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mélanie knüSel-rietmann

Dass wir Weltmeister im Wie-
derverwerten von Kehricht 
sind, ist nicht neu und jenen 
Organisationen zu verdan-
ken, die seit Jahrzehnten die 

Bevölkerung dafür sensibilisieren. Neu 
hingegen ist das harte Ringen um Abfall. 
«Sammeln ist zum Hype geworden», stellt 
SVP-Nationalrat Toni Brunner, Präsident 
der wichtigsten Schweizer Recycling-Orga-
nisation, des Verbands Stahl-, Metall- und  
Papier-Recycling Schweiz (VSMR), fest. 

Vor ein paar Jahren war dies noch an-
ders. Das Sammeln von Abfällen war in 
der Rangordnung der Berufsgattungen 
weit unten zu finden. Unternehmen, die 
sich früher damit befassten, wurden als 
«Lumpensammler» eingestuft. Dieser Be-
griff ist aus dem Vokabular verschwunden. 
Recycler und Verwender von Sekundär-
rohstoffen haben erkannt, dass die 
Schweiz zwar arm an Bodenschätzen, 
aber reich an Wiederverwertbarem ist. 
«Die private Recycling-Branche treibt die 
Entwicklung und bessere Verwertung 
kontinuierlich vorwärts. VSMR-Mitglieder 
haben 2013 wieder einen Rekordwert von 
3,151 Millionen Tonnen Sekundärrohstof-
fen aus urbanen Abfällen, aus Altstoffen 
von Gewerbe, Industrie, Rückbau und 
Ver  kehr sowie aus dem Konsum zur Ver-
wertung zurückgewonnen», sagt VSMR- 
Geschäftsführer Thomas Bähler, Bern. 

Pet: Neu ist Valora mit an Bord
Das Ende der Fahnenstange beim Wie-

derverwenden ist noch nicht erreicht. Das 
Bundesamt für Umwelt (Bafu) hat Haus-
kehricht untersucht und festgestellt, dass 
ein Fünftel rezyklierbar wäre. Weit mehr 
als die Hälfte entfällt auf kompostierbare 
Abfälle oder Nahrungsmittel. Das Recyc-
ling-Potenzial bei PET ist mit 8000 Tonnen 
hingegen eher bescheiden, weil die Sam-
melquote bereits hoch ist. Doch die Wir-
kung der Wiederverwertung von PET-Ge-
tränkeflaschen ist gross. Heute werden pro 
Kilo rezykliertes PET mehr als 3 Kilo an 
Treibhausgasen eingespart, das entspricht 

124 000 Tonnen jährlich. Laut PET-Recyc-
ling-Schweiz-Sprecher Lukas Schumacher 
beträgt die Rücklaufquote aktuell 81 Pro-
zent. Derzeit gibt es in jedem zehnten 
Schweizer Unternehmen Sammelstellen. 
Der Ausbau wird dennoch weiter vorange-
trieben. Besonders freut Schumacher, 
dass neu auch der Kioskbetreiber Valora 
mit an Bord ist. Potenzial ortet er zudem 
bei den Sackgebühren. Immer noch leben 
20 Prozent der Schweizer Bevölkerung in 
Gemeinden ohne Sackgebühr. «Erwiesen 
ist, dass dort mehr Kehricht anfällt.» 

Den Verarbeitern des wertvollen 
Grundstoffes PET, der RecyPET und der 
Poly Recycling, wird die Arbeit nicht aus-
gehen. Grossabnehmer wie Migros, Coop 
und Coca-Cola stehen Schlange. Leider 
sind die Preise im Sinkflug. 1 Tonne PET 
wird noch zu 250 bis 300 Euro gehandelt, 
gegenüber 400 Euro im Vorjahr. «Hinge-
gen ist das Exportrisiko gering geworden, 
weil der PET-Hunger in China abgenom-
men hat. Wegen der forcierten Industriali-
sierung fällt mehr PET im eigenen Land 
an», sagt Christoph Solenthaler, einer der 
Main Player der Branche und Chef von So-
lenthaler Recycling, Gossau SG.

