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Mündliche Beantwortung der Interpellation Nr. 22, Niggi Schaub, betreffend 
Feuerwehr 
 

 
 

Der Interpellant spricht das Problem an, dass Kinder, ältere oder gebrechliche Leute im 
Brandfall nicht oder zu spät gefunden und gerettet werden können, und regt Massnahmen 
an, um diesem Problem zu begegnen. Speziell erwähnt er reflektierende Aufkleber oder 
Markierungen. 

Zwar kann aufgrund der Einsatzstatistik der Berufsfeuerwehr Basel festgehalten werden, 
dass in den letzten zehn Jahren keine Todesfälle bei Brandfällen zu verzeichnen sind, die 
auf nicht vorhandene Markierungen zurückzuführen sind. Trotzdem stimmt der 
Regierungsrat dem Interpellanten natürlich zu, dass alles vorgekehrt werden muss, um 
Todesfälle bei Bränden zu verhindern. 

Gemäss der Verordnung über den Brandschutz vom 18. Dezember 2001 gilt für die 
Brandsicherheit im privaten Wohnbereich der Grundsatz der Eigenverantwortung. 
Voraussetzung, dass dieser Grundsatz umgesetzt werden kann, ist allerdings, dass die 
Hausbewohnerinnen und Hausbewohner eigenverantwortlich denken und handeln können. 
Fehlverhalten führt bekanntlich zu ungewollten Unglücksfällen. In der erwähnten Ver-
ordnung gibt es aber keine Grundlagen, um bei Baubewilligungen heute schon 
Massnahmen wie die vom Interpellanten geforderten zu verlangen. Sie werden aber bei 
Neu- und Umbauten empfohlen. Zudem kann darauf hingewiesen werden, dass 
Fluchtwege schon heute mit reflektierenden Markierungen gekennzeichnet sind. 

Es erscheint dem Regierungsrat aber durchaus sinnvoll, solche Empfehlungen in den 
geltenden Normen zu verankern, damit eine gesamtschweizerische Harmonisierung auch 
in diesem Bereich erreicht werden kann. Neben den Markierungen gibt es weitere, 
risikomindernde Möglichkeiten wie batteriebetriebene Rauchmelder mit integriertem 
akustischem Alarm, eine genügende Ausrüstung mit Löschgeräten und Löschdecken sowie 
– besonders für ältere oder gebrechliche Personen zu empfehlen – die Absprache mit 
Nachbarn. Zu erwähnen ist auch der sogenannte TeleAlarm, der im Notfall Nachbarn oder 
die Notrufzentrale alarmiert. Sehr wichtig ist es auch, ganz allgemein das Verhalten im 
Brandfall zu schulen und immer wieder auf Risiken, etwa betreffend offenem Feuer oder 
Kerzen, hinzuweisen. 
 
Zu den Fragen im einzelnen: 
 
1. Wäre die Regierung bereit, nach Lösungen zu suchen, um Todesfälle, die aufgrund der 

erwähnten, nicht vorhandenen Markierungen erfolgen, möglichst zu vermeiden? 
 
Wie bereits erwähnt, waren in den letzten zehn Jahren keine Todesfälle bei Brandfällen zu 
verzeichnen sind, die auf nicht vorhandene Markierungen zurückzuführen sind. Es ist der 
Berufsfeuerwehr aber bekannt, dass in anderen Ländern Versuche mit den erwähnten 
Klebern durchgeführt worden sind, und diese Versuche werden aufmerksam verfolgt. Die 
Feuerwehr geht bei einem Einsatz grundsätzlich davon aus, dass sich in jedem Raum 
Personen aufhalten, bis sie sich vom Gegenteil überzeugt hat. Somit wird jeder Raum mit 
den geeigneten Einsatzmitteln abgesucht. 
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2. Hat man sich im PMD über Verbesserungen zur Auffindung von Personen bei Bränden 
schon Gedanken gemacht? 

Speziell die dafür zuständige Berufsfeuerwehr verfolgt sehr aufmerksam und zielgerichtet 
die Entwicklungen auf diesem Sektor. Schon seit einigen Jahren werden zum Absuchen 
von Räumen auch sogenannte Wärmebildkameras eingesetzt. Mit diesen Kameras, die 
man im übrigen auch mit einer kompletten Brandschutzausrüstung unter Atemschutz 
bedienen kann, werden Räumlichkeiten nach Personen abgesucht oder nicht sichtbare 
Feuer in Zwischenböden entdeckt werden. Diese Wärmebildkameras funktionieren sowohl 
bei völliger Dunkelheit wie auch in komplett verrauchten Räumlichkeiten. Somit kann 
festgehalten werden, dass die Berufsfeuerwehr bei der Auffindung von Personen bei 
Brandfällen taktisch und technisch auf dem aktuellsten und neusten Stand ist. 
 
3. Wird die Regierung, falls sie in dieser Angelegenheit tätig wird, sich auch mit 

Feuerversicherungen in Verbindung setzen? 

Dem Interpellanten kann versichert werden, dass die Berufsfeuerwehr einen sehr engen 
und intensiven Kontakt zur Feuerversicherung pflegt. Wie ebenso bekannt sein dürfte, ist 
die Feuerpolizei seit dem 1. Januar 2002 der Gebäudeversicherung des Kantons 
angegliedert. Im weiteren bestehen sehr gute Kontakte zum Bauinspektorat des 
Baudepartementes des Kantons. Der unerlässliche Informationsaustausch ist somit 
jederzeit gewährleistet. 

Als Fazit kann gesagt werden, dass sowohl Bauinspektorat wie auch die Gebäu-
deversicherung und die Berufsfeuerwehr alles unternehmen, um Todesfälle aufgrund der 
vom Interpellanten beschriebenen Problematik zu verhindern. Aus Sicht des 
Regierungsrates zeichnet sich zum jetzigen Zeitpunkt kein zusätzlicher Handlungsbedarf 
ab. 


