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 an den Grossen Rat 

 
 
SiD/996209 
Basel, 24. August 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 23. August 2005 
 
 
Anzug Dr. Andrea Büchler Grünseis und Konsorten betreffend besondere Alarm-

systeme zum Schutz bedrohter Personen 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 12. April 1999 nachste-
henden Anzug Dr. Andrea Büchler Grünseis und Konsorten überwiesen; in seinen Sitzungen 
vom 14. November 2001 und vom 12. November 2003 liess er den Anzug jeweils stehen und 
überwies ihn zur erneuten Berichterstattung an den Regierungsrat: 
 

"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 Es-

kalation 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 ge-

waltbetroffener 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 strafprozes-

suale freiheitsentziehende Massnahmen sind erstens an relativ hohe Voraussetzungen ge-

knüpft 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 Däne-

mark, sind für diese Fälle spezielle Alarmsysteme, sogenannte "safety alarm protection pa-

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

die bedrohte Person, die einen persönlichen "Identitätscode" hat, mittels Knopfdruck eine di-
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rekte 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. 

 

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 perma-

nent 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 Stel-

lung zu nehmen: 

 

 

Aktueller Stand 

 
Wie in der ersten Stellungnahme vom November 2001 und der zweiten Stellungnahme vom 
November 2003 jeweils beschrieben, bestand die reelle Hoffnung, dass zukünftig Kommuni-
kationssysteme durch die Industrie auf den Markt gebracht werden, welche die erforderli-
chen Bedürfnisse abdecken könnten. Auch weitere zwei Jahre nach der zweiten Stellung-
nahme muss leider festgehalten werden, dass die erhofften und angezeigten Fortschritte auf 
der Technologieseite noch keine vertretbare Lösung hervorbrachten. 
 
Es hat sich klar bestätigt, dass in naher Zukunft keine exakte Standortidentifizierung über 
standardisierte und daher finanzierbare Technologien in dem geforderten Anwendungsbe-
reich möglich sein wird. Eine mögliche Variante, die eine Standort-Identifizierung mit der 
Genauigkeit auf städtischem Gebiet von ca. 0,5 -1,0 km zulässt, wurde im letzten Bericht 
angesprochen und wird tatsächlich in diesem Jahr als Pilotprojekt realisiert. In diesem Zu-
sammenhang ist jedoch nochmals zu bemerken, dass die damit erreichte Genauigkeit für die 
im Anzug geforderten Bedürfnisse bei weitem nicht ausreicht. 
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Mehrere Organisationen, wie MED-Notruf, Spitex, Paraplegieker-Verband, Schweizerisches 
Rotes Kreuz suchen parallel nach einer gleichen oder ähnlichen Lösung. Die laufende Nach-
frage bei diesen Organisationen und bei Lieferanten, die bereits im Besitz von Alarmsyste-
men sind oder ein solches entwickeln wollen, haben ergeben, dass kurzfristig in dieser Hin-
sicht keine Neuerungen hervorgehen werden. 
 
Alle angedachten Lösungen, die die geforderte Genauigkeit liefern könnten, beruhen auf 
dem GPS (Global Positioning System) und werden leider durch OCG EMTEL (Europäische 
Gruppe zur Koordination der Standardisierungsaktivitäten für Notrufe) nicht unterstützt. Auch 
hat sich gezeigt, dass gerade in städtischen Gebieten weitere Fehl-Funktionen mit GPS 
(fehlender Satellitenempfang, Stromleitungen, ÖV usw.) auftreten und im Ernstfall einer Not-
fall-Alarmierung zu schwerwiegenden Fehlern führen könnten. 
 
 
Zwischenlösung 
 
In Anbetracht dieser Situation kann den Betroffenen als Sofort-Massnahme nur weiterhin 
empfohlen werden, dass sie bei Notlagen über ein Mobilgerät (handelsübliches Natel) die 
Alarmierung sicherstellen sollen. Jedes handelsübliche Handy besitzt heute die Funktion, 
dass unter einer frei wählbaren Taste der Notruf 117 der Polizei vorkonfiguriert werden kann. 
Durch Drücken dieser Taste wird automatisch die Einsatzzentrale der Polizei angewählt. 
 
Diese Lösung hat den Vorteil, dass die alarmierten Rettungskräfte durch die wenn möglich 
verbale Kommunikation mit dem Opfer bereits Kenntnis über den genauen Aufenthaltsort 
und die Bedrohungslage haben. Ein gezielter Einsatz der Polizeikräfte ist unter diesen Um-
ständen sehr schnell und effizient möglich. 
 
Erleichtert wird diese Lösung dadurch, dass die Mobilfunkanbieter nun die Standortidentifika-
tion von Notrufen einführen müssen. Eine entsprechende Regelung in den Vorschriften des 
Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM) ist am 1. Juli 2005 in Kraft getreten. Der Dienst 
beschränkt sich allerdings vorerst auf die Angabe der Funkzelle, über die der Notruf erfolgt. 
Diese kann einen Durchmesser von 50m in städtischen Gebieten bis hin zu mehreren Kilo-
metern im ländlichen Bereich aufweisen. Damit werden die Alarmzentralen den Aufenthalts-
ort einer Person, die sich in Not befindet und über das Mobiltelefon anruft, schneller bestim-
men können. Die Standortidentifikation wird auch bei aktivierter Rufnummerunterdrückung 
funktionieren. Die Mobilfunkanbieter müssen diesen Dienst innerhalb eines Jahres für GSM-
Netze und innerhalb von zwei Jahren für UMTS-Netze einführen. 
 
Allerdings ist anzumerken, dass dies nur für die GSM- und UMTS-Netze gilt. Auch in der 
Schweiz wird aber die Internettelefonie (VoIP, Voice over Internet Protocol) immer bedeu-
tender. Diese Dienstleistung ermöglicht es, nicht nur von einem im voraus festgelegten Tele-
fonanschluss zu telefonieren, sondern von jedem Internetanschluss. Hier ist heute der Zu-
gang zu den Notrufzentralen aus technischen Gründen nur bei Anrufen gewährleistet, die 
vom Standort erfolgen, der im Abonnementsvertrag festgelegt ist. Das Gleiche gilt für die 
Lokalisierung des Standortes des Anrufenden durch Notrufzentralen. 
 
 
Zusammenfassung / Antrag 
 
Die zum jetzigen Zeitpunkt verfügbaren Alarmsysteme, wie sie dieser Anzug vorschlägt, sind 
in ihrer Wirkung immer noch sehr limitiert und insbesondere auf einen bestimmten, relativ 



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 4  

 

kleinen Standort eines möglichen Opfers, meist seinem Zuhause beschränkt. Im Moment 
wird auch seitens der Lieferanten oder internationalen Standardisierungsgremien kurzfristig 
keine mögliche Lösung in Aussicht gestellt. Diverse Arbeitsgruppen aus verschiedenen Or-
ganisationen  verfolgen die zukünftigen Entwicklungen auf dem technischen Markt und su-
chen intensiv nach einer bedürfnisgerechten Lösung. 
 
Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass das Anliegen des Anzugs weiter verfolgt werden 
sollte. Wir beantragen dem Grossen Rat, von der Beantwortung Kenntnis zu nehmen und 
den Anzug stehen zu lassen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 


