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Öko-effizienz In der Schweiz wird gesammelt und
verwertet, was ökologisch und ökonomisch Sinn macht.

Separatdruck

Special Saubere Schweiz
inhaLt

Jetzt drohen Bussen
auf nationaler Ebene

Bisher beruhte der Kampf gegen das Littering in der Schweiz schwergewichtig auf
freiwilligen Massnahmen. Trotz Teilerfolgen überlegen sich die Behörden, künftig
eine härtere Gangart einzuschlagen. Diskutiert werden Bussen und Gebühren neu
auf nationaler Ebene.

Basel setzt auf Dialog
und Kooperation

Verwaltung, Detailhandel und Take-awayBetriebe ziehen am Rhein im Kampf gegen
das Littering am gleichen Strick – und erst
noch in die gleiche Richtung. In regelmässigen «Littering-Gesprächen» werden
Massnahmen erarbeitet. Dieser Dialog
zeigt im Anti-Littering Erfolge.

Plastikflasche wird
zum Kunststoffrohr

Fast alles wird gesammelt in der Schweiz –
mit Ausnahme von Flaschen für Putz- und
Waschmittel, Shampoos und Duschgels.
Jetzt setzt die Migros ein Zeichen. Ab 2014
werden in der ganzen Schweiz Plastikflaschen zurückgenommen und dem
Recycling zugeführt.

Langsam fallen die
letzten Bastionen

Die Sackgebühr für die Entsorgung des
Haushaltkehrichts hat sich in der Schweiz
bewährt. Nur noch in der Westschweiz, im
Tessin, in Nidwalden und im Aargau gibt
es Gemeinden, die sich gegen den offiziellen Kehrichtsack oder die -marke sträuben. Aber wohl kaum mehr lange.

Die Schweiz räumt
im September auf

Peter Frommenwiler

Das Mitmachen ist wichtig! Am 21. September 2013 steht der erste Schweizer
Clean-Up-Day auf dem Programm. An
diesem Samstag sollen möglichst viele
freiwillige Helferinnen und Helfer dem
Littering mit verschiedenen Aufräumaktionen den Kampf ansagen.

Pet-Recycling: dieses entlastet die umwelt massgebend. werden die gesammelten Getränkeflaschen rezykliert – im Bild die preforms für neue flaschen – statt im
abfall verbrannt, können gegenüber einer neuproduktion 139 000 tonnen treibhausgase (co₂) vermieden und knapp 50 prozent energie gespart werden.

Verantwortlich für diesen special:
Markus köchli

Viel mehr Eigenverantwortung

FOtO-SeRie
pet – polyethylenterephthalat – ist
ein kunststoff, genauer ein polyester.
das Material eignet sich ideal für
Getränkeflaschen; es ist leicht, meist
durchsichtig, bruchsicher und kann
einfach geformt werden. Zudem
verliert es seine eigenschaften beim
rezyklieren nicht. die Bilder zeigen
den kreislauf von pet-flaschen.

Littering das achtlose wegwerfen von abfall ist ein globales problem, das aber lokal gelöst werden
muss. angestrebt wird eine Änderung der einstellung und des Verhaltens der Bevölkerung.
Markus köchli

Peter Frommenwiler
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Littering stört uns alle, schadet der Um
welt und kostet in der Schweiz jährlich
fast 200 Millionen Franken. Damit ist
das Liegenlassen oder Wegwerfen von
Abfall auf öffentlichem Grund für uns
alle, aber auch für die öffentliche Hand
ein riesiges Ärgernis, das es zu bekämp
fen gilt. Als nationales Kompetenzzen
trum im Kampf gegen das Littering setzt
die IG saubere Umwelt (IGSU) haupt
sächlich auf Sensibilisierung. Mit zahl
reichen Massnahmen strebt der Zusam
menschluss von konsumnahen Organi
sationen, privaten Firmen und der Re
cyclingbranche ein Umdenken in der
Bevölkerung an. Gefördert werden soll

die Eigenverantwortung im Umgang
mit dem Abfall. In Zusammenarbeit mit
der Wirtschaft sollen die Chancen für
Littering minimiert, aber auch das vor
handene Littering reduziert werden.
Langfristig wollen die Initianten damit
mehr Sauberkeit und Lebensqualität in
der Schweiz bewirken.
Erfolgreiche AntiLitteringMass
nahmen sind, wie die IGSU aufzuzeigen
vermag, auf die lokalen Gegebenheiten
anzupassen und setzen an verschiede
nen Stellen an. Von zentraler Bedeu
tung ist, dass sie eine nachhaltige
Änderung der Einstellung und des Ver
haltens der Bevölkerung bewirken. Nur
so kann das globale LitteringProblem
lokal langfristig gelöst werden.

Dafür sind präventive Sensibilisie
rungsmassnahmen nötig. Einer der
Schwerpunkte ist denn auch das per
sönliche Sensibilisierungsgespräch, das
durch BotschafterTeams der IGSU im
öffentlichen Raum und in Schulen statt
findet. In der Freiluftsaison, verstärkt in
den kommenden Wochen, sind 70 Bot
schafterinnen und Botschafter unter
wegs und führen auf humorvolle,
freundliche Art Gespräche mit Passan
ten. Dabei informieren sie über den
richtigen Umgang mit Abfall und rezyk
lierbaren Wertstoffen. Jedes Jahr sind
die IGSUBotschafterTeams in rund 40
Schweizer Städten und Gemeinden un
terwegs und besuchen Schulen von der
Unterstufe bis zur Berufsschule. So leis

ten sie insgesamt 16000 Sensibilisie
rungsstunden. Diese direkte Aufklä
rungsarbeit ist zwar aufwendig und er
reicht nur einen Teil der Bevölkerung,
ihre Wirkung ist aber nachhaltig.
Subjektiv stört sich die Bevölkerung
heute zwar mehr an Littering als noch
vor einigen Jahren. Faktisch hat die
Menge an achtlos Weggeworfenem in
der Schweiz aber nicht zugenommen. In
den letzten Jahren ist die Schweizer Be
völkerung stärker gewachsen (+7,3 Pro
zent) als die Gesamtreinigungskosten
des öffentlichen Raums (+3,2 Prozent)
gestiegen sind. Damit lässt sich bestäti
gen, dass Massnahmen, wie diese von
der IGSU gefördert werden, hierzulande
sukzessive zu greifen vermögen.

Saubere Schweiz
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Sammlung: luft raus – deckel drauf! in der schweiz werden acht von zehn verkauften pet-flaschen gesammelt und anschliessend rezykliert. das sind mehr als 1 Milliarde flaschen pro Jahr.

Bald national eine Straftat?

Littering Bisher fusste die Bekämpfung vor allem auf freiwilligen Massnahmen, die am runden tisch des Bundesamtes für umwelt
(Bafu) ausgehandelt wurden. Möglich ist, dass die Behörden eine härtere Gangart einschlagen: Mit Gebühren und Bussen.
Littering. Es nehmen mittlerweile fast lem besteht und dass es noch nicht gelöst
alle entscheidenden Akteure daran teil: ist», meint sie. Sie stellt fest, dass sich ge
echs tote Kühe sorgten im Sommer Hersteller und Verkäufer später gelitterter wisse Teilnehmer wie etwa Migros, Coop
2012 im Kanton Solothurn für Schlag Produkte wie auch Organi
und McDonald’s, die den
zeilen. Sie starben wegen einer auf sationen, die sich in der
Längst nicht alle öffentlichen Raum in ihrem
die Wiese geworfenen, von einem Mäher Reinigung und Entsorgung
Umfeld heute systematisch
Akteure erfüllen reinigen, inzwischen vor
zerschredderten AluGetränkedose. Die engagieren. «Der runde Tisch
scharfkantigen Partikel gelangten ins Fut ist eine wichtige Plattform,
bildlich verhalten. Längst
die in sie
ter und dann in die Mägen der Tiere. Für um Erfahrungen auszutau
nicht alle Akteure erfüllten
gesetzten
den Schweizerischen Bauernverband schen und Positionen zu ver
jedoch die Erwartungen.
Erwartungen.
Kein Blatt vor den Mund
(SBV) war der Vorfall Auslöser für eine mitteln. Darüber hinaus ver
nimmt Bauernverband
Kampagne, um mit Plakaten und Bro suchen wir, mit freiwilligen
schüren die Bevölkerung zu sensibili Massnahmen und mittels Aufklärung der Sprecherin Sandra Helfenstein: «Freiwilli
sieren und zu korrektem Verhalten aufzu Bevölkerung das Problem in den Griff zu ge Massnahmen sind gut, sofern sie wirk
rufen.
bekommen», zieht Marco Buletti, Sekti lich umgesetzt werden. Unsere Beobach
Die Tragödie bewog den SBV ausser onschef Abfallbewirtschaftung Bafu, Bern, tungen zeigen aber, dass zum Teil nicht
einmal minimale Anforderungen realisiert
dem, in diesem Jahr im Mai erstmals eine eine positive Bilanz.
Delegation an den runden Tisch des Bun
Verschiedene Vereinbarungen sind sind.»
desamtes für Umwelt (Bafu) zu schicken. denn auch im Laufe der Jahre am runden
Teilnehmer sind dort die IG Detailhandel Tisch ausgehandelt worden. Zum Beispiel Kritik an Alibi-Massnahmen
Als ungenügend taxieren Teilnehmer
Schweiz (IG DHS) mit den Unternehmen ein Verhaltenskodex für den Detailhandel
Charles Vögele, Coop, Denner, Manor, oder Musterverträge für Gratiszeitungen des runden Tisches das Engagement der
Migros, Valora, die Getränkeindustrie, die und Gemeinden. Auch die meisten der Tabakindustrie. Führende Hersteller wie
Gratiszeitungen, die TakeawayGastro überall in der Schweiz laufenden Aktionen British American Tobacco (BAT) und JT In
nomie, Zigarettenhersteller, Recycling und Sensibilisierungskampagnen wurden ternational verteilen zwar seit einigen Jah
organisationen, die SBB und neuerdings am runden Tisch initiiert. Buletti ist über ren im Rahmen von Aktionen im öffentli
eben auch der SBV. Alle sind sie auch Mit zeugt, dass die Bemühungen des runden chen Raum Taschenaschenbecher. Damit
glieder der IG saubere Umwelt (IGSU), Tisches insgesamt gefruchtet haben. «Wir versuchen sie, die Raucher zum sauberen
Kompetenzzentrum und schweizerische sind jedenfalls mit dem Engagement der Entsorgen der Zigarettenverpackungen
Dachorganisation gegen Littering.
Beteiligten und mit den Ergebnissen zu und kippen zu animieren. Kritiker bemän
geln allerdings, dass damit nur ein Litte
frieden», sagt er.
Zurückhaltender tönt es bei Nora Stei ringObjekt mehr in Umlauf gebracht wird.
Aktionen und vor allem Sensibilisierung
Diese Gespräche, die seit 2008 jedes mer, der Geschäftsführerin IG saubere Um Denn statt Verpackungen und Zigaretten
Jahr über die Bühne gehen, spielten bisher welt (IGSU). «Es herrscht am runden Tisch kippen würden später einfach die Pocket
eine zentrale Rolle im Kampf gegen das Konsens darüber, dass das LitteringProb boxes weggeworfen. JTInternationalSpre
cher Kevin Suter verteidigt die Tasche
naschenbecher jedoch als «praktische Lö
sung», mit der die Raucher überdies für die
Problematik sensibilisiert würden.
Ebenfalls in der Kritik steht der Kiosk
betreiber Valora, der an seinen Kiosken
zwar Getränke in PETFlaschen verkauft,
aber fast nirgends Sammelstellen für die
leeren Flaschen anbietet. «Unsere Bemü
hungen im LitteringBereich sind be
grenzt», räumt die ValoraSprecherin ein.
An vielen Kiosken fehle es schlichtweg am
für einen PETSammelcontainer notwen
digen Platz.
Weil allein die Konsensfindung am run
den Tisch doch nicht ans Ziel führt, meh
ren sich die Stimmen, die im Kampf gegen
das Littering eine schärfere Gangart for
dern. SBVDirektor Jacques Bourgeois zum
pocketbox, die von der Zigarettenindustrie abgegeben wird: nur, was nützen die
Beispiel verlangt in einer parlamentari
taschenaschenbecher letztlich, wenn später einfach die Box achtlos weggeworfen wird?
schen Initiative, Littering als Straftatbe
pirMin schilliGer

