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Der Regierungsrat plant Vereinfa-
chungen und Ausnahmen bei der 
Umsetzung der Mehrweggeschirr-
pflicht bei Veranstaltungen. Die 
Änderungen gehen in die richtige 
Richtung, setzen aber immer noch zu 
wenig auf eine praktikable Umsetzung 
von Massnahmen zur Abfallvermei-
dung bei Veranstaltungen und beim 
Verkauf im öffentlichen Raum. 

Das kantonale Umweltschutzgesetz schreibt 
im §20a die Nutzung von Mehrweggeschirr 
an öffentlichen Veranstaltungen vor. Derzeit 
dürfen bei öffentlichen Veranstaltungen auf 
öffentlichem wie auch auf privatem Grund (bei 
mehr als 500 Personen) Getränke und Esswa-
ren nur noch in bepfandetem Mehrwegge-
schirr verkauft werden. Da die Regelung je-
doch zu erheblichen Schwierigkeiten in der 
Praxis geführt hat, hat der Grosse Rat eine 
Motion von Oskar Herzig-Jonasch (SVP) und 
Ernst Mutschler (FDP) für eine Vereinfachung 
an den Regierungsrat überwiesen.

Mehrwegpflicht nur für Getränke
Die Änderungen wurden nun in die Ver-
nehmlassung geschickt. Seit Einführung der 

Mehrweggeschirrpflicht herrsch-
te grosser Unmut unter den Ver-
anstaltern, Organisatoren, Ver-
einen und Standbetreibern. 
Das Gesetz hat zu einem enor-
men logistischen und finanzi-
ellen Mehraufwand geführt. Je 
nach Grösse und Dauer der Ver-
anstaltung müssen separate La-
gerplätze eingerichtet und grosse 
Nachschubmengen bereitgestellt 
werden. Mehr Platz bedeutet, dass 
mehr Meter angemietet werden müssen, 
was zu Mehrkosten führt. Es ist zudem in der 
praktischen Umsetzung untauglich, da das 
Personal permanent mit sauberem wie drecki-
gem Geschirr hantieren muss und gleichzei-
tig sämtliche Hygienevorschriften eingehal-
ten werden müssen. «Die Mehrwegpflicht ist 
zwar gut gemeint, jedoch in der Praxis schwer 
umsetzbar», betont Gewerbedirektor Gabriel 
Barell. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten tra-
gen die Veranstalter gerne zu ökologischen 
Verbesserungen bei. So ist eine auf Getränke 
beschränkte Mehrwegpflicht akzeptabel und 
trotz Mehraufwand umsetzbar. Eine Mehr-
wegpflicht auf das gesamte Essensangebot 
übersteigt jedoch die Möglichkeiten der  
Veranstalter und ist daher abzulehnen. 

Vielfalt an Veranstaltungen 
Öffentliche Veranstaltungen bereichern Ba-
sel und tragen zu einer attraktiven Stadt 
bei. Dazu gehört auch das Image Basels als 
Einkaufs-, Messe- und Tourismusstadt. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt setzt sich daher 
für eine praktikable Umsetzung des Umwelt-
schutzgesetzes ein. Wenn geeignete Mass-
nahmen zur Vermeidung und Verminderung 
von Abfall getroffen werden, dann sollen Un-
ternehmer nicht mit einer zusätzlichen Pflicht 
belastet werden.
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Der wirksame und praxisgerechte Schutz der 
Mitarbeitenden vor starker Sonneneinstrahlung 
ist auch für den Schweizerischen Baumeister-
verband SBV ein wichtiges Thema. Mit den neu-
en Regulierungsmassnahmen, die ab 1. Januar 
2019 gelten sollen, schiesst die Suva aber am 
Ziel vorbei. Diese hat das obligatorische Tragen 
von Bauhelmen mit Nackenschutz und Stirn-
blenden angekündigt. Mit solchen realitäts- und 
praxisfremden Regulierungen werden unter an-

derem neue sicherheitsrelevante Gefährdungen 
wie die Einschränkung des Sichtfeldes geschaf-
fen. Zudem verspielt die Suva die breite Akzep-
tanz von Präventions- und Schutzmassnahmen, 
welche sie in den letzten Jahren zusammen mit 
der Baubranche erarbeitet hat.
 
Der SBV fordert von der Suva, dass sie die un-
nötigen Vorgaben zum Sonnenschutz wieder 
zurücknimmt. Der SBV begrüsst einen praxisge-

rechten Schutz vor UV-Strahlung. Jedoch dür-
fen die bisher erreichten Ziele der gemeinsamen 
Präventionsarbeit nicht mit kontraproduktiven 
Massnahmen gefährdet werden. Auch erwarten 
die Baumeister, dass die Suva künftig weiterhin 
die betroffenen Branchen in die Erarbeitung 
von alltagstauglichen Lösungen miteinbezieht. 
Theoretische Alleingänge sind nicht zielführend.
Mehr Infos: www.baumeister.ch/hitze 
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