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LE MATIN

9 canettes sur 10
sont recyclöes
ALUMINIUM
La coop&ative
igara pour le
recyciage de
l'aluminiuni,
prside par
Arno
Bertozzi, a
colIect en
20 ans plus de
2,5 milliards
de canettes
en alu. Sur
lOcanettes en
alu vendues,
neuf sont
rccyclöos. Los
barquettes de nourriture pour
animaux sont recyclöos 80%, los
tubes de mayonnaise et de moutarde
et les capsules de caf ä 60%. Igora
regroupe plus dc 80 entreprises.
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2,5
miltiards de canettes ont

recyciSs eti Suisse
depuis 20 ans. 9 boites en
alu sLir 10 sont rcup&es.
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Es gibt nichts Schöneres als eine leere Atudose

BILD MARCELBIBJÄI/.'HOtUI'

Die beiden zh1en zu den Gewinnern des Prix Alurecycling zoo8: Oliver und Alisha Schüpbach aus Signau.

Die ATudose wäre vor 20 Jahren
fast verboten worden. Mit einer
cieveren Kampagne wurde das
Alurccycling zum Spassfaktor.

Von Walter Jäggi

Einwegverpackung - 1989 war das ein
Schimpfwort. Umwelt- und Konsumen-
tenschützer prangerten die Wegwerfmen-
talität an und riefen nach einem Verbot.
Der damalige Innenminister Flavio Cotti
war entschlossen, etwas gegen die Geträn-
kedosenflut zu unternehmen. Hersteller
und Abfüller waren alarmiert, fanden aber
einen Ausweg. Das Sammeln von leeren
Dosen wurde mit allen Mitteln der Werbe-
kunst zum Lifestyle erhöht, was eigentlich
Abfall war, bekam plötzlich ein Image als
cooles, modernes Recyclingmaterial.

Für die Organisation der Sammelaktio-
nen und des Transports - in der Fachspra-

die: Retrologistik - wurde die Genossen-
schaft Igora gegründet. Die Getränkean-
bietet legten pro Dose einen Fünfer in die
Kasse, um das Ganze zu finanzieren. Und
die Igora lancierte klassische Werbekam-
pagncn und verschiedenste Aktionen, um
das Alusammeln populär zu machen. Es
werden seither Wettbewerbe durchge-
flihrt. bei denen aus Aluabfall Kunstwerke
entstehen. Für besondere Leistungen auf
dem Gebiet des Dosensanimelns werden
jährlich Preise verliehen - sei es an Fam!-
lien, Vereine oder sogar auch an Städte.
Mit Losen und Glücksspielautomaten
wurde das Dosensammeln zum Spass ge-
macht. Sauber uniformierte helferinnen
und Helfer an Grossanlitssen geben dem
Verpackungsmüll Stil. Die Kampagne, die
gestern Dienstag ihr 20-Jahr-Jubiläum fei-
erte, ist ein durchschlagender Erfolg. Die
Rüeklaufquote der Aluminiumdoscn stieg
von unter 30 Prozent auf über 90 Prozent,
dank rationeller Verarbeitung und kräftig
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gewachsener Mengen konnte der Dosen-
fünfer auf einen Dosenrappen reduziert
werden. Nicht zuletzt wurde die vorgezo-
gene Recyclinggebühr zum Vorbild bei
den Stoffkreisläufen anderer Materialien.
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Imagewandel dank
einer Pionierleistung

RECYCLING Die Zeichen standen auf Sturm Ende der Achtzigerjahre. Ein
schweizweites Verbot von Getränkedosen aus Aluminium war absehbar. Wie die
Industrie mit einer Selbsthilfeorganisation eine Imageurnkehr realisiert hat,
zeigt das Interview mit IGOR.A-Geschäftsführer Markus Tavernier.
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FM1 MARKETING &

K KOMMUNIKATION

VON RUEDI ULMANN

MI( Herr Tavernier, die IGORA-
Genossenschaft für Aluminium-
Recycling feierte im April den
20. Geburtstag. Wie sieht die
Bilanz aus?
MARKUS TAVERNIER Das Alumini-
um-Sammeln ist zum Volkssport
geworden, die Schweiz steht als
Recycling-Musterland da. Neun
von zehn Aludosen gelangen in
die Wiederverwertung. Dieser Er-
folg hat Aluminium-Verpackun-
gen wieder salonfähig gemacht.
Der jährliche Dosen-Absatz ist in
dieser Zeit von 110 auf 450 Milli-
onen Stück angestiegen.

