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Aufklärung Humor statt Zeigefinger. Neu wird im Schulunterricht
das achtlose Wegwerfen von Abfällen bekämpft.

Separatdruck

Special Saubere Schweiz
inhAlt

Getrennt marschieren,
sich aber ideal ergänzen

Mit der IG saubere Umwelt (IGSU), mit
Praktischer Umweltschutz Schweiz
(Pusch) sowie Swiss Recycling beschäftigen sich drei Organisationen mit der Sensibilisierung für Umweltanliegen. Sie bilden das Dach für Information, Sammeln
von Rohstoffen und Recycling.

Jetzt weiss man, was das
Littering wirklich kostet
Natürlich kostet das gedankenlose Liegenlassen von Abfällen im öffentlichen Raum
vor allem auch Nerven. Aber nicht nur!
Eine Untersuchung des Bundesamtes für
Umwelt (BAFU) beziffert die Kosten der
Beseitigung dieser Abfälle auf jährlich
rund 200 Millionen Franken.

Sauberkeit vermittelt
den SBB Sicherheit

Die Bahnen sehen sich sowohl in den
Bahnhöfen als auch in ihren Zügen mit
dem Littering konfrontiert. Die SBB behaupten: Je sauberer die Umgebung, desto
höher die Hemmschwelle für die Passagiere, selber Abfall liegen zu lassen. Die SBB
arbeiten an einem neuen Konzept.

Schweizer sammeln mit
Sammeln Rekorde

91 Prozent aller gebrauchten Alu-Getränkedosen werden in der Schweiz der Wiederverwertung zugeführt – das ist Weltrekord. Hohe Sammelquoten gibt es zudem
bei den PET-Getränkeflaschen, beim Altglas, beim Altpapier und beim Alteisen.
Das macht auch ökonomisch Sinn.
Verantwortlich für diesen special:
Markus köchli

ComiCS

ArnAud Tosi

als nachfolge des song contest lancierte die iG saubere umwelt (iGsu)
2010/2011 ihren anti-littering-comicwettbewerb. über 1800 Zeichnerinnen und Zeichner bewiesen zum thema «100 prozent recycling – 0 prozent littering» mit einfallsreichen Geschichten und feiner strichkunst, dass
ihnen die umwelt nicht egal ist. Zwei
preisträger illustrieren mit ihren wettbewerbsarbeiten diesen special: arnaud tosi (25), chêne-Bougeries Ge,
gewann mit «et si ...» die kategorie
der erwachsenen, und tugrul Guenes
(24), oberbuchsiten so, belegte mit
«erkenne deine Macht» in der gleichen kategorie platz 3. «et si ...» illustriert die seiten 39 bis 45 (inklusive
titelbild) und «erkenne deine Macht»
die seiten 47 bis 50 dieses specials.

Sauberkeit ist nicht gratis

littering das achtlose wegwerfen von take-away-Verpackungen, von flaschen, Gratiszeitungen und
Zigaretten ist weit mehr als nur ein Ärgernis. die kosten der Beseitigung des abfalls gehen in die Millionen.
Markus köchli

Tugrul guense

Comics: arnaud tosi und tugrul Guenes

Vorbei sind die Zeiten, als man – vor allem im Ausland – glaubte, die Schweiz sei
so sauber, dass man dort vom Boden essen könne. Das ist Vergangenheit. Es geht
bergab mit der Reinlichkeit und der Hygiene in der Schweiz. Manifest wird dies
wieder in diesen Sommerwochen. Kurze
Spaziergänge entlang von Seeepromenaden, über stark besuchte Plätze in Städten, durch Bahnhöfe oder vorbei an
Tram- und Bushaltestellen reichen, um
zu wissen, weshalb das Littering zu einem
Problem unserer Gesellschaft geworden
ist. Das achtlose Liegenlassen oder gar
aktive Wegwerfen von Abfall hat hierzulande das Mass des Normalen überschrit-

ten. Ganz extrem in urbanen Gebieten,
doch sind erste Ansätze dieser Respektlosigkeit vor den anderen mittlerweile auch
auf der Landschaft zu beobachten.
Begründet wird die Unsitte des bedenkenlosen Wegwerfens mit dem Wertewandel unserer Gesellschaft, vor allem aber auch mit veränderten Lebensgewohnheiten. Gegessen wird, weit
mehr als früher, nicht mehr zu Hause
am eigenen Tisch, sondern unterwegs;
gelesen wird, was auf dem Arbeitsweg
kostenlos angeboten wird und daher in
seinem wahrgenommenen Wert nahe
gegen null tendiert. Und bei den Zigaretten glauben die Raucher, mit den hohen Preisen der Glimmstengel sei die
umweltgerechte Entsorgung der Ziga-

rettenstummel sozusagen dank einer
vorgezogenen Entsorgungsgebühr geregelt.
Dabei geht mehr und mehr vergessen, dass Sauberkeit einen Preis hat und
nicht kostenlos zu haben ist. Die Tendenz, dass Geiz geil und das immer grösser werdende Umfeld vieler Gratisleistungen – angefangen im Internet – längst
Normalität ist, spüren ausgerechnet
jene, die für Sauberkeit besorgt sind. Die
schweizerische Reinigungsbranche mit
ihren rund 1800 Betrieben und weit
mehr als 80000 Beschäftigten klagt darüber, dass Preisdruck, Billigaufträge
und ständige Ausschreibungen der Aufträge Alltag sind. Dies, weil Sauberkeit an
Bedeutung verloren hat. Unter dem Mot-

to «fair-clean» wollen die Reiniger in den
kommenden fünf Jahren mit einer Bewusstseinskampagne verstärkt auf die
Bedeutung der Sauberkeit, aber auch auf
die wirtschaftliche Positionierung der
Branche sowie deren rasante Professionalisierung aufmerksam machen.
Aufklärung, ergänzt mit einem Appell an mehr Anstand, betreiben auch
jene Organisationen, die sich, wie etwa
die IG saubere Umwelt (IGSU), dem
Anti-Littering verschrieben haben.
Längst hat das Littering ein Ausmass
angenommen, das finanziell belastet.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU)
schätzt allein die Aufräumkosten auf
über 200 Millionen Franken. Das ist viel
Geld für eine Dummheit.
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Drei mit
einem Ziel
Schutz der Umwelt Drei Organisationen beschäftigen
sich in der schweiz mit der sensibilisierung für
Umweltanliegen, dem sammeln von rohstoffen sowie
deren recycling. sie marschieren getrennt, ergänzen
sich aber in ihrer ausrichtung ideal.

K

ommunizieren, informieren und
sensibilisieren, damit Wertstoffe
gesammelt, retourniert sowie rezykliert werden und somit Rohstoffe geschont, Abfälle reduziert und Energie
gespart werden kann. Das machen die Organisationen Interessengemeinschaft
saubere Umwelt (IGSU), Praktischer Umweltschutz Schweiz (Pusch) sowie Swiss
Recycling schon seit Jahren erfolgreich,
was die weltmeisterlichen Rücklaufquoten der Wertstoffsammlungen in der
Schweiz beweisen. Teilweise sind alle drei
Organisationen auf die gleiche Zielgruppe
ausgerichtet, allerdings mit unterschiedlichen Massnahmen, die sich bestens ergänzen. Die Organisationen tauschen sich
untereinander aus, um Doppelspurigkeiten zu vermeiden.

Pusch: Abfallunterricht
Die «älteste» der drei Organisationen ist
Pusch. Die Stiftung ist eine Non-Profit-Organisation und setzt sich für eine gesunde
und lebenswerte Umwelt sowie die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen ein. Sie organisiert unter anderem seit
über 20 Jahren den Abfallunterricht. Dabei
geht es vor allem darum, Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Klassenunterrichts während zwei bis drei Lektionen
theoretisches und praktisches Wissen zur
Abfallentsorgung, zum Recycling und zur
Bedeutung von Rohstoffen und ihrer Herkunft zu vermitteln. Der Unterricht wird
von speziell von Pusch ausgebildeten
Fachlehrkräften altersgerecht und erlebnisorientiert gestaltet. Er wird in zwölf
Deutschschweizer Kantonen kostenlos angeboten; die Finanzierung übernehmen
Gemeinden und Abfallzweckverbände.
Pusch bietet auch praxisnahe Kurse zu
Abfall und Recycling für Behörden und
Kommissionen, Mitarbeitende der Verwaltung und Praktiker von Sammelstellen
und Werkhöfen an. Gemeinden werden
bei der Planung und Durchführung von
lokalen Events mit Checklisten, Internetdatenbanken und Infomaterial unter-

stützt. Pusch organisiert zudem Tagungen zum Littering und zur Separatsammlung.

IGSU: 0 Prozent Littering angestrebt
Die IGSU engagiert sich gegen das Littering – das achtlose Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfällen. Neben den Gründungsmitgliedern IGORA Genossenschaft
für Aluminium-Recycling und PRS PETRecycling Schweiz setzen weitere Partner
aus konsumnahen Gebieten und der
Recyclingbranche gemeinsam Massnahmen für einen sauberen öffentlichen
Raum um, nach dem Motto: 0 Prozent Littering, 100 Prozent Recycling. Die IGSUBotschafter sind mit ihren Recyclingmobilen in Schweizer Städten unterwegs
und bitten die Passanten, die überall herumstehenden Abfalleimer und Separatsammelstellen zu benutzen. Sie reden
nicht nur, sondern gehen mit gutem Beispiel voran, indem sie zum Beispiel Zeitungen, Zigarettenstummel, PET-Getränkeflaschen, Alu-Dosen und Take-AwayVerpackungen sortiert in ihren Mobilen
zum Verschwinden bringen und einen
sauberen Ort zurücklassen.
Die IGSU unterstützt Gemeinden,
Städte, Konsumationsorte, Schulen und
Vereine mit kostenlosen Poster-Sets in
deren eigenen Bemühungen für eine saubere Umwelt. Immer wieder wird die Bevölkerung aufgefordert, sich ihre Gedanken zum Littering in Comics (deshalb
denn auch die Illustrationen dieses Specials) oder Songs auszudrücken.
Swiss Recycling: Richtig sammeln
Dem Verein Swiss Recycling können alle
Recycling-Organisationen angehören, die
gesamtschweizerisch in der Separatsammlung tätig sind. Die Dachorganisation übt für ihre Mitglieder eine Sprachrohr- und Aufklärungsfunktion aus und engagiert sich vor allem bei Jugendlichen und
in Gemeinden. Texte für Abfallkalender,
das Merkblatt «Separatsammlung von
Wert- und Abfallstoffen» sowie Tipps und
Infos rund um Wertstoffe stellt Swiss Recycling Gemeinden und Städten kostenlos zur

ArnAud Tosi

isabelle Marthaler

Verfügung. Zum Kompetenzzentrum hat
sich der Recycling-Check-up, die individuelle Analyse der Recycling-Infrastruktur
von Gemeinden, entwickelt. Das Beraterteam hat bereits 370 Gemeinden und Städte in der Deutsch- und Westschweiz besucht und festgestellt, dass vor allem in der
Logistik und bei den Entschädigungen
grosses Potenzial zur Optimierung liegt.
Jugendlichen wird auf www.re-tourwebquest.ch ein Lernspass im Internet
angeboten, bei dem es um das richtige

Sammeln, Sortieren, Rezyklieren und den
Kreislauf von Wertstoffen geht. Auch die
Ausbildung junger Leute ist Swiss Recycling wichtig. Der Verein ist deshalb Mitglied in der Trägerschaft Recycling Ausbildung Schweiz R-Suisse und hat aktiv an
der Erarbeitung des neuen Berufsbildes
und der neuen Bildungsverordnung
Recyclistin/Recyclist EFZ mitgearbeitet.
Um Klein und Gross weiterhin zum
Sammeln von Wertstoffen zu motivieren
und damit endlich werdende Rohstoffe

wieder in den Kreislauf zurückzugeben,
sind auch künftig Kommunikationsanstrengungen nötig. Die weitere diesbezügliche Arbeit der drei Organisationen wird
nach wie vor gefragt und sinnvoll sein.
isabelle Marthaler, Geschäftsführerin,
swiss recycling, Zürich.
www.umweltschutz.ch
www.igsu.ch
www.swissrecycling.ch

Wer sammelt in der Schweiz was und wo zu welchen Kosten?
Welche Abfälle?
Papier und Karton

Glasverpackungen

elektrische und
elektronische Geräte

leuchtstofflampen

Wie sieht die rechtliche Regelung
(Verordnung) aus?
Keine

Wie werden Sammlung und
Recycling finanziert?
Freiwillige lösung: rahmenvertrag zwischen
Kommunalverbänden und Verwertern

VGV1 (Vorgabe vorgezogene
entsorgungsgebühr und
Verwertungsquote)
VreG3 (rückgabepflicht)

Vorgezogene entsorgungsgebühr4 (VeG)

VreG3 (rückgabepflicht)

Was kostet die Entsorgung?
Je nach Gemeinde, Qualität
und sammelmenge 10, 20, 40
oder 50 Franken pro tonne
2, 4 oder 6 rappen pro Flasche

Freiwillige lösung: Vorgezogener
entsorgungsbeitrag5 (Veb)

Je nach Gerätetyp

Freiwillige lösung: Vorgezogener
entsorgungsbeitrag5 (Veb)

Je nach typ

Wer ist für die Finanzierung
zuständig?
Gemeinden

Wer sammelt und
transportiert?
Gemeinden

Wo entsorgen?