Alteisen: Passable Schrottpreise
Gemäss übereinstimmenden Aussa-

gen von Bruno Meier (Georges Bleiker, 
Staad SG), Christoph Solenthaler (Gossau 
SG) und Roger Blesi (Barec-Group, Lau-
sanne) gibt es beim Alteisen derzeit keine 
grossen Verwerfungen bei den Preisen: 
«Sie oszillieren mehr als noch vor der Kri-
se 2008/09, einfach mit weniger dramati-
schen Ausschlägen. Eine gewisse Stabili-
sierung ist eingetreten», stellt VSMR-Ge-
schäftsführer Bähler fest. 

Die Bandbreite wird zwischen rund 230 
und 300 Franken pro Tonne Alteisen aus-
gemacht. Weil derzeit als Folge der De-
industrialisierung in der Schweiz zu wenig 
hochwertiger Schrott anfalle, müsse im 
Ausland zugekauft werden, erfährt man 
von Carlo Mischler von Swiss Steel in Em-
menbrücke LU, neben dem Stahlwerk 
Gerlafingen der einzige Schweizer Abneh-
mer von Schrott. Auch hier: China ist aus 

den genannten Gründen weniger heiss-
hungrig. Aber Stahlwerke wie Papierfabri-
ken können nicht einfach abgestellt wer-
den und brauchen «Futter», selbst wenn 
die Fertigprodukte Stahl oder Papier we-
gen Überkapazitäten in Europa zu tieferen 
Preisen abgesetzt werden.

Papier: 25 Prozent weniger exportiert
«Der frühere Altpapierfresser China 

hat weniger eingeführt», wie Alain Probst, 
Leiter Dienstleistung bei Utzenstorf Pa-
pier, bestätigt. In der Schweiz habe die Im-
portmenge 2013 gegenüber dem Vorjahr 
zugenommen, die Exporte sanken ander-
seits um 4 Prozent. Netto wurden 170 000 
Tonnen, das ist ein Minus von 25 Prozent, 
weniger exportiert als 2012. «Entgegen 
dem europäischen Markttrend ist das 
Preisniveau in der Schweiz nochmals ge-
stiegen», stellt Probst fest. Das hängt mit 
dem Mehrbedarf der Schweizer Papier-
fabriken nach Altpapier zusammen, was 
von Kommunen für die Erhöhung der 
Preise benützt wird. «Sollte dieses Niveau 
weiter steigen, werden sich die Altpapier-
verwerter vermehrt im Ausland umschau-
en», sagt Probst. Im Klartext: Kann man im 
Inland zu Marktpreisen einkaufen, ist die 
Versorgungslage intakt. Die Preise für 1 
Tonne Altpapier schwanken je nach Qua-
lität zwischen 80 bis 180 Franken.

Aluminium: Neu tandem mit Ferro
Obwohl die Sammelquote bei den Ge-

tränkedosen bereits 91 Prozent beträgt, 
peilt die Igora Genossenschaft für Alumi-
nium-Recycling, Zürich, die zuständig ist 
für diese Aktivitäten, 100 Prozent an. Weit 
entfernt davon ist man nicht mehr, werden 
doch schon neun von zehn leeren Geträn-
kedosen rezykliert. «Der Ausbau der Sam-
melstellen wird weiter forciert. Bereits 
2013 waren 20 Prozent mehr aufgestellt», 

sagt Igora-Sprecher Dani Frischknecht. 
Die Rücklaufquote bei Alutuben für Senf, 
Mayonnaise und Brotaufstriche liegt be-
reits bei 60 Prozent, jene bei Tiernah-
rungsbehältern gar bei 80 Prozent. «Pro 
Jahr verzeichnen wir eine Sammelmenge 
von 12 000 Tonnen Haushalt-Aluminium», 
sagt Geschäftsführer Markus Tavernier. 
Neu ist auch Ferro, die Spezialistin für das 
Wiederverwerten von Weissblechdosen, 
unter das Igora-Dach geschlüpft.

