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An den Grossen Rat 11.5323.02 

 
BVD/P115323 
 
Basel, 29. Januar 2014 
 
Regierungsratsbeschluss vom 28. Januar 2014 
 
 
 

Anzug Patrick Hafner und Konsorten betreffend Aschenbecher im 
öffentlichen Raum 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 15. Februar 2012 den nachstehenden Anzug Patrick 
Hafner und Konsorten betreffend Aschenbecher im öffentlichen Raum dem Regierungsrat zur 
Beantwortung überwiesen: 
 

„Rauchen ist für die einen ein Ärgernis, für die anderen ein Genuss - zahlreiche 
Zigarettenstummel am Boden sind aber für alle ein Ärgernis.  
Aus verständlichen Gründen liegen vor allem an Haltestellen des öffentlichen Verkehrs besonders 
viele Stummel herum. In anderen Städten (der Anzugsteller hat das insbesondere schon in Bern 
festgestellt - dort ist an jeder Haltestelle des öffentlichen Verkehrs nebst einem Papierkorb auch 
ein separater Aschenbecher zu finden) wird das Problem reduziert, indem Aschenbecher zur 
Verfügung gestellt werden. Für die mit der Reinigung beauftragten Kräfte dürfte es auch einfacher 
sein, solche Aschenbecher zu leeren, als die - oft mühsam zu entfernenden - Stummel 
zusammenzukehren. Der Anzugsteller bittet die Regierung deshalb, zu prüfen und zu berichten: 
 
1. Ob an ausgewählten Orten, insbesondere an Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, nicht 

Aschenbecher angebracht werden könnten, um das Problem der zahlreichen herumliegenden 
Zigarettenstummel zu reduzieren;  

2. Ob bei Veränderungen der bisherigen Abfallbehälter im öffentlichen Raum (Umbau, 
Neubeschaffung) die Entsorgung von Zigarettenstummeln Berücksichtigung finden könnte - es 
gibt in anderen Städten gute Lösungen, die auch bezüglich Verhinderung von Entzündung des 
restlichen Abfalls unproblematisch sind.“ 

 
Patrick Hafner“ 

 
 
Wir beantworten diesen Anzug wie folgt: 
 
 
Frage 1: Ob an ausgewählten Orten, insbesondere an Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, 
nicht Aschenbecher angebracht werden könnten, um das Problem der zahlreichen herumliegen-
den Zigarettenstummel zu reduzieren 
 
Die Stadtreinigung Basel-Stadt hat auf die herumliegenden Zigarettenstummel reagiert. Seit dem 
Jahr 2012 werden die stark frequentierten Haltestellen des öffentlichen Verkehrs sukzessive mit 
einem deutlich grösseren Abfallbehältermodel mit integriertem Aschenbecher ausgestattet.  
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Frage 2: Ob bei Veränderungen der bisherigen Abfallbehälter im öffentlichen Raum (Umbau, 
Neubeschaffung) die Entsorgung von Zigarettenstummeln Berücksichtigung finden könnte - es 
gibt in anderen Städten gute Lösungen, die auch bezüglich Verhinderung von Entzündung des 
restlichen Abfalls unproblematisch sind.“ 
 
Das Tiefbauamt (Stadtreinigung) hat im Jahr 2012 das neue Abfallbehältermodell „Baslerstab“ im 
Rahmen eines Pilotversuchs geprüft und als gut befunden. Das neue Modell ist grösser, funktio-
naler und passt besser ins Stadtbild. Damit sich kleinere Papierabfälle, die ebenfalls in den Be-
reich des Aschenbechers gelangen können, nicht entzünden, werden geeignete Vorkehrungen 
getroffen. Der eigentliche Abfallbehälter und der Aschenbecher sind voneinander getrennt, so-
dass sich der Abfall im Abfallbehälter nicht entzünden kann. Immerhin gilt es auch zu beachten, 
dass die separate Entleerung von Aschenbecher und Abfallbehälter einen gewissen Mehrauf-
wand bedeutet. Die alten 35 Liter-Abfallbehälter (Gitterkörbe und blaue Betonkübel) werden nun 
im Rahmen von Ersatzbeschaffungen sukzessive durch deutlich grössere 110 Liter-Abfallbehälter 
mit integriertem Aschenbecher ersetzt. Das neue Modell kann auch mit einem Sackspender für 
die Entsorgung von Hundekot ausgerüstet werden. Rund 150 der neuen Behältermodelle wurden 
in der Zwischenzeit auch an öffentlichen Standorten im Innenstadtbereich aufgestellt. In einem 
ersten Schritt werden dabei die nicht mehr ins Stadtbild passenden Beton-Abfallbehälter ersetzt. 
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Antrag 

Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Patrick Hafner und Konsorten betref-
fend Aschenbecher im öffentlichen Raum als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 

      
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


