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«In der Regel nicht böse Absicht»
IGSU-Botschafter Cédric
Québatte zu den Hintergründen
von Littering. Seite 53

Saubere Schweiz
Sensibilisierung ist
am wirksamsten
Littering ist hierzulande
ein weitverbreitetes
Phänomen. Dagegen
kämpft die IG saubere
Umwelt (IGSU) an.
SEITE 53

Bleibt ein
ständiges Ärgernis
Die Statistik zeigt: Drei
von vier Schweizern
finden das Liegenlassen
von Abfall im öffentlichen
Raum eine Zumutung.
SEITE 54

Zigaretten nicht
wegwerfen
Zwar wird an Schulen
Littering thematisiert,
doch spätestens auf der
Berufsschule haben die
Raucher vieles vergessen.
SEITE 56

Diese zehn Mythen
sind falsch
Ob Papier, Batterien, Glas
oder Dosen: Geht es um
Abfall, wird vielfach mit
falschen Behauptungen
argumentiert.
SEITE 59

Hendschiken: Gemeinsam putzen – am Clean-Up-Day der IGSU engagieren sich Jahr für Jahr über 400 Gemeinden, Schulen, Vereine und Unternehmen gegen Littering.

Massnahmenmix als Lösung
Littering-Bussen Nach dem Nein des Nationalrats ist eine landesweite Abfallsünder-Strafnorm vom Tisch.
Verantwortlich dafür, ob künftig gebüsst wird, sind jetzt die Kantone. Doch Bussen allein lösen das Problem nicht.
MARKUS KÖCHLI

Jacques Bourgeois, Waadtländer FDPNationalrat und Direktor des Schweizerischen Bauernverbandes, ist enttäuscht.
Sein Vorstoss, im Rahmen der Revision des
Umweltschutzsgesetzes eine nationale
Regelung zum Umgang mit Littering – dem
achtlosen Wegwerfen oder Liegenlassen
von Abfall im öffentlichen Raum – und
damit landesweit Bussen gegen Abfallsünder einzuführen, ist erledigt. Obwohl
die vorberatende Kommission und der
Bundesrat Bauer Bourgeois’ Idee unterstützten, mit Bussen bis zu maximal 300
Franken die Litterer zu bestrafen. Damit
bleibt es Sache der Kantone, ob Abfall-

frevler entdeckt und gebüsst werden. Immerhin: In 19 Kantonen und zusätzlich
verschiedenen Gemeinden ist das Wegwerfen von Abfall bereits heute strafbar
(siehe Seite 62). Nicht gebüsst wird in den
Kantonen Graubünden, Glarus, AppenzellAusserrhoden, Nidwalden, Wallis, Genf
und Jura. Viele dieser Kantone haben auf
eine nationale Lösung gewartet – und
gehofft. Diese hat nun aber der Nationalrat
vor zwei Wochen mit 96 zu 86 Stimmen
versenkt. Endgültig!
Ändern wird sich dennoch wenig. Bussen dürften künftig kaum flächendeckend
im grossen Rahmen ausgefällt werden.
Denn Litterer in flagranti zu erwischen, ist
in der heutigen Zeit Sisyphusarbeit. Wie

will die Polizei den Tatbestand Littering
beweisen, wenn der angebliche Sünder
behauptet, er habe den Abfall lediglich
hingelegt, um ihn «spöter» wegzuräumen?
Die Polizei hat zudem wichtigere Aufgaben. Anderseits: Ordnungsbussen haben
eine präventive Wirkung, das kennt man
aus dem Strassenverkehr. Zudem ist es
eine repressive Massnahme, die direkt den
Verursacher trifft und zeigt, dass dessen
dummes Verhalten gegenüber der Umwelt
gesellschaftlich nicht akzeptiert ist.
Bussen sind ein sinnvolles Mittel – aber
nur in einem Set oder Mix verschiedener
Massnahmen. Die wichtigsten Eckpunkte
hierzu sind Prävention, Repression und
Intervention. Von zentraler Bedeutung ist

die kontinuierliche Sensibilisierung der
Bevölkerung. So können persönliche
Gespräche im öffentlichen Raum, wie jene
der Botschafter-Teams der Interessengemeinschaft saubere Umwelt (IGSU), eine
nachhaltige(re) Wirkung erzielen. Oder
auch ein lokaler Clean-Up-Day kann die
Bevölkerung durch ihre direkte Teilnahme
auf einer zusätzlichen Ebene abholen und
das Bewusstsein für die Littering-Problematik fördern und positive Änderungen
des Verhaltens bewirken. Ganz wichtig ist
vor allem aber die Sensibilisierung unserer
Jüngsten. Viele Schulen haben diese wichtige Aufgabe erkannt und spielen heute
eine wichtige Rolle im Kampf gegen Littering. Ihnen gebührt unser Dank.

Beim Sammeln von
gebrauchten Aludosen ist
die Schweiz Weltmeister.
Was wo und wie bei uns
ins Recycling kommt.
SEITE 60
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Die Interessengemeinschaft
saubere Umwelt (IGSU) feiert
Jubiläum: Seit zehn Jahren
engagiert sie sich in der
Schweiz gegen Littering. In der
Bildstrecke zeigen wir einen
bunten Querschnitt durch die
landesweiten Aktivitäten in
den letzten zwölf Monaten.
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Stört, schadet und ist zudem teuer

T

NORA STEIMER

rotz einer gut funktionierenden Abfallwirtschaft und
einem der erfolgreichsten
Recycling-Systeme der Welt
ist Littering – die Unsitte,
Abfälle im öffentlichen Raum achtlos
wegzuwerfen oder liegenzulassen, ohne
die dafür vorgesehenen Abfalleimer oder
Papierkörbe zu benutzen – in der Schweiz
ein weitverbreitetes Phänomen. Gerade
im Sommer – und vielfach an den publikumsattraktiven Standorten. Das ist ärgerlich, denn Littering stört, schadet der Umwelt und kostet Städte und Gemeinden
Millionen. Die IG saubere Umwelt (IGSU)
nimmt sich des Problems an und setzt
dabei erfolgreich auf Sensibilisierung.
Massnahmen gegen Littering sind
dann erfolgreich, wenn sie die Einstellung
und damit das Verhalten der Bevölkerung
positiv beeinflussen. Deshalb kommt
unter all den verschiedenen angewandten
Massnahmen der zielgerichteten Sensibilisierung grosse Bedeutung zu. Die IGSU
fokussiert ihre Arbeit auf diesen Bereich.
Mit ihren Aktivitäten strebt sie ein Umdenken in der Bevölkerung an und fördert
die Eigenverantwortung im Umgang mit
Abfall. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaft arbeitet sie darauf hin, dass Litte-

WAS IST DIE IGSU?

Kompetenzzentrum
gegen Littering
Trägerschaft Die Interessengemeinschaft saubere Umwelt (IGSU) ist
das schweizerische Kompetenzzentrum gegen Littering und setzt sich
seit 2007 aktiv mit diversen Präventions- und Sensibilisierungsmassnahmen für eine saubere Schweiz
ein. Die Trägerschaft der IGSU setzt
sich zusammen aus diversen
Stakeholdern aus der RecyclingWirtschaft, dem Detailhandel und
konsumnahen Organisationen, die
sich freiwillig gegen Littering in der
Schweiz engagieren. Die IGSUMitglieder, -Partner und -Gönner
sind: IGORA-Genossenschaft für
Aluminium-Recycling, PET-Recycling
Schweiz, VetroSwiss, «20 Minuten»,
«Blick am Abend», Swiss Cigarette,
McDonald’s Schweiz, Migros, Coop
und die International Chewing Gum
Association (ICGA).
www.igsu.ch

ring möglichst gar nicht erst entsteht. Dies
soll langfristig den Grad der Sauberkeit
und die Lebensqualität erhöhen.

Direkte Sensibilisierung ist wirksam
Entsprechend dieser Fokussierung ist
die IGSU vor allem durch ihre BotschafterTeams (siehe unten) bekannt. Diese sind
jeden Sommer in 40 Schweizer Städten
und Gemeinden unterwegs. Sie sprechen
Passantinnen und Passanten auf charmante und humorvolle Art an und informieren diese über den richtigen Umgang
mit Abfall und rezyklierbaren Wertstoffen.
Parallel dazu besuchen sie Schulen von
der Unterstufe bis zur Berufsschule. So
lehren sie jedes Jahr über 3000 Kinder
und Jugendliche den respektvollen und
bewussten Umgang mit der Natur und den
korrekten Umgang mit Abfällen und Werkstoffen – damit diese schon in jungen Jahren Littering vermeiden (siehe auch Seite
56). Bei der Wissensvermittlung hilft das
gebrauchsfertige Unterrichtsdossier, das
die IGSU Schulen in der ganzen Schweiz
kostenlos zur Verfügung stellt.
Insgesamt leisten die IGSU-Botschafter-Teams über 16 000 Stunden Sensibilisierungsarbeit pro Jahr. Diese direkte Aufklärungsarbeit ist aufwendig und erreicht
nur einen Teil der Bevölkerung – ihre Wirkung ist dafür umso stärker und nachhaltiger.
Mit aktivem Einbezug der Bevölkerung
Das zweite wichtige Standbein ist der
nationale Clean-Up-Day, den die IGSU
seit 2013 organisiert. Dafür ruft sie landesweit die Bevölkerung auf, sich aktiv zu beteiligen. Dieses direkte Engagement hilft
das Thema Littering breit zu diskutieren
und das Problembewusstsein zu fördern.
Der Clean-Up-Day wird unterstützt
vom Bundesamt für Umwelt (Bafu), der
Organisation Kommunale Infrastruktur
und der Stiftung Pusch. An der letztjährigen Durchführung haben sich mehrere
Tausend Bürgerinnen und Bürger an über
400 lokalen Aufräumaktionen beteiligt:
Von Genf bis Steckborn und von Basel
bis nach Lugano haben Schulklassen,
Gemeinden, Vereine und Unternehmen
herumliegenden Abfall eingesammelt
und so ein starkes Zeichen gegen Littering
gesetzt. Die Erfolgsgeschichte des schweizweiten Clean-Up-Day soll 2016 am 9./10.
September mit prominenter Unterstützung von Fernsehmoderator Marco Fritsche weitergeführt werden (www.cleanup-day.ch).
Massnahmenmix ist das Erfolgsrezept
Einzelne Massnahmen können zwar
kurzfristig Aufmerksamkeit schaffen, wirken für sich alleine aber kaum nachhaltig.
Daher ist es für die IGSU unerlässlich,
kontinuierlich und mit einer Vielzahl von
Massnahmen auf verschiedenen Ebenen
aktiv zu sein.
Sie unterstützt beispielsweise Städte,
Gemeinden und Schulen, Littering als
Problem bekannt zu machen. Bekannt
sind vor allem die Plakate mit Slogans wie
«Was im Wohnzimmer stört, stört auch
auf der Strasse». Weiter hat die IGSU in

IGSU/MISCHA CHRISTEN

Littering Wie die IGSU als
nationales Kompetenzzentrum
in der Schweiz gegen das
achtlose Wegwerfen von Abfall
und damit für eine saubere
Umwelt kämpft – und Erfolg hat.

