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Regierungsratsbeschluss 
vom 15. Juli 2003 
 
 
Anzug Kurt Freiermuth und Konsorten betreffend Verunstaltung der Stadt, 
insbesondere durch Sprayereien, Müll und Unrat 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 4. Juni 1997 
den nachstehenden Anzug Kurt Freiermuth und Konsorten dem Regierungsrat 
überwiesen. 
 
„In grossen Teilen der Bevölkerung macht sich zunehmend Unmut über die teils massiven 
und gravierenden Verunstaltungen durch Farbsprayereien breit. Gespräche mit Anwoh-
nern, Besuchern, politisch Aktiven, darunter insbesondere Firmen- und Liegenschaftsbe-
sitzer, bestätigen, dass das tolerierbare Mass längst überschritten wurde. 
Basel-Stadt als Wirtschaftsstandort, Kulturmetropole und Touristenanziehungspunkt im 
Dreiländereck verlor – und verliert permanent – an Attraktivitäten. Die Gründe liegen pri-
mär im rein optischen Erscheinungsbild. Basel wandelte sich in wenigen Jahren zu einer 
dreckigen und verschmierten Stadt. Die permissive Haltung der Verantwortlichen, das 
Gewährenlassen und Zusehen, trug seine fatalen Früchte. 
Die jüngst an mich herangetragenen Aussagen eines seit 8 Jahren im entfernten Ausland 
wohnhaften Ehepaares bringen die Sache auf den (tristen) Punkt. <Wir sind tief erschro-
cken, wie sich Basel heute präsentiert. Das Bild von Verunstaltungen schöner Häuser, 
Baudenkmäler, Mauern, aber auch die überfüllten Mistkübel, die verschmutzten Parkanla-
gen, Trottoirs usw. haben uns schockiert und sehr verärgert. Selbst Grossstädte legen 
mehr Wert auf Reinlichkeit und ein gepflegtes Erscheinungsbild>. 
Die unterzeichneten Mitglieder des Grossen Rates sind überzeugt, dass mit einer konse-
quenten Vorgehensweise der zuständigen Dienste, welche vom Regierungsrat klare An-
weisungen erhalten, die Verunstaltungen und Verschmutzungen in kurzer Zeit der Ver-
gangenheit angehören würden. Es braucht jedoch den politischen Willen, Farbschmiere-
reien jeglicher Art unverzüglich zu beseitigen und strafrechtlich zu ahnden. Als Beispiel sei 
die Stadt Freiburg im Breigau erwähnt, welche dem vernehmen nach praktisch frei von 
Sprayereien sein soll. Neben der konsequenten Beseitigungspolitik werden den Jugendli-
chen Sprayflächen zur Verfügung gestellt und mit Informationskampagnen auf die wirt-
schaftlichen (Kosten)Folgen aufmerksam gemacht. Inbezug auf die Abfallbeseitigung 
drängen sich Überlegungen zur Optimierung, allenfalls mit neuer Verursacherbelastung 
(abgestufte Jahrespauschale anstelle von <Bebbisäcken>) auf. 

Der Regierungsrat wird gebeten, zu prüfen und zu berichten: 
1. Mit welchen Massnahmen er der enormen Flut von Sachbeschädigungen und Ver-

unstaltungen (Farbsprayereien) begegnen und damit Basel auch optisch wieder zu 
einer attraktiven Stadt machen will. 
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2. Welche Dienste dabei einzusetzen sind und in welchem Zeitraum sichtbare Ver-
besserungen realistisch scheinen. Dem vernehmen nach sollen nicht umgesetzte 
Grundlagen ausgearbeitet und vorhanden sein. 

3. Ob die Regierung die Ansicht der Unterzeichner/innen hinsichtlich der gravieren-
den Verschmutzung der City teilt und was sie als Gegenmassnahmen einzuleiten 
gedenkt? Wir ersuchen diesbezüglich um Prüfung von Alternativen zur gegenwärtig 
praktizierten Abfallbeseitigung. 