Vetroswiss

Gemeinden

• Öffentliche sammelstellen
• Gemeindesammlungen

sWiCO (büroelektronik,
informatik, Unterhaltungselektronik);
s.e.N.s. (haushaltgeräte,
sportgeräte, spielwaren)
slrs stiftung licht recycling schweiz

sWiCO und s.e.N.s.

•

• Gemeindesammlungen
• Öffentliche sammelstellen

•
sWiCO und s.e.N.s.

•
•

Pet-Getränkeflaschen

VGV1 (Vorgabe
Verwertungsquote, subsidiäre
rücknahmepfiicht)

Freiwillige lösung: Vorgezogener
entsorgungsbeitrag5 (Veb)

1,8 rappen pro Flasche

Verein Prs Pet-recycling schweiz

Pet-recycling schweiz

•

Konservendosen

Keine

1 rappen pro Dose

FerrO-recycling

Gemeinden

•

alu-Verpackungen,
aluminium-Dosen für
Getränke

VGV1 (Vorgabe
Verwertungsquote und
subsidiäre rücknahmepflicht
für Getränkeverpackungen aus
aluminium)
ChemrrV2 (Vorgabe
vorgezogene entsorgungsgebühr, Rückgabepflicht)

Freiwillige lösung: Vorgezogener
entsorgungsbeitrag5 (Veb)
Freiwillige lösung: Vorgezogener
entsorgungsbeitrag5 (VEB)

1 rappen pro Getränkedose,
1 Rappen pro Tube und
tiernahrungsschale

iGOra-Genossenschaft für
Aluminium-Recycling

Gemeinden und
IGORA (Getränkedosen)

•
•

Vorgezogene entsorgungsgebühr4 (VEG)

3.20 Franken pro 1 Kilo Batterien

INOBAT Interessenorganisation
batterienentsorgung

Händler

•

Freiwillige Lösung: Vorgezogener
entsorgungsbeitrag5 (Veb); resh6-entsorgung

Zurzeit sistiert
(bis 2006 30 Franken)

SARS Stiftung Autorecycling

Autohändler und Garagen

batterien

Autos

Keine

Verkaufsstellen
(rücknahmepflicht)
teilweise öffentliche
sammelstellen
Verkaufsstellen
(rücknahmepflicht)
teilweise öffentliche
sammelstellen
sammelbehälter bei den
Verkaufsstellen, bahnhöfen
und in büros; zum teil auch
Gemeindesammelstellen
Öffentliche sammelstellen
(meist zusammen mit alu)
Öffentliche sammelstellen
Dosenpressen an Verkaufsstellen und im bürobereich

Verkaufsstellen
(rücknahmepflicht)
• teilweise öffentliche
sammelstellen
• Händler
• schrotthandel

1
Verordnung über Getränkepackungen; 2 Chemikalien-risikoreduktions-Verordnung, Anhang 2.15; 3 Verordnung über die rückgabe, rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte; 4 vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG) ist obligatorisch und gesetzlich geregelt; 5 vorgezogener Entsorgungsbeitrag (VEB)
wird im rahmen eines freiwilligen, von der betreffenden Branche getragenen Finanzierungssystems erhoben; 6 reststoffe aus shredderwerken. nicht erfasst wurden in dieser Tabelle die Textilien.
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Littering kostet mehr als
nur Nerven
BAFU-Studie Das Liegenlassen oder Wegwerfen von Abfällen im öffentlichen Raum verursacht in der Schweiz
jährlich Aufräumkosten von rund 200 Millionen Franken. Diese Kosten trägt bis anhin die Allgemeinheit.

N

ach lauen Sommerabenden gleichen sich die Bilder an beliebten
Treffpunkten in den Schweizer
Städten. Parks und Plätze sind dann jeweils
mit Bierdosen, PET-Flaschen, Take-awayVerpackungen, Zigarettenschachteln und
-kippen übersät. Hotspots des Littering sind
insbesondere die Uferzonen von Gewässern, öffentliche Plätze und Verweilzonen
mit Imbissbuden in unmittelbarer Umgebung, Schulen, Universitäten, Bahnhöfe
und deren Vorplätze, Unterführungen,
Durchgangszonen, Ladenpassagen sowie
Tram- und Bushaltestellen. Von den öffentlichen Verkehrsmitteln sind vorwiegend
Regional- und Interregio-Züge betroffen.

Fliegende Verpflegung Hauptsünder
Gemäss einer neuen Studie im Auftrag
des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) entstehen hierzulande allein im öffentlichen
Raum jährliche Littering-Kosten von zirka
150 Millionen Franken. Dazu kommt ein
Reinigungsaufwand von etwa 50 Millionen Franken in Zügen, Bussen, Trams und
auf Bahnhofarealen.
In den Gemeinden werden mehr als 50
Prozent der Littering-Kosten (77,3 MillioaNzeiGeN

nen Franken) durch Esswaren- und Getränkeverpackungen sowie durch weitere
Gegenstände der fliegenden Verpflegung
(Servietten, Plastikbesteck etc.) verursacht. Einen weiteren grossen Kostenanteil trägt die Littering-Fraktion der Zigaretten mit 36 Prozent (52,5 Millionen
Franken). Im öffentlichen Verkehr domi-

littering-Reinigungskosten
Blaue Flächen: Gemeinden (144 Mio. Fr./75%)
Rote Flächen: Öff. Verkehr (48 Mio. Fr./25%)
Regionalverkehr
6 Mio. Fr. (3%)
Nahverkehr
9 Mio. Fr. (5%)

Kat. III
28 Mio. Fr.
(15%)

Bahnhofareale
21 Mio. Fr. (11%)

Fernverkehr 11 Mio. Fr. (6%)

Kat. I
96 Mio.
Fr. (50%)

Kat. II
20 Mio. Fr. (10%)
quelle: uVeK/BAFu

nieren die Littering-bedingten Reinigungskosten für Getränkebehältnisse,
Take-away-Verpackungen und Zeitungen.

Wer bezahlt die Aufräumkosten?
Die Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs wälzen diese Kosten
entweder auf ihre Fahrgäste ab oder haben mit den Verlagen der Gratiszeitungen
Entschädigungsvereinbarungen getroffen. Um einiges komplizierter ist die
Durchsetzung des Verursacherprinzips
für die am stärksten von Littering betroffenen Städte. Zum einen gibt es hier eine
Vielzahl von Verkaufsstellen, welche die
später gelitterten Verpackungen in Verkehr bringen. Zum anderen stammt die
weggeworfene Ware zumeist von Leuten,
die sich nur zeitweise in den städtischen
Quartieren aufhalten und hier somit keine Gemeindesteuern bezahlen. Daher
leisten sie auch keinen Beitrag an die Reinigungs- und Entsorgungskosten der betroffenen Zentren. Die ansässige Bevölkerung wird damit gleich doppelt «bestraft»:
Sie muss den fremden Müll auf den städtischen Plätzen und Strassen erdulden
und mit ihren Steuern gleichzeitig für dessen umweltverträgliche Entsorgung aufkommen.

Das Bundesamt für Umwelt empfiehlt
den Gemeinden, vor allem dort aktiv zu
werden, wo sie mit einem vergleichsweise geringen Aufwand einen Grossteil der
Probleme entschärfen können. Das
übergeordnete Ziel ist und bleibt dabei
eine weitgehende Vermeidung des Littering.

Definitiven Aufschluss über die rechtliche Verantwortung der Inverkehrbringer
soll ein Gerichtsurteil zum neuen Abfallreglement der Stadt Bern geben. Per
1. Mai 2007 haben die städtischen Behörden von Bern die Grundgebühren für
Take-away-Geschäfte verteuert, um mit
den höheren Einnahmen einen grösseren

littering-Reinigungskosten aufgeteilt nach littering-Fraktionen
Gemeinden (links) Total 144 Mio. Fr./Jahr; öffentlicher Verkehr (rechts) 48 Mio. Fr./Jahr
Diverses 7,1 Mio. Fr. (5%)

Zigaretten
52,5 Mio. Fr.
(36%)

Take-awayVerpackungen
26,7 Mio. Fr. (19%)

Getränkebehältnisse
50,6 Mio. Fr.
(35%)

Zeitungen und Flyers
7,1 Mio. Fr. (5%)

Diverses
4,3 Mio. Fr. (9%)
Zigaretten
2,4 Mio. Fr.
(5%)

Take-awayVerpackungen
12,5 Mio. Fr. (26%)

Zeitungen
und Flyers
11,4 Mio Fr.
(24%)

Getränkebehältnisse
17,1 Mio. Fr. (36%)
quelle: quelle: uVeK/BAFu

Anteil der millionenteuren Reinigungskosten für Strassen, Plätze und Parks
decken zu können.

zent. Der Aufwand, um auch den Rest mit
einem obligatorischen Pfand beispielsweise auf alle Getränkeverpackungen
vom öffentlichen Raum weg zu bekomEin wegweisendes Gerichtsurteil
men, wäre unverhältnismässig hoch.
Im Rechtsstreit um diese Gebühr hat Schweizweit müsste man allein für ein
der zuständige Regierungsstatthalter die Pfand auf Getränkeverpackungen mit
Einschätzung der Stadt Bern bestätigt – jährlichen Mehrkosten von rund 280 Milinsbesondere auch bezüglich der Verur- lionen Franken rechnen, wesentlich mehr
sacherverantwortung derjealso als die durch Littering
nigen Betriebe, die Lebensverursachten GesamtkosDas
mittelverpackungen in Verten. Und ob das Littering
übergeordnete
kehr bringen, welche später
von Getränkeverpackungelittert werden. Diesen Ent- Ziel ist und bleibt
gen, das ja oft abends und
scheid zogen die Geschäfte
unter Alkoholeinfluss gedie Vermeidung
in der Berner Innenstadt jeschieht, damit effektiv verdes Littering.
doch an das kantonale Verhindert werden kann, ist
waltungsgericht weiter, das
fraglich.
ihren Rekurs im Januar 2011
Ziel des BAFU ist, möggutgeheissen hat. Inzwischen hat die lichst kosteneffiziente Lösungen für alle
Stadt Bern den Fall vor Bundesgericht Beteiligten zu finden, um das Ausmass
weitergezogen.
des Littering zu reduzieren. Eine freiwillige Lösung ist billiger als ein Strafsystem,
Kosteneffiziente Lösungen finden
das wiederum Überwachungskosten verDie perfekte Sauberkeit wird jedoch ursacht.
nie zu erreichen sein beziehungsweise
wäre kaum zu bezahlen. Die Schweiz er- Florian Erzinger, Dipl. Natw., Umweltchemiker, Wisreicht bei Getränkeverpackungen wie senschaftlicher Mitarbeiter, Eidgenössisches DeparAlu-Dosen, PET- und Glasflaschen schon tement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuniheute Rücklaufquoten von 80 bis 95 Pro- kation (UVEK), Bundesamt für Umwelt (BAFU), Bern.
aNzeiGeN

ArnAud Tosi
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jährlich Aufräumkosten von rund 200 Millionen Franken. Diese Kosten trägt bis anhin die Allgemeinheit.
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ach lauen Sommerabenden gleichen sich die Bilder an beliebten
Treffpunkten in den Schweizer
Städten. Parks und Plätze sind dann jeweils
mit Bierdosen, PET-Flaschen, Take-awayVerpackungen, Zigarettenschachteln und
-kippen übersät. Hotspots des Littering sind
insbesondere die Uferzonen von Gewässern, öffentliche Plätze und Verweilzonen
mit Imbissbuden in unmittelbarer Umgebung, Schulen, Universitäten, Bahnhöfe
und deren Vorplätze, Unterführungen,
Durchgangszonen, Ladenpassagen sowie
Tram- und Bushaltestellen. Von den öffentlichen Verkehrsmitteln sind vorwiegend
Regional- und Interregio-Züge betroffen.