Luzern: Aufklärung, die wirkt – die IGSU-Botschafter-Teams ermuntern die Bevölkerung zur korrekten Entsorgung des Abfalls.

Zusammenarbeit mit verschiedenen Kantonen, dem Bundesamt für Umwelt und
der Organisation Kommunale Infrastruktur die Online-Datenbank «Littering-Toolbox» entwickelt. Diese ist als Austauschplattform für Städte, Gemeinden und
Schulen konzipiert und zeigt mit Fallbeispielen ganz konkrete Lösungsansätze zur
Littering-Bekämpfung auf.
Als Kompetenzzentrum in LitteringFragen gehört auch die Beratung von
Gemeinden und Schulen zu den Hauptaufgaben der IGSU. Dabei arbeitet sie mit
gleichgesinnten Organisationen zusammen, um Synergien effizient zu nutzen. So
wird beispielsweise in Kooperation mit
dem Schweizerischen Bauernverband
(SBV) das Thema «Littering im ländlichen
Raum» mit vereinten Kräften angegangen.
Auf über 1000 Tafeln, die in der ganzen
Schweiz auf Wiesen und Feldwegen stehen, werden Kühe mit den Worten «Ich
esse lieber Gras statt Müll» abgebildet.
Seit diesem Jahr stellt die IGSU zusätzlich entsprechende Murmeltier-Tafeln für

Berg- und Tourismusregionen zur Verfügung.
Neben dem öffentlichen Raum, der
Landwirtschaft und den Bergregionen
stellt die IGSU neu auch die Strassen in
den Fokus ihrer Sensibilisierungsarbeit:
An verschiedenen Autobahn-Raststätten
werden Autofahrerinnen und Autofahrer
ermuntert, sich mit ihrer Unterschrift
symbolisch dazu zu bekennen, ihre Abfälle
nicht an den Strassenrand zu werfen, sondern korrekt zu entsorgen.
Schliesslich gehört auch die wissenschaftliche Erforschung des Phänomens
Littering zum Aufgabengebiet der IGSU.
Damit fördert sie die öffentliche Diskussion. Die Aktivitäten der IGSU werden laufend ergänzt, aktuellen Umständen angepasst und erweitert. Die IGSU engagiert
sich heute und in Zukunft gegen Littering
und für eine saubere Umwelt.
Nora Steimer, M.Sc. in Umwelt- und Sozialpsychologie, Geschäftsleiterin, IG saubere Umwelt (IGSU),
Zürich.

IGSU-BOTSCHAFTER

Verhalten hat sich
deutlich gebessert
Jubiläum Seit genau zehn Jahren
ziehen sie in der Schweiz mit ihren
weissen Recycling-Mobilen umher,
sensibilisieren Passantinnen und
Passanten für das Littering-Problem
und sind auf der Hut, dass keine
Zigarettenstummel, Take-away- und
Getränkeverpackungen liegenbleiben. IGSU-Teamleiter Cédric Québatte stellt denn auch eine Verbesserung des Verhaltens fest: «Ein
Wandel zeichnet sich ab. Viele Passanten reagieren sensibler und vorsichtiger auf Abfall und benutzen die
herumstehenden Abfalleimer oder
die Separatsammelstellen für AluGetränkedosen oder PET-Flaschen.»

«In der Regel wird nicht aus böser Absicht gelittert»
Cédric Québatte, Teamleiter sowie
Botschafter der Interessengemeinschaft
saubere Umwelt (IGSU), zieht Bilanz
seiner Einsätze gegen Littering: «In
zehn Jahren haben wir viel erreicht.»
Seit 2007 kämpfen Sie für die IGSU als
Botschafter schweizweit für eine saubere Umwelt. Wenn Sie ein Fazit über
die letzten zehn Jahre ziehen, wie fällt
dieses aus?
Cédric Québatte: Die Konsumgewohnheiten der Bevölkerung haben sich
stark verändert. Man verpflegt sich
unterwegs, was zu mehr Abfall führt,
der im öffentlichen Raum anfällt. In
den letzten drei bis vier Jahren hat sich
aber ein Wandel bemerkbar gemacht:
Viele Jugendliche leben gesundheitsbewusster, was Auswirkungen auf den
Abfall hat. Bei unseren Einsätzen an
Schulen sehen wir auf dem Pausenplatz heute Schüler, die ihr Essen in
Frischhalteboxen von zu Hause mitgebracht haben, statt welches am Kiosk
zu kaufen. Die Boxen werden wieder
nach Hause genommen, wodurch
weniger Abfall entsteht.

Cédric
Québatte
Leiter des
IGSU-Botschafterteams, Zürich

Inwiefern konnten Sie und Ihre
Teams dazu beitragen, dass weniger
Abfall liegengelassen wird?
Seit zehn Jahren sprechen wir im Sommer täglich mit Passanten über Littering – jedes Jahr rund 16 000 Stunden.
Das hat sicher etwas bewirkt. Durch
uns werden sie sich oft ihres Verhaltens bewusst und geben sich danach
mehr Mühe im Umgang mit Abfall und
Wertstoffen.
Wie sind generell die Reaktionen
des Publikums?
Ich habe fast nur gute Erfahrungen
gemacht, die meisten Leute lassen sich
gerne in ein Gespräch verwickeln. Oftmals wird uns von Jung und Alt direktes Lob ausgesprochen. Es ist sogar

schon vorgekommen, dass uns
Trinkgeld angeboten wurde. Negative
Reaktionen sind sehr selten. Und
auch dann folgt nach einem kurzen
Gespräch oft ein Satz wie «Sie haben
schon recht.»
Was, wenn Sie doch auf unbelehrbare
Abfallsünder treffen?
Glücklicherweise ist die korrekte
Abfallentsorgung stark verankert in der
Schweizer Kultur. Auf Unbelehrbare
treffen wir deshalb selten. Falls es doch
einmal vorkommt, bringt es in der
Regel nichts, sich auf lange Diskussionen einzulassen. Meist hilft aber eine
Prise Humor.
Ist das Liegenlassen von Abfall oder von
Zigarettenstummeln eher Gedankenlosigkeit oder böse Absicht?
In der Regel wird nicht aus böser
Absicht gelittert. Es gibt verschiedene
Gründe dafür, Abfall liegen zu lassen.
Manche geben dem Gruppendruck
nach und entsorgen ihren Abfall nicht,
weil es die Freunde auch nicht tun.
Andere sind gestresst und wollen den

Weg zum nahen Abfallkübel nicht auf
sich nehmen.
Welcher Spruch wirkt beim Publikum
am besten?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
es keinen Standardspruch braucht, um
Aufmerksamkeit zu erhalten. Es wirkt
am besten, wenn man authentisch
ist und spontan auf die Leute zugeht.
Meistens ergibt sich das Gespräch
dann aus der Situation.
Wie viele Botschafter setzen Sie im
Moment ein? Und wie werden diese
Jahr für Jahr rekrutiert?
Während dieser Saison sind es rund 80
Botschafterinnen und Botschafter aus
der ganzen Schweiz. Sie werden beispielsweise über unsere Website oder
andere Online-Plattformen auf uns
aufmerksam. Viele Bewerber verdanken
wir aber der Mund-zu-Ohr-Propaganda.
Immer mehr Gemeinden führen Bussen
gegen Littering ein. Ist das die Lösung?
Grundsätzlich braucht es für eine
erfolgreiche Littering-Bekämpfung

immer einen Massnahmenmix. In diesem Rahmen können Bussen durchaus
eine Rolle spielen. Für sich alleine
aber helfen Bussen meiner Meinung
nach kaum, Littering zu vermeiden.
Sensibilisieren funktioniert besser als
Drohen. Die Menschen sind empfänglicher für das Thema, wenn sie auf eine
sympathische und humorvolle Art und
Weise darauf aufmerksam gemacht
werden. Es gilt: C’est le ton qui fait la
musique.
Den IGSU-Botschaftern wird die Arbeit
also nicht ausgehen?
Im Gegenteil. Das Thema Umweltschutz gewinnt immer stärker an
Bedeutung.
Und wo liegt der Schwerpunkt künftig?
Es ist wichtig, dass wir weiterhin
darüber aufklären, dass Littering der
Umwelt schadet und dass Abfall korrekt entsorgt und Wertstoffe strikt
getrennt werden müssen, um die
schwindenden Ressourcen zu schonen.
INTERVIEW: MARKUS KÖCHLI
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Bülach: Der Kampf gegen Littering ist eine Daueraufgabe – der eingeschlagene Weg mit einem breiten Massnahmenmix, darunter auch dem Clean-Up-Day, ist erfolgversprechend.

Es bleibt weiterhin viel zu tun

Verschmutzung Die Littering-Situation ist trotz Bevölkerungswachstum und grösserem Druck auf den öffentlichen Raum stabil. Beendet ist
der Kampf gegen die Abfallsünder dennoch nicht. Denn nach wie vor ist Littering ein Problem, das die Bevölkerung ärgert.

V

NORA STEIMER

erändertes Freizeitverhalten, zunehmender Unterwegskonsum und steigende Bevölkerungszahlen
führten in den Nullerjahren zu vermehrtem Littering. So hat beispielsweise die Bevölkerung der Stadt Zürich in den letzten 20 Jahren um über 12
Prozent zugenommen. Im gleichen Zeitraum haben sich in Luzern die Gesuche
für Veranstaltungen im öffentlichen Raum
mehr als verdreifacht. Und während in
Basel das Rheinufer zu Beginn der 1990erJahre auch an warmen Sommerabenden
kaum bevölkert war, sind dort heute teilweise täglich mehrere tausend Personen
anzutreffen. Schliesslich deuten Teilerhebungen darauf hin, dass der Unterwegskonsum allein in den letzten zehn Jahren
um rund 25 Prozent zugenommen hat.

Situation ist unter Kontrolle
Viele Städte haben erst mit Verzögerung auf diese Veränderungen reagiert.
Heute gibt es zahlreiche Städte, die mit
einem Massnahmenmix das LitteringProblem von verschiedenen Seiten her
angehen und Vorbildfunktion übernehmen. Dieser gezielte Einsatz gegen das
achtlose Wegwerfen oder Liegenlassen
von Abfällen im öffentlichen Raum kann

nun erste Erfolge aufweisen, wie eine Umfrage der Interessengemeinschaft saubere
Umwelt (IGSU) zeigt. Die 1580 befragten
Passantinnen und Passanten beurteilen
die Littering-Situation aus ihrer subjektiven Wahrnehmung mehrheitlich als
gleichbleibend.
Diese Einschätzung wird von den angefragten Städten Basel, Luzern, Zug und
Zürich bestätigt. Während die seit 2010
durchgeführte systematische Erfassung in
Basel gar eine deutliche Verbesserung der
Sauberkeit aufzeigt, sehen Luzern, Zug
und Zürich die Situation stabilisiert.

