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Wiederverwertung So viel wird für Altpapier,
Gebrauchtglas, Alu, PET und Schrott bezahlt.

Separatdruck
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Die Hälfte des Abfalls
verbleibt im Kreislauf

Die Schweizer sind Weltmeister im Sammeln. Das gilt auch für Wertstoffe. Die Separatsammlung von gebrauchtem Papier,
Glas, Alu, Blech, PET und Batterien hat
sich durchgesetzt. Pro Kopf produziert der
Schweizer 700 Kilo Siedlungsabfall. Die
Hälfte davon wird rezykliert.

Wer in den Ausgang
geht, hinterlässt Spuren

Partygänger kümmern sich wenig um
die korrekte Entsorgung von Flaschen,
Essensresten und Zigaretten. Das ist auch
in Winterthur so. Sämtliche Akteure, die
in der Stadt Ordnungsaufgaben erfüllen,
sind in eine Arbeitsgruppe eingebunden.
Das Konzept hat Erfolg.

Bussen sind die Zutat,
nicht das Rezept

Manchmal geht es ganz einfach nicht anders. Immer mehr Städte greifen im Kampf
gegen das Littering zu repressiven Massnahmen. Und damit zu Geldbussen. Wie
aber sind ihre Erfahrungen? Gelittert wird
weiter – nur dann nicht, wenn die Polizei
auftaucht.

Ein bisschen Spass
darf sein

Verständlichkeit und Qualität sind die
wichtigsten Begleiter von Anti-Litteringwie auch von Recycling-Kampagnen.
Auf Autoritäres oder gar auf Befehlston
reagiert die Öffentlichkeit hingegen unwirsch. Viel besser kommen Botschaften
mit einer Spur Humor an.

12000 Entsorgungsorte
sofort zur Hand

Scheffold.Vizner

100 Prozent Recycling – 0 Prozent
Littering! Dieses Ziel verfolgt die IgoraGenossenschaft für Aluminium-Recycling.
Ihre neue Applikation recycling-map.ch
bringt die Übersicht über alle aktuellen
Entsorgungsstandorte in der Schweiz. Es
sind deren 12000.
littering: der achtlos weggeworfene abfall im öffentlichen raum ist eine Bedrohung für die umwelt. und die Beseitigung des abfalls kostet 200 Millionen franken.
Verantwortlich für diesen special:
Markus köchli

Heute für morgen handeln

Foto-Serie
seit fünf Jahren kämpft die interessengemeinschaft für eine saubere
umwelt iGsu, hervorgegangen aus
aktivitäten der igora-Genossenschaft
für alu-recycling sowie pet-recycling
schweiz, gegen das littering.
die Bilder aus iGsu-kampagnen
zeigen, wie störend das achtlose
wegwerfen von abfall (littering) ist.

littering die interessengemeinschaft saubere umwelt (iGsu) zieht nach fünf Jahren Zwischenbilanz. die
Bevölkerung ist für den kampf gegen den abfall sensibilisiert. doch gelöst ist die unsitte littering nicht.
Markus köchli

Scheffold.Vizner

Fotos: kampagne der iGsu, Zürich

Vor fünf Jahren war Littering, das achtlose Wegwerfen von Take-away-Verpackungen, Flaschen, Zigaretten und
Gratiszeitungen, vielerorts ein Fremdwort – aber schon damals ein riesengrosses Ärgernis. Heute gehört Littering
zum Stammwortschatz urbaner Bevölkerungskreise, und damit zum Alltag.
Nicht nur nach Volksfesten oder Sportanlässen und in den Ballungsgebieten.
Die Zeiten, als man meinte, die Schweiz
sei so sauber, dass man hierzulande
vom Boden essen könnte, gehören der
Vergangenheit an. Die Unsitte, Abfall
bedenkenlos liegen zu lassen, ist zur
«Volkskrankheit» geworden. Selbst das

Wissen, dass ein weggeworfener Kaugummi die Umwelt fünf Jahre belastet
oder dass ein Plastikbecher über ein
Jahrzehnt braucht, bis er in der Natur
draussen verrottet, vermag nicht vom
gedankenlosen Umgang mit Abfall abzuhalten. Ja selbst die Kenntnis, dass
das Einsammeln und das Entsorgen
von gelitterten Abfällen in der Schweiz
jährlich um die 200 Millionen Franken
verschlingt – nämlich rund 150 Millionen Franken bei den Gemeinden und
rund 50 Millionen Franken beim öffentlichen Verkehr –, vermag das Littering
nicht zu bremsen. Das ist viel Geld für
eine Dummheit, die sich vermeiden
lässt. Abgesehen von den Schäden an
unserer Umwelt.

2007 schrieb sich die Interessengemeinschaft saubere Umwelt (IGSU) auf die
Fahne, dem Littering den Kampf anzusagen. Ihre heutige Zwischenbilanz zum
Fünf-Jahre-Jubiläum ist ermutigend,
wenngleich das Problem noch weit von
einer endgültigen Lösung entfernt ist.
Das IGSU-Konzept, primär auf Prävention und nicht auf Repression oder
Bussen zu setzen, erweist sich als glaubhaft, wirksam und mehrheitsfähig. Heute muss für morgen gehandelt werden
– zum Wohle von Ökologie wie Ökonomie. Aufklärung und Information sind,
verbunden mit dienlicher Infrastruktur, in unserer Gesellschaft nach wie
vor die aussichtsreichste Basis zur Lösung eines Problems. Primär sollen die

IGSU-Aktivitäten, etwa die 50 Botschafter, die auch dieses Jahr wieder unterwegs sind, die Konsumenten im Umgang mit Abfall zu mehr Eigenverantwortung motivieren.
Die IGSU steht ebenfalls nicht still. In
wenigen Tagen wird aus der Interessengemeinschaft ein Verein. Mit Nora Steimer verfügt dieser, dem elf Organisationen angeschlossen sind, neu über eine
Geschäftsführerin mit breitem beruflichem Background und Erfahrung in der
Littering-Thematik. Steimer wird sich,
neben verschiedenen Projekten, der Aufgabe annehmen, weitere Mitglieder aus
diversen Brachen – unter anderem auch
Kioskbetreiber – für den Kampf gegen
das Littering zu gewinnen.
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Schweiz setzt
aufs Trennen

recycling die separatsammlung von wertstoffen hat
sich in der schweiz durchgesetzt. die hälfte unseres
abfalls bleibt im Materialkreislauf.

Z

war werden in anderen Ländern
andere Ansätze verfolgt und kommt
auch in der Schweiz hin und wieder
die Diskussion um Sinn und Zweck
der Separatsammlung von rezyklierbaren
Wertstoffen auf. Bezüglich Ökologie und
Ökonomie kommt aber keine Alternative
an die Separatsammlung und ihren Erfolg
in der Schweiz heran. Damit dies so bleibt,
wird das hiesige System laufend überprüft
und punktuell weiterentwickelt. Ein wohl
überlegtes und sorgfältiges Vorgehen ist
dabei Pflicht.
Der Nutzen von Recycling ist unbestritten. Recycling reduziert insbesondere die
Abfallmenge und den CO₂-Ausstoss; es
schont Ressourcen und trägt dazu bei,
dass Rohstoffe in der Schweiz bleiben und
wir unsere Rohstoffabhängigkeit von
Drittstaaten reduzieren können (siehe
auch Seite 49).
Das Funktionieren der Recyclingwirtschaft stützt sich hierzulande zu grossen
Teilen auf die flächendeckend durchgeführte Separatsammlung ab. Schweizerinnen und Schweizer produzieren pro
Person und Jahr rund 700 Kilogramm
Siedlungsabfall.

Fehlwurfrate liegt bei nur 10 Prozent
Über die Hälfte des Siedlungsbfalls
wird separat gesammelt und verwertet
statt verbrannt. Die Tendenz ist steigend.

Während sich die Gesamtabfallmenge
während der letzten 20 Jahre praktisch
verdoppelt hat, hat sich die Menge der
separat gesammelten Wertstoffe im gleichen Zeitraum verfünffacht. Zu verdanken ist dies der Sammeldisziplin von uns
allen. Die äusserst tiefe Fehlwurfrate von
10 Prozent zeigt, dass die Schweizer Bevölkerung das System der Separatsammlung akzeptiert und es entscheidend mitträgt. Dabei darf die Arbeit, welche die
einzelnen Sammel- und Recycling-Organisationen (siehe Tabelle unten) sowie
deren Dachorganisation Swiss Recycling
leisten, nicht unterschätzt werden. Seit
20 Jahren motivieren sie die Bevölkerung
zum Sammeln und zeigen auf, wie man
dies richtig tut.

Änderungen müssen sinnvoll sein
Die Separatsammlung steht in Sachen
Kosteneffizienz und Qualität hervorragend da. Dies gilt gerade auch für die
Schweiz, die punkto Rücklaufquote und
Qualität der im Recyclingprozess wiedergewonnenen Sekundärrohstoffe im internationalen Vergleich einen Spitzenplatz
einnimmt. Es erstaunt daher wenig, dass
auch das Bundesamt für Umwelt (Bafu)
als Vertreter des Bundes auf die Separatsammlung setzt.
Die Separatsammlung hat allerdings
auch ihre Grenzen. Nicht in jedem Fall ist
eine separate Sammlung lohnenswert und
der thermischen Verwertung vorzuzie-

SWiSS recycling

Damit das recycling rund läuft

Auftrag swiss recycling fördert als
dachorganisation die interessen aller
in der separatsammlung tätigen recyclingorganisationen in der schweiz. die
Vernetzung ermöglicht den erfahrungsaustausch unter den Vereinsmitgliedern und die realisierung von
synergien.
Ansprechpartner die eigenständige
non-profit-organisation swiss recycling ist eine kompetente ansprechpartnerin in allen fragen zum thema

recycling für sämtliche anspruchsgruppen wie Bevölkerung, sammelstellen, schulen, Behörden, politik und
wirtschaft.
Sensibilisierung swiss recycling sensibilisiert durch kommunikationsarbeit
für das recycling. die wiederverwertung schont ressourcen, spart energie,
reduziert die co₂-Belastung und
schafft sekundärrohstoffe. entscheidend dabei ist das richtige separatsammeln.

