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Regierungsratsbeschluss  

vom 14. Oktober 2003 

 

 

Anzug Dr. Andrea Büchler Grünseis und Konsorten betreffend besondere 

Alarmsysteme zum Schutz bedrohter Personen (996209) 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 14. April 1999 

nachstehenden Anzug Dr. Andrea Büchler Grünseis und Konsorten überwiesen; in 

seiner Sitzung vom 14. November 2001 hat er den Anzug stehen lassen und zur 

erneuten Berichterstattung dem Polizei- und Militärdepartement überwiesen: 

 
"Es gibt Frauen, die ständig bedroht werden und ein Leben in Angst vor (erneuter) Gewalt führen. 

Dies ist erwiesenermassen insbesondere dann der Fall, wenn Frauen sich aus einer 

Gewaltbeziehung zu befreien versuchen. Die Trennung geht nicht selten einher mit einer Eskalation 

der Gewalt, mit massiver Drohung und Belästigung durch den Ex-Partner, mit der Nachstellung am 

Arbeitsplatz, mit Drohungen, die Kinder zu entführen usw.. Die Frau wird ständig kontrolliert und 

verfolgt. Eine nicht mehr wegzudenkende Institution zum Schutz gewaltbetroffener Frauen und ihrer 

Kinder ist das Frauenhaus. Allerdings können Frauen dort nicht ewig bleiben. Häufig müssen sie 

nach dem Frauenhausaufenthalt ihren neuen Wohnort geheimhalten und eine neue Arbeitsstelle 

suchen, ein Leben in Angst um sich selbst und um ihre Kinder führen und eine massive 

Beschränkung der Bewegungsfreiheit in Kauf nehmen. Ein Strafverfahren erfolgt selten und in der 

Regel viel zu spät. Polizeiliche und strafprozessuale freiheitsentziehende Massnahmen sind 

erstens an relativ hohe Voraussetzungen geknüpft und zweitens sind sie in ihrer Dauer beschränkt. 

Kurz: Es gibt Fälle, da kann die akute Gefährdung nur noch durch die andauernde Überwachung 

gewährleistet werden: Eine personell und finanziell aufwendige Variante, die deshalb auch höchst 

selten angewendet wird. 

 

In verschiedenen europäischen Ländern, insbesondere in Norwegen, Schweden und Dänemark, 

sind für diese Fälle spezielle Alarmsysteme, sogenannte "safety alarm protection packages", 

entwickelt worden. Sie beinhalten ein mobiles Sicherheits "telephon", mit welchem die bedrohte 

Person, die einen persönlichen "Identitätscode" hat, mittels Knopfdruck eine direkte Verbindung zur 

Polizei herstellen kann. Die Verbindung kann nur von der Polizei selbst wieder unterbrochen 

werden. Ein Knopfdruck löst bei der Polizei Alarm aus und die Polizei erhält via Bildschirm Auskunft 

über die Besitzerin des Telephons. Zum Teil erhält die Polizei via Sender auch unmittelbar Auskunft 

über den aktuellen Standort der Person, die den Alarm ausgelöst hat. Andere mobile 

Sicherheitstelephone beinhalten eine Sprechanlage, die es der bedrohten Person ermöglicht, der 

Polizei ihren Standort bekanntzugeben. In beiden Fällen kann die Polizei selbst mit der bedrohten 

Person sprechen. 
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In das Sicherheitssystem werden Personen aufgenommen, die nachweislich einer erhöhten 

Gefährdung ausgesetzt sind und Sicherheit und Bewegungsfreiheit nur so gewährleistet werden 

können. Dies gilt vor allem in Bezug auf Frauen, die sich von einem gewalttätigen Partner trennen 

(wollen). Die Erfahrung im Ausland hat gezeigt, dass diese Alarmsysteme erstens den bedrohten 

Personen erlauben, ein fast normales Leben zu führen, zweitens, dass sie eine grosse präventive 

Wirkung entfalten. Weiss die gewaltbereite Person, dass die Partnerin Zugang zum 

Sicherheitssystem hat, wird sie häufiger von Drohungen und Gewalt absehen. 