Eine Massnahme allein wenig wirksam
Die zentralen Elemente der verschiedenen Strategien sind der Ausbau und die
Pflege der Infrastruktur, die Sensibilisierung der Konsumentinnen und Konsumenten und Repression in Form von Bussen sowie erhöhter Präsenz von Polizei
oder Reinigungspersonal. Im Rahmen
dieses Massnahmenkatalogs greifen viele
Städte auch auf die kostenlosen Dienstleistungen der Interessengemeinschaft
saubere Umwelt zurück.
Übereinstimmend berichten die Stadtverwaltungen von Basel, Zug und Luzern,
dass nicht eine einzelne Massnahme als
besonders erfolgreich gegen Littering hervorgehoben werden kann. Es sei vielmehr
der koordinierte Massnahmenmix, der

den Erfolg bringt. Von den befragten Städten setzt einzig Zürich fast ausschliesslich
auf eine hohe Reinigungsleistung.
Trotz der grundsätzlich positiven Erkenntnis, dass sich die Situation stabilisiert oder teilweise gar verbessert hat, ist
festzuhalten, dass nach wie vor zu viel Littering betrieben wird und das Problem be-

stehen bleibt. Gleichzeitig zeigt die Umfrage der IGSU auch deutlich, dass sich die
Bevölkerung über Littering sehr ärgert: 75
Prozent der Befragten fühlen sich «eher
stark» oder «stark» durch Littering gestört
(siehe Grafik unten).
Dies zeigt, dass der eingeschlagene
Weg weitergegangen werden muss, um

die Problematik unter Kontrolle zu halten,
um die Situation Schritt für Schritt zu verbessern und um die Lebensqualität der
Bevölkerung merklich zu verbessern.
Nora Steimer, M.Sc. in Umwelt- und Sozialpsychologie, Geschäftsleiterin, IG saubere Umwelt (IGSU),
Zürich.

Littering hat sich kaum verändert

Für drei von vier Schweizern ein Ärgernis

1580 Schweizer zum
Ausmass von Littering
im Vorjahresvergleich

1580 Schweizer zum Störempfinden durch Littering

60,9%
Gleich viel

52,4%
Stark
22,7%
Eher stark

2,6%
Überhaupt
nicht

7,4%
Eher nicht

21,6%
Jetzt mehr
17,5%
Jetzt weniger

14,9%
Mittel

QUELLE: IGSU

Herumliegender Abfall ist eine «Einladung»

Städtevergleich Umweltfachleute aus Zug, Luzern, Zürich und Basel ziehen Bilanz ihrer Anti-Littering-Massnahmen: Abfall auf dem Boden zieht neuen Müll an.

Roger Naef,
Fachspezialist
Littering, Stadt Zug,
Zug

«D

ie Littering-Fachstelle wurde im Jahr 2013
in Zusammenarbeit von Kanton, den Zuger Gemeinden und dem ZEBA (Zweckverband
der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen) geschaffen. Nach zwei
Jahren können wir erste Erfolge vorweisen. Ich
vergleiche unsere Arbeit mit Armdrücken: Wir
schaffen es heute, dem Problem entgegenzuwirken, dürfen aber in unseren Bemühungen nicht
nachlassen. Ein Problem bleiben die sogenannten
Hotspots entlang des Seeufers. Hier ist es sehr
schwierig, eine Wirkung zu erzielen.»

Niels Michel,
Fachleiter für Dialog
und Präsenz
Stadtreinigung,
ERZ Entsorgung +
Recycling, Zürich

Rolf Stocker,
Leiter Unterhalt und
Betrieb, Strasseninspektorat Stadt
Luzern, Luzern

«D

ie Freizeitgestaltung unserer Gesellschaft
hat sich in den letzten Jahren stark verändert: Mehr Menschen halten sich vermehrt im öffentlichen Raum auf und verpflegen sich als Konsequenz dieser gesellschaftlichen Verpflichtung
fliegend, essen und trinken also unterwegs. Das
heisst, sie nutzen vor allem auch die Angebote der
Tage-away-Verpfleger. Trotzdem blieb die Littering-Menge in den letzten Jahren stabil. Dieser
Erfolg ist auf einen Massnahmenmix aus einer guten Infrastruktur, aus Sensibilisierungsarbeit und
erhöhter Polizeipräsenz zurückzuführen.»

«E

ines ist klar: In der Stadt Zürich hat die Sauberkeit einen sehr hohen Standard. Während der letzten Jahre hat sich die LitteringSituation nicht verändert – trotz der steigenden
Bevölkerungszahl. Menge und Zusammensetzung
des weggeworfenen Abfalls ändern sich saisonund witterungsbedingt. Zürich setzt einerseits auf
eine gut funktionierende Entsorgungsinfrastruktur, anderseits auf eine tägliche und gründliche
Reinigung des öffentlichen Raums. Dies hat die
grösste Wirkung, denn herumliegende Abfälle ziehen neue Abfälle an.»

Martin Lüchinger,
Leiter Abteilung Abfall, Amt für Umwelt
und Energie, Kanton
Basel-Stadt, Basel

«N

immt man den Sauberkeitsindex als Mass,
so kann festgehalten werden, dass über die
ganze Stadt Basel die Sauberkeit seit Einführung
des Sauberkeitsindex 2010 deutlich gesteigert wurde und in den letzten zwei Jahren auf einem guten
Niveau gehalten werden konnte. Der Kanton
Basel-Stadt arbeitet im Kampf gegen Littering mit
einem Fünf-Säulen-Modell: Dieses umfasst Sensibilisierung, Reinigung, Repression, saubere Veranstaltungen mit Mehrweggeschirr und Einbezug
des Gewerbes. Die Littering-Problematik im städtischen Umfeld ist aber noch lange nicht gelöst.»
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Wie Schulen
Littering bekämpfen
Unterricht Eine eigentliche Littering-Prävention ist zwar nicht explizit in den
Schweizer Lehrplänen verankert. Doch für den Einbau des Themas in den
offiziellen Unterricht und für spezielle Aktionen gibt es genügend Spielraum.

D

PIRMIN SCHILLIGER

ie Interessengemeinschaft
saubere Umwelt (IGSU) und
die Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz (Pusch)
haben vor knapp drei Jahren
ein Unterrichtsdossier zum Thema Littering für die Mittel- und Oberstufe erarbeitet. Es beinhaltet 10 Lernmodule, umfasst
20 Lektionen und besteht aus 70 Arbeitsund Lösungsblättern plus Lehrerkommentar. Unterrichtsmaterial spezifisch
zum Thema Abfall und Entsorgung gibt es
auch von Swiss Recycling. Die Nachfrage
nach den Lehrmitteln, die sich als PDF im

Internet kostenlos downloaden lassen,
wird laut IGSU-Geschäftsführerin Nora
Steimer immer grösser. Stets gefragter sind
auch Auftritte der IGSU-Botschafter auf
den Pausenplätzen und in den Unterrichtsräumen. Im letzten Jahr zum Beispiel standen sie an 25 Schulen bei rund
3000 Schülern im Einsatz. «Die Information und Sensibilisierung in den Schulen
sehe ich als eine wichtige Massnahme, mit
der das Problem Littering an der Wurzel
gepackt werden kann», sagt Simon Zeller,
Projektleiter Ressourcen Pusch.
Laut Daniel Eberhard, Sprecher von
Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ),
können Kinder den richtigen Umgang mit

ZIGARETTEN

Anderer Problemfokus an Berufsschulen
Workshop Auf die Strategie Prävention und Aufklärung setzt die Berufsfachschule Basel (BFS). «Es gibt Jugendliche, die bereits schon sehr sorgsam handeln, und es gibt Unachtsame», meint Fachschullehrerin Monique Billo fast schon diplomatisch.
Das Hauptproblem auf dem Schulgelände sind in Basel die weggeworfenen

ANZEIGE

Zigarettenkippen. Für die Lernenden
des ersten Lehrjahrs findet an der BFS
regelmässig ein Workshop statt, für
den die Schule jeweils die Abfallpädagogen des Amtes für Umwelt zuzieht.
Das saubere Schulareal ist aber vor allem dem Hauswart zu verdanken, der
fast ständig aufmerksam unterwegs ist
und sofort alles aufräumt.

Ressourcen und Abfall und den Respekt
vor dem öffentlichen Raum schon sehr
früh spielerisch erlernen. ERZ bietet deshalb in Zürich zusammen mit der Stiftung
Pusch Abfallunterricht für Kindergärten
und Schulen an, ausserdem Führungen
durch das Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz oder das Klärwerk Werdhölzli. Zudem führt die Stadtreinigung mit Schulklassen sowie anderen Organisationen gemeinsame Putzaktionen durch. «Das ist
ein bewährtes Mittel, um die Beteiligten
für einen eigenverantwortlichen Umgang
mit Abfall zu sensibilisieren», sagt Eberhard.

Initiative der Lehrkraft entscheidend
Möglichkeiten, das Sauberhalten des
öffentlichen Raums an der Schule zu thematisieren, gibt es also mehr als genug. Allerdings ist ein eigentlicher Littering-Unterricht nicht im Lehrplan verankert und
folglich auch kein schulischer Pflichtstoff.
«Was konkret passiert, ist von der Initiative
einzelner Lehrpersonen abhängig», sagt
Harry Gräf, Wirtschaftslehrer an der Swiss
International School (SIS) in Zürich. Wenn
er mit seinen Schülern die nachhaltige
Nutzung der natürlichen Ressourcen thematisiert, greift er jeweils auf die Unterlagen von IGSU und Pusch zurück. Zudem
ist an der Oberstufe der SIS jährlich ein so-

Fällanden: Aus Recyclingmaterial entsteht Neues – Workshops an Schulen verschiede

genanntes Littering-Projekt angesagt. Aus
einer solchen Projektarbeit heraus ist beispielsweise der Smokey entstanden (siehe
Kasten rechts), ein Taschenaschenbecher,
der nun kommerziell vermarktet wird. Die
Schüler und ihr Lehrer haben damit etwas
vollbracht, was beim ähnlichen Versuch
der Tabakindustrie eher langsam vorwärts
kommt: Ein Taschenaschenbecher, der so

stabil und hübsch ist, dass er wiederverwendet und nicht einfach weggeworfen
wird. Natürlich entsteht nicht aus jeder
Projektarbeit gleich ein Produkt. Manchmal heisst es an der SIS einfach: Putzaktion! «Natürlich sind die Schüler an der
Oberstufe nicht sonderlich begeistert,
wenn wir dann einen halben Tag lang Müll
einsammeln», räumt Gräf ein.
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Kinder ab vier Jahren an gewisse Regeln
und Abmachungen gewöhnen und diese
im Idealfall während elf Jahren trainieren», so Widmer.
Der Littering- und Recycling-Unterricht ist für die 1300 Suhrer Schüler folglich keine einmalige Sache, sondern eine
Daueraufgabe. Die Lehrpersonen sämtlicher Stufen sind verpflichtet, zum Thema
eigene Unterrichtseinheiten zu erarbeiten, die dann im Intranet allen zur Verfügung stehen. Zudem gibt es an der Schule
einen Clean-up-Tag: Über eine gemein-

«Weshalb jemand littert,
kann unterschiedliche
Ursachen haben.»

IGSU/ONA PINKUS

Flavia Sutter
Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum (GBS) St. Gallen

nster Stufen sind ein wichtiger Fokus der Sensibilisierung gegen Littering.

