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Kooperation 
statt Gebühren
Littering-Gespräche In Basel ziehen Verwaltung,  
Detailhandel und Take-away am selben Strick im  
Kampf gegen das Littering. Der Erfolg der Kooperation 
zeigt sich in konkreten Projekten. Diese sind erfolgreich.

GESPrächSaufzEIchnunG:  
DanIELLE LaLIVE 

Die Sitzbank im Park ist übersät  
mit halbleeren Plastikbechern und 
Chipstüten: Liegen gelassener Ab-

fall stört. Ansätze, Littering zu bekämpfen, 
beschränken sich jedoch oft auf die Finan-
zierung der Reinigung. In Basel hat man 
einen anderen Weg gewählt – den der 
 Kooperation. Das Gespräch mit Jürg  Hofer, 
Vertreter Kanton Basel-Stadt, Guido Fuchs, 
Vertreter der Interessengemeinschaft De-
tailhandel Schweiz (IG DHS), und Peter 
Mutti, McDonald’s, zeigt, welche Erfah-
rungen bisher in Basel gemacht wurden.

Wie muss man sich ein Littering-Gespräch 
vorstellen?
Jürg Hofer: Wir haben schon vor über 
zehn Jahren den Dialog mit der Wirtschaft 
gesucht. Damals ging es um Ressourcen-
schonung. Daraus entstand ein Netzwerk 
mit dem Detailhandel, dem Basler Ge-
werbeverband und weiteren Wirtschafts-
vertretern. Darauf konnten wir aufbauen, 
als Littering zum Thema wurde. Seit sie-
ben Jahren führen wir in diesem Kreis nun 
regelmässig Gespräche durch. Sie werden 
von professionellen externen Moderato-
ren geleitet. Mit dabei sind die Stadt, der 
Gewerbeverband, McDonald’s, Migros, 
Coop und Manor.

Was versprechen Sie sich davon? 
Peter Mutti: Seit ich 1990 den ersten Be-
trieb in Basel eröffnete, ist Littering für 
mich und meine Betriebe ein Thema. 
McDonald’s bekämpft Littering seit Be-
ginn mit Kampagnen und Aufräumaktio-
nen. Doch da Littering hauptsächlich ein 
Erziehungs- und Verhaltensproblem ist, 
sind Lösungen nicht einfach zu finden. 
Durch die Littering-Gespräche können 
Stadt, Take-away-Anbieter und Detailhan-
del ihre Kräfte bündeln. 

Guido Fuchs: Das Wegwerfen von Abfällen 
erfolgt meist zeitlich und örtlich weit weg 
vom Kauf. Dennoch bekämpft der Detail-
handel Littering seit Jahren auf verschie-
denen Ebenen. Wir reduzieren Verpa-
ckungsmaterial oder schaffen Möglichkei-
ten, sich vor Ort zu verpflegen. Im Bereich 
Recycling stellt der Detailhandel selbst 
 sowie über verschiedene Recycling-Orga-
nisationen eine breite Sammel- und Logis-
tik infrastruktur zur Verfügung. Wir bewirt-
schaften die Abfallkübel im öffentlichen 
Raum vor unseren Filialen und sorgen 
dort für Sauberkeit. Ich stimme aber Peter 
Mutti zu: Ein Einzelner kann das Problem 
nicht lösen. Die Littering-Gespräche ge-
ben uns Einsicht in die Perspektiven und 
Erfahrungen der anderen und zeigen, wo 
wir unsere Hebel am wirksamsten anset-
zen können. 
Hofer: Ziel der Gespräche ist es, gemein-
same Lösungen zu finden und praxisbe-
zogene Massnahmen zu definieren, nicht 
nur Rechnungen für Probleme zu präsen-
tieren. 

Sie sprechen die Littering-Kosten an. 
 Wären Gebühren nicht weitaus wirkungs-
voller als Gespräche?
Hofer: Gebühren waren in Basel nie ein 
Thema. Wir wollen das Littering bekämp-
fen, nicht primär die Reinigung finanzie-
ren. 
Fuchs: Mit Gebühren bestraft man kol-
lektiv alle Konsumierenden, obwohl die 
Mehrheit ihren Abfall korrekt entsorgt. 
Wir wünschen uns, dass die Politik das 
Thema Littering gesamthaft betrachtet. 
Dazu gehört auch, dass man nicht am 
 einen Ort Steuern senkt und Gebühren 
streicht – und wenn dann das Geld fehlt, 
neue Gebühren erhoben werden.
Mutti: Das zunehmende Liegenlassen von 
Abfall hängt zudem nicht nur von den zur 
Verfügung stehenden Produkten ab. Diese 
Produkte werden von unseren Kunden ja 
aufgrund veränderter Lebensumstände 
nachgefragt. Das Bedürfnis der «fliegen-
den Verpflegung» ist eine Tatsache. Sei es 
in der Schule oder bei der Arbeit: Man 
geht nicht mehr wie früher nach Hause. 
Oft gibt es auch beim Arbeitgeber keine 
Verköstigung. Da konsumiert man unter-
wegs. 