S

stand im nationalen Umweltschutzgesetz
zu verankern. Es drohen damit auf Bun
desebene LitteringBussen, wie sie in ein
zelnen Kantonen (Bern, BaselStadt, Thur
gau, Solothurn, Luzern, St.Gallen) heute
schon üblich sind.
Nora Steimer kann einem solchen
Regime allerdings wenig abgewinnen:
«Als präventive Massnahme mögen Bus
sen eine gewisse abschreckende Wirkung
haben, aber die Umsetzung solcher Geset
ze ist schwierig.»

Kosten nach Verursacherprinzip
Ein anderes Rezept schlägt die Organi
sation Praktischer Umweltschutz Schweiz
(Pusch) vor. Sie empfiehlt ein Bonus
MalusModell bei den AbfallGrundgebüh
ren, in das die LitteringKosten nach Ver
ursacherprinzip integriert sind. Zur Kasse
gebeten würden somit die Hersteller und
Verkäufer der gelitterten Produkte. Diese
Idee stösst bei allenfalls Betroffenen auf
wenig Begeisterung. BATSprecher Chris
tophe Berdat stellt klar: «Wir lehnen jeg
liche Form einer LitteringAbgabe auf
Zigaretten ab, unabhängig davon, ob sie
den Handel oder die Industrie trifft.»
Für Valentin Schmidt, Sprecher der
IG Detailhandel Schweiz (IG DHS), sind
LitteringGebühren ein reines Finan
zierungsinstrument, das nichts zur Abfall
reduktion beitrage. Ausserdem fragt er
sich, wie solche Gebühren berechnet wer
den sollen.

Mittlerweile schickt sich aber die Stadt
Bern an, ein entsprechendes Reglement
auszuarbeiten. Bern stützt sich dabei auf
einen Entscheid des Bundesgerichtes.
Identifizierte Verursacher von Littering –
im strittigen Fall verschiedene Takeaway
Betreiber – sollten mit Gebühren zur Kasse
gebeten werden, befanden die Richter.
LitteringTarife, wie sie nun in Bern aus
gearbeitet werden, könnten bald schon
andernorts Schule machen. Das Bafu
jedenfalls plant, das Berner Reglement,
sobald es verabschiedet ist, als Merkblatt
an alle Gemeinden in der Schweiz zu ver
teilen.
Nebst den Fastfood und den Getränke
verkäufern dürfte vor allem die Zigaret
tenindustrie in den Fokus der Gebühren
eintreiber geraten. Insgesamt drohen den
einzelnen Branchen, stellt man auf die
LitteringReinigungskosten ab, Gebühren
in der Höhe zweistelliger Millionenbeträge
(siehe Kasten unten). Es ist somit durch
aus verständlich, dass dieses Szenario be
sonders jenen Akteuren sauer aufstösst,
die sich am runden Tisch bislang vorbild
lich hervorgetan haben. Zum Beispiel den
in der IG DHS zusammengeschlossenen
Detailhändlern, die pro Jahr bereits über
65 Millionen Franken in AntiLittering
Massnahmen und ins Recycling investie
ren. «Mit Gebühren werden alle bestraft,
also auch diejenigen, die den Abfall heute
korrekt entsorgen», empört sich Valentin
Schmidt.

LitteRing-ReinigUngSKOSten

an die 200 millionen Franken
Bafu-Studie das Bundesamt für umwelt (Bafu) zeigt in einer studie aus
dem Jahr 2011 auf, was in der schweiz
für die reinigung des öffentlichen raumes in Zusammenhang mit dem littering, aufgeteilt nach littering-fraktionen, ausgegeben werden muss. auf die

Getränkeverpackungen und trinkbecher
Zigaretten
take-away-Verpackungen
Zeitungen und flyers
diverses
Gesamtkosten

Gemeinden/städte entfallen pro Jahr
reinigungskosten in der höhe von 144
Millionen franken, auf die anbieter des
öffentlichen Verkehrs – allen voran die
jeweiligen städtischen Verkehrsbetriebe
und die Bahnen wie sBB, Bls – ein
Betrag von 48 Millionen franken.
in Millionen Franken
67,7
54,9
39,2
18,5
11,4
192,0
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Kooperation
statt Gebühren
Littering-gespräche in Basel ziehen Verwaltung,
detailhandel und take-away am selben strick im
kampf gegen das littering. der erfolg der kooperation
zeigt sich in konkreten projekten. diese sind erfolgreich.

Wie muss man sich ein Littering-Gespräch
vorstellen?
Jürg hofer: Wir haben schon vor über
zehn Jahren den Dialog mit der Wirtschaft
gesucht. Damals ging es um Ressourcen
schonung. Daraus entstand ein Netzwerk
mit dem Detailhandel, dem Basler Ge
werbeverband und weiteren Wirtschafts
vertretern. Darauf konnten wir aufbauen,
als Littering zum Thema wurde. Seit sie
ben Jahren führen wir in diesem Kreis nun
regelmässig Gespräche durch. Sie werden
von professionellen externen Moderato
ren geleitet. Mit dabei sind die Stadt, der
Gewerbeverband, McDonald’s, Migros,
Coop und Manor.
Was versprechen Sie sich davon?
Peter mutti: Seit ich 1990 den ersten Be
trieb in Basel eröffnete, ist Littering für
mich und meine Betriebe ein Thema.
McDonald’s bekämpft Littering seit Be
ginn mit Kampagnen und Aufräumaktio
nen. Doch da Littering hauptsächlich ein
Erziehungs und Verhaltensproblem ist,
sind Lösungen nicht einfach zu finden.
Durch die LitteringGespräche können
Stadt, TakeawayAnbieter und Detailhan
del ihre Kräfte bündeln.

geSPRÄChSteiLnehmeR

Jürg Hofer, leiter amt für umwelt und
energie kanton Basel-stadt, Basel.

Guido Fuchs, Vertreter der interessengemeinschaft detailhandel
schweiz iG dhs (charles Vögele,
coop, denner, Manor, Migros, Valora)
und projektleiter abfall und recycling coop), Basel.

Peter Mutti, franchisenehmer
Mcdonald’s, Basel.