Fliegende Verpflegung Hauptsünder
Gemäss einer neuen Studie im Auftrag
des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) entstehen hierzulande allein im öffentlichen
Raum jährliche Littering-Kosten von zirka
150 Millionen Franken. Dazu kommt ein
Reinigungsaufwand von etwa 50 Millionen Franken in Zügen, Bussen, Trams und
auf Bahnhofarealen.
In den Gemeinden werden mehr als 50
Prozent der Littering-Kosten (77,3 MillioaNzeiGeN

nen Franken) durch Esswaren- und Getränkeverpackungen sowie durch weitere
Gegenstände der fliegenden Verpflegung
(Servietten, Plastikbesteck etc.) verursacht. Einen weiteren grossen Kostenanteil trägt die Littering-Fraktion der Zigaretten mit 36 Prozent (52,5 Millionen
Franken). Im öffentlichen Verkehr domi-

littering-Reinigungskosten
Blaue Flächen: Gemeinden (144 Mio. Fr./75%)
Rote Flächen: Öff. Verkehr (48 Mio. Fr./25%)
Regionalverkehr
6 Mio. Fr. (3%)
Nahverkehr
9 Mio. Fr. (5%)

Kat. III
28 Mio. Fr.
(15%)

Bahnhofareale
21 Mio. Fr. (11%)

Fernverkehr 11 Mio. Fr. (6%)

Kat. I
96 Mio.
Fr. (50%)

Kat. II
20 Mio. Fr. (10%)
quelle: uVeK/BAFu

nieren die Littering-bedingten Reinigungskosten für Getränkebehältnisse,
Take-away-Verpackungen und Zeitungen.

Wer bezahlt die Aufräumkosten?
Die Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs wälzen diese Kosten
entweder auf ihre Fahrgäste ab oder haben mit den Verlagen der Gratiszeitungen
Entschädigungsvereinbarungen getroffen. Um einiges komplizierter ist die
Durchsetzung des Verursacherprinzips
für die am stärksten von Littering betroffenen Städte. Zum einen gibt es hier eine
Vielzahl von Verkaufsstellen, welche die
später gelitterten Verpackungen in Verkehr bringen. Zum anderen stammt die
weggeworfene Ware zumeist von Leuten,
die sich nur zeitweise in den städtischen
Quartieren aufhalten und hier somit keine Gemeindesteuern bezahlen. Daher
leisten sie auch keinen Beitrag an die Reinigungs- und Entsorgungskosten der betroffenen Zentren. Die ansässige Bevölkerung wird damit gleich doppelt «bestraft»:
Sie muss den fremden Müll auf den städtischen Plätzen und Strassen erdulden
und mit ihren Steuern gleichzeitig für dessen umweltverträgliche Entsorgung aufkommen.

Das Bundesamt für Umwelt empfiehlt
den Gemeinden, vor allem dort aktiv zu
werden, wo sie mit einem vergleichsweise geringen Aufwand einen Grossteil der
Probleme entschärfen können. Das
übergeordnete Ziel ist und bleibt dabei
eine weitgehende Vermeidung des Littering.

Definitiven Aufschluss über die rechtliche Verantwortung der Inverkehrbringer
soll ein Gerichtsurteil zum neuen Abfallreglement der Stadt Bern geben. Per
1. Mai 2007 haben die städtischen Behörden von Bern die Grundgebühren für
Take-away-Geschäfte verteuert, um mit
den höheren Einnahmen einen grösseren

littering-Reinigungskosten aufgeteilt nach littering-Fraktionen
Gemeinden (links) Total 144 Mio. Fr./Jahr; öffentlicher Verkehr (rechts) 48 Mio. Fr./Jahr
Diverses 7,1 Mio. Fr. (5%)

Zigaretten
52,5 Mio. Fr.
(36%)

Take-awayVerpackungen
26,7 Mio. Fr. (19%)

Getränkebehältnisse
50,6 Mio. Fr.
(35%)

Zeitungen und Flyers
7,1 Mio. Fr. (5%)

Diverses
4,3 Mio. Fr. (9%)
Zigaretten
2,4 Mio. Fr.
(5%)

Take-awayVerpackungen
12,5 Mio. Fr. (26%)

Zeitungen
und Flyers
11,4 Mio Fr.
(24%)

Getränkebehältnisse
17,1 Mio. Fr. (36%)
quelle: quelle: uVeK/BAFu

Anteil der millionenteuren Reinigungskosten für Strassen, Plätze und Parks
decken zu können.

zent. Der Aufwand, um auch den Rest mit
einem obligatorischen Pfand beispielsweise auf alle Getränkeverpackungen
vom öffentlichen Raum weg zu bekomEin wegweisendes Gerichtsurteil
men, wäre unverhältnismässig hoch.
Im Rechtsstreit um diese Gebühr hat Schweizweit müsste man allein für ein
der zuständige Regierungsstatthalter die Pfand auf Getränkeverpackungen mit
Einschätzung der Stadt Bern bestätigt – jährlichen Mehrkosten von rund 280 Milinsbesondere auch bezüglich der Verur- lionen Franken rechnen, wesentlich mehr
sacherverantwortung derjealso als die durch Littering
nigen Betriebe, die Lebensverursachten GesamtkosDas
mittelverpackungen in Verten. Und ob das Littering
übergeordnete
kehr bringen, welche später
von Getränkeverpackungelittert werden. Diesen Ent- Ziel ist und bleibt
gen, das ja oft abends und
scheid zogen die Geschäfte
unter Alkoholeinfluss gedie Vermeidung
in der Berner Innenstadt jeschieht, damit effektiv verdes Littering.
doch an das kantonale Verhindert werden kann, ist
waltungsgericht weiter, das
fraglich.
ihren Rekurs im Januar 2011
Ziel des BAFU ist, möggutgeheissen hat. Inzwischen hat die lichst kosteneffiziente Lösungen für alle
Stadt Bern den Fall vor Bundesgericht Beteiligten zu finden, um das Ausmass
weitergezogen.
des Littering zu reduzieren. Eine freiwillige Lösung ist billiger als ein Strafsystem,
Kosteneffiziente Lösungen finden
das wiederum Überwachungskosten verDie perfekte Sauberkeit wird jedoch ursacht.
nie zu erreichen sein beziehungsweise
wäre kaum zu bezahlen. Die Schweiz er- Florian Erzinger, Dipl. Natw., Umweltchemiker, Wisreicht bei Getränkeverpackungen wie senschaftlicher Mitarbeiter, Eidgenössisches DeparAlu-Dosen, PET- und Glasflaschen schon tement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuniheute Rücklaufquoten von 80 bis 95 Pro- kation (UVEK), Bundesamt für Umwelt (BAFU), Bern.
aNzeiGeN
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Eigenverantwortung statt Gebühren
Detailhandel Das Littering-Problem wird ernst genommen. Im Vordergrund steht ein Appell an die Konsumenten.
SIbyL AnwAnDer

L

ittering, das achtlose Wegwerfen von
Abfall im öffentlichen Raum, ist für
den Detailhandel ein reales und störendes Problem. Auch der Detailhandel
wünscht sich saubere Städte und ist auf den
eigenen Grundstücken oftmals selber vom
Littering betroffen. Ideen, was dagegen zu
tun wäre, gibt es einige. Aus Sicht des Detailhandels werden jedoch nur wenige Vorschläge der komplexen Situation gerecht.
Die grossen Schweizer Detailhändler
investieren bereits heute schätzungsweise
22 Millionen Franken für Massnahmen,
die unmittelbar das Littering im öffentlichen Raum betreffen. Dazu gehören das
Reinigen im Eingangsbereich und um die
Verkaufsstellen herum, das Leeren von Abfalleimern ausserhalb der Verkaufsstellen,
die Finanzierung der Sammlung von PETFlaschen und Aluminium im öffentlichen
Raum sowie die Unterstützung von Sensibilisierungskampagnen. In der aktuellen
politischen Diskussion verlangen viele Gemeinden und Städte eine finanzielle Beteiligung des Handels an den durch das Littering entstehenden Kosten. Sie bezeichnen
den Handel als Verursacher des LitteringProblems. Dagegen wehrt sich der Handel
und sieht die Verantwortung bei den Kunden, die den Abfall nicht richtig entsorgen.

Es gibt wirkungsvolle Massnahmen
Die meisten Konsumentinnen und Konsumenten entsorgen ihren Abfall korrekt:
Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung littert
und sorgt damit für zusätzliche Reinigungsund Entsorgungskosten. Die Abfallstücke,
die im öffentlichen Raum anfallen, sind vielfältigen Ursprungs und können gemäss einer von der Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS) in Auftrag gegebenen Studie zu etwas mehr als der Hälfte (56
Prozent) Take-away-Produkten zugeordnet
werden. Die übrigen 44 Prozent des Littering-Guts bestehen zu 25 Prozent aus (Gratis-)Zeitungen und Flyern und zu 19 Prozent
aus weiteren Abfällen (unter anderem Ziga-

rettenpackungen, Bruchstücke und organische Abfälle).
In verschiedenen Städten und Kantonen
bestehen bereits heute sinnvolle und den
lokalen Verhältnissen angepasste Kooperationen zwischen Behörden und Take-awayAnbietern. Die Zusammenarbeit zwischen
Detailhandel und Gemeinden ist in akuten
Littering-Zonen eine sinnvolle Massnahme, um dem Littering-Problem entgegenzutreten. In Kooperation mit der Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt
(IGSU) werden Littering-Botschafter ausgesandt, die die Konsumentinnen und Konsumenten freundlich auf anständiges Verhalten hinweisen. Auch geben insbesondere Migros und Coop für Sponsoringanlässe
Empfehlungen zur Abfallvermeidung ab –
analog zu den Auflagen der Städte für Anlässe auf öffentlichem Grund.
Vermehrt auszubauen sind die Konsumationsmöglichkeiten an den Verkaufsstellen, damit die Produkte erst gar nicht in den
öffentlichen Raum getragen werden.

