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betreffend ungenügende Schnee- und Eisräumung 
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Gemäss einem Artikel in 20 Minuten waren im Universitätsspital Basel nach den starken 
Schneefällen kurz vor Weihnachten rund 50% mehr Patienten pro Tag (rund 150 statt 100) in 
der Notfallstation zu verzeichnen. Insbesondere waren 30% mehr Knochenbrüche zu 
behandeln. 
Die Schnee- und Eisräumung auf den Trottoirs liegt in der Verantwortlichkeit der anliegenden 
Hausbesitzer. Die Stadtreinigung ist er den Strassenraum zuständig. Zusätzlich müssen 
durch sie auch die Trottoirs und Bereiche von Schnee und Eis gesäubert werden, die nicht in 
die Verantwortlichkeit von privaten Hausbesitzern fallen. 
Nach meinen Beobachtungen war dies nach den Schneefällen im Dezember und Januar 
nicht immer zufrieden stellend erledigt worden. An mehreren öffentlichen Orten stellte ich 
teils gefährlich rutschige Fussgängerbereiche fest - beispielsweise beim Thiersteinerweglein 
oder beim Spalentor (Ecke Hotel Spalentor, vor dem botanischen Garten, Bushaltestelle 
30/40, insbesondere in Bereichen mit Trottoirabsenkungen für Rollstuhlfahrer). Ebenfalls 
waren viele Trottoirs vor privaten Häusern nur ungenügend von Schnee- und Eis befreit. Vor 
allem für ältere Leute sind solche Situationen sehr gefährlich, da diese einen Sturz weniger 
gut verhindern können und meist grössere Verletzungen erleiden. 
Wenn von den zusätzlichen Patienten die Mehrzahl mit schwereren Verletzungen (z.B. 
Knochenbruch) eingeliefert wird, führt dies zu einer enormen Erhöhung der Kosten für das 
Gesundheitswesen - für Krankenkassen, Unfallversicherungen, aber auch für den Staat, der 
50% an die Spitaltagkosten beiträgt. Bei der Annahrne von durchschnittlichen Kosten von ca. 
3000.- pro Patient (Krankenwagen, Spitalaufenthalt, ambulante Behandlung, Röntgen, Spitex 
etc.) käme es für die an einem einzigen Eistag schwerer verunfallten 25 Personen zu Kosten 
von 75'000 Franken. Vermutlich sind die anfallenden Kosten jedoch so gar noch höher, 
insbesondere bei schweren Einzelfällen (z.B. Hüftgelenkbruch). 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Werden die öffentlichen Fussgängerbereiche nach einem Konzept von Schnee und Eis 
befreit bzw. gestreut? 
2. Wird das Räum- und Streukonzept nach Schneefällen analysiert? 
3. Wurden die Raumkapazitäten bzw. Aufwendungen für die Schnee- und Eisreinigung bei 
der Stadtreinigung (insbesondere diejenigen für die Fussgängerbereiche) in den letzten 
Jahren reduziert? 
4. Werden Fussgängerunfälle aufgrund von mangelnder Schneereinigung statistisch erfasst? 
a. Liegen Werte nach öffentlichen und privaten Bereichen getrennt vor? 
b. Wurde ein Zusammenhang zwischen dem Abbau / Einsparungen bei der Stadtreinigung 
und erhöhten Unfallzahlen festgestellt? 
5. Wurden Einsparungen bei der Stadtreinigung auf Folgekosten im Gesundheitswesen 
abgewägt, bzw. werden diese Zusammenhänge beobachtet? 
6. Werden Hausbesitzer (neben den gesetzlichen Bestimmungen) auf ihre Räumpflicht 
hingewiesen bzw. sind zusätzliche Informationen geplant resp. wären solche nicht sinnvoll 
sinnvoll? 
7. Müssen Hausbesitzer bei Unfällen aufgrund von mangelnder Schnee - und Eisräumung 
mit einer Busse bzw. Übernahme von (staatlichen) Folgekosten rechnen? 
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