JonAS Kuhn

patrik Geisselhardt

Was im Schwimmbad stört – stört auch am seeufer.

hen. So kann beispielsweise die Vielzahl
unterschiedlicher Plastiksorten nicht zusammenrezykliertwerden.Für Konsumentinnen und Konsumenten aber ist es ein
Ding der Unmöglichkeit, im Alltagsgebrauch die verschiedenen Kunststoffe zu
unterscheiden. Diese müssten in mühsamer Kleinarbeit im Nachhinein sortiert
werden, was teuer und auch kaum ökologisch wäre. Bewährt hat sich hingegen die
Einführung der Sammlung von Kapseln
aus Aluminium. Sie ist ein ökologischer
Gewinn und lohnt sich dank des Aluminiums auch ökonomisch.

Sammeldisziplin reagiert sensibel
Es zeigte sich, dass die Menge und Zusammensetzung der einzelnen Fraktionen
laufenden Änderungen unterworfen sind.
Daher muss das System der Separatsammlung im Einzelfall immer wieder
überprüft und allfällig an neue Gegebenheiten angepasst werden. Wann eine Sys-

temänderung sinnvoll ist und wann nicht, nen zu gemischten Sammlungen die Fehlmisst sich daran, ob sie die Nachhaltigkeit wurfrate tendenziell steigt.
Änderungen am bestehenden System
verbessert, zusätzlichen Umweltnutzen
mit sich bringt, die Kosten reduziert und müssen daher auch aus psychologischer
Sicht stets wohl überlegt, gut begründet
ob sie in der Praxis umsetzbar ist.
Die ökologischen und ökonomischen und sorgfältig kommuniziert werden. ZuVorteile einer Änderung können noch so dem muss man sich bewusst sein, dass
vorgenommene Verändegross sein – wenn diese bei
rungen nur schwer wieder
Konsumentinnen und KonJeder Schweizer
rückgängig gemacht wersumenten nicht auf Akzepproduziert pro
den können und dass sich
tanz stösst, ist sie nicht
lokale Veränderungen auf
umsetzbar. Das Sortieren im
Jahr rund 700
das
gesamte System auseigenen Haushalt ist eine
Kilogramm
wirken. Das Schweizer SysGewohnheit, welche sich
Siedlungsabfall.
Schweizerinnen und Schweitem der Separatsammlung
zer über die Jahre angeeigwird sich weiterentwickeln,
net haben. Entsprechend sensibel reagiert sich ökologisch, wirtschaftlich und logisdas System auf Veränderungen. Die Erfah- tisch weiter optimieren, damit so die
rung zeigt beispielsweise, dass sich die Separatsammlung eine Erfolgsgeschichte
Anzahl der gesammelten Fraktionen nicht bleibt.
beliebig erweitern lässt, ohne dass die
Sammeldisziplin sinkt oder dass bei der patrik Geisselhardt, Geschäftsleiter, swiss recycling,
Zusammenlegung verschiedener Fraktio- Zürich.

Wer was wie und wo sammelt in der Schweiz
Was
aluminium

Glasflaschen

pet-Getränkeflaschen

stahlblechverpackungen
Batterien und akkus

Büro- und
unterhaltungselektronik
elektro-kleingeräte/
haushaltgeräte

leuchten und leuchtmittel

textilien und schuhe

papier und karton

Grüngut
Metallschrott
öl, sonderabfälle

Gesammelt wird
Getränkedosen, lebensmitteltuben, Joghurtdeckel, schalen, folien,
kleine aluminiumteile und alle anderen Verpackungen mit dem
aluminiumrecycling-signet
sämtliche flaschen aus Glas, auch lebensmittelverpackungen;
achtung: Blaue, rote oder bunte flaschen gehören
in den Grünglascontainer
kleine und grosse pet-Getränkeflaschen mit dem offiziellen
pet-recycling-signet
konservendosen und deren Verschlussdeckel aus stahlblech,
Blechdeckel von flaschen sowie konfitürengläsern
Gebrauchte Batterien und akkus bis 5 kilogramm Gewicht
(Verkaufsstellen haben rücknahmepflichten)
informatik-, telekommunikations-, Musik-, foto- und
unterhaltungsgeräte, dentalgeräte, Mess-, Medizinal- und
sicherheitstechnik (Verkaufsstellen haben rücknahmepflichten)
haushalt-klein- und haushalt-Grossgeräte, kühl- und klimageräte,
Bau-, Garten-, hobby- und sportgeräte, spielwaren mit
elektr(on)ischen komponenten (Verkaufsstellen haben
rücknahmepflichten)
entsorgungspflichtige leuchtmittel wie leuchtstoffröhren,
energiesparlampen und led; leuchten, z.B. stehleuchten
(Verkaufsstellen haben rücknahmepflichten)
saubere, noch tragbare damen-, herren- und kinderkleider,
lederbekleidung und pelze, saubere, noch tragbare schuhe
(paarweise zusammengebunden), saubere unterwäsche und
socken, Gürtel und taschen, Mützen und hüte, tisch-, Bett- und
haushaltwäsche, daunenduvets und -kissen, stofftiere
papier: alle arten von papier (auch hochglanzpapier); Zeitungen;
Zeitschriften und prospekte ohne Beschichtung; Bücher ohne
Buchdeckel; kuverts
karton: unbeschichteter karton; ausschliesslich saubere
pizzaschachteln; ordner (Metallteile grob entfernen);
taschenbücher; telefonbücher; waschmittelkartons
Gartenabraum, küchenabfälle und speisereste
regionale regelungen: recyclingkalender der Gemeinde beachten
schrott, fässer, Velos, Bleche, stühle usw.
frittier- und speiseöle; kosmetische öle; Motoren- und Getriebeöl;
für sonderabfälle recyclingkalender der Gemeinde beachten

Nicht in diese Fraktion gehören
(kaffee-)kapseln aus alu: separate sammlung;
spraydosen: entsorgung über sonderabfälle
(oder kehrichtsack möglich)
Metalle, deckel und sämtliche fremdstoffe, ausser den etiketten;
trinkgläser, spiegel- und fensterglas, keramik, porzellan, ton

Sammelort
öffentliche
sammelstellen

Sammelorganisation
igora-Genossenschaft
www.igora.ch

Rechtliche Grundlage*
tVa

Finanz./Kosten**
VrB

öffentliche
sammelstellen

Vetroswiss
www.vetroswiss.ch

VGV

VeG

detailhandel

prs pet-recycling schweiz
www.petrecycling.ch

VGV

VrB

öffentliche
sammelstellen
detailhandel,
öffentliche
sammelstellen
detailhandel,
öffentl. sammelst.
detailhandel
öffentliche
sammelstellen

ferro recycling
www.ferrorecycling.ch
inobat
www.inobat.ch,
www.batteryman.ch
swico recycling
www.swicorecycling.ch
sens, www.sems.ch
sens, www.sens.ch

tVa

VrB

chemrrV

VeG

VreG

VrG

VreG

VrG

detailhandel,
öffentliche
sammelstellen
detailhandel,
private und
öffentliche
sammelstellen

slrs
www.slrs.ch
www.sens.ch
texaid
www.texaid.ch

VreG

VrG

tVa

keine

papiertragtaschen; tetrapak; beschichtetes papier sowie
karton mit dünner plastikfolie; verschmutzter karton;
geschreddertes papier; klebeetiketten oder -bänder;
fremdstoffe wie styropor oder Metall

öffentliche
sammelstellen

Gemeinden
www.swissrecycling.ch

tVa

keine

fremdstoffe wie plastik oder Metalle

öffentliche
sammelstellen
öffentliche
sammelstellen
öffentliche
sammelstellen

www.swissrecycling.ch

tVa

keine

www.swissrecycling.ch

tVa

keine

www.swissrecycling.ch

tVa

keine

öl- und essigflaschen, Milchflaschen, shampooflaschen,
flaschen aus anderen kunststoffen, andere
Verpackungen aus pet
farb-, lack- und spraydosen gehören in den sonderabfall
Batterien und akkus über 5 kilogramm (wie autobatterien)
retour an die Verkaufsstelle/autogarage
Batterien und akkus, Verpackungsmaterial der Geräte,
fritteusen mit frittieröl, Glühbirnen, schalttableaux,
lichtschalter, steckdosen, einzelne toner/tintenpatronen
Batterien und akkus, Verpackungsmaterial der Geräte,
fritteusen mit frittieröl, Glühbirnen, schalttableaux,
lichtschalter, steckdosen, einzelne toner/tintenpatronen
normale Glühbirnen, halogenlampen gehören in den kehricht,
sicherungen
textilfremde Materialien, defekte und verschmutzte kleider
und haushalttextilien, Matratzen, sitzkissen, teppiche,
dämmstoffe, skischuhe, schlittschuhe, inlineskates,
Gummistiefel, einzelne schuhe, spielzeuge

Behälter mit ölen, aluminium- und
stahlblechverpackungen separat
speiseölgemische wie salatsaucen; festes Bratfett; Benzin,
sprit, farben

*Rechtliche Grundlage: chemrrV: chemikalien-risikoreduktions-Verordnung; TVA: Technische Verordnung über Abfälle; VGV: Verordnung über Getränkeverpackungen; VreG: Verordnung über rückgabe, rücknahme und entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.
**Finanzierung/Kosten: VeG: Vorgezogene entsorgungsgebühr (staatlich geregelt); VrB: Vorgezogener recyclingbeitrag (privat geregelt, auch VeB); VrG: Vorgezogene recyclinggebühr (privat geregelt).

Quelle: SwiSS recyclinG
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Versprechen an die Kinder

generation M alle zwei wochen
lanciert die Migros auf ihrer
website generation-m.ch ein
Versprechen, dem sich alle
interessierten anschliessen
können. schon 2392 machen
nach zehn tagen mit.
Martina Bosshard

aNzeigeN

Scheffold.Vizner

M

it Generation M und der Webpräsenz generation-m.ch hat sich die
Migros das Ziel gesetzt, nicht nur
selber aktiv zu werden, sondern auch die
Öffentlichkeit zu involvieren. Dies vor allem
über Internet und Social Media. In Form
von Versprechen an die Kinder von heute
zeigt die Migros ausserdem auf, wie sie sich
in den nächsten Jahren engagieren will
(Bild). Erste Resultate sind vielversprechend: Die Facebook-Gruppe Generation
M zählt bereits über 33000 Fans – niemand
kann mehr behaupten, die Cybergeneration interessiere sich nur für sich selbst und
den kopflosen Konsum. Nach nur zehn Tagen haben sich bereits 2392 Personen verpflichtet, dem aktuellen Versprechen der
Migros zu folgen und freiwillig Abfall einzusammeln. Bis zum 5. Juli 2012 kann man
sich noch anschliessen, danach kommt ein
neues Wochenversprechen.
Die Migros selbst bleibt aktiv im Kampf
gegen das Littering – unter anderem, indem
sie sich um die Reinigung der Umgebung
ihrer Verkaufsstellen kümmert.
Abfall ist ein wichtiges Thema im Rahmen von Generation M; die Migros verpflichtet sich zum Beispiel, ihre alten Kleiderbügel wiederzuverwenden. Tatsächlich
ist die Handhabe der jährlich 10 Millionen
in der Migros verwendeten Kleiderbügel
eine logistische Leistung. In der Schweiz
gibt es bis heute kein flächendeckendes

Was im Wohnzimmer stört – stört auch im park.

