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Was wird wo und wie gesammelt
Ins Recycling statt in den Abfall – was
alles von der Alu-Dose bis zum Grüngut in
der Schweiz wiederverwertet wird. Seite 49

Saubere Schweiz
Ich, nicht der
andere ist schuld
Bei der Wahrnehmung
von Littering geht die
Einsicht meist vergessen.
Die Litterer sind fast
immer die anderen.
Seite 48

Befehlston kommt
gar nicht gut an
Plakate, die mit einer
witzigen, humorvollen
Botschaft zur Schonung
der Umwelt aufrufen,
wirken mehr als Verbote.
Seite 49

Deutlicher Erfolg
auf den Bahnhöfen
Im Dauereinsatz gegen
das Littering stehen die
SBB. Jetzt meldet die
Bahn einen Erfolg – mit
ihren Recyclingstationen.
Seite 51

Luzern setzt auf
das «Putztüüfeli»
Der Kampf gegen das
Littering kann auch mit
Spass geführt werden.
Die Stadt Luzern zeigt,
wie man das macht.
Seite 54

Die Sauberkeit
wird messbar

Montreux: IGSU-Botschafter-Team unterwegs an Littering-Hotspots. Es motiviert Passanten zum Überdenken ihres eigenen Verhaltens und zum korrekten Entsorgen der Abfälle.

Littering beginnt im Kopf

Bussen Das achtlose Wegwerfen oder Liegenlassen kleiner Mengen von Siedlungsabfällen soll neu künftig
gesamtschweizerisch mit einem einheitlichen Ansatz unter Strafe gestellt werden. Doch ist dies zielführend?
Markus Köchli

Mit Bussen zwischen 100 und maximal
300 Franken soll künftig in der Schweiz bestraft werden, wer, fern jeden Anstands
und einer rechten Erziehung, Abfall – wie
etwa Take-away-Verpackungen, Zigarettenstummel oder Gratiszeitungen – wegwirft oder liegen lässt und damit zum Litterer wird. Diese scharfe Massnahme
gegen das Littering hat die Umweltkommission des Nationalrats als Vorentwurf
zur Änderung des Umweltschutzgesetzes
ausgearbeitet und Anfang 2015 in die Vernehmlassung geschickt. Zurück geht die
vorgeschlagene Änderung des Umweltschutzgesetzes auf eine Parlamentarische

Initiative von Jacques Bourgeois, dem
Freiburger FDP-Nationalrat und Direktor
des Schweizer Bauernverbandes (SBV).
Auf den ersten Blick leuchtet der Vorschlag von Bourgeois ein, nicht zuletzt,
weil es in den letzten Jahren verstärkt Bauern waren, die sich über die Verschmutzung ihrer Felder beschwerten und Umsatzeinbussen sowie die Gefährdung der
Gesundheit ihrer Nutztiere in Kauf nehmen mussten. Auch gegen eine nationale
Vereinheitlichung der angedrohten Ordnungsbussen können kaum Argumente
ins Feld geführt werden; einzelne Kantone, wie etwa Zug, Luzern, Aargau, Thurgau
und Solothurn, kennen bereits heute die
Bestrafung von Litterern mit Bussen.

Die Repression also solls richten. Aber
nicht allein. Bussen können kaum die alleinseligmachende Lösung des LitteringProblems sein. Denn ihre Umsetzung, verbunden mit der angeblich abschreckenden Wirkung, ist alles andere als einfach.
Täter müssen von der Polizei in flagranti
erwischt und überführt werden; unrealistisch ist in diesem Zusammenhang wohl,
dass Ordnungshüter über Mittag im Stadtpark oder am Seeufer Kontrollen durchführen. Hier zielt der Vorschlag an der
Realität vorbei.
Zielführend ist nur ein Mix von Prävention, Repression und Intervention. Bussen
können eine präventive Wirkung entfalten, bereits ihre Ankündigung kann «vor-

beugenden Charakter» haben. Wesentlich
wichtiger und von zentraler Bedeutung ist
die kontinuierliche Sensibilisierung der
Gesellschaft für das Problem Littering. Littering beginnt im Kopf jedes Einzelnen
(siehe Seite 50) und hat mit fehlender Erziehung und Wertschätzung gegenüber
der Gesellschaft zu tun. Nur mit Aufklärungsarbeit kann eine positive Verhaltensänderung erreicht werden.
Wenig sinnvoll scheint auch ein Pfand
auf Flaschen, Dosen usw. Die bestens funktionierenden Sammelsysteme würden unterlaufen. Die Bemühungen gegen Littering würden geschwächt. Und wie soll ein
Pfand für Verpackungen, Zigarettenstummel, Hundekot usw. organisiert werden?

Seite 55
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Foto-portfolio
Prävention und Aufklärung sind
gross geschrieben. Seit 2007
sind in verschiedenen Schweizer Städten die gegen 80 Botschafter der IG saubere Umwelt
(IGSU) mit ihren weissen Recyclingmobilen unterwegs und
sensibilisieren Passanten für
das Littering-Problem.

IGSU

IGSU

Mit einem subjektiven
Sauberkeitsindex wird
angestrebt, die Zu- oder
Abnahme des Litterings
hierzulande zu erfassen.
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Schuld
tragen
wir alle

Lösungsansätze

Wichtig ist gesellschaftliches Umdenken
Sensibilisierung Alle in den letzten
Jahren in der Schweiz gemachten Untersuchungen bestärken die IG saubere
Umwelt (IGSU) in ihrem Bestreben,
mittels Sensibilisierungsarbeit und
-kampagnen auf ein gesellschaftliches
Umdenken in Sachen Littering hinzuwirken. So führt die IGSU schon seit
längerer Zeit rund ums Jahr an Schulen
und im öffentlichen Raum zahlreiche
und verschieden aufgebaute, ziel
gruppengerechte Präventions- und
Sensibilisierungsmassnahmen durch.
Die soziale Norm des Nicht-Litterns
wird gestärkt und die persönliche Einstellung positiv beeinflusst – und damit
das Verhalten verändert.

Littering Abfälle gehören in den Kübel, recycelbare
Gegenstände in die Sammelstelle. Wenn wir uns alle
daran halten, gibt es kein Littering. So einfach wäre es.
ittering ist in der Schweiz
ein aktuelles gesellschaftliches Problem. Littering
stört, schadet der Umwelt
und kostet viel Geld. So
weit sind sich alle einig.
Wenn es jedoch darum
geht, wer die Verantwortung für das Littering und die daraus entstehenden Kosten
übernehmen soll, gehen die Meinungen
weit auseinander. Trend ist es, pauschal
die Inverkehrbringer gelitterter Produkte
in die Verantwortung zu nehmen. Dies ist
deshalb praktisch, weil sie einfach greifbar
sind und als gewinnorientierte Unternehmen einen finanziellen Beitrag an die Reinigungskosten leisten können. Dabei handelt es sich um den Detailhandel als Verkäufer von Getränke- und Essensverpackungen, um Take-away-Betreiber, die Zigarettenindustrie und Pendlerzeitungen.
Ob dieses Vorgehen begründet oder
gerecht ist, scheint oftmals sekundär. Dabei gibt es aktuelle Studien, die zeigen, wie
es tatsächlich ist. Littering ist nicht die
Schuld der Inverkehrbringer, nicht des
Materials und auch nicht des Schweizer
Sammel- und Entsorgungssystems, das
notabene weltweit einzigartig ist. Nein:
Schuld tragen wir alle. Es ist nämlich der
einzelne Mensch, der die Entsorgungsmöglichkeiten nicht konsequent nutzt
und deshalb littert.
Wollen wir Littering langfristig bekämpfen, gibt es nur einen Weg: Das Stärken der Norm des Nicht-Litterns und damit das Auslösen einer gesellschaftlichen
Verhaltensänderung.

Herumliegender Abfall stört uns alle
In Zusammenarbeit mit dem Natural
and Social Science Interface (NSSI) der
ETH Zürich hat die IG saubere Umwelt
(IGSU) in einer wissenschaftlichen Studie
zentrale Fragen des Litterings untersucht.
Mittels Fragebogen wurden die Litteringbezogenen Einstellungen und Verhaltensweisen in der Schweizer Bevölkerung erhoben. Die Resultate wurden kürzlich im
«Sustainability-Magazin» veröffentlicht
und zeigen Erstaunliches:
• Die Bevölkerung fühlt sich stark durch
Littering gestört.
• Keine einzige befragte Person stört Littering überhaupt nicht.
• Die grosse Mehrheit (rund 80 Prozent)
fühlt sich durch achtlos weggeworfene
und liegen gelassene Abfälle stark oder
sehr stark beeinträchtigt.
• Besonders störend wird das Littering an
naturbelassenen Orten (im Wald, in Gewässern, in Parks) und in der urbanen
Umwelt (auf öffentlichen Plätzen, im öffentlichen Verkehr) empfunden.

