
  

Interpellation Nr. 116 (Dezember 2003) 
betreffend polizeiliche Strategien im Zusammenhang mit unbewilligten Demos und 
gewaltbereiten Chaoten und Krawallanten 
 
Der Saubannerzug vom 15. September hat einmal mehr gezeigt, dass den einzig auf 
Zerstörung und Krawall bedachten Chaoten mit den von der Basler Polizei verfolgten 
Strategien der "De-Eskalation" und des Beobachtens aus der Distanz nicht beizukommen ist. 
Von einem Überraschungseffekt kann nicht gesprochen werden, ebenso wenig von einer 
"Spontan-Demo". Wie unzählige andere zuvor wurde auch diese Demo bereits mehrere 
Wochen zuvor auf den einschlägigen Internet-Seiten angekündigt. In den ebenso einschlägig 
bekannten Internet-Foren werden lange im Voraus Strategien entwickelt und Teilnehmer aus 
der ganzen Schweiz aufgeboten. Zudem wird jeweils unverhohlen zu Gewalt aufgerufen. 
Dies alles dürfte den Verantwortlichen im PMD hoffentlich bekannt sein. Umso 
unverständlicher ist es, dass die Polizei nach wie vor die gescheiterte Strategie des 
Abseits-Stehens und der "De-Eskalation" verfolgt bzw. verfolgen muss. 
Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gäste in unserer Stadt haben ein Recht auf 
Sicherheit. Haus- und Ladenbesitzer haben ein Recht auf Unversehrtheit ihres Eigentums. 
Diese Rechte sind höher zu gewichten, als jenes der Versammlungs- und 
Demonstrationsfreiheit. Zumal die Erfahrung zeigt, diese Freiheit immer wieder krass 
missbraucht wird. 
 
Ich bitte die Regierung um Beantwortung folgender Fragen 
1. War der PMD-Chefetage im Voraus bekannt, dass diese "Demo" am 15.11. 

stattfinden wird und dass sich u.A. der sattsam bekannte "Schwarze Block" daran 
beteiligen wird ? 
Wenn nein, warum nicht ? 
Wenn ja, warum wurden keine geeigneten vorbeugenden Massnahmen zur 
Verhinderung der Demo getroffen ? 

2. Warum wurde das Vermummungsverbot bisher nicht konsequent durchgesetzt und 
wird sich das in Zukunft endlich ändern ? 

3. Erst auf dem Marktplatz einzugreifen wäre, angesichts der unzähligen unbeteiligten 
Passanten, in der Tat verantwortungslos gewesen. Hat die Polizei den Umzug 
vorsätzlich durch die Innerstadt ziehen lassen, im Bewusstsein nicht eingreifen zu 
können - nicht eingreifen zu dürfen - und damit die Korpsangehörigen keiner Gefahr 
auszusetzen ? 
Wenn nein, aus welchen Beweggründen hat man die Krawallanten gewähren lassen 
? 

4. Warum wurden die in Gruppen anreisenden auswärtigen Krawallanten nicht vor dem 
Stadtzentrum abgefangen und präventiv in Gewahrsam genommen ? 

5. Warum wurden nicht spätestens am Besammlungsort auf dem Barfüsserplatz die 
Berufschaoten des Revolutionären Aufbaus, des Schwarzen Blocks und der Reithalle 
von den friedlichen Demonstranten -die gab es tatsächlich!- getrennt, eingekesselt 
und abgeführt ? 

6. Sind die 11 "vorübergehend" Festgenommenen bereits wieder auf freiem Fuss ? 
Wenn ja -angesichts der Säure-Angriffe auf die Polizei und der übrigen Delikte - 
warum ? 

7. Werden die Strategie-Konzepte bezüglich Vorgehen bei Demos überarbeitet um 
künftig in adaequater Weise Leib, Leben, Eigentum und Freiheit der Bürgerinnen und 
Bürger zu schützen ? 

8. Ist beabsichtigt, die interkantonale polizeiliche Zusammenarbeit, insbesondere mit 
Zürich, Bern und Luzern, in dieser Sache zu verstärken und wenn ja, in welcher Form 
? 

9. Ist der Polizeidirektor nicht auch der Meinung die staatsfeindlichen Organisationen 
und Zellen müssten endlich zerschlagen und die führenden Köpfe Stauffacher, 
Schumacher, Rosza, usw. sowie deren Entourage für längere Zeit aus dem Verkehr 
gezogen werden ? 



  

Wenn nein, warum nicht ? 
Wenn ja, ist in absehbarer Zeit mit einer diesbezüglichen konzertierten Aktion der 
involvierten Kantone/Städte zu rechnen ? 

 
Abdul R. Furrer 
 


