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Regierungsratsbeschluss 
vom 4. Februar 2003 
 
 
Anzug Dr. Irène Renz und Konsorten betreffend Entwicklung eines kanto-
nalen Konzeptes zur Prävention von Gewalt 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 14 Juni 
2000 den Anzug von Dr. Irène Renz und Konsorten stehen gelassen und dem 
Regierungsrat zur erneuten Berichterstattung überwiesen. 
 
Wir beehren uns, den genannten Anzug wie folgt zu beantworten: 
 
1. Der Anzug in seinem Wortlaut 
„Dass im Bereich der ursächlichen Bekämpfung der Gewalt in unserer Gesellschaft 
dringender Handlungsbedarf besteht, ist mittlerweile von vielen Seiten anerkannt. Be-
mühungen, die die Täter und das gesellschaftliche Umfeld ins Zentrum des Interesses 
rücken, gibt es aber nur vereinzelt, und diese stehen meist erst am Anfang ihrer Arbeit. 
Verschiedene Forderungen hierzu wurden vor kurzem als politische Vorstösse im Gros-
sen Rat eingereicht (vgl. Anzüge Bosmans, Flückiger, Glück, Heiniger und Schürch). 
Im Bereich der Hilfe für Opfer und die diesbezügliche Öffentlichkeitsarbeit können Orga-
nisationen und Projekte auf eine nunmehr zwanzigjährige Erfahrung zurückblicken, wäh-
rend welcher sich ein grosses Netz an Kompetenz entwickelt hat. Auch auf dem Gebiet 
der Intervention bei Gewalt von Männern gegen Frauen und Kinder sind in mehreren 
Städten bereits Projekte entwickelt worden (Beispiel: „Halt-Gewalt“). In bezug auf die 
primäre Prävention von Gewalt existieren diese Grundlagen nicht. Mit primärer Präven-
tion sind Bemühungen gemeint, die alles vorkehren, damit Gewalt erst gar nicht ent-
steht. 
Damit die hoffentlich vielseitigen und bald zahlreichen kantonalen Bemühungen im 
Kampf gegen die Ursachen der Gewalt nicht wirkungslos verpuffen, braucht es die Ent-
wicklung eines umfassenden Konzeptes, das sowohl die Definition der Ziele wie auch 
der möglichen  Strategien einschliesst. Mit der Entwicklung eines solchen Konzeptes 
würde Basel-Stadt auch ein deutliches, gesellschaftspolitisch beachtliches Zeichen ge-
ben: „Gewalt wird nicht akzeptiert!“ 
Für diese Aufgabe könnte zum Beispiel eine regierungsrätliche Expert/innen - Kommis-
sion analog der Migrationskommission - gebildet werden. Neben dem Erarbeiten der 
Grundlagen würde es auch zu den Aufgaben der Kommission gehören, die verschiede-
nen Projekte zu vernetzen, zu begleiten und gegebenenfalls auch zu initiieren. Diese 
Tätigkeit könnte auch an eine Fachstelle delegiert werden. 
Eine solche Kommission müsste aus Frauen und Männern zusammengesetzt sein, die 
über Fachkompetenz in Gender - Fragen verfügen sowie Wissen über die Ursachen der 
Gewalt von Männern und Knaben sowie Erfahrung mit der Situation gewaltbetroffener 
Menschen, insbesondere Frauen und Kinder, mitbringen. 
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Wir bitten den Regierungsrat, obiges Anliegen zu prüfen und darüber zu berichten. 
 
Dr. I. Renz, M. Flückiger, K. Gut, S. Frei, U. Glück, S. Schürch, Dr. U. Mäder, D. Gysin, Z. 
Yerdelen, L. Bosmans, A. Heiniger, H. Käppeli, B. Staehelin, Schaub, K. Zahn, G. Orsini, 
I. Huber." 
 
2. Vorbemerkung 
Der vorliegende Anzug verlangt die Entwicklung eines kantonalen Konzeptes zur 
Prävention von Gewalt. Er wurde gemeinsam mit den die Gewaltproblematik 
betreffenden Anzügen Lieve Bosmans und Konsorten, Ursula Glück und Kon-
sorten Marc Flückiger und Kosorten sowie Sibylle Schürch und Konsorten als 
Gesamtbericht dem Grossen Rat vorgelegt. An seiner Sitzung vom 14. Juni 2000 
entschloss sich der Grosse Rat, da die Arbeiten zum Konzept zum damaligen 
Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen waren, den Anzug stehen zu lassen. 
 