Gebühren helfen nicht weiter
Breitflächige Massnahmen wie insbesondere Gebühren sind nicht wirkungs–
orientiert, denn sie implizieren ein generelles Problem. Die Littering-Problematik
ist aber stark standortabhängig und saisonal bestimmt. Deshalb erachtet der Detailhandel die Kooperation zwischen Behörden
und Take-away-Anbietern in akuten Littering-Zonen als sinnvolle Massnahme, die
den lokalen Verhältnissen entsprechend
ausgestaltet werden kann. Vor allem aber
können mit gezielten Sensibilisierungsmassnahmen die Konsumentinnen und
Konsumenten dazu gebracht werden, ihren Abfall nach ihrem nächsten Takeaway-Besuch zu entsorgen.
Sibyl Anwander, Leiterin Arbeitsgruppe Abfall &
recycling, Interessengemeinschaft Detailhandel
Schweiz (IG DHS), bern, sowie Leiterin wirtschaftspolitik/nachhaltigkeit, Coop Genossenschaft, basel.
www.igdhs.ch

iG DhS

Die sechs wichtigsten Anbieter machen mit

Themenbereiche Das gemeinsame Ziel
ist es, den Anliegen des schweizerischen Detailhandels in der Öffentlichkeit und in der Politik zum Durchbruch
zu verhelfen. Die Interessengemein-

schaft ist die naheliegende Form der
Zusammenarbeit, weil alle Mitgliederfirmen eine schlanke und effiziente
Struktur möchten. Auf den Absatz- als
auch auf den beschaffungsmärkten
bleiben die sechs Mitglieder weiterhin
Konkurrenten. Sie haben sich jedoch
entschieden, ihre Interessen zum nutzen der Konsumentinnen und Konsumenten verstärkt zu bündeln und in
klar definierten Themenbereichen gemeinsam aufzutreten. Stichworte:
Hochpreisinsel Schweiz, Agrarpolitik,
Mehrwertsteuer-reform, Jugendschutz
und Prävention, Cassis de Dijon,
Ladenöffnungszeiten, Parallelimporte,
Abfall und recycling, Produktesicherheit, Lebensmittelrecht, Heilmittelgesetz, OTC-Produkte.
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Fünf Jahre alt Die Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS)
wurde im Jahr 2006 gegründet und
bringt die gemeinsamen wirtschaftspolitischen Interessen der Schweizer
Unternehmen Manor, Charles Vögele,
Coop, Migros, Denner und Valora in
den Meinungsbildungsprozess ein. In
den fünf Jahren seit ihrer Gründung
hat sich die IG DHS als engagierte und
kompetente Ansprechpartnerin bei der
Verwaltung, in der Politik und gegenüber den Medien etabliert.

Saubere Umgebung

mcDonald’s Mitarbeiter von
151 restaurants gehen in
der Schweiz täglich auf
Aufräumtour. nicht erst seit
gestern: 1991 lancierte das
Gastronomieunternehmen sein
eigenes Konzept für Sauberkeit
im Umfeld seiner Filialen.
HeInZ HännI

Saubere Wiesen, Plätze und Strassen bedeuten ein grosses Stück Lebensqualität,
doch häufig bleibt Abfall am Strassenrand
oder auf öffentlichen Plätzen liegen. Aus
diesem Grund nehmen über 80 McDonald’s-Restaurants dieses Jahr wieder an
den verschiedenen Clean Up Days in der

Schweiz teil. Sie sammeln gemeinsam mit
Sportvereinen, Gemeinden und Behörden
herumliegende Abfälle ein und entsorgen
sie fachgerecht.
McDonald’s Schweiz engagiert sich
täglich für mehr Lebensqualität und weniger Abfall auf den Strassen und öffentlichen Plätzen. Seit 1991 setzt das Gastronomieunternehmen auf ein eigenes Recycling-System; heute führen die Restaurants
40 Prozent der Abfälle der Wiederverwertung zu. Der Rest besteht fast ausschliesslich aus Papier, Karton und Kunststoff und
wird in den Kehrichtverbrennungsanlagen in Fernwärme und Strom umgewandelt.

Es gilt: Vermeiden und vermindern
Auf freiwilliger Basis stellt McDonald’s
zusätzliche Abfalleimer in der Nähe der
Restaurants auf und appelliert mit Kurz-

botschaften auf Tischsets und Eimern an
die Eigenverantwortung der Gäste. In den
Restaurants gilt allgemein der Grundsatz:
Vermeiden, vermindern und wiederverwerten. Die Verpackungen werden deshalb laufend optimiert und bestehen mittlerweile durchschnittlich zu 92 Prozent
aus nachwachsenden Rohstoffen wie bei
Papier und Karton.
«Zu den täglichen Aufgaben bei McDonald’s gehören die Aufräumtouren rund
um das Restaurant, bei welchen wir sämtliche Abfälle einsammeln; auch Abfälle,
die nicht von McDonald’s stammen», erklärt Goran Vidovic, Restaurantmanager
von McDonald’s, Heimberg BE.
Dieses Jahr nimmt McDonald’s zudem
zum zehnten Mal in Folge an den schweizweiten Clean Up Days teil. So haben Mitte
Mai neben vielen anderen Restaurants
auch die Mitarbeitenden von McDonald’s

Rümlang gemeinsam mit den Spielern
des Unihockey-Clubs UHC Lowland, Zürich, achtlos weggeworfenen Abfall im
Dorf eingesammelt. Neben unzähligen
Glas- und PET-Flaschen sowie Alu-Dosen
wurden sogar Nachttische aus Holz sowie
ein Staubsauger gefunden. Roger Lüscher,
Lizenznehmer der McDonald’s-Restaurants in Rümlang und Bülach, erklärt sein
Engagement: «Mit dem Clean Up Day beweisen wir, wie wichtig uns eine saubere
Umgebung und eine gute Nachbarschaft
sind. Die Zusammenarbeit mit den freiwilligen Helfern und der Gemeinde läuft
sehr gut.»

Enge Kooperation mit Behörden
Auch in Zürich setzt McDonald’s auf
die enge Kooperation mit den verantwortlichen Behörden, um den herumliegenden Abfall auf den Strassen zu reduzieren:

Ende August steht deshalb eine gemeinsame Aufräumaktion mit ERZ Entsorgung
+ Recycling Zürich auf dem Programm.
Mitarbeitende von McDonald’s werden
mit Angestellten von ERZ das Gebiet rund
um den Bahnhof Stadelhofen von Alu-Dosen, PET-Flaschen, Zigarettenstummeln
und weiteren Abfällen befreien. «Wir
schätzen es, mit McDonald’s für ein sauberes Zürich zusammenzuarbeiten», sagt
Niels Michel, Fachleiter Markt und Prävention bei ERZ Entsorgung + Recycling
Zürich, «denn kaum ein anderes Unternehmen übernimmt so viel Eigenverantwortung im Kampf gegen Littering wie
McDonald’s Schweiz.»
Heinz Hänni, Umweltverantwortlicher, McDonald’s
Schweiz, Crissier VD.
www.mcdonalds.ch/nachhaltigkeit
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Sauberkeit
vermittelt
Sicherheit
SBB Die Bahn sieht sich mit
einem Littering-Problem auf den
Bahnhöfen und in den Zügen
konfrontiert. Nun soll ein neues
Konzept Abhilfe schaffen, wobei
allerdings ein schwieriges
«Platzproblem» gelöst werden
muss.

kümmern sich nicht einzig darum, sondern
sie reinigen systematisch und übernehmen
auch spezielle Aufgaben wie etwa im Winter die Schneeräumung», begründet Pallecchi.

Ganz schlimm sind Kaugummis
Einige Abfallkategorien bereiten den
Verantwortlichen der SBB besonders Kopfzerbrechen. «Dazu gehören zum Beispiel
Kaugummis, deren Entfernung enorm zeitintensiv ist», so Pallecchi.
PirmiN SchiLLiger
Seit der Einführung des Rauchverbots
in den Zügen und auf den Bahnhöfen vor
ndstation! Bitte alle aussteigen», tönt einigen Jahren liegen heute auch viel mehr
es durch den Lautsprecher. Kaum Zigarettenstummel auf den Gleisen herum.
steht der Zug im Bahnhof, stürmen Geraucht wird seither nämlich vor allem
die Passagiere hinaus. Jetzt offenbart sich, auf den Perrons. Dass die SBB in den letzwas sie alles zurückgelassen haben: Über- ten Jahren Tausende zusätzliche Aschenall liegen zerfledderte Gratiszeitungen her- becher und Abfalleimer installiert haben,
um, PET-Flaschen rollen über den Boden, fruchtete bislang wenig. Die Bahnbetreiber
Essensverpackungen verstopfen die über- kommen also nicht darum herum, die Ziquellenden Abfallkübel. Die Wagen des garettenkippen periodisch einzusammeln,
Zugs sehen aus, als wären sie
da diese sonst das Schottervon wütenden Vandalen
bett verdichten. Allein diese
Die SBB planen
heimgesucht worden. Für eiSonderaktionen verursachen
keine
nen Moment zumindest, bis
jährlich zusätzliche Reinidie ausgerückten Putzequigungskosten von einigen MilKampagne, sie
pen den Zug durchkämmt
lionen Franken.
haben aber
und ausgemistet haben, be«Zudem ist ein von ZigaWünsche.
vor er sich wieder mit neuen
rettenstummeln übersätes
Passagieren füllt. «Der Abfall
Schotterbett kein schöner
in den Zügen ist für uns eine tägliche Her- Anblick und schlecht für das Image der
ausforderung», erklärt SBB-Sprecher Da- Bahn», sagt SBB-Sprecher Pallecchi. Sauniele Pallecchi.
bere Züge und Bahnhöfe trügen wesentlich
zur Zufriedenheit der Kundschaft bei. AusRecycling, sofern wirtschaftlich
serdem erhöhten sie das Sicherheitsgefühl.
Das Problem hat sich in den letzten Jah- «Es gibt einen engen Zusammenhang zwiren verschärft, mit den wachsenden Passa- schen Sauberkeit, Sicherheit und Vandalisgierzahlen, dem Trend zur Fastfood-Ver- mus», so Pallecchi.
pflegung und dem Boom der GratiszeitunJe sauberer also die Umgebung, desto
gen. Im Jahr 2010 wurden von Mitarbeitern höher die Hemmschwelle für die Passagieder SBB 5410 Tonnen Altpapier, 156 Ton- re, selber Abfall liegen zu lassen. Folglich
nen PET und 72 Tonnen Glas eingesam- wird – das gute Beispiel soll animieren –
melt und dem Recycling zugeführt. Noch permanent eingesammelt, geputzt und geeine grössere Menge Abfall – im Jahr 2010 reinigt. Zudem appellieren die SBB an die
allein 7260 Tonnen aus den Zügen – landet Reisenden, die Zeitungen nach dem Lesen
unsortiert direkt im Kehricht und wird ver- auf den Gepäckablagen zu deponieren sobrannt.
wie leere Flaschen nach dem Aussteigen im
Der personelle Aufwand, den die SBB Bahnhof bei den PET-Sammelstellen zu
betreiben, ist enorm: Auf den rund 800 entsorgen. Im Rahmen des PräventionsBahnhöfen sorgen die Mitarbeitenden der programms RailFair wird zudem versucht,
Abteilung Rail Clean für Ordnung. Es sind die Kundschaft für verantwortungsbewuss410 Reinigungsprofis, die täglich eine Flä- tes Verhalten zu sensibilisieren. Das alles
che von über 2 Millionen Quadratmetern sind aber offenbar, wie die eingangs gesäubern. In den Zügen selbst stehen 850 schilderte Situation zeigt, ungenügende
Reinigungskräfte schichtweise mehr oder Massnahmen.
weniger im Dauereinsatz.
Wie hoch der Aufwand für die spezifi- Allenfalls auch Sanktionen
Das Problem haben die Verantwortlische Bekämpfung von Littering ist, also für
das Einsammeln von achtlos weggeworfe- chen erkannt. Im Auftrag von Andreas
nem Abfall, kann das Bahnunternehmen Meyer, dem Chief Executive Officer (CEO)
nicht beziffern. «Die Leute von Rail Clean der SBB, ist die Division Personenverkehr
aNzeigeN
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derzeit damit beschäftigt, ein neues AntiLittering-Konzept auszuarbeiten. Eine
überzeugende Lösung zu entwickeln,
scheint offenbar nicht ganz einfach. Was es
dringend braucht, sind schlichtweg mehr
und grössere Abfallbehälter direkt in den
Zügen, doch genau das stösst an Grenzen.
«Zusätzliche Sammelstellen lassen sich
aus Platzgründen nicht realisieren», so
Pallecchi.
Die SBB-Verantwortlichen reklamieren
für sich, wesentlich mehr gegen den Müll

zu unternehmen als andere Bahngesellschaften in gewissen Nachbarländern der
Schweiz. In Frankreich und Deutschland
etwa gibt es in vielen Zügen gar keine Abfallbehälter mehr. «Diese Praxis, mit der
die Lösung des Problems an den Zugspassagier delegiert wird, steht bei uns nicht
zur Diskussion», stellt Pallecchi klar.
Nicht auszuschliessen ist, dass künftig
Abfallsünder mit drastischeren Sanktionen
rechnen müssen. Bislang wurden Litterer,
die in flagranti erwischt wurden, von der