Was haben die Littering-Gespräche in 
 Basel bisher konkret bewirkt? 
Hofer: Hier möchte ich drei Beispiele nen-
nen. Den «Pilotversuch Claraplatz», die 
«scherbenfreie Euro 08» und die «Aktion 
Basler Mistkübel». Bei Letzterer haben 
Lernende von Coop, Manor und Migros 
Kunstwerke geschaffen aus gelittertem 
Abfall. Daraus entstand eine Wanderaus-
stellung, die auf diversen Plätzen in Basel 
gastierte. Witzige Wegweiser animierten 
Publikum und Passanten zum Nach-
denken und zeigten den kürzesten Weg 
zum nächsten Abfallkübel. Diese Aktion 
ist  direkt aus den Littering-Gesprächen 
entstanden und macht auf die Littering-
Problematik aufmerksam.
Fuchs: Beim «Pilotversuch Claraplatz» 
war das Ziel, dass alle ansässigen Geschäfte 
sich verantwortlich fühlen für die Sauber-
keit vor ihren Läden. Leider liessen sich 
nur wenige davon überzeugen. Besonders 
engagiert haben sich Manor, McDonald’s, 
Migros und das Restaurant zum Schiefen 
Eck – Coop hat keine Filiale am Claraplatz. 
Sie haben das Problem mit konkreten 
Massnahmen entschärft, beispielsweise 
durch Unterstützung der Stadtreinigung. 
Hofer: Als drittes Beispiel möchte ich 
noch die Fussball-Euro 08 erwähnen. Da-
mals verlief der sogenannte Fanboulevard 
quer durch Basels Innenstadt. Grossver-
teiler haben freiwillig mit der Stadt abge-

macht, dass sie entlang dieses Fanboule-
vards keine Glasflaschen über die Gasse 
verkaufen. Das Resultat war eine scher-
benfreie Innenstadt – ein Riesenerfolg.
Mutti: Alle Beteiligten der Gespräche 
 haben für 2014 eine gemeinsam finanzier-
te Sensibilisierungskampagne beschlos-
sen. Damit wollen wir unser  Engagement 
gegen aussen zeigen und vor allem auch 
darauf hinweisen, was jeder und jede Ein-
zelne zur Bekämpfung von Littering bei-
tragen kann.

Was empfehlen Sie anderen Städten im 
Kampf gegen das Littering?
Hofer: Erstens: Führen Sie den Dialog mit 
der Wirtschaft! Sie soll Teil der Lösung 
sein, nicht der Sündenbock. Anerkennen 
Sie bereits erbrachte Leistungen. So wird 
man sich der Probleme, aber auch der 
 gemeinsamen Möglichkeiten bewusst. 
Zweitens: Sie brauchen ein Konzept, das 
auf verschiedenen Ebenen greift. So hat 
Basel einen 5-Punkte-Massnahmenplan 
eingeführt: 1. Reinigung: Ausbau und 
 Flexibilisierung; 2. Sensibilisierung: Infor-
mation und Prävention; 3. Repression: 
«Abfallkontrolleure» verteilen Bussen;  
4. Einbezug Gewerbe: Littering-Gesprä-
che; 5. Saubere Veranstaltungen: Mehr-
wegpflicht. 
Fuchs: Es gibt wichtige gesamtschweize-
rische Bestrebungen wie den runden 
Tisch des Bafu oder verschiedene Plattfor-
men und Massnahmen der Interessenge-

meinschaft Saubere Umwelt (IGSU). In 
diesem Zusammenhang wurden vor kur-
zem die finanziellen Mittel an die IGSU 
von der Privatwirtschaft verdoppelt. Zu-
sätzlich braucht es lokale Massnahmen 
wie die Basler Littering-Gespräche. Sie 
helfen uns, die komplexe Thematik Litte-
ring im Gesamtkontext zu betrachten und 
Lösungen zur Bekämpfung zu realisieren. 
Noch werden zu viele Kräfte vergeudet  
mit Schuldzuweisungen. Gebühren stel-
len eine nicht verursachergerechte Kol-
lektivstrafe dar und verschlimmern im 
schlimmsten Fall das Problem sogar noch. 

Wer beim Kauf eines Artikels bereits die 
Entsorgung bezahlt, hat weniger Hem-
mungen, diesen auch irgendwo liegen zu 
lassen.
Hofer: Für die nächsten zehn Jahre wün-
schen wir uns, dass wir noch mehr Betriebe 
für unsere Gespräche gewinnen können. 
So können wir noch flächendeckender 
agieren. Und dass sich nicht nur Politik 
und Wirtschaft, sondern auch jede und 
 jeder Einzelne ein bisschen mehr verant-
wortlich fühlt für eine saubere Stadt. 

Danielle Lalive, Moderation, zürich.

Transport: Die PET-flaschen werden nach farben getrennt, gepresst und mit der Bahn der Wiederverwertung zugeführt.
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GeSPräcHSTeiLneHMer

Jürg Hofer, Leiter amt für umwelt und 
Energie Kanton Basel-Stadt, Basel.

Guido Fuchs, Vertreter der Interes-
sengemeinschaft Detailhandel 
Schweiz IG DhS (charles Vögele, 
coop, Denner, Manor, Migros, Valora) 
und Projektleiter abfall und recyc-
ling coop), Basel.

Peter Mutti, franchisenehmer 
McDonald’s, Basel.

Basler Littering-Gespräche als Erfolgsfaktor im Kampf gegen die abfallberge: Peter Mutti, 
Jürg hofer und Guido fuchs (von links) setzen auf den Dialog mit der Wirtschaft. 
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