Sie sprechen die Littering-Kosten an.
Wären Gebühren nicht weitaus wirkungsvoller als Gespräche?
Hofer: Gebühren waren in Basel nie ein
Thema. Wir wollen das Littering bekämp
fen, nicht primär die Reinigung finanzie
ren.
Fuchs: Mit Gebühren bestraft man kol
lektiv alle Konsumierenden, obwohl die
Mehrheit ihren Abfall korrekt entsorgt.
Wir wünschen uns, dass die Politik das
Thema Littering gesamthaft betrachtet.
Dazu gehört auch, dass man nicht am
einen Ort Steuern senkt und Gebühren
streicht – und wenn dann das Geld fehlt,
neue Gebühren erhoben werden.
Mutti: Das zunehmende Liegenlassen von
Abfall hängt zudem nicht nur von den zur
Verfügung stehenden Produkten ab. Diese
Produkte werden von unseren Kunden ja
aufgrund veränderter Lebensumstände
nachgefragt. Das Bedürfnis der «fliegen
den Verpflegung» ist eine Tatsache. Sei es
in der Schule oder bei der Arbeit: Man
geht nicht mehr wie früher nach Hause.
Oft gibt es auch beim Arbeitgeber keine
Verköstigung. Da konsumiert man unter
wegs.
Was haben die Littering-Gespräche in
Basel bisher konkret bewirkt?
Hofer: Hier möchte ich drei Beispiele nen
nen. Den «Pilotversuch Claraplatz», die
«scherbenfreie Euro 08» und die «Aktion
Basler Mistkübel». Bei Letzterer haben
Lernende von Coop, Manor und Migros
Kunstwerke geschaffen aus gelittertem
Abfall. Daraus entstand eine Wanderaus
stellung, die auf diversen Plätzen in Basel
gastierte. Witzige Wegweiser animierten
Publikum und Passanten zum Nach
denken und zeigten den kürzesten Weg
zum nächsten Abfallkübel. Diese Aktion
ist direkt aus den LitteringGesprächen
entstanden und macht auf die Littering
Problematik aufmerksam.
Fuchs: Beim «Pilotversuch Claraplatz»
war das Ziel, dass alle ansässigen Geschäfte
sich verantwortlich fühlen für die Sauber
keit vor ihren Läden. Leider liessen sich
nur wenige davon überzeugen. Besonders
engagiert haben sich Manor, McDonald’s,
Migros und das Restaurant zum Schiefen
Eck – Coop hat keine Filiale am Claraplatz.
Sie haben das Problem mit konkreten
Massnahmen entschärft, beispielsweise
durch Unterstützung der Stadtreinigung.
Hofer: Als drittes Beispiel möchte ich
noch die FussballEuro 08 erwähnen. Da
mals verlief der sogenannte Fanboulevard
quer durch Basels Innenstadt. Grossver
teiler haben freiwillig mit der Stadt abge

transport: die pet-flaschen werden nach farben getrennt, gepresst und mit der Bahn der wiederverwertung zugeführt.

macht, dass sie entlang dieses Fanboule
vards keine Glasflaschen über die Gasse
verkaufen. Das Resultat war eine scher
benfreie Innenstadt – ein Riesenerfolg.
Mutti: Alle Beteiligten der Gespräche
haben für 2014 eine gemeinsam finanzier
te Sensibilisierungskampagne beschlos
sen. Damit wollen wir unser Engagement
gegen aussen zeigen und vor allem auch
darauf hinweisen, was jeder und jede Ein
zelne zur Bekämpfung von Littering bei
tragen kann.
Was empfehlen Sie anderen Städten im
Kampf gegen das Littering?
Hofer: Erstens: Führen Sie den Dialog mit
der Wirtschaft! Sie soll Teil der Lösung
sein, nicht der Sündenbock. Anerkennen
Sie bereits erbrachte Leistungen. So wird
man sich der Probleme, aber auch der
gemeinsamen Möglichkeiten bewusst.
Zweitens: Sie brauchen ein Konzept, das
auf verschiedenen Ebenen greift. So hat
Basel einen 5PunkteMassnahmenplan
eingeführt: 1. Reinigung: Ausbau und
Flexibilisierung; 2. Sensibilisierung: Infor
mation und Prävention; 3. Repression:
«Abfallkontrolleure» verteilen Bussen;
4. Einbezug Gewerbe: LitteringGesprä
che; 5. Saubere Veranstaltungen: Mehr
wegpflicht.
Fuchs: Es gibt wichtige gesamtschweize
rische Bestrebungen wie den runden
Tisch des Bafu oder verschiedene Plattfor
men und Massnahmen der Interessenge

meinschaft Saubere Umwelt (IGSU). In
diesem Zusammenhang wurden vor kur
zem die finanziellen Mittel an die IGSU
von der Privatwirtschaft verdoppelt. Zu
sätzlich braucht es lokale Massnahmen
wie die Basler LitteringGespräche. Sie
helfen uns, die komplexe Thematik Litte
ring im Gesamtkontext zu betrachten und
Lösungen zur Bekämpfung zu realisieren.
Noch werden zu viele Kräfte vergeudet
mit Schuldzuweisungen. Gebühren stel
len eine nicht verursachergerechte Kol
lektivstrafe dar und verschlimmern im
schlimmsten Fall das Problem sogar noch.

Wer beim Kauf eines Artikels bereits die
Entsorgung bezahlt, hat weniger Hem
mungen, diesen auch irgendwo liegen zu
lassen.
Hofer: Für die nächsten zehn Jahre wün
schen wir uns, dass wir noch mehr Betriebe
für unsere Gespräche gewinnen können.
So können wir noch flächendeckender
agieren. Und dass sich nicht nur Politik
und Wirtschaft, sondern auch jede und
jeder Einzelne ein bisschen mehr verant
wortlich fühlt für eine saubere Stadt.
danielle lalive, Moderation, Zürich.

Heiner SCHmitt

D

ie Sitzbank im Park ist übersät
mit halbleeren Plastikbechern und
Chipstüten: Liegen gelassener Ab
fall stört. Ansätze, Littering zu bekämpfen,
beschränken sich jedoch oft auf die Finan
zierung der Reinigung. In Basel hat man
einen anderen Weg gewählt – den der
Kooperation. Das Gespräch mit Jürg Hofer,
Vertreter Kanton BaselStadt, Guido Fuchs,
Vertreter der Interessengemeinschaft De
tailhandel Schweiz (IG DHS), und Peter
Mutti, McDonald’s, zeigt, welche Erfah
rungen bisher in Basel gemacht wurden.

guido Fuchs: Das Wegwerfen von Abfällen
erfolgt meist zeitlich und örtlich weit weg
vom Kauf. Dennoch bekämpft der Detail
handel Littering seit Jahren auf verschie
denen Ebenen. Wir reduzieren Verpa
ckungsmaterial oder schaffen Möglichkei
ten, sich vor Ort zu verpflegen. Im Bereich
Recycling stellt der Detailhandel selbst
sowie über verschiedene RecyclingOrga
nisationen eine breite Sammel und Logis
tikinfrastruktur zur Verfügung. Wir bewirt
schaften die Abfallkübel im öffentlichen
Raum vor unseren Filialen und sorgen
dort für Sauberkeit. Ich stimme aber Peter
Mutti zu: Ein Einzelner kann das Problem
nicht lösen. Die LitteringGespräche ge
ben uns Einsicht in die Perspektiven und
Erfahrungen der anderen und zeigen, wo
wir unsere Hebel am wirksamsten anset
zen können.
Hofer: Ziel der Gespräche ist es, gemein
same Lösungen zu finden und praxisbe
zogene Massnahmen zu definieren, nicht
nur Rechnungen für Probleme zu präsen
tieren.

FotoGrAFiert Bei mÜller reCYClinG AG/Peter Frommenwiler

GesprÄchsaufZeichnunG:
danielle laliVe

Basler littering-Gespräche als erfolgsfaktor im kampf gegen die abfallberge: peter Mutti,
Jürg hofer und Guido fuchs (von links) setzen auf den dialog mit der wirtschaft.
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Pfand die forderung nach
einem pfandsystem ist zwar
ökologisch und ökonomisch
unsinnig, sie wird im nationalrat
aber bereits zum sechsten Mal
gestellt – diesmal kommt der
Vorschlag durch die hintertür.
Jean-claude würMli

D

ie Bündner SPNationalrätin Silva
Semadeni will mit einer Motion
erreichen, dass die gesetzliche Ver
wertungsquote für Getränkeverpackungen
zur LitteringBekämpfung auf mindestens
90 Prozent erhöht wird. Faktisch führt sie
damit ein Pfand auf PETGetränkeflaschen
ein, weil die Quotenberechung in der
Schweiz so streng ist, dass 90 Prozent
utopisch und nicht zu erfüllen sind. Daran
können beim besten Willen auch die
Konsumentinnen und Konsumenten
nichts ändern, die einen vorbildlichen
Einsatz beim Recycling leisten. Es soll also
ein Pfand durch die Hintertür eingeführt
werden.

Dabei löst ein Pfand auf PETFlaschen
das LitteringProblem grundsätzlich nicht,
weil alles andere, wie TakeawayVerpa
ckungen, Plastiksäcke, Zeitungen, Zigaret
tenstummel, liegen bleiben würde. Das
heisst, 95 Prozent des Litterings wären
vom Pfand nicht betroffen.
In seiner Stellungnahme lehnt der
Bundesrat die Motion Semadeni ab: «Eine
Pfandeinführung erachtet der Bundesrat
insbesondere wegen des schlechten Kos
tenNutzenVerhältnisses als keine erfolg
versprechende Massnahme. Es ist auch zu
bezweifeln, dass sich damit die Verwer
tungsquote verbessern würde, da mit der
Einführung eines Pfandes der gesamte
Warenrücklauf von PETFlaschen umge
lenkt würde; die rund 30000 PETSammel
stellen in Büros, Firmen, Badis, Sportan
lagen usw., die von PETRecycling Schweiz
realisiert worden sind, wären damit obso
let.»
Tatsächlich ist es so, dass Convenience
einer der Erfolgsfaktoren des Recyclings
ist. Die Motion kommt voraussichtlich im
Herbst in den Nationalrat.

