
 
Anzug betreffend Verschärfung der Strafverfolgung und des Strafmasses bei illegalen 
Müllablagerungen, Littering und Sprayereien sowie Vandalismus 
Aus der Interpellationsbeantwortung in Sachen Abfallkonzept, Neuregelung zum Bereitstellen des 
Bebbi-Sackes, unhaltbaren Zuständen im Bereich Gassenzimmer und der sonstigen 
Drogenkonsumstätten, Schmierereien sowie Vandalismus und Müllhaldendeponien auf Allmend geht 
hervor, dass die Regierung in einer Verschärfung der repressiven Massnahmen ein adäquates Mittel 
zur punktuellen Verbesserung der Situation - insbesondere auch gegen Littering sieht. In der Tat wird 
im Bericht über die Abfallbewirtschaftung im Kanton Basel-Stadt auf Seite 19 der klare 
Handlungsbedarf von den zuständigen Behörden festgestellt. Explizit wird darin auch erwähnt: 
"Ebenso gilt es, die gegenwärtige Praxis der Strafverfolgung bei illegalen Ablagerungen zu überprüfen 
und gegebenenfalls zu verschärfen". Was hindert also die Regierung in dieser Richtung endlich aktiv 
zu werden? 
An einer am 16. September öffentlich durchgeführte Publikumsveranstaltung unter dem Titel 
"Sicherheit im Kleinbasel" wurde gerade auch deswegen der große Unmut mit jeder nur wünschbaren 
Deutlichkeit spür-, hör- und sichtbar. Viele unschöne Dinge, Ungereimtheiten und Unzulänglichkeiten 
kamen ans Licht. Es herrscht Überdruck im Kessel. Der Tenor andere Saiten aufzuziehen und über 
schärfere Strafbestimmungen und wirksame Kontrollen die Ignoranten am Wickel zu packen, ist 
unüberhörbar. Die im besagten Bericht über die Abfallbewirtschaftung enthaltenen Bilder und 
Ausführungen zeigen, dass das Thema Stadtsauberkeit sich zu einem Politikum ersten Ranges 
entwickelt hat. Auf Schritt und Tritt erleben und sehen wir es täglich: Es ist offensichtlich, dass dieses 
Problem allein mit speziellen Aufklärungs- und Präventionskampagnen mit rein deklamatorischem 
Charakter, wie sie derzeit laufen, nicht gelöst werden kann. 
Der Anzugssteller bittet deshalb die Regierung zu prüfen und zu berichten, ob zur Hebung des 
Stellenwertes des öffentlichen Raumes, was das Stadtbild verschönert und die Lebensqualität 
merklich verbessert, nicht dringlich die Praxis der Strafverfolgung und die diesbezüglichen Gesetze 
erheblich verschärft werden müssten. Dies insbesonders bei 
- illegalen Ablagerungen von Müll 
- achtlos auf den Boden geworfenen Abfällen (Littering) im öffentlichen Raum und in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln 
- Sprayereien und Vandalismus 
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