Ebenfalls einen besonderen Stellenwert geniesst die Littering-Prävention an
der Gesamtschule Suhr AG. Die Schulleitung überlässt dabei die Initiative nicht
einzelnen der über 200 Lehrpersonen,
sondern hat das Thema länger schon zur
Führungsaufgabe erklärt. «Wir stellen fest,
dass viele Kinder und Jugendliche es nicht
mehr gewohnt sind, draussen in der Natur
ANZEIGE

zu sein und sie als Erholungsoase zu geniessen; entsprechend gleichgültig verhalten sie sich gegenüber ihrer Umgebung», sagt Gesamtschulleiterin Denise
Widmer. Littering-Prävention bedeutet in
diesem Fall zuerst einmal, bei den Schülern die Aufmerksamkeit für die Natur zu
wecken sowie Zusammenhänge und Wissen zu vermitteln. «Die Schule kann die

same Putzaktion hinaus finden diverse
weitere Aktionen wie Flohmarkt, Spielzeugtausch, Ausstellung von Schmuck
und Kunst aus Abfall statt. Ausserdem
übernehmen die Schüler in Suhr Verantwortung für die Sauberkeit ihrer Umgebung, indem sie nach einem genauen
Plan das Schulareal und die Spielplätze
in der Gemeinde «fötzeln», also täglich
reinigen.
Für die Spielplatzreinigung wird die
Schule übrigens von der Gemeinde bezahlt. Wie weit die aufklärerischen und erzieherischen Massnahmen fruchten, kann
und will Widmer nicht beurteilen. «Einerseits ist Littering-Prävention eine Sisyphusarbeit, bei der die Lehrpersonen
manchmal frustriert sind, weil sie keinen
nachhaltigen Erfolg sehen. Anderseits ist
es vielleicht doch kein Zufall, dass wir in
Suhr relativ wenig Vandalismus haben.»

Wenn Littering plötzlich cool wird
Zu einer besonderen Aufgabe wird die
Littering-Prävention an den Berufsschulen. Viele Jugendliche sind in dieser Lebensphase nun als nächtliche Partygänger
oder Festivalbesucher plötzlich selber an
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TASCHENASCHENBECHER SMOKEY

Die Idee wurde im Unterricht geboren
Ziel Der Taschenaschenbecher Smokey
(Bild) von Wirtschaftslehrer Harry Gräf
ist nicht bloss ein Produkt, sondern
eine Initiative mit dem Ziel, einen geschlossenen Stoffkreislauf zu schaffen.
Das bedeutet, dass
Zigarettenkippen
gesammelt und anschliessend rezikliert werden. Es ist
technisch möglich,
aus gebrauchten
Zigarettenfiltern
wiederverwertbaren
Kunststoff herzustellen. Gräfs Vision ist ein
Sammelsystem, bei welchem Raucherinnen und Raucher mithilfe des Taschenbechers den
Rohstoff Zigarettenkippen gewinnen.
Funktion Der Taschenbecher ist ein Taschenascher, der durch das Drehen des
Deckels geöffnet und geschlossen
wird. Durch ein leichtes Einrasten sind
den Hotspots des Litterings präsent. Unter
Umständen – ob aus Faulheit, Gruppenzwang oder einfach im Promillerausch –
ist es plötzlich cool, Fastfood-Verpackungen und leere Bierdosen wegzuwerfen
oder liegen zu lassen.
«Weshalb jemand littert, kann unterschiedliche Ursachen haben», meint
Flavia Sutter, die am Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum (GBS)
St. Gallen Allgemeinbildung unterrichtet.
Nachhaltigkeit und Umweltpolitik und
damit auch der Umgang mit Abfall sind
am GBS fester Bestandteil des Lehrplans.
Zudem steht im Reglement für die Berufsfachschüler: «Von den Lernenden wird erwartet, dass sie ihre Abfälle in die entsprechenden Behältnisse entsorgen.»

die geöffnete und die geschlossene
Position spürbar und der Deckel wird
fest arretiert. Leeren lässt sich der
Taschenaschenbecher, indem
der Boden der Dose abgenommen wird. Der Deckel selbst kann nicht
entfernt werden, dadurch ist garantiert,
dass keine Asche
austritt.
Material Der Taschenaschenbecher
besteht aus 0,23
Millimeter dickem
Weissblech, das farbig
mit Sujets der eigenen
Wahl bedruckt werden kann.
Die Dose lässt sich problemlos reinigen
und kann einfach an der Sammelstelle für Recyclingmaterial entsorgt
werden.
Masse Durchmesser 70 Millimeter, Höhe
20 Millimeter, Öffnung 21 Millimeter.
Damit dies tatsächlich geschieht, sind
auf dem ganzen Schulgelände genug Behälter für PET, Aludosen, Grünabfall, Batterien oder auch gebrauchte Druckerpatronen aufgestellt. Im Zentrum des Littering-Unterrichts am Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum, der im
Rahmen der allgemeinbildenden Fächer
erfolgt, steht jeweils die Sonderveranstaltung «Littering, Zivilcourage und Verhalten im öffentlichen Raum». Diese zielt
primär auf eine Sensibilisierung ab und
findet nicht nur in den Schulzimmern,
sondern eben auch im Freien statt.
Links zu den Littering-Lehrmitteln:
www.igsu.ch/Schulen/
www.recycling-heroes.ch
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Regensdorf: Sie wissen Bescheid, was eine intakte Umwelt bedeutet – Kinder und Jugendliche sorgen am nationalen Clean-Up-Day mit viel Engagement für eine saubere Schweiz.

«Fertig gruusig» als
griffiges Leitmotto

Thun Die Berner Oberländer halten mit einer Reihe von Massnahmen den öffentlichen Raum sauber und werden dem Littering-Problem
so Herr. Eine zentrale Rolle spielen die Aufklärung und die Sensibilisierung im Rahmen der Kampagne «Fertig gruusig».
tionalen Clean-Up-Days Mitarbeiter des
Tiefbauamtes, unterstützt von Lehrlingen
und Freiwilligen, Zigarettenstummel ein,
die dann in eine Riesen-Zigarettenröhre
aus Kunststoff gefüllt und öffentlich
ausgestellt wurden (siehe Bild unten).
Zur Kampagne von «Fertig gruusig» gehören auch die alljährlichen Einsätze der
Botschafterteams der IG saubere Umwelt
(IGSU). Diese touren jeweils im Juli eine
Woche lang mit ihren Recyclingmobilen
durch die Thuner Strassenszene. «Die
IGSU-Botschafter sind mittlerweile stadtbekannt und werden auch dieses Jahr
wieder auftreten», sagt Neuenschwander.

Die Wahrnehmung eher subjektiv, ...
Die Aktionen der Kampagne «Fertig
gruusig» erregen in der Öffentlichkeit
Aufmerksamkeit. Offen ist allerdings, wie

weit sie auch zur Lösung des Problems
beitragen. «Die Resultate der Bemühungen sind schwer messbar», meint Neuenschwander. Insgesamt sei die Abfallmenge
im öffentlichen Raum in den letzten
Jahren nur minim kleiner geworden. Ein
Grund dafür dürfte der unaufhaltsame
Trend zu Unterwegsverpflegung sein, der
nicht zuletzt durch die Klimaerwärmung
begünstigt wird. Zudem wird der öffentliche Raum immer intensiver genutzt. Und
gewisse Litterer lassen sich von Kampagnen sowieso nicht beeindrucken.
«Fertig gruusig» allein kann das Problem also nicht lösen. Letztlich handelt es
sich lediglich um eine von vielen Massnahmen im Rahmen eines umfassenden
Konzeptes zur Sauberkeit im öffentlichen
Raum. Dazu gehört unter anderem, ebenfalls als Sensibilisierungsinstrument, der

Abfall- und Anti-Littering-Unterricht an
Kindergärten, Schulen und Berufsschulen, mitsamt Führungen auf dem Abfallsammelhof. Weiter sind die Abfallsammelstellen in Thun als Ober- und Unterfluranlagen konzipiert und werden täglich
gereinigt. Ebenso werden Abfallkübel im
Bereich der Littering-Hotspots häufiger
geleert. Zudem gilt in der Stadt seit 2012
gemäss Abfallreglement bei Anlässen die
Pflicht, Mehrweggeschirr zu verwenden.

... die Bilanz hingegen ist objektiv
Die Bevölkerung Thuns glaubt heute,
wie eine Umfrage ergeben hat, dass sich
die Littering-Situation in den letzten
Jahren in der Stadt verbessert hat. «Das ist
aber eine subjektive Wahrnehmung, die
wir nicht wirklich mit Zahlen belegen
können», relativiert Neuenschwander.

NICHT NUR LITTERING

Auch der Vandalismus macht Sorgen
Fussballspiele Ein grosses Problem im
öffentlichen Raum bleibt, abgesehen
von Littering, in der Stadt Thun der
Vandalismus. Die Situation eskaliert
jeweils bei den Nationalliga-A-Heimspielen des FC Thun, wenn die Fussballfans zum Stadion marschieren.
Kaum ein Kandelaber entlang des
Anmarschweges bleibt von Klebern
und aufgesprayten Schmierereien verschont. Blumenkisten, Sitzbänke und
WC-Anlagen sind Ziele der Vandalen.
ZVG

W

erwischt man die Leute jedoch kaum in
flagranti», sagt Abfallberaterin Rachel
ie in den meisten Neuenschwander. Mehr Wirkung als von
Städten der Schweiz Bussen und Repression verspricht sich
verschärft sich auch Thun von der Aufklärung und Sensibiliin Thun das Littering- sierung der Bevölkerung. Eine zentrale
Problem jeweils mit Rolle spielt dabei die vor fünf Jahren landem Sommerbeginn. Besonders betroffen cierte Kampagne «Fertig gruusig». Der
sind die Umgebungsbereiche von belieb- eigentliche Start erfolgte im August 2011
ten Fastfood-Ständen sowie all jene Plätze mit einer ersten Aktion: Auf dem Waisenund Parks, in denen die Bevölkerung pick- hausplatz wurde eine transparente Säule
nickt, grilliert und das Leben
aufgestellt, die im Laufe von
im Freien geniesst. Zu diesen
drei Tagen mit 3,5 Tonnen
Wichtig ist
Hotspots zählen in Thun etwa
gelitterten Abfällen gefüllt
sofortiges
der Mühleplatz und der Aarewurde. Es war genau jene
Menge, die in dieser Zeit auf
quai in der Innenstadt, der Putzen, damit
den Strassen und Plätzen achtBonstettenpark, die Einstiegswerden
los weggeworfen und von den
stelle für die Gummiboote an
Reinigungskräften wieder einder Aare sowie das Ufer des
Nachahmer
gesammelt worden war. Der
Thunersees. «Wichtig ist, dass
verhindert.
Anblick der imposanten Säule
sofort geputzt und sauber
mit dem sich auftürmenden
gemacht wird, sobald etwas
herumliegt; denn jegliches Littering zieht Abfall war aufrüttelnd und beeindruckend.
sofort weiteres an», sagt Stadtingenieur Drei Viertel der Bevölkerung erinnert sich
Rolf Maurer. Littering verursacht bei der jedenfalls heute noch lebhaft daran.
Die mit der Littering-Säule gestartete
Thuner Strassenreinigung einen personellen Zusatzaufwand von 1900 Stunden pro Kampagne wird bis heute mit regelmässiJahr, ausserdem 100 zusätzliche Maschi- gen Aktionen fortgesetzt. Das verantwortliche Team unter der Leitung von Daniel
nenstunden.
Thun hat im Laufe der letzten Jahre mit Rychener lässt sich dafür immer wieder
verschiedenen Massnahmen dem Litte- etwas Neues einfallen.
ring den Kampf angesagt. Zum Beispiel r 2013 zum Beispiel riefen die Mitarbeiter
wurden am Aarequai mehr Abfallkübel der Strassenreinigung, allesamt vertraute
aufgestellt, mit zwiespältigem Ergebnis: Gesichter in der Stadt, als lebensgrosse
Gewisse Bewohner missbrauchen die Comicfiguren auf Kunststofftafeln mittels
Kübel seither vor allem zur illegalen Ent- Sprechblasen und witzigen Sprüchen zu
mehr Sauberkeit auf.
sorgung ihrer Haushaltabfälle.
r 2014 stellten Künstlerinnen und Künstler
Littering-Säule bleibt haften
der Gruppe prop-ART phantasievolle
Gemäss Bussenreglement des Kantons Objekte, die Littering thematisierten, in
Bern könnte Thun die Abfallfrevler und der Thuner Innenstadt aus.
Littering-Sünder zur Kasse bitten. «Leider r Einmal sammelten im Rahmen der naPIRMIN SCHILLIGER