FotoGrAFiert Bei mÜller reCYClinG AG/Peter Frommenwiler

Altbekannter
Vorschlag

Sortierprozess: damit nur polyethylenterephthalat im recyclingprozess verbleibt, wird das abfallmaterial manuell
kontrolliert. Zudem wird das pet nach farben separat aufgeteilt.

Jean-claude würmli, stellvertretender Geschäftsführer, Verein prs pet-recycling schweiz, Zürich.

«Littering beginnt im Kopf und hat auch mit der Erziehung zu tun»
Ein Kenner der Pfandfrage ist der Berner
FDPNationalrat Christian Wasserfallen.
Er ist Mitglied der zuständigen Kom
mission für Umwelt, Raumplanung und
Energie (UREK).
Was halten Sie von der Motion von Nationalrätin Silva Semadeni, SP, Graubünden?
Christian wasserfallen: Gar nichts. Die
Pfandlösung ist definitiv gescheitert, wie
die Beispiele Deutschland oder Nieder
lande zeigen. Trotz Pfandsystemen ist
Littering dort immer noch ein grosses
Problem und die Recyclingquoten sind
verglichen mit der Schweiz erbärmlich.
Übrigens gleichen Wiesen nach Open
AirFestivals immer einem Schlachtfeld,
obwohl es gross angelegte Pfandsysteme
gibt. Littering beginnt im Kopf und hat
mit mangelnder Erziehung zu tun.
ANZEIGE

Christian wasserfallen
fdp-nationalrat, Bern

Müsste es im Parlament nicht so etwas wie
Sperrfristen oder Auflagen geben, bis das
gleiche Thema wieder eingereicht werden
darf?
Wasserfallen: Nein, es braucht aber
viele wachsame Parlamentarier, die
wiederkehrenden Unsinn konsequent
bekämpfen.

Beim Recycling der Getränkeverpackungen sind wir an der Weltspitze.
Gäbe es nicht sinnvollere Themen
wie Kunststoff-Recycling mit Foliensammlung oder der Sammlung aller
Plastikflaschen?
Wasserfallen: Das Recycling von Plastik
ist ein bedeutendes Problem. In meiner
Heimatstadt Bern wurde das Plastik
recycling leider abgeschafft, weil die Leute
nicht korrekt entsorgt haben. Plastik
wäre interessant, weil dessen Wiederver
wendung in SpritzgussVerfahren eher
einfach erfolgen kann. Hier ist namhaftes
RessourceneffizienzPotenzial vorhan
den.
Was beurteilen Sie das Ausfällen von Bussen gegen Litterer?
Wasserfallen: Das ist eine von mehreren
Massnahmen, die Wirkung zeigen kön

nen. Solche Bussen müssen aber hoch
genug sein und die Kontrollen konse
quent. Eine flächendeckende Kontrolle
wird nie möglich sein. Stichprobenartige
Grosskontrollen wirken aber sowieso
besser als kleine Aktionen. Eine weitere
sinnvolle Massnahme innerhalb von
klaren Regeln ist Videoüberwachung.
Dank Videoüberwachung können prob
lematische Bereiche überwacht werden.
Littering führt oft dazu, dass das Sicher
heitsempfinden der Menschen negativ
beeinflusst wird. Das führt dazu, dass
gewisse Regionen gemieden und damit
noch unsicherer werden.
Ist dafür eine nationale Regelung
notwendig?
Wasserfallen: Ich bin gegen möglichst
viele Gesetze. Ist dies notwendig, damit
ein Mittel eingesetzt werden kann, dann

muss gehandelt werden – auch finanziell.
Sonst sind mir zwei Dinge wichtig: Ers
tens muss die Politik klare Bekenntnisse
abgeben, um den Lokalbehörden im
Kampf gegen Littering und Unsicherheit
den Rücken zu stärken. Da gehört es
dazu, dass es Politikerinnen und Politiker
gibt, die sich auch bei groben Ausein
andersetzungen vor die Ordnungskräfte
hinstellen. Zweitens möchte ich festhal
ten, dass Littering in der Schweiz eine
regelrechte Wohlstandskrankheit ist, die
von mangelnder Erziehung zeugt. Die
AbfallInfrastruktur in unserem Land ist
top. Es gibt keinen einzigen Grund
zu littern und damit der Umwelt und der
Sicherheit zu schaden. Littering in der
Schweiz ist eine Wohlstandskrankheit,
nichts anderes.
interView: klaus riMnoV

Saubere Schweiz

HANDELSZEITUNG | Nr. 27 | 4. Juli 2013

Selektiv separat sammeln

Öko-effizienz heute werden in der schweiz mehr siedlungsabfälle separat gesammelt und rezykliert, als in den kVa verbrannt werden.

D

Design for Recycling
Die ÖkoEffizienz wird also durch den
ökologischen Nutzen und die ökonomi
schen Kosten beeinflusst. Je besser ein
Produkt rezykliert werden kann (zum Bei
spiel unaufwendige Sortierungsvorgänge),

desto tiefer fallen die Nettokosten aus und
entsprechend höher der Erlös des Sekun
därMaterials. Hier kann die Methode
Design for Recycling einen wesentlichen
Beitrag leisten. Design for Recycling meint,
dass Produkte/Verpackungen so gestaltet
werden, dass sie am Ende ihres Zyklus
problemlos rezykliert werden können.
Zum Beispiel, indem bei der PETGe
tränkeflasche das richtige Material für den
Verschluss oder die Etikette eingesetzt
wird; dasselbe gilt für die Wahl der Farbe

SwiSS ReCYCLing

anlaufstelle für
wiederverwertung
Sensibilisierung die eigenständige
non-profit-organisation swiss
recycling ist eine kompetente
ansprechpartnerin in allen fragen
zum thema recycling für sämtliche
anspruchsgruppen wie Bevölkerung, sammelstellen, schulen,
Behörden, politik und wirtschaft.
swiss recycling sensibilisiert durch
kommunikationsarbeit für das
recycling. die wiederverwertung
schont ressourcen, spart energie,
reduziert die co₂-Belastung und
schafft sekundär-rohstoffe.
entscheidend dabei ist das richtige
separatsammeln.

und der Zusatzstoffe. Design for Recycling
ist für die ÖkoEffizienz im Sinne einer
vorausschauenden Planung (Optionen
nach Gebrauch) von grosser Bedeutung.

Mit steigender Quote steigende Kosten
Spontan betrachtet würde man mei
nen, je höher die Rücklaufquote, desto
besser. Mit dem Werkzeug der ÖkoEffi
zienz wird jedoch schnell klar, dass mit
steigender Quote die Kosten nicht linear,
sondern exponentiell steigen (Pareto

Ökologie und Ökonomie

Beispiel einer Öko-Effizienz-Analyse

ökologisch
wenig
ökonomisch

ökologisch
ökonomisch

wenig
ökologisch
wenig
ökonomisch

wenig
ökologisch
ökonomisch

Ökonomie
(Kosten)

Prinzip) und dabei die ÖkoEffizienz
entsprechend wieder sinkt. Welches die
optimale Rücklaufquote ist, muss pro
duktspezifisch beantwortet werden. Die
Verordnung über Getränkeverpackungen
(VGV) legt die Rücklaufquote für Getränke
verpackungen auf 75 Prozent fest. Diese
Quote berücksichtigt die erwähnten öko
nomischen und ökologischen Kriterien
und stellt ein Beispiel umgesetzter Öko
Effizienz dar.
Grüne Wirtschaft, RessourcenEffizi
enz oder Kreislaufwirtschaft sind nur drei
aktuelle Schlagwörter, die vor dem Hinter
grund knapper werdender Rohstoffe an
Bedeutung zunehmen. Die Recycling
Industrie ist eine relativ junge Branche
und entwickelt sich entsprechend dyna
misch. Die Aufbereitungs und Recycling
technologien werden laufend verbessert
und ermöglichen in Zukunft, noch mehr
separat zu sammeln und zu rezyklieren.
Design for Recycling und ÖkoEffizienz
sind im Kontext der Diskussion über
weitere nachhaltige Separatsammlungen
wichtige Werkzeuge für eine ausgewogene
Entscheidung.
Ein effizienterer Umgang mit natürli
chen Ressourcen und Rohstoffen stellt
den Schlüssel zu einer nachhaltigen und
langfristig wettbewerbsfähigen Wirtschaft
dar. Die Menschheit verbraucht heute
deutlich mehr Ressourcen, als die Erde
langfristig zur Verfügung stellen kann.
patrik Geisselhardt, Geschäftsführer,
swiss recycling, Zürich.