Rücknahmesystem, deshalb erfolgen die
Sortierung und Qualitätsprüfung der Bügel
im deutschen Aschaffenburg. Beschädigte
Bügel werden zu Granulat verarbeitet, aus
dem dann wieder neue Bügel entstehen.
Die intakten Exemplare gehen zurück in die
Filialen. Im Schnitt können Kleiderbügel
bis zu vier Mal wiederverwendet werden.
Pionierarbeit leistet die Migros weiterhin bei den CD und DVD. Sie ist die einzige
Detailhändlerin in der Schweiz, die derzeit
die ausgedienten Ton- und Bildträger in
rund 100 Filialen sammelt. Die silbernen
Scheiben bestehen zu 90 Prozent aus Poly-

carbonat (PC), das als Sekundärrohstoff
gefragt ist für die Herstellung von Helmen,
Monitorgehäusen oder medizinischen Geräten. So kann aus den Sommerhits 1988
und den Fotos der Ex-Freundin noch etwas
Nützliches entstehen.

1000 Tonnen Verpackung eingespart
Das CD-Recycling-System soll nun auf
alle Migros-Filialen in der ganzen Schweiz
ausgedehnt werden. Die Migros hat vor, bis
Ende 2015 jährlich 5 Tonnen ausgediente
CD und DVD zu sammeln. Die Migros ist
auch bemüht, den Abfall schon zu verrin-

gern, bevor er entsteht. In den letzten Jahren hat sie ihre Verpackungen systematisch
optimiert und die Verwendung von umweltfreundlicherem Recycling- und FSCMaterial erhöht. Die grössten Einsparungen sind den Migros-Industriebetrieben zu
verdanken. Materialeinsparungen bringen
beispielsweise dünnere Konfitürengläser
und Brotbeutel, leichtere Trinkjoghurt-Flaschen und Nachfüllbeutel und -tiegel. Insgesamt hat die Migros 2011 damit rund
1000 Tonnen Material eingespart.
Gemeinsam mit dem WWF ist die Migros zurzeit auf der Suche nach dem Start-up

mit dem besten Umweltprojekt. Auf www.
idées-vertes.ch wird die Geschäftsidee gesucht, die den nachhaltigen Konsum am
besten fördert. Bis Herbst bestimmt eine
Jury gemeinsam mit der Online-Community, welcher Vorschlag das Rennen macht.
Der Gewinner erhält 30000 Franken, einen
Gratis-Arbeitsplatz für ein Jahr und ideelle
Unterstützung, um das Projekt in der realen
Geschäftswelt umzusetzen.
Martina Bosshard, Mediensprecherin, MigrosGenossenschafts-Bund, corporate communications,
Zürich.
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Täglicher
Kampf für
Sauberkeit

Winterthur seit knapp zehn Jahren bekämpft die
stadt das littering-problem nach einem ausgewiesenen
konzept. dieses gilt landesweit als Musterbeispiel.

A

uslöser für die Bildung der Arbeitsgruppe Sauberkeit Winterthur
(AGS) im Jahre 2003 war eine Umfrage in der Bevölkerung. Resultat: Die
Einwohner von Winterthur empfanden
Littering als Problem und forderten von
den Behörden Massnahmen. In die daraufhin formierte AGS wurden sämtliche
Akteure eingebunden, die in der Stadt
Ordnungsaufgaben im öffentlichen Raum
zu erfüllen haben, so das Tiefbauamt mit
dem Entsorgungsdienst und dem Strasseninspektorat, der Forstbetrieb, die Stadtgärtnerei, die Stadtpolizei und Stadtbus
Winterthur. Zur Unterstützung der AGS
wurde ausserdem eine externe Kommunikationsagentur beigezogen.

Schnitt jährlich mehr als 1 Tonne Abfall an,
der über geordnete Kanäle entsorgt wird.
Dem gegenüber stehen mehr als 300 Tonnen Abfall aus Littering und wilder Entsorgung. So gross ist jedenfalls die Menge, die
jährlich bei der Säuberung des öffentlichen
Raumes eingesammelt wird.
Leider lässt sich das Problem nicht einfach dadurch in den Griff kriegen, dass
noch mehr Abfallbehälter platziert werden. «Ein dichtes Netz ist zwar wichtig für
die Bereitwilligen, die den Abfall richtig
entsorgen möchten, aber es stösst bei undiszipliniertem Verhalten an seine Grenzen», so Stünzi.

Ausgangsszene hinterlässt Spuren
Angesprochen ist damit vor allem die
Ausgangsszene mit den vielen Partygängern. Diese kümmert mit steigendem
Missbrauch bei den Sammelstellen
Alkoholpegel die korrekte Entsorgung von
Zwei grundsätzliche Problemfelder ste- Flaschen, Essensresten und Zigarettenhen seither im Mittelpunkt der Bemühun- stummeln nur noch wenig. Winterthur hat
gen: Einerseits wird – vor allem im Umfeld dabei in den letzten Jahren eine ähnliche
der 27 Separatsammelstellen – missbräuch- Entwicklung erlebt wie viele Schweizer
lich Kehricht deponiert. Anderseits lassen Städte: An den Wochenenden drängen
viele Passanten im öffentlichen Raum sich die Jugendlichen vor den Clubs, den
Kleinabfall achtlos liegen oder werfen ihn Take-aways und in den Gassen. Ausgelaseinfach weg. «Was die Bevölkerung beson- sen wollen sie festen und feiern. «Der öfders stört, ist das Littering in den Parks und fentliche Raum wird intensiv genutzt, viel
auf den öffentlichen Plätintensiver als früher, und
zen», sagt Jürg Stünzi, Leiter
das ist im Sinne einer
Der öffentliche
Entsorgung beim Tiefbaulebendigen Stadt auch erRaum wird viel
amt und Vorsitzender der
wünscht», meint Stünzi.
AGS.
Aber es gibt auch die Kehrintensiver
Dass sich die Probleme in
genutzt – das hat seiten dieser vitalen Ausden letzten Jahren zugespitzt
gangsszene, zum Beispiel
auch Nachteile.
haben, hängt mit der Entrenitentes Verhalten und
wicklung Winterthurs zuLittering. Damit nicht alles
sammen. Aus der ehemaligen Industrie- überbordet, patrouillieren an den Wochenund Arbeiterstadt ist eine Studenten- und enden Polizeitrupps und markieren an
Wohnstadt geworden. Statt in Kantinen den Hot Spots Präsenz. Die Sicherheitsverpflegen sich heute viele Personen mit- kräfte sind befugt, gegen Litterer, die sie
tags im Freien. «Unvermeidlich sammelt auf frischer Tat ertappen, Ordnungsbussen
sich auf den beliebtesten Picknickplätzen auszusprechen. Ein entsprechendes Regder Abfall an, selbst wenn sich die Mehr- lement ist seit 2010 in Kraft. Im letzten Jahr
zahl der Leute diszipliniert verhält und die wurden deswegen rund 180 Bussen verAbfallkörbe benutzt», sagt Stünzi.
hängt (siehe auch Seite 42).
Ein zentrales Element des städtischen
Die Kontroll- und ÜberwachungsmassLittering-Konzeptes ist die intensive und im nahmen sind aber nur ein Mittel. Noch
Rahmen der AGS abgestimmte Bewirtschaf- wichtiger ist die Kommunikation, und zwar
tung der rund 900 übers Stadtgebiet verteil- auf verschiedenen Ebenen. So suchen die
ten Abfallkörbe. «Mit koordiniertem Einsatz Verantwortlichen der AGS regelmässig das
versuchen Strasseninspektorat, Stadtgärt- Gespräch mit den Clubbesitzern. Sie legen
nerei und Forstbetrieb zu verhindern, dass ihnen nahe, ihre Abfallbewirtschaftung zu
Abfallkörbe überlaufen. Pro Behälter fällt im verbessern. Take-away-Besitzer werden
aNzeigeN
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Was in der Kleiderboutique stört – stört auch in der fussgängerzone.

angehalten, zusätzlich eigene Abfallkörbe
im angrenzenden öffentlichen Raum aufzustellen und auf eigene Kosten zu bewirtschaften.
Ein weiteres Kernelement des LitteringKonzeptes ist die Sensibilisierung und Aufklärung der Bevölkerung. Abfallunterricht
hat seit vielen Jahren einen festen Platz im
Stundenplan der Winterthurer Schulen.
Jährlich werden in der Stadt mindestens
zwei grössere Abfall- und LitteringKampagnen durchgeführt. Die Behörden
signalisieren mit den Aktionen der Bevölkerung, dass sie bei der Bekämpfung des
Littering auf deren Mithilfe angewiesen
sind und versuchen, richtiges Verhalten zu
fördern.

