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Basler Litteringgespräche 

Neue Kampagne «Basel isst abfallfrei» 
fokussiert sich auf Mehrwegverpackungen
Zum wiederholten Male 
führt der Kanton Basel-Stadt 
unterstützt durch die Bas-
ler Litteringgespräche eine 
Sensibilisierungskampagne 
durch. In diesem Jahr liegt der 
Fokus auf dem vermehrten 
Einsatz von Einwegverpa-
ckungen beziehungsweise 
welche Alternativen sich hier-
zu anbieten. 

In ganz Basel-Stadt besteht ein 
reichhaltiges Angebot an Ver-
pflegungsmöglichkeiten über die 
Gasse. Neben den reinen Take-
aways bieten auch viele konven-
tionelle Restaurants ihr Essen 
zum Mitnehmen an. In normalen 

Zeiten ist das eine willkommene 
Ergänzung zum herkömmlichen 
Restaurantbusiness, in Corona-
zeiten war es phasenweise die 
einzige Möglichkeit, überhaupt 
noch Umsatz machen zu können. 

Vermehrter Abfall
Das Essen zum Mitnehmen bringt 
aber leider auch eine Menge Ab-
fall mit sich. Bestenfalls landen 
die Verpackungen im Abfalleimer, 
manchmal aber auch irgendwo auf 
dem Boden. Zudem wird für die 
Verpackung eine Menge Material 
aufgewendet, das kurze Zeit spä-
ter schon wieder entsorgt werden 
muss. Hier setzt die Kampagne 
«Basel isst abfallfrei» an. Die Kon-
sumentinnen und Konsumenten 

werden ermuntert, Mehrwegge-
schirr oder verschliessbare Behäl-
ter zu nutzen und so ihren Beitrag 
für den Umweltschutz zu leisten. So 
spart der Wirt bei der Verpackung, 
die Kundinnen und Kunden bei 
der Entsorgung und der Abfall im 
öffentlichen Raum wird geringer. 

Wie funktioniert's?
Jeder Betrieb, der möchte, kann 
sich der Kampagne anschliessen. 
Sowohl der Kanton Basel-Stadt 
wie auch die Mitglieder der Bas-
ler Litteringgespräche machen 
das Logo bekannt, das am Ein-
gang des Lokals die Teilnahme an 
«Basel isst abfallfrei» signalisiert. 
Nebst dem Kleber für die Ein-
gangstür werden die Teilnehmen-

den auf Wunsch mit zusätzlichem 
Werbematerial ausgestattet. Die 
Lokale können sich und ihre in-
novativen Angebote unter #ab-
fallfrei präsentieren. 

Der Kanton Basel-Stadt un- 
terstützt zudem das Depot-Mehr-
weggeschirr von reCIRCLE. 

Informationen dazu unter 
www.aue.bs.ch/aktuell/
aktionen/aktion-
mehrweggeschirr.html 