FotoGrAFiert Bei reCYPet AG/Peter Frommenwiler

ie Schweiz orientiert sich an
der Methode ÖkoEffizienz, in
dem selektiv separat gesammelt
und verwertet wird, was ökologisch und
wirtschaftlich Sinn macht. Recycling ist
eine wichtige Massnahme auf dem Weg zu
einer nachhaltigen Entwicklung. Ziel ist
die stetige Annäherung an eine Kreislauf
wirtschaft durch die Schaffung neuer
Stoffkreisläufe.
Im internationalen Vergleich weist die
Schweiz denn auch beim Siedlungsabfall
hohe Recyclingquoten auf. Schon lange
gilt bei uns das Deponieverbot unbehan
delter Abfälle. Wurden 1970 erst 15 Pro
zent der Siedlungsabfälle rezykliert, sind
es heute gut 50 Prozent. Vor allem wäh
rend der 1990erJahre ist die Quote der
separat erfassten Wertstoffe stark ange
stiegen (+16 Prozent). Auf Gesetzesebene
wird zudem definiert, wann separat ge
sammelt und rezykliert werden soll: Wenn
es ökologisch sinnvoll sowie ökonomisch
verhältnismässig und finanzierbar ist.
Diese in der Schweiz schon lange ange
wandten Kriterien sind eine Konkretisie
rung der ÖkoEffizienz und implizieren,
dass wir in der Schweiz nicht alles separat
sammeln, sondern selektiv vorgehen. Die
einzelnen Recyclingsysteme setzen eine
solide Finanzierungslösung voraus. Eine
KostenNutzenAnalyse ist unabdingbar
und erfordert eine ganzheitliche Sicht.
Technisch betrachtet entspricht die
ÖkoEffizienz im Recycling dem Quotien

ten von ökologischem Nutzen zu den
ökonomischen Kosten. Das heisst, beim
Anstreben eines Umweltnutzens wird der
ökologische Nutzen nicht isoliert, son
dern zusammen mit den ökonomischen
Kosten betrachtet. Mit diesem Werkzeug
können verschiedene Verwertungsoptio
nen ganzheitlich dargelegt und vergli
chen werden.
Die Nachhaltigkeitskriterien umfassen
neben der Ökologie und der Ökonomie
als dritten Punkt die Gesellschaft. Gerade
die gesellschaftliche Akzeptanz ist für die
Separatsammlungen unverzichtbar. Diese
müssen von der Bevölkerung getragen
werden, um hohe Rücklaufquoten erzie
len zu können.
Durch eine richtig gesetzte System
grenze wird die Herstellung der Rohstoffe
beziehungsweise die Substitution von
Neumaterial durch Recyclingmaterial
miteinbezogen. Das heisst: Wird ein Pro
dukt nicht stofflich rezykliert, müssen für
ein neues Produkt wiederum Primär
Rohstoffe abgebaut werden. Diese Mög
lichkeit der Ersetzung von Primär durch
SekundärRohstoffe ist für eine vollständi
ge Beurteilung im Sinne der ÖkoEffizienz
ebenfalls sehr wichtig. Hier spielt das De
sign for Recycling eine tragende Rolle.

Ökologie

patrik Geisselhardt

trennprozess: pet-Material und flaschenverschluss aus plastik werden im wasser (plastik schwimmt obenauf, pet sinkt ab) getrennt. anschliessend wird das plastikmaterial geschreddert und weiterverwendet.

Bereit für den zweiten Einsatz
migros ab 2014 nimmt der
Grossverteiler in der ganzen
schweiz alle plastikflaschen
zurück. diese gehören ab
sofort ins gleiche loch wie
die Milchflaschen.
christine wiederkehr-luther

Plastik ist praktisch und nicht aus dem
Alltag wegzudenken. Und solange das
Material sparsam eingesetzt und richtig
entsorgt wird, ist es besser als sein Ruf.
Nun sorgt die Migros dafür, dass in der
Schweiz mehr Plastik zu einem zweiten
Einsatz kommt.
Bis Ende Jahr baut die Migros ihr Enga
gement für die Umwelt aus: Neben PET
und Milchflaschen werden die Kundinnen
und Kunden in allen Filialen auch leere
Flaschen aus dem Haushalt – also auch
jene von Shampoos, Duschgels sowie Putz
und Waschmitteln – zurückgeben können.

«Wir nehmen ab 2014 in der ganzen
Schweiz zusätzliche Plastikflaschen zu
rück. Die Haushaltsflaschen gehören ins
gleiche Einwurfloch wie die Milchflaschen.
Ausserdem erhalten die Rücknahmestellen
in den Filialen ein neues Design im Gene
rationMLook», sagt Projektleiterin Heidi
Oswald. An der gleichen Stelle können die
Kundinnen und Kunden dann PETGeträn
keflaschen, Plastikflaschen, CD und DVD,
Batterien, LED und Energiesparlampen
sowie Wasserfilterkartuschen loswerden.

3000 Tonnen Plastik pro Jahr
Gerne möchten engagierte Kunden
auch Plastikfolien, Plastikschalen und
Joghurtbecher in die Filialen zurückbrin
gen. Da kommt jedoch selbst die sammel
freudige Migros an ihre Grenzen. Schon
wegen der Hygiene – offene Behälter mit
Speiseresten riechen schlecht und ziehen
Ungeziefer an. Bei den verschliessbaren
Flaschen kann dieses Problem vermieden
werden: «Luft raus – Deckel drauf» heisst
die Devise. Wichtig bei der Plastikfla
schensammlung ist, dass die Behälter vor

der Rückgabe geleert werden. Ein weiterer rechnet das Unternehmen mit jährlich
Grund für den Ausschluss von Folien, 2000 zusätzlichen Tonnen, bei den CD
Schalen und Bechern ist, dass sie aus und DVD mit 5 Tonnen.
verschiedenen Plastikarten bestehen, die
sich meist nicht trennen lassen. So wür Flasche wird zum Kunststoffrohr
PETRezyklat wird wieder für neue Ge
den sie die Sammlungen relativ reiner
Flaschen aus vorwiegend Polyethylen tränkeflaschen eingesetzt, somit schliesst
(PE) verunreinigen und eine sinnvolle sich der Kreislauf perfekt. Der Mine
ralwasserhersteller Aproz beispielsweise
Weiterverarbeitung verunmöglichen.
Ausserdem ist die Kapazität der Migros deckt einen Drittel seines PETBedarfs mit
begrenzt, denn die Fläche in den Filialen Rezyklat ab. Bei den Plastikflaschen ist
eine Wiederverwertung im
ist wertvoll und der Abfall
Lebensmittelbereich zum
muss regelmässig abtrans
Es ist
heutigen Zeitpunkt noch
portiert werden. Dies ist mo
jammerschade,
nicht möglich. Trotzdem
mentan auf eine umweltver
lohnt sich das Sammeln
trägliche Art gelöst: Die Last
werden diese
schon jetzt, denn das Mate
wagen, welche die Filialen
Flaschen
rial ist gefragt. Zur orangen
mit Waren versorgen, neh
verbrannt.
Handyflasche aus dem Mig
men beim Rückweg in die
rosSortiment meint Martin
Betriebszentrale die Kun
denretouren mit. So braucht es keine Model, Mitinhaber der Recyclingfirma
Extrafahrten. Bereits heute nimmt die Inno Plastics: «Die <Handy>Flasche be
Migros 9000 Tonnen PETGetränkefla steht aus Polyethylen, einem gesuchten
schen und über 1000 Tonnen PEMilchfla Rohstoff. Es wäre jammerschade, würde
schen zurück. Mit der Rücknahme aller die Flasche einfach verbrannt.» Seine Fir
Plastikflaschen aus dem Haushaltsbereich ma arbeitet seit Jahren erfolgreich mit der

wird neu
wiederverwertet:
Geschirrspülmittelflasche aus plastik.

Migros zusammen und gehört zu den
grössten Abnehmern von gebrauchtem
Plastik in der Schweiz. Aus leeren Plastik
flaschen entsteht ein Granulat, das in der
Rohrindustrie und als Kabelummante
lung gefragt ist. Pro Kilo rezyklierten
Materials ergeben sich Einsparungen von
2 Kilogramm CO2 und 1 Liter Erdöl. Dies
ist ein beträchtlicher Beitrag zur Scho
nung der Ressourcen.
christine wiederkehr-luther, leiterin ökologie,
Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich.
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Flakes: das pet-Material wird mehrmals gereinigt und maschinell zerkleinert. als nächstes steht im spritzgiessverfahren die herstellung der pet-rohlinge (preforms) an.

Der Sack ist stark

Sackgebühr Gegen deren einführung haben sich die romandie, der tessin, nidwalden und einige
Gemeinden in der weiteren deutschschweiz lange Zeit gesträubt. doch nun fallen diese letzten Bastionen.
pirMin schilliGer

D

ie Gemeinde OberwilLieli im Aar
gau hat bis heute auf die Einfüh
rung von Sackgebühren, der be
zahlten Entsorgung des Kehrichts mit offi
ziellem Kehrichtsack, verzichtet. Sie droht
damit in der Deutschschweiz zu einem
Spezialfall zu werden. Denn andere Nach
zügler wie Spreitenbach oder Reitnau pla
nen die Umstellung auf den 1. Januar 2014.
Doch OberwilLieli will an der aktuellen
Praxis vorderhand nichts ändern. «Der
Kanton hat uns zwar schon mehrmals
dazu aufgefordert, aber wir wehren uns
mit allen Kräften», verteidigt sich Gemein
derat Paul Wälti. Er kann durchaus verste
hen, dass die Bürger Sackgebühren an der
Gemeindeversammlung mehrmals ver
worfen haben. «Warum sollen wir etwas
ändern, das heute bestens funktioniert»,
behauptet er. Ohnehin ist die reichste
Aargauer Gemeinde mit dem tiefsten
Steuerfuss nicht auf zusätzliche Einnah
men angewiesen ...