Die Erfolgskontrolle ist nicht einfach
Der Aufwand, den Winterthur für die
Sauberhaltung der Stadt betreibt, ist enorm.
Wie viel Geld speziell für die Massnahmen
gegen Littering ausgegeben wird, lässt
sich nicht exakt ausrechnen. Die Abgrenzung zwischen den Ohnehin-Kosten für

die sonstigen Sauberhaltungs- und Entsorgungsaufgaben und dem Zusatzaufwand fürs Littering ist schwierig. So oder
so geht es hier um Millionenbeträge. Der
hohe Einsatz an Mitteln garantiert aber
bestenfalls einen Teilerfolg. «Trotz unseren enormen Anstrengungen herrscht in
der Öffentlichkeit klar die Meinung vor,
dass sich das Littering-Problem seit 2003
verschärft hat», so Stünzi. Doch kritischen
Stimmen hält er entgegen: «Was wäre
denn passiert, wenn wir nichts unternommen hätten?» Zweifellos wären gewisse
Parks und Plätze ohne die tägliche Arbeit
der städtischen Reinigungsequipen mittlerweile verwahrlost. Dieses unliebsame
Szenario konnte jedoch verhindert werden. Winterthur kann heute seiner Bevölkerung einen durchwegs intakten und
attraktiven öffentlichen Raum anbieten,
auch wenn es nicht überall und zu jeder
Tages- und Nachtzeit sauber und aufgeräumt aussieht. Dies obwohl die «Mediterranisierung» auch in dieser Stadt unaufhaltsam voranschreitet und die Zahl

der Personen, die mittags picknickt, ebenso wächst wie die der nächtlichen Partygänger. Die AGS kommt folglich nicht darum herum, die Stadt stets aufmerksam im
Auge zu behalten, damit sofort und flexibel reagiert werden kann, wenn sich neue
Problemzonen bilden.
Stünzi hat klare Vorstellungen, wie das
Littering in Zukunft noch wirksamer
bekämpft werden könnte. Einen weiteren
Fortschritt würden Depotsysteme bringen, ist er überzeugt, auch wenn diese
bei den Gewerbetreibenden meist wenig
beliebt sind. «An vielen Veranstaltungen
sind aber Depotsysteme eingeführt worden, und es hat sich gezeigt, dass das gut
funktioniert», meint Stünzi mit Blick auf
andere Städte. Auch Winterthur hat seine
jährlich wiederkehrenden Mega-Events,
allen voran das Albani-Fest und AfroPfingsten, abgesehen von vielen Quartierfesten. Könnte Stünzi nicht nur wünschen,
sondern auch politisch entscheiden, so
wären Depotsysteme an diesen Veranstaltungen längst obligatorisch.
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Sanktionen
als Zutat, nicht
als Rezept
Bussen immer mehr kantone
und Gemeinden greifen bei der
Bekämpfung des littering zu
repressiven Massnahmen. doch
die strengen Bussenregime
lassen sich in der praxis kaum
konsequent durchsetzen.

peter Krüsi dank den Bussen markant
verbessert. Vor allem in stark frequentierten Naherholungszonen wie den Seepromenaden in Rapperswil und Rorschach,
dem Strandbad Walenstadt und dem
Thurweg in Wattwil werde dies offensichtlich.
Eine durchzogene Bilanz nach dreijähriger Erfahrung mit Bussen zieht Reto
Ruhstaller vom Sicherheitsdepartement
des Kantons Luzern. In den städtischen
pirMin schilliGer
Gebieten hätten die strengen Massnahmen nur unmittelbar nach Inkrafttreten
wischen 40 und 50 Franken müssen gefruchtet, aber keine dauerhafte BesseAbfallsünder in den Kantonen Bern, rung der Sauberkeit des öffentlichen GeBasel-Stadt, Thurgau, Solothurn, ländes gebracht. In ländlichen Gebieten
Luzern und St.Gallen bezahlen, wenn sie hingegen habe sich die Situation seither
Papierabfälle, Getränkedosen oder Ziga- deutlich verbessert. «Sobald die Polizei
rettenstummel fortwerfen. Wer gar Abfall- präsent ist, wird der Abfall nicht mehr einsäcke wild entsorgt, kann mit bis zu 300 fach weggeworfen. Offenbar ist es den
Franken zur Kasse gebeten werden. Die meisten Personen inzwischen bewusst,
kantonalen Ordnungsbussenkataloge un- dass sofort eine Busse ausgestellt werden
terscheiden sich lediglich in den Details. kann», so Ruhstaller. Er misst den SanktioMancherorts ist auch das Liegenlassen nen vor allem eine präventive Wirkung
von Hundekot strafbar. Und Urinieren auf bei.
öffentlichem Grund wird vielerorts mit
Eher skeptisch äussert sich Martin
100 Franken gebüsst.
Lüchinger, Abfallchef des Kantons BaselMit den Bussenregime signalisieren die Stadt: «Die Wirkungen von Bussen gegen
einzelnen Kantone, dass sie nicht länger Littering können wir kaum einschätzen.»
gewillt sind, beim Kampf gegen das Litte- Die Ungewissheit hängt mit der laschen
ring allein auf sanfte erzieherische sowie Umsetzungspraxis zusammen. Aufgrund
präventive Massnahmen zu setzen. Aktiv knapper Ressourcen habe die Polizei bisin jenen Kantonen, die noch keinen kan- lang nur selten Bussen ausgesprochen.
tonalen Bussenkatalog gegen das Littering
Eine klare Antwort bezüglich der Wirerstellt haben, werden auch einzelne Ge- kungskraft von repressiven Massnahmen
meinden.
will auch Stefan Schwarz, Generalsekretär
der Direktion für Tiefbau, Verkehr und
Klare Haltung der Bevölkerung
Stadtgrün der Stadt Bern, nicht geben.
Die Behörden können, wenn sie die «Isoliert betrachtet kann die Frage kaum
Sanktionen einführen, auf breite Zustim- beantwortet werden», sagt Schwarz. Entmung der Bevölkerung zählen. Im Kanton scheidend sei, dass Ordnungsbussen in
Luzern, der seit Mai 2009 Littering-Sünder ein Gesamtkonzept eingebunden würden.
büsst, sprachen sich in der vorgängigen Immerhin gibt es auch in Bern deutliche
Volksabstimmung 78 Prozent der Wähler Anzeichen einer zumindest präventiven
für Ordnungsbussen aus.
Wirkung, verbunden allerdings mit hoEin deutliches Meinungsbild ergab hem personellem Aufwand. So patrouilauch eine Umfrage der Abteilung für lierten im letzten Sommerhalbjahr im
Umwelt (AfU) im Kanton Aargau: Über die Rahmen der Kampagne «Subers Bärn –
Hälfte der Befragten schätzt
zäme geits» während 641
die Wirkung von PlakatkamStunden Polizisten mit AuDen Bussen
pagnen, zusätzlichen Reigenmerk auf Abfallsünder
nigungstouren oder mehr kommt vor allem
durch die Bundesstadt. InAbfallkübeln als gering ein.
nerhalb von fünf Monaten
präventive
Einzig Ordnungsbussen seien
konnten sie jedoch lediglich
Wirkung zu.
ein taugliches und effizientes
15 Ordnungsbussen ausstelMittel, so die Volksmeinung.
len. «Kaum jemand wagt es
Offen bleibt allerdings, wie viel Wunsch- eben, direkt vor den Augen der Unifordenken hinter diesen Aussagen steckte. mierten Abfall einfach wegzuwerfen», so
Denn im Aargau verhängen bislang erst Schwarz.
wenige der über 200 Gemeinden OrdDas Bundesamt für Umwelt (Bafu) hat
nungsbussen gegen Littering-Sünder.
die Wirksamkeit von Bussenregimen bisHöchst unterschiedlich beurteilen den lang nicht systematisch ausgewertet.
Erfolg der strengen Sanktionen jene Kan- «Mangels verlässlicher Vergleichsgrössen
tone, die sie schon länger eingeführt stellt sich hier eine schwierige Aufgabe»,
haben. Von einer «positiven Wirkung» gibt der zuständige Littering-Spezialist
spricht Martin Eugster, der Abfallchef Florian Erzinger zu bedenken. Klar ist hinbeim Amt für Umwelt des Kantons Thur- gegen für das Bafu, dass reine Sensibilisiegau. Die Bussen unterstützten die Sensi- rungskampagnen in gewissen Bevölkebilisierungsbemühungen, und Kontrollen rungskreisen nichts bewirken.
vor Ort erhielten dadurch mehr Gewicht.
Dass vorderhand bloss ein halbes DutIm Kanton St.Gallen hat sich die Litte- zend Kantone im Kampf gegen die Litterer
ring-Situation laut Polizeisprecher Hans- zu härteren Massnahmen gegriffen hat,

JonAS Kuhn

Z

Was im Ferienchalet stört – stört auch auf dem wanderweg.

hängt letztlich mit der schwierigen Umsetzung zusammen. Ein Polizist aus Solothurn meint dazu: «Ich habe noch kaum
Littering-Bussen verteilt, aus dem einfachen Grund, weil ich noch keinen Täter in
flagranti erwischt habe. Aber ich mache
mir keine Illusionen. Weggeworfen wird
dann, wenn wir Uniformierten vorbei
sind.» Sowieso werde vor allem im Schutze
der Anonymität und der Dunkelheit gelittert, also nachts oder an Massenveranstaltungen.

Kontrollen uniformiert oder in Zivil?
Polizeiuniformen mögen eine gewisse
abschreckende oder präventive Wirkung
entfalten. Anderseits sind sie für potenzielle Littering-Sünder ein mindestens so
auffälliges Signal wie Radarwarngeräte für
Raser. Umso leichter lässt sich dann, wenn
die erkannte Gefahr vorbei ist, unmittelbar hinterm Rücken des Polizisten der Abfall loswerden. «Gegen Littering-Sünder
könnte generell wirksamer vorgegangen
werden, wenn Ordnungsbussen auch von
Polizeiorganen in Zivil ausgesprochen
werden könnten», gibt Stefan Schwarz zu
bedenken. Im Berner Kantonsparlament

wurde dazu kürzlich ein entsprechender
Vorstoss für die notwendige Gesetzesänderung eingereicht.
Luzern und Thurgau hingegen lassen
schon länger nebst uniformierten auch
zivile Polizisten patrouillieren. Nicht ganz
zufällig werden in diesen beiden Kantonen wesentlich häufiger Abfallsünder auf
frischer Tat ertappt als etwa in Bern oder
in Basel-Stadt. Im letzten Jahr sprachen
die Ordnungskräfte in Luzern und Thurgau jeweils über 200 Bussen aus. Die ausschliesslich uniformiert ausrückenden
Basler Kollegen verteilten hingegen weniger als 50 Strafzettel.
Das wurde aber kürzlich geändert: Seit
1. Juli 2012 haben in Basel-Stadt neuerdings zwei Abfallkontrolleure des Amtes
für Umwelt die Kompetenz, Bussen auszusprechen. Sie tragen zwar keine Uniform,
sind aber durch ihre Arbeitskleidung erkenntlich. Den Aufwand für die zwei zusätzlichen Mitarbeiter beziffert Martin Lüchinger auf 230000 Franken pro Jahr. Wie
viele Bussen sie eintreiben sollen, will der
Abfallchef nicht verraten. «Den Erfolg der
Massnahmen werden wir nicht am Bussenertrag messen, sondern daran, ob wir

in Sachen Littering etwas bewegen können.»
Dass die Uniform beziehungsweise die
Erkennbarkeit des Kontrolleurs bei der erfolgreichen Umsetzung von repressiven
Massnahmen eine entscheidende Rolle
spielt, beweist ein weiteres Beispiel. Im
Auftrag von Entsorgung & Recyling Bern
(ERB) werden die Abfallsammelstellen in
den Quartieren der Bundesstadt periodisch kontrolliert. Zuständig ist nicht etwa
die Polizei, sondern eine private Sicherheitsfirma. Das führte 2011 zu mehreren
hundert Anzeigen wegen unkorrekterEntsorgung. Gestützt auf das städtische
Abfallreglement hat daraufhin das Polizeiinspektorat 2011 über 600 Bussen verhängt.