Altglas: Neuer Verbund
Letztes Jahr konnten nochmals 7042 

Tonnen Altglas mehr gesammelt werden 
als im Vorjahr. Am meisten freut Beat Stein-
mann, CEO von VetroSwiss, dass die Sam-
melquote jetzt bei 95 Prozent liegt und die 
hochwertige, farbengetrennte Altglas-
sammlung weiter gesteigert werden konn-

te. Sie ermöglicht die Wiederherstellung 
von weissem und braunem Glas. 100 Pro-
zent dieser «Sorte» werden in Saint-Prex 
VD, der einzigen Glashütte im Land, wie-
derverwendet. Auch ein Teil des Grüngla-
ses wird rezykliert, der Rest geht ins Aus-
land, wo daraus hochwertiges Verpa-
ckungsmaterial hergestellt wird. Das er-
möglicht, den Wertstoff Glas möglichst 
lang im Kreislauf zu halten. 28 Prozent wur-
den zu ökologisch wertvollen Produkten 
wie Schaumglasschotter weiterverarbeitet. 

Auch von dieser Front gibt es News: So 
wurde neu der Glasverbund Zukunft ge-
gründet, dessen Präsident Christoph So-
lenthaler darauf hinweist, wie wertvoll 
Schaumglasschotter als Dämmmaterial 
ist. Für schlechte Qualität, sprich gemisch-
tes Altglas, geht man leer aus, für braun  
und weiss getrenntes werden 7 bis 10 Fran-

Sammeln ist  
ein Hype
Abfallverwertung 700 kilo kehricht produzieren die 
Schweizer jährlich pro kopf. die hälfte davon wird  
getrennt gesammelt und rezykliert. das ist rekord.
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Achtung, Gefahr! Aufmerksam sein 
Rücklauf Gemäss karin Jordi von ino-
bat, der interessenorganisation Batte-
rieentsorgung, konnte der rücklauf von 
Gerätebatterien in den letzten zehn 
Jahren konstant erhöht werden. die 
Quote liegt bei fast 73 prozent. chris-
toph Solenthaler, der chef vom gleich-
namigen ostschweizer recycling-un-
ternehmen, sendete allerdings soeben 
ein warnsignal aus. aufgrund eines 
vorfalls beim abladen von trennware 
wurde rauchentwicklung festgestellt. 
die trennware enthielt leider auch 
 elektrische kleingeräte. die Selbstzer-
störung ohne äussere mechanische 
 einflüsse sei auf lithiumbatterien zu-
rückzuführen, die sich aufgrund ihrer 

chemi schen Zusammensetzung und 
 ihrer gespeicherten energie selbst ent-
zünden könnten, wird ausgeführt. die 
flammen können nicht mit wasser ge-
löscht werden. Solche Batterien werden 
etwa in heimwerker-akkumaschinen, 
ferngesteuerten modellbau-autos, 
 mobiltelefonen oder notebooks sowie 
für elektrovelos verwendet. hier dräut 
eine unerkannte Gefahr. Solenthaler rät 
deshalb, elektro- und elektronikschrott 
besondere Beachtung zu schenken und 
zu vermeiden, dass gefährliche Situa-
tionen durch chemische reaktionen 
Brände an der Sammelstelle, während 
des transportes oder nach dem ab-
kippen beim abnehmer auslösen.