Es sind immer die anderen
Wir alle stören uns also am Littering.
Und dennoch gibt es unter uns Personen,
die die ganze Unordnung verursachen.
Wer sind diese Individuen? Die in der
Studie befragten Personen haben eine

eindeutige Antwort darauf: Es sind die
anderen.
Die Studienresultate zeigen nämlich
beeindruckende, wenn auch nicht überraschende Unterschiede in der Wahrnehmung, weshalb man selbst littert und wa
rum es andere tun:

• Für das eigene Littering-Verhalten werden hauptsächlich externe Umstände verantwortlich gemacht (58 Prozent), wie
eine mangelhafte Infrastruktur oder fehlende, überfüllte oder zu weit entfernte
Abfallkübel und Sammelstellen (siehe
Grafik).
• Geht es um das Littering-Verhalten anderer Personen, wird die Schuld bei diesen selbst vermutet, denn bei diesen werden Ignoranz (35 Prozent) und Naivität (23
Prozent) als Ursache angenommen.
Diese Unterschiede in der Selbst- und
Fremdeinschätzung sind statistisch signifikant und zeigen nichts anderes als die
Widersprüchlichkeit des menschlichen
Denkens und Handelns. Das Fazit der Studie: Wir alle tragen zum Littering bei – die
einen mehr, die anderen weniger.

Die Einflüsse auf unser Verhalten
Uns alle stört es, wenn Abfälle achtlos
weggeworfen oder liegen gelassen werden. Und trotzdem tun wir es alle selbst.
Um zu erklären, wie diese scheinbare
Widersprüchlichkeit entstehen kann, ist
ein Blick in die Psychologie des Menschen
hilfreich. Die «Theory of Planned Beha
vior» nennt drei Faktoren, die unser Verhalten bestimmen:
• Persönliche Einstellungen,
• soziale Normen und die
• wahrgenommene Verhaltenskontrolle.
Persönliche Einstellungen sind posi
tive oder negative Meinungen zu einem
bestimmten Thema. So wäre es eine negative, ablehnende Haltung gegenüber Littering, Abfall aus Respekt gegenüber den
Mitmenschen korrekt zu entsorgen. Eine
positive Haltung wäre es, zu littern, weil
man sich gegenüber «Strebern» abgrenzen will.
Soziale Normen spielen für menschliches Verhalten sehr oft eine zentrale Rolle.
Dabei sind die Normen allgemein akzeptierte Erwartungen einer bestimmten
Gruppe, wie sich das Individuum in einem
konkreten Fall zu verhalten hat. Sie beruhen auf dem menschlichen Bedürfnis
nach sozialer Akzeptanz durch die Gruppe, der man sich zugehörig fühlt oder in
der man sich gerade aufhält. In Bezug auf
Littering kann es so beispielsweise sein,
dass die eigene Gruppe Littering grund-

So wirken Plakate

Der Befehlston kommt nicht gut an

sätzlich verurteilt, dieses an einem OpenAir aber akzeptiert. Eine empirische Studie von 2008 zeigt, dass der Einfluss von
Normen auf das umweltbewusste Verhalten von einzelnen Menschen grösser ist
als andere Überzeugungen, wie etwa Geld
zu sparen oder die Umwelt zu schützen.
Daraus lässt sich auch für das LitteringVerhalten eine wichtige Erkenntnis gewinnen: Ob gelittert wird oder nicht, hängt
viel mehr von sozialen Kosten und Nutzen
ab als vom Gedanken an die Umwelt.
Schliesslich bestimmt die wahrgenommene Verhaltenskontrolle, wie stark sich
eine Person bei einem Verhalten beobach-

dass Littern vor Ort akzeptiert ist, also zur
sozialen Norm gehört. Selbst für den gewissenhaftesten Konsumenten ist dann
der Schritt zum achtlosen Wegwerfen des
eigenen Abfalls nicht mehr weit. Dies haben wir an Strassenfesten oder Open-Airs
wohl alle schon einmal erfahren.
Interessant ist hingegen: Der zu entsorgende Gegenstand oder seine Beschaffenheit haben keinen Einfluss darauf, ob er
achtlos weggeworfen oder liegen gelassen
wird.
Ob wir zum Litterer werden, wird also
von der Situation beeinflusst. Dies bedeutet auch:

Wollen wir Littering
langfristig bekämpfen, gibt
es nur einen Weg:
Eine gesellschaftliche
Verhaltensänderung.

• Wir alle sind gefährdet. Beispielsweise
wird im Beisein der Familie weniger gelittert als in Gesellschaft von Freunden.
• Auch belegt die Studie, dass in der Nacht
häufiger und stärker gelittert wird als bei
Tageslicht.
• Jüngere Menschen scheinen zudem häufiger zu littern als ältere Personen.
• Schliesslich scheint die Gefahr für Littering in Anwesenheit von Freunden, in der
Nacht und in jungen Jahren am grössten
zu sein.

tet fühlt. Das heisst beispielweise, dass der
Anreiz, sich gemäss der sozialen Norm zu
verhalten, nachts in einer verlassenen
Nebenstrasse deutlich geringer ist als bei
Tageslicht in der Fussgängerzone.

Die Situation macht uns zu Litterern
Wie diese Einflussfaktoren auf das Littering-Verhalten wirken, haben die Verhaltensökonomen der Fehr Advice & Partners AG in einer Studie untersucht, die
2014 auf Initiative der IG Detailhandel
Schweiz (IG DHS), McDonald’s Schweiz
und der IGSU durchgeführt wurde. Ihr Fazit: Den grössten Einfluss haben das soziale Umfeld sowie Ort und Tageszeit – folglich soziale Normen und die wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Und auch die
Umgebung kann beeinflussen, ob gelittert
wird oder nicht: So vermittelt nämlich bereits herumliegender Abfall den Eindruck,

Hier muss aber nochmals deutlich betont werden, dass Menschen jeden Alters
in gewissen Situationen littern. Oftmals
wird der Eindruck erweckt, dass nur oder
hauptsächlich Jugendliche und junge Erwachsene zu Litterern werden. Der Schein
trügt: Jugendliche littern meist in Gruppen und Erwachsene eher, wenn sie alleine sind. Littering von Jugendlichen ist also
einfach viel besser wahrnehmbar. Zudem
verbringen Jugendliche einen Grossteil ihrer Freizeit im Freien und in Gruppen, was
zu häufigeren Gelegenheiten für Littering
führt.
Wenn Littering ein derart weit verbreitetes Phänomen ist, stellt sich die Frage,

Die wahrgenommenen Gründe für eigenes Littering-Verhalten und dasjenige anderer Personen (in Prozent)

6060
5050
4040

Gründe für eigenes
Littering-Verhalten
(Selbsteinschätzung)

3030

Gründe für
Littering-Verhalten
anderer Personen
(Fremdeinschätzung)

2020
1010
0

Infra

Infrastruktur
(Abfallkübel zu weit
weg)

Bequemlichkeit
Unachtsamkeit Reputation
Reputation
Ignoranz
Bequem
Unacht
Ignoranz
(Faulheit,
(Stress,
(Gruppendruck,
(Respektlosigkeit,
Gewohnheit)

Umweltorientiert

Witzig, humorvoll

Befehlend

Reduktion Littering: 64%

Reduktion Littering: 58%

Reduktion Littering: 25%

Bern: Passanten und IGSU-Botschafter bekennen sich zu einer sauberen Stadt und gegen Littering. Sie bekräftigen dies symbolisch mit ihrer 	Unterschrift auf dem IGSU-Bekenner-Plakat «Abfall gehört in den Kübel. Wir halten uns daran».

Ich nicht, aber sicher immer der andere

0

Plakatkampagne In ähnliche Richtung
zielen Plakatkampagnen der IGSU. An
Littering-Hotspots erinnern diese die
Passanten an die eigene persönliche
Einstellung. Diesbezüglich belegt ein
Feldexperiment der IGSU und der ETH
Zürich, dass sich neben direkten persönlichen Sensibilisierungsaktivitäten
bereits der Einsatz von Plakaten positiv auf das Littering-Verhalten von Passanten auswirkt. Plakate, die mit einer
humorvollen, witzigen Botschaft aufwarten oder zur Schonung der Umwelt
aufrufen, reduzieren Littering vor Ort.
Weniger gut schneiden Plakate ab, die
im Befehlston zur korrekten Entsorgung aufrufen (siehe Grafik unten).