4. Ist dem Regierungsrat die in den letzten 5 Jahren entstandene Schadensumme 
(Private und staatliche Gebäude und Örtlichkeiten) bekannt und welche Erkennt-
nisse besitzt er inbezug auf die Beseitigung von Schäden und hinsichtlich der Ver-
ursacher/innen (ermittelte Täterpersonen)?“ 

 
 
Wir gestatten uns, zum Anzug wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
 
1. Einleitung 
 
Basel-Stadt ist nach wie vor mit einer Vielzahl von Problemen im Bereich Vanda-
lismus konfrontiert. Littering, das Zerkratzen von Scheiben sowie Verschmierungen 
an Hausfassaden und Unterführungen führen zu einem beeinträchtigten Erschei-
nungsbild der Stadt. Die zunehmende Verschmutzung hat negative Auswirkungen 
auf die Stadtentwicklung und auf Basel als Wohn- und Lebensraum. Ausserdem 
lassen die von Vandalen heimgesuchten Orte die Tourismus-, Kongress- und Kul-
turstadt Basel in einem ungünstigen Licht erscheinen. Sie hinterlassen bei den 
Bewohnerinnen und Bewohnern wie auch bei Besucherinnen und Besuchern ne-
ben Ärger über die Missachtung fremden Eigentums vor allem auch ein ungutes 
Gefühl.  
 
Die Kampagne gegen das illegale Sprayen, welche in den Jahren 2000-2002 
durchgeführt wurde, hatte zum Ziel, diesem Trend entgegenzuwirken. Ein wichti-
ges Teilziel wurde erreicht: Basel-Stadt ist weniger versprayt als noch vor dem An-
laufen der Kampagne. Die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates hat 
die Anstrengungen der Verwaltung in ihrer Berichterstattung ausdrücklich gelobt 
und eine engagierte Fortführung angeregt. Unter Fachleuten unbestritten ist, dass 
trotz der positiven Erfahrungen ein weiteres staatliches Handeln erforderlich ist, um 
einen Rückfall des Zustandes vor Kampagnenbeginn zu vermeiden. 
 
Die interdepartementale Arbeitsgruppe gegen das illegale Sprayen, welche im 
Rahmen der Kampagnen-Durchführung gebildet wurde, stellt weiterhin die Zu-
sammenarbeit zwischen den Departementen sicher. Sie ist bestrebt, dass die 
durchgeführten Massnahmen in den Bereichen Information und Prävention (Pri-
mär-Präventionskampagne), Intervention (Reinigen und Schützen) sowie Repres-
sion (Überwachen und Verzeigen) weitergehen. Das heisst konkret: Das Baude-
partement wird seine Interventionsmassnahmen weiterführen. Es reinigt regelmäs-
sig Unterführungen, Stützmauern, Brücken, Fussgängerverbindungen usw. Mit fünf 
Malergeschäften und einem Spezialisten für Graffitientfernung bei Natursteinen 
sind Unterhaltsverträge abgeschlossen worden, die das regelmässige Reinigen 
von rund 53 Objekten beinhalten. 
Private Liegenschaftseigentümer/innen profitieren weiterhin von Sprayschutzbei-
trägen, von der Aktion „mobile Malerequipe“ und von Entsprayungsaktionen in di-
versen Quartieren.  
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Die Aktion „subito weg“ wird ebenfalls weitergeführt, das heisst das sofortige Ent-
fernen von Sprayereien an kantonalen Gebäuden. Das sofortige Reinigen von klei-
neren Sprayereien durch so genannte Spraymelder/innen ist eine effiziente Me-
thode zur Verminderung von Sprayereien. Grössere Sprayereien werden weiterhin 
durch Fachpersonen entfernt. 
 
Im Bereich Prävention kann das erarbeitete Aufklärungs- und Informationsmaterial 
von den interessierten Stellen weiterhin beim Justizdepartement bezogen und ver-
wendet werden. Das Baudepartement wird im Rahmen seiner Präventionsbemü-
hungen der Stadtreinigung weiterhin die Bevölkerung für mehr Achtsamkeit im 
Umgang mit dem eigenen unterwegs anfallenden Abfall im öffentlichen Raum sen-
sibilisieren. Mit Plakataktionen macht sie auf ansprechende Art ohne erhobenen 
Zeigefinger darauf aufmerksam, dass der Abfall in den Abfallkübel und nicht auf 
den Boden gehört. Die Stadtreinigung wird dadurch bei der Bevölkerung bereits 
positiver wahrgenommen. Im Bereich der Abfallerziehung laufen zahlreiche Projek-
te in Schulen, Kindergärten und Kinderferienstädten der Robi-Spiel-Aktionen. Kin-
der und Jugendliche erlernen den korrekten Umgang mit dem Abfall auf sehr krea-
tive und praktische Weise: Putzaktionen auf dem Pausenhof, KVA-Führungen, Ex-
kursionen an Wertstoffsammelstellen, Abfalltheater und diverse Abfallspiele. Pro 
Jahr erreicht die Stadtreinigung damit rund 2'000 Kinder und Jugendliche mit den 
Themen Abfall und Littering (unachtsam liegengelassener Abfall). Mit der Abfaller-
ziehung erzielt die Stadtreinigung langfristig eine Wirkung. Gerade während der 
warmen Saison wird vermehrt unterwegs konsumiert und Abfall auf dem Boden 
liegen gelassen. Die Stadtreinigung führt an stark frequentierten Stellen in Basel – 
wie beispielsweise am Rheinweg oder in der Steinenvorstadt - spezielle Aktionen 
durch, um die Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Raumes für mehr Sauber-
keit zu motivieren. 
 
