Schriftliche Anfrage betreffend möglicher Installation von Wildwarnern an
wildunfallgefährdeten Strassen im Kantonsgebiet Basel-Stadt
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Bei Wildunfällen werden in der Schweiz jährlich viele Personen zum Teil erheblich verletzt und leider manchmal
auch getötet. Hunderte - wenn nicht gar tausende - Tiere werden getötet oder massiv verletzt. Diese leiden zum
Teil Stunden, bis ein Jagdaufseher oder ein Polizist das Tier erlöst.
Es entstehen grosse Sachschäden an Fahrzeugen und an Objekten, welche von dem Wild ausweichenden
Fahrzeugen touchiert werden.
Die meisten Wildunfälle ziehen Einsätze der Polizei, der Wildhüter und zum Teil auch der Sanität nach sich, was
mit einer Kostenfolge verbunden ist. Wildunfälle mit BVB - Bussen (z.B. auf der Strecke Riehen - Bettingen
entlang der Kantonsstrasse) können Kursausfälle verursachen und sorgen für Umtriebe.
In Deutschland wurde ein Gerät entwickelt, welches an den Strassenleitpfosten montiert wird und primär mittels
Solarenergie betrieben wird. Kosten pro Gerät ca. CHF 130 bei sehr einfacher Montage. Wild, welches sich in
Strassennähe befindet, wird durch das Gerät, welches sich aufgrund des Scheinwerferlichtes eines sich
nähernden Fahrzeuges selbständig einschaltet, akustisch gewarnt. Versuche in Deutschland und in Zürich sind
durchwegs positiv verlaufen. Es konnten bis zu 90% weniger Wildunfälle gezählt werden.
Anscheinend haben sich in Zürich die Fahrzeugversicherer sehr grosszügig an den Beschaffungs- und den
Montagekosten beteiligt. Infos unter: www.wildwarngeraete.ch
Fragen:
1.
Wie viele Personen wurden in der Schweiz in den letzten fünf Jahren bei Wildunfällen verletzt und wie viele
getötet?
2.
Wie viele Wildtiere sind bei Wildunfällen in der Schweiz in den letzten fünf Jahren verletzt oder getötet
worden?
3.
Wie viele davon im Kanton Basel-Stadt?
4.
Wie viel würde die Installation von Wildwarnern an gefährdeten Strecken im Kanton Basel-Stadt kosten?
5.
Würden sich in Basel die Fahrzeugversicherer auch an den Kosten beteiligen?
6.
Wird die Basler Regierung im Bezug auf Installation von Wildwarnern im Kantonsgebiet etwas
unternehmen?
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