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ist aktuell eine Revision des Umweltschutzge-
setzes USG in Arbeit (siehe Beitrag Seite 6). 
Die Vorlage setzt den Fokus auf ein umfas- 
sendes Ressourcenmanagement entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette, wobei der 
Bereich «Abfälle und Rohstoffe» als einer von 
drei Kernbereichen einfliesst. 

Die Revision des USG ist ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung. Doch nüt-
zen die vorbildlichsten Ansätze nichts, wenn 
verbindliche Vorgaben fehlen. Aus Sicht von 
Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch 
braucht es klare Ziele und konkrete Massnah-
men zur Senkung des Ressourcenverbrauchs 

Stoffkreisläufe schliessen
Ein verantwortungsvoller Umgang mit Abfall und den darin enthaltenen Wertstoffen ist  

heute eine absolute Notwendigkeit. Dazu braucht es umweltpolitische Rahmenbedingungen 

ebenso wie technische Fortschritte und innovative Recyclingsysteme. Das stellt die Abfall

verantwortlichen aller Stufen vor grosse Herausforderungen.

PRiSkA MESSMER Wir leben massiv über 
unseren Verhältnissen – global und hier in 
der Schweiz. Um dies zu ändern, ist ein effi-
zienter Umgang mit natürlichen Ressourcen 
unumgänglich. Neben einer Reduktion des 
Rohstoffverbrauchs durch ressourceneffiziente 
Produkte und Produktionsweisen gilt es, ver-
mehrt vorhandene Sekundärrohstoffe aus Sied-
lungsabfällen und Bauten zurückzugewinnen. 

Die vorhandenen Technologien und Lösun-
gen im Umgang mit Abfällen reichen nicht 
mehr aus. Die Abfallwirtschaft hat sich des-
halb in den letzten Jahren immer mehr zu 
einer Ressourcenwirtschaft entwickelt. Heute 

steht neben der umweltverträglichen Ent-
sorgung die Rückgewinnung von Wertstoffen 
im Zentrum. Dabei gilt es zu klären, welche 
grundlegenden Prozesse der Abfallverwertung 
und Produktherstellung angepasst und welche 
politischen Rahmenbedingungen gegeben sein 
müssen, um einen verantwortungsvollen Um-
gang mit Abfall und den darin enthaltenen 
Rohstoffen zu erreichen. 

Es fehlt an Zielen und koordination
Auch der Bund setzt Impulse für eine ressour-
ceneffiziente Zukunft. Als Gegenvorschlag des 
Bundesrates zur Initiative «Grüne Wirtschaft» 
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Um die Ressourcen zu schonen, gilt 
es, den Rohstoffbedarf zu senken und 
noch offene oder ungenügend ge
nutzte Stoffkreisläufe zu schliessen.

sowie eine starke Koordination und Führung 
durch den Bund, um gesamtschweizerische 
Lösungen und Massnahmen durchzusetzen. 
Pusch erwartet hier klare Signale und weitere 
Aktivitäten. 

Stoffliche Verwertung geht vor
Wertstoffe zu verbrennen oder zu deponieren, 
ist ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll. 
Die Schweiz verfügt zwar über zahlreiche 
gut funktionierende Recyclingsysteme, aber 
dennoch geht nach wie vor ein Teil der Stoffe 
verloren und wird dem Nutzungskreislauf ent-
zogen. Bei seltenen und wertvollen Stoffen 
wie Phosphor, Metallen und seltenen Erden 
wiegt der Verlust doppelt, und die zunehmen-
de Komplexität der Materialien erschwert die 
Rückgewinnung zusätzlich. Um dem entgegen-
zuwirken, ist das Recycling vermehrt bereits 
beim Produktdesign zu berücksichtigen und 
die Technologien zur Rückgewinnung sind 
weiterzuentwickeln (siehe Beitrag Seite 10). 

Zudem gilt es herauszufinden, wo die Poten-
ziale zur Ausweitung der Separatsammlung 
liegen und wie diese realisiert werden können 
(siehe Beitrag Seite 12). Dabei geht es weniger 
um eine Erhöhung der Sammelquoten, als viel-
mehr um eine Ausweitung auf weitere Abfall-
fraktionen. Insbesondere bei Kunststoffen und 
Getränkekartons gibt es bereits Bestrebungen, 
eine Separatsammlung einzuführen. Laufende 
Pilotversuche (siehe Beitrag Seite 15) und 
aktuelle Ökobilanzen stimmen optimistisch. 

Wichtig ist aber auch hier, dass nicht rezyk-
liert wird um des Rezyklierens willen. Abfälle, 
die sich nur mit unverhältnismässig grossem 
Aufwand rezyklieren lassen, werden besser in 
effizienten Anlagen energetisch genutzt. Die 
Potenziale der einzelnen Sammlungen sind 
in diesem Sinne ganzheitlich auszuwerten. 
Die Einführung einer Sammlung ist nur dann 
sinnvoll, wenn sie ökologische Vorteile bringt, 
technisch machbar ist und wenn Finanzierung 
wie Absatzmärkte langfristig gesichert sind. 

