
Anzug betreffend Löschwasserversorgung in Basel-Stadt 

Die Qualität der Löschwasserversorgung eines Gemeinwesens zeigt sich oft erst richtig, wenn sie 
auf die Probe gestellt wird, d.h. bei einem schweren Brandereignis. Diese sind bei uns zum Glück 
nicht allzu häufig. Bei Brandeinsätzen und Übungen ist es schon zu Problemen mit der 
Löschwasserversorgung gekommen. Nicht zuletzt waren diese verbunden mit der Art der 
eingesetzten Hydranten: im Kanton Basel-Stadt sind immer noch die - je nach Bedingungen viel 
schwieriger aufzufindenden -Unterflurhydranten in der Überzahl. In allen anderen Kantonen sind 
die Überflurhydranten („Männli") in der Mehrzahl, ja z.T. sind sie sogar als einzige überhaupt zur 
Installation zugelassen. 1) Insgesamt sind in der Schweiz über 90% Überflurhydranten installiert. 
Die Feuerwehr Basel-Stadt und Gebäudeversicherung des Kantons forderten schon im Jahre 
1989 gegenüber den IWB ein neues Konzept mit Überflurhydranten. Seither sind z. B. in Riehen 
lediglich zehn solche Hydranten installiert worden. Im Kanton Basel-Stadt wehren sich vorab die 
IWB gegen die vermehrte Installation von Überflurhydranten, und dies v.a. aus zwei Gründen: 
-    Kosten: Überflurhydranten sind teurer in der Anschaffung 
-    Hygiene: für Überflurhydranten sei eine Stich- (Blind-)Leitung notwendig, die zu stehendem 
Wasser führe, was sich nachteilig auf die Qualität des Trinkwassers auswirken könne 
Stichwasserleitungen sind mitunter, aber nicht immer notwendig (das Setzen auf 
Hausanschlussleitungen ist möglich). Hingegen trifft es absolut zu, dass Überflurhydranten teurer 
sind. Dass sie dennoch in anderen Kantonen fast ausschliesslich installiert werden, ist wohl darin 
begründet, dass die dortigen Gebäudeversicherungen verpflichtet sind, an diese Einrichtungen 
Beiträge zu leisten. Die Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt ist die einzige in der 
Schweiz, die dies nicht tut.1) 
Ein weiterer Faktor für die Qualität der Löschwasserversorgung ist neben der Art der Hydranten 
auch ihr allgemeiner Unterhalt und ihre Auffindbarkeit. Wie diverse Aufnahmen belegen 2), ist es 
um letzteres nicht überall gut bestellt: viele Hydranten sind sehr versteckt angelegt, z.T. samt 
Hydrantentafel von Vegetation überwuchert und im Winter oft von Schnee oder Eis überdeckt und 
auch mit den entsprechenden Hydrantenplänen nur schwer auffindbar. 
Wir möchten daher den Regierungsrat bitten, 
-    die Verordnung über die Gebäudeversicherung in dem Sinne abzuändern, dass Beiträge an 

Überflurhydranten geleistet werden (analog der Regelung in anderen Kantonen) 
-    die IWB zu veranlassen, bei Neu- und Ersatzinstallationen (Arbeiten an den Werkleitungen im 

Zuge von Strassensanierungen), wenn immer möglich, das Anbringen von Überflurhydranten 
vorzunehmen 

-    den adäquaten Unterhalt der Hydranten, ihre Auffindbarkeit und das Nachführen der 
entsprechenden Pläne sowie ihre Zurverfügungstellung an die Bezirksfeuerwehren 
sicherzustellen 

     Christine Kaufmann 
1)    Ettlin K (2004): Ergebnisse einer Umfrage bei den kantonalen Gebäudeversicherungen der 

Schweiz betreffs Löschwasserversorgung (auf dem Tisch des Hauses) 
2)    Entsprechende Aufnahmen bei der Erstunterzeichnenden einsehbar/auf dem Tisch des Hauses 


