
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 13. August 2010. 
 
 

An den Grossen Rat 10.5176.02 

 
 
JSD/P105176 
Basel, 11. August 2010 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 10. August 2010 
 
Interpellation Nr. 44 Rudolf Vogel betreffend unbewilligte Demonstration vom Sams-
tag, 5. Juni 2010 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 9. Juni 2010) 
 

„Auch wenn die Erstürmung der "Solidaritätsflotte" durch die Israeli absolut nicht nach-
vollziehbar ist, kann eine "unbewilligte Demo" wie in der BaZ vom 5. Juni 2010 angekün-
digt und dann auch durch die Demonstranten ausgeführt, nicht akzeptiert werden. 

Der Interpellant erwartet vom Regierungsrat die Beantwortung folgender Punkte: 

1. Welche Zeit benötigt die Regierung bis bei unbewilligten Demos reagiert wird? 

2. Aufgrund dieser Demo kam es zu Verkehrbehinderungen. Wie hoch sind die dadurch 
entstandenen Kosten und wer trägt dieselben? Sicher konnte eine Vielzahl von Fahr-
gästen das gewünschte Ziel nicht zur rechten Zeit erreichen. 

3. Nachdem immer wieder unbewilligte Demos stattfinden, frage ich mich, ob es nicht 
sinnvoll ist - um das Parlament und die Regierung nicht unglaubwürdiger erscheinen 
zu lassen - das Bewilligungs-Gesuch für eine Demo aufheben zu wollen? 

  Rudolf Vogel“ 

 
Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 

 

Frage 1: Welche Zeit benötigt die Regierung bis bei unbewilligten Demos reagiert 

wird? 

Es ist zunächst festzuhalten, dass Demonstrationen den Schutz der Meinungsfreiheit (Art. 
16 BV) und der Versammlungsfreiheit (Art. 22 BV) geniessen und gestützt darauf ein be-
dingter Anspruch auf Benützung des öffentlichen Grundes besteht. Die Behörden sind über 
die Überlassung von öffentlichem Grund verpflichtet, durch geeignete Massnahmen – na-
mentlich durch Gewährung eines ausreichenden Polizeischutzes – dafür zu sorgen, dass öf-
fentliche Kundgebungen tatsächlich stattfinden können. Geschützt sind lediglich friedliche 
Versammlungen. Ist ihr Verlauf unfriedlich oder verfolgt die Versammlung unfriedliche Ziele, 
besteht kein Grundrechtsschutz. Dabei ist das Gewaltrisiko nicht nur abstrakt, sondern an-
hand konkreter Umstände objektiv zu würdigen. Einschränkungen der Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit sind nur zulässig, sofern sie auf einer genügenden gesetzlichen Grundla-
ge beruhen, im öffentlichen Interesse liegen bzw. durch den Schutz von Grundrechten Drit-
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ter gerechtfertigt sind, den Grundsatz der Verhältnismässigkeit wahren und den Kerngehalt 
nicht antasten (Art. 36 BV). 

Im vorliegenden Fall war man darauf bedacht, sofort nach bekannt werden des Aufrufes zur 
Kundgebung Kontakt mit möglichen Veranstaltern aufzunehmen. Allerdings konnten keine 
für die Organisation der Kundgebung verantwortlichen Personen ausfindig gemacht werden. 
Entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit und anhand der objektiven Würdi-
gung der konkreten Umstände, des nicht vorhandenen Gewaltpotentials, der grossen Anzahl 
sich spontan dem Demonstrationszug anschliessenden Passanten und der Aktualität der 
Thematik, wurde die Verhinderung der Kundgebung als unverhältnismässig klassifiziert. Der 
Demonstrationszug wurde deshalb von der Polizei durch die Innenstadt begleitet und die 
Auswirkungen der Kundgebung konnten auf ein Minimum reduziert werden. 

Die Durchführung einer unbewilligten Demonstration stellt (lediglich) eine Übertretung dar, 
welche mit Busse bedroht ist (§ 39 Abs. 1 des kantonalen Übertretungsstrafgesetzes). Im 
vorliegenden Fall wäre eine Verzeigung der für die Demonstration verantwortlichen Perso-
nen eine angebrachte Reaktion gewesen. Dies war jedoch aufgrund der erfolglosen Ermitt-
lung von sich zur Verantwortlichkeit der Kundgebung bekennenden Personen nicht möglich.  

