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Interpellation Nr. 9 Christian Egeler betreffend ungenügende Schnee- und Eis-

räumung  
 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 31. Januar 2005) 

 
„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 an-
liegenden Hausbesitzer. Die Stadtreinigung ist für den Strassenraum zuständig. Zu-
sätzlich müssen durch sie auch die Trottoirs und Bereiche von Schnee und Eis ge-
säubert werden, die nicht in die Verantwortlichkeit von privaten Hausbesitzern fallen. 
Nach meinen Beobachtungen war dies nach den Schneefällen im Dezember und Ja-
nuar 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 botani-
schen Garten, Bushaltestelle 30/40, insbesondere in Bereichen mit Trottoirabsen-
kungen für Rollstuhlfahrer). Ebenfalls waren viele Trottoirs vor privaten Häusern nur 
ungenügend von Schnee- und Eis befreit. Vor allem für ältere Leute sind solche Si-
tuationen 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 Kran-
kenkassen, Unfallversicherungen, aber auch für den Staat, der 50% an die Spital-
tagkosten beiträgt. Bei der Annahme von durchschnittlichen Kosten von ca. 3000.- 
pro Patient (Krankenwagen, Spitalaufenthalt, ambulante Behandlung, Röntgen, Spi-
tex etc.) käme es für die an einem einzigen Eistag schwerer verunfallten 25 Perso-
nen zu Kosten von 75'000 Franken. Vermutlich sind die anfallenden Kosten jedoch 
so gar noch höher, insbesondere bei schweren Einzelfällen (z.B. Hüftgelenkbruch).“ 
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In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung zur Beantwortung folgender Fra-
gen: 

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 Eis-

reinigung bei der Stadtreinigung (insbesondere diejenigen für die Fussgän-
gerbereiche) in den letzten Jahren reduziert? 

4. Werden Fussgängerunfälle aufgrund von mangelnder Schneereinigung statis-
tisch 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 Gesund-

heitswesen 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? 

7. Müssen Hausbesitzer bei Unfällen aufgrund von mangelnder Schnee - und 
Eisräumung mit einer Busse bzw. Übernahme von (staatlichen) Folgekosten 
rechnen? 

 Christian Egeler“ 
 
 
Allgemeines zu den Fragen: 

Zu den einzelnen Fragen kann zusammenfassend Folgendes ausgeführt werden: 

Infolge der heftigen und anhaltenden Schneefälle vom Sonntag, 19. Dezember 2004, 
nachmittags wurde Winterdienst-Alarm ausgelöst. Das heisst, alle pikettdienstha-
benden Mitarbeitenden und auch diejenigen, die zusätzlich erreichbar waren, wurden 
aufgeboten. Dadurch konnten sämtliche verfügbaren Salzstreuer-Fahrzeuge, 
Schneepflüge und Winterdienstgeräte auch zum Einsatz gelangen.  
 
Mit der Abkühlung in der Nacht auf unter –5°C wurde die Tauwirkung des Salzes 
stark vermindert. Lokal bildeten sich kleinere Eisflächen. (Insbesondere nicht ge-
räumte, jedoch niedergetretene Flächen werden zu gefährlichen Eisflächen.) 
 
In der Stadt Basel sind die Verantwortlichkeiten für den Winterdienst wie folgt gere-
gelt: 
- Strassen und Trottoirs, öffentliche Räume – Baudepartement (Tiefbauamt: 

Stadtreinigung) 
- Parkanlagen – Baudepartement (Stadtgärtnerei) 
- Tramhaltestellen – BVB 
- Trottoir angrenzend an Privatgrundstücke – Privatpersonen 
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Gemäss § 103 der Verordnung zum Bau- und Planungsgesetz muss mindestens ei-
ne Gehwegbreite von 1 m auf den zur Verfügung stehenden Trottoirs freigeräumt 
werden.  
 

Zu den einzelnen Fragen: 
 

1. Werden die öffentlichen Fussgängerbereiche nach einem Konzept von Schnee 
und Eis befreit bzw. gestreut? 

 Ja, die Priorisierung richtet sich nach der Schweizer Norm SN 640 756a “Win-
terdienst; Dringlichkeitsstufen, Winterdienst-Standard, Routenplan, Routenver-
zeichnisse und Einsatzplan“. Das Baudepartement (Tiefbauamt: Stadtreini-
gung) hat zusätzlich eine spezielle Differenzierung für den Langsamverkehr 
vorgenommen, um den Bedürfnissen dieser Zonen besser gerecht zu werden 
(siehe beiliegender Auszug aus dem Ereignis-Handbuch: Winterdienst). 