Eindrücklich: Die in kurzer Zeit gesammelten Zigarettenstummeln in einer Glassäule.

Zusatzkosten Allein um besprayte
Unterführungen und Gebäude wieder

zu reinigen, gibt die Stadt Thun jedes
Jahr etwas mehr als 60!000 Franken
an spezialisierte Putzfirmen aus. «Von
unseren rund 600 Sitzbänken müssen
wir jährlich etwa 80 Stück, die mutwillig beschädigt worden sind, wieder
ersetzen», klagt zudem Thuns
Stadtingenieur Rolf Maurer. Dennoch
kommt der Hauptort des Berner Oberlands vergleichsweise noch gnädig
weg: Thun setzt bloss halb so viele
Mittel für die Sauberkeit im öffentlichen Raum ein wie andere Städte
vergleichbarer Grösse, dürfte aber
wohl mindestens so sauber sein.
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Zehn
Behauptungen –
zehnmal falsch
Abfallmythen Hartnäckig halten sich in unseren Köpfen seit Jahren viele
falsche Vorstellungen, wenn es um Abfall, Entsorgung und Recycling geht.
PATRIK GEISELHARDT

Abfallsäcke werden in
den Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) vor der
Verbrennung sortiert.

Falsch! Abfallsäcke werden genau so verbrannt, wie sie in die KVA geliefert werden. Und mit ihnen auch allfällige Stoffe,
die definitiv nicht in einen «Güselsack»
gehören, wie etwa Batterien, PET-Getränkeflaschen, Glasflaschen oder Aludosen.
(Quelle: VBSA, www.vbsa.ch)

wand perforieren und in die Bauchhöhle
stechen. Auch Tierkadaver und Hundekot
können während der Ernte ins Futter gelangen und tödliche Folgen für die Tiere
haben. Adrian Steiner, Leiter Nutztierklinik am Departement für klinische Veterinärmedizin der Universität Bern, im
«Schweizer Bauer» vom 12. März 2016:
«Aluminiumteile sind zu weich, als dass
sie im Kuhmagen Schaden anrichten
könnten. Sie können die Magenwand nicht
perforieren und werden somit in den
Vormägen der Kuh verdrückt.» Nichtsdestotrotz gehören leere Aludosen in den
Sammelcontainer und nie auf Viehweiden.

Mythos 4

Das nach Farben getrennt
gesammelte Altglas wird
beim Einschmelzen wieder
zusammengeschüttet.

(Quelle: VetroSwiss, www.vetroswiss.ch)

Mythos 3
Splitter von Aludosen
können Kühe töten.

(Quelle: PET-Recycling Schweiz, www.petrecycling.ch)

Mythos 6
Ein paar wenige Batterien
im Abfallsack sind kein
Problem, dafür muss man
nicht extra zur Sammelstelle.

Altmetall im Haushaltabfall
ist kein Problem, da diese
Stoffe einfach aus der
Kehrichtschlacke zurückgewonnen werden können.

Mythos 2

Falsch! Es wird nichts zusammengeschüttet. Im Gegenteil! Die farbliche Trennung
bei den Glassammelcontainern ist notwendig, weil vor allem bei braunen und
weissen Glasverpackungen keinerlei
Fremdfarben toleriert werden. Etwas
weniger heikel ist grünes Glas, darum
können unklare Farbtöne sowie rote und
blaue Farbtöne zum Grünglas gegeben
werden.

gehören nicht in die PET-Getränkeflaschen-Sammlung, sie müssen im Verwertungsprozess mit grossem Aufwand
von Hand wieder aussortiert werden. Für
diese Plastikflaschen gibt es im Handel bei
Migros und Coop eigens ein separates
Einwurfloch mit der Bezeichnung «Plastikflaschen».

Falsch! Technisch ist es zwar möglich,
Metalle aus der Kehrichtschlacke zurückzugewinnen, weitaus sinnvoller ist es
jedoch, diese über die Separatsammlung
zu entsorgen. Während des Verbrennungsvorgangs in den KVA wird die Qualität der
Metalle derart vermindert, dass sich diese
oft nicht mehr für eine gleichwertige
Wiederverwertung eignen. Grössere Metallteile stellen zudem für den Verbrennungsprozess eine Gefahr dar, indem sie
den Einfülltrichter des Verbrennungsofens
der KVA verstopfen oder den Schlackenaustrag behindern.
(Quelle: IGORA, www.igora.ch)

Mythos 5
Über die PET-Getränkeflaschen-Sammlung kann ich
auch weitere PET-Produkte
und andere Plastikgebinde
entsorgen.

Falsch! Batterien gehören nicht in den
Haushaltabfall. Von Gesetzes wegen bestehen in der Schweiz für Batterien sowohl
eine Rückgabe- als auch eine Rücknahmepflicht. Konsumentinnen und Konsumenten müssen die Batterien bei den vorgesehenen Sammelstellen entsorgen oder in
die Verkaufsgeschäfte zurückbringen.
Diese sind ihrerseits verpflichtet, Batterien zurückzunehmen. Gebrauchte Batterien und Akkus weisen einen hohen Anteil
an wiederverwertbaren Materialien auf.
Diese werden im Recyclingprozess zurückgewonnen, wodurch wertvolle Ressourcen erhalten bleiben. Gleichzeitig
lässt sich so vermeiden, dass toxische
Schwermetalle wie Kadmium oder Blei in
die Umwelt gelangen.

SIGGI BUCHER/PHOTOPRESS

Mythos 1

Sissach: Das darf nicht sein – Autobahnen und deren Ein- und Ausfahrten werden
häufig zur Abfallentsorgung missbraucht. Hier bedarf es stärkerer Sensibilisierung.

Mythos 8
Haushaltabfall lässt sich
problemlos auch im eigenen
Cheminée verbrennen.

(Quelle: INOBAT, www.inobat.ch)

(Quelle: PET-Recycling Schweiz,
www.petrecycling.ch)

Mythos 7
Die KVA brauchen bei der
Verbrennung Zeitungen und
PET-Flaschen, weil sie sonst
Heizöl einspritzen müssen,
um auf die nötigen
Temperaturen zu kommen.

Falsch! Abfälle im Cheminée oder im
Garten zu verbrennen, ist nicht nur illegal,
sondern vor allem gesundheitsschädigend. Es können giftige und aggressive
Abgase entstehen, wie zum Beispiel Dioxine (Seveso-Gift) oder Furane. Wer den
Abfall trotzdem auf eigene Faust verfeuert,
gefährdet nicht nur sich selbst und seine
unmittelbare Umwelt, sondern muss auch
mit einer Busse oder Strafanzeige rechnen.

Mythos 10
Es braucht Glasflaschen im
Abfallsack, weil Glas die
Schlacke der KVA verbessert.

(Quelle: VBSA, www.vbsa.ch)

Mythos 9

Falsch! Verschiedentlich wurde in Medien
publik, dass Kälber und Kühe vermutlich
durch Splitter von Aludosen, welche während des Grasens, Heuens oder Emdens
zerkleinert wurden, verendet sind. Laut
Aussagen verschiedener Veterinärmediziner sind aber nicht zerkleinerte Aludosen das Problem, sondern hauptsächlich Nägel oder Drähte, welche die Magen-

Falsch! Zu 63 Prozent werden die gesammelten PET-Getränkeflaschen genau
wieder zu dem, was sie waren: Rohstoff
für neue PET-Getränkeflaschen. Auf diese
Weise wird in der Schweiz ein geschlossener Flaschenkreislauf erreicht. Der Rest
des gewonnen Materials kommt in Sekundärmärkten zum Einsatz, zum Beispiel als
Verpackungsmaterial, als Textilien oder
als Füllstoffe.

Falsch! In die blau-gelben PET-Sammelbehälter gehören nur PET-Getränkeflaschen. Öl-, Essig- oder etwa Waschmittelflaschen aus PET haben darin nichts
verloren. Sie bestehen zwar aus demselben Material, sie können jedoch aus
Qualitäts- und Hygienegründen für die
Verwertung als Getränkeflaschen nicht
gebraucht werden. Auch andere Plastikflaschen oder Gebinde, zum Beispiel aus PE,

Falsch! In den KVA werden weder zusätzliche PET-Flaschen noch Zeitungspapier
und schon gar kein Heizöl gebraucht, um
die Abfälle optimal verbrennen zu können. Die Zusammensetzung des üblichen
Haushaltabfalls reicht dafür schon bestens. Mit einem Heizwert von zirka 11 bis
12 Megajoule (MJ) pro Kilogramm brennt
der Siedlungsabfall etwa gleich gut wie
trockenes Holz (Wassergehalt 20 Prozent),
das über einen Heizwert von 8 bis 13 MJ/kg
verfügt.
(Quelle: VBSA, www.vbsa.ch)

Aus wiederverwerteten PETGetränkeflaschen werden
nur minderwertige Produkte
hergestellt.

Falsch! Altglas verbessert die Kehrichtschlacke überhaupt nicht. Die Scherben
gelangen unverändert in die Schlacke,
welche deponiert wird. So beanspruchen
sie unnötig viel Deponieraum, was teuer
ist. Viel besser wäre es, wenn aus Glas
wieder neue Glasflaschen entstehen
könnten. Darum gehören Glasflaschen in
die Recyclingstation und nicht in den
Abfallsack.
(Quelle: Departement für Wirtschaft, Soziales und
Umwelt Basel-Stadt/Amt für Umwelt und Energie,
www.aue.bs.ch.ch)
Patrik Geiselhardt, Geschäftsleiter, Verband Swiss
Recycling, Zürich.
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670 Bierdosen
für ein neues Velo
Aludose Unser feinmaschiges Sammelsystem für Metallverpackungen
garantiert, dass neun von zehn Bierdosen im Materialkreislauf verbleiben.