Bussen einbinden in Gesamtpaket
Jene Kantone, die mittlerweile mehrere
Jahre Erfahrung mit repressiven Massnahmen gesammelt haben, sind sich mindestens in einem Punkt einig: Die Bussen
müssen Teil eines grösseren Konzepts
sein. Basel zum Beispiel setzt dabei auf die
fünf Säulen Prävention, Reinigung, saubere
Veranstaltungen, Einbezug des Gewerbes
und eben Repression.

Verursacher sollen bezahlen
Bundesgericht schweizer
städte können die Verursacher
von weggeworfenem abfall zur
kasse bitten. dies bestätigen
die höchsten schweizer richter.
peter Josi

Jetzt also steht höchstricherlich fest: Gemeinden und damit auch Städte können
für die Entsorgung von achtlos weggeworfenem Abfall – dem sogenanntem Litte-

ring – die verursachenden Betriebe zur
Kasse bitten. Allerdings darf dies laut Bundesgericht nicht wie in Bern über eine
Abfall-Grundgebühr für alle Gebäudebesitzer geschehen.
Gemäss dem Stadtberner Abfallreglement bezahlen alle Liegenschaftseigentümer eine Grundgebühr. Für «Gebäude
mit grossem Publikumsverkehr» – wie Verkaufsgeschäfte, Restaurants, Spitäler, Sportstadien und Ähnliches – beträgt die Abgabe
das 1,3-Fache des Basissatzes. Take-awayBetriebe bezahlen sogar das Doppelte.
Aus dieser Grundgebühr bestreitet die
Stadt Bern ihre Auslagen für die Entsor-

gung von Abfall, der im öffentlichen Raum
zurückgelassen wird. Das Berner Verwaltungsgericht kam 2011 zum Schluss, dass
die Stadt die Kosten der Bewältigung des
Littering aus ihren allgemeinen Steuermitteln und damit selber bezahlen müsse.
Damit wiederum war die Stadt nicht einverstanden.
Das Bundesgericht hat die Beschwerde
der Stadt Bern gegen das Verwaltungsgericht zwar abgewiesen. In ihrem Entscheid
halten die Richter in Lausanne jedoch fest,
dass es nicht die ausschliessliche Pflicht
von Gemeinwesen sein kann, die Kosten
der Littering-Entsorgung über Steuerein-

nahmen zu decken. Solche Auslagen
müssten vielmehr nach dem im Umweltschutzgesetz (USG) vorgeschriebenen Verursacherprinzip finanziert werden. Dazu
könnten Betriebe anteilsmässig belangt
werden, wenn plausibel dargelegt sei, dass
sie in besonderer Weise zur Entstehung des
im öffentlichen Raum beseitigten Abfalls
beitragen würden.

Spezieller Zuschlag möglich
Sofern eine ausreichende rechtliche
Grundlage bestehe, könne dies etwa
durch die Erhebung eines entsprechenden anteilsmässigen Zuschlags gesche-

hen, schreiben die Lausanner Richter. Nur
die verbleibenden Kostenanteile seien
durch das Gemeinwesen in seiner Eigenschaft als Eigentümer des öffentlichen
Grundes selber zu tragen.
Unzulässig sei es dagegen, wenn die
fraglichen Kosten wie in der Stadt Bern
über die Abfall-Grundgebühr den Gebäudeeigentümern insgesamt überbunden
würden. Es verstosse gegen das Willkürverbot, die Liegenschaftsbesitzer generell
als Verursacher der im öffentlichen Raum
entsorgten Abfälle zu betrachten.
urteil 2c_239/2011; BGe-publikation
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Was im Badezimmer stört – stört auch am see.

Mit Humor gegen
den Dreck

Kommunikation Verständlichkeit und Qualität von recycling- sowie anti-littering-kampagnen sind das
allerwichtigste. ist aber noch humor mit dabei, kommen die Botschaften besser an.
Interesse geweckt wird und sich lustige
Plakate und Filmspots herumsprechen
können. Zudem sollen Kampagnen von
den Zielgruppen möglichst positiv wahrgenommen werden. Dass Kampagnen
eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung
geniessen, ist wichtig, weil deren Zustimmung eine Voraussetzung für die notwendige dauerhafte Fortsetzung von unterschiedlichen Kampagnenaktivitäten ist.

ralph hansMann

D

ie Frage drängt sich auf: Wie wirksam ist Humor in Recycling- sowie
Anti-Littering-Kampagnen? Denn
in vielen Kampagnen für optimiertes Entsorgungs- und Recyclingverhalten wird
gezielt Humor eingesetzt, um die Einstellungen und persönlichen Normen der
Zielgruppen beziehungsweise der Bevölkerung insgesamt in eine gewünschte
Richtung zu lenken. Der Originalität entsprechender Slogans, Plakate und kurzer
Filmspots sind fast keine Grenzen gesetzt.
So reichen diese von Krokodilen und UfoEntführungen, die den Unsinn von Ausreden fürs Nichtrecyceln vor Augen führen
(Abbildung 2), bis hin zu Sigmund Freud,
der die innere Leere eines Abfallkübels auf
seiner Behandlungscouch zu füllen sucht.
Dies ist für die Adressaten der Kampagnen sehr unterhaltsam und bringt auch
im Hinblick auf die Verhaltenswirksamkeit einige Vorteile. So müssen Kampagnen zunächst eine grosse Präsenz in der
Öffentlichkeit und damit einen hohen
Bekanntheitsgrad erreichen, um ihre Wirkung entfalten zu können. Hierfür ist der
Einsatz von Humor optimal, da hierdurch

1

Witziges regt zum Nachdenken an
Auch diesbezüglich ist Humor ein
gutes Mittel. So haben Studien zu den Faktoren der Beliebtheit von Recycling und
Anti-Littering-Slogans übereinstimmend
ergeben, dass neben der Verständlichkeit
und Qualität von Informationen und
Argumenten auch die Originalität und
Witzigkeit eines Slogans hier einen deutlichen positiven Einfluss ausübt. Autoritäre Slogans im Befehlston sind hingegen
eher unbeliebt.
Zudem gibt es einige psychologische
Aspekte, die für die Wirksamkeit humorvoller Kommunikation zur Veränderung
von persönlichen Einstellungen und Normen sprechen. So regen viele witzige
Slogans und Plakate die Betrachter zum

Nachdenken an, zumal sich Humor oft erst
in Form eines Aha-Effektes bei der Pointe
erschliesst. Auch ermöglicht Humor vielfach eine sehr persönliche Ansprache, was
die Wirksamkeit von Kommunikation steigert. Ein Beispiel, welches diese beiden
psychologischen Aspekte gut kombiniert,
ist das aktuelle Plakat der Interessengemeinschaft Igora mit dem Motto «Tun Sie
was für den Kreislauf» (Abbildung 1).
Eng mit diesen beiden Aspekten
verbunden ist zudem, dass durch Humor
ein Perspektivenwechsel erreicht werden
kann, der im positiven Fall auch ein
Umdenken bewirkt wie beim Plakat der
IG Saubere Umwelt (IGSU) mit «Was im
Wohnzimmer stört, stört auch im Park»
(Abbildung 3).
Auch gute Vorbilder, mit denen man
sich identifizieren und die man nachahmen und unterstützen kann, lassen sich
mit Humor gut in Szene setzen, wie ein
Plakat zur Evolution des Menschen aus
der «trash ist kultur»-Kampagne der Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz
Pusch (Abbildung 4) oder auch der Battery-Man in der aktuellen Kampagne der
Interessenorganisation Batterieentsorgung (Inobat) zeigen.

humor in kampagnen der igora, der inobat, der iGsu und
von pusch (von links): ernste anliegen dürfen durchaus mit
einem augenwinkern kommuniziert werden.

2

Doch Humor hat auch einige psychologische Nachteile, welche die Verhaltenswirksamkeit von Kampagnen einschränken können. So könnte die vom Betrachter
empfundene moralische Relevanz des
Fehlverhaltens sinken, wenn Recycling
und Littering in den Kontext des Lustigen
gestellt werden. Humor ist daher kaum
dafür geeignet, die Umweltschäden, die
durch den Abbau von Rohstoffen verursacht werden, zu verdeutlichen – was ja
ein sehr wichtiges Argument für Recycling
ist. Zudem kann Humor, wenn er nicht
richtig eingesetzt wird, vom eigentlichen
Inhalt der Kampagnenbotschaft ablenken.