Die repressiven Massnahmen des Polizei- und Militärdepartements werden im bis-
herigen Umfang geleistet. Die gezielte Beobachtung der Szene oder von gefähr-
deten Objekten konnte aufgrund der Personalsituation bei der Polizei nicht inten-
siviert werden, zumal die erforderliche, intensive Überwachung gefährdeter Stras-
senzüge sehr zeit- und personalintensiv ist. Die Beobachtung eines Strassenzuges 
während eines Wochenendes garantiert keinen sicheren Erfolg. Die Sprayerszene 
ist sehr beweglich und verhält sich auch oft konspirativ. Zur Zeit befindet sich ein 
Pilotprojekt in Planung, das eine Beobachtung besonders gefährdeter Strassenzü-
ge und/oder Gebäude vorsieht. Ziel solcher ausserordentlicher Aktionen wäre es, 
Täter/innen in flagranti zu fassen und der Strafverfolgung zuzuführen. Damit soll 
eine Verhaltensänderung bewirkt werden. Der Ausgang des Pilotprojekts ist offen, 
da noch keine Erfahrungswerte bestehen. Die geschädigten Liegenschaftsbesit-
zer/innen wurden ausserdem aufgefordert, einen Strafantrag zu stellen. Bei staatli-
chen Liegenschaften wurde konsequent Strafanzeige wegen Sachbeschädigung 
gestellt. Die Sprayereien wurden von der Staatsanwaltschaft erfasst und in einer 
Kartei gesammelt, um den Tätern auch lang zurückliegende Sprayereien nachzu-
weisen. 
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2. Zu den Fragen im Einzelnen: 
 
Mit welchen Massnahmen will der Regierungsrat der enormen Flut von Sachbe-
schädigungen und Verunstaltungen (Farbsprayereien) begegnen und damit Basel 
auch optisch wieder zu einer attraktiven Stadt machen? 
 
Wie in der Einleitung beschrieben wurde, führt der Regierungsrat Massnahmen in 
den Bereichen Information und Prävention (Primär-Präventionskampagne), Inter-
vention (Reinigen und Schützen) sowie Repression (Überwachen und Verzeigen) 
durch. Dabei arbeiten alle involvierten Departemente in einem Netzwerk zusam-
men, wodurch die Arbeiten in diesen Bereichen noch zusätzlich intensiviert wer-
den.  
 
 
Welche Dienste sind dabei einzusetzen und in welchem Zeitraum scheinen sicht-
bare Verbesserungen realistisch? Dem vernehmen nach sollen nicht umgesetzte 
Grundlagen ausgearbeitet und vorhanden sein. 
 
Damit die Massnahmen in den Bereichen Information und Prävention, Intervention 
sowie Repression optimal aufeinander abgestimmt werden können, müssen die 
Dienststellen aus den verschiedensten Departementen eng miteinander zusam-
men arbeiten. Eine Arbeitgruppe, die departementsübergreifend zusammengesetzt 
ist, trifft sich zu regelmässigen Informations-, Koordinations- und Strategiesitzun-
gen. Im Rahmen dieser Sitzungen werden verwandte Aktionen über die Departe-
mentsgrenzen hinweg koordiniert und es werden Synergien gesucht und genutzt. 
Mit der Arbeit im Rahmen dieses Netzwerkes hat man bisher wertvolle Erfolge ver-
zeichnet. Diese Arbeiten im Rahmen des Netzwerkes laufen weiter. Das heisst 
konkret, dass beispielsweise auch in Zukunft bei Reinigungsaktionen des Baude-
partementes die Zusammenarbeit mit dem Justizdepartement (Prävention) und 
dem Polizei- und Militärdepartement (Repression) gesucht wird.  
Seit dem Einreichen der Anliegen der Anzugsteller ist schon einige Zeit verstri-
chen. In der Zwischenzeit ist mit der Durchführung der Kampagne einiges gelau-
fen. Ein sog. Spraybeauftragter im Justizdepartement sorgt auch in Zukunft dafür, 
dass alle Anstrengungen departementsübergreifend koordiniert werden. 
 
