
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 13. März 2009  
 
 
 

An den Grossen Rat 99.6209.05 

 
 
JSD/P996209 
Basel, 11. März 2009 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 10. März 2009 
 
Anzug Dr. Andrea Büchler Grünseis und Konsorten betreffend besondere Alarmsys-
teme zum Schutz bedrohter Personen 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 12. April 1999 den nachstehenden Anzug 
Dr. Andrea Büchler Grünseis und Konsorten dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen; in 
seinen Sitzungen vom 14. November 2001, vom 12. November 2003 und vom 25. Oktober 
2005 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 Gewaltbezie-
hung 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 geheim halten und eine neue Arbeitsstelle suchen, ein 
Leben in Angst um sich selbst und um ihre Kinder führen und eine massive Beschränkung der Be-
wegungsfreiheit in Kauf nehmen. Ein Strafverfahren erfolgt selten und in der Regel viel zu spät. Po-
lizeiliche und strafprozessuale freiheitsentziehende Massnahmen sind erstens an relativ hohe Vor-
aussetzungen geknüpft und zweitens sind sie in ihrer Dauer beschränkt. 
Kurz: 
 
Es gibt Fälle, da kann die akute Gefährdung nur noch durch die andauernde Überwachung gewähr-
leistet 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", entwi-
ckelt 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 Sicherheitste-
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lephone 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 spre-
chen. 
 
In das Sicherheitssystem werden Personen aufgenommen, die nachweislich einer erhöhten Ge-
fährdung ausgesetzt sind und Sicherheit und Bewegungsfreiheit nur so gewährleistet werden kön-
nen. Dies gilt vor allem in Bezug auf Frauen, die sich von einem gewalttätigen Partner trennen (wol-
len). Die Erfahrung im Ausland hat gezeigt, dass diese Alarmsysteme erstens den bedrohten Per-
sonen erlauben, ein fast normales Leben zu führen, zweitens, dass sie eine grosse präventive Wir-
kung 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 Mo-
delle 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.  
Dr. A. Büchler Grünseis, Dr. P. Aebersold, D. Gysin, B. Suter, M. Bernasconi, Dr. I. Renz, Dr. U. Mäder, M. 

Benz, G. Orsini, M.-Th. Jeker-Indermühle, S. Wunderlin, Dr. Ch. Heuss, U. Glück, A. Gscheidle, L. Bos-

manns“ 

 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Veränderte Ausgangslage seit Einreichung des Anzuges im 
Jahr 1999 

Der vorliegende Anzug wurde 1999 vom Grossen Rat an die Regierung überwiesen. Seither 
hat sich die Ausgangslage, die zu diesem Anzug führte, verändert. Der Umgang mit dem 
Thema „Häusliche Gewalt“ hat sich geändert, es sind entscheidende Fortschritte erzielt wor-
den: 
 
Die Sensibilisierung von Fachpersonen durch gezielte Informationen und Weiterbildungen 
sowie die Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit durch Medien und Aktionen hat zu einer 
Enttabuisierung dieses gesellschaftlichen Problems und zu einem grösseren Wissensstand 
betreffend Hilfsangebote, Rechte und Pflichten geführt. Dadurch nehmen betroffene Perso-
nen vermehrt und vor allem frühzeitiger Hilfe in Anspruch. Dies erklärt teilweise die steigen-
den Polizeiinterventionen und Anzeigen der vergangenen Jahre. Seit dem 1. April 2004 sind 
Delikte im Bereich „Häusliche Gewalt“ Offizialdelikte. 
 
Unter dem Leitmotto „Wär schloht, dä goht“ können Personen, die häusliche Gewalt aus-
üben, polizeilich weggewiesen werden. Auf den 1. Juli 2007 trat die entsprechende Ergän-
zung des Polizeigesetzes in Kraft. Häusliche Gewalt ist damit nicht mehr „Privatsache“, son-
dern wird auch vom Staat nicht mehr toleriert. 
 