Die Pointe muss sitzen
Wichtig ist daher, dass die Pointe eines
humorvollen Slogans, Plakats oder Filmspots einen direkten Bezug zu der eigentlichen Botschaft hat und nicht nur nebensächlich belustigend ist. Des Weiteren ist
zu berücksichtigen, dass neben der Sensibilisierung der Zielgruppen und entsprechenden Einstellungsveränderungen
auch die Vermittlung von Wissen sowie
die Bereitstellung von Informationen
(Wann kann was wie wo – wenn möglich
kostenfrei – dem Recycling zugeführt wer-

3

4

den?) ein wichtiger Teil von Kampagnen
sein können. Auch hierfür ist der Einsatz
von Humor nur in begrenztem Masse geeignet. Und schliesslich sei auch darauf
hingewiesen, dass selbst völlig unkreative
und humorlose Slogans – sofern diese gut
informieren und argumentieren – effektiv
Verhaltensänderungen bewirken können.
So erwies sich in einer eigenen Feldstudie
in Filialen von Migros und Coop der Einsatz des simplen, informierenden Slogans
«Batterien werden separat gesammelt» als
sehr effektiv. Es wurde eine Steigerung der
Rücklaufmenge um 32 Prozent im Untersuchungszeitraum erzielt, obgleich der
Slogan noch nicht einmal Argumente für
das gewünschte Verhalten ins Feld führt.
Humorvolle Slogans können also das
Verhalten effektiv verändern. Als Schlussfolgerung ist ein Mix zwischen witzigen
sowie ernsten und sachlich informierenden Kommunikationsaktivitäten empfehlenswert. Denn zum einen liegen dem
fehlerhaften Entsorgungsverhalten verschiedener Personen auch unterschiedliche Ursachen zugrunde. Beispielsweise
je nachdem, ob ein Mangel an Wissen und
Information oder an Motivation und persönlichen Einstellungen die Ursache ist,
kann Humor hier weniger oder mehr dazu
beitragen, das Verhalten einer bestimmten Person zu verändern. Zum anderen
reagieren verschiedene Personen auf die
gleichen Kommunikationsaktivitäten unterschiedlich, wobei manche Personen
gut und andere weniger gut durch Humor
erreicht werden können.
Der kreative und humorvolle Kampagnenstil in der Schweiz sollte also weiter
gepflegt werden, zumal dieser bei der Bevölkerung gut ankommt. Dennoch sollten
auch die ernsteren Töne in den Kampagnen- und Kommunikationsaktivitäten des
Entsorgungssektors weiterhin ein bedeutsames Gewicht erhalten. Gleiches gilt auch
für die sachliche Information der Bevölkerung.
pd ralph hansmann, department of environmental
systems science (d-usYs), eth Zürich, Zürich.
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Das Netz auf
dem Netz

recycling Map ausreden, man kenne die sammelstellen
nicht, sind nutzlos. eine neue applikation zeigt für
die schweiz mehr als 12000 entsorgungsstandorte an.

D

ie Separatsammlung von Wertstoffen ist en vogue. Ökonomie und
Ökologie sind hier überzeugend
vereint. Mehr als 30 Wertstoffe fliessen in
der Schweiz bereits über die Separatsammlung ins Recycling zurück und werden so der Wiederverwendung zugeführt
(siehe auch Seite 39). Hierzu stehen der
Schweizer Bevölkerung über 12000 Sammelstellen zur Verfügung. Wie diese ohne
viel Umtrieb aufzufinden sind, ist schnell
und einfach mit recycling-map.ch abrufbar.
Nicht immer können wir nur konsumieren und anschaffen. Früher oder später platzen Schränke und Schubladen,
Garage, Keller, Estrich und Lagerraum aus
den Nähten. Kennen Sie das? Es steht das
Entsorgen an. Aber wie? Und vor allem
wo? Für perfekte Abhilfe sorgt die Recyclingorganisation Igora-Genossenschaft
für Aluminium-Recycling
mit recycling-map.ch. Ihr
Ziel «100 Prozent Recycling, 0 Prozent Littering»
unterstützt Igora mit diesem neuen Web-Angebot
in Deutsch, Französisch,
Italienisch und Englisch.
Und das läuft wirklich
ganz einfach: Postleitzahl
oder Ort eingeben – und
schon werden sämtliche
Sammelstellen in der Region gelistet und die Möglichkeiten – was
wo entsorgen – samt Adresse und Öffnungszeiten mit Icons angezeigt. Mehr als
12000 Standorte sind landesweit gelistet.
Es gibt dazu übrigens auch eine kostenlose App für iPhone und iPad und andere mobile Geräte wie Android. Neu ist
recycling-map.ch bei www.swissrecycling.ch und www.abfall.ch integriert und
direkt abrufbar.

Die Erneuerung läuft automatisch
Damit die Aktualität der Sammelstellen gewährleistet ist, werden laufend die

Abfallkalender der Gemeinden und Städte
auf Neuerungen abgefragt und auch Hinweise der User berücksichtigt, die in die
Recycling-Map ihre Kommentare online
abgeben können.

Ziel ist 0 Prozent Littering
Die Vision der Igora, der schweizweiten Recyclingorganisation für gebrauchte
Getränkedosen, Tiernahrungsschalen,
Tuben für Senf und Mayonnaise sowie
Nespresso-Kaffeekapseln aus Aluminium,
ist 100 Prozent Recycling. Dosen, Schalen
und Tuben können bei allen Sammelstellen in Gemeinden und Städten kostenlos
abgegeben werden. Für die Getränkedosen stehen zudem mehrere tausend
Igora-eigene Dosenpressen und Sammelbehälter an gut frequentierten Standorten
zur Verfügung. Für grössere Sammelmengen empfiehlt Igora die Direktabgabe bei
den schweizerischen Recyclingbetrieben.
Zudem gibt es einen kostenlosen Abholservice für Aludosen.
Interessierte mit grösseren Mengen von Aludosen finden im Internet
unter www.igora.ch den
nächstgelegenen Abholpartner mit den jeweiligen Konditionen.
Nespresso-Kaffeekapseln nehmen die Nespresso-Boutiquen und -Partnergeschäfte, aber auch
Gemeinden und Städte
entgegen. Ins Recycling kommen bereits
91 Prozent der Aludosen, 80 Prozent der
Tierfutterschalen sowie rund 60 Prozent
der Tuben aus Aluminium. Pro Jahr ergibt
dies eine Sammelmenge von zirka 10000
Tonnen Haushaltaluminium (siehe auch
Seite 49). Mit dem Recycling werden gegenüber der Neuherstellung von Aluminium
95 Prozent Energie und Treibhausgase wie
zum Beispiel CO₂ eingespart. Dies ergibt
pro Kilogramm recyceltes Aluminium
eine CO₂-Reduktion von 9 Kilogramm.
Ab den verschiedenen Sammelstellen
gelangen die Aluverpackungen in ein Sor-

Scheffold.Vizner

Markus taVernier

Was im restaurant stört – stört auch auf dem trottoir.

tierzentrum. Von dort aus geht das Aluminium – von Fremdmaterialien gereinigt
und getrennt – zur Weiterverarbeitung in
Recyclingwerke nach Deutschland, Italien
und Frankreich. Mit modernster Techno-

logie wird das Material in den Öfen geschmolzen. Aus dem neu gewonnenen
flüssigen Aluminium fertigen anschliessend Giessereien und Verarbeitungsbetriebe eine Vielzahl hochwertiger Produkte

für den täglichen Gebrauch. Der Kreislauf
ist perfekt: Aus Alu wird wieder Alu.
Markus tavernier, Geschäftsführer, igora-Genossenschaft für aluminium-recycling, Zürich.

«Entsorgung läuft teilweise über nicht kontrollierbare Kanäle»
Robert Weiss, Männedorf, ein Kenner der
Schweizer IT-Branche, hat recycling-map.
ch getestet.
Sie haben die IT-Entwicklung in den
letzten Jahren genaustens beobachtet
und verfolgt. Was sehen Sie als nächsten
Hype in der elektronischen Datenwelt?
robert Weiss: Wir haben mit dem Internet die Phase der Demokratisierung des
Wissens unter uns und erleben mit der
Mobilität und den Social Media momentan die Demokratisierung der zwischenmenschlichen Kommunikation. Das
führt aber dazu, dass wir mit unseren
Daten völlig anders umgehen müssen.
Firmen wie auch Private werden in diesem Zusammenhang mit den Problemen
«Cloud» und «Big Data» immer stärker
konfrontiert. Dazu kommt die Schnelllebigkeit der unterschiedlichen Endgeräte,
was uns in Zukunft Kopfzerbrechen in
der Entsorgung der «überflüssigen»
Komponenten führt. Neuste Studien in
der Schweiz zeigen, dass allein für das

wie Bachtobel, Waldränder und Gewässer. Dabei wird die Rückgewinnung von
Elementen der Gruppe Seltene Erden aus
«Abfallgeräten» immer existenzieller.

robert Weiss
robert weiss consulting, Männedorf

Internet – dazu gehören Geräte wie Infrastruktur – pro Minute rund 70 Kilo an
neuen Komponenten installiert werden,
aber nur knapp über 30 Kilo über die
offiziellen Recycling-Stellen entsorgt
werden.
Mit welchen Konsequenzen?
Weiss: Der Berg wird dementsprechend
immer grösser und die Entsorgung läuft
teilweise über nicht kontrollierbare Kanäle

Die Recycling-map.ch ist eine App und
passt so in das elektronisch mobile
Zeitalter.
Weiss: Aus diesem Betrachtungswinkel
ganz sicher. Wir werden in absehbarer
Zukunft Anwendungen nur noch als App
auf unseren Geräten, vom Desktop bis
zum Smartphone, installieren, dies vollautomatisch, ohne dass der Benutzer
etwas selber machen muss. Auch die
Updates laufen bei den Apps automatisch
bei jeder Synchronisation des Gerätes ab,
sodass die App immer auf dem neusten
Stand ist. Unterscheiden muss man bei
den Apps auf mobilen Geräten zwischen
solchen, welche alle Daten auf dem Gerät
selber zur Verfügung haben, und solchen,
welche immer den Fremdzugriff auf ein
System brauchen, was zu hohen Kommunikationskosten führen kann.