Nutzen ist eindeutig erwiesen
Zu den hartnäckigen Sackgebühren
Gegnern gehörte lange Zeit auch Oberent
felden. Doch nach sechs erfolglosen An
läufen an der Urne beschlossen im letzten
Sommer die Einwohner dann doch den
Wechsel. Der Gemeinderat sprach zuletzt
von der «Abfallinsel Oberentfelden». Mit
300 Kilo pro Einwohner und Jahr fiel in
Oberentfelden mehr als eine doppelt so

hohe Menge Abfall an wie im benachbar
ten Unterentfelden!
Der Vergleich zeigt die Vorteile der
Sackgebühr: Sie ist ein wirksames Instru
ment, um die zur Verbrennung bestimm
ten Abfälle zu reduzieren und stattdessen
möglichst viele Stoffe wie Glas, PETFla
schen, Weissblech, Papier oder Karton zu
recyceln. Deren Abgabe an den Sammel
stellen ist für die Haushalte gratis. Wer also
diszipliniert separat entsorgt, hat weniger
brennbaren Kehricht und spart dafür bei
den Sackgebühren. Diese sind nicht ein
fach als eine zusätzliche Steuer zu sehen,
sondern sind eine verursachergerechte
Kausal und Lenkungsabgabe.
Das System ist in den letzten 25 Jahren
fast überall in der Deutschschweiz einge
führt worden. Mit grossem Erfolg, wie die
stetig steigenden Recyclingquoten für die
erwähnten Stoffe beweisen. Überdies sin
ken laut einer Studie des Bundesamtes für
Umwelt (Bafu) mit Sackgebühren die Ge
samtkosten für die Abfallbeseitigung im
Schnitt um 20 Prozent. Denn die Separat
sammlungen sind kostengünstiger als die
Verbrennung in den KVA. Diese Argumente
sind aber in der Romandie und im Tessin
lange Zeit auf taube Ohren gestossen. Statt
über Sackgebühren finanzieren dort viele
Gemeinden die Abfallbeseitigung bis heute
vollumfänglich über die Steuern.
Diese Praxis hat jedoch das Bundes
gericht vor zwei Jahren für rechtswidrig
erklärt. Mindestens 70 Prozent der Ab
fallkosten müssten die Verursacher berap

pen, entweder durch eine Gebühr nach
Gewicht oder über eine Sackgebühr (Vo
lumen), entschieden die Richter. Sie be
riefen sich dabei auf das schweizerische
Umweltschutzgesetz (Art. 32a). Darin steht
klar und deutlich: Die Kantone müssen
die Kosten für die Entsorgung der Sied
lungsabfälle den Verursachern überbin
den und dafür Gebühren nach Abfallmen
ge erheben.
«Das Bundesgericht schüttet den
Güselgraben zwischen der Deutsch und
Westschweiz zu», kommentierte die «NZZ»
damals den bundesrichterlichen Ent
scheid. Das war etwas gar voreilig, denn
die Mühlen des Gesetzes mahlen lang
sam, auch beim Müll. Unbestritten ist aber
in den letzten zwei Jahren in der Roman
die einiges in Bewegung geraten. 2012 hat
der Kanton Neuenburg Sackgebühren ein
geführt. Und der Kanton Waadt änderte
im letzten Sommer das kantonale Abfall
gesetz. Mit dem Resultat, dass seither über
170 Gemeinden ebenfalls auf Sackgebüh
ren umgestellt haben.
Doch nicht überall verlief der Wechsel
reibungslos. In Lausanne, wo seit dem
1. Januar 2013 Sackgebühren gelten, wei
gerten sich in den ersten Monaten rund 20
Prozent der Bürger, die neue Abgabe zu
zahlen. Sie stellten den Kehricht weiterhin
in den alten schwarzen Säcken vor die Tür.
Den Behörden blieb letztlich keine andere
Wahl, als die sich türmenden Müllberge
wegzuräumen. Jetzt aber, nach Ablauf
einer EinführungsGnadenfrist, drohen

solchen renitenten Abfallsündern saftige
Bussen. Trotzdem ist der Widerstand ge
gen das neue Regime, der teilweise mit ab
surden Argumenten begründet wird, noch
nicht völlig erlahmt. «Die Gegner verurtei
len die Sackgebühr als unsoziale Taxe, weil
damit grosse Haushalte, also besonders
kinderreiche Familien, stärker zur Kasse
gebeten würden», erklärt Etienne Rüegg,
Sprecher der Waadtländer Umweltdirek
tion.
Ein Lausanner Vorort sträubt sich
weiterhin, weil mit Sackgebühren angeb
lich die separaten Sammelsysteme zu
sehr strapaziert würden. Allerdings hat die
Waadtländer Regierung inzwischen sämtli
chen säumigen Gemeinden – zurzeit sind
es 84 an der Zahl – Beine gemacht. Die
meisten von ihnen haben aufgrund des
Drucks von oben mittlerweile angekündigt,
noch im Laufe dieses Jahres den Schritt zu
den Sackgebühren zu vollziehen.

Angst vor dem Export über die Grenze
Übrig bleiben somit als hartnäckige
letzte Bastionen an der Güselfront der
Kanton Genf sowie vier Fünftel der Walli
ser und zwei Drittel der Tessiner Gemein
den. Alle begründen sie ihren Widerstand
mit ähnlichen Argumenten. Wichtiger als
Sackgebühren sei die Recyclingquote, sagt
zum Beispiel Jacques Martelain, Chef der
Genfer Abfallbewirtschaftung. Deren Ziel
ist es, mit einer Politik der Sensibilisierung
die Recyclingquote in den nächsten vier
Jahren von derzeit 46 auf über 50 Prozent

zu verbessern. Nur wenn dies misslinge,
könnte die Sackgebühr auch in Genf allen
falls zum Thema werden, lässt Martelain
durchblicken: «Allerdings wäre dann
ein Problem nicht gelöst, nämlich den
so drohenden Güseltourismus über die
Grenze nach Frankreich abzuwenden, wo
Sackgebühren bis heute ein Fremdwort
sind.» Dies ist ein Einwand, wie er auch im
Wallis und Tessin immer wieder zu hören
ist.
Rechtlich bewegen sich die Sackge
bührenGegner heute auf äusserst dün
nem Eis. Denn seit dem Bundesgerichts
entscheid kann eigentlich jeder Bürger die
Einführung von Sackgebühren in seiner
Gemeinde über den Rechtsweg erzwin
gen. Darauf wollte es der Kanton Nidwal
den, abgesehen von vereinzelten Aargauer
Gemeinden die letzte AntiSackgebühren
Bastion in der Deutschschweiz, gar nicht
ankommen lassen. Also hätten am 26.
Juni 2013 die Gemeindedelegierten des
Kehrichtverwertungsverbands Nidwalden
(KVVNW) die Einführung von Sackgebüh
ren beschliessen sollen. Die dafür erfor
derliche Zweidrittelsmehrheit kam jedoch
nicht zustande. Nun ist nicht auszuschlies
sen, dass die Nidwaldner Regierung ihren
elf Gemeinden die Sackgebühren auf den
1. Januar 2014 verordnen wird.
Weiterhin kein Bauchweh bereitet hin
gegen das nicht bundesrechtskonforme
Abfallreglement den Behörden in Ober
wilLieli. «Wo kein Kläger ist, ist kein Rich
ter», sagt Gemeinderat Paul Wälti.

KehRiCht in ZahLen

KeYStone/CYril ZinGAro

Bei der Sackgebühr sinken die abfallmengen um 30 Prozent

sonderfall lausanne: dort weigern sich noch immer gegen 20 prozent der Bevölkerung,
den abfall mit einem offiziellen kehrichtsack zu entsorgen. ihnen drohen jetzt Bussen.

Erfolg die recyclingmengen – also die
tonnagen an wiederverwertbaren
Materialien – nehmen laut Bafu-studie
dank sackgebühren um 30 prozent zu,
im selben umfang sinken die brennbaren abfallmengen. Vier fünftel der
haushalte verbessern ihre abfalltrennung. und die rücklaufquoten der
separat entsorgten stoffe steigen: im
Zeitraum 1992 bis 2012 bei aluminium
von 68 auf 91 prozent, bei Glas von 72
auf 94 prozent, bei stahlblech (dosen)
von 35 auf 86 prozent, bei pet-flaschen
von 53 auf 81 prozent und bei papier
und karton von 58 auf über 80 prozent.
im brennbaren kehricht finden sich
aber immer noch 20 prozent stoffe,

welche bei sorgfältiger trennung ebenfalls dem recycling zugeführt werden
könnten.
Ausreisser per 1. Januar 2012 – neuere
offizielle Zahlen gibt es nicht – war laut
Bundesamt für umwelt (Bafu) in 79
prozent der schweizer Gemeinden bei
vier fünfteln der Bevölkerung die finanzierung der abfallentsorgung bundesrechtskonform. aus steuermitteln oder
über eine pauschale Gebühr finanzierten die kantone Ge, nw, Vd, Vs
(in 80 prozent der Gemeinden) sowie ti
(62 prozent) ihre abfallentsorgung.
hinzu kamen 11 Gemeinden im Jura und
10 Gemeinden im aargau. Mittlerweile

haben aber über zwei drittel der waadtländer Gemeinden auf sackgebühren
umgestellt. allenfalls nidwalden sowie
die meisten säumigen aargauer werden
dies per 1. Januar 2014 tun.
Gesetzgebung der Vollzug des umweltschutzgesetzes (usG) obliegt den
kantonen, die grossen spielraum bei
dessen ausgestaltung haben. «der
Bund kann keine fristen setzen oder
detaillierte Gebührenmodelle verlangen, da dies einen eingriff in die
finanzhoheit der kantone bedeuten
würde», sagt Michael hügi, stellvertretender sektionschef abfallbewirtschaftung beim Bafu in Bern. (ps)
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Die Schweiz
räumt auf
nora steiMer

