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Regierungsratsbeschluss 
vom 1. April 2003 
 
 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 30 Patrizia Bernasconi zur 
geplanten Schülerinnen- und Schülerdemonstration am "Tag X" 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 19. März 2003) 
 
 

"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 aufge-
rufen 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 Erziehungsdepar-
tements, 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 Wirklich-
keit zu werden. Eine überwältigende Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ist gegen 
diesen Krieg. Die nationale Friedens-Demonstration am 15. Februar in Bern hat ge-
zeigt, dass sich sehr viele Menschen verschiedenster Couleur und Herkunft von die-
sem 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 - wahr-
nehmen 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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Allgemeine Bemerkungen 
Dem Erziehungsdepartement ging am 13. Februar 2003 ein Flugblatt zu, dessen 
Urheberschaft nicht erkennbar war und welches einen "Schulstreik am Tag X", 
d.h. am Tag nach dem Ausbruch eines Krieges in Irak, ankündigte. Aufgerufen 
wurde zu einer friedlichen Kundgebung auf dem Barfüsserplatz für den Frieden 
und gegen den Krieg. Das Flugblatt wurde in den Schulen der ganzen Region 
verteilt. 

 

Das Erziehungsdepartement formulierte am 15. Februar 2003 zuhanden der 

Schulleitungen der Basler Schulen und Kindergärten einen Vorgehensplan. Aus-

gangspunkt der Empfehlungen des Erziehungsdepartements war das deutlich 

wahrnehmbare Bedürfnis vieler Kinder und Jugendlicher, sich mit friedlichen Mit-

teln für den Frieden und damit für die Res publica einzusetzen und ihrer Sorge um 

die drohende Kriegsgefahr Ausdruck zu geben. Es war offensichtlich, dass die 

Schülerinnen und Schüler mit der "Streik" genannten Kundgebung nicht eine Ak-

tion gegen die Schule planten, sondern mit einem friedlichen Regelverstoss ihrem 

Anliegen besonderes Gewicht geben wollten. 

 

Die zentralen Elemente des Vorgehensplans des Erziehungsdepartements, dem 

der Regierungsrat zustimmt, waren: 

• Schülerinnen und Schülern bis und mit 7. Schuljahr (Kindergarten, Primar-

schule, Orientierungsschule) soll die Teilnahme an der Demonstration nicht 

gestattet werden. Die Eltern übertragen während der Unterrichtszeit ihre Sor-

gepflicht auf die Schule. Die Schule kann sich bei Kindern, deren Urteilsfähig-

keit und Fähigkeit zur Selbstverantwortung noch nicht voll ausgebildet ist, von 

dieser Sorgepflicht nicht dispensieren, namentlich nicht bei einer Grosskund-

gebung, die immer auch Unwägbarkeiten beinhaltet.  

• Die Schulleitungen anerkennen das Engagement der Schülerinnen und Schü-

ler für den Frieden und erlauben ihnen ab dem 8. Schuljahr die Teilnahme an 

dieser Kundgebung, d.h. sie sehen von Sanktionen ab, wenn Schülerinnen und 

Schüler im Unterricht fehlen. Die Schulleitungen besprechen mit den Schüler-

organisationen die Problematik des Streikbegriffs und die Verantwortung jeder 

einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers für einen friedlichen Verlauf.  

• Es findet Unterricht für jene Schülerinnen und Schüler statt, die an der Kundge-

bung nicht teilnehmen wollen. Es soll weder ein Gruppendruck auf Teilnahme 

noch auf Nicht-Teilnahme ausgeübt werden.  

 
In der Zwischenzeit ist der Krieg in Irak ausgebrochen und die Kundgebung der 
Schülerinnen und Schüler hat am 20. März 2003 stattgefunden. Mehrere Tausend 
Schülerinnen und Schüler trafen sich um 10.30 Uhr im Zentrum von Basel zu einer 
eindrücklichen Kundgebung, die friedlich verlief. Der Vorgehensplan des Erzie-
hungsdepartements, der nicht nur in den Schulen des Kantons Basel-Stadt, son-
dern auch in den meisten Schulen der Region angewandt wurde, hat sich bewährt. 
Viel zum guten Verlauf hat auch beigetragen, dass die Schulen die Konflikte im 
Nahen Osten wie auch die angekündigte Kundgebung im Unterricht umsichtig 
thematisiert haben. 



 
 3 

Die Fragen der Interpellantin können wie folgt beantwortet werden: 
 
1. 
Die verfassungsmässigen Grundrechte, deren Einschränkung stets einer gesetzli-
chen Grundlage bedarf, stehen ausdrücklich auch Kindern und Jugendlichen zu. 
Bei der Beurteilung der Frage, wie sich die Schulen zur angekündigten Kundge-
bung am besten verhalten, waren aber nicht juristische Entscheidungen im Span-
nungsfeld von Grundrechtsanspruch und Schulpflicht wegleitend, sondern päda-
gogische Erwägungen im oben erwähnten Sinn. 
 
2. 
Für die Schülerinnen und Schüler bis und mit 7. Schuljahr war die Teilnahme an 
der Kundgebung aus den genannten Gründen nicht erlaubt, es sei denn, die Eltern 
erlaubten die Teilnahme schriftlich und dispensierten die Schule von der Sorge-
pflicht. Ab dem 8. Schuljahr wurde den Schülerinnen und Schülern im Rahmen der 
genannten Bedingungen die Teilnahme an der Kundgebung gestattet. Für Schüle-
rinnen und Schüler, die an der Kundgebung nicht teilnehmen wollten, fand der 
Unterricht statt. 
 
 
 
Basel, den 3. April 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Christoph Eymann 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 
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