
       
 

 
An den Regierungsrat 
des Kantons Basel-Stadt 
Rathaus 
4002 Basel 
 
Basel, den 25 April 2022 

 
Dauernde Demonstrationen als grosse Belastung des Gewerbes und der Gastronomie 
 
Sehr geehrter Herr Regierungspräsident 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 

Als Vertretungen des Basler Gewerbes, insbesondere auch des Detailhandels und der 
Gastronomie, wenden wir uns mit grosser Sorge an Sie. Die vor allem an Samstagen fast schon 
pausenlose Beschlagnahme der Innerstadt durch eine Vielzahl von Demonstrationen 
behindert zum einen die Geschäftstätigkeit des dort ansässigen Handels und Gewerbes, zum 
anderen werden die Kundenfrequenzen durch die mit den Kundgebungen fast immer 
verbundene, zeitweise Einstellung des öV praktisch jeden Samstag, dem verkaufs- und 
frequenzstärksten Wochentag, massiv verringert. Dazu werden die Unternehmen gezwungen, 
ihre Auslagen vor den Demonstrationszügen in Sicherheit zu bringen und Schmierereien an 
den Schaufenstern und Wänden hinzunehmen.  

Wir stellen weiter fest, dass es sich mittlerweile in den Köpfen der potenziellen Kundschaft 
festgesetzt hat, die Innerstadt zumindest am Samstag zu meiden, da man allzu oft damit 
rechnen muss, von Demonstrierenden belästigt zu werden oder in blockierten Trams und 
Bussen steckenzubleiben. So bleiben die Kunden auch an demofreien Samstagen aus, oder sie 
weichen auf die Einkaufszentren im benachbarten Ausland aus, wo sie nicht nur den 
Belästigungen entgehen, sondern auch noch über ausreichend und erst noch über 
ausreichend kostengünstige oder gar kostenlose Parkplätze verfügen. 

Den durch Corona teilweise schwer gebeutelten Branchen des Retailhandels und der 
Gastronomie wird es damit in unerträglicher Weise erschwert, die Verluste aus den beiden 
vergangenen Jahren wieder wettzumachen, ein rentables Geschäft zu betreiben und die damit 
verbundenen Arbeitsplätze zu sichern. 

Uns ist bewusst, dass die Versammlungsfreiheit zu den wichtigsten Grundrechten gehört und 
die Bundesgerichtspraxis hohe Hürden für eine Einschränkung dieses Grundrechts aufgestellt 
hat. Doch auch dieses Grundrecht untersteht der Abwägung unterschiedlicher Rechtsgüter, 
wozu etwa auch die Handels- und Gewerbefreiheit gehört. 

Uns ist demzufolge auch klar, dass ein generelles Demoverbot an Samstagen oder auch nur 
schon eine zahlenmässige Einschränkung nur schwer zu bewerkstelligen ist. Wir haben aber 
immer verstärkt den Eindruck, dass in der entsprechenden Güterabwägung die 



 

Versammlungsfreiheit einseitig stärker gewichtet wird und die Belange der einkaufs- und 
konsumwilligen Bevölkerung sowie des Gewerbes und Handels völlig aussen vor gelassen 
werden.  

So wäre es nämlich auch nach der rechtlichen Praxis durchaus zulässig, Demonstrationszügen 
eine Route vorzuschreiben oder «nur» eine Stand-Kundgebung zu bewilligen. Derartige 
Massnahmen sind im Rahmen der Bewilligungen von Kundgebungen in Basel indes die 
Ausnahme. Wir fordern, dass die zuständigen Stellen bei der Bewilligung von 
Demonstrationen die Genehmigung vermehrt an die Einhaltung derartiger Restriktionen 
knüpft. Darüber hinaus wehren wir uns vehement dagegen, dass in Basel unterdessen die 
meisten unbewilligten Demonstration achselzuckend toleriert werden und damit eine 
zusätzliche Erschwerung des sozialen Lebens in der Innerstadt in Kauf genommen wird. 

In der erwähnt grossen Sorge möchten wir Sie, geschätzte Basler Exekutivmitglieder, dringend 
auffordern, im Bereich der Kundgebungs-Problematik nicht nur die Interessen der 
Demonstrierenden zu schützen, sondern nun stärker auch die mindestens ebenso 
schützenswerten Interessen von Handel und Gewerbe sowie der Bevölkerung zu 
berücksichtigen, die unbelästigt die Innerstadt besuchen möchte. 

Die Zunahme der Demos führt dazu, dass nun aus unserer Sicht der Zeitpunkt gekommen ist, 
neue Wege zu beschreiten und mögliche Alternativen im Handling auszuloten, so dass die 
Stadt, ins besonders an den Samstagen, wieder für alle ein Wohlfühl-Ort sein kann! Gerne 
diskutieren wir dieses sehr dringende Problem auch in einem persönlichen Gespräch. Gerne 
erwarten wir dazu Ihre geschätzten Terminvorschläge. 

Mit freundlichen Grüssen 

Gewerbeverband  IG Kleinbasel  StadtKonzeptBasel Wirteverband 
Basel-Stadt    Basel-Stadt 

    
 
Dr. Gabriel Barell André Auderset Mathias F. Böhm Maurus Ebneter 
Direktor Präsident Geschäftsführer Präsident 