3. Was seit dem Anzug  Dr. I. Renz und Konsorten geschah 
In den letzten drei Jahren sind die Aktivitäten der Gewaltprävention stark intensi-
viert worden. In der Anzugsbeantwortung im Juni 2000 zu den Anzügen L. Bos-
mans und Konsorten, U. Glück und Konsorten, M. Flückiger und Konsorten so-
wie S. Schürch und Konsorten sind die eingeleiteten und realisierten Massnah-
men ausführlich dokumentiert worden. Unterdessen wurden weitere wichtige 
Vorhaben verwirklicht:  
Die Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen der verschiedenen Departe-
mente ist verstärkt worden. Mit der Kerngruppe Gewaltprävention (KGG), die 
sich, unter dem Vorsitz der AJFP, aus den Leitern der Abteilung Kinder und Ju-
gendschutz, Basler Freizeit Aktion, Jugendanwaltschaft, des Ressorts besondere 
Prävention (PMD), der Co-Leiterin des Gleichstellungsbüros, der Leiterin der 
Fachstelle Pädagogik (ED) und einem Vertreter der Forschungsabteilung der 
Fachhochschule für Sozialarbeit beider Basel zusammensetzt, ist ein Koordinati-
onsgremium geschaffen worden, das den Informationsaustausch über die 
Dienststellen und Departemente hinaus sichert, den Handlungsbedarf abklärt 
und Massnahmenvorschläge unterbreitet. 
Auf der operativen Ebene sind viele Projekte neu lanciert oder ausgebaut wor-
den. Die Schulsozialarbeit in der WBS ist institutionalisiert worden. Das Interven-
tionsprojekt gegen häusliche Gewalt, „Halt Gewalt", hat das erste soziale Trai-
ningsprogramm für Täter erfolgreich realisiert. Die erste Beratungsstelle für ju-
gendliche Täter, „HDL“, ist eröffnet worden. Das Impulspaket „Gemeinsam ge-
gen Gewalt", wird als festes Angebot der Präventionsberatung des PMD (Ver-
kehrsinstruktion) weitergeführt. Etliche Schulhäuser haben im letzten Jahr ge-
waltpräventive Aktionen in eigener Initiative durchgeführt (Projekt Waldwoche 
2001 im Kindergarten, Installation Ethikunterricht im Bläsischulhaus, Klassenein-
sätze OK-Tage, Klasseninterventionen in OS Drei Linden und Gottfried Keller, 
Ausbildung zum „Jugend Coach“ in Kleinklassen Primarschule, Kurs zur Gewalt-
prävention und Selbstverteidigung in OS Hebel, Streitschlichterprojekt „Peace-
force“ in OS Drei Rosen etc.). 
Der Eröffnung des ersten Mädchentreffs, „Mädona“, kommt ebenfalls eine ge-
waltpräventive Wirkung zu. Dies gilt auch für das Projekt zur Förderung der Jun-
genarbeit (FöJ), im Rahmen dessen die Jungenarbeit in den offenen Jugend-
treffs gefördert wird. Durch die Präventionsaktion „Läng mi nit a" ist zudem die 
sexuelle Belästigung in den Gartenbädern thematisiert und ein Sensibilisie-
rungsprozess in Gang gesetzt worden. Schliesslich wurden auch Weiterbildun-
gen für Lehrkräfte und Jugendarbeiter/innen durchgeführt (zu den Themen Ras-
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sismus/Rechtsextremismus, Geschlechtersozialisation, Plagen im Kindergarten) 
sowie Veranstaltungen an Schulen, Quartiertreffpunkten und Jugendhäusern or-
ganisiert. Weitere Massnahmen, wie das „Aktionsprogramm Stadtentwicklung“, 
weisen ebenfalls eine gewaltpräventive Wirkung auf. 
 