IGSU

L
Nora Steimer
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Quelle: IGSU/ETH Zürich

ob diese viel beschworene Norm des
Nicht-Litterns in der Schweiz überhaupt
existiert. Auch dies hat Fehr Advice & Partners in ihrer Studie untersucht – und diese
belegt, dass es die Norm in der Schweiz
tatsächlich gibt. Das Problem ist, dass in
der Praxis Rechtfertigungen die vorhandene Norm bekämpfen und unterdrücken.
Dabei wirken diese Ausreden als psychologischer Mechanismus, um das Selbstwertgefühl bei Verhalten zu schützen, das
gegen die eigene Norm verstösst.
Es sind diese Ausreden, die die Botschafter-Teams der IGSU bei ihren Sensibilisierungsgesprächen im öffentlichen
Raum immer wieder hören (siehe auch
Seite 51). Dabei ist der Mensch durchaus
erfinderisch: «Es kommt ja sowieso eine
Putzmannschaft» oder «Ein Papierli mehr
oder weniger kommt auch nicht mehr
drauf an». Gleichzeitig sind diese Rechtfertigungen eine weitere Erklärung, wa
rum das eigene Littering-Verhalten eben
anders begründet wird als jenes anderer
Menschen.

Vorgezogene Gebühr kontraproduktiv
Eine Norm ist aber ein sensibles Gut,
das über Jahrzehnte aufgebaut werden
muss und innert kürzester Zeit zerstört
werden kann. In diesem Sinne ist gemäss
der Studie höchste Vorsicht geboten bei
der Einführung von pauschal zu leistenden finanziellen Beiträgen, wie einem
Pfand oder einer Littering-Gebühr. Einerseits bestrafen diese Modelle auch Konsumenten, die sich korrekt verhalten. Anderseits vermitteln sie den Konsumenten das
Gefühl, ein Recht zum Littern zu haben,
weil sie für das Einsammeln und die Reinigung bereits vorgängig bezahlt haben – so
bieten finanzielle Abgaben den Menschen
eine Rechtfertigung für Littering auf dem
Serviertablett. Dies untergräbt die Norm
des Nicht-Litterns und könnte auf lange
Sicht verheerend wirken, weil die heute
bestehende Norm verloren gehen könnte.
Dabei sollten Anti-Littering-Kampagnen eben gerade langfristig angelegt sein
und die Norm des Nicht-Litterns viel mehr
stärken.
Sensibilisieren bringt mehr als büssen
Nicht der Gegenstand oder die Verpackung ist verantwortlich für Littering –
und damit auch nicht der Inverkehrbringer derselben. Die Verantwortung trägt
vielmehr der einzelne Mensch, der sich in
bestimmten Situationen zum Littern verleiten lässt. Will man Littering langfristig
reduzieren, braucht es folglich eine Kombination aus situations- und zielgruppenspezifischen Massnahmen. Konkret bedeutet dies:
• Das Bewusstsein der Bevölkerung für die
Littering-Problematik muss mittels Sensibilisierungsarbeit gefördert werden, um

die soziale Norm des Nicht-Litterns zu
stärken beziehungsweise noch tiefer in
den Köpfen zu verankern.
• Ebenfalls mit Präventions- und Sensibilisierungsarbeit muss die persönliche Einstellung positiv beeinflusst werden.
• Um Rechtfertigungen, die die soziale
Norm unterlaufen, möglichst zu verhindern, muss auch bei den Gegebenheiten

(Sammelinfrastruktur, gepflegte Plätze
etc.) angesetzt werden.

Das Spiegelbild unseres Verhaltens
Littering ist ein Problem des menschlichen Verhaltens. Somit sollten wir uns alle
«an der eigenen Nase nehmen» und unser
Verhalten überdenken und optimieren. So
kann jeder Einzelne zu einer Littering-

freien und damit sauberen und lebenswerten Schweiz beitragen.
Das Leitmotto heisst deshalb: Abfälle
gehören in den Kübel, recycelbare Gegenstände in die Sammelstelle. Wenn wir uns
alle daran halten, gibt es kein Littering.
Nora Steimer, M.Sc. in Umwelt- und Sozialpsychologie,
Geschäftsleiterin, IG saubere Umwelt (IGSU), Zürich.

Was wo und wie in der Schweiz gesammelt und der Wiederverwertung zugeführt wird
Was

Gesammelt werden

Nicht in diese Fraktion gehören

Wo wird (hauptsächlich) gesammelt

Rechtliche Grundlage*

Aluminium-Verpackungen

Getränkedosen, Lebensmitteltuben, Joghurtdeckel, Menu- und Packschalen, Haushaltfolien, Tiernahrungsschalen, kleine Aluminiumteile, andere
Verpackungen mit Alu-Recycling-Signet (meist gemischt mit Stahlblech)

Kapseln aus Aluminium (¢ separate Sammlung); Verbunde wie Suppenbeutel oder Butterpapiere (¢ Kehricht); Spraydosen (¢Sonderabfall);
schwere und grosse Teile (¢ Metallschrott)

Private und öffentliche Sammelstellen

TVA und VGV

Glasflaschen

Sämtliche Flaschen aus Glas, auch Lebensmittelverpackungen, meist nach
den Farben Weiss, Braun und Grün getrennt; blaue, rote und bunte Flaschen gehören in den Grünglascontainer

Metalle, Deckel und sämtliche Fremdstoffe (ausser Etiketten); Trinkgläser,
Glasschüsseln, gläserne Gratinformen, Spiegel- und Fensterglas, Teller,
Tassen, Vasen, Keramik, Porzellan, Ton (¢ Inertstoff-Sammlung); Glühbirnen und andere Leuchtmittel (¢ separate Sammlung)

Öffentliche Sammelstellen

VGV

PET-Getränkeflaschen

Kleine und grosse PET-Getränkeflaschen mit dem offiziellen PET-Recycling-Signet (nur Getränkeflaschen!)

Öl- und Essigflaschen aus PET (¢ Plastikflaschen), Milchflaschen (¢ separate Sammlung Detailhandel); Shampoo-, Reinigungs- und andere Kunststoffflaschen (¢ separate Sammlung Migros); anderes aus PET (zum Beispiel Gemüse-/Fleischschalen ¢ Kehricht)

Detailhandel, Kiosk, private Sammelstellen, teilweise öffentliche überwachte Sammelstellen

VGV

Plastikflaschen

Kunststoffflaschen für Milchprodukte, Saucen, weitere Lebensmittel (Essig- und Ölflaschen), Wasch- und Reinigungsmittel, Shampoos, Seifen, Lotionen, Dünger

Flaschen aus dem Heimwerker-, Auto- und Gartenbereich (mit Gefahrensymbol); Becher, Schalen, Beutel, Tiegel, Tuben ( ¢ Kehricht)

Alle Migros- und Coop-Filialen,
teilweise öffentliche überwachte
Sammelstellen

keine

Stahlblech-/Weissblechverpackungen

Konservendosen und deren Verschlussdeckel aus Stahlblech, Blechdeckel
von Flaschen und Konfitürengläser etc. (meist gemischt mit Aluminium)

Farb-, Lack- und Spraydosen (¢ Sonderabfall); Pfannen, Schrauben, grosse Weissblechstücke, Metallteile (¢ Metallschrott)

Öffentliche Sammelstellen

TVA

Batterien und Akkus

Gebrauchte Batterien und Akkus (Verkaufsstellen haben Rücknahmepflicht)

Fahrzeugbatterien (¢ zurück zur Garage/Verkaufsstelle)

Detailhandel, oft öffentliche Sammelstellen

ChemRRV

Büro- und Unterhaltungselektronik

Informatik-, Telekommunikations-, Musik-, Foto- und Unterhaltungsgeräte,
Dentalgeräte, Mess-, Medizinal- und Sicherheitstechnik (Verkaufsstellen
haben Rücknahmepflicht)

Batterien und Akkus (¢ separate Sammlung); Verpackungsmaterial der
Geräte (¢ separate Sammlung); Fritteusen mit Frittieröl, Glühbirnen,
Schalttableaus, Lichtschalter, Steckdosen (¢ Bauschuttmulde oder Kehricht); einzelne Toner/Tintenpatronen (¢ Rücknahmesysteme Hersteller)

Detailhandel, oft öffentliche Sammelstellen

VREG

Elektro-Kleingeräte/Haushaltsgeräte

Haushaltklein- und -grossgeräte, Kühl- und Klimageräte, Bau-, Garten-,
Hobby- und Sportgeräte, Spielwaren mit elektr(on)ischen Komponenten
(Verkaufsstellen haben Rücknahmepflicht)

