
  

Interpellation Nr. 114 (Dezember 2003) 
betreffend unbewilligte Demonstration vom Samstag 15. November 2003 
 
Am Samstag, 15.11. 2003 fand eine nicht bewilligte Demonstration in der Innerstadt statt. 
Ca. 400 Personen, mehrheitlich vermummt (Vermummungsverbot) starteten auf dem 
Barfüsserplatz. Der Demonstrationszug verlief anfangs friedlich, der Grund Anti-Repressions 
Demo".  
Es endete mit einem "Krieg". Am Marktplatz schon die ersten 3 verletzten Polizisten, in der 
Greifengasse, Claraplatz, Clarastrasse gingen über 100 Schaufensterscheiben zu Bruch. In 
einem Bijouteriegeschäft wurde sogar geplündert. Autos wurden zerstört. Der Schaden ist 
noch nicht zu beziffern. Ein weiterer Punkt sind die Versicherungen, Fensterscheiben werden 
in der Regel von den Versicherungen nur bei Einbruch bezahlt, nicht aber bei Vandalismus. 
Ich glaube, die Geschäfte an der Clarastrasse und am Claraplatz hatten durch den 
diesjährigen Umbau schon Umsatzeinbussen genug. Es gibt viele Geschäftleute, die an der 
Existenzgrenze leben und durch diese Schäden an den Schaufenstern in finanzielle Nöte 
geraten. 
 
Ich bitte die Regierung zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen und sofort zu beantworten. 
1. Wusste die Polizei von dieser unbewilligten Demonstration? Wenn ja, was wurde 

veranlasst? Wurde eine Strategie erarbeitet? 
2. Warum hat die Polizei die Chaoten nicht aufgehalten, umgeleitet, oder wie auch 

schon, nicht über die Mittlere Brücke gelassen? 
3. Wer war der Einsatzleiter und Verantwortliche für diesen nicht gerade ruhmreichen 

Einsatz? 
4. War dieser Einsatzleiter jederzeit auf dem Laufenden was wo passierte? 
5. Was unternahm oder eben unternahm man nicht, um diese Geschäfte etc. zu 

schützen, damit es nicht zu diesen Verletzungen, Schaufensterbrüchen und 
Plünderungen hätte kommen können? 

6. Ist ein Einsatzleiter bei solch massiven Ausschreitungen für die Sicherheit der 
Bevölkerung und der Geschäfte tragbar? 

7. Wer kommt für die Schäden und die Verletzten auf? Trägt der Staat die 
Verantwortung und die Kosten für diese Schäden? Wenn nein warum nicht? Wenn ja, 
könnte in diesem speziellen Fall der Lotteriefonds sinnvoll eingesetzt werden, um die 
Kosten zu übernehmen? 

8. Wann werden die Bevölkerung und die Geschäfte endlich vor solchen Chaoten 
geschützt? Wie sicher ist Basel diesbezüglich? Es wird uns immer wieder versichert, 
dass dem so sei! Nur der Glaube fehlt! 

9. Wie sehen Sie die Zukunft punkto Sicherheit der Bevölkerung und der Geschäfte bei 
Demonstrationen? Was gedenken Sie zu unternehmen? 

10. Das Weihnachtsgeschäft steht bevor, die Ladeninhaber müssen erneut mit 
Umsatzeinbussen rechnen. Sind weitere Demonstrationen zur besten Zeit vor 
Weihnachten zu erwarten? 

 
Roland Vögtli 
 
 
 

 