 

Frage 2: Aufgrund dieser Demo kam es zu Verkehrsbehinderungen. Wie hoch sind die 

dadurch entstandenen Kosten und wer trägt dieselben? Sicher konnte eine Vielzahl 

von Fahrgästen das gewünschte Ziel nicht zur rechten Zeit erreichen. 

Die Behinderungen für den Tram- und Busverkehr aufgrund der Demonstration konnten auf 
ein Minimum reduziert werden. Gemäss Aussage der BVB mussten dabei auf den betroffe-
nen Linien lediglich ein bis drei Kurse umgeleitet werden. Mit einer erhöhten Personalprä-
senz konnte zudem eine optimale Fahrgastinformation betrieben werden. Es sind daher kei-
ne Beschwerden wegen Verspätungen bei den BVB eingegangen. 

Die Kosten - welche von den BVB getragen werden - entstanden nicht durch die Verkehrs-
behinderungen, sondern durch das erhöhte Personalaufgebot der BVB, welches angesichts 
der angekündigten Kundgebung erlassen wurde. Die Höhe der bei der BVB direkt entstan-
denen betrieblichen Kosten lassen sich auf CHF 3'712.50 beziffern. Dabei sei darauf hinge-
wiesen, dass das verstärkte Personalaufgebot auch bei einer Unterbindung der unbewilligten 
Demonstration erfolgt wäre, denn bei einem Einschreiten der Polizei wäre mit grösseren Be-
hinderungen des öffentlichen Verkehrs zu rechnen gewesen. 

Der Individualverkehr war aufgrund der Route des Demonstrationszuges keinen Störungen 
ausgesetzt. 

 

Frage 3: Nachdem immer wieder unbewilligte Demos stattfinden frage ich mich ob es 

nicht sinnvoll ist - um das Parlament und die Regierung nicht unglaubwürdig erschei-

nen zu lassen - das Bewilligungs-Gesuch für eine Demo aufheben zu wollen? 

Gemäss § 15 Abs. 1 der kantonalen Verordnung über den Strassenverkehr bedarf es zur 
Durchführung von Kundgebungen, Versammlungen usw. auf öffentlichen Strassen und Plät-
zen einer Bewilligung des Justiz- und Sicherheitsdepartements. Vorbehalten bleibt § 23 Abs. 
2 dieser Verordnung, welcher vorschreibt, dass Bewilligungen für Umzüge auf Strassen, die 
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vom Tram, von Autobussen und Trolleybussen befahren werden, nur im Einvernehmen mit 
den Basler Verkehrs-Betrieben erteilt werden können. Sinn dieser Bewilligung ist, dass zum 
voraus abgeklärt werden kann, ob das Vorhaben den polizeilichen Vorschriften entspricht. 
Wo das Einschreiten von Fall zu Fall nicht genügt, d.h. eine bestimmte Aktivität nach der Er-
fahrung regelmässig mit gewissen polizeilichen Gefahren verbunden ist, ermöglicht eine 
Bewilligungspflicht, Tätigkeiten vor ihrer Aufnahme auf eine allfällige Gefährdung hin zu 
überprüfen (präventive Kontrolle).  

Konkret hat dies zur Folge, dass die Kantonspolizei einen Ansprechpartner erhält bei dem 
sie Rückfragen tätigen, Auflagen deponieren und mit welchem sie Abmachungen treffen 
kann. Damit wird der Kantonspolizei bei bewilligten Demonstrationen gestattet, eine fundier-
te Lagebeurteilung und ein entsprechendes Einsatzdispositiv zu erstellen. Auch für andere 
von Demonstrationen betroffene Stellen (z.B. BVB, Rettung, Geschäftsinhaber usw.) ermög-
licht ein vorliegendes Gesuch, falls nötig, entsprechende Vorbereitungen. Die Bewilligungs-
pflicht hat daher durchaus ihre Berechtigung, auch wenn sie nicht immer durchgesetzt wer-
den kann.  
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 

 
    
 
Dr. Guy Morin Marco Greiner 
Präsident Vizestaatsschreiber 
 
 
 