Bahnpolizei aufgefordert, den Schaden
umgehend zu beheben. «Auf Verzeigungen
haben wir verzichtet, weil die Verfahrenskosten in der Regel in keinem Verhältnis zu
den Schäden stehen», so Pallecchi. Allerdings können heute schon – je nach örtlicher Gesetzeslage – auf gewissen Bahnhöfen Ordnungsbussen ausgesprochen werden, wenn auch nicht direkt von den SBB.
Die Sanktion droht dann, wenn eine Patrouille der Kantons- oder Stadtpolizei
einen Abfallsünder auf frischer Tat ertappt.
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Aus Milchflaschen werden Kabelrohre

migros Wie und was sammeln wir morgen? die Migros luzern geht als gutes Beispiel mit einer sammlung für plastikflaschen
aller art voran. diese kommen so zu einem zweiten leben. Und überprüft wird auch, welches sammelsystem Zukunft hat.
Raphaela BosshaRd

StÄnDERAt

D

ie Schweizerinnen und Schweizer sind Weltmeister im Sammeln und Rezykliern. PET, Elektroschrott, Batterien – alles wird getrennt,
gesammelt und zurückgebracht. So gelangen beispielsweise 90 Prozent der verkauften PET-Flaschen zurück in Sammelstellen. Die Migros betreibt das umfassendste Rücknahmesystem im
Schweizer Detailhandel und nimmt jährlich rund 13 000 Tonnen Leergebinde
und ausgediente Produkte zurück.
Doch ist unsere Art zu sammeln überhaupt zeitgemäss? Könnten wir nicht
noch viel mehr tun? Wie können wir Altstoffsammlungen in der Schweiz sowohl
ökologisch als auch ökonomisch noch
besser ausgestalten? Mit diesen Fragen

Gegen Pfand auf
Flaschen und Dosen
Basler Standesinitiative der ständerat hat sich in der sommersession im
Juni 2011 stillschweigend gegen ein
pfand auf alle Getränkeflaschen und
-dosen gewandt. er lehnte eine
standesinitiative des Kantons Baselstadt ab. dieser wollte mit dem
pfand gegen das littering-problem
vorgehen. die Kommission hielt das
pfand allerdings nicht für das geeignete Mittel, wie sprecherin Verena
diener (Glp Zh) erklärte. die Recycling-Quote in der schweiz sei durchgängig hoch. das Wegwerfen von
abfällen auf öffentlichem Grund sei
allerdings ein ernstes problem. die
standesinitiative geht nun zur
Behandlung an den Nationalrat.

Die Separatsammlungen
sind nicht mehr
sakorosankt. Kommt später
die Gemischtsammlung?

eine Machbarkeitsstudie für eine solche
Gemischtsammlung in Bezug auf betriebliche Konsequenzen zu erstellen
und die Finanzierung des Systems detailliert abzuklären.

Zukunftsmusik PE-Sammlung
Eine wichtige Erkenntnis der Studie
ist, dass das Sammeln von so genannten
PE-Kunststoffhohlkörpern aus ökologischer Sicht sinnvoll ist. Die Abkürzung
PE steht für den Kunststoff Polyethylen,
der nebst PET die Basis für die meisten
Kunststoffflaschen bildet – von der weissen Milchplastikflasche über Behältnisse
für Putzmittel und Kosmetika bis hin zu
Shampoos oder Duschmittel. Rund ein
Drittel des Haushaltsabfalls in der
Schweiz besteht heute aus solchen
Kunststoff-Hohlkörpern.
Die Kunststoffbehälter erhalten durch
das Recycling ein zweites Leben – in
Form von Kabelschutzrohren für die
Ummantelung von Elektrokabeln oder
als Kanalrohre. Josef Amrhein, Leiter
Entsorgung Migros Luzern, erklärt einen
weiteren wichtigen Aspekt: «Diese
Kunststoffflaschen bestehen grösstenteils aus Erdöl – durch das Recycling
schonen wir diese knappe Ressource.»
Stellt man den ökologischen Nutzen
den Kosten und dem Ertrag aus dem rezyklierten Wertstoff gegenüber, so zeigt
sich ein relativ ausgewogenes Verhältnis:
Die zusätzliche Sammlung generiert
zwar Kosten, durch die WiederverwenaNzeigeN
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hat sich eine Studie der Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG
DHS), die alle wichtigen Detailhändler
der Schweiz unter ihrem Dach vereint,
auseinandergesetzt (siehe auch Seite 43).
Für die Studie hat sich die Migros aktiv
mit ihrer Erfahrung hinsichtlich Verpackungs- und Recycling-Fragen eingebracht.

dung der Stoffe können aber auch Einnahmen erzielt werden.
Die Studie kommt weiter zum Schluss,
dass Gemischtsammlungen heute eine
sinnvolle Alternative zu den praktizierten

Separatsammlungen darstellen. In einem
gemeinsamen Behälter werden verschiedene Abfallsorten gesammelt und erst in
der Recycling-Anlage getrennt. Die technischen Voraussetzungen für eine solche

Sammlung sind heute gegeben. Deshalb
prüft die IG DHS die Möglichkeit einer
Gemischtsammlung von PE-Milchflaschen zusammen mit PE-Kunststoffhohlkörpern. Geplant ist, noch in diesem Jahr

Luzern mit gutem Beispiel voran
Die Migros kann bereits Erfahrungen
in diesem Bereich vorweisen. Seit 2009
kann die Kundschaft in der Migros Luzern nebst den weissen Plastikflaschen
für Milch auch solche für Duschgels,
Putzmittel oder Kosmetikprodukte zurückbringen. Migros-Kunden retournieren in der Zentralschweiz so heute bereits
300 Tonnen der PE-Milchflaschen pro
Jahr und 30 bis 40 Tonnen zusätzliche PEFlaschen. Josef Amrhein sieht viel Potenzial nach oben: «100 Tonnen sollten möglich sein. Die meisten Kunden sind sich
dieser zusätzlichen Form der Entsorgung
schlicht noch nicht bewusst.»
Das Sammelsystem des Detailhandels
wird auch von der Politik gestützt. So hat
sich der Ständerat kürzlich gegen die
Einführung eines Flaschenpfandes, aber
für eine vermehrte Rücknahme von Plastikflaschen ausgesprochen (siehe oben).
Die Migros engagiert sich als verantwortungsvolles Unternehmen aber nicht
nur im Recycling-Bereich, sondern ist
bemüht, den Abfall bereits an der Quelle
zu vermindern: Sie reduziert das Gewicht von Verpackungen laufend und
setzt, wo möglich, Rezyklat anstelle von
Neumaterial ein.
Raphaela Bosshard, Corporate Communications,
Migros-Genossenschafts-Bund (MGB), Zürich.
www.migros.ch
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Rekorde
sammeln
Recycling die schatten der Finanzkrise verflüchtigen
sich. die preise für peT und altpapier sind im steigen
begriffen. auch die Nachfrage nach schrott ist gross.
deshalb sammeln die schweizer munter weiter.

D

ie Konsolidierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette in
der Recycling-Industrie hat sich
beschleunigt – vor wenigen Jahren war
dies noch undenkbar. Den Anfang machte der überraschende, aber logische Zusammenschluss des Verbandes Schweizerischer Schrottverwender (VSSV) mit
dem Verband Stahl-, Metall- und PapierRecycling Schweiz (VSMR). Das Zusammengehen ist eine europaweite Premiere,
weil die privatwirtschaftlichen Abfall-,
Verwertungs-, Entsorgungs- und Sekundärrohstoffbetriebe erstmals unter einem
Dach vereint wurden und einen gemeinsamen Wortführer und Ansprechpartner
für Behörden bekommen haben. Lange
Zeit fehlten die drei führenden AltpapierRecycler in diesem Gebilde: Die Perlen
Papier AG, die Papierfabrik Utzenstorf
und die Model-Gruppe. Neu sind auch

Mutig ist der Schulterschluss
der Sekundärrohstoffe in
Anbetracht der heterogenen
Recycling-Landschaft.
die drei Grossbetriebe mit von der Partie,
wenn es darum geht, die Kräfte eines immer wichtiger werdenden Wirtschaftszweiges – jenes der Sekundärrohstoffe –
zu bündeln.
Der Schulterschluss der Sekundärrohstoffe im VSMR ist ein mutiger Schritt,
wenn man die heterogene schweizerische
Recycling-Landschaft betrachtet. Denn es
wurde die Frage «Papier und Schrott, wie
geht das zusammen?» gestellt. Immerhin
könnten die Ausgangsmaterialien verschiedener nicht sein, und demzufolge
müssten eigentlich auch die «Sammelwege» anders strukturiert sein. Genau dies
ist aber nicht der Fall: Wie die «Handelszeitung»-Umfrage unter Branchenvertretern zeigt, sind die meisten Mitglieder dieser fusionierten Verbände nicht nur auf
einen Sekundärrohstoff fokussiert. Dieser
Allrounder-Status ermöglicht es ihnen

deshalb auch, Unwägbarkeiten der Recycling-Industrie auszuweichen. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass selten alle
wiederverwertbaren Grundstoffe gleichzeitig unter einer Nachfrageflaute leiden,
wie Christoph Solenthaler vom gleichnamigen, traditionsreichen Entsorgungsunternehmen im sankt-gallischen Gossau erklärt.

Altpapier: Paradiesische Zeiten
Musterbeispiel Nummer eins: «Altpapier, markante Einbrüche» vermeldeten
wir letztes Jahr. Und heuer? Stefan Endras,
Pressesprecher der Papierfabrik Utzenstorf AG, sagt, dass für Altpapierhändler
«paradiesische Zeiten» angebrochen seien. Die «Handelszeitung»-Umfrage ergibt, dass ein Preis von gut 200 Franken
pro Tonne Haushaltsammelware derzeit
ungefähr die Richtschnur ist. Klar gilt
auch hier wie bei allen recylierbaren Altstoffen: Die Qualität ist ausschlaggebend.
Daher kann der Preis nach unten oder
oben variieren – je nachdem, ob die Ware
geliefert oder abgeholt werden muss, und
vor allem, ob sie sortenrein ist.
Derzeit ist die Nachfrage nach Altpapier so gross wie schon lange nicht mehr.
Die Erklärung liegt aber gemäss Solenthaler für einmal nicht nur vor der
Haustür. Auch der Heisshunger Chinas
nach Altpapier spielt derzeit eine wichtige Rolle. Endras ortet überdies auch in
Deutschland eine massiv gestiegene
Nachfrage. Für beide Aussagen spricht,
dass 2010 rund 550000 Tonnen Altpapier
aus der Schweiz exportiert wurden. Beim
Verband der Europäischen Papierindustrie wird vermeldet, dass in den letzten
fünf Jahren 50 Prozent der Investitionen in
der Papierindustrie nach China geflossen
sind. Dort fehlen nicht nur die Ressourcen, um die rasch zunehmenden Produktionskapazitäten zu befriedigen, auch gibt
es, anders als in Europa, keinen funktionierenden Altpapiermarkt.
Gemäss Jahresbericht der Schweizerischen Zellstoff-, Papier- und Kartonindustrie wurden letztes Jahr offiziell 1,3 Millionen Tonnen gesammelt. Über Haushaltsammlungen auf privater Basis gibt es nur
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Schätzungen. Sie gehen von 600000 Tonnen aus.