4. Konzept zur Gewaltprävention 
Die Abteilung Jugend, Familie und Prävention des Justizdepartements hat im 
vergangenen Jahr ein Rahmenkonzept zur Gewaltprävention entwickelt. Dieses 
Konzept soll der AJFP und anderen Fachstellen als Grundlage ihrer Arbeit im 
Bereich der Gewaltprävention dienen. In die Erarbeitung des Konzeptes wurden 
verschiedene Stellen und Fachpersonen einbezogen (Gleichstellungsbüro, Ju-
gendanwaltschaft, Vormundschaftsbehörde, Mitglieder der Kommission für Ju-
gendfragen, Fachpersonen aus dem Bereich Schule und Jugendarbeit). Es wur-
de eine Vernehmlassung bei allen Departementen durchgeführt. Zudem wurde 
das Konzept der Universität Fribourg (Departement Sozialarbeit und Sozi-
alpolitik) zur Stellungnahme vorgelegt.  
Das Gewaltpräventionskonzept bietet einen Orientierungsrahmen, der einerseits 
die Leitlinien und Ziele der Gewaltprävention und andererseits Präventionsberei-
che festlegt. Ausgehend von einem multikausalen Erklärungsansatz für das Phä-
nomen Gewalt befasst sich das Konzept mit der personalen wie auch der struk-
turellen Gewalt. Es definiert Gewaltprävention als einen Veränderungsprozess, 
der darauf abzielt, Gewalt fördernde oder erzeugende Bedingungen und Fakto-
ren aufzuheben bzw. zu vermindern. Im Zentrum steht das vorausschauende 
Handeln, das bereits im Vorfeld negative Entwicklungen abwendet. Es wird da-
bei unterschieden zwischen drei Präventionsformen: 

• Primäre Prävention ist das Einwirken auf Ursachen der Gewalt, so dass Ge-
waltphänomen gar nicht auftreten. Sie richtet sich an die Gesamtbevölkerung 
und fördert einerseits Bestrebungen nach Selbstbestimmung, Selbst- und So-
zialkompetenz sowie die Achtung der physischen und psychischen Integrität 
des Menschen, andererseits die Schaffung von menschenfreundlichen Rah-
menbedingungen. Das Ziel dabei ist es, auf ein friedliches Zusammenleben 
hinzuwirken und zu verhindern, dass gewalttätige Durchsetzungs- und Kon-
fliktlösungsformen entstehen. 

• Sekundäre Prävention ist Früherkennung und Intervention. Sie will das Ge-
walthandeln unterbrechen und die Gewalteskalation verhüten. Sie setzt bei 
Anzeichen sich anbahnender Gewaltkonflikte an, und umfasst Massnahmen, 
die das Ausbreiten von Gewalttendenzen rechtzeitig verhindert. Sekundäre 
Prävention richtet sich an spezielle Gruppen, die besonders gefährdet er-
scheinen und zielt auf die Veränderung v.a. von Verhaltensweisen. 

• Tertiäre Prävention ist dort notwendig, wo Gewalt bereits eskaliert ist. Sie rich-
tet sich an eine klar definierte Zielgruppe mit dem Ziel, die Gewalt zu stoppen 
und gleichzeitig die Opfer und die anderen Betroffenen zu schützen. Sie um-
fasst psychologische und sozialpädagogische aber auch polizeiliche und straf-
rechtliche Massnahmen, die darauf ausgerichtet sind, die Täter vor Wiederho-
lungstaten zu bewahren, diese zur Verantwortung zu ziehen und die soziale 
Reintegration zu ermöglichen. 