Batterien und Akkus (¢ separate Sammlung); Verpackungsmaterial der
Geräte (¢ separate Sammlung); Fritteusen mit Frittieröl, Glühbirnen,
Schalttableaus, Lichtschalter, Steckdosen (¢ Bauschuttmulde oder Kehricht); einzelne Toner/Tintenpatronen (¢ Rücknahmesysteme Hersteller)

Detailhandel, oft öffentliche Sammelstellen

VREG

Leuchtmittel

Entsorgungspflichtige Leuchtmittel (Leuchtstoff- oder Neonröhren), Energiesparlampen, LED und alle Arten von Hoch- und Niederdrucklampen
(Verkaufsstellen haben Rücknahmepflicht)

Normale Glühbirnen, Halogenlampen (¢ Kehricht)

Detailhandel, oft öffentliche Sammelstellen

VREG

Textilien und Schuhe

Saubere, möglichst noch tragbare Damen-, Herren- und Kinderkleider, Leder- und Pelzbekleidung, saubere, noch tragbare Schuhe, saubere Unterwäsche und Socken, Gürtel und Taschen, Mützen und Hüte, Tisch-, Bettund Haushaltswäsche, Daunenduvets und -kissen, Stofftiere

Textilfremde Materialien, stark verschmutzte Kleider oder Haushaltstexti
lien, Textilabfälle, Schnittreste, Matratzen, Sitzkissen, Teppiche, Dämmstoffe, Skischuhe, Schlittschuhe, Inlineskates, Gummistiefel, einzelne
Schuhe, Spielzeuge

Private und öffentliche Sammelstellen

TVA

Papier und Karton

Papier: Alle Arten von Papier, auch Hochglanzpapier, Zeitungen, Zeitschriften und Prospekte ohne Beschichtung, Bücher ohne Buchdeckel,
auch Fenstercouverts; Karton: Unbeschichteter Karton, saubere Eier-,
Früchte- und Gemüsekartons, saubere Pizzaschachteln, Ordner (ohne Metallteile), Taschenbücher, Telefonbücher, Waschmittelkartons (ohne Plastikhenkel und -deckel), Papiertragtaschen

Getränkekartons: Beschichtetes Papier und Karton mit dünner Plastikfolie;
Klebeetiketten/-bänder, verschmutzter Karton (¢ Kehricht); geschreddertes Papier (¢ separate Sammlung); Fremdstoffe (¢ Styropor oder
Metall)

Je nach Gemeinde Hol-Sammlung, oft
öffentliche Sammelstellen

TVA

Grüngut

Gartenabraum, Küchenabfälle und Speisereste

Fremdstoffe wie Steine, Draht, Schnüre, Plastik (¢Kehricht oder Inertstoff); Erde in grossen Mengen (¢ Entsorgung über Gartenbaufirma)

Je nach Gemeinde, mit/ohne Küchenabfälle und Speisereste

TVA

Metallschrott

Schrott, Bleche, Fässer, Velos, Pfannen, Stühle etc.

Aluverpackungen und Stahlblechdosen (¢ Alu- und Stahlblechsammlung); elektr(on)ische Geräte (¢ EE-Geräte-Sammlung)

Öffentliche Sammelstellen

TVA

Öl

Frittier- und Speiseöle, kosmetische Öle wie Massageöl, Motoren-, Getriebe- und Schmieröl

Speiseölgemische wie Salatsaucen oder festes Bratfett (¢ Kehricht); Benzin, Sprit, Farben (¢ Sonderabfälle)

Öffentliche Sammelstellen

TVA

Sonderabfälle

Reinigungsmittel, Haarspray, Fette, Lacke, Kosmetika, Fleckenentferner,
WC-Reiniger, Farben, Kleber, Medikamente etc. (Verkaufsstellen haben
Rücknahmepflicht)

Batterien und Akkus, Altöl (¢ separate Sammlung)

Detailhandel, öffentliche Sammelstellen, teilweise Drogerien und Apotheken

VeVa

* 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; VeVa: Verordnung über den Verkehr mit Abfällen

Quelle: Swiss Recycling
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Im Dienste der Gesellschaft
Sensibilisierung Sie sind aus dem Strassenbild der Schweizer Städte nicht mehr wegzudenken: Die
Botschafterinnen und Botschafter der Interessengemeinschaft saubere Umwelt (IGSU), die mit ihren
Recyclingmobilen Passanten für das Littering-Problem sensibilisieren.

N

Pirmin Schilliger

ach einem Unfall liess
sich Cédric Québatte,
damals Malervorarbeiter,
zum Kaufmann umschulen. Doch schnell merkte
er, dass ein reiner Bürojob nichts für ihn
war. Er suchte eine abwechslungsreiche
Tätigkeit möglichst draussen im Freien,
mit viel Bewegung und Kontakt zu den
Leuten. Nach erfolgreicher Bewerbung
war er sich beim ersten Einsatz als IGSUBotschafter sofort sicher: «Das war exakt
jene Aufgabe, nach der ich gesucht hatte.»
Mittlerweile ist Québatte acht Jahre dabei,
heute als Teamleiter. Er ist für die Einsätze
des Botschaftertrupps, der aus rund 80
temporär beschäftigten Leuten besteht,
vor Ort verantwortlich.
Grösstenteils sind es Studenten, die
diesen Nebenjob im Sommerhalbjahr
ausüben. Dann ist Québatte, der um Administration und Bürokram nicht ganz
herumkommt, weiterhin auch mit seinen

«Wirklich schlechte
Erfahrungen habe ich
bisher kaum gemacht.»

Einsatzgruppen selber unterwegs. Die
IGSU-Botschafter ziehen mit ihren weissen Recyclingmobilen durch den öffentlichen Raum von Städten und Gemeinden.
Sie besuchen auch grosse Events wie etwa
die Tour de Suisse und instruieren auf den
Pausenplätzen oder direkt in den Schulklassen.

Aufklären, informieren, sensibilisieren
Ihr Auftrag lautet stets, Passanten, Festivalbesucher, Kinder und Jugendliche für
das Littering-Problem zu sensibilisieren
und über richtige Entsorgung zu informieren (siehe auch Bildstrecke dieses Specials). Auf ihren Touren und Auftritten
sind sie wachsam, dass keine Zigarettenstummel, Essensverpackungen, Dosen
und Flaschen liegen bleiben. Die IGSUBotschafter spielen dabei aber nicht Po
lizisten. Vielmehr sollen sie durch Präsenz
und vorbildliches Handeln die Aufmerksamkeit der Passanten zumindest für einen Moment auf das Littering-Problem
lenken.
Es ist eine Aufgabe, die Menschenkenntnis und manchmal Fingerspitzen
gefühl erfordert. «Die eigentliche Herausforderung ist es, spontan einen guten

IGSU

Cédric Québatte
Teamleiter, IGSU-Botschafter

Basel: Unterwegsverpflegende am Rheinufer werden durch die Botschafter-Teams auf freundliche, humorvolle Art zum korrekten Entsorgen ihrer Abfälle und Wertstoffe motiviert.

 ontakt zu den Leuten auf der Strasse aufK
zubauen; dafür braucht man ein gewisses
Talent», sagt Québatte. Die IGSU-Botschafter sollen schliesslich auf freundliche
und humorvolle Art reden und diskutieren und nicht einfach nur stumm wirken.
Kommunikation ist ein wesentlicher Teil
der Aufklärungsarbeit. Allerdings bringt es
nichts, Passanten aufdringlich zu beschwatzen. Vielmehr muss der Botschafter mit psychologischem Geschick spüren,
wann sich auf der Strasse die günstige
Gelegenheit für ein persönliches Ge
spräch ergibt.
«Längst nicht jeder eignet sich für diesen Job», so Québatte. Bewerber schickt
die IGSU jeweils zuerst einmal einen Tag
probehalber an die Littering-Front. Dort
sollen sie herausfinden, ob ihnen die Aufgabe des IGSU-Botschafters überhaupt

zusagt. Den Rest lernen die «Abfalldiplomaten» nach einer umfangreichen Schulung dann im täglichen Einsatz.
Québatte lebt selber vor, was bei dieser
Tätigkeit sonst noch erforderlich ist: Leidenschaft und Motivation. Die LitteringDiskussionen auf der Strasse enden zwar
nicht immer mit verbalen Streichelein
heiten. «Wirklich schlechte Erfahrungen
habe ich aber in all den Jahren kaum gemacht», beteuert er. Schön wäre es, wenn
man mit Zahlen nachweisen könnte, dass
die Bemühungen der IGSU-Botschafter
fruchten. «Das lässt sich aber nicht wirklich evaluieren und ist letztlich kaum
messbar», räumt Québatte ein.
Allerdings stellt er einen erfreulichen
Wandel fest, zum Beispiel am Zürcher
Seebecken, wo die IGSU-Botschafter seit
Jahren regelmässig unterwegs sind. «Mitt-