«Die öffentliche Hand bedroht das Gewerbe»
Einst wollte sich niemand so recht um 
den Kehricht aus Gewerbe und Industrie 
kümmern. Dann wurde er als Sekundär-
rohstoff entdeckt – von Privaten. Nun ist 
ein Streit darum entbrannt, wem der Ge-
werbeabfall eigentlich gehört. Wundert 
es Sie nicht, dass plötzlich auch die Ge-
meinden um Abfall kämpfen, der bis jetzt 
mit gut funktionierenden privaten Orga-
nisationen entsorgt worden ist?
thomas Bähler: Doch. Die Gemeinden 
haben ja ein Monopol beim Siedlungs-
abfall, die Entsorgung ist stark standar-
disiert und wird über Gebühren finan-
ziert. Der Abfall aus Gewerbe und  
Industrie ist anspruchsvoller, da muss 
massgeschneidert auf den Betrieb  
entsorgt werden, mit einem Konzept für  
betriebsspezifische, sortenreine und  
gemischte/brennbare Abfälle. Es sind 
entsprechende Sammelbehälter und  
flexible Sammelzeiten nötig; es wird ge-
leert, wenn der Behälter voll ist, nicht zu 

fixen Zeiten. Erforderlich ist eine smarte 
Dienstleistung von und für Unterneh-
men. Die Gemeinden können und wol-
len das gar nicht so anbieten, aber sie 
wollen über die Monopolausdehnung 
Gebühren vom Gewerbe. Und sie wol-
len die Abfälle für die Kehrichtverbren-
nung, weil dort Abfallvolumen fehlen.

Wo orten Sie den Grund für dieses offen-
sichtliche Interesse, das sogar zu lebhaf-
ten parlamentarischen Debatten in Bern 
geführt hat?
Geld – es geht um zusätzliche Gebüh-
ren, da ist die öffentliche Hand sehr 
 offen und unverblümt. Dank einem 
 Monopol auch beim Gewerbe können 
Gebühren erhoben werden. Und es geht 
um das Futter für die Kehrichtverbren-
nung, die heute vorwiegend der Strom- 
und Wärmeerzeugung dient. Da kolli-
diert die grüne Wirtschaft, die in Rich-
tung Nachhaltigkeit und Kreislauf wirt-

schaft geht, mit der Geldbeschaffung 
der öffentlichen Hand.

Der Vorstoss von Nationalrat Kurt Fluri 
müsste Sie hellhörig gemacht haben und 
auf die Barrikade steigen lassen.
Er hat vor allem auch die zuständige 
Bundesrätin hellhörig gemacht. Doris 
Leuthard fand sehr klare Worte für die 
Motion, sie passt nicht in die heutige 
Zeit und zur Aufgabenteilung beim Ab-
fall – es hat leider nichts genützt. Wir 
stehen in Gesprächen mit dem Bundes-
amt für Umwelt – dem Bafu – und den 

Verbänden, die die öffentliche Hand 
vertreten, und wir behalten uns je nach 
Ausgang alle Schritte vor.

Im Bereich Entsorgung sind die Fronten 
verhärtet. Wo sehen Sie eine Lösung?
Die Haushaltsabfälle den Gemeinden, 
bei den Betrieben der freie Markt und 
damit eine Chance für die privaten Ent-
sorger – mit einem Kompromiss bei klei-
nen Unternehmen und einer Regelung, 
wohin die Abfälle gehen, die man nur 
durch Verbrennung verwerten kann.

Die getrennte Entsorgung funktioniert 
dank den vielen privaten Unternehmen 
und Recyclern bestens. Daher nochmals: 
Warum sind Städte und Kommunen 
plötzlich auf den Geschmack gekom-
men, in den angestammten Revieren zu 
grasen?
Die Sackgebühren bleiben immer gleich 
hoch, trotz Effizienzsteigerungen im Ab-

fallbereich. Die öffentliche Hand ver-
wendet Monopolgewinne zunehmend 
für die Konkurrenzierung des bestehen-
den Gewerbes, das ist ja in mehreren 
Bereichen und Branchen der Fall. Die 
Gemeinden wollen «unternehmerisch» 
sein und ihren Tätigkeitsbereich aus-
dehnen, idealerweise mit einer Mono-
polausweitung.

