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Nach der aktuellen Serie von sexuellen Übergriffen und Raubüberfällen in Basel wird die 
Sicherheitsdiskussion zum Teil populistisch geführt. Wichtig wären jedoch Massnahmen, welche 
wirklich zu mehr Sicherheit führen könnten. Seit einiger Zeit hat die Kantonspolizei Basel-Stadt ein 
eigenes App für Smartphones. Dort kann man unter anderem aktuelle Wasserstände und 
Informationen zu Karrieremöglichkeiten bei der Polizei abrufen. Auch die Notfallnummern und die 
Standorte der Polizeiwachen sind enthalten. Normalerweise bleibt den Betroffenen keine Zeit den 
Notruf zu wählen und der Einsatzzentrale den Überfall zu melden. Bei einer unmittelbar 
bevorstehenden körperlichen Auseinandersetzung oder bei der Flucht vor den Gewalttätern kann 
nicht mehr telefoniert werden. Man muss sofort einen Notruf absetzen können. Die Notfall App der 
Rega zeigt , dass dies bereits heute möglich ist. Mit einem einzigen Knopfdruck kann man dort 
blitzschnell eine Notfallmeldung absetzen, welche die GPS-Daten des eigenen Standortes 
weiterleitet. Wenn das App der Kantonspolizei Basel-Stadt auch eine solche Funktion hätte, dann 
könnte bei einem Überfall das Mobiltelefon zudem das Ergreifen der Täter erleichtern. Richtig 
eingesetzt könnte so die Polizei schneller an Ort und Stelle sein und die Bevölkerung damit besser 
vor Tätern schützen. 

Ich bitte die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wie oft wird der Telefonnotruf 117 erst nach einer begangenen Gewalttat gewählt, um von 
der Tat zu berichten? 

2. Ist der Telefonnotruf 117 das richtige Mittel um präventiv vor einer Gewalttat einen Notruf 
abzusetzen? 

3. Wie oft werden diese Telefonnotrufe von Passanten gewählt und wie oft von den Opfern? 

4. Wäre eine Notruffunktion, wie sie bereits bei der Rega-App exisitiert, eine sinnvolle 
Ergänzung für die App der Kantonspolizei? 

5. Ist die Polizei bereit, mit der Rega oder dem Hersteller der eigenen App Kontakt 
aufzunehmen, um die Kosten der Realisierung einer Notruffunktion für Basel-Stadt 
abzuklären? 

6. Bis wann könnte man mit einer Realisation einer solchen Notruffunktion rechnen? 
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