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Laut Polizeimeldung wurde am Samstag, dem 27. November 2010 ein Überfall auf das Wahlbüro an

der Baslerstrasse 255 in Allschwil durchgeführt. Eine vermummte Täterschaft drang in das Ab-

stimmungslokal ein, beschaffte sich die Wahlurne "Ausschaffungsinitiative" und verbrannte diese

hinter dem Gebäude mit einem Brandbeschleuniger. Die Täterschaft (6 Personen) verschwand

darauf in unbekannte Richtung. Laut Polizei handelt es sich um eine politisch motivierte Tat und es

wird um Zeugen gebeten. Ungeklärt ist, wie sich dieser Überfall auf das Stimmresultat der Gemeinde

Allschwil auswirkte und was die Folgen gewesen wären, wenn das Abstimmungsresultat äusserst

knapp ausgefallen wäre. Es braucht keine grosse Fantasie, um sich vorzustellen, mit welchen

politischen Gruppierungen die Täter sympathisieren. Bezeichnenderweise fand diese Straftat in den

hiesigen Medien keine vertiefte Berichterstattung, man begnügte sich mit einer kurzen Mitteilung.

Offenbar hat man sich mit Gewaltaktionen aus der Ecke linker Gruppierungen als "courant normal"

abgefunden. Die gelassenen Reaktionen auf Saubannerzüge, Sachbeschädigungen, Häuserbeset-

zungen und in jüngster Zeit die Blockadeaktionen bei der BaZ in Basel-Stadt belegen diese Fest-

stellung.  Welcher Aufschrei hätte hingegen in den Medien stattgefunden, wenn eine solche Tat

gegen politische Anliegen linker Parteien rechtsextremen Gruppierungen hätte zugeordnet werden

müssen? Ich bitte den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen:

1. Welchen Einfluss hatte der Überfall auf das Wahlresultat in Allschwil. Wieviele Wahlzettel bei

welchen Wahlurnen wurden gestohlen?

2. War das Wahllokal  geöffnet oder schon geschlossen? Wie haben die anwesenden Wahlbüro-

mitglieder reagiert? Wurden Personen verletzt?

3. Wie begründet sich die Aussage der Polizei, es handle sich um eine politisch motivierte Tat?

4. Wie ist der Stand der Ermittlungen betreffend Täterschaft?

5. Was gedenkt die Regierung in Zukunft zu tun, um Überfälle auf Wahllokale zu verhindern?
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