Die lückenlose Interventionskette bei „Häuslicher Gewalt“ wird von allen Akteuren sehr ernst 
genommen und funktioniert in der Praxis. Menschen in einer akuten Gefährdungssituation 
werden gewissenhaft und umfassend begleitet und entsprechend den gesetzlichen und 
praktischen Vorgaben geschützt. 
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Bereits seit 2001 bieten die Interventionsstellen der beiden Basler Halbkantone Lernpro-
gramme für Gewalt ausübende Männer an. Zusätzlich bieten das Männerbüro Region Basel 
und das Institut für Gewaltberatung Einzelberatungen an.  

2. Bedenken der Fachleute 

Ziel des Anzuges ist das Angebot eines Alarmsystems, damit bedrohte Personen unter Bei-
zug von technischen Mitteln nahezu frei von Angst und mit einem kalkulierbaren Risiko un-
abhängig leben und sich möglichst frei in ihrem Umfeld bewegen können. Während sich das 
„frei bewegen können“ nur auf den Kanton Basel-Stadt bezieht (bzw. beziehen kann), hän-
gen die anderen Punkte von den technischen Möglichkeiten des Alarmgerätes und dem or-
ganisatorischen Service rund um das Gerät (technischer Support, Datenaktualisierung und -
qualität, administrative Prozesse bis zum Erhalt eines Gerätes) ab. Kurz: Ein solches Gerät 
muss mehr bieten können als ein Mobiltelefon, auf dem eine Taste mit der Notrufnummer 
programmiert werden kann. 
 
Technische Lösungen wie sie beispielsweise das Rote Kreuz für ältere Personen zur Verfü-
gung stellt, können hier nicht angewendet werden. Die abgegebenen Armbänder mit Notruf-
knopf sind an ein Festnetz-Telefon gekoppelt. Der einer Alarmzentrale übermittelte Ort ist 
immer die Wohnung, auf die der Festnetzanschluss zugelassen ist.  
 
Bei einem Alarmgerät, wie in diesem Anzug gefordert, muss die Standortidentifizierung ein-
wandfrei funktionieren, da dies die entscheidende Information ist. Beim Auslösen eines Not-
rufes wird der letzte Standort des Gerätes als Information gesendet. Der gemeldete Standort 
stimmt daher mit dem aktuellen nicht immer überein. Weitere Standortwechsel werden nicht 
aufgezeichnet, sollte sich das Opfer nach dem Auslösen des Alarmes bewegen.  
 
Gerade in städtischen Gebieten kommt es noch zu unerwünschten Fehlfunktionen mit GPS, 
beispielsweise durch fehlenden (Satelliten-)Empfang oder störende Fahrleitungen. Zudem 
kann das GPS entscheidende Informationen nicht liefern, beispielsweise in welcher Etage 
eines mehrstöckigen Hauses sich eine Person in Not befindet.  
 
Neben dem Gerät muss - wie oben erwähnt - der organisatorische und administrative Servi-
ce rund um das Gerät (technischer Support, Datenaktualisierung und -qualität, administrati-
ve Prozesse bis zum Erhalt eines Gerätes) gewährleistet werden. Der Entscheid, wer ein 
Alarmgerät erhält, müsste letzthin bei einem Gericht liegen, der technische Support beim 
Hersteller und zudem bei der Abgabestelle der Alarmgeräte. Die Korrektheit und Vollstän-
digkeit der Daten, auf welche die Polizei im Notfall sofort zugreifen können muss, müssen 
alle Beteiligten garantieren. Die Intervention im Notfall ist Sache der Polizei. 
 