 

2. Wird das Räum- und Streukonzept nach Schneefällen analysiert? 
 Eine systematische Analyse jedes Winterdiensteinsatzes ist aufwändig und 

kostspielig und wird deshalb nicht generell durchgeführt. Werden jedoch Miss-
stände erkannt oder erfolgen Anregungen bzw. Reklamationen, wird die jeweili-
ge Situation analysiert bzw. optimiert. 

 

3. Wurden die Raumkapazitäten bzw. Aufwendungen für die Schnee- und Eisrei-
nigung bei der Stadtreinigung (insbesondere diejenigen für die Fussgängerbe-
reiche) in den letzten Jahren reduziert? 

 Nein. Alle Neuanschaffungen von Maschinen und Geräten beim Baudeparte-
ment müssen den Anforderungen für den Winterdienst genügen und sind aus 
diesem Grunde meist teurer als vergleichbare Geräte ohne diese Zusätze. Die 
Kapazitäten wurden tendenziell sogar erweitert. Ausserdem kann heute in der 
Innenstadt infolge der differenzierten Anwendung der genannten Norm und der 
Neuorganisation der Stadtreinigung im Jahr 2004 speziell auf die Fussgänger-
bedürfnisse eingegangen werden. Dies aufgrund der längeren Präsenzzeiten 
und dem 7-Tage-Betrieb in der Innenstadt.  

 

4.  Werden Fussgängerunfälle aufgrund von mangelnder Schneereinigung statis-
tisch 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? 
 Nein. Die Stadtreinigung erfasst keine Unfallstatistiken. Bisher wurden der 

Stadtreinigung auch keine Meldungen über Fussgängerunfälle vorgelegt, weder 
als Polizeirapport noch als Versicherungsmeldung. 
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5. Wurden Einsparungen bei der Stadtreinigung auf Folgekosten im Gesund-
heitswesen abgewägt bzw. werden diese Zusammenhänge beobachtet? 
Da der Stadtreinigung keine entsprechenden Unfallrapporte vorliegen und kei-
ne Ansprüche angemeldet wurden, erfolgt auch keine Abwägung betreffend 
Folgekosten im Gesundheitswesen.  

 

6. Werden Hausbesitzer (neben den gesetzlichen Bestimmungen) auf ihre Räum-
pflicht hingewiesen bzw. sind zusätzliche Informationen geplant resp. wären 
solche nicht sinnvoll? 
Jährlich wird an verschiedenste Medien (darunter auch die Zeitungen des 
Hauseigentümervereins und des Mieterverbands) die Mitteilung über die Pflich-
ten der EigentümerInnen bei Schneefall versandt. Die Mitteilung erfolgt zeitlich 
gesehen knapp bevor die ersten Schneefälle zu erwarten sind. Im vergangenen 
Jahr wurde die Mitteilung im Dezember 2004 verschickt. Derzeitig wird geprüft, 
ob die Pflichten der HauseigentümerInnen auch im jährlich erscheinenden Ab-
fallkalender publiziert werden können. 

Zudem verteilt die Stadtreinigung bereits heute Handzettel in die Briefkästen; 
so sollen AnwohnerInnen informiert werden, die der vorgeschriebenen Pflicht 
nicht nachkommen. Wiederholt muss auch festgestellt werden, dass insbeson-
dere mit der Fremdvergabe der Hauswartaufgaben bei Privatliegenschaften die 
Zuständigkeit beim Winterdienst zwischen EigentümerInnen und Liegenschafts-
verwaltung häufig nicht gelöst ist. 

 

7. Müssen Hausbesitzer bei Unfällen aufgrund von mangelnder Schnee - und Eis-
räumung mit einer Busse bzw. Übernahme von (staatlichen) Folgekosten rech-
nen? 
Die zuständigen Behörden können zur Verzeigung wegen Widerhandlung ge-
gen Vorschriften der Verordnung zum Bau- und Planungsgesetz greifen. Bevor 
die Behörde zu einem Zwangsmittel greift, droht sie es den Pflichtigen an und 
beantragt erst im Wiederholungsfall Bussen. In der Vergangenheit war es aller-
dings nicht nötig, Verzeigungen durchzuführen, da die Liegenschaftseigentü-
merInnen bzw. –verwaltungen spätestens den unter Frage 6 erwähnten zusätz-
lichen Aufforderungen nachgekommen sind. 

 
Beobachtungen während der Schnee-Räumarbeiten zeigen auch, dass viele Pas-
santinnen und Passanten kein wintertaugliches Schuhwerk tragen. Mit einer adäqua-
ten Schuhausrüstung könnte sicher auch der eine oder andere Unfall vermieden 
werden. 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 