Kasperli-Hörspiel

Kinder motivieren mit «Wer hät Angscht vorem Güselgrüsel?»
Früherfassung Die IGSU-Botschafter
sind nur eine der Sensibilisierungsmassnahmen, ausgerichtet auf Jugendliche
und Erwachsene. Doch sensibilisiert
dafür, dass man Abfall nicht einfach im
öffentlichen Raum liegen lässt, werden
schon die Jüngsten. Seit bald 50 Jahren
«tra-tra-trallerlat» Kasperli in den Kinderzimmern und Stuben aus dem Lautsprecher. Das neue Kasperli-Team rund
um Moderatorin Andrea Jansen hat nun
exklusiv für die IGSU und «Wir Eltern»
eine Geschichte produziert, in der der
neugierig-rotzige Bub mit der roten
Zipfelmütze einem vermeintlichen UnKasperlis Kernaussage im neuen Hörspiel:
geheuer auf der Spur ist, blöd aus«Güsel ghört immer in Chübel.»
rutscht und schliesslich eine wichtige

Lektion lernt: «Güsel ghört immer in
Chübel. Nöd denäbet, nöd druuf und au
nöd drunder, goppeletti!»
Zielgruppe Das Hörspiel «Wer hät
Angscht vorem Güselgrüsel?» ist für
Kinder im Alter zwischen zwei und zehn
Jahren konzipiert, ist aber auch für ältere Kinder und Erwachsene witzig und
spannend. Kasperlis Auftritt beglückt
nicht nur Eltern, die ihren Kindern beibringen wollen, wohin der Kaugummi
gehört, wenn er ausgekaut ist. In der
Story mit pädagogischem Mehrwert
erfreut Kasperli die Kids mit frechen
Sprüchen und unerwarteten Pointen –
ganz wie es Kasperli-Fans halt lieben.

lerweile reagieren viele Passanten sensibler und vorsichtiger auf Abfall, und verglichen mit früher benutzen viel mehr Leute
die Abfalleimer und Separatsammelstellen.» Diese Verhaltensänderung möchte
Québatte nun mit den IGSU-Botschaftern
möglichst flächendeckend auf die ganze
Schweiz übertragen.

Lektionen für die Schule
Eine dieser IGSU-Botschafterinnen ist
Nadin Zoll. Eigentlich hat die 24-jährige
Studentin aus Bern vor einem Jahr bloss
einen Nebenjob gesucht, doch schnell
einmal ist daraus mehr geworden. Im vergangenen Dezember war sie zum Beispiel
in einem Spezialeinsatz als Samichlaus
verkleidet unterwegs. Ihre Erfahrungen
als IGSU-Botschafterin fliessen inzwischen direkt in ihr Studium ein. Im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit an der Päda
gogischen Hochschule entwickelt die
angehende Lehrerin Workshops zu den
Themen Recycling und Littering für den
Kindergarten und die Unterstufe. Diese
Workshops wird sie anschliessend der
IGSU in Ergänzung zu deren Anti-Littering-Aktionen an den Schulen zur Verfügung stellen. «Es gibt viele spielerische
Möglichkeiten, zum Beispiel KasperliTheater, um unsere Botschaft den Kindern
zu vermitteln», erklärt die Studentin.
Im nächsten Jahr wird Zoll ihr Studium
abschliessen und dann als Lehrerin unterrichten. Aber schon jetzt steht für sie fest,
dass sie als IGSU-Botschafterin weitermachen wird, zumindest in den Schulferien.
«Ich kann bei diesem Job herumreisen,
knüpfe Kontakte mit Menschen aus der
ganzen Schweiz und trage gleichzeitig etwas zu einer sauberen Umwelt bei», meint
sie. Längst hat sie sich auch ein fundiertes
Wissen angeeignet, um in den Gesprächen mit den Passanten auf alle Argumen-

«Wir haben schon Leute
sensibilisiert, bei denen wir
das nie erwartet hätten.»
Nadin Zoll
IGSU-Botschafterin

te sachlich und kompetent eingehen zu
können. «Es gibt zwar gelegentlich Jugendliche, die mal einen blöden Spruch
fallen lassen, aber wirklich negative Reaktionen habe ich bisher keine erlebt», so
Zoll.
Genauso wie ihr Teamleiter Québatte
ist auch sie überzeugt, dass die Botschafter mit ihren Einsätzen einiges bewirken.
«Wir haben schon Leute sensibilisiert, bei
denen wir das nie erwartet hätten», sagt
sie. Nicht zuletzt ist es einfach ein gutes
Gefühl, mit dem Recyclingmobil durch
die Strassen zu zirkulieren. Im Laufe eines
Tageseinsatzes legt die IGSU-Botschafterin im Dienste der Sauberkeit viele Kilometer zurück. Ein spezielles Fitnessprogramm nach Feierabend kann sie sich jeweils sparen.
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Richtig entsorgen statt wegwerfen
Autobahnen/Bahnhöfe Auch
unterwegs lässt sich Abfall
durchaus korrekt entsorgen:
Diese Botschaft, die für
Autofahrer wie für Zugreisende
gleichermassen gilt, ist
allerdings noch längst nicht
überall angekommen.

Clean-Up-Day 2015

Die Schweiz räumt
im September auf
Aktion Am 11. und 12. September
2015 befreien in der Schweiz Gemeinden, Schulen, Firmen und Vereine im Rahmen des nationalen CleanUp-Day in ihrer Region Strassen,
Wiesen und Wälder von herumliegendem Abfall und setzen damit ein
nachhaltiges Zeichen gegen Littering und für eine saubere Schweiz.
Die Aktion, an der vor einem Jahr
rund 300 Organisationen, Schulen
und Firmen teilnahmen, wird durch
die IG saubere Umwelt (IGSU) organisiert und vom Bundesamt für Umwelt (Bafu), der Organisation Kommunale Infrastruktur (OKI) und der
Stiftung Praktischer Umweltschutz
Schweiz (Pusch) unterstützt.

T

Pirmin Schilliger

homas Leuzinger, Leiter Betrieb der NSNW AG, die für
den Unterhalt der Nationalstrassen in den Kantonen
Aargau, Baselland und Solothurn verantwortlich ist, spricht von einer
laufenden Zunahme des Litterings. «Die
Situation im Einzugsbereich der Autobahnen hat sich in den letzten Jahren verschärft», sagt er. Was Leuzinger und seine
Reinigungsteams zusehends beobachten:
Aus dem fahrenden Auto werfen die Leute
nicht nur PET-Flaschen, Papier und Verpackungsmaterial, sondern vermehrt
auch Kartons, Lebensmittel, Kleidungsstücke und Schuhe weg. Ganz beliebt sind
Autobahnauf- und -abfahrten. Und auf
den Rastplätzen entsorgen gewisse Zeitgenossen sämtlichen Haushaltkehricht.
Bestenfalls stopfen sie den Unrat in die
Abfallkübel. Im schlimmeren Fall deponieren sie Ladungen von «Güsel» wild, irgendwo auf dem Rastplatz oder bei einer
Einfahrt.

IGSU

Zürich: Als Dank für korrektes Verhalten verteilt der IGSU-Samichlaus am 6. Dezember Mandarinen, Schoggi und Nüsse an Passanten.

menden auf die Abfall- und Littering-Problematik aufmerksam. Darüber hinaus
nutzen die Autobahn-Reinigungsdienste
alle Gelegenheiten, um die Öffentlichkeit
aufzurütteln, zum Beispiel den nationalen
Clean-Up-Day am 11. und 12. September
2015 (siehe Kasten). Die Einsatzkräfte der
NSNW sind dann an sämtlichen Autobahnanschlüssen in ihrem Einzugsgebiet
demonstrativ in Putzaktion. Die geballte
Präsenz der Reinigungsequipen soll, so
die Hoffnung der Verantwortlichen, die
Verkehrsteilnehmenden sensibilisieren,
künftig ihren Abfall korrekt und nicht auf
den Autobahnen zu entsorgen.