PET: Erneut ein Höchststand
Beispiel Nummer zwei: Schon jetzt
steht fest, dass die schweizerischen PETRecycler voraussichtlich wegen der hohen
Sammelquote einmal mehr jubilieren
können. Zwar liegen gemäss Jean-Claude
Würmli von PET-Recycling Schweiz noch
keine genauen Zahlen für das abgelaufene
Geschäftsjahr vor. Aber er geht davon aus,
dass «die magische Grenze von 80 Prozent
erreicht werden dürfte». In der EU beträgt

REKoRDQUotEn

Sammelfreude bei
Alu und Altglas

Aluminium Mit einer voraussichtlichen sammelquote von 91 prozent
belegt die Interessengenossenschaft
für aluminium-Recycling (IGoRa)
erneut einen europäischen spitzenrang. Neun von zehn Getränkedosen
werden wiederverwertet, 80 prozent
der leer gefressenen Behältnisse für
Tiernahrung und 60 prozent der
Tuben für aufstriche ebenfalls.

Weltmeister:
die schweiz hat
die höchste
sammelquote
der Welt bei
alu-dosen.

Altglas Mit 94 prozent kann auch die
Vetrosuisse eine hohe sammelquote
vermelden. die preise allerdings sind
noch im Keller: 1 Tonne altglas ist –
je nach Farbe – zwischen 5 und 10
Franken wert. Und für Grünglas müssen die Gemeinden gar 10 Franken
pro Tonne draufzahlen. Fritz stuker
von der Vetroswiss rät den Verbrauchern trotzdem ab, altglas in den
Kehricht zu werfen. «1 Tonne altglas
im Müll ist teuer, denn Glas brennt
nicht und verursacht nur Kosten.»

die vorgeschriebene Verwertung von Verpackungen aus Kunststoff notabene nur
22,5 Prozent. Allerdings verhehlt Würmli
nicht, dass dieses helvetische Spitzenresultat beeinträchtigt werden könnte:
«Nicht etwa wegen einer möglicherweise
verringerten Sammelmotivation der
Schweizer, im Gegenteil, sondern wegen
des derzeit hohen PET-Preises, der Händler dazu verleitet, die Gunst der Stunde zu
nutzen und dieses Material zu exportieren.» Diese Ausfuhren werden dem Bundesamt für Umweltschutz nicht gemeldet,
was Vorschrift wäre.
Derzeit werden auf dem Weltmarkt pro
Kilogramm PET mehr als 50 Rappen bezahlt. Vor Jahresfrist waren es noch gut 15
Rappen. Bei der Sammelorganisation wird
davon ausgegangen, dass heute 3 Prozent
des Sammelgutes geklaut und ins Ausland
verkauft werden. Hochgerechnet ergibt
das eine Menge von 1000 Tonnen, was einem Wert von einer halben Million Franken entspricht. Mittel, die den Schweizer
PET-Recyclern fehlen. Immerhin decken
sie mit dem Materialertrag einen Drittel
der Gesamtkosten.
Trotzdem wurden letztes Jahr 42600
Tonnen – legal – gesammelt. Diese Quote
gehört weltweit zu den höchsten. Das ist
vor allem auch darum möglich, weil ein
für den Konsumenten «bequemes» Entsorgungsnetz bereitgestellt wird. Gemäss
Würmli ist 2010 die magische Marke von
30000 Sammelstellen geknackt worden.
Neu ist auch das Stadion Lachen des FC
Thun in dieses System einbezogen.

Schrott: Ebenfalls gute Aussichten
In der Schweiz fielen 2010 rund 1,3 Millionen Tonnen Schrott an, das entspricht in
etwa dem Vorjahresniveau. «Die Schweizer
Bevölkerung produziert den Rohstoff für
den Stahlbau also selbst. Stahlträger, mit
denen in der Schweiz gebaut wird, werden
heute zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial hergestellt», freut sich Thomas Bähler,
Geschäftsführer der vereinigten Entsor-

gungsverbände und Wirtschaftsanwalt in
Bern: «Für die Produktion dieses Stahls
werden 70 Prozent weniger Energie gebraucht und die emittierte CO2-Menge
liegt 85 Prozent unter derjenigen des Ausstosses, welcher bei der Herstellung von
Primärstahl anfällt», erklärt er. Dass die
Nachfrage als Folge der immer noch lebhaften Bautätigkeit rege ist, erstaunt denn
auch nicht. So besteht heute beispielsweise
ein mehrgeschossiger Stahlbau zu 90 Prozent aus rezykliertem Stahl.
Die Rohstofflager der Zukunft liegen
nach Bähler in den Städten: «Auf dieses
urban mining› – und damit im Idealfall
die Selbstversorgung des Landes mit
wichtigen Sekundärrohstoffen – wird die
Schweiz auch dann noch zählen können,
wenn die rohstoffhungrigen BRIC-Staaten
kaum mehr etwas übrig lassen», ist er
überzeugt.
Was die Preise angeht, stehen auch hier
die Zeichen tendenziell auf «steigend», sie
sind aber nicht so explodiert wie bei Altpapier und PET. Gemäss Walter Hess, Verwaltungsrat von Swiss Steel und Vorstandsmitglied im VSMR, lag der Preis für
1 Tonne Neuschrott – darunter fallen Produktionsabfälle – vor einem Jahr bei rund
325 bis 345 Franken, derzeit sind es rund
446 bis 450 Franken. Beim Altschrott
ist ebenfalls ein leichter Anstieg zu
verzeichnen. Er wird derzeit gemäss der
«Handelszeitung»-Umfrage zu rund 200
Franken pro Tonne gehandelt, wobei immer wieder daran erinnert werden muss,
dass das Monatspreise sind.
Daniel Bleiker vom gleichnamigen Unternehmen, fasst die Einschätzung an der
Händlerfront kurz und knapp zusammen:
«Stabil bis leichter Anstieg auf einem hohen Niveau.» Dazu Bähler: «Insgesamt
geht der Trend auch im Schrottmarkt Richtung Export. Preislich bewegt man sich auf
hohem Niveau, auch wenn man von den
Preisen von 2008 noch ein gutes Stück weit
entfernt ist. Charakteristisch ist derzeit
eine extrem hohe Volatilität der Preise.»
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Noch mehr
Infos für junge
Alu-Sammler

GRoSSVERtEilER BREmSEn

Start eher mit
lokalen Partnern

Ein zweites Leben macht
mehr Sinn

Finanzierung offen eine kürzlich
publizierte Studie der Grossverteiler
belegt Potenzial und Ökoeffizienz
des Recycling von Getränkekartons.
Doch weil die Finanzierung von infrastruktur und handling ungelöst sei,
beteiligen sich die Schweizer Grossverteiler vorerst nicht am Getränkekarton-Recycling. auch ohne Mitwirkung der Grossverteiler soll jedoch
der Bevölkerung mittelfristig ein Recycling von Getränkekartons angeboten werden, wie Josef Meyer, Präsident von Getränkekarton-Recycling
Schweiz und commercial Director
der tetra Pak (Schweiz), erklärt: «Wir
prüfen nun mit lokalen Partnern
geeignete Sammelsysteme.»

Getränkekarton Diese Verpackung überzeugt funktional und ist besonders umweltverträglich. Das Recycling
der wertvollen Fasern könnte eine Lücke im Stoffkreislauf schliessen und regionale Wertschöpfung schaffen.

Kurz im Einsatz, zu schnell im Abfall
Die meisten Getränkeverpackungen
sind nur kurz im Einsatz und gelangen
dann bereits wieder in den Abfall. Doch
beim Getränkekarton ist die thermische
Entsorgung in der Kehrichtverbrennungsanlage keine optimale Lösung. Besser ist
aNzeigeN

Getränkekartons – wird laut Prognose im
gleichen Zeitraum von 45 auf 55 Millionen Jahrestonnen steigen.

Gebrauchte Getränkekartons: Ökologisch wie ökonomisch sinnvoll, diese zu rezyklieren.

verband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE). Anlässlich des internationalen Altpapiertags von Mitte März gab
die Organisation die Prognose aus, der
weltweite Verbrauch von Rohpapier für
Wellkarton werde von 125 Millionen
Tonnen im Jahr 2010 innert fünf Jahren
um fast 30 Prozent auf 160 Millionen

Tonnen anwachsen. Es besteht eine grosse Nachfrage nach rezyklierten Getränkekartonfasern gerade für diese Wellkartonrohpapiere, da sie vergleichsweise
lang sind und in reiner Form aus dem Recycling kommen. Auch die Menge an
Faltschachtelkartons – ebenfalls ein Einsatzgebiet von Fasern aus rezyklierten

Die günstige Ausgangslage nutzen
Seit zwei Jahren arbeiten die drei
Schweizer Anbieter von Getränkekartons
an den theoretischen und praktischen
Grundlagen, um auch hierzulande den
Konsumentinnen und Konsumenten ein
geeignetes Sammelsystem für gebrauchte Getränkekartons anzubieten und die
stoffliche Verwertung wenn möglich im
Inland zu gewährleisten. Theoretisch
könnten in der Schweiz pro Jahr 24 000
Tonnen Milch- und Saftverpackungen
gesammelt werden, was 18 000 Tonnen
Sekundärfasern entspricht.
Katharina Schenk, Projektleitung Getränkekarton,
Recycling Schweiz, Zürich.
www.getraenkekarton.ch

aNzeigeN
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W

eniger als 30 Gramm wiegt ein
leerer Getränkekarton, der 1
Liter Flüssigkeit hervorragend
vor Umwelteinflüssen schützt. Dass die
Verpackung mit so wenig Material auskommt, ist dem Rohstoff Holz zu verdanken, der 75 Prozent des Gewichts der Verbundpackung ausmacht. Er kommt
überwiegend aus skandinavischen Wäldern. Aufgrund des strengen Klimas
wachsen die Bäume langsamer als in
Mitteleuropa. Konsequenz: Die Holzfaser einer schwedischen Fichte ist deutlich länger als die einer schweizerischen.
Aus solchen langen, reissfesten Fasern
lassen sich sehr stabile Kartons herstellen. So wird mit minimalem Materialeinsatz ein Maximum an Stabilität erreicht.