E

s gibt wohl kaum einen Passanten,
der sich nicht daran stört, kaum
einen Politiker, bei dem das Thema
noch nie auf der Traktandenliste stand,
und kaum einen Medientitel, der noch nie
darüber berichtet hat. Die Rede ist vom
Littering, dem achtlosen Wegwerfen und
Liegenlassen von Abfall im öffentlichen
Raum. Die hohe Brisanz der LitteringPro
blematik kommt nicht von ungefähr. Die
vielen Stimmen, die sich immer wieder
kritisch gegenüber dem achtlosen Weg
werfen von Abfall äussern, zeigen: Litte
ring ist ein Störfaktor.
Die beiden NonProfitOrganisationen
IGSU (Interessengemeinschaft für eine

mitmaChen iSt wiChtig

Breite Palette an
möglichkeiten

Vorgehen es ist ein leichtes, ein Zeichen gegen das littering zu setzen.
die organisatoren von iGsu und von
pusch schlagen vor, am 21. september 2013, dem nationalen clean-upday, eine aufräumaktion zu organisieren. iGsu-Geschäftsleiterin nora
steimer: «egal, ob sie herumliegenden abfall sammeln, abfalleimer
bemalen oder ein waldstück aufräumen – wie ihre clean-up-aktion
aussehen soll, entscheiden sie.»
ideen können auf der projektwebsite
unter www.clean-up-day.ch vorgeschlagen und angemeldet werden.
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saubere Umwelt) und Pusch (Stiftung
Praktischer Umweltschutz Schweiz)
schauen dieser Entwicklung nicht taten
los zu und organisieren einen schweiz
weiten CleanUpDay: Am 21. September
2013 wollen sie gemeinsam mit möglichst
vielen Gemeinden, Schulklassen und Or
ganisationen die Schweiz aufräumen.
Und damit ein Zeichen gegen Littering
setzen.
Unterstützt wird die Aktion vom Bun
desamt für Umwelt (Bafu) sowie vom
Städte und Gemeindeverband Kommu
nale Infrastruktur. Als Schirmherrin ist die
höchste Schweizerin, Nationalratspräsi
dentin Maya Graf, mit dabei. «Littering
nimmt leider immer mehr zu – auch in
der Natur. Dieses Verhalten stört mich als
grüne Politikerin und Bäuerin sehr. Umso
wichtiger ist es, dass wir nicht einfach ta
tenlos zusehen, sondern aktiv etwas dage
gen tun. Der CleanUpDay bietet dazu
die beste Gelegenheit», ist Graf über
zeugt.

pingAktion» statt. Sie soll auf das Ärgernis
Littering aufmerksam machen und den
Handlungsbedarf auch optisch verdeut
lichen. Dabei können alle, die im öffent
lichen Raum Littering antreffen, den her
umliegenden Abfall mit dem Smartphone
fotografieren und das Foto anschliessend
via «CleanUpDay»App hochladen. Auto
matisch werden dann die Koordinaten
erfasst, und die verschmutzte Stelle er
scheint als «Schandfleck» auf einer digita
len Schweizer Karte.

Eifrige Gemeinden und Vereine
Viele Gemeinden sind tagtäglich mit
dem LitteringProblem konfrontiert. Ent
sprechend stösst der CleanUpDay auf
reges Interesse. Bereits haben sich Grup
pen mit kreativen Ideen angemeldet, die
am 21. September 2013 eine lokale Clean
UpAktion durchführen. Teilnehmen wird
unter anderem die Stadt Uster. «Littering
ist immer wieder ein Thema. Der Clean
UpDay ist eine von zahlreichen Massnah
men, mit denen wir gegen die Problematik
Jährliche Aktion, langfristige Sauberkeit vorgehen», sagt Markéta Bregenzer, Clean
Durch die Bündelung aller Aufräum UpDayVerantwortliche der Stadt Uster.
aktionen in der Schweiz auf einen Tag Die Gemeinde Maur hat ihre Pfadi zum
soll die Wirkung des CleanUpDay erhöht Mitmachen motiviert. «Die Pfadi Muur hat
werden. Ziel ist es, die Bevölkerung für das sich gerne bereit erklärt, zusammen mit
Thema Littering zu sensibilisieren und unserem Förster eine CleanUpAktion im
sie dazu zu motivieren, dem öffentlichen Wald durchzuführen», sagt Brigitte Graf,
Raum mehr Sorge zu tragen.
Gesundheitssekretärin.
Dadurch sollen Sauberkeit
«Mit der Aktion wollen
Sauberkeit und
und Lebensqualität nicht nur
wir die Bevölkerung für Lit
Lebensqualität
kurz, sondern auch langfristig
tering sensibilisieren und
erhöht werden.
mithelfen, dass ein Um
sollen
Bis Ende August kann sich
denken stattfindet.» Neben
langfristig
die ganze Schweiz auf der
zahlreichen Gemeinden
erhöht werden.
Website www.cleanupday.ch
melden sich auch Vereine
mit einer eigenen Aufräum
und Schulklassen an. Der
aktion anmelden. Die Organisation der Verein Freunde des Regionalen Natur
lokalen CleanUpAktionen liegt bei den parks Diemtigtal beispielsweise wird
einzelnen Gruppen. IGSU und Pusch un Böschungen, Wanderwege und Flussläufe
terstützen die Teams mit Planungshilfen vom Abfall befreien. «Wir haben die Aktion
wie Checklisten, Plakaten, Inseraten so noch nicht bis ins Detail geplant», sagt
wie einer BeratungsHotline. Auf der Web Vorstandsmitglied Heinz Lerch. «Fest steht
site können die Teams zudem Warnwesten aber, dass alle, die mitmachen, ein kleines
und Handschuhe bestellen. Auch Ideen Dankeschön erhalten. Wahrscheinlich ein
für ein kreatives Rahmenprogramm sind Stück Diemtigtaler Bergkäse.»
dort zu finden.
Im Vorfeld findet in den Monaten Juli nora steimer, M.sc., Geschäftsleiterin, iGsu
und August 2013 eine sogenannte «Map interessengemeinschaft saubere umwelt, Zürich.
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Clean-Up-Day am samstag
21. september 2013 räumen
Gemeinden, städte,
schulklassen, Vereine und
weitere organisationen
gemeinsam öffentliche plätze,
strassen und wiesen sauber.

Rohlinge: Mittels eines thermischen Verfahrens werden die preforms hergestellt. ihre
Grösse, ihr Gewicht und ihre farbe können je nach Verwendungszweck variabel sein.
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Harter Kampf um
Weggeworfenes

Recycling die preise wiederverwertbarer wertstoffe wie Glas, schrott, papier, pet
und alu stehen unter druck. sie sinken, machen aber das sammeln weiter attraktiv.
Mélanie knüsel-rietMann

R

ecycling und Littering, beides Fol
gen mobiler Konsumgesellschaf
ten, sind letztlich siamesische Zwil
linge. Nur wird derzeit, primär aufgrund
jüngster Vorstösse im Parlament, vor al
lem Letzteres thematisiert – denn CVP
Nationalrat Alois Gmür wollte ein Pfand
auf alle Getränkeflaschen einführen. Auch
eine Standesinitiative des Kantons Basel
Stadt verfolgte das gleiche Ziel.
Eher im Hintergrund – verglichen mit
dem Lamento über Wertstoffe, die durch
eine Wegwerfmentalität verloren gehen –
stehen jene Verbände, die sich darum be
mühen, bei der Bevölkerung eine andere
Verhaltensweise gegenüber dem Abfall zu
bewirken. Klar werden ihre Kampagnen
gewürdigt. Vor allem wenn es darum geht,
die Schweiz als Sprinter bei den Sammel
quoten zu loben, stehen sie auf dem Sie
gerpodest. Doch ein Blick hinter die Kulis
sen der RecyclingIndustrie zeigt, wie hart
der Kampf um früher einfach Weggewor
fenes geworden ist. Einhelliges Ergebnis
unserer Umfrage: Die Preise stehen enorm
unter Druck.
Zwar liegen die jüngsten Zahlen der oft
als Sammelwut bezeichneten Eigenschaft
der Schweizer noch nicht vor. Aber Patrik
Geisselhardt, Geschäftsführer von Swiss
Recycling, versichert, dass heute «92 Pro
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zent aller Getränkeverpackungen aus Glas,
Aluminium und PET recycelt werden».
Damit ist eine sogenannte OverallZahl
gemeint. Die Quoten bei den einzelnen
Wiederverwertungsgütern sind leicht un
terschiedlich, aber nach wie vor sehr hoch
und liegen zum Teil sogar darüber. Das ist
im internationalen Vergleich ein absoluter
Spitzenwert. «Auch mit Pfandländern kann
die Schweiz problemlos mithalten, wenn
es um Getränkeverpackungen geht», versi
chert Geisselhardt. Mehr noch: Einzelne
Staaten haben andere Erhebungsmetho
den. In Deutschland werden auch die in
Kehrichtverbrennungsanlagen entsorgten
Getränkeverpackungen mitgerechnet. So
gesehen würde die Schweiz eine Quote
von 100 Prozent ausweisen.

Altglas: Gehört nie in die KVA
Nur schon der Begriff Altglas und KVA
treibt Fritz Stuker, Geschäftsführer von
Vetroswiss, zur Weissglut. «Es ist doch
Bockmist, dass Altglas in eine KVA gehört.
Selbst modernste Anlagen können ihre
Öfen höchstens auf 1000 Grad hochfah
ren, Glas schmilzt aber erst bei 1580
Grad.»
Der Grund, wieso Vetroswiss den in
diesem Business engagierten Gemeinden
statt wie bisher 100 Franken pro Tonne
neu nur noch 96 Franken bezahlt: Zwar ist
die Altglasmenge nicht zurückgegangen,

aber aufgrund des grassierenden Ein
kaufstourismus fällt bei schweizerischen
Sammelstellen mehr Altglas an. Dafür be
zahlen die Einkaufstouristen beim Grenz
übergang keine vorgezogene Entsorgungs
gebühr. Die Einnahmen auf Getränkever
packungen aus Glas sind daher 2012 um
3 Prozent zurückgegangen. Trotzdem geht
Stuker davon aus, dass heuer sogar eine
Recyclingquote von 95 Prozent erreicht
werden kann.
Auf der Händlerseite erinnert Mike
Andres vom Basler Recycler Lottner dar
an, dass die Preise in diesem Geschäft
nicht nur generell volatil sind, sondern
auch von der Qualität des gelieferten
Materials abhängen. Derzeit werden für
1 Tonne Altglas, je nach Reinheit, zwi
schen 35 und 50 Franken entrichtet, wobei
neben dem Verschmutzungsgrad auch
eine Rolle spielt, ob das Altglas abgeholt
oder geliefert wird.