Sie haben als erster Fachspezialist
recycling-map.ch getestet. Welches sind
die markantesten Vorteile?
Weiss: Die App ist sehr intuitiv und situativ
gestaltet und gibt dem Benutzer, dank der
Ortungsfunktion, sofort einen Überblick
über die nächsten Entsorgungsstellen, sei
das in der Karten- oder in der Listenansicht mit Distanzangaben. Sehr wertvoll
sind weiter die Angaben der Sammelgüter,
der Öffnungszeiten und die Anfahrtsplanung. Wo man Glas oder Papier entsorgen
kann, weiss man ja meistens. Wo aber
kann ich beispielsweise mein altes Velo
oder die nutzlose Leuchtstoffröhre entsorgen? Elegant gelöst bei dieser App: Man
sucht in den Sammelgütern das entsprechende Sammelgut aus und tippt auf «Auf
Karte zeigen». Schon hat man eine Übersicht über die nächstgelegenen Sammelstellen. Mit allen wichtigen Angaben.
Was kann noch verbessert werden?
Weiss: Es sind sehr viele Informationen in
dieser App eingebaut. Allerdings kann ich

über die Vollständigkeit keine Aussagen
machen. Eventuell liegt hier noch ein
Verbesserungspotenzial. Ich habe mir
überlegt, ob man auch die Papier-, Karton- und Altmetallsammlungen und
-abholungen auf Gemeindeebene noch
einbringen könnte. Für grössere Sammelstellen könnte man oft auch die Telefonnummer gut gebrauchen. Auch eine
Aktualisierungstaste wäre von Vorteil, vor
allem wenn man das Kartenbild verschiebt.
Sehen Sie einen weiteren Ausbau
der Recycling-Map?
Weiss: Eine native Version für das iPad
wäre von Vorteil, da diese Geräte vermehrt in der Grundschule eingesetzt werden. So liesse sich hier ein grosses erzieherisches Potenzial bei den Jugendlichen
anzapfen. Für die Gemeinden müsste die
Lieferung von aktualisiertem Datenmaterial zur Pflicht werden.
interView: klaus riMnoV
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Akademischer Abfall

littering an hochschulen was
schweizer universitäten im
täglichen kampf gegen achtlos
weggeworfenen abfall
unternehmen.

gen festgestellt, dass nach Werbeaktionen,
bei denen Artikel wie Flyer, Telefonkarten
oder Getränkeflaschen verteilt werden,
viel Abfall liegen bleibt. «Aus diesem
Grund erteilt die Uni Luzern keine Bewilligungen mehr für Werbeaktionen, bei denen mehrere Artikel an die Studierenden
abgegeben werden», so Aschwanden.
Ausserdem prüft die Universität Luzern
derzeit, ob im Herbstsemester 2012 eine
Sensibilisierungskampagne gestartet werden soll. Es wurde bereits ein Brainstorming-Meeting durchgeführt, bei dem Studierende und Mitarbeitende Ideen suchten. «Allein der Aufruf zum Mitmachen an
der Brainstorming-Sitzung über den Studierenden-Newsletter hat erste Wirkungen gezeigt», berichtet Aschwanden. Ob
das anhält oder nicht, werde sich zeigen.

MaJa kälin

In Zürich sind es die Gratiszeitungen
Die meisten der angefragten Schweizer
Hochschulen bestätigen, dass das Littering-Problem in den letzten Jahren zugenommen hat. Die Brennpunkte liegen an
verschiedenen Stellen. Die Universität
Zürich führt etwa die Gratiszeitungen als
Herausforderung an. «Innerhalb der Universität zeigt sich Littering vor allem, seit
es Gratiszeitungen gibt», so Nathalie Huber, stellvertretende Medienbeauftragte
aNzeigeN

Was im aquarium stört – stört auch auf dem spielplatz.

der Universität Zürich. Die Gratispublikationen würden viel leichtfertiger weggeworfen als gekaufte Zeitungen und
verursachten daher viel Abfall. Um dem
entgegenzuwirken, stelle die Uni in grossen Hörsälen Zeitungssammler bereit.
Die ETH stellt dagegen auf dem Campus Hönggerberg im Zusammenhang mit
dem zusätzlichen Verpflegungsangebot
eine Häufung von herumliegendem Abfall
fest. Gemäss Walter Iten, Leiter der Abteilung Betrieb der ETH Zürich, würden
Lösungen derzeit zusammen mit den Verpflegungsanbietern erarbeitet.
Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) bemerkt
eine Zunahme von Littering vor allem in
den öffentlich zugänglichen Aussenanlagen, zum Beispiel am Standort Technikumstrasse in Winterthur.

An der Universität Luzern tritt das Problem Littering erst in Erscheinung, seit die
Universität und die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ) ab September 2011 über ein gemeinsames Hauptgebäude verfügen. «Im ersten Semester
wurde das Littering-Problem offensichtlich, das sich vorher an den kleineren
Standorten weniger manifestiert hatte»,
erklärt Erich Aschwanden, der Kommunikationsbeauftragte der Universität Luzern.
Zusammengefasst werden von den
Universitäten also die Faktoren Gratiszeitungen, Zugang zu Verpflegungsangebot,
öffentlicher Zugang und grosse Anzahl
von Studenten als kritisch für Littering
empfunden.
Doch wie gehen die Universitäten vor,
um das achtlose Wegwerfen von Abfall zu
verhindern? Einig scheinen sich die Hoch-
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A

n Primarschulen und in der Oberstufe stehen den Schulleitungen
verschiedene Optionen zur Sensibilisierung der Littering-Problematik zur
Verfügung. Die IGSU, die Interessengemeinschaft saubere Umwelt, sowie Pusch,
die Stiftung praktischer Umweltschutz
Schweiz, bieten beispielsweise Schullektionen zum Thema Abfall und Konsum an.
Entsprechend geschulte Lehrpersonen
klären die Kinder über Littering, das achtlose Wegwerfen von Abfall, und dessen
Folgen auf.
Anders gestaltet sich die Situation an
den Universitäten und Hochschulen. Hier
wird von den Studierenden erwartet, dass
sie die entsprechenden Verhaltensregeln
kennen und berücksichtigen. Die Resultate
einer Umfrage der «Handelszeitung» zeigen
jedoch, dass praktisch alle Institutionen der
Erwachsenenbildung gezwungen sind, sich
mit der Problematik Littering auseinanderzusetzen. Die Herangehensweisen unterscheiden sich jedoch deutlich.

schulen darin zu sein, dass Abfall Abfall
anzieht. «Der wichtigste Punkt für uns ist
das schnelle Entfernen der Abfälle», heisst
es daher bei der ZHAW. Ähnlich klingt es
an der Universität Zürich: «Wo sich bereits
Schmutz und Abfall befinden, dort wird
zusätzlich Unrat deponiert.»
Keine Aussage ist darüber möglich,
nach welchen Vorlesungen oder Seminaren am meisten Abfall liegen bleibt. Klar
ist lediglich, dass es die grossen Vorlesungen mit vielen Studenten sind, welche
vom Littering stärker betroffen sind. Deshalb verursachen Einführungsvorlesungen – etwa an der Universität Zürich –
mehr Abfall. Studentische Anlässe oder
öffentliche Events in der Umgebung des
Hochschulstandorts sorgen an der ZHAW
ebenfalls für einen zusätzlichen Aufräumaufwand. Die Universität Luzern hat dage-

In Basel will eine Fachstelle helfen
Ähnlich sieht der aktuelle Stand an der
Universität Basel aus. Hier wurde Anfang
Jahr eine Fachstelle für Nachhaltigkeit geschaffen, welche sich auch mit dem Thema Abfall und Littering befasst. Derzeit sei
man daran, «den Status zu erheben». Da
die Arbeiten noch nicht abgeschlossen
seien, könne man keine weiteren Informationen zu allfälligen Aktivitäten geben.
Doch wie gravierend empfinden Studierende, Uni-Mitarbeiter oder Anwohner,
also Direktbetroffene, das Littering-Problem? Die Antworten der Hochschulen auf
die Frage nach vorliegenden Beschwerden zeigen, dass Universitätsmitarbeiter
am meisten Anstoss am Littering nehmen.
So liegt etwa bei der ETH eine Beschwerde
eines Mitarbeiters vor. «Meist sind es Mitarbeitende, welche sich an Zigarettenstummeln und Fastfood-Verpackungen
stören und entsprechend reklamieren»,
heisst es auch bei der ZHAW. Bei der Universität Luzern sind es oft Angestellte des
Facility Management, welche sich über
das zunehmende Littering beklagen.
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Das Ausland
ist neidisch
recycling-Quote applaus für die schweiz aus dem
ausland. der hiesige abfallberg wird zum immer
grösser werdenden teil der Verwertung zugeführt.

D

ie Schweiz ist Spitzenreiterin,
wenn es darum geht, Abfälle aus
Haushalten und Gewerbebetrieben wieder zu verwenden. Gemäss Angaben des Bundesamtes für Umwelt (Bafu)
machte die Sammelquote 2010 bei Altpapier 85 Prozent, bei Glas 94 Prozent, bei
PET-Getränkeflaschen 80 Prozent, bei
Weissblechen 80 Prozent und bei Aluminiumverpackungen gar 91 Prozent aus.
Im Ausland ist man neidisch auf solche
Rekorde. Darauf deutet auch hin, dass in
einigen Gazetten immer wieder – beinahe
etwas höhnisch – von einer «wahren Sammelwut der Schweizer» gesprochen wird.
Dabei ist es vor allem den Branchenverbänden und ihren Kampagnen zu verdanken, dass das Bewusstsein für das Verwerten von wertvollen Gütern in einem rohstoffarmen Land unabdingbar ist.
Parallel zur höheren Sammelquote ist
auch die Menge des recyclierten Abfalls bei
den meisten Wertstoffen gestiegen. Hier
liegen zwar die aktuellsten Zahlen für 2011
noch nicht vor. Aber der eingangs erwähnte
Anteil von wichtigen recyclierten Materialien muss leicht relativiert werden. Nehmen
wir als erstes Beispiel Glas: Es gehört zu den
Rennern im Abfallcontainer. Selbst wenn
Fremdkörper von der Sammelquote abgezogen werden, dürfte sie immer noch mindestens gut 90 Prozent betragen. Und Glas
als Rohstoff hat – wie Aluminium – den Vorteil, dass es sich immer wieder einschmelzen lässt. Die Nachteile: Dieser Prozess ist
energieintensiv. Wenn von den 335000 Tonnen, die jährlich in den Umlauf kommen,
die Rede ist, sind darin auch Gegenstände
mit eingerechnet, die zwar in den Container mit der Aufschrift «Glas» geworfen werden, aber nicht dorthin gehören, wie etwa
Fensterglas, Trinkgläser und Geschirr. Aber
selbst wenn diese Fremdkörper in der Sammelstatistik berücksichtigt werden, ist diese
noch immer beachtlich hoch.
Glas kann mittlerweile, zusätzlich zu
den in vielen Gemeinden aufgestellten
Multi-Containern, wo bereits eine Vorsortierung nach Farben stattfindet, auch bei
den meisten Recyclingunternehmen abgegeben werden.
Gemäss Fritz Stuker von Vetroswiss wird
eine Glas-Sammelquote von 100 Prozent
angestrebt. Mit zurzeit 94,2 Prozent ist man
nicht mehr weit davon entfernt. Allein dieses Jahr hat die Menge in Tonnen bereits
um 1,5 Prozent zugenommen. Das hängt
zum Teil auch mit dem Bevölkerungswachstum zusammen.

