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Das Umweltschutzgesetz be-
findet sich derzeit in einer 
Teilrevision. Der Regierungsrat 
hat nun seinen Ratschlag dazu 
veröffentlicht. Es drohen stren-
gere Anforderungen und mehr 
Regulierungen bei der Mehrweg-
geschirrpflicht. Dies würde zu 
einem Mehraufwand für Veran-
talter führen.

Mit der letzten Änderung des Umwelt-
schutzgesetzes im Dezember 2014 wur-
de die Mehrweggeschirrpflicht einge-
führt. Diese hat jedoch in der Praxis zu 
erheblichen Problemen bei Veranstal-
tern wie auch Organisatoren geführt. 
Deswegen haben lokale Veranstalter 
einen Vorstoss lanciert, der die Regulie-
rungen bei der Mehrweggeschirrpflicht 
wieder reduzieren will. 

Ablehnung der Pflicht
beim Essen...
Der jetzt vorliegende Entwurf zum 
Gesetz beinhaltet jedoch zusätzliche 
Bestimmungen zur Mehrweggeschirr- 
pflicht. Diese führen zu einem erheb-

lichen Mehraufwand seitens der Ver-
anstalter. Dazu gehört vor allem ei-
ne Mehrwegpflicht für Esswaren. Die 
Standbetreiber bräuchten mehr Platz 
und mehr Personal als Folge des 
Zwangs. Eine Pflicht hat also direkte 
finanzielle Konsequenzen für die Betrei-
ber. Eine Mehrwegpflicht für Esswaren 
ist deswegen abzulehnen. 

...dafür Entgegenkommen 
beim Trinken
Da sich die Veranstalter zu ihrem öko-
logischen Beitrag bekennen, ist eine 
Mehrwegpflicht für Getränke akzepta-
bel. Das System muss jedoch praxis-
tauglich gestaltet sein und Ausnahmen 
für Getränke in Einweggebinden zulas-
sen. Öffentliche Veranstaltungen berei- 
chern die Stadt Basel, tragen zur Iden-
tität und zum Image Basels als Ein-
kaufs-, Messe- und Tourismusstadt bei 
und führen damit zu einer enormen 
Attraktivitätssteigerung. Der Gewer- 
beverband Basel-Stadt appelliert daher 
an die Parlamentarierinnen und Parla-
mentarier, beim Thema Mehrweg ei-
ne möglichst praxisnahe Regelung zu 
finden. 
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Der Grosse Rat hat in seiner Februarsitzung der Erstel-
lung von zusätzlichen Poller-Anlagen in der Innenstadt 
zugestimmt. Konkret sollen nebst der bestehenden 
Anlage am Spalenberg auch in der Steinenvorstadt (zwei 
Anlagen), der Freien Strasse, der Rittergasse, dem Fisch-
markt sowie in der Kasernenstrasse im Kleinbasel Poller 
aufgestellt werden. Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
begrüsst diesen Entscheid, hat er doch Anfang 2014 die 
rasche Erstellung zusätzlicher Poller im Rahmen eines 
Vorstosspakets zur Verbesserung des Verkehrskonzepts 
Innenstadt vorgeschlagen. 

Die Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK) des 
Grossen Rates befasst sich zurzeit mit der Teilrevision des 
Gastgewerbegesetzes. Zentraler Diskussionspunkt ist die 
vom Regierungsrat vorgeschlagene ersatzlose Abschaf-
fung des Fähigkeitsausweises für Wirte (ehemals Wirtepa-
tent). Der Gewerbeverband Basel-Stadt unterstützt den 
Wirteverband Basel-Stadt in seinen Bemühungen, den 
Fähigkeitsausweis in einer vereinfachten Form beizubehal-
ten. So sollen unter anderem Prüfungen zusammengefasst 
und die Gebühren gesenkt werden. Im Weiteren sollen 
vergleichbare Ausbildungen und Abschlüsse, etwa aus der 
Hotellerie- oder Lebensmittelbranche, grosszügiger aner-
kannt werden.
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