Altpapier: Genügend Material, aber...
Das gilt auch für Altpapier. Hier sind für
den Preis nicht nur Angebot und Nach
frage, sondern auch die «Mischung» des
angelieferten Aufbereitungsgutes entschei
dend. Wegen steigender Anteile von Stör
stoffen wie Plastikfolien, Metallklammern
usw. wird die Sortierung für die Wieder
aufbereitung immer schwieriger. Mit ein
Grund, wieso die Hochpreiseuphorie im

neueneue
Flasche:
Flasche:
aus dem
aus pet-rohling
dem pet-rohling
entsteht
entsteht
im streckblasverfahren
im streckblasverfahren
die neue
die neue
flasche.
flasche.
d
de

Altpapiermarkt zu Ende geht. Aber nicht
nur. Händlern ist es freigestellt, an wen sie
ihre Ware liefern wollen. Im Gegensatz
zum letzten und vorletzten Jahr ist der
Heisshunger ausländischer Abnehmer ge
ringer, weil auch dort der Wirtschaftsmotor
nicht mehr so rund läuft. Trotzdem: Keiner
der Befragten, ob Händler oder Verwerter,
hat sich im Rahmen der Umfrage über
einen Engpass beklagt. Nicht glücklich
sieht die Situation aus, wenn es um die
Preise geht. In den letzten Jahren haben
die Altpapiersammlungen zwar jedes Jahr
neue Rekordwerte erreicht und mittlerweile
die Grenze von 1,2 Millionen Tonnen über
schritten. Im Klartext: Jeder Schweizer
sammelt pro Jahr 160 Kilo Altpapier. Aller
dings: Die flächendeckende Einführung
der Sackgebühren ist mit ein Grund für
diese gute Angebotslage. Auch Urs Kalt von

der Perlen Papier AG betont, man sei kei
nesfalls in einem Notstand, sondern verfüge
über «eine genügende Gesamtmenge».
Und wie verhält es sich mit der Preisge
staltung? «Zur Wahrung der Wettbewerbs
fähigkeit sind die Papierfabriken darauf
angewiesen, dass sie Altpapier zu ver
nünftigen Preisen erhalten», sagt Stefan
Endras von Utzenstorf Papier: «Aus unse
rer Sicht sind das die im Rahmenvertrag
definierten Mindestpreise», sagt er: «Bei
Lieferungen von mehr als 1000 Tonnen
pro Jahr sind das 20 Franken pro Tonne für
Papier und Karton gemischt und 55 Fran
ken pro Tonne für Papier separat.» Hinzu
kommt: Es muss immer berücksichtigt
werden, dass bei Preisen ab Quelle Logis
tik und Sortierkosten dazukommen. Sind
die Preise an der Quelle zu hoch, kann es
für die Papierfabriken günstiger sein, Alt
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papier zu importieren, obwohl die Versor
gung in der Schweiz eigentlich ausreichte.
Alle Befragten bestätigen, dass die Preise
unter Druck geraten sind, aber dass «die
Situation derzeit noch erträglich» sei.

Eisenschrott: Industrie lahmt
Roger Blesi von der Barec Groupe, eine
der ganz grossen unter den Recyclingfir
men mit Hauptsitz in Lausanne, bestätigt,
dass die Schrottpreise «extrem unter
Druck» seien. «Die Stahlindustrie ist nicht
ausgelastet.» Blesi warnt davor, dass die
Bauwirtschaft – jetzt eigentlich noch gut
auf der Schiene – schwächeln werde und
diese Situation noch verschärfe. Die Barec
Groupe, Maag Recycling oder die Firma
von Daniel Bleiker, Staad SG, haben zu
dem mit dem Problem der Diebe aus dem
Osten zu kämpfen. Gemeinsam ist ihnen,
ANZEIGE

dass die Schrottpreise noch im tragbaren
Rahmen sind: Für beste Qualität kann pro
Tonne etwa 250 Franken gelöst werden,
für schlechtere, was einen hohen Fremd
stoffanteil bedeutet, rund 135 Franken.
Anders sieht es beim hochbegehrten Kup
fer aus: Hier können für beste Qualitäten
bis zu 6400 Franken pro Tonne gelöst wer
den. Aber bei der Bekämpfung der Dieb
stähle sind sie verschiedene Wege gegan
gen. Bleiker hat, weil sein Areal abgelegen
ist, eine teure Alarmanlage installiert. Bei
Maag wacht ein scharfer Hund über das
mitten in Winterthur gelegene Gelände.

PET: Mehr Separatsammlungen
Aus der Ruhe bringen lässt sich Jean
Claude Würmli vom Verein PRS PET
Recycling Schweiz nicht. «Zwar ist das
Jahr für die Verkäufer von PETGetränke

flaschen schlecht gestartet und zeigt ein
uneinheitliches Bild. Der April brachte
zwar eine Erholung, im nasskalten Mai
gingen aber die Absatzzahlen wieder zu
rück.» Dass die Verwertungsquote trotz
dem über zwei Quotenpunkte gestiegen
ist, sei auf die Einführung der Kehricht
sackgebühren in den Kantonen Waadt
und Neuenburg zurückzuführen (siehe
Seite 54). Zudem starteten 1400 Unter
nehmen neu mit PETSeparatsammlun
gen. Das sind 40 Prozent mehr als im Vor
jahr. «Damit können wir aller Voraussicht
nach dieses Jahr die Eröffnung der 30000.
freiwilligen PETSammelstelle feiern»,
freut er sich. Wie schon beim Altglas trübt
der immer höhere Anteil an Fremdstoffen
diese Bilanz. «Im letzten Jahr mussten
mehr als 6800 Tonnen davon aussortiert
werden. Milch, Putzmittel, Shampoo,
Öl oder Essigflaschen gehören nicht in
die PETSammelcontainer», sagt Würmli.
Damit entgehen diesem NonProfitRecyc
lingsystem jährlich mehrere Millionen
Franken.
Dem Übel hilft die neue Plastikfla
schensammlung der Migros ab (siehe Seite
53). Ihr System nimmt auch all die vorhin
genannten nicht erwünschten Behältnisse
entgegen. Zusätzlich werden alle Migros
Rücknahmestellen mit Einwurflöchern
für CD, DVD, aber auch LED und Ener
giesparlampen ausgestattet.

Würmli hat noch eine erfreuliche Nach
richt: Die Exporte gebrauchter PETGeträn
keflaschen durch Dritte hat sich stabilisiert.
Und als besonderen Fortschritt der PRSBe
mühungen kann ein Pilotprojekt der SBB
gewertet werden, welche auf dem Bahnhof
Bern Trennbehälter für PET, Alu, Papier
und Abfall mit Erfolg eingeführt haben.
Weil allein so 100000 Kilo Abfall der Wie
derverwertung zugeführt werden konnten,
sind weitere Bahnhöfe in Planung.

Aluminium: Neu von zehn Dosen
Zu den Recyclingpionieren gehört
seit Jahren die IgoraGenossenschaft für
AluminiumRecycling. «Neun von zehn
Getränkedosen gelangen wieder in den
Produktionskreislauf», freut sich Daniel
Frischknecht von der Geschäftsstelle. Die
91ProzentSammelquote genügt ihm im
mer noch nicht. «Möglich wären 100 Pro
zent, wenn alle mitmachen», sagt er. Die
Igora betreibt ein dichtes Netz von Sam
melstellen für Aludosen.
Derzeit sind es 24000. Zusätzlich gibt
es in fast allen 2600 Gemeinden mindes
tens eine Sammelstelle für Haushalt
aluminium. Pro Tonne erhält die Gemein
de einen Entschädigungsbeitrag von 100
Franken. Parallel dazu gibt es viele private
Aludosensammler. Ihnen stellt die Igora
kostenlos Sammelbehälter zur Verfügung.
Pro Kilogramm entrichtet sie 1.30 Fran

ken. Erfolge gibt es laut Marcel Menet, Ge
schäftsführer Aluminiumverband Schweiz,
auch bei den Tiernahrungsschalen zu
melden: Hier liegt die Sammelquote be
reits bei gut 80 Prozent, bei Alutuben bei
60 Prozent. Das ergibt pro Jahr eine stolze
Menge von rund 10000 Tonnen Haushalt
aluminium.

Elektroschrott: Wertvoller Inhalt
Christoph Solenthaler vom gleichna
migen Unternehmen hat sich, zusätzlich
zum Recyclinggeschäft, auf den jüngsten
Zweig der Branche eingeschworen: Er will
aus Elektroschrott Rohstoffe gewinnen und
ist von der Kommission für Technologie
und Innovation (KTI) ausgewählt worden,
seinen Traum zu verwirklichen. Ihm wur
den 205000 Franken zugesprochen, um
ein Verfahren zu entwickeln, womit das
Wertvollste aus dem Elektronikschrott
herauszuholen ist. Das nennt sich Urban
Mining. «1 Tonne Elektroschrott enthält 240
Gramm Silber und 20 Gramm Gold. Mein
Projekt besteht darin, diese kleinsten Par
tikel herauszufiltern, damit sie nicht län
ger verbrannt werden», so Solenthaler.
imPReSSUm
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