
Motion betreffend Erteilung von Waffentragbewilligungen an die Mitglieder des Grossen 
Rates, des Regierungsrates und an die Mitarbeitenden der Ratsdienste 
 
Nach dem Ereignis vom 27. September 2001 im Regierungsgebäude von Zug wurden zur 
Sicherung des Basler Rathauses mittels Badges, Zutrittskontrollen und der Trennung von 
Ratsbetrieb und Zuschauern adäquate Schutzmassnahmen getroffen. Mit Beschluss vom 16. 
April 2003 hat eine Mehrheit des Grossen Rates diese Regelungen wieder aufgehoben und will 
künftig auf jegliche Sicherheitsmassnahmen verzichten. Paradox ist, dass zum gleichen 
Zeitpunkt der Kanton Basel-Land sein Sicherheitskonzept verschärft und das 
Regierungsgebäude in drei Zonen mit unterschiedlichen Zutrittsberechtigungen unterteilt. 
Ob die StadtbasIer Sicherheitsmassnahmen "sinnlos" waren, oder ob dadurch nicht doch 
potentielle Attentäter oder gewaltbereite Personen und Gruppierungen vom Besuch des 
Rathauses abgehalten wurden, wird nie schlüssig eruiert werden können. Tatsache ist aber, 
dass die Ratsmitglieder und die Mitarbeitenden der Ratsdienste nun wieder in erhöhtem Masse 
Gefahren gegen Leib und Leben ausgesetzt sind. 
Demgemäss ziehen die Motionäre in Erwägung, 

- dass das Attentat von Zug wohl kaum gänzlich hätte verhindert, mit Bestimmtheit aber 
früher hätte gestoppt werden können, wenn das eine oder andere Ratsmitglied bewaffnet 
gewesen wäre. 

-  dass die Gefahrenlage in den beiden Basler Kantonen nicht derart diametral 
verschieden ist und der Kanton Basel-Land demnach verantwortungsbewusster handelt. 

- - dass den Ratsmitgliedern und den Mitarbeitenden der Ratsdienste auf Antrag die 
Bewilligung zum Tragen einer Waffe zum Selbstschutz sowie zum Schutz Dritter erteilt 
werden soll. 

- dass diese Bestimmung, zur Vermeidung von willkürlichen Entscheiden auf grund der zu 
Recht restriktiven Bewilligungspraxis, in der Vollzugsverordnung festgeschrieben werden 
soll. 

Die Motionäre bitten deshalb den Regierungsrat, die Verordnung über den Vollzug der 
eidgenössischen Waffengesetzgebung (Waffenverordnung) vom 22. Dezember 1998 durch 
Einfügen eines neuen § 2a sinngemäss wie folgt zu ergänzen: 
§ 2a. Den Mitgliedern des Grossen Rates, des Regierungsrates, sowie den Ratsweibeln und 
den Mitarbeitenden der Ratsdienste wird auf Antrag die Bewilligung zum Tragen einer Waffe 
erteilt, sofern sie die Voraussetzungen gemäss Art.8 Abs. 2 und Art. 27 Abs. 2 des 
Eidgenössischen Waffengesetzes erfüllen. 
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