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Die diesjährige Drägg-Sagg-
Kampagne war ein voller 
Erfolg. Rund 500 000 der 
knallgrünen Säckchen 
konnten zwischen dem  
27. Mai und dem 16. Okto-
ber 2015 an verschiedenen 
Verkaufsstellen im Inner-
stadtperimeter beim Kauf 
von Unterwegsverpflegung 
abgegeben werden.

Und so funktionierte die Kam-
pagne: Beim Einkaufen von 
Unterwegsverpflegung erhielten 
die Käuferinnen und Käufer statt 
eines normalen Plastiksacks einen 
Drägg-Sagg. Nach dem Genuss 
des Mittagessens oder Picknicks 
im Freien konnte man den Ver-
packungsabfall leicht im Sack 
verstauen und in eine der zahl-
reichen von der Stadtreinigung 
bereitgestellten Entsorgungsbe-
hälter werfen. So konnte jeder 
ganz einfach und unkompliziert ei-
nen Beitrag für eine saubere Stadt 
und gegen das Littering leisten.

Zusätzlich wurden die Passan-
tinnen und Passanten mit Plakaten 

auf Containern, Kehrichtfahr-
zeugen, Storchenständern und 
Tramwerbung auf die Kampagne 
aufmerksam gemacht und zur rich-
tigen Entsorgung aufgefordert. So 
konnte eine hohe Öffentlichkeits-
präsenz für das Thema Littering 
sichergestellt werden.

Als Littering wird das acht-
lose Liegenlassen von Abfall 
bezeichnet, also all das, was man 
schnell auf den Boden wirft, an-
statt es in einem Mistkübel zu 
deponieren. Littering ist vor al-
lem bei Schönwetterperioden 
zu beobachten und schadet dem 
gesamten Stadtbild massgeb-
lich. Laut dem Amt für Umwelt 
und Energie (AUE) sind es eine 
Million Schweizer Franken, wel-
che jedes Jahr zusätzlich für die 
Reinigung ausgegeben werden 
müssen, Tendenz steigend. Dies 
auf Kosten von uns allen. 

Die Berner Antwort auf die-
ses Problem: Den Take-Away 
Geschäften sollen Gebühren auf-
gezwungen werden, weil man 
diese für das Verhalten ihrer Kon-
sumenten verantwortlich macht. 

Das Basler Gewerbe lehnt solche 
Massnahmen dezidiert ab. 

In Basel wird stattdessen pro- 
aktiv anhand von Aufklärungs- 
Kampagnen (wie dem Drägg-
Sagg) gegen das Littering 
vorgegangen. Seit neun Jahren 
setzen sich Vertreter aus der 
Wirtschaft und der Verwaltung 
zusammen für Massnahmen 
gegen das Littering ein. Vertre-
terinnen und Vertreter von Coop, 
Migros, Manor, McDonalds, Va-

lora, dem Gewerbeverband 
Basel-Stadt, Pro Innerstadt Ba-
sel, der Stadtreinigung und des 
Amts für Umwelt und Ener-
gie sitzen an einem Tisch und 
engagieren sich mit unterschied-
lichen Aktionen für eine saubere 
Stadt Basel. Das jüngste Resul-
tat dieser Zusammenarbeit war 
die «Drägg-Sagg»-Kampagne. 
An der Kampagne 2015 beteilig-
ten sich zusätzlich Coop Pronto, 
Denner, Globus, Sutter Begg und 
Eiche Metzgerei.
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Am 29. September ist die zwei-
te Ausgabe des KMU-Magazins 
erschienen. Dieses wird vom 
Gewerbeverband Basel-Stadt 
herausgegeben und hat eine 
Auflage von 120 000 Exemp-
laren.

Mit dieser neuen Publikation 
wollen wir den Stellenwert der 
KMU sowie der Unternehmerin-
nen und Unternehmer der Re-
gion in der öffentlichen Wahr-
nehmung weiter verbessern. 

Ein zusätzliches Ziel ist es, das 
thematisch breite Engagement 
des Gewerbeverbandes Basel-
Stadt einer grösseren Bevölke-
rungsschicht näher zu bringen, 
insbesondere auch die Berei-
che Berufsbildung, Arbeitsin-
tegration und Energieeffizienz. 
Das Zielpublikum der Publikati-
on «Das KMU-Magazin» ist die 
gesamte Basler Bevölkerung. 
Die dritte Ausgabe des KMU-
Magazins erscheint im Frühjahr 
2016.

Wichtig: Das KMU-Magazin 
ersetzt nicht die «kmu news». 
Unsere Verbandszeitschrift, 
die sich an unsere Mitglieder 
und weitere dem Gewerbever-
band Basel-Stadt verbundene 
Personen richtet, erscheint wie 
gewohnt monatlich. 

Das «KMU-Magazin» als PDF 
gibt es hier: 
www.gewerbe-basel.ch/
ueber-uns/downloads/
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