es, die Fasern – und je nach Recycling-Ver- kartons und Faltschachteln verarbeitet werfahren auch Kunststoff- und Aluminium- den. Diese kommen dann als Verpackungsbestandteile – stofflich zu verwerten. material wieder zurück nach Europa.
Auch die Schweiz exportiert 45 Prozent
Technisch ist das Recycling kein Problem;
in Deutschland, Österreich und Spanien des gesammelten Altpapiers und Altkarist es seit Jahren gängige Praxis und von tons – allerdings fast ausschliesslich nach
Deutschland. Dass sich
der Bevölkerung bestens akdieses Geschäft lohnt, liegt
zeptiert.
Die stoffliche
laut dem Verband der
Auch hierzulande würde
Verwertung
schweizerischen Zellstoff-,
eine grosse Mehrheit der
Papier- und KartonindusKonsumentinnen und Konist gegenüber
trie (ZPK) daran, dass «in
sumenten Getränkekartons
der Verbrennung
jüngster Zeit die Preise im
lieber ins Recycling geben,
im Vorteil.
internationalen Altpapierstatt sie im Kehrichtsack zu
markt gestiegen sind», woentsorgen, wie eine aktuelle
bei sich die WeltmarktpreiStudie zeigt. Dass die stoffliche Verwertung gegenüber der Verbren- se für Altpapier und Altkarton im Allgenung auch ökologisch punktet, weist eine meinen parallel entwickeln. Ein wichtiger
Ökobilanz des Basler Büros Carbotech Treiber dieser Entwicklung ist die weltweinach. Gleichzeitig werden Lücken im te Konjunktur, die nach der jüngsten FiStoffkreislauf geschlossen und regionale nanz- und Wirtschaftskrise wieder kräftig
anzieht und insbesondere dem Handel
Arbeitsplätze geschaffen.
Altpapier und Altkarton werden traditio- mit Fernost Auftrieb verleiht.
nell über Landes- und Kontinentgrenzen
hinweg verschoben. So gelangen grosse Alt- Nachfragewachstum prognostiziert
Eine mittelfristig steigende Nachfrage
papier- und Altkartonmengen aus Europa
und den USA nach Fernost, wo sie zu grafi- nach Altpapier und Altkarton diagnostischen Papieren, insbesondere aber zu Well- ziert deshalb auch der deutsche Bundes-

zcg

KathaRina SchenK

iGoRA-ideenwettbewerb Die
zwei Preisträger 2011 setzen
verstärkt auf Social Medias.
100 Prozent Alu-Recycling ist die strategische Ausrichtung der nationalen RecyclingOrganisation IGORA-Genossenschaft für
das Aluminium-Recycling. Um das hochgesteckte Ziel zu erreichen, muss sie unter anderem vermehrt auf Social Media und junge Alu-Sammler setzen. Mit dem vor zwei
Jahren – zum 20-Jahr-Jubiläum – lancierten
Ideenwettbewerb «igoraideen.ch» ruft die
IGORA die Bevölkerung auf, bei der Gestaltung einer Schweiz mit 100 Prozent Alu-Recycling mitzuwirken. Zur neuesten Ausschreibung gingen annähernd 1000 Vorschläge ein. Unter diesen überzeugten zwei
Projekte aus dem Bereich Social Media. Sieger des Ideenwettbewerbs 2011 ist Hans
Winkler aus Frick AG, Student für Wirtschaftschemie an der Uni Zürich. In seinem
Konzeptvorschlag «Schweiz mach mit!» will
er ein Projekt mit einer Sammelzielquote
starten, das bei Erfüllen Belohnungen von
der IGORA für die gesamte Bevölkerung in
Aussicht stellt und Desinteresse, Faulheit
und Motivationsmangel fürs Alu-Recycling
drosselt. Die Botschaften sollen dazu mit
einer Facebook-Plattform einer breiteren
und vor allem jüngeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Urs Sloksnath
aus Oberrieden ZH, der Zweitplatzierte, ist
Journalist und überzeugte mit seinem
Video-Vorschlag «My Tube – you Tube». Er
will auf der Video-Plattform «YouTube»
ausgefeilte, raffinierte und auch lustige
Techniken darstellen, wie Alu-Tuben bis
zum letzten Rest ausgedrückt und problemlos gesammelt sowie rezykliert werden
(bm)
können.
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und den USA nach Fernost, wo sie zu grafi- nach Altpapier und Altkarton diagnostischen Papieren, insbesondere aber zu Well- ziert deshalb auch der deutsche Bundes-
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KathaRina SchenK

iGoRA-ideenwettbewerb Die
zwei Preisträger 2011 setzen
verstärkt auf Social Medias.
100 Prozent Alu-Recycling ist die strategische Ausrichtung der nationalen RecyclingOrganisation IGORA-Genossenschaft für
das Aluminium-Recycling. Um das hochgesteckte Ziel zu erreichen, muss sie unter anderem vermehrt auf Social Media und junge Alu-Sammler setzen. Mit dem vor zwei
Jahren – zum 20-Jahr-Jubiläum – lancierten
Ideenwettbewerb «igoraideen.ch» ruft die
IGORA die Bevölkerung auf, bei der Gestaltung einer Schweiz mit 100 Prozent Alu-Recycling mitzuwirken. Zur neuesten Ausschreibung gingen annähernd 1000 Vorschläge ein. Unter diesen überzeugten zwei
Projekte aus dem Bereich Social Media. Sieger des Ideenwettbewerbs 2011 ist Hans
Winkler aus Frick AG, Student für Wirtschaftschemie an der Uni Zürich. In seinem
Konzeptvorschlag «Schweiz mach mit!» will
er ein Projekt mit einer Sammelzielquote
starten, das bei Erfüllen Belohnungen von
der IGORA für die gesamte Bevölkerung in
Aussicht stellt und Desinteresse, Faulheit
und Motivationsmangel fürs Alu-Recycling
drosselt. Die Botschaften sollen dazu mit
einer Facebook-Plattform einer breiteren
und vor allem jüngeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Urs Sloksnath
aus Oberrieden ZH, der Zweitplatzierte, ist
Journalist und überzeugte mit seinem
Video-Vorschlag «My Tube – you Tube». Er
will auf der Video-Plattform «YouTube»
ausgefeilte, raffinierte und auch lustige
Techniken darstellen, wie Alu-Tuben bis
zum letzten Rest ausgedrückt und problemlos gesammelt sowie rezykliert werden
(bm)
können.
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Aschenbecher
für den
Hosensack
Zigarettenstummel Ob am
Kinoeingang, im Park oder auf
der Liegewiese am See: Achtlos
weggeworfene Zigaretten sind
ein Ärgernis. Mit der Pocketbox
wird nun Rauchern das richtige
Entsorgen von Zigarettenkippen
einfach(er) gemacht.

cherinnen und Raucher. Die Aktion wurde
durch eine Plakatkampagne zur Sensibilisierung begleitet. In ähnlicher Form arbeitete BAT im vergangenen Jahr auch mit
dem Kanton Jura zusammen. Die Echos
waren durchwegs positiv.

Deutschschweiz hat Berührungsängste
Und in der Deutschschweiz? Fabiana
Falce, verantwortlich für Corporate Social
Responsibility bei BAT: «Wir haben zwar
Kooperationen mit Veranstaltern in der
HARRy LAndAu
Deutschschweiz wie dem Gurten-Festival
in Bern oder dem Stolze Openair in Züun gibt es keine Entschuldigung rich, aber bei den Stadtregierungen scheimehr. Mit der Pocketbox, dem nen gewisse Berührungsängste zu besteAschenbecher für den Hosensack hen, mit einem Tabakkonzern zusamoder die Handtasche, haben alle Rauche- menzuarbeiten. Man befürchtet, dass wir
rinnen und Raucher die Möglichkeit, ihre mit dieser Aktion Werbung für unsere ProZigarettenkippe auf ganz einfache Weise dukte machen wollen. Aber es geht uns
richtig zu entsorgen. Bei der Pocketbox hier wirklich nicht um Werbung, sondern
handelt es sich um eine kleine, runde um die Sache. Die Pocketbox kommt ja
Weissblechdose mit Klickverschluss, die nicht mit einem Logo einer unserer Marin einer geschützten Werkken daher, sondern mit jenem
statt in der Schweiz herge- Es geht nicht um
von BAT. Es wäre aus unserer
stellt wird und vollständig
Sicht im Sinne der Umwelt
Werbung fürs
rezyklierbar ist. Seit ihrer
sehr wünschenswert, wenn
Einführung im Jahre 2007
noch mehr Städte und VeranRauchen,
hat British American Tostalter mit uns kooperieren
sondern um
bacco Schweiz (BAT), Lauwürden.»
Umweltschutz.
Durch die neuen Rauchsanne, davon bereits über
verbote wurde das Problem
250000 Stück verteilt. Die
Box ist Teil einer Kampagne von BAT, mit des sogenannten «Butt Littering» sogar
der das Unternehmen das umweltgerech- noch verschärft. BAT plant deshalb, in den
te Entsorgen von Zigarettenstummeln för- kommenden 18 Monaten bei verschiededern will. Dabei arbeitet BAT auch mit Ge- nen Aktionen weitere 250000 Pocketboxen
meinden und Veranstaltern von Openairs zu verteilen und diese mit entsprechenden
Kommunikationsmassnahmen zur Sensizusammen.
Mit der Stadt Lausanne beispielsweise bilisierung für das Problem zu begleiten.
läuft die Kooperation bereits seit zwei Jah- Ausserdem ist eine noch intensivere Partren erfolgreich. Bei der letzten Aktion im nerschaft mit der Interessengemeinschaft
Februar 2011 verteilten Mitarbeiterinnen saubere Umwelt (IGSU) geplant. Ziel ist es,
und Mitarbeiter der Stadt und von BAT bis Ende 2012 über 500000 Pocketboxes in
3000 Pocketboxen an erwachsene Rau- Umlauf zu bringen.
Die Produktionskosten in Höhe von
1.20 Franken pro Pocketbox werden von
BAT an die Summit-Stiftung bezahlt. Diese
Stiftung ist eine unabhängige schweizerische Non-Profit-Organisation.
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Pocketbox: Sie ist Teil einer Kampagne,
um das umweltgerechte Entsorgen von
Zigarettenstummeln zu fördern.
aNzeigeN

Kein Platz für weitere Warnungen
Kommt auch der Aufdruck «Stop Littering» auf den Zigarettenpaketen? Bei BAT
heisst es dazu: «Das ist derzeit nicht geplant. Auf den Päckchen gibt es ja – neben
den bekannten und gesetzlich erforderlichen Produkt- und Gesundheitshinweisen – nicht mehr viel Platz für weitere Informationen. Aber wir werden unsere
Kommunikationsmassnahmen in Sachen
Littering weiter verstärken. Dabei appel-

Tugrul guense

N

lieren wir insbesondere auch an die Eigenverantwortung der Raucherinnen und
Raucher. Bei zahlreichen Umfragen geben
Schweizerinnen und Schweizer an, dass
der Umweltschutz für sie ganz wichtig ist.
Am Beispiel der richtigen Entsorgung von
Zigarettenstummeln kann jeder beweisen, dass es ihm damit auch ernst ist.»

Die Pocketbox ist in mehreren attraktiven Designs erhältlich und für Private direkt auf der Website www.pocketbox.ch
bestellbar, wo auch weitere Informationen
zur gesamten Kampagne in der Schweiz
verfügbar sind. Für Firmen, Bergbahnen,
Schwimmbäder und so weiter, welche die
Pocketbox ihren Kunden abgeben möch-

ten, bietet BAT zudem begleitendes
Kommunikationsmaterial an.
Harry Landau, LL.M. M.Sc, Pressesprecher, British
American Tobacco Switzerland SA, Lausanne.
www.bat.ch
www.pocketbox.ch

Saubere Schweiz
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Realschule Buchenthal in St. Gallen: Drei Tage widmeten sich die Jugendlichen der Thematik «Wir achten Mensch und umwelt, indem wir ihnen mit Toleranz und respekt begegnen». Thema war auch das littering.

Humor statt Zeigefinger
littering-Aufklärung Die abfallpädagogik bringts. Neu setzt die interessengemeinschaft saubere
umwelt verstärkt auf die littering-aufklärung in den Schulen und auf den Pausenplätzen.