MK Was hat die Aludosen in
Misskredit gebracht?
TAVERNIER Die zunehmende Mo-
bilität Ende der Achtzigerjahre
kurbelte vor allem die Nachfrage
nach Einwegverpackungen an.
Die Aludose hatte damals in den
USA schon längst Kultstatus er-
reicht. Doch Konsumenten- und
Umweltorganisationen war die
Dose ein Dorn im Auge. Einzel-
ne Detailhandelsunternehmen
strichen sie sogar aus dem Sorti-
ment. Die damals recht beschei-
dene Recyclingquote von rund
30 Prozent aller Dosen rief auch
die Gesetzgeber auf den Plan. Das
Bundesamt für Umweltschutz
legte einen Entwurf für eine Ver-
ordnung vor, die ein Verbot der
Getränkedosen vorsah.
14K Dies hat dann wohl die Indus-
trie alarmiert?
TAVERNIER Der damalige Ge-
schäftsleiter von Coca-Cola
Schweiz und heutige IGORA-
Vorstandspräsident Arno Ber-
tozzi machte sofort mobil. Er
und sein Marketingleiter Fritz
Bärlocher klopften wie Wan-
derprediger bei allen Getränke-
produzenten an. Ihr Ziel war,
zusammen mit der Aluminium-

industrie gegen dieses drohende
Markthemmnis anzutreten.
MK Wie sah die Strategie aus?

TAVERNIER Die Erfahrungen aus
dem Ausland zeigten, dass sich
eine Gebühr auf Einwegverpa-
ckungen langfristig nicht be-
währt. Eine privatwirtschaftliche
Lösung ohne Zwang war das Ziel.
Deshalb wurde im Mai 1987 die
Interessengemeinschaft für die
Optimierung des Recyclings von
Aludosen gegründet. Ihre Kern-
aufgabe war es, den Dialog zwi-
schen Staat und Wirtschaft zu för-
dern und die Sammelquoten von
Alugetränkedosen zu erhöhen,
um eine marktorientierte Um-
weltpolitik im Bereich des Alure-
cyclings zu erzielen. Aus dieser
Interessengemeinschaft ging 1989
die IGORA hervor.
MK Den Durchbruch schaffte die
IGORA mit dem vorgezogenen
Recyclingbeitrag?
TAVERNIER Arno Bertozzi, Fritz
Bärlocher und ich haben in ei-
ner der tage- und nächtelangen
Sitzungen schliesslich den Do-
sen-Fünfer erfunden. Dahinter
stand die Idee, auf jede verkaufte
Aludose einen vorgezogenen Re-
cyclingbeitrag VRB von fünf Rap-
pen zu erheben. 1989 akzeptierte
der zuständige Bundesrat Flavio
Cotti nach zähen Verhandlungen
den VRB und das IGORA-Sam-
melkonzept als gangbaren Weg
zur Vermeidung des Verbotes von
Geträrikedosen. Das war eine Pio-
nierleistung.
MK Inwiefern?
TAVERNIER Mit dem vorgezogenen
Recyclingbeitrag waren wir die
ersten in der Schweiz. Das gleiche
Modell iihernahm ein Jalir später
PET-Recycling, dann folgten Bat-
terien, E'ektro- und Haushaltge-
räte und weitere Bereiche. Die
Wirtschaft zeigt damit, dass sie
das Recyling effizienter und kos-

tengünstiger umsetzen kann als
der Staat und eine Branche, die
eine solche Aufgabe übernimmt,
sogar profitieren kann.

MK Was sind die wichtigsten
Erfolgs-Faktoren?
TAVERNIER Der Dosen-Fünfer
wurde sehr schnell vom Detail-
handel akzeptiert. Wichtig ist,
dass das Sammeln so einfach wie
möglich ist und die Offentlichkeit
sensibilisiert wird. Die Entwick-
lung der Sammelquoten zeigt,
dass unsere Kommunikation er-
folgreich ist.

MK Wie war das Medienecho?
TAVERNIER Zuerst waren die Me-
dien vom Alurecycling gar nicht
begeistert. Sie stellten das ganze
System und auch das Recycling
in Frage. Wir setzten ganz auf Of-
fenheit und Information, luden
Journalisten in Recycling- und
Dosenwerke ein, pflegten Medi-
enkontakte landauf und landab,
veröffentlichten Infos über Aktivi-
täten und Studien und, und, und.
Eine Strategie, die damals ankam
und auch heute noch wirkt.

MK Und die klassische Werbung?
TAVERNIER 1992 machte IGORA
zudem erstmals in einer natio-
nalen Werbekampagne mit dem
Plakatslogan «Jede Dose zählt»
und begleitenden Kino- und Ra-
diospots auf das Dosensainmeln
aufmerksam. Noch heute geht
IGORA direkt auf die Menschen
zu. So animieren markante, wit-
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zige und geistreiche Sprüche auf
Plakatwänden zum Alusaimneln.
MK Sie arbeiten auch mit
Incentives?
TAVERNIER Ja, mit «cash for Gans»
erhalten Dosensammler 1 Fran-
ken 30 Rappen pro Kilogramm.
Pro 10 Kilo erhalten sie zusätzlich
ein Glückslos. Wir zahlen inzwi-
schen pro Jahr rund 2,5 Millionen
Franken aus. Zudem gibt es den
Prix-Alurecycling für die besten
privaten Sammler und auch für
Gemeinden und Städte. Für klei-
ne Kunstwerke aus Aludosen ver-
anstalten wir einen Kreativ-Wett-
bewerb. Die IGORA ist auch bei
zahlreichen Events dabei wie zum
Beispiel an der Euro 08 mit 1400
zusätzlichen Sammelstellen. Ins-
gesamt decken wir pro Jahr rund
300 Veranstaltungen ab.

MK Wie schnell hat sich der
Erfolg eingestellt?
TAVERNIER Bereits 1991 konnte die
Aludose die neuen gesetzlichen
Bestimmungen für höchstzuläs-

sige Abfailmengen problemlos
erfüllen. Ende 1996 lag die Re-
cylingquote bei 87 Prozent. Dank
der immer höheren Zahl der ge-
sammelten Dosen konnte zudem
der Recyclingbeitrag von anfäng-
lich fünf Rappen 2004 auf noch
drei und 2008 auf einen Rappen
reduziert werden.

14K IGORA organisiert heute
auch das Recycling für andere
AIu-Verpackun gen?
TAVERNIER Bereits 1996 haben
wir - nach intensiven Verhand-
lungen mit Produzenten und dem
Detailhandel - auch die Tierfut-
terschalen aus Aluminium, die
damals eine Recyclingquote von
38 Prozent hatten, ins Sammel-
konzept aufgenommen. 1997

folgten die Alutuben, die damals
eine Quote von 15 Prozent hatten,

und 2004 die Nespresso-Kaffee-
kapsel mit damals 45 Prozent.

MK Hat sich das Konzept auch
da bewährt?
TAVERNIER Bei den Tierfutterscha-
len liegt die Quote inzwischen
bei 80 Prozent, bei den Tuben
sind wir auf rund 60 Prozent und
bei den Kaffeekapseln sind es
über 55 Prozent, obwohl dieser
Markt sehr schnell gewachsen ist.
Inzwischen nehmen schweizweit
rund 2000 Sammelstellen Alu-
kapseln an. Dafür mussten wir
die Gemeinde und Städte für das
Aufstellen von Sammelcontai-
nern gewinnen.

14K Was macht Sie so sicher, dass
Aludosen wichtige Nachhaltig-
keitskritierien erfüllen?
TAVERNIER Wir wollten schon vor
bald zehn Jahren von der Eidge-
nössischen Materialprüfungsan-
stalt EMPA in St.Gallen wissen,
ob die Aludose langfristig wirt-
schaftlich, uinweltschonend und
sozialverträglich ist. Die EMPA-
Studie zeigt, dass die Nachhaltig-
keitsbilanz von Aluminiumverpa-
ckungen mit der Recycling-Quote
steht und fällt. Mit 90 Prozent ist
diese Quote bei den Aludosen
sehr hoch. Für die Produktion
von rezykliertem Aluminium
werden bloss noch fünf Prozent
der Energie benötigt, die für die
erstmalige Herstellung von Alu-
minium gebraucht wird. Zudem
ist wiederaufbereitetes Material
dem neuen absolut ebenbürtig. Da
die Dosen inzwischen auch deut-
lich leichter geworden sind, