
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 3. Juli 2009. 
 
 

An den Grossen Rat 09.5112.02 

 
 
JSD/P095112 
Basel, 1. Juli 2009 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 30. Juni 2009 
 
Schriftliche Anfrage Beatrice Alder betreffend Angebote an geschlechterspezifischen 
Selbstverteidigungskursen für Frauen und Männer 50+ 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 22. April 2009 die nachstehende Schriftliche An-
frage Beatrice Alder dem Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen: 
 

"Rentner ausgeraubt", "Rentnerin Handtasche entrissen", "beim Geldabheben abgepasst". Solche 
Berichte mögen den Ruf nach staatlichen Sicherheitsmassnahmen verstärken, ich halte jedoch die 
Verstärkung der persönlichen Sicherheitskompetenz für sinnvoller. Die Kantonspolizei verfolgt die-
se Strategie seit langem, indem sie regelmässig Tipps und Hinweise zum Einbruchschutz publiziert 
und verteilt. Ich frage die Regierung deshalb an, ob und welche Möglichkeiten sie sieht, z.B. im 
Rahmen von "Gsünder Basel" oder durch eine andere Organisation Anleitungen zur Selbstverteidi-
gung, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der jeweiligen Alters- und Geschlechtsgruppe, anzubieten.  

Gelernt zu haben, wie man und frau sich notfalls wehren kann, stärkt das Selbstvertrauen, dies 
notfalls dann auch zu tun und verringert Ängste.  

 Beatrice Alder“ 
 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
Die kantonale Seniorenpolitik hat ausdrücklich eine Zielgruppe von 60+ im Blickfeld, wie in 
der Broschüre „Leitlinien für eine umfassende Alterspolitik“ beschrieben. Somit ist die von 
der Anfragenden anvisierte Zielgruppe von 50+ deutlich zu tief angesetzt. Die Zielgruppe 
passt auch nicht zu den zitierten Schlagzeilen „Rentner ausgeraubt“ und „Rentnerin Handta-
sche entrissen“, da man mit 50+ in der Regel noch nicht pensioniert ist. Tätliche Angriffe auf 
ältere Personen sind in Basel-Stadt nach wie vor eine Ausnahme. Ältere Personen sollten 
sich wann immer möglich in keine direkte tätliche Auseinandersetzung mit einer Täterschaft 
einlassen, da das Risiko verletzt zu werden dadurch noch steigt.   
 
Im Unterschied zur Einbruchsprävention würde eine geschlechts- und altersspezifische An-
leitung zur Selbstverteidigung im Sinne eines Merkblatts alleine wohl kaum genügen, um die 
erforderlichen Fähigkeiten zu vermitteln. Unklar ist zudem, ob in dieser Zielgruppe überhaupt 
ein derart relevanter Bedarf besteht, welcher eine staatlich koordinierte Aktion rechtfertigt.  
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Die Kantonspolizei Basel-Stadt führt jährlich mehrere Informationsveranstaltungen mit Seni-
orinnen- und Seniorenvereinigungen oder deren Dachorganisationen durch. Bei diesen ver-
haltensorientierten Informationsveranstaltungen lernen Frauen und Männer, wie man sich 
vor Delikten wie Trickdiebstahl, Raub oder Entreissdiebstahl präventiv schützen kann. Anlei-
tungen zur Selbstverteidigung oder sogar Selbstverteidigungskurse bietet die Kantonspolizei 
Basel-Stadt nicht an.  
 
Im Rahmen der Umsetzung der Seniorenpolitik-Leitlinie „Sicherheit im Alter“ kann eine Liste 
privater Anbieter geprüft und gegebenenfalls in das konkretisierte Konzept einfliessen. So ist 
es denkbar, dass in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand, den Seniorenorganisationen 
sowie Partnern (Kursanbieter) anlässlich von Veranstaltungen für die genannte Zielgruppe 
auf bestehende Selbstverteidigungskurse hingewiesen wird oder Verhaltenstipps vor Ort ab-
gegeben werden. 
 
Für Personen, welche sich für geschlechts- und alterspezifische Selbstverteidigungskurse in-
teressieren, besteht im Kanton Basel-Stadt bereits ein breites Angebot auf privater Basis 
(z.B. Judo-Club Basel). 
 
Wie bereits erwähnt ist die Verletzungsgefahr für ältere Personen bei einer tätlichen Ausei-
nandersetzung gross. Schon alleine aus diesem Grund rät die Regierung von Anleitungen 
zur Selbstverteidigung ab. Sie sieht in der Verbilligung oder dem Anbieten von Selbstvertei-
digungskursen auch keine staatliche Aufgabe. 
 
Im Hinblick auf die von der Anfragenden fokussierte Thematik Sicherheit ist der Verein 
„Gsünder Basel“ nicht der geeignete Partner. Zum einen stellt diese Institution derzeit keine 
entsprechenden Angebote zur Verfügung und zum anderen verfügt der Kanton Basel-Stadt 
über keine Einflussmöglichkeit auf die Angebotsgestaltung dieser Einrichtung. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 