Die Umweltbelastungen von verschiedenen Bierverpackungen (1 Liter) für den Heimkonsum
600
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hohe Belastung

400
300
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tiefe Belastung

100
0

Aludose
0.33*l

Aludose
0.5*l

Blechdose
0.5*l

GlasGlasflasche
flasche
EW, 0.33*l EW,0.5*l

Die Dose ist besonders bei jungen
Konsumenten ein Renner und – hoch
erfreulich – das Bewusstsein bei den Aludosen-Konsumenten zum Sammeln und
Wiederverwerten ist gross. 2014 gelangten
9290 Tonnen gesammelte Dosen ins Recycling: Dies entspricht einer Sammelmenge
von 92 Prozent oder 1,3 Kilo pro Kopf der
Schweizer Bevölkerung.
«Tradition, Swissness und Ökologie
sind heute wichtige Faktoren für unser
Geschäft», sagt Christian Consoni, Chief

GlasGlasflasche flasche
MW 0.33*l MW, 0.5*l

PETFlasche
EW, 0.5*l

QUELLE: WWW.CARBOTECH.CH. EW = EINWEG, MW = MEHRWEG

ie Getränkedose aus Aluminium galt jahrelang in
der öffentlichen Wahrnehmung als ökologisch problematisch. Dank der hohen
Recyclingquote von über 90 Prozent, ihrem reduzierten Gewicht und den logistischen Vorteilen liegen Dosen heute ökologisch aber auf Augenhöhe mit anderen
Gebinden.
Eine stete Nachfrage nach Getränken
in Aludosen verzeichnet neben dem Handel auch die Ramseier Suisse AG, Sursee
LU. Besonders Dosenbier ist gefragt. Rund
35 Prozent des jährlichen Bierverkaufs
gehen in der Schweiz über den Ladentisch.
Auch bei Energydrinks und Süssgetränken
ist die Dose beliebt. 2014 lag der totale
Absatz laut Bundesamt für Umwelt (Bafu)
bei 10 137 Tonnen Aludosen. Im Jahr 2000
wurden vergleichsweise lediglich rund
2000 Tonnen Aludosen abgesetzt.
Wegen der grossen Nachfrage nach
Getränkedosen hat Ramseier vor eineinhalb Jahren eine neue Dosenabfüllanlage
in Hochdorf LU in Betrieb genommen und
damit die Position auf dem Schweizer
Markt gestärkt.

Die Aludose überzeugt mit guten Werten im Ökologietest

UBP/Verpackung für 1 Liter

D

DANIEL FRISCHKNECHT

Executive Officer (CEO) von Ramseier
Suisse. Deshalb setzt der Betrieb in Hochdorf als grösste Brauerei in Schweizer Besitz auf eine moderne Dosenabfüllanlage
und kann so der starken ausländischen
Konkurrenz in der Dosenabfüllung entgegentreten. Im Geschäftsbereich Bier hat
sich Ramseier spezialisiert auf Handelsmarken für den Detailhandel. Zu den Abnehmern zählen Kunden wie Landi und
Volg, die wie die Ramseier Suisse AG
ebenfalls zur Fenaco-Gruppe gehören.

Zug: Seit zehn Jahren im Einsatz gegen Littering – auf freundliche, humorvolle Art

«Die Investition von rund 4 Millionen
Franken in eine neue Dosenanlage hat
sich gelohnt», zieht CEO Consoni eine erste
Zwischenbilanz. Nach rund 18 Monaten
ist der Dosenanteil an Getränken stark
angestiegen. In Zukunft will man in Hochdorf weiter auf die Aludose setzen und
zusätzliche heimische Kunden für den
Getränkeabsatz gewinnen.

Die Aludosenhersteller steigern mit
ständigen Innovationen und Gewichtsreduktionen die Umweltverträglichkeit
dieses Gebindes.

Nur noch 8 Gramm Material pro Dose
Für eine Dose werden heute – je nach
Grösse – nur noch zwischen 8 und 11
Gramm Metall benötigt. Das ist bedeu-

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

Sammelgut

Nicht in diese Fraktion gehören

Wo wird (hauptsächlich) gesammelt

Gesammelte Mengen*

Aluminium-Verpackungen

Getränkedosen, Lebensmitteltuben, Joghurtdeckel, Menü- 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

12!500 Tonnen

Glasverpackungen

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

357!568 Tonnen

PET-Getränkeflaschen

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

Kunststoffflaschen wie Öl- und Essigflaschen aus PET, Milchflaschen,
Shampoo-, Reinigungsflaschen, usw. (¢ separate Sammlung bei Migros
und Coop); anderes aus PET (zum Beispiel Gemüse-/Fleischschalen ¢
Kehricht)

Detailhandel, Kiosk, private Sammelstellen, teilweise öffentliche überwachte
Sammelstellen

37!119 Tonnen

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

Stahlblech-/Weissblechverpackungen

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

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

Öffentliche Sammelstellen

13!106 Tonnen

Batterien und Akkus

Gebrauchte Batterien und Akkus (Verkaufsstellen haben Rücknahmepflicht)

Fahrzeugbatterien (¢ zurück zur Garage/Verkaufsstelle)

Detailhandel, oft öffentliche Sammelstellen

2724 Tonnen

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

126!600 Tonnen
(inklusive Elektrokleinund Haushaltgeräte
sowie Leuchtmittel

Elektrokleingeräte/Haushaltgeräte

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

siehe Büro- und Unterhaltungselektronik

Kapseln aus Aluminium

Kapseln aus Aluminium (Nespresso-Kaffeekapseln, Nestlé-Specials)

Andere Kapseln aus Kunststoff oder Verbundmaterialien

Teilweise private und öffentliche
Sammelstellen, alle NespressoBoutiquen

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

siehe Büro- und Unterhaltungselektronik

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-,
Bett- und Haushaltwäsche; Daunenduvets und -kissen; Stofftiere

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

Private und öffentliche Sammelstellen

50!194 Tonnen

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

1!360!046 Tonnen

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

1!255!844 Tonnen

Metallschrott

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

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

Öffentliche Sammelstellen

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

Sonderabfälle

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

Batterien und Akkus, Altöl (¢ separate Sammlung)

Detailhandel, öffentliche Sammelstellen, teilweise Drogerien und
Apotheken

* Sammelzahlen aus dem Jahr 2014

Quelle: Swiss Recycling
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IGORA

Ein flächendeckendes Sammelsystem

MISCHA CHRISTEN/PHOTOPRESS

Akzeptiert Seit bald drei Jahrzehnten
organisiert die IGORA-Genossenschaft
für Aluminium-Recycling das freiwillige
Sammelsystem für leere Aluverpackungen in der Schweiz. Alugetränkedosen,
Schalen für Tierfutter, Tuben für Senf,
Mayonnaise usw. sowie Kapseln aus
Aluminium sind heute ins Sammelsystem integriert, das über vorgezogene
Recyclingbeiträge (VRB) von 1! Rappen
pro Verpackung und mit Industriebeiträgen finanziert wird. Die Akzeptanz des Systems ist mittlerweile bei
Partnern wie Kommunen, Recyclingbetrieben, Abfüllern und Handel gross.
Die Bevölkerung schätzt die vielen
Möglichkeiten zur Abgabe von gesammelten Aluverpackungen.

sprechen die Botschafter-Teams mit Passanten aller Generationen und motivieren sie zum korrekten Entsorgen ihres Abfalls.

tend weniger als noch vor zehn Jahren.
Die im Auftrag des Bafu von der Umweltberatung Carbotech AG, Basel, durchgeführte Studie «Ökobilanz Getränkeverpackungen» verdeutlicht, dass Dosen
es längst mit anderen Getränkeverpackungen aufnehmen können. Gemäss
Fredy Dinkel von Carbotech sind die
vollständige Wiederverwertbarkeit, das
ANZEIGE

leichte Gewicht und logistische Vorteile
die Hauptgründe für das gute Ökoprofil
der Aludose. Einmal produziert, ist Aluminium dank Recycling ein Rohstoff, der
auch zukünftigen Generationen zur Verfügung stehen kann.
Generell hält Dinkel jedoch fest, dass
für die Ökobilanz eines Produktes heute
weniger die Verpackung als vielmehr der

Inhalt entscheidend ist. Die Herstellung
eines Nahrungsmittels belastet die Umwelt in den meisten Fällen mehr als dessen
Verpackung.
Viele Produzenten begründen den
Entscheid, ein Getränk in Aluminium zu
verpacken, mit den vielen Produktvorteilen. Aludosen sind unzerbrechlich, gut zu
stapeln, kühlen die Getränke schneller als

Konsumentenfreundlich Der Erfolg
des IGORA-Systems liegt in der Konsumentenfreundlichkeit und der schweizweiten Abdeckung. Einerseits nehmen
Gemeinden leere Aluverpackungen zusammen mit Stahlblechverpackungen
in ihren Sammelcontainern entgegen.
Anderseits stehen besonders im Frei-

andere Gebinde, sind einfach zu transportieren, sehr leicht und schützen den Inhalt
ideal.
Der gute Ruf, den die Dose verdient, ist
aber leider noch nicht vollständig bei der
Bevölkerung verankert. Dies bringt eine
kürzlich durch die Management Tools
Research AG, Beckenried, durchgeführte
Online-Umfrage bei rund 1000 Teilneh-

zeit-, Unterwegs- und Veranstaltungsbereich für Dosen zusätzlich über
30!000 Dosenpressen und Behälter zur
Verfügung. Weiter tragen unzählige
freiwillige Privatpersonen leere Aludosen zusammen und bringen sie
direkt in einen der 170 schweizerischen
Recyclingbetriebe, wo sie pro Kilo
Dosenschrott Fr. 1.30 ausbezahlt erhalten. Ab dort gelangen die Aludosen
zusammen mit allen anderen Metallverpackungen in eines der 20 Sortierzentren in der Schweiz, wo sie von
Fremdstoffen befreit werden. Danach
werden sie in Umschmelzwerke nach
Deutschland, Italien oder England
exportiert. Das hier gewonnene Aluminium dient zur Herstellung weiterer
hochwertiger Aluprodukte. Aus 670
gesammelten Dosen lässt sich als
Beispiel ein neues Fahrrad herstellen.
Ökologisch Damit liegt die Getränkedose aus Alu als ökologische Getränkeverpackung mit dem Ziel eines
effizienten Ressourceneinsatzes voll im
Trend – ökologisch wie ökonomisch.

menden zutage. Nur gerade rund die Hälfte
der Befragten – und vor allem die jüngeren
Konsumenten – kennt die gute Umweltverträglichkeit der Aludose und bringt
dem Getränkegebinde hohe Sympathiewerte entgegen.
Daniel Frischknecht, stv. Geschäftsführer, IGORAGenossenschaft für Aluminium-Recycling, Thalwil.
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Auf der Suche nach
dem Erfolgsrezept

Bussen Wie lässt sich Littering erfolgreich bekämpfen? Städte und Gemeinden
setzen auf unterschiedliche Rezepte, wobei die Zutaten überall ähnlich sind.
Umstritten bleibt allerdings die Wirksamkeit von Littering-Bussen.

