
  

Interpellation Nr. 77 (September 2002) 
betreffend Abfallkonzept, Neuregelung zum Bereitstellen des Bebbi-Sackes, ekelerregenden 
Szenen im Bereich der Gassenzimmer und der sonstigen Drogenkonumstätten, 
Schmierereien sowie Vandalismus und Müllhaldendeponien auf Allmend 
 
Die Situation ist hinlänglich bekannt: Wer durch Basels Strassen läuft oder fährt, dem 
offenbart sich auf weiten Strecken punkto Sauberkeit und Hygiene ein Bild, das einer Kultur-, 
Messe- und Kongress-Stadt schlicht unwürdig ist. Widerlich und ekelhaft ist das Szenario mit 
den heruntergekommenen, blutbefleckten, total verwahrlosten Kreaturen und dem 
herumliegenden Unrat sowie den Fixer-Utensilien bei den Gassenzimmern an der Binninger- 
und Spitalstrasse sowie in gewissen Quartieren im Kleinbasel. Augenfällig aber auch Berge 
von Sperrgut und Elektrogeräten an allen Ecken und Enden sowie bei den dortigen 
Altglassammelstellen. Aufgrund der Beobachtungen kann abgeleitet werden: Wie weiter die 
Ghettoisierungsgrad in den Quartieren fortgeschritten ist, umso sorgloser wird mit unserer 
Umwelt umgegangen. Hinzu kommt, das achtlose Wegwerfen von Abfall im öffentlichen 
Raum! Es braucht kein besonders geschultes Auge um festzustellen, dass gerade in den 
Bereichen der Müllheimer- und Feldbergstrasse, der Sperrstrasse und der Gegend um das 
Kasernenareal sowie von der Mittleren Brücke über die Clarastrasse bis hin zum Messeplatz 
konstant Übeltäter am Werk sind. 
Schier unbehelligt können sie sich kostenlos ihres Abfalls entsorgen und Schmierereien 
anbringen. Die Gefahr erwischt zu werden ist gleich null, denn der sicherheitspolizeiliche 
Schrumpfungsprozess bringt gerade in diesen Quartieren hier erhebliche Probleme. Dreck 
zieht Dreck an: Die braven Männer von der Stadtreinigung leisten eine veritable 
Sisyphusarbeit; doch sie kämpfen gegen Windmühlen. 
Bei dieser komplexen Materie drängen sich eine Vielzahl von Fragen auf. Fragen die in 
gesonderten Interpellationen von der Regierung beantwortet werden müssten. Ich 
beschränke mich deshalb mit meinen Fragen auf Vorkehrungen zur Behebung der 
skandalösen Zustände im Umfeld der Gassenzimmer sowie auf das achtlose Wegwerfen von 
Abfall im öffentlichen Raum (Littering), die Abfallgebührenerhebung und auf die seit Mitte 
August geltende neue Regelung betr. Bereitstellung des "Bebbi-Sackes" auf Allmend. 
Letzteres ist zwar gut gemeint, aber zu wenig durchgedacht. Besonders für ältere Menschen, 
die immerhin fast einen Viertel unserer Bevölkerung ausmachen, ist das Zeitdiktat in dieser 
restriktiven Form aus verschiedenen Gründen nicht zumutbar. Gleiches gilt für die körperlich 
behinderten Mitmenschen. Mit der Festsetzung des sehr eng begrenzten Zeitpunktes zum 
Bereitstellen des Abfallsackes (für den immerhin eine happige Gebühr entrichtet wird) 
scheint die Regierung das "Ross am Schwanz aufgezäumt" zu haben. Mit dieser - notabene 
nicht über alle Zweifel erhabenen Symptombekämpfung - werden die eigentlichen 
Missetäter, eben die Ignoranten, mit der von den Behörden überstrapazierten Toleranz und 
Nachsicht von ihrem Tun kaum abgehalten. Was not tut, ist vor allem die 
Ursachenbekämpfung.  
 
Ich bitte daher die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen:  
 
1. Ist die Regierung nicht auch der Auffassung, dass im Interesse des Images unser Stadt 

(Stadtmarketing) und unseres Landes wirksame (präventive, repressive sowie sanitäts- 
und sicherheitspolizeiliche) Massnahmen im Bereich der Gassenzimmer und der sogn. 
"Ameisenstrassen" umgehend ergriffen werden müssten?  

2. Was gedenkt die Regierung zu tun, um die departementsüberschreitende Koordination 
aller in diesem Problemkreis involvierten Organe permanent und wirkungsvoll 
sicherzustellen?  

3. Wie sieht die Regierung die nachhaltigen Problemlösungen (Observation, Prävention, 
Repression etc.) bei missbräuchlicher Abfallentsorgung sowie bei Vandalismus und 
Schmierereien?  

4. Wie stellt sich die Regierung zu einer Verschärfung der Strafbestimmungen für das 
achtlose Wegwerfen von Abfall auf der Allmend (Littering) sowie zu einer 
unnachsichtigen Verzeigung der Ignoranten?  



  

5. Wie stellt sich die Regierung - nachdem bei den gebührenpflichtigen Bebbi-Säcken die 
nachteiligen Folgen dermassen sichtbar werden - zu einer neuen Regelung, allenfalls 
einer Abfallentsorgungspauschale?  

6. Welche Gesetzesänderungen wären zu allen im Fragekatalog aufgeführten Punkten 
erforderlich?  

7. Ist die Regierung bereit - mit Blick auf die erheblichen Probleme für die älteren, aber 
auch körperlich behinderten jüngeren Menschen - die Bereitstellung des Bebbi-Sackes 
mindestens am Vorabend zu gestatten, auch dann, wenn die Abfuhr nach acht Uhr 
morgens stattfindet? Zumal für die Papierabfuhr zu Recht keine solche, die alten 
Menschen diskriminierende Vorschrift besteht?  

8. Ist die Regierung aufgrund der Erfahrungen vom 8./9. März 02 
(Verkehrszusammenbruch auf den Zubringerstrasse zur KVA) bereit, an den 
Gratis-Sperrguttagen für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Basel am 
18./19. Oktober 02 mit einer Sondertour das Sperrgut am Domizil abzuholen? 

 
Kurt Bachmann 
 


