten 
zu stehen käme sondern auch keine irreversiblen baulichen Eingriffe in die 
Bausubstanz des Rathauses zur Folge hätte. Nach dieser Variante würden die 
Besucherinnen und Besucher das Rathaus via Treppenhaus vom Haupthof aus 
betreten. Damit keine Vermischung zwischen Grossratsmitgliedern und 
Besucherschaft entsteht, würde das Treppenhaus durch eine Türe und 

                                                 
1 "Ich bin oft und gern mit dem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs, erst recht 
seit dem Attentat von Zug", so Altbundesrätin Ruth Dreifuss, "die Distanz zwischen 
Politik und Menschen ist Gift für unsere Gesellschaft". 
 
2 zu Lasten der Position 'Kleininvestitionen Staatskanzlei' 
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schusssichere Fenster gegen den Eingangsbereich für die Mitglieder des Grossen 
Rates (Personenkontrolle) abgetrennt. Die Besucherkontrolle würde im 2. Stock 
vorgenommen. Im hinteren Bereich wären dort nur kleine bauliche Veränderungen 
notwendig. Die GR-Mitglieder könnten ungehindert nach oben gehen. Die 
Parlamentsräume wären geschützt und eine besucher- und personalfreundliche 
Kontrolle gewährleistet. Dabei würde diese kostengünstige Variante einen 
geordneten Besucherablauf garantieren. Zudem kann der Metalldetektor und die 
übrigen notwendigen Ausrüstungsgegenstände für die Zuschauerkontrolle mobil 
ausgestaltet werden, so dass sie ausserhalb der Ratszeiten versorgt und, wenn 
allenfalls nicht mehr benötigt, zu einem späteren Zeitpunkt ohne grossen Aufwand 
entfernt werden können. 
 
Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile kommt das Büro des Grossen Rates zum 
Schluss, dass, sollte weiterhin die Zuschauertribüne kontrolliert werden, diese 
Variante realisiert werden müsste. 
 
 
 
4. Stellungnahme der Kantonspolizei Basel-Stadt 
Die Kantonspolizei unterstützt die hier von der Subkommission des Büros des 
Grossen Rates beantragte Variante aus folgenden Gründen: 
 
─ Die unerwünschte Durchmischung von Zutrittsberechtigten und 

Tribünenpublikum kann verhindert werden, ohne dass gravierende bauliche 
Eingriffe nötig werden; 

─ das Tribünenpublikum kann diskret und vor Kälte geschützt nach Waffen und 
gefährlichen Gegenständen durchsucht werden, wie dies heute auf Flughäfen 
und bei Sportveranstaltungen bereits üblich und weithin akzeptiert ist; 

─ sollte von einer solchen Kontrolle des Tribünenpublikums abgesehen und zum 
früheren Zustand zurückgekehrt werden, so würde die polizeiliche Präsenz beim 
Parlamentariereingang keinen Sinn mehr machen, diesenfalls könnte deren 
Aufgabe problemlos vom Rathauspersonal im Sinne einer 'Saalaufsicht' 
wahrgenommen werden. 

 
Das vorliegende Sicherheitspositiv baut jedoch stark auf die Eigenverantwortlichkeit 
aller Zutrittsberechtigten. Die diversen, nicht von der Polizei bewachten und neu 
mittels Badge zugänglichen Pforten macht es Dritten sehr leicht, sich unter einem 
Vorwand den Zutritt zu verschafffen, wenn sie nicht durch berechtigte 
Pfortenbenützer strikte weggewiesen werden. 
 
Die Kantonspolizei bedauert ausdrücklich, dass aus Kostengründen auf eine 
systematische Sicherheitsüberprüfung des gesamten Rathauskomplexes verzichtet 
wurde. Damit wurde die Chance vertan, im Rahmen eines integralen Konzeptes die 
Sicherheit in diesem historischen Gebäude zu Gunsten aller seiner 
Benutzergruppen nachhaltig zu gewährleisten und bei Bedarf zu steigern. 
 
Diese Ansicht wird vom Vorsteher PMD ausdrücklich geteilt. 
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5. Anträge 
Aufgrund all dieser Erwägungen beantragt das Büro des Grossen Rates: 
 
1. Es sei von diesem Bericht Kenntnis zu nehmen. 
 
2. Es sei zu beschliessen  

a) in einer Eventualabstimmung (= Beschlussesantrag A vs B) 
• ob in Zukunft die getroffenen Vorkehrungen 

- Eisentor 
- Schliessplan 
- Zutrittskontrolle beim Eingang für Ratsmitglieder und Medien 
genügen und auf weitere Sicherheitsmassnahmen zu verzichten ist, 

oder 
• ob das Publikum weiterhin zusätzlich zu den drei vorgenannten 

Vorkehrungen vor dem Zugang zur Zuschauertribüne (nun nach Variante 
C, sub Ziff. 3 b) kontrolliert werden soll. 

 
b) in einer Hauptabstimmung (= Beschlussesantrag A oder B vs C) 

• ob künftig die in der vorangegangenen Eventualabstimmung obsiegende  
oder  
• ob die vor dem 21. September 2001 gültige  Regelung mit freier 

Zugänglichkeit, ohne jegliche Sicherheitsmassnahmen gelten soll. 
 

 
Das Büro hat den Präsidenten der Subkommission, Dr. Rudolf Grüninger zu 
seinem Referenten bestimmt. 
 
 
 
 
Basel, 17. März 2003 Namens des Büros des Grossen Rates 
 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Der I. Sekretär: 
 
 
 
 
 
Beilagen: 

- Grossratsbeschlüsse A, B und C 
- 2 Planunterlagen mit der sub Ziff. 3 b vorgeschlagenen Zutrittskontrolle zur 

Tribüne 
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A 

 

Grossratsbeschluss 

betreffend 

 
Sicherheit im Rathaus während der Sitzungen des Grossen Rates 

 
 

(vom    ) 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt beschliesst: 
 
Die getroffenen Vorkehrungen, gemäss Ziffern 1 und 2 dieses Berichtes, nämlich 
- Eisentor 
- Schliessplan 
- Zutrittskontrolle beim Eingang für Ratsmitglieder und Medien 
 
werden als genügend erachtet. Auf weitere Sicherheitsmassnahmen wird 
verzichtet. 
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B 

 

Grossratsbeschluss 

betreffend 

 
Sicherheit im Rathaus während der Sitzungen des Grossen Rates 

 
 

(vom    ) 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt beschliesst: 
 
Zusätzlich zu den bereits getroffenen Vorkehrungen, gemäss Ziffern 1 und 2 
dieses Berichtes, nämlich 
- Eisentor 
- Schliessplan 
- Zutrittskontrolle beim Eingang für Ratsmitglieder und Medien 
 
wird ein kontrollierter Zutritt für die Besucher der Tribüne beschlossen gemäss 
Ziffer 3b dieses Berichtes. 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

C 

 

Grossratsbeschluss 

betreffend 

 
Sicherheit im Rathaus während der Sitzungen des Grossen Rates 

 
 

(vom    ) 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt beschliesst: 
 
 
Es wird auf jegliche Sicherheitsmassnahme verzichtet. Die vor dem 21. September 
2001 gültige Regelung mit freier Zugänglichkeit wird wiederhergestellt. 
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