Den Schwerpunkt der Gewaltprävention legt das Konzept auf den primären und 
sekundären Bereich. Gewaltprävention wird als eine gesellschaftspolitische Ge-
samtaufgabe definiert. Sie richtet sich an ein breites Publikum, ist ursachenorien-
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tiert und berücksichtigt den Genderaspekt (geschlechtsspezifische Entwicklungs-
, Sozialisations- und Lebensbedingungen). Aufklärung und Erziehung, Beseiti-
gung der Ungleichstellung der Geschlechter, Gestaltung menschenwürdiger Le-
bensbedingungen, Förderung der Jugendarbeit und integrative Migrationspolitik 
werden als wichtige Strategien betrachtet, um im Rahmen eines sozialpolitischen 
Präventionsplans der Gewaltproblematik entgegenwirken zu können. Dabei wird 
der Nutzung des vorhandenen positiven Potenzials grosse Bedeutung beige-
messen. 
Die Gewaltprävention umfasst personen- und strukturorientierte Massnahmen, 
die eine tief greifende Veränderung anstreben. Die personenorientierten Mass-
nahmen richten sich direkt an einzelne Personen oder Gruppen mit dem Ziel, 
mittels Aufklärung, Erziehung und Beratung das Verhalten und die Einstelllungen 
direkt zu beeinflussen. Die strukturorientierten Massnahmen wenden sich an das 
strukturelle Umfeld mit dem Ziel, dieses gewaltverhindernd zu gestalten oder zu 
verändern. 
Gewaltpräventionsmassnahmen sind heute als wichtiger Bestandteil des staatli-
chen Handelns anerkannt. Was ihren Inhalt und ihre Ausgestaltung betrifft, hat 
sie sich allerdings stets den sozialpolitischen Bedingungen und Entwicklungen in 
verschiedenen gesellschaftlichen Feldern wie Politik, Erziehung, Schule/Freizeit, 
Stadtentwicklung oder Wissenschaft anzupassen. Dementsprechend soll auch 
das Gewaltpräventionskonzept primär als Momentaufnahme verstanden werden, 
die einer laufenden Überprüfung bedarf. Das Konzept soll deshalb auch in erster 
Linie eine Arbeitsgrundlage der AJFP und anderen Fachstellen darstellen. Dies 
ist umso wichtiger, als derzeit verschiedene Massnahmen im Gange bzw. in Pla-
nung sind, denen eine gewaltpräventive Wirkung zukommt. Nachfolgend seien 
einige Beispiele erwähnt: 
 
Politik 
Die Gewaltpräventionsarbeit fand Eingang in den Politikplan des Regierungsra-
tes. Dieser zeigt dadurch, dass der Gewaltprävention im Kanton Basel-Stadt ein 
hoher Stellenwert zukommt. Das Präventionskonzept der AJFP stellt einen Leit-
faden für die in der Gewaltprävention tätigen öffentlichen und privaten Stellen 
dar und kann auch von weiteren interessierten Kreisen bezogen werden.  
 
Schule 

• Einrichtung eines Systems von Präventionsbeauftragten an den Schulen im 
Zusammenhang mit dem Programm „Gesunde Schule Basel“ und 

• Fortführung des Impulspaketes „Gemeinsam gegen Gewalt“ mit Vertiefungs- 
bzw. Fortsetzungsangeboten.  

• Weiterführung der Schulsozialarbeit der Vormundschaftsbehörde an der Wei-
terbildungsschule und ggf. langfristig eine Erweiterung auf die Orientie-
rungsschule. 

 
Familie 
Umsetzung der Massnahmen aus dem Familienbericht hinsichtlich: 
• Kinder- und Familienverträglichkeit.  
• Familienergänzende Kinderbetreuung.  
• Einführung eines Trainingsprogramms zur Förderung der Erziehungskom-

petenzen von Eltern.  
 
Jugendarbeit 
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• Ergänzung des Angebots an Jugendtreffpunkten (Neubad).   
• Erweiterung der Mobilen Jugendarbeit auf Quartiere im Grossbasel. 
 
Sport 

• Einrichtung eines „Fanprojekts“ als besondere Form der Jugend- und Sozi-
alarbeit zur Prävention von Gewalt bei Sportveranstaltungen (Fussball, Eisho-
ckey).  

 
Interkantonale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

• Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft zur Be-
kämpfung des Rechtsextremismus, u.a. durch die Bildung einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertreter beider Kantone.  

• Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der Ge-
waltprävention und Strafverfolgung, u.a über die gefestigten und strukturierten 
Kontakte der Oberrheinkonferenz. 

 
Die vorangegangenen Ausführungen zum Gewaltpräventionskonzept sowie den 
realisierten, eingeleiteten und geplanten Massnahmen im Bereich der Gewalt-
prävention haben gezeigt, dass die wesentlichen Anliegen des Anzuges in der 
Zwischenzeit erfüllt worden sind. Der Regierungsrat beantragt deshalb dem 
Grossen Rat, den Anzug Dr. Irène Renz und Konsorten abzuschreiben. 
 
5. Antrag 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug 
Dr. Irène Renz und Konsorten betreffend die Entwicklung eines kantonalen Kon-
zeptes zur Prävention von Gewalt abzuschreiben. 
 
Basel, den 5. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
  Der Präsident: 
 
 
 
  Dr. Christoph Eymann 

 

  Der Staatsschreiber: 
 
 
 
  Dr. Robert Heuss 
 
 

 