Deutliche Fortschritte auf Bahnhöfen
In Dauereinsatz gegen das Littering befinden sich auch die Reinigungskräfte der
SBB. Das Problem hat sich schon vor Jahren verschärft, direkt in den Zügen mit
dem Aufkommen der Gratiszeitungen, auf
den Bahnhöfen zudem mit dem Rauchverbot. Seit also nicht mehr in den Bahn-

waggons und in den Hallen zur Zigarette
gegriffen werden darf, rauchen die Bahnpassagiere umso häufiger auf den Perrons.
Um dann die Kippen achtlos aufs Gleis zu
werfen. Diese Zigarettenstummel müssen
jeweils in mühseliger Handarbeit zwi-

Besonders problematisch
sind Züge zu Open-Airs und
zu Fussballspielen. Diese sind
jeweils stark verschmutzt.
schen den Schottersteinen herausgeholt
werden, ebenso weiterer Unrat wie etwa
Kaugummis. «Das ist eine aufwendige
und gefährliche Arbeit», sagt SBB-Sprecherin Franziska Frey.
Die Bekämpfung des Litterings schlägt
sich bei den SBB in erheblichen Entsorgungskosten nieder, die aber laut Frey
nicht im Detail aufgeschlüsselt werden.
Zwar haben die SBB in den letzten Jahren

im Kampf gegen das Littering direkt in den
Zügen einige Fortschritte erzielt. Dies
nicht zuletzt dank rund 1000 Reinigungskräften, die in Schichten praktisch rund
um die Uhr im Einsatz stehen. Die Menge
an Kehricht ist in den Zügen jedoch stark
vom Passagieraufkommen abhängig. Besonders problematisch bleiben Extrazüge
etwa zu Open-Airs oder zu Fussballspielen. Diese müssen jeweils nach dem Einsatz von den Reinigungskräften in Sonderschichten entmüllt und gesäubert werden.

Auch ein Zeichen gegen Vandalismus
Klar ist: Saubere Züge und Bahnhöfe
verbessern die Kundenzufriedenheit und
erhöhen die Sicherheit. Sie tragen ausserdem dazu bei, den Vandalismus einzudämmen. Das alles bedarf jedoch enormer Anstrengungen, besonders im Aussenbereich der Bahnhöfe. «Trotzdem ist
dort das Littering weiterhin zunehmend,
ungefähr parallel zum steigenden Passagieraufkommen», so Frey. Das ist insofern

enttäuschend, als die SBB in den letzten
Jahren ihr Littering- und Abfallkonzept
kontinuierlich ausgebaut haben. 2012
wurde das jüngste Kapitel eröffnet, mit
einer ersten Recyclingstation auf dem

Bahnhof Bern. Diese gab Bahnkunden die
Möglichkeit, ihre Abfälle auch unterwegs
getrennt zu entsorgen. Der Versuch in
Bern wurde zum Erfolg, denn 95 Prozent
der wiederverwertbaren Stoffe wurden in
der Tat dem Recycling zugeführt. Ähnliche
Resultate erbrachte wenig später ein weiterer Versuch beim Bahnhof Löwenstrasse
der Durchmesserlinie in Zürich. Mittlerweile haben die SBB das Konzept auf die
Bahnhöfe Basel SBB, Genf Cornavin, Luzern und Hauptbahnhof Zürich ausgeweitet. Insgesamt sind 579 neue Recyclingstationen und 431 Aschenbecher aufgestellt
worden. Die SBB rechnen in diesem Jahr
mit rund 500 Tonnen Zeitungen, Alu-Dosen und PET-Flaschen, die nun statt verbrannt wiederverwertet werden.
Die Eröffnung der Recyclingstationen
haben die SBB durch die Kampagne «Danke, dass Sie Abfall am Bahnhof getrennt
entsorgen» sowie mit spielerischen Aktionen auf den Bahnhöfen unterstützt. Derzeit prüfen die SBB-Verantwortlichen, ob
weitere Bahnhöfe mit Recyclingstationen
ausgerüstet werden sollen. Voraussichtlich (der definitive Entscheid ist noch
nicht gefallen) werden sich die SBB auch
heuer wieder am Clean-Up-Day beteiligen, um die Bahnreisenden weiter zu sensibilisieren: Für die Benutzung der Recyclingstationen und gegen das Littering.

Autobahnen: Sie werden leider immer mehr für anonyme Entsorger zum Abfallkübel.

sbb

Ausgebautes Reinigungskonzept
Die bislang ergriffenen Massnahmen
zielen in zwei Stossrichtungen: Mit einem
ausgeklügelten Reinigungskonzept, das in
diesem Jahr nochmals ausgebaut worden
ist, und mittels eines koordinierten Einsatzes aller Werkhöfe versucht die NSNW,
den Abfall schneller und effizienter zu beseitigen. Ausser der Grundreinigung, die
zweimal jährlich ausgeführt wird, erfolgen
nun je nach Verschmutzungsgrad drei- bis
sechsmal jährlich punktuelle Zusatzreinigungen. Hinzu kommen spontane Interventionsreinigungen bei grosser Verschmutzung, etwa nach verlorener Ladung oder wenn ein Tierkadaver herumliegt. Pro Jahr sammeln die Reinigungskräfte der NSNW so rund 500 Tonnen Material ein. Der Aufwand schlägt sich in zusätzlichen Kosten in der Höhe von einigen
hunderttausend Franken nieder.
Die zweite Stossrichtung der Massnahmen bezweckt die Sensibilisierung der
Bevölkerung. Hinweistafeln entlang der
Autobahnen machen die Verkehrsteilneh-

Weitere Informationen:
www.clean-up-day.ch, clean-up-day@igsu.ch
Telefon unter 043 500 19 99

nsnw

Rechtloser Raum – anonymer Abfall
Wenn es um den Abfall geht, wird die
Autobahn mancherorts zum rechtlosen
Raum. Zweifellos spielt bei diesem Autobahn-Littering die Psychologie eine Rolle:
Aus der Beinahe-Anonymität des dahinrasenden Autos etwas einfach wegzuwerfen,
fällt offensichtlich besonders leicht. Zumal die Gefahr, dabei ertappt zu werden,
gering ist, befindet sich einer ja bereits im
Augenblick der Tat in hohem Tempo auf
der Flucht. Und wenn schon Littering? Ist
doch bloss ein Bagatelldelikt, so die gän
gige Meinung mancher Fahrer, auch wenn
mittlerweile verschiedene Kantone dafür
Bussen erheben.
Die Zeche für das ungebührliche Verhalten und das Littering zahlen nicht die
Verursacher, sondern die Autobahn-Reinigungsdienste. Für sie wird es immer aufwendiger und schwieriger, die Fahrbahnen und die angrenzenden Grünräume
sauber zu halten. «Diese Aufgabe bindet
bei uns beträchtliche Ressourcen», so
Leuzinger. Der «Güsel» auf dem Asphalt,
den Banketten und Böschungen sieht
nicht einfach bloss hässlich und unästhetisch aus. Er birgt auch zusätzliche Risiken
und Gefahren. Und je mehr Dreck herumliegt auf den Strassen, desto kritischer reagiert die Öffentlichkeit. «Die Toleranz gegen Verunreinigungen schwindet; saubere Fahrbahnen werden heute grundsätzlich vorausgesetzt», stellt Lüchinger fest.
Dahingestellt bleibe, ob vielleicht diejenigen am lautesten nach Sauberkeit rufen, die selber am unbekümmertsten wegwerfen. Tatsache ist, dass die NSNW aufgrund des öffentlichen Drucks und des
tatsächlichen unübersehbaren «Güsels»
und Drecks entlang der Nationalstrassen
nicht darum herumkommt, sich dem Problem zu stellen.

Die IGSU hilft den Initianten bei der
Organisation der lokalen Anlässe unter anderem mit Checklisten, Plakaten, Inseraten und einem Onlineshop
für Handschuhe und Warnwesten.
Angesprochen werden bewusst auch
Unternehmen und deren Belegschaft. Die IGSU meint dazu: «Mit
einem Mitmachen gibt sich das Unternehmen umweltbewusst und zeigt
der Bevölkerung, dass sich diese Firma als verantwortungsvolles Mitglied
der Schweizer Gesellschaft aktiv für
eine saubere Umwelt und damit für
ein lebenswertes Land einsetzt.»

Bahnhöfe: Die SBB-Recyclingstationen stossen bei den Reisenden auf ein positives Echo.

54 | Saubere Schweiz

handelszeitung | Nr. 27 | 2. Juli 2015

Teuflisch – und bereits Medienstar

Sauberkeit ist messbar
Littering-Kosten Durch eine
objektive Beurteilung der
Sauberkeit können Kommunen
abwägen, welche Aufwendungen
und Standards zu welchem
Preis möglich und sinnvoll sind.