L

PIRMIN SCHILLIGER

ittering ist ein gesellschaftliches Phänomen, gegen das
es kein Patentrezept gibt», sagt
Melchior Bendel, Sprecher
der Stadt Luzern. Tatsächlich
bekämpfen die Städte und Gemeinden in
der Schweiz den Abfall im öffentlichen
Raum mit ähnlichen Konzepten. In Bezug
auf die notwendigen Massnahmen herrscht
mindestens in drei Punkten eine gewisse
Übereinstimmung.
r&STUFOT CSBVDIU FT FJOF HVUF &OUTPSgungsinfrastruktur, wobei im öffentlichen
Raum ein dichtes Netz von Abfallkübeln
eine wichtige Rolle spielt. Über das Gebiet
der Stadt Luzern sind zum Beispiel 1600
Abfallbehälter verteilt. Es gibt also auf
rund 50 Einwohner einen Abfalleimer.
Ausserdem müssen im städtischen Raum
genügend Recyclingstationen vorhanden
sein, die – wie auch die Abfallkübel – regelmässig geleert werden.
r;XFJUFOTLPNNULFJOF4UBEUEBSVNIFSum, einen effizienten und gut organisierten Reinigungsdienst zu unterhalten. In
Zürich etwa sind die Mitarbeitenden der
Stadtreinigung an 365 Tagen im Jahr von
morgens früh bis abends spät zwecks
öffentlicher Sauberkeit unterwegs. Eine
saubere Stadt erhöht nicht zuletzt die
Hemmschwelle fürs Littering, derweil
ANZEIGE

herumliegender «Güsel» nach dem soge- Lehmann spricht von «Mitmachaktionen,
nannten Broken-Window-Effekt auf poten- die das Verständnis der Bevölkerung
zielle Litterer geradezu animierend wirkt. für die Lebensqualität ihrer Umgebung
«Umgekehrt können durch das ständige vertiefen».
Sauberhalten dem Bürger der Wert und
die Lebensqualität des öffentlichen Parlament: Keine nationale Regelung
Umstritten ist hingegen eine vierte
Raums eindrücklich vorgeführt werden»,
betont Daniel Eberhard, Sprecher von Massnahme – die Repression. «In Städten
und Agglomerationen, in denen die soziale
Entsorgung + Recycling (ERZ) Zürich.
r%SJUUFOTTJOE XFJMEJF7FSBOUXPSUVOHGÛS Kontrolle nur bedingt funktioniert, sind
öffentliche Sauberkeit und Ordnung nicht bessere Kontrollen in Parks und auf
öffentlichen Plätzen sowie
allein bei den Behörden liegt,
Littering-Bussen sinnvoll»,
Bildungs-, Präventions- und
Kantone sollen
Sensibilisierungsmassnahglaubt Simon Zeller, Projektentscheiden, ob
men erforderlich. «Littering
leiter Ressourcen bei der
kann nur nachhaltig be- sie die Repression Stiftung Praktischer Umkämpft werden, wenn die Beweltschutz (Pusch). Bussenverschärfen
völkerung die behördlichen
verordnungen haben mittwollen.
Massnahmen mit eigenverlerweile 19 Kantone und
viele Gemeinden eingeführt.
antwortlichem Handeln unterstützt», erklärt Martin Lehmann, Spre- Im eidgenössischen Parlament hat aber
cher der Direktion für Tiefbau, Verkehr der Nationalrat vor wenigen Tagen eine
entsprechende Gesetzesvorlage, die ein
und Stadtgrün der Stadt Bern.
Der Katalog der Möglichkeiten, die Bussenregime für die gesamte Schweiz
allesamt eine Verhaltensänderung der vorsah, deutlich abgelehnt (siehe auch
Abfallfrevler bezwecken, ist gross: Abfall- Seite 51). Kantone und Kommunen sollen
und Littering-Unterricht an Schulen, auch künftig selber entscheiden, ob sie die
Aufklärungsworkshops und -kampagnen, Repression verschärfen wollen.
Das tut in diesem Jahr zum Beispiel die
Clean-up-Days, gemeinsame öffentliche
Reinigungsaktionen. Die unterschied- Stadt Bern – vorerst im Rahmen eines
lichsten Zielgruppen – Schulen, Firmen, Pilotprojektes. Zusätzlich zur KantonsPrivate, Vereine – sollen so erreicht und polizei können in der Bundesstadt neuerauf die Thematik sensibilisiert werden. dings auch uniformierte Mitarbeiter der

Luzern: Entscheidend ist der Massnahmenmix – zusammen mit dem Luzerner «Putztü

Gewerbepolizei Ordnungsbussen eintreiben. Überdies sollen Littering-Wiederholungstäter in Zukunft noch stärker gebüsst
werden. Gleiches gilt auch für Personen,
die ihren Hauskehricht illegal in öffentlichen Abfalleimern entsorgen. Das ist in
Bern wie an vielen anderen Orten ein
Dauerproblem.
Auch in Basel gelten Bussen als wichtiger Bestandteil des Massnahmenkatalogs,
«wegen ihrer abschreckenden Wirkung»,
sagt Matthias Nabholz, Leiter Amt für
Umwelt und Energie Basel. Zwar sei es
schwierig, Littering-Sünder in flagranti zu
erwischen, räumt er ein, aber allein die
Präsenz der Abfallkontrolleure im öffentlichen Raum zeige schon Wirkung.
Bei der ERZ Zürich heisst es hingegen:
«Sanktionen wie die Verteilung von Bussen bewirken wenig, insbesondere dann,

wenn diese nicht konsequent ausgesprochen werden» (Daniel Eberhard). Damit
ist der eigentlich schwache Punkt angesprochen: Die konsequente Überführung
von Personen, die Abfall inkorrekt entsorgen, bedingte an den meisten Orten eine
massive Verstärkung des Polizeikorps. Das
ist zum Beispiel der Grund, dass die Stadt
Luzern, obwohl seit Jahren gemäss kantonalem Reglement Litterer gebüsst werden
könnten, auf solche Sanktionen verzichtet. «Die Androhung von Bussen erachten
wir als wenig zielführend», so Melchior
Bendel.

Was am meisten bewirkt
Leider gibt es keine objektiven Methoden, mit denen sich prüfen lässt, wie wirksam die in den Gemeinden umgesetzten
Littering-Massnahmen tatsächlich sind.
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WAS ZU TUN IST

IGSU/ MISCHA CHRISTEN

Gastronomie und Handel müssen in die Pflicht genommen werden

üfeli» (vorne) motiviert die IGSU die Bevölkerung, sich gegen Littering zu bekennen.

Immerhin versuchen Städte wie Basel,
Bern und Zürich die Littering-Situation
mithilfe eines sogenannten Sauberkeitsindexes zu messen (siehe Seite 54). Dieser
basiert auf Umfragen, bei denen Personen
die Sauberkeit subjektiv bewerten. Das
Ergebnis wird mit früheren Bewertungen
verglichen. Stellt man auf den aktuellen
Stand dieses Sauberkeits-Barometers ab,
so hat sich die Littering-Situation in den
letzten Jahren in den grössten Schweizer
Städten zumindest nicht verschlechtert,
trotz Bevölkerungswachstum, mehr Konsum und mehr Mobilität.
Entscheidend für den Erfolg im Kampf
gegen das Littering sei letztlich die richtige
Mischung von Massnahmen, heisst es
auch beim Bundesamt für Umwelt (Bafu).
«Hinzu kommt, dass die Anstrengungen
dauerhaft und wiederholt erfolgen müsANZEIGE

sen», betont Bafu-Sprecherin Rebekka
Reichlin. Die Erfahrung lehrt die Verantwortlichen: Sobald die Anti-LitteringMassnahmen nachlassen, gewinnt das
Wegwerfen wieder die Oberhand.
Letztlich bleibt die regelmässige Reinigung des öffentlichen Raums überall die
wirkungsvollste, aber auch die teuerste
Massnahme. Denn sie erfordert einen hohen Einsatz an Personal und Maschinen.
«Zudem ist die Massnahme kaum nachhaltig und führt in die falsche Richtung»,
warnt Nabholz. Dem eigentlichen Ziel,
dass nämlich eine Verhaltensänderung
bewirkt und weniger Abfall unachtsam
weggeworfen werde, komme man damit
jedenfalls nicht näher. «Das Zusammenspiel aller Massnahmen ist der Schlüssel
zum Erfolg», betont Roger Naef von der
Fachstelle Littering des Kantons Zug.

Take-away-Verpfleger Über die vielen
heute schon umgesetzten Strategien
und Konzepte gegen Littering hinaus
gibt es weiteren Handlungsbedarf. In
Zukunft müssen vor allem zusätzliche
Massnahmen zur Verminderung von
Abfällen ergriffen werden. Die Rezepte
dazu seien seit Jahren bekannt, gibt
Simon Zeller von der Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz (Pusch)
zu bedenken. Er spricht dabei etwa den
Unterwegskonsum an, wo Geschirr konsequent auf Mehrwegsysteme umgestellt werden sollte. Auch die kostenlose
Abgabe von Kunststoffsäcken sollte
verboten werden. «Leider gibt es nicht
wenige Unternehmen, die sich zwar an

Sensibilisierungskampagnen gegen
Littering beteiligen, sich aber vehement
gegen die Einführung von Mehrwegsystemen und vorgezogenen LitteringGebühren wehren», so Simon Zoller.
Das Bundesamt für Umwelt (Bafu)
hingegen beobachtet gute Ansätze in
diesem Bereich. «Es gibt immer mehr
Firmen, die ihre Verantwortung für die
Reduzierung des Littering erkennen»,
sagt Bafu-Sprecherin Rebekka Reichlin.
Gastronomie/Handel Bei der besseren
Einbindung der Gastronomie und des
Handels in die Littering-Prävention
setzt man zum Beispiel in Zürich auf
freiwillige Vereinbarungen mit den

Fastfood-Verkaufsstellen und EventsVeranstaltern. «Wir machen dabei etwa
mit McDonald’s seit Jahren gute Erfahrungen», sagt Daniel Eberhard von
Entsorgung + Recycling (ERZ) Zürich.
Veranstalter Basel hat Mehrweggeschirr an Veranstaltungen zwingend
vorgeschrieben. «Aus der Erkenntnis,
dass freiwillige Massnahmen im öffentlichen Raum leider sehr selten funktionieren», so Matthias Nabholz, Amt für
Umwelt und Energie Basel. Zudem seien Grossveranstaltungen eine Gelegenheit, gesellschaftliche Normen wie etwa
die hemmungslose Wegwerfmentalität
publikumswirksam zu hinterfragen.