 

Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat, zu prüfen und zu beachten – unter Einbezug der 

Modelle und Erfahrungen im Ausland -, ob und wie solche Systeme zum Schutz permanent 

bedrohter Personen auch im Kanton Basel-Stadt entwickelt und zur Verfügung gestellt werden 

können." 

 

 

Wir gestatten uns, zum Anzug Dr. Andrea Büchler Grünseis und Konsorten wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

 

 

Aktueller Stand 

 

Wie in der ersten Stellungnahme vom November 2001 beschrieben, bestand die 

Hoffnung, dass die Industrie rasch bessere Kommunikationssysteme auf den 

Markt bringen würde, welche die Erfordernisse abdecken. Auch zwei Jahre nach 

der ersten Stellungnahme muss leider festgehalten werden, dass in der 

Technologie von Alarmsystemen keine nennenswerten Fortschritte präsentiert 

werden können. 

 

Grosse Hoffnung wurde in Handys mit GPS (Global Positioning System) gesetzt. 

Laut aktueller Aussage (Stand August 2003) des Bundesamtes für Kommunikation 

(BAKOM) wird das gewünschte GPS-System in Verbindung mit geeigneten Alar-

mierungs- oder Kommunikationsgeräten, welche relativ genaue Standortdaten an 

die Einsatzzentralen liefern könnten, aufgrund einer zu geringen Marktnachfrage 

derzeit nicht weiterverfolgt. Daher wird diese zum heutigen Zeitpunkt technisch 

mögliche Lösung durch die Europäische Gruppe zur Koordination der Standardi-

sierungsaktivitäten für Notrufe (OCG EMTEL) nicht in die internationalen und na-

tionalen Standards aufgenommen. Somit besteht auch keine Möglichkeit, dieses 

Medium für zukünftige Alarmierungen zu nutzen. Nachfragen bei Lieferanten und 

Organisationen, die bereits im Besitz von Alarmsystemen sind, haben ergeben, 

dass kurzfristig in dieser Hinsicht keine Neuentwicklungen von der Industrie getä-

tigt werden.  

 

Daher beschränkt sich der Einsatz auch heute noch bei vielen Organisationen le-

diglich auf Systeme, deren Wirkung auf den Wohnort des Opfers oder des Hilfesu-

chenden beschränkt ist. Diese Lösung deckt die im Anzug geforderten Bedürfnisse 
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sowie auch die anderer Organisationen, wie MED-Notruf, Spitex, Paraplegiker-

Verband, Schweizerisches Rotes Kreuz usw. bei weitem nicht ab und rechtfertigt 

in diesem Sinne zur Zeit keine kurzfristigen Investitionen. 

 

Aufgrund dieser oder ähnlicher Aufgabenstellungen sind im schweizerischen 

Umfeld verschiedene Arbeitsgruppen am Werk, welche eine zukünftige Lösung 

herbeiführen könnten. So nimmt zum Beispiel ein Vertreter des Kantons Basel-

Stadt im Rahmen der Schweizerischen Polizeitechnischen Kommission Einsitz in 

eine Arbeitsgruppe, die sich seit längerer Zeit mit der Standortidentifikation bei 