Eine erfolgreiche Separatsammlung mit ho-
hen Sammelquoten ist nur möglich, wenn die 
Bevölkerung mitzieht. Bislang gehören die 
Schweizer und Schweizerinnen zu den fleis-
sigsten Sammlern in Europa. Die Frage ist, 

ob das so bleibt, wenn die Sammlung immer 
breiter wird und die einzelnen Fraktionen 
schwierig zu erkennen sind. Pusch plädiert 
deshalb für eine gemischte Sammlung von 
Verpackungen, wie sie etwa in Deutschland 
mit der Gelben Tonne bereits praktiziert wird. 
Eine solche Sammlung stellt für die Bevölke-
rung eine praktische und bequeme Lösung dar, 
muss aber finanziert werden. Dafür schlägt 
Pusch eine Ausweitung der vorgezogenen Re-
cycling- und Entsorgungsgebühr auf alle Ver-
packungen vor. 

Herausforderungen auf kommunaler Ebene
Bestrebungen hin zu einem effizienten Res-
sourceneinsatz und erweiterten Entsorgungs-
systemen bedingen nicht nur technologische 
Entwicklungen, sondern auch Infrastruktur 
und Anstrengungen auf kommunaler Ebene. 
Gerade für Gemeinden sind die Entwicklun-
gen der Abfallwirtschaft oft mit Unklarheiten 
verbunden und es fehlt an Koordination, 
Know-how und Erfahrung für die Umsetzung. 
Mit dem Streben nach vermehrter Ressourcen-
effizienz hat sich in den letzten Jahren auch 
die Aufgabe der öffentlichen Hand gewandelt. 
Heute sehen sich Gemeinden und Kantone 
mit der Aufgabe konfrontiert, konkrete Mass-
nahmen zur Verbesserung der Ressourcen-
wirtschaft umzusetzen. Dabei müssen sie mit 
technischen Neuerungen, neuen Materialien 
und sich verändernden Absatzmärkten zu-
rechtkommen. Damit sie ihre Aufgabe erfüllen 
können, braucht es gesamtschweizerisch gül - 
tige Rahmenbedingungen, gezielte Kommuni-
kation sowie eine gut funktionierende Organi-
sation der Entsorgungs- und Recyclingsysteme. 

Auf kantonaler Ebene gibt es bereits Be-
strebungen hin zu einer stärkeren Vernet-
zung. So hat die Konferenz der Vereinigung 
der kantonalen Vorsteher der Umweltschutz-
ämter KVU kürzlich den Cercle déchets ins 
Leben gerufen mit dem Ziel, den Kantonen 
eine Plattform, mehr Koordination und Ge-
wicht in Sachen Abfallfragen zu verschaffen. 
Der Cercle déchets soll als Informationsdreh-
scheibe zwischen Bund und Kantonen dienen 
und den gegenseitigen Erfahrungsaustausch 
ermöglichen.

Es ist davon auszugehen, dass davon auch 
die Gemeinden profitieren. Denn auch auf 
kommunaler Ebene wünschen sich die Abfall-
verantwortlichen eine stärkere Führung und 
mehr Informationen von kantonaler Seite. 
Ausserdem zeigt sich, dass trotz einer an sich 
gut funktionierenden Entsorgungswirtschaft 
in vielen Gemeinden noch grosses Optimie-
rungspotenzial besteht. Die Organisation und 
Dienstleistungen der Abfallentsorgung sind im 
Laufe der Zeit auf kommunaler Ebene traditio-
nell gewachsen und daher uneinheitlich. Eine 
Standortbestimmung mit einheitlichen und 
vergleichbaren Kennzahlen ist sinnvoll und 
öffnet den Blick für Verbesserungen. So lohnt 
es sich, regelmässig Leistungen und Kosten zu 
überprüfen und zu vergleichen. Oft hilft auch 
die vermehrte regionale Kooperation oder die 
Zusammenarbeit mit privaten Partnern (siehe 
Beitrag Seite 22) bei der Optimierung.

Abfall wo immer möglich vermeiden
Die zahlreichen Bestrebungen hin zu mehr 
Ressourcenbewusstsein sind dringend. Stoff-
kreisläufe zu schliessen, muss ein wichtiges 
Ziel einer verantwortungsvollen Ressourcen-
wirtschaft sein. Doch auch Rezyklierprozesse 
sind aufwendig und der technische Fortschritt 
und die vermehrte Rückgewinnung von Se-
kundärrohstoffen allein reichen nicht aus, um 
der Ressourcenknappheit zu begegnen. Der 
erste Schritt zur Ressourcenschonung muss 
deshalb immer sein, Abfälle wenn möglich gar 
nicht erst entstehen zu lassen. Und dies errei-
chen wir nur, wenn wir unseren Verbrauch 
einschränken. 

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier

Dossier «Abfallwirtschaft»
Die Beiträge des vorliegenden Dossiers basieren auf den Referaten des Abfall
forums, das Pusch im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt Bafu am 26. und 
27. September 2013 durchgeführt hat, und auf den Beiträgen zum Pusch
Gemeindekurs «Optimierung der kommunalen Abfallbewirtschaftung» vom 
27. Juni 2013. 
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