Das Frauenhaus Basel und auch die Interventionsstelle „Halt-Gewalt“, stellvertretend auch 
für andere Fachorganisationen, wurden gebeten, sich mit den Rahmenbedingungen von 
Alarmsystemen zu befassen. Das Frauenhaus Basel, das seit über 26 Jahren Beratung, 
Schutz und Unterkunft für gewaltbetroffene Frauen mit oder ohne Kinder anbietet, meldet 
Bedenken an, was die Einführung eines solchen Alarmsystems im Kanton Basel-Stadt be-
trifft:  
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• Der Kanton Basel-Stadt ist zu kleinräumig für ein solches System. Es gibt Betroffene, 
die im Kanton Basel-Stadt wohnen, aber im Kanton Basel-Landschaft arbeiten. Zu-
dem bestünde kein Schutz, wenn Betroffene sich im angrenzenden Ausland aufhal-
ten. 

• Ein solches Alarmsystem schützt Kinder als Mitbetroffene nicht. 
• Eine technische Lösung kann immer nur ein Teil der Problemlösung sein und niemals 

eine gute Unterstützung, Vernetzung und Beratung für die bedrohte Person ersetzen. 
Ein solches System muss in andere Massnahmen eingebettet werden. 

• Es besteht die Möglichkeit, dass die betroffene Person sich in falscher Sicherheit 
wiegt. 

 
Bei den Mobiltelefonen der Opfer die Notrufnummer auf einer Kurzwahltaste zu programmie-
ren, ist zurzeit die wirkungsvollste Massnahme. Der Sozialdienst der Kantonspolizei Basel-
Stadt hat die Programmierung des Notrufes auf dem Mobiltelefon des Opfers in seine 
Checkliste, nach der er im Gespräch mit Opfern vorgeht, aufgenommen. Somit ist sicherge-
stellt, dass die Opfer auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht werden und bei Bedarf das 
Mobiltelefon auch gleich programmiert wird. Die entsprechende technische Unterstützung 
kann auch in Mobilfunkverkaufsstellen angefordert werden. 
 
Die Mitarbeitenden auf der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Basel-Stadt sind es gewohnt 
alle Notrufe gleichberechtigt entgegen zu nehmen. Die privilegierte Entgegennahme des 
Notrufs von gewissen Personen und die anschliessend privilegierte Behandlung derjenigen 
bei der Vergabe der Ressourcen der Polizeikräfte sind problematisch. Nicht nur aus Grün-
den der Rechtsgleichheit sondern auch aus polizeitaktischen Gründen ist die bevorzugte 
Behandlung einer bestimmten Gruppe von Personen nicht adäquat.  
 
Die situative Beurteilung eines Notrufes muss ohne Vorinformation erfolgen. Eine „Vorkondi-
tionierung“ (mittels Gerät oder vorgängiger Information auf der Einsatzzentrale der Kantons-
polizei) kann sowohl für das mögliche Opfer wie auch für die Polizei gefährlich sein. Mit 
Alarmsystemen würde zudem ein Präzedenzfall geschaffen, durch welchen hunderte andere 
Personen, Institutionen und Trägerschaften gleich zu behandeln wären, was nicht machbar 
ist. 

3. Schlussfolgerung 

Aus Sicht von Fachpersonen garantiert weder ein privates noch ein vom Kanton eingerichte-
tes Alarmsystem effektiven Schutz für bedrohte Personen. Zurzeit ist keine exakte Standort-
identifizierung über standardisierte und damit finanzierbare Technologien in dem geforderten 
Anwendungsbereich möglich. Daher gibt es keine bessere (technische) Lösung, als via Mo-
biltelefon den Notruf zu wählen. Zumal die Gesetze angepasst wurden, die Abläufe seitens 
der Behörden und Beratungsorganisationen eingespielt sind und auch weiterhin ständig Ver-
besserungen zugunsten bedrohter Personen eingeführt werden. 
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4. Antrag 

Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Dr. Andrea Büchler Grünseis 
und Konsorten betreffend besondere Alarmsysteme zum Schutz bedrohter Personen abzu-
schreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 
 