Herr und Frau Schweizer interessiert es 
nicht, wenn über die Frage «Wem gehört 
der Abfall?» gestritten wird. Sie möchten 
ihn einfach loswerden. Sehen Sie das 
auch ähnlich?
Die Kommunalisierung geht uns alle  
an, die Ausweitung der Tätigkeiten der 
öffentlichen Hand bedroht das Schwei-
zer Gewerbe, das Abfälle verwertet. 
Nochmals: Das geht uns alle an.
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Winterthur: im fokus standen Zigarettenstummel. innerhalb von 2,5 Stunden wurden 1600 Zigarettenkippen 
vom Boden aufgesammelt, mehr als 10 Stummel pro minute. und es wurden taschenaschenbecher verschenkt.

Gefährlich für das Vieh 
Landwirtschaft mit ihrer  
kampagne «dankeschön für  
saubere felder» versuchen  
die Bauern, Spaziergänger,  
ausflügler und hundehalter  
für ein korrektes entsorgen  
der abfälle im ländlichen raum 
zu sensibilisieren. 
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Littering gilt zwar primär als ein Problem 
der Städte und der öffentlichen Verkehrs-
mittel. Doch immer mehr macht der 
weggeworfene Abfall auch im ländlichen 
Raum zu schaffen. Betroffen sind vor al-
lem Bauern in Naherholungsgebieten 
und entlang stark befahrener Strassen. 
Sie kommen nicht darum herum, in 
mühseliger Arbeit die Felder wieder zu 
säubern. Dies ist zeitaufwendig und ver-
ursacht hohe Kosten. Zudem ist Aufräu-
men im hohen Gras schier unmöglich, 
weil dort der Abfall zwischen den Hal-
men verschwindet. 

Sechs tote Kühe im Solothurnischen
Zigarettenstummel, Hundekot sowie 

Metall- und Plastikteile haben auf einer 
Futterwiese nichts zu suchen. Geradezu 
gefährlich wird es bei Aludosen, Plastik-
flaschen, Nägeln oder Drahtstücken. 
Werden diese bei der Ernte von der Mäh-
maschine zerkleinert, gelangen sie übers 
Futter als spitze Fremdstoffe in den Ma-
gen der Tiere. Dort können sie lebensbe-
drohende innere Verletzungen verursa-
chen. Im Sommer 2012 starben so sechs 
Kühe im Kanton Solothurn, und zwar 
nachweislich wegen einer auf die Wiese 
geworfenen, von einem Mäher zer-
schredderten Aluminiumdose. 

Solche bestätigten Fälle deuten bloss 
an, wie schwerwiegend das Problem sein 
dürfte. Denn oft bleibt es beim Verdacht, 
weil der Beweis nur durch eine spätere 
Obduktion des toten Tieres im Tierspital 
erbracht werden kann. Die Analyse kos-
tet den Bauern zusätzlich zum Tierver-
lust viel Geld, das er auch bei einer Bestä-
tigung niemandem verrechnen kann. 

Für den Schweizer Bauernverband 
(SBV) und die IG saubere Umwelt (IGSU) 
waren solche Vorfälle der eigentliche 
Auslöser, um im März 2013 gemeinsam 
die Anti-Littering-Kampagne «Danke-
schön für saubere Felder» zu starten. Mit 
Tafeln, Plakaten und Broschüren versu-
chen die Bauern seither, die Bevölkerung 
wachzurütteln und für ein korrektes Ver-
halten zu sensibilisieren. «Seit der Lan-
cierung der Aktion sind bei uns und bei 
der IGSU rund 10 000 Tafeln und Plakate 
sowie über 100 000 Infobroschüren be-
stellt und dann weithin sichtbar platziert 
oder verteilt worden», erklärt SBV-Spre-
cherin Sandra Helfenstein. 