13 Strafzettel in 7 Stunden
ZUG In der Zentralschweiz setzt
man auf die Doppelstrategie
Prävention und Bussen. Anfang
Mai griff die Stadt Zug durch.
Kaum ist es draussen wieder wärmer und
die Menschen bewegen sich mehr an der
frischen Luft, gibt es wieder mehr Kehricht
auf den Strassen und in den Pärken. Je
später der Abend, desto mehr landen
Zigarettenstummel, Getränkedosen, Bierflaschen oder Take-away-Verpackungen
nicht mehr im «Güselkübel», sondern am
Boden. Das schrieb die Stadt Zug in einer
Mitteilung Anfang Mai 2016. Wer erwischt

wird, bezahlt im Kanton Zug seit 2014 eine
Busse von 100 Franken. Seither seien immerhin punktuelle Verbesserungen erzielt
worden.

Vermehrt Kontrollen geplant
Littering bleibe jedoch vor allem in den
Sommermonaten und in der Stadt Zug ein
Problem. Stadtrat Urs Raschle, Leiter des
Departements Soziales, Umwelt, Sicherheit der Stadt Zug, will seine Doppelstrategie aus diesem Grund verschärfen: «Sensibilisierung und Prävention sind weiterhin
wichtig. Ich bin aber überzeugt, dass vermehrte Kontrollen und repressive Massnahmen in Form von Bussen notwendig

sind. Deshalb haben wir diese erste Aktion
gestartet.»
Bei der Aktion Anfang Mai an einem
Freitag kontrollierten nicht uniformierte
Sicherheitsassistenten der Zuger Polizei
das Littering-Verhalten der Bevölkerung
im Gebiet zwischen Landsgemeindeplatz,
Bahnhof, Seepromenade und Hafen.

Auch andere «Sünder» gingen ins Netz
Während sieben Stunden wurden
insgesamt 34 Personenkontrollen durchgeführt und 13 Ordnungsbussen wegen
Littering sowie 6 Bussen wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz
ausgesprochen. (hz)
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Plädoyer für Vermeiden,
Reduzieren und
Kompensieren
Klimaneutrale Schweiz Unser Land – und damit wir alle – hat die besten
Voraussetzungen, als erste Industrienation überhaupt klimaneutral zu werden.

D

RENÉ ESTERMANN

er Klimawandel findet unwiderruflich statt und ist –
wissenschaftlich klar belegt
– menschengemacht. Diese
Debatte müssen wir nicht
mehr führen. Klimaschutz ist deshalb
lokal und global anzugehen. Gerade nach
dem Pariser Abkommen hätte die Schweiz
die grosse Chance, international als Vorbild voranzugehen und Zeichen zu setzen.
Eine klimaneutrale Schweiz? Zuerst
mag ein solcher Gedanke erstaunen. Die
Schweiz produziert im Inland rund 50 Millionen Tonnen CO2 jährlich und nochmals
dieselbe Menge mit den Importen im
Ausland. Und ausgerechnet dieses Land
soll als weltweit erstes Industrieland
klimaneutral werden?
So erstaunlich dies klingen mag:
Klimaneutralität ist für unser Land keine
Utopie. Im Gegenteil! Sie ist sogar sofort
möglich. Zusätzlich zu all den Reduktionsmassnahmen im Inland können wir mit
CO2-Kompensation sämtliche restlichen
Emissionen international ausgleichen.
Damit übernehmen wir Verantwortung
für unseren CO2-Fussabdruck und glei-

ANZEIGE

chen diesen über die Finanzierung mehr als um CO2-Reduktion. Die Millivon Klimaschutzprojekten rund um den arde Menschen, die weltweit jährlich in
Globus aus. Gleichzeitig sparen wir immer ein Flugzeug steigt, ein Auto besitzt oder
mehr ein, indem wir nachhaltiger wirt- den Luxus der Gebäudeheizung oder
schaften und leben. Mit dem lokalen und -kühlung geniesst, kann beispielsweise
mit einer Kompensationsglobalen Dreiklang – Vermeizahlung auf diese Flugreisen
den, Reduzieren, KompenEinschränken
der anderen Milliarde Mensieren – schützen wir das
muss keinen
schen auf dieser Welt, die
Klima am besten. Das entkeinen Zugang zu Elektrizispricht dem, wozu sich die
Verzicht auf
hat, nachhaltig Licht
Schweiz völkerrechtlich verKomfort mit sich tät
bindlich an der Pariser Klimaverschaffen. Klimaschutz
bringen.
konferenz im Dezember 2015
kann gleichzeitig die globale
verpflichtet hat. Aber: Warum
nachhaltige Entwicklung
gehen wir nicht einen oder gar zwei Schritte fördern, wie sie die Uno mit der «Agenda
weiter und setzen uns an die Spitze des 2030 für Bildung, Gesundheit, Ernährung, Biodiversität, lokale Beschäftigung,
internationalen Klimaschutzes?
Gleichberechtigung sowie erneuerbare
Jeder kann Verantwortung übernehmen Energie» postuliert.
In der Summe haben Schweizer EinzelEs ergibt keinen Sinn, wenn wir in der
personen und Firmen gigantische Mög- Schweiz uns weiterhin wenig Gedanken
lichkeiten, etwas zu verändern. Jeder hat darüber machen, wie wir unsere EmisHandlungsoptionen. Die Zeit ist reif, um sionen reduzieren können. Entgegen der
starke und konkrete Massnahmen gegen landläufigen Meinung ist die Reduktion
den Klimawandel zu realisieren. Jeder von Emissionen nicht gleichbedeutend
kann Verantwortung für die Auswirkun- mit Einschränkungen, denn die Einspagen seines Tuns übernehmen und über rungen müssen nicht auf Kosten unseres
CO2-Kompensation anderswo Emissio- Lebensstils gehen. Es gibt zahlreiche Mögnen verhindern. Und dabei geht es um viel lichkeiten, den CO2-Fussabdruck zu redu-

Rigi: Nicht nur im Sommer aktuell – der Kampf gegen Littering ist längst eine Ganzjahres

zieren, ohne auf Komfort zu verzichten.
Klimafreundlichkeit bei Mobilität, Gebäuden und Industrie sind mit dem Einsatz
aktueller Technologie möglich und notwendig, wenn wir die Ziele erreichen
wollen, zu denen sich die Schweiz an der
Klimakonferenz in Paris verpflichtet hat.
Als Hochtechnologieland haben wir
die besten Voraussetzungen, um Emissio-

nen zu reduzieren. Angewandter Klimaschutz bietet Geschäftsmöglichkeiten für
Schweizer Firmen und deren Technologien.
Die Stichworte hierzu: Energieeffizienz,
Smart Grid, erneuerbare Energien, Technologien und Lösungen für Land- und
Forstwirtschaft sowie das Abfallwesen.
Schweizer Unternehmen können die
Geschäftsfelder der Zukunft besetzen. Mit
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MYCLIMATE

Ein Partner für wirksamen Klimaschutz

IGSU/MISCHA CHRISTEN

Schweizer Wurzeln Gemeinsam mit
Partnern aus der Wirtschaft sowie
Privatpersonen will Myclimate durch
Beratungs- und Bildungsangebote
sowie eigene Projekte die Zukunft der
Welt gestalten. Dies verfolgt Myclimate
als gemeinnützige Organisation
marktorientiert und kundenfokussiert.

aufgabe. Auch Wintersportler lassen sich durch die IGSU-Botschafter über die korrekte Abfallentsorgung informieren.

unserem Know-how und ambitionierten
technischen Standards können wir die
CO2 -Emissionen hier und anderswo stetig
reduzieren.

Die Unabhängigkeit wird grösser
Im Moment importiert die Schweiz
drei Viertel der verbrauchten Energie bei
weltweit knapper werdenden Ressourcen.
ANZEIGE

Für unser Land ist es also besonders wichtig, diesen Bestand effizient zu bewirtschaften. Je mehr Energie wir einsparen,
umso unabhängiger werden wir. Die
Schweizer Volkswirtschaft sollte das
vorhandene Umwelt-Know-how und die
Umwelttechnologien weiter ausbauen,
um effizient wirtschaften zu können und
sich international einen Wettbewerbsvor-

teil zu erarbeiten. Eine Schweiz, die sich
ambitionierten Klimaschutz leistet, bleibt
fit. Unser Know-how dafür ist bereits heute
global gefragt. Ambitionierter Klimaschutz lohnt sich deshalb für die Schweiz
heute und in Zukunft.
René Estermann, dipl. Ing. Agr. ETH, Chief Executive
Officer (CEO), Stiftung Myclimate, Zürich.

Kompensation Die internationale Initiative mit Schweizer Wurzeln gehört
weltweit zu den Qualitätsführern von
freiwilligen CO2-KompensationsMassnahmen. Zum Kundenkreis zählen
grosse, mittlere und kleine Unternehmen, die öffentliche Verwaltung, NonProfit-Organisationen, Veranstalter
sowie Privatpersonen. Über Partnerorganisationen ist Myclimate neben
der Schweiz in neun Ländern vertreten:
Deutschland, Österreich, Schweden,
Norwegen, Luxemburg, Griechenland,
den Vereinigten Arabischen Emiraten,
Japan und in der Türkei. Mit Projekten
höchster Qualität treibt Myclimate
weltweit messbaren Klimaschutz und
eine nachhaltige Entwicklung voran.
Präsenz Die freiwillige Kompensation
von CO2-Emissionen erfolgt in derzeit
mehr als 70 Klimaschutzprojekten in
30 Ländern. Dort werden Emissionen
reduziert, indem fossile Energiequellen
durch erneuerbare Energien ersetzt,
lokale Aufforstungsmassnahmen mit
Kleinbauern umgesetzt und energieeffiziente Technologien implementiert
werden.

Vorgehen Myclimate ermutigt mit
handlungsorientierten und interaktiven
Bildungsangeboten jede und jeden,
einen Beitrag für unsere Zukunft zu
leisten. Mit diesem Ziel wurden in der
Schweiz mehr als 15!000 Schülerinnen
und Schüler und 7000 Lernende
erreicht sowie ein weltweites Netzwerk
von 1600 Studierenden und Young
Professionals etabliert. Darüber hinaus
berät die Stiftung zu integriertem
Klimaschutz mit greifbarem Mehrwert.
Im Geschäftsfeld CO2- und Ressourcen-Management unterstützt Myclimate
Firmen mit Beratung, Analysen,
IT-Tools und Labels. Die Angebote reichen von einfachen Carbon Footprints
(Emissionsberechnungen) auf Unternehmensebene bis zu ausführlichen
Ökobilanzierungen von Produkten.
Erfahrene Berater helfen beim Identifizieren und Erschliessen von Potenzialen in den Bereichen Energie- und
Ressourceneffizienz.
Auszeichnungen Sowohl 2015 als
auch 2012 wurden je zwei MyclimateProjekte vom Sekretariat der UNKlimarahmenkonvention (UNFCCC) zu
sogenannten Game Changing Climate
Lighthouse Activities ernannt und an
den UN-Klimakonferenzen in Paris und
Doha von UN-Generalsekretär Ban
Ki-Moon persönlich geehrt. Weiter
gewann das Myclimate-Bildungsprojekt «Klimalokal» 2012 den MilestonePreis, die höchste Auszeichnung im
Schweizer Tourismus.