DaNiel FriSchkNechT

A

ufklären, Sammeln, Entsorgen – statt
Littern. Diese Tätigkeiten begleiten
die rund 40 Abfallbotschafter der IG
saubere Umwelt (IGSU). Die vielen Unter
wegsgeniesser, die in der Freiluftsaison
ihren Abfall einfach liegen lassen, erhalten
durch die Umweltpädagogen der IG saubere
Umwelt Aufklärung: Freundlich, witzig und
mit etwas Humor, ohne den erhobenen Zei
gefinger. Neu ist LitteringAufklärung auch
in Schulstuben und auf Pausenplätzen ge
fragt. Weiss bekleidet und mit einem Recyc
lingmobil sind in den Sommermonaten
über 40 Aufklärer in verschiedenen Städten
und grösseren Ortschaften in der Schweiz
unterwegs und sprechen Passanten an, die
sich falsch verhalten. Ganz nach der Devise
«Nur ein steter Tropfen höhlt den Stein».
Nun wird die OpenAirAufklärung er
gänzt mit Lektionen in der Schule. Die IG
saubere Umwelt meint dazu: «Mit dem Ein
zug in die Schulen weiten wir unser Ange
bot in der LitteringAufklärung aus. Unsere
Erfahrungen zeigen, dass nur die Kombi
nation von vielen unterschiedlichen Aktivi
täten zum Erfolg führt.»

Warnung vor Heinzelmännchen-Effekt
Die IG saubere Umwelt ist seit 2007 den
Abfallsündern auf öffentlichen Plätzen,
Strassen und Parks auf der Spur. Zudem
gibt sie kostenlos Plakate ab, platziert Gra

tisKinoDias und führt Medienkampag
nen durch. Aber sie greift auch zu unkon
ventionellen Massnahmen, wie beispiels
weise zu einem nationalen ComicContest
(siehe Kasten auf der Frontseite dieses Spe
cials). Mit ihren Aktionen will die IG saube
re Umwelt vor allem die Eigenverantwor
tung der Abfallsünder wecken. In diesem
Zusammenhang warnt sie vor dem Hein
zelmännchenEffekt. «Dieser entsteht oft

Aufklärung gegen Littering
hört nie auf: Vorbilder leisten
einen wertvollen Beitrag für
die gesamte Bevölkerung.
dadurch, dass Putzequipen der öffentli
chen Hand verunreinigte Orte zu rasch auf
räumen. Weggeschmissenes verschwindet
so wie von selbst, ohne dass sich die Litte
rer daran stören müssen», erklärt der Chef
Umweltbotschafter Urs Freuler.
Auf Wunsch verschiedenster Exponen
ten weitet das AbfallbotschafterTeam nun
die LitteringInformationen auf Schulzim
mer und Pausenplätze aus. Die Aufklärung
mit einem theoretischen und einem prakti
schen Teil dauert rund 100 Minuten. Im in
teraktiven Dialog geben die Botschafter
Einsicht in die Problematik des Littering
und dessen Auswirkungen, erteilen wert
volle Informationen über die verschie

densten Materialien und geben Tipps ab,
wie das eigene Verhalten überprüft oder
umgestellt werden kann.
Geschult wird auch die Zivilcourage. So
in einem QuasiKniggeCrashkurs, in dem
aufgezeigt wird, wie ertappte Abfallsünder
höflich angesprochen werden können. In
der OutdoorLektion erleben die Schüler
am eigenen Leib, was tagtäglich achtlos auf
dem Boden landet. Sie begleiten die Abfall
botschafter mit ihren Recyclingmobilen
und mit Greifzangen rund ums Schulhaus
areal und durch nahe gelegene Strassen
und lernen so die Realitäten kennen.

die Schülerinnen und Schüler machen be
geistert mit, und der Bewusstwerdungspro
zess zeigt bereits Früchte in der Verhaltens
änderung.» Die Vorbildfunktion der Lehrer
ist dabei unheimlich wichtig und schlägt
sich in die Eigenverantwortung der Jugend
lichen nieder. Neben St. Gallen feiern die
LitteringLektionen Premiere in Glarus,
Dielsdorf und in der Berufsschule GBS in

St. Gallen und viele weitere Schulen
Vier Lehrpersonen der 1. Realschule
Buchental in St. Gallen buchten im Juni die
Abfallbotschafter für rund 60 Schülerinnen
und Schüler. Im Rahmen ihres Jahresleitbil
des zum Thema «Wir achten Mensch und
Umwelt, indem wir ihnen mit Toleranz und
Respekt begegnen», widmete die Schule
mehrere Lektionen der Thematik; drei Tage
vollumfänglich nur dem Littering. Es ent
standen RecyclingRaps, LitteringGedich
te und aufsätze, die an einer Vernissage
den Eltern und Nachbarn vorgestellt wur
den. Ebenfalls reinigten die Jugendlichen
abwechslungsweise den Pausenplatz.
An den IGSUSchullektionen entstand
eine lebhafte Diskussion mit den 13 bis
14Jährigen. Die Lehrpersonen waren posi
tiv überrascht: «Die Idee kam sehr gut an,

Was macht die IGSU? auf dem Programm stehen die aufklärung durch
Botschafter über den umgang mit
abfall und rezyklierbaren Wertstoffen
sowie allgemeine informationsarbeit.
als weitere Massnahme stehen den
gemeinden und Städten sowie interessierten konsumationsorten kostenlose Plakate mit den diesjährigen
Sujets zu Verfügung.

Bern. Aufklärung gegen Littering hört aller
dings nie auf: Vorbilder leisten einen wert
vollen Beitrag für die gesamte Bevölkerung.
Daniel Frischknecht, leiter Marketing & kommunikation, igOra-genossenschaft für das aluminiumrecycling, Zürich.
www.igsu.ch

iG SAUBERE UmWElt

Die trägerschaft und ihre Aufgaben

Wer ist die IGSU? Die igSu ist die im
Mai 2007 gegründete interessengemeinschaft für eine saubere umwelt.
Dahinter standen am anfang die privatwirtschaftlich organisierten recyclingunternehmen igOra-genossenschaft für aluminium-recycling und

PrS – Verein PeT-recycling Schweiz –,
welche sich seit 2004 gemeinsam gegen das littering engagieren. eine offene Plattform im kampf gegen das
littering ist entstanden, und weitere
Partner aus konsumnahen gebieten
sowie der recyclingwirtschaft konnten
gewonnen werden, um gemeinsame
Massnahmen umzusetzen.
Wer macht mit? igOra-genossenschaft für aluminium-recycling; PrS
– Verein PeT-recycling Schweiz;
coop; McDonald’s; Migros; Schweizer
Medien mit «20 Minuten» und «Blick
am abend»; Swiss cigarette; BaT
British american Tobacco; Tetra Pak;
Vetro Swiss.

Bequemlichkeit, die verführt

Batterieentsorgung Die rücklaufquote gebrauchter energieträger liegt bei 70 Prozent. iNOBaT hat sich aber ein höheres Ziel gesetzt.

O

bwohl in den letzten Jahren die
Rücklaufquote für gebrauchte Bat
terien in der Schweiz kontinuier
lich gesteigert werden konnte, hat sie sich
nun bei knapp über 70 Prozent eingepen
delt. Zwar ist die Schweiz im internatio
nalen Vergleich Vorreiterin, bei rund 125
Millionen verkauften Batterien bleiben
aber immer noch 37,5 Millionen, welche
nicht sachgerecht entsorgt werden. Mit
gezielter Kommunikation leistet die In
teressenorganisation Batterieentsorgung
(INOBAT) schweizweite Aufklärungsar
beit, um auch diese Batterien in den Recy
clingskreislauf zurückzuführen.
In der Schweiz ist Batterierecycling für
die Konsumenten sehr einfach. Jede der
über 11000 Verkaufsstellen – ob Kiosk,
Elektronikfachgeschäft oder Detailhandel
– ist verpflichtet, Batterien zurückzuneh
men. Auch immer mehr Gemeinden
bieten an ihren Sammelstellen die Mög
lichkeit, Batterien zurückzubringen. Trotz

Um die Zahl der falsch oder nicht ent
sorgten Batterien zu reduzieren und die
Bevölkerung weiter zu sensibilisieren,
setzt INOBAT auf breit angelegte Kommu
nikationsmassnahmen. Grundaussage der
Kampagne ist, dass es eigentlich keine
Ausrede gibt, Batterien nicht zu entsorgen.
INOBAT setzt bei der Aufklärungsar
beit jedoch nicht allein auf Werbung. Um
den Dialog zu fördern, tourt seit über zwei

dem werden rund 30 Prozent der verkauf
ten Batterien immer noch nicht richtig
entsorgt.

Sensibilisierung weiter vorantreiben
Geschätzte 10 Prozent der Batterien –
also rund 12 Millionen – schlummern in
privaten Haushalten, in alten Elektroge
räten wie Radios, Wecker oder Fernbedie
nungen. Auch Kinderspielzeuge enthalten
immer öfter kleine Knopfbatterien. Einen
bedeutenden Teil machen auch Akkus in
alten Handys aus. Es wird angenommen,
dass mittlerweile mehrere Millionen ge
brauchte Handys in Privathaushalten un
genutzt herumliegen.
Nach wie vor landet jedoch ein Fünftel
der gebrauchten Batterien und Akkus im
Abfall. Und das wider besseres Wissen,
denn die Notwendigkeit des Batterierecy
clings ist in der Bevölkerung weitestge
hend bekannt. Oft ist es jedoch die Be
quemlichkeit, die verführt, die Batterie
kurzerhand im Abfall verschwinden zu
lassen.
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Max Zulliger

Jährlich werden in der Schweiz 2400 Tonnen
Batterien zurückgebracht und rezykliert.

Jahren ein Informationsbus durch die
Schweiz und informiert über das Thema.
Dabei können die Leute direkt vor Ort ihre
alten Handys und Batterien von zu Hause
mitbringen und entsorgen. Begleitend
dazu werden auch die Gemeinden ange
sprochen und motiviert, Batteriesammel
stellen einzurichten. Sie erhalten finan
zielle und organisatorische Unterstützung,
wenn sie sich aktiv für das Batterierecyc
ling einsetzen und die nötige Infrastruktur
zur Verfügung stellen wollen. Um schliess
lich alle Bevölkerungsschichten zu errei
chen, wurde Informationsmaterial in über
16 Sprachen übersetzt und wurden gezielt
auch Kooperationen mit fremdsprachigen
Medien eingegangen.
Batterien zu entsorgen lohnt sich mehr
fach: Mit dem Recycling von Batterien
wird die Umwelt vor schädlichen Schwer
metallen, welche in Batterien teilweise
enthalten sind, geschützt. Bereits beim
Kauf bezahlt jeder Konsument eine vorge
zogene Recyclinggebühr, mit welcher die
Rücknahme, der Transport und das Recy

cling der Batterien finanziert werden. Ent
sorgt der Konsument die Batterien nun via
Haushaltkehricht, verzichtet er auf sein
Anrecht auf ein umweltschonendes Recy
cling.

Die wertvollen Ressourcen nutzen
Dabei ist die Verwertungsbilanz beim
Batterierecycling sehr hoch: Aus 1000 Kilo
Altbatterien werden bis zu 500 Kilo Eisen,
Mangan und Zink gewonnen, welche in der
Industrie wiederverwertet werden. Rund
100 Kilo Kohle und 100 Kilo organische Stof
fe (Kunststoff, Papier, Wachs) sind ebenfalls
enthalten und werden beim Recyclingpro
zess direkt in Energie umgewandelt. Enthal
ten die Batterien zudem Schwermetalle,
werden diese bis zu einem Reinheitsgrad
von nahezu 100 Prozent zurückgewonnen
und die Umwelt dadurch entlastet.
Max Zulliger, geschäftsführer, interessenorganisation
Batterieentsorgung (iNOBaT), Bern.
www.inobat.ch