Witzige Aktion Im Rahmen der
Kampagne «Luzern glänzt» führt
in diesem Jahr das Besen
schwingende «Putztüüfeli» die
Bevölkerung in den Kampf
gegen das Littering. Die witzigen
Aktionen finden Anklang.

D

Alex Bukowiecki

L

ie Sauberkeit des öffentlichen Grundes ist für die
Lebensqualität in Städten
und Gemeinden und deren
Image ein wichtiger Faktor.
Das Phänomen des Litterings und die intensive Beanspruchung des öffentlichen
Raums haben im letzten Jahrzehnt dazu
geführt, dass die Aufwendungen der Kommunen stark gestiegen sind. Die Reinigung von Strassen und Plätzen kostet in
den Städten und grösseren Gemeinden
der Schweiz jährlich mehr als eine halbe
Milliarde Franken.

Pirmin Schilliger

uzern verwandelt sich im
Sommerhalbjahr jeweils regelrecht in eine nationale Festhütte. Rund um das Seebecken
jagen sich die Events im Wochenrhythmus, lokale wie nationale Ereignisse. Das Festfieber sorgt nicht nur für Jubel und Heiterkeit, sondern beschert der
Stadt am Vierwaldstättersee auch einen
immensen Abfallberg. Zumal mit steigendem Alkoholpegel die Leute den «Güsel»
nicht mehr sauber entsorgen, sondern
wild wegwerfen.

Dienlich sind allein objektive Kriterien
Ein zielgerichteter Einsatz der Ressourcen für die Reinigung ist daher zentral.
Sauberkeit wird jedoch subjektiv wahrgenommen. Die einen stören sich an Tags
oder Zigarettenstummeln, andere mehr
an Verpackungen von Unterwegsverpflegungen. Für ihre Einsatzplanung benötigen kommunale Reinigungsdienste allerdings objektive Kriterien und messbare
Leistungskataloge.
In Anlehnung an bestehende Publikationen hat die Organisation Kommunale
Infrastruktur (OKI) daher den Leitfaden
«Sauberkeit im öffentlichen Raum – Katalog zur Beurteilung der Sauberkeit in Städten und Gemeinden» publiziert (Bezugsquelle: www.kommunale-infrastruktur.
ch; Kosten 45 Franken). Diese Empfeh-

Das Publikum emotional abholen
Doch im ausgelassenen Festtrubel haben uniformierte Männer einen schweren
Stand. Leichteren Zugang findet da eine
Gestalt, die die Bevölkerung emotional
auf- und wachrüttelt. Zum Beispiel ein
Wesen wie das «Putztüüfeli», das auch an
der Luzerner Fasnacht gute Figur machen
würde, mit zwei Hörnern auf dem Kopf
und einem Besen in der Hand. Es rockt
und stampft und wirbelt bei seinen demonstrativen Auftritten gegen Littering
durch Gassen und über Plätze und Brücken. Es heischt um Aufmerksamkeit und
Beifall. Und es belohnt Passanten, die ihren Abfall korrekt im Kübel entsorgen, mit
einer Luftgitarren-Show.
«Wir wollen mit dem ‹Putztüüfeli› auf
unterhaltsame Art vor allem junge Menschen und Familien mit Kindern ansprechen», meint Donatus Dörig, stellvertretender Leiter Unterhalt Betrieb beim Tiefbauamt der Stadt Luzern. Dieses Konzept
scheint aufzugehen, wenn man darauf ab-

IGSU

Rock around littering
Zwar gehört Luzern seit einigen Jahren
zu jenen Kantonen, die ein entsprechendes Bussenreglement erlassen haben und
das achtlose Wegwerfen von Abfall bestrafen. Doch um das Gesetz konsequent
umzusetzen, müsste die Polizei die Abfallsünder auf frischer Tat ertappen. Das wiederum bedingte einen beträchtlichen personellen Aufwand. Immerhin: Eine gewisse vorbeugende Wirkung verspricht sich
die Stadt Luzern von den sogenannten
SIP-Patrouillen. Das Kürzel steht für Sicherheit, Intervention und Prävention, für
Einsatzkräfte also, die in der Luzerner
Ausgangsmeile – besonders um das Kunstund Kongresshaus (KKL) neben dem
Bahnhof – durch Präsenz und Gespräche
für mehr Ordnung und Sauberkeit sorgen.
Zofingen: Auf dem Pausenplatz werden Schüler für das Littering-Problem sensibilisiert. Zielgruppengerechte Workshops ergänzen die Information über den Umgang mit Abfall.

stellt, wie viele Passanten bei den ersten
Auftritten des Putzteufels jeweils begeistert reagiert und spontan mitgetanzt haben.
• Am 16. Mai 2015 gab der leibhaftige AntiLittering-Teufel zusammen mit einer lokalen Band ein Kinderkonzert vor dem
Musikpavillon am Nationalquai. Ein Luftgitarren-Wettbewerb, diverse Spiele und
der ausgestellte Fahrzeugpark des Stras
seninspektorats sorgten für weitere Abwechslung.
• Am 21. Mai 2015 war das «Putztüüfeli»
auffälliger Zaungast beim sogenannten
Schichtkaffee, einem Podium, in dessen
Rahmen sich Beamte, Politiker, Veranstaltungsorganisatoren und die Mitarbeiter
des Strasseninspektorats jeweils über das
Thema Littering austauschen.
• Besenschwingend unterwegs war das

«Putztüüfeli» auch am Luzerner Fest vom
letzten Wochenende, das jedes Jahr trotz
den Bemühungen der Organisatoren
unvermeidlich in einer wahren Abfallschlacht endet.

Littering verursacht allein
der Stadt Luzern jährliche
Kosten von rund 2 Millionen
Franken.
• Am Samstag, 4. Juli 2015, lädt das «Putztüüfeli» zum Grillplausch auf die Ufschötti, die in der Stadt vor allem an heissen
Sommertagen zu den Hotspots des Litterings gehört.
• Weitere Termine in der Agenda des Vielbeschäftigten sind der 22. August 2015

und der 19. September 2015, zuerst für
eine Schnitzeljagd durchs Quartier rund
um den Helvetiaplatz und später, am 19.
September 2015, zum Abschlussfest mit
besonderen Attraktionen für Kinder ab
drei Jahren. An diesem Tag wird sich die
Figur offiziell aus der Öffentlichkeit wieder
zurückziehen.
Die Kampagne dauert also noch rund
zweieinhalb Monate. Sie ist der spiele
rische Teil der umfangreichen Massnahmen der Stadt Luzern gegen das Littering.
«Wir wollen nicht den Mahnfinger erheben, sondern auf lustige Art die Bevölkerung sensibilisieren», so Dörig. Nebst dem
«Putztüüfeli», der Arbeit der Reinigungsdienste, Ordnungsbussen und SIP-Pa
trouillen setzt die Stadt in diesem unermüdlichen Kampf auch auf Aktionen
gegen Vandalismus. Und sie versucht in

Die Gründe für «Putztüüfeli on tour»

Rücksichtnahme, Respekt und Anstand
duziert werden, wenn die Bevölkerung
mitmacht und periodisch sensibilisiert
wird. Hier setzen wir mit der Kampagne ‹Putztüüfeli on tour› an. Wir möchten vor allem Kinder ansprechen und
durch sie Eltern und Geschwister positiv für die Problematik sensibilisieren.
Mit der Kampagne fördern wir zentrale
Elemente einer Gesellschaft wie Eigenverantwortung, Rücksichtnahme, Respekt und Anstand.»

Luzern Glänzt

Monique Wittwer

Donatus Dörig Der Projektleiter «Luzern glänzt» im Strasseninspektorat
der Stadt Luzern hat klare Gründe für
die Anti-Littering-Kampagne: «Haben
Sie gewusst, dass in Luzern rund 1600
Abfalleimer stehen? Trotzdem nehmen
unsere Männer vom Strasseninspektorat jedes Jahr so viel Abfall von der
Strasse auf, dass man damit fast 100
Kehrichtfahrzeuge füllen könnte. Diese
Littering-Menge kann nur wirksam re-

Luzerns «Putztüüfeli»: Rockend zieht die Figur diesen Sommer durch die Strassen.

Luzerner Festmeile: Wo gefestet wird, muss jeweils tonnenweise Abfall entsorgt werden.
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der warmen Jahreszeit, mittels temporären
Sommerbars das Publikum auf den belebtesten Plätzen zu den kritischsten Zeiten
besser zu durchmischen. Der messbare
Mehrwert all dieser Bemühungen lässt
sich schwerlich beziffern.