Glas: 100 Franken für 1 Tonne
Für farbengerecht sortiertes Gut werden pro Tonne derzeit 100 Franken aus
dem Topf der vorgezogenen Entsorgungsgebühr bezahlt; gemischt Gesammeltes
trägt ein bisschen mehr als die Hälfte ein.
2011 wurden insgesamt 345 443 Tonnen
Glas der Wiederverwertung zugeführt.
Stuker sieht aber, als Folge der Euro-Fran-

ken-Disparität, eine neue Entwicklung auf
uns zu kommen. Bereits werden leere Flaschen im Ausland gekauft, weil sie dort
billiger sind. Dieser Trend dürfte sich verstärken. Und noch etwas ärgert Stuker
masslos: «Hört doch endlich auf mit dem
Ammenmärchen, die KVA bräuchten einen
bestimmten Anteil Glas, welches einen
Schmelzpunkt von 1580 Grad hat, während die Temperatur in den KVA höchstens
700 bis 1000 Grad beträgt.»

Altpapier: Preise sinken wieder
Obwohl die Sammelquote hier mit 91
Prozent sehr hoch ist, bewegen sich die
Abnehmerpreise gemäss Geschäftsführer
Thomas Bähler vom Verband Stahl-, Metall- und Papierrecycling Schweiz (VSMR),
der gewichtigen Branchenvereinigung,
seit Herbst 2011 «deutlich nach unten».
«Die Hochpreiseuphorie ist zu Ende»,
stellt er fest. Städte, Gemeinden, interkommunale Zweckverbände, Druckereien
sowie gewerbliche Anfallstellen hätten
zuvor dank der grossen internationalen
Nachfrage von hohen Erlösen profitiert.
Der Preiszerfall hat in einigen Bereichen
bis zu 50 Prozent betragen. Aber zum
Glück nicht für alle Kategorien. Alain
Probst von der Papierfabrik Utzenstorf
rechnet vor, dass die Preise für dieses
Unternehmen zwischen Januar und Mai
dieses Jahres verglichen mit derselben Periode 2011 «nur» um 20 Prozent gesunken
sind, was zwar immer noch happig sei.
Gut kommen jetzt jene Gemeinden
weg, die Verträge mit den Abnehmern
abgeschlossen haben. «Sie geniessen den
Vorteil einer Mindestabnahme-Garantie
und eines Mindesterlöses», erklärt Probst
das System. «Die Partner stützen sich auf
einen Rahmenvertrag ab, der 2007 vor
dem Hintergrund starker Schwankungen
der Weltmarktpreise für Altpapier und Altkarton und dem Kostendruck auf die
Gemeinderechnungen aus der Taufe gehoben wurde und sich bewährt hat», stellt
Bähler fest. «Für Schweizer Papierfabriken
ist die Rohstoffsicherheit für Altpapier zu
vernünftigen Preisen dank kurzer Transportwege überlebenswichtig. Nach wie
vor sind wir ein Nettoexportland für Altpapier», betont Probst. Letztes Jahr wurden
gemäss Probst 572163 Tonnen exportiert.
Aus dem Euro-Raum wurden gar 8 Millionen Tonnen nach China verschifft.
Beeinflusst wird das Angebot auch
durch jene Druckereien, die ins preisgünstigere Ausland ausweichen. Eine Tatsache,
die ausser in Fachkreisen kaum bekannt
ist, denn wer interessiert sich schon dafür,
wo sein Lesestoff gedruckt worden ist.
Schrott: Wieder auf altem Niveau
Es wäre ja geradezu ein Wunder, wenn
just die Schrottsammler den Schatten der
Finanzkrise nicht gespürt hätten. Kurt
Kohler von der Firma Maag, Winterthur,
räumt denn auch ein, dass das Volumen in
einem zweistelligen Betrag abgenommen
habe. Bezogen auf die normale Menge, die
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Was im Schlafzimmer stört – stört auch auf dem Zeltplatz.

pro Jahr anfällt – bei Maag immerhin
65000 Tonnen –, schenkt das ein. Aber es
gibt für ihn auch einen Lichtblick: Zwar
tauchten ab 2008 die Preise. «Jetzt sind sie
wieder auf dem Niveau wie vor der Krise.»
Im Mai 2008 konnte er noch mit rund 530
Franken pro Tonne rechnen, jetzt sind es
bereits wieder 250 bis 300 Franken.
Gegen die immer dreisteren Diebe von
Schrott haben sich mittlerweile alle gewappnet – entweder mit dem Engagement
von Sicherheitsleuten oder anderen Massnahmen, über die aber keiner gerne
spricht. Ein Unternehmer, der seinen Namen nicht in der Zeitung sehen will, sagt
gar: «Mit unseren Sicherheitsmassnahmen können wir jenen einer Bank das
Wasser reichen.»
Noch gibt es einen anderen Wermutstropfen als die Diebestouren. Seltene Metalle wie etwa Indium, das in Flachbildschirmen vorkommt, oder Lanthan, Tantal

und Neodym, die für die Herstellung von
Handys gebraucht werden, können heute
noch nicht befriedigend zurückgewonnen
werden. Das dürfte sich bald ändern, denn
diese Geräte sind veritable Rohstofflager
für Seltene Erden.

Alu: Klosterbrüder und Soldaten
Spitzenreiter unter den Sammelgütern
sind einmal mehr die Aludosen. Auch hier
wird gemäss Daniel Frischknecht von der
Igora-Genossenschaft für Aluminium-Recycling, Zürich, als Ziel eine 100-prozentige Quote angestrebt. Noch fehlen nur
gerade noch wenige Prozente. Mit originellen Aktionen und Wettbewerben wird
die Motivation zum Sammeln durch die
Igora unterstützt. Sogar Meistertitel werden verliehen. Auf der langen Liste der
Geehrten findet man etwa die Soldaten der
Kaserne Neuchlen-Anschwilen, ja sogar
die Brüder vom Kloster Disentis oder die

beliebte Club-Bar-Lounge in Luzern.
Frischknecht kann sich ebenfalls auf die
Schulter klopfen. Heute landen neun von
zehn Aludosen nicht mehr im Müll. Rekordzahlen gibt es auch bei den Behältnissen von Tiernahrungsmitteln oder Senfund Mayonnaise-Tuben. 2011 wurde eine
Steigerung von 17 Prozent dieses kostbaren Wertgutes verzeichnet. Die Zahl der
Sammelbehälter ist auf 18000 in 2700
Gemeinden angestiegen. Wird ein Abholdienst gewünscht, gibt es keinen Obolus.
Wenn man die Dosen dem Altstoffhändler
bringt, entrichtet die Igora 1.30 Franken
pro Kilogramm Alt-Aluminium. Generell
wird der anfallende Neuschrott – also nicht
nur die Getränkedosen – von der Aluminium-Industrie umgeschmolzen. Der Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen.
Bei diesem Vorgang können 95 Prozent der
Energie eingespart werden, die bei der Gewinnung der Primärenergie notwendig ist.

Pet-FlaSchen

Diebstahl die pet-sammelquote wäre
in der schweiz noch höher, würden
nicht bereits gesammelte flaschen gestohlen und illegal verkauft. auf das
Jahr hochgerechnet sind das mehr als
1000 tonnen, was ungefähr einem
wert von 300 000 bis 400 000 franken entspricht. Gemäss angaben des
Vereins pet-recycling schweiz (prs)
zweigen unbekannte händler die flaschen ab, um sie nach asien zu exportieren. ob in china für 1 tonne pet tatsächlich bis zu 500 franken bezahlt
werden, wie es neulich in der presse
hiess, lässt sich allerdings nicht beweisen. aber lukrativ muss das Geschäft
allemal sein, insbesondere wenn man
die kosten für den Betrieb eines recyc-

PrS

Sammelgut wird gestohlen und ins ausland verschoben

pet-flaschen sind ein beliebtes sammelgut: dieses wird gar gestohlen!

lingsystems nicht tragen muss. kommt
hinzu, dass offenbar auch spekulanten
hinter dem wertstoff pet her sind. irgendwann werden diese praktiken

möglicherweise auch den konsumenten treffen, denn das Gesetz schreibt
vor, dass diese sammelquote mindestens bei 75 prozent liegen muss. «weil
diese exporte nicht gemeldet werden,
fliessen sie nicht in die statistik ein und
verkleinern die sammelquote, die an
sich höher als 80 prozent ist», bedauert
Jean claude würmli vom Verein prs
pet-recycling. das ist für diese organisation besonders ärgerlich. sie dirigiert
die ganzen recyclingabläufe und finanziert die entsprechenden infrastrukturen für das einsammeln, sortieren und
recyclieren. dafür wendet der Verein
mindestens 40 Millionen franken pro
Jahr auf. so stehen beispielsweise an
mehr als 23 000 sammelstellen in un-

ternehmen, spitälern, sportanlagen,
tankstellenshops, Bahnhöfen, kiosken
und schnellimbissketten entsprechende Boxen bereit.
Rekordsammlung das zahlt sich aus.
«2011 war ein einmaliges Jahr, es war
das wärmste seit Beginn der meteorologischen Messungen. es gab daher
viel durst und leere pet-flaschen»,
zieht würmli Bilanz. es seien 2011 im
Vorjahresvergleich mehr als 1000 tonnen pet-Getränkeflaschen zusätzlich
gesammelt und recycliert worden. das
sind 36 Millionen flaschen mehr als
2010. so konnten letztes Jahr 38 010
tonnen reines, wiederaufbereitetes
pet-Material der verarbeitenden indus-

trie für die produktion neuer flaschen
zugeführt werden. «denn jedes kilo
pet wird wieder für die herstellung
neuer produkte verwendet. Jedes Jahr
werden damit 139 000 tonnen treibhausgase wie co2 gespart», ruft
würmli in erinnerung.
35000 Betriebe «weil das schweizer
system so gut funktioniert, steigt die
akzeptanz laufend. allein im letzten
Jahr haben 2700 unternehmen die
pet-sammlung in ihren Betrieben eingeführt. somit ist die nächste rekordmarke in sicht», freut er sich. Bis ende
Jahr wird höchstwahrscheinlich auf das
35 000. unternehmen angestossen, das
pet-flaschen separat sammelt.

