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Schriftliche Anfrage Eduard Rutschmann betreffend Electronic-Monitoring, 
Dank GPS von der U-Haft befreit? 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Eduard Rutsch-
mann dem Regierungsrat überwiesen: 
 

Nach Einführung der bedingten Geldstrafen anstelle der Haft – was offensichtlich 
eine Fehlgeburt war – konnte man in der Basler Zeitung vom 15.10.2012 entnehmen, 
dass die beiden Basel diverse Projekte hinsichtlich eines Electronic-Monitorings prü-
fen. Diese Art der Überwachung soll als Alternative zur Inhaftierung eines Gefange-
nen in Erwägung gezogen werden. Erste Pilotversuche wurden bereits in Basel-
Landschaft, aber auch in Basel-Stadt unternommen.  

Stossend bei diesen Versuchen ist insbesondere die Tatsache, dass auch ein 
Electronic-Monitoring für Untersuchungshäftlinge, bei denen der Straftat-Vorwurf 
noch im Unklaren ist, denkbar ist. Ausserdem gilt es zu berücksichtigen, dass Anfang 
Jahr ein Täter – welcher mit einer solchen Fussfessel ausgestattet war – ein Sexual-
strafdelikt begehen konnte. 

Ich ersuche den Regierungsrat daher um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Welche konkreten Versuche mit Electronic-Monitoring (EM) wurden bereits unter-
nommen? 

2. Welche weiteren Projekte sind geplant? 

3.  Erachtet der Regierungsrat ein EM für Untersuchungshäftlinge nicht als gefähr-
lich, da ja der genaue Straftat-Vorwurf oftmals noch im Unklaren ist und das Ge-
fährdungspotenzial nur unzureichend abgeschätzt werden kann? 

- Wenn ja, weshalb soll die EM für U-Häftlinge eingeführt werden? 

- Wenn Nein, was ist die Begründung für die Unbedenklichkeit? 

4.  Wie geht der Regierungsrat mit der Tatsache um, dass durch ein solches EM-Pro-
jekt Anfang Jahr ein Sexualstrafdelikt verübt werden konnte? 

5.  Warum ist der Regierungsrat bereit, ein solches Risiko einzugehen und durch EM 
die öffentliche Sicherheit zu gefährden? 

Eduard Rutschmann
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Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 

 
1. Welche konkreten Versuche mit Electronic-Monitoring (EM) wurden bereits unter-

nommen? 

 
Zwischen 1999 und 2002 wurde im Kanton Basel-Stadt sowie in fünf weiteren Kantonen ein 
wissenschaftlich evaluiertes Pilotprojekt mit Electronic Monitoring (EM) im Strafvollzug 
durchgeführt. Dabei wurde EM als Ersatz für kurze Freiheitsstrafen von bis zu zwölf Monaten 
und als Vollzugsstufe vor der bedingten Entlassung bei längeren Freiheitsstrafen – für 
maximal zwölf Monate und frühestens nach Verbüssung der Hälfte der Strafe – eingesetzt. 
Der Pilotversuch wurde in allen sechs Kantonen als sehr erfolgreich bewertet. Der Bundesrat 
hat seither die entsprechenden Sonderbewilligungen für diese Kantone und zusätzlich für 
den Kanton Solothurn drei Mal verlängert. 
 
 
2. Welche weiteren Projekte sind geplant? 

 
Der jüngste Entwurf einer Revision des Schweizerischen Strafgesetzbuchs sieht die Einfüh-
rung von EM bei den zu Frage 1 genannten Anwendungen für die gesamte Schweiz vor. Zur 
Zeit finden in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt zudem erste versuchsweise 
Anwendungen mit Satellitenüberwachung (GPS: Global Positioning System) statt. 
 
 
3. Erachtet der Regierungsrat ein EM für Untersuchungshäftlinge nicht als gefährlich, 

da ja der genaue Straftat-Vorwurf oftmals noch im Unklaren ist und das Gefährdungs-

potenzial nur unzureichend abgeschätzt werden kann? 

- Wenn ja, weshalb soll die EM für U-Häftlinge eingeführt werden? 

- Wenn Nein, was ist die Begründung für die Unbedenklichkeit? 

 
Im Gegensatz zum Strafvollzug sind im Bereich der Untersuchungshaft nur wenige 
geeignete Anwendungsfelder vorstellbar.  
 
Die Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) sieht seit dem 1. Januar 2011 für das 
zuständige Gericht die Möglichkeit vor, zur Überwachung von Ersatzmassnahmen für 
Untersuchungs- und Sicherheitshaft den Einsatz technischer Geräte und deren feste 
Verbindung mit der zu überwachenden Person anzuordnen (Art. 237 Abs. 3 StPO). 
 
Gemäss Art. 237 Abs. 1 StPO ordnet das Gericht eine solche "mildere" Ersatzmassnahme 
an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllt. Im Kanton Basel-Stadt gab es aber 
bislang noch keinen Anwendungsfall.  
 
EM ist nur begrenzt geeignet, einen Straftäter von der Begehung weiterer Delikte abzuhal-
ten. Zu denken ist dabei an die Einrichtung sogenannter Exclusion Zones, d.h. Bezirke, die 
der Straftäter nicht betreten darf, da sie Risikofaktoren bezüglich Alkoholmissbrauch und 
Gewaltausübung darstellen oder die örtliche Überwachung von Sexualstraftätern, welche 
durch die erleichterte Möglichkeit der Überführung eine Person präventiv von der Begehung 
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eines neuen Delikts abhalten kann. EM dient vor allem der Transparenz und der Kontrolle 
durch den Erhalt von Angaben über den Aufenthaltsort eines Straftäters.  
 
 
4. Wie geht der Regierungsrat mit der Tatsache um, dass durch ein solches EM-Pro-

jekt Anfang Jahr ein Sexualstrafdelikt verübt werden konnte? 

 
Die Straftat wurde nicht „durch ein EM-Projekt verübt“. Vielmehr haben die Luzerner Straf-
vollzugsbehörden einen Sexualstraftäter aufgrund eines rechtskräftigen Luzerner Verwal-
tungsgerichtsentscheids in ein Wohn- und Arbeitsexternat als letzte Vollzugsstufe vor der 
bedingten Entlassung versetzt. Das Amt für Justizvollzug Basel-Stadt wurde von den Luzer-
ner Strafvollzugsbehörden beauftragt, dem Straftäter eine Fussfessel anzulegen, um dessen 
nächtlichen Aufenthalt in der Wohnung besser kontrollieren zu können. Die Fussfessel sollte 
somit einer erhöhten Transparenz dienen. Dass sie den Straftäter gegebenenfalls nicht von 
einem Rückfall abzuhalten vermag, war von vornherein klar. Das Luzerner Verwaltungsge-
richt ging im vorerwähnten Entscheid davon aus, dass die Vollzugslockerungen ohne Rück-
fall durchgeführt werden können.  
 
 
5. Warum ist der Regierungsrat bereit, ein solches Risiko einzugehen und durch EM 

die öffentliche Sicherheit zu gefährden? 

 
Durch den fachgerechten Einsatz von Electronic Monitoring werden keine zusätzlichen Risi-
ken geschaffen, sondern es wird im Gegenteil den Behörden der Strafjustiz eine zusätzliche 
Möglichkeit der Überwachung gegeben und damit eine sinnvolle, feinere Abstufung der Wie-
dereingliederung in die Gesellschaft ermöglicht. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 