Notrufen aus dem Mobilnetz beschäftigt und die Entwicklung so weit als möglich 

beeinflusst. Weiter sind in dieser Arbeitsgruppe Mitglieder aus dem Interverband 

für Rettungswesen (IVR), dem Schweizerischen Feuerwehrverband und dem 

Bundesamt für Kommunikation vertreten. Aus dieser Arbeitsgruppe geht klar her-

vor, dass in naher Zukunft keine exakte Standortidentifizierung über standardi-

sierte Technologie möglich sein wird. Eine mögliche Variante, die eine 

Standortidentifizierung mit der Genauigkeit auf städtischem Gebiet von ca. 0,5 - 

1,0 km zulässt, wird in naher Zukunft von dieser Arbeitsgruppe untersucht und im 

Rahmen eines Pilotversuches ausgetestet. Eine frühestmögliche Umsetzung, 

sofern sinnvoll, ist voraussichtlich erst auf Anfang 2005 zu erwarten. In diesem 

Zusammenhang ist anzufügen, dass die damit erreichte Genauigkeit für die im 

Anzug geforderten Bedürfnisse bei weitem nicht ausreicht. 

 

Im Weiteren beschäftigt sich auch eine Arbeitsgruppe Notruf des Schweizerischen 

Roten Kreuzes seit längerer Zeit mit dieser Problematik. Aufgrund der bereits be-

schriebenen technischen Rahmenbedingungen ist auch aus deren Sicht im Mo-

ment keine konkrete Lösung greifbar.  

 

 

Übergangslösung 

 

Beim jetzigen Stand der Technik ist folgende Übergangslösung als Sofort-

massnahme denkbar: Den Betroffenen wird ein Empfehlungsschreiben mit der 

Information abgegeben, dass sie bei Notlagen über ein Mobilgerät (handelsübli-

ches Natel) die Alarmierung sicherstellen können. Jedes handelsübliche Natel 

besitzt heute die Funktion, dass unter einer frei wählbaren Taste der Notruf 117 

der Polizei vorkonfiguriert werden kann. Durch das Drücken dieser Taste (zum 

Beispiel die Nummer 1) wird automatisch die Einsatzzentrale der Polizei 

angewählt. 

 

Diese Lösung hätte den Vorteil, dass die alarmierten Rettungskräfte durch die di-

rekte Kommunikation mit dem Opfer bereits Kenntnis über den genauen Aufent-

haltsort und die Bedrohungslage hätten. Ein gezielter Einsatz der Polizeikräfte 

wäre unter diesen Umständen sehr schnell und effizient möglich. 
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Offene Fragen 

 

Aufgrund der nach wie vor bestehenden technischen Machbarkeitsproblematik 

wurden die offenen Fragen in der letzten Stellungnahme nicht weiter verfolgt und 

müssten in einer weiteren Phase behandelt werden. 

 

• Wer beschliesst die Zulassung zum System (abhängig vom Stand der Technik) 

– gerichtliche Anordnung oder polizeiliche Verfügung? 

• Wird das Alarmsystem von einer staatlichen oder privaten Organisation ge-

führt? 

• Wie werden die Kosten verteilt? Gibt es eine Selbstbeteiligung der bedrohten 

Person? 

 

 

Zusammenfassung / Antrag 

 

Die zum aktuellen Zeitpunkt verfügbaren Alarmsysteme, wie sie dieser Anzug vor-

schlägt, sind in ihrer Wirkung noch immer sehr begrenzt und insbesondere noch 

immer auf einen bestimmten Standort, mit relativ kleinem Radius, meist auf die 

Wohnung der bedrohten Person, beschränkt. Im Moment wird auch seitens der 

Lieferanten oder internationaler Standardisierungsgremien kurzfristig keine Lösung 

in Aussicht gestellt. Diverse Arbeitsgruppen aus verschiedenen Organisationen 

verfolgen die zukünftigen Entwicklungen auf dem technischen Markt und suchen 

intensiv nach einer bedürfnisgerechten Lösung. 

 

 

Wir beantragen dem Grossen Rat, von der Beantwortung Kenntnis zu nehmen und 

den Anzug stehen zu lassen. Das Anliegen wird weiter verfolgt. 

 

Basel, 16. Oktober 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 

 

 Dr. Christoph Eymann 

 

 Der Vizestaatsschreiber: 

 

 

 Felix Drechsler 