 
Teilt die Regierung die Ansicht der Unterzeichner/innen hinsichtlich der gravieren-
den Verschmutzung der City und was sie als Gegenmassnahme einzuleiten ge-
denkt? Wir ersuchen diesbezüglich um Prüfung von Alternativen zur gegenwärtig 
praktizierten Abfallbeseitigung. 
 
Der Regierungsrat teilt den Unmut betreffend den unsorgsamen Umgang mit dem 
öffentlichen Raum. Er unternimmt grosse Anstrengungen im Bereich der Beseiti-
gung von Sprayereien und des Litterings. Als Massnahme dagegen findet eine en-
gere Zusammenarbeit in den Bereichen Prävention, Intervention und Repression 
auch über die Departementsgrenzen hinaus statt. Zahlreiche Aktionen gegen 
Sprayereien und Littering machen deutlich, dass in diesen Bereichen grosse An-
strengungen laufen: 
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- Die Reinigungsarbeiten wurden intensiviert (an stark frequentierten Orten finden 
Reinigungstouren mehrmals täglich bis spät in die Nacht hinein statt);  
- neue, zusätzliche Abfallkübel wurden montiert; 
- die Wertstoffsammelstellen wurden neu konzipiert; 
- neue rechtliche Grundlagen wurden geschaffen, um gegen Abfallsünder/innen 
vorzugehen; 
- verschiedenste Massnahmen im Bereich Prävention wurden eingeführt, damit 
Kinder und Jugendliche für den Umgang mit dem öffentlichen Raum sensibilisiert 
werden (Abfallerziehungstage an Schulen, Abfallerziehungstage im Rahmen der 
Kinderferienstadt, Plakatkampagnen etc.); 
- es wurde eine Abfallhotline eingerichtet; 
- die Arbeiten im Bereich Sprayereien wurden departementsübergreifend koordi-
niert; 
- es wurde eine Kampagne gegen das illegale Sprayen mit den Bausteinen Prä-
vention (Präventionskampagne), Intervention (Reinigen und Schützen) sowie Re-
pression (Überwachung und Verzeigung) lanciert; 
- im Sommer 2001 wurden sämtliche Departemente beauftragt, so genannte 
Spraymelder/innen zu bezeichnen, welche für das sofortige Melden von Spraye-
reien an einer staatlichen Liegenschaft zuständig sind. Kleinere Sprayereien wer-
den zum Teil direkt durch diese Spraymelder/innen beseitigt. Mit dieser Mass-
nahme konnte der Sprayschaden begrenzt werden, indem die versprayte Fläche 
dank einer raschen Meldung innert kürzester Frist gereinigt werden konnte und 
dadurch keine Nachahmer/innen anlockte; 
- private Liegenschaftseigentümer/innen erhalten finanzielle Beiträge für das Ent-
fernen von Sprayereien;  
- ganze Strassenzüge, die stark versprayt waren, wurden im Rahmen von Reini-
gungsaktionen mit Jugendlichen gereinigt; 
- zudem wurde bei jedem Sprayschaden Strafanzeige wegen Sachbeschädigung 
gegen Unbekannt erstattet.  
 
 
Ist dem Regierungsrat die in den letzten Jahren entstandene Schadenssumme 
(private und staatliche Gebäude und Örtlichkeiten) bekannt und welche Erkennt-
nisse besitzt er inbezug auf die Beseitigung von Schäden und hinsichtlich der Ver-
ursacher/innen (ermittelte Täterpersonen)? 
 