Eine im Winter 2013/14 bei den Be-
stellern durchgeführte Umfrage hat zu-
dem klar gezeigt, dass die Sensibilisie-
rungsmassnahmen etwas bewirken: In 
fast 60 Prozent der Fälle registrierten die 
Bauern eine Reduktion der gelitterten 
Abfallmenge. «Die Rückmeldungen aus 
der Umfrage machten ausserdem deut-
lich, dass eine Fortsetzung oder gar die 
Verstärkung der Kampagne erwartet wur-
de», sagt IGSU-Geschäftsführerin Nora 
Steimer.

Auch Waldwirtschaft ist interessiert 
«Dankeschön für saubere Felder» 

läuft deswegen auch in diesem Jahr. Die 
erwähnten Elemente zur Sensibilisie-
rung der Bevölkerung bieten der SBV und 
die IGSU den Bauern entweder kostenlos 
oder zu vergünstigten Konditionen an. 
Zusätzlich wird in diesem Jahr in jedem 

Kanton mindestens eine Aufräumaktion 
im ländlichen Raum stattfinden, und zwar 
im Rahmen des nationalen Clean-Up-
Day im September (siehe auch Seite 49). 
Mittlerweile hat der Waldwirtschaftsver-
band den SBV und die IGSU kontaktiert, 
dies mit dem Wunsch, sich der Kampag-
ne anzuschliessen. Mit dem Einbezug 
des Waldes könnte der ländliche Raum 
noch umfangreicher erfasst und abge-
deckt werden. 

thema im Parlament in Bern
Auch wenn die Anti-Littering-Kam-

pagne «Dankeschön für saubere Felder» 
zweifellos als Erfolg verbucht werden 
kann und nun weiter verstärkt wird: Für 
den SBV ist sie bloss ein Element einer 
umfassenderen Strategie gegen das Lit-
tering im ländlichen Raum. Um dem 
Problem wirklich Herr zu werden, 
braucht es laut SBV-Direktor Jacques 
Bourgeois eine härtere Gangart. Zu die-
sem Zweck verlangt er in einer im letzten 
Jahr eingereichten parlamentarischen 
Initiative, Littering als Straftatbestand im 
nationalen Umweltschutzgesetz zu ver-
ankern. Es drohen damit auf Bundesebe-
ne Littering-Bussen, wie sie in einzelnen 
Kantonen (Bern, Basel-Stadt, Thurgau, 
Solothurn, Luzern, St. Gallen, Zürich 
und Zug) heute bereits üblich sind (siehe 
Seite 46). 

Mittlerweile hat die Initiative die vor-
beratenden Kommissionen im National- 
und Ständerat passiert. Nun müssen das 
Bundesamt für Umwelt (Bafu) und das 
Bundesamt für Justiz (BJ) bis zum Herbst 
einen entsprechenden Vorschlag ausar-
beiten. «Es sieht gut aus für den Vorstoss», 
meint Helfenstein. Ein Knackpunkt 
scheint offenbar noch die Festlegung der 
Mindestbusse. «Wir hoffen nämlich auf 
eine möglichst hohe Mindestbusse, damit 
die Strafe auch ein bisschen wehtut und 
Wirkung zeigt», so Helfenstein. 

ken pro Tonne von Altglasabnehmern ent-
richtet sowie über 90 Franken pro Tonne 
aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr.

In Zukunft legt VetroSwiss den Schwer-
punkt noch mehr auf die farbgetrennte 
und saubere Altglassammlung. Die längst 
bekannten Glassammelcontainer in den 
Dörfern und Städten sind dabei zentraler 

Bestandteil für den schweizerischen  
Sammelerfolg. Deshalb werden die Ge-
meinden über eine kompetente Beratung 
durch VetroSwiss sowie Swiss Recycling 
unterstützt. Erfüllen Gemeinden die  
Kriterien, so werden diese finanziell Hilfe 
erfahren, sofern ein Gesuch bei VetroS-
wiss gestellt wird.
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