Eingebunden in einen ganzen Katalog
Seit es in Luzern keine Sperrstunde
(Polizeistunde) mehr gibt und die Ladenöffnungszeiten rund um den Bahnhof
liberalisiert worden sind, hat sich das Abfallproblem verschärft. Littering verursacht der Stadt mittlerweile jährliche
Kosten von rund 2 Millionen Franken.
Rund ein Drittel des öffentlich eingesammelten Abfalls von 220 Tonnen stammt
nicht aus Kübeln, sondern ist Wischgut
von der Strasse. Mit dem «Putztüüfeli»
wolle man an die Eigenverantwortung
des Bürgers appellieren, betont Dörig.
«Littering kann dann wirksam bekämpft
werden, wenn die Bevölkerung richtig
angesprochen wird und sich schliesslich
korrekt verhält.»
Vom «Putztüüfeli» verspricht sich die
Stadt Luzern durchaus einen gewissen
Nachhaltigkeitseffekt. Jedenfalls soll es
dann, wenn es sich in den Besenschrank
zurückgezogen haben wird, weiterwirken.
Dazu ist ein Kurzfilm gedreht worden, der
den Kämpfer auf dem «Schlachtfeld des
Litterings» in voller Aktion zeigt. Der dreiminütige Streifen erfreut sich heute schon
auf YouTube und Facebook hoher Klickund Gefällt-mir-Raten. Und er flimmert
regelmässig über die Bildschirme in den
Bussen der Verkehrsbetriebe Luzern. Ab
Herbst ist er auch als Spot auf der Grossleinwand im Stadion Allmend an den
Fussballspielen des FC Luzern zu bewundern. Der Putzteufel hat also eine eigene
Dynamik entwickelt und ist zum Werbeund Medienstar avanciert.
Zuckerbrot statt Peitsche
Zu verdanken ist dies nicht zuletzt
einem Schauspieler, der unter der Verkleidung steckt und auf sämtliche Reaktionen
der Bevölkerung eine spontane und witzige Antwort findet. Anti-Littering als Spass
und mit dem Zuckerbrot statt mit der Peitsche? Dörig hofft, dass das «Putztüüfeli»,
dieses pfiffige Kerlchen, vor allem bei der
jüngeren Bevölkerung sensibilisierende
Wirkung zeigt – ohne dass ein bedrohlicher staatlicher Putzteufel aufkreuzen
muss.

anzeige

lung ist als Arbeitsinstrument für kommunale Reinigungsdienste konzipiert und
liefert einen Ansatz zur objektiven Beurteilung der Sauberkeit. Die Methode lehnt
sich an die bereits etablierten Normen zur
Beurteilung des baulichen Strassenzustandes an. Stadtreinigungsbetriebe können so auch kommunizieren, welcher
Sauberkeitsstandard welchen Preis hat.

Verschmutzung kennt 14 Stufen
Die Empfehlung besteht aus einem Katalog von 14 Verschmutzungsarten, mit
der die Sauberkeit von Plätzen und Stras
sen erfasst werden kann. Pro Verschmutzungsart wird die Sauberkeit auf einer
Skala von 0 (stark verschmutzt, unzumutbar) bis 5 (sehr sauber) beurteilt.

Mit den so gewonnenen Datensätzen • Welche Verschmutzungsart dominiert?
können verschiedene Fragestellungen be- Bei einer Auswertung nach Verschmutantwortet werden:
zungsart kann aufgezeigt werden, was am
• Wie entwickelt sich der Sauberkeitsindex meisten auf den Boden geworfen wird.
auf dem Gemeindegebiet über mehrere Auch diese Auswertung benötigt eine
Jahre? Damit lässt sich aufgrosse Anzahl von Datenzeigen, ob getroffene Mass- Reinigungsdienste
sätzen. Aber bereits eine
nahmen gegen das LitteMessung von einem Tag an
benötigen
ring und angepasste Reinimehreren Orten gibt schon
gungsdispositive Wirkung objektive Kriterien
erste Hinweise.
zeigen. Diese flächende• Wie steht es um die Saufür ihre Arbeit.
ckende Variante bedingt
berkeit an bekannten Hoteine hohe Anzahl an Daspots? In den meisten Getensätzen und wird vor allem in grösseren meinden besteht erfreulicherweise kein
Städten angewandt. In Stadtreinigungsbe- flächendeckendes Sauberproblem. Datrieben dient das Instrument auch dazu, her interessieren eher gewisse bekannte
bei den Mitarbeitenden ein einheitliches Problemzonen, meist während der SomSauberkeitsverständnis aufzubauen.
mermonate. Mit solchen reduzierten Er-

hebungen ist der Aufwand für die Datenerfassung und Auswertung auch in kleineren Gemeinden zu bewältigen und bietet eine objektive Basis für geeignete
Massnahmen zur Verbesserung der Sauberkeit.

Der Kostenrealität nahekommen
Die Erfahrungen der Städte mit der Anwendung des Index zeigen, dass eine objektive Beurteilung von Sauberkeit im öffentlichen Raum möglich ist. Es kann damit auch aufgezeigt werden, welche Reinigungsleistungen und Sauberkeitsstandards zu welchem Preis möglich sind.
Alex Bukowiecki Gerber, Geschäftsführer,
Organisation Kommunale Infrastruktur (OKI), Bern.

Littering

Die IGSU erhebt einen neuen subjektiven Sauberkeitsindex für die Schweiz
Kaum Aussagen In den Sommermonaten, wenn sich das Leben in den öffentlichen Raum verlagert, wird das Thema
Littering jeweils heiss diskutiert. Konkrete Aussagen zu Veränderungen des
Litterings sind allerdings schwierig zu
treffen. Die Medienberichterstattung
und die vielen Vorstösse in der Politik
erwecken den Eindruck, dass das Littering in der Schweiz über die letzten
Jahre stetig zugenommen hat. Aber
stimmt das? Nimmt das Littering objektiv zu oder sind es die hohe Medienpräsenz und die erfolgreichen Sensibilisierungskampagnen, die eine stärkere
Aufmerksamkeit auf die Themata bewirken? Eine mit objektiven Daten
begründete Antwort auf diese Frage
konnte bislang nicht gegeben werden.
National vergleichbare Längsschnitt

erhebungen zum Littering-Aufkommen
existieren nicht. Aktuell erheben nur
einzelne Städte wie beispielsweise Bern
und Zürich Daten zur Sauberkeit des öffentlichen Raums – basierend auf dem
Leitfaden (siehe oben) der Organisation
Kommunale Infrastruktur (OKI). Allerdings lassen sich die Daten nur bedingt
miteinander vergleichen. Zu unterschiedlich sind die verwendeten Messinstrumente und Sauberkeitsansprüche
in den einzelnen Städten.
Keine Zunahme Heute stört sich die
Bevölkerung mehr an Littering als noch
vor einigen Jahren. Ein Vergleich der
Gesamtreinigungskosten von Gemeinden mit dem Bevölkerungswachstum
lässt aber vermuten, dass die Menge an
achtlos weggeworfenem Abfall nicht

zugenommen hat. Denn die Bevölkerung ist in den letzten zehn Jahren mit
7,3 Prozent stärker gewachsen als die
Reinigungskosten des öffentlichen
Raums mit 3,2 Prozent. Letztere sind
demnach stabil oder gar leicht sinkend,
was wiederum nahelegt, dass das Littering gesamthaft eher abnimmt.
Subjektive Wahrnehmung Wichtiger
als die objektiven Daten zur Verschmutzung ist die subjektive Wahrnehmung
von Littering einzelner Personen. Denn
wird Littering subjektiv als Problem
wahrgenommen, führt das zu einer Beeinträchtigung der eigenen Lebensqualität – ganz egal, ob das Littering objektiv zugenommen hat oder nicht. Ein
subjektiver Sauberkeitsindex ist folglich
das geeignetste Mittel, um die Entwick-

lung des Litterings aus Sicht der Bevölkerung zu erfassen.
Neue Einsichten Die IG saubere Umwelt
(IGSU) erhebt seit Mai 2015 einen eigenen Sauberkeitsindex. Die dafür nötigen
Daten werden von den IGSU-Botschafter-Teams erhoben. Diese sind jedes
Jahr rund 16 000 Stunden an LitteringHotspots in mehr als 40 Städten und
Gemeinden unterwegs. Durch ihre lo
kale Präsenz bekommt die IGSU direkte
Rückmeldungen aus der Bevölkerung
zur Sauberkeit im öffentlichen Raum.
Ziel des Projekts ist es, die erlebte Zuoder Abnahme des Litterings zu erfassen und die Entwicklung über die Jahre
aufzuzeigen. Damit wird es in Zukunft
möglich, optimierte Massnahmen gegen
das Littering einzuleiten. (ns)