In den Jahren 1999-2002 hat das Amt für Bausubventionen und Zivilschutzbau im 
Baudepartement über 700'000 Franken für Beiträge an Sprayschutzmassnahmen 
an Privatpersonen (Liegenschaftseigentümer/innen etc.) ausbezahlt. In den glei-
chen Jahren haben das Hochbau- und Planungsamt (Reinigen von Schulhäusern 
und Verwaltungsliegenschaften und Beseitigung von sonstigen Vandalenschäden) 
rund 2 Mio. Franken und das Tiefbauamt (Reinigen von Unterführungen, Brücken, 
Stützmauern etc.) 1,4 Mio. Franken ausgegeben. Das Baudepartement gibt somit 
jährlich einen Betrag von rund 1 Mio. Franken für das Entfernen von Sprayereien 
aus. Nicht enthalten in diesem Betrag sind Personalkosten, die im Rahmen der In-
terventionsarbeiten anfallen. Es ist damit zu rechnen, dass im Jahr 2003 vergleich-
bare Ausgaben getätigt werden müssen. 
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Die Erfahrungen haben gezeigt, dass je schneller ein erster Sprayschaden besei-
tigt werden kann, um so kleiner bleibt der Schaden, weil keine Nachahmungstä-
ter/innen angelockt werden. Damit ein Sprayschaden möglichst frühzeitig erkannt 
wird, hat das Baudepartement die Aktion „subito weg“ lanciert. Danach ist für jedes 
staatliche Gebäude eine Person (sog. Spraymelder/in) bezeichnet worden. Sie 
meldet einen Sprayschaden sofort an die zuständige Stelle weiter oder – vor allem 
bei kleineren Sprayereien auf unproblematischen Untergrund – sie beseitigt den 
Schaden selbst. 
 

Entwicklung der Anzeigen bei Sachbeschädigungen durch Sprayer/innen 1998–`02 

Jahr Anzeigen Aufgeklärt Ermittelte 
Täter 

davon Un-
mündige 

davon Er- 
wachsene 

davon 
männlich 

davon 
weiblich 

1998 451 42 Anzeigen 59 25 34 ? ? 

1999 444 58 Anzeigen 50 21 29 47 3 

2000 549 108 Anzeigen 57 35 22 57 - 

2001 747 96 Anzeigen 63 27 36 56 7 

2002 576 92 Anzeigen 61 26 35 54 7 

 
Wie obige Auflistung zeigt, ist die Zahl der Anzeigen seit Beginn der Arbeit der in-
terdepartementalen Arbeitsgruppe deutlich angestiegen, ohne dass man in der 
Stadt den (subjektiven) Eindruck gewinnen müsste, es seien mehr Straftaten als 
zuvor begangen worden. Es ist namentlich beim Staat ein dank der Massnahmen 
der Arbeitsgruppe (vereinfachte Anzeigeerstattung, Sensibilisierung der Gebäude-
verantwortlichen) verändertes Anzeigeverhalten festzustellen.  

Es lässt sich weiter der Schluss ziehen, dass der Rückgang der Anzeigen im Jahr 
2002 nicht etwa auf eine zurückgehende Anzeigefreudigkeit zurückgeführt werden 
kann. Vielmehr ist davon auszugehen, dass durch das sofortige Reinigen verspray-
ter Flächen die Motivation der Sprayer/innen gesunken ist. Es ist auch anzuneh-
men, dass die Präventionsbemühungen in diesem Bereich erste Früchte tragen. 

Sehr schwierig ist nach wie vor die Ermittlung von Tätern/innen und die Aufklärung 
der Delikte. Immerhin liegt die Aufklärungsrate nun bei etwa 16 Prozent. Da Sach-
beschädigungen nicht als erste Priorität (im Vergleich etwa zu Gewaltdelikten) be-
handelt werden können, kann nur mit ressourcenneutralen Pilotprojekten zur Stei-
gerung des Ermittlungserfolges beigetragen werden.  

Nicht statistisch erfasst, ist die Zahl der ermittelten Sprayer/innen, welche nicht 
Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt, sondern im grenznahen Ausland oder den an-
grenzenden Kantonen hat. Es dürfte sich aber um rund die Hälfte handeln. Soweit 
es sich dabei um Jugendliche handelt, liegt hier keine Strafkompetenz des Kantons 
Basel-Stadt mehr vor. 
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3. Antrag 
 
Gestützt auf unsere vorstehenden Ausführungen und die Beantwortung der gestell-
ten Fragen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug Kurt Freiermuth und 
Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
 
 
Basel, 16. Juli 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Christoph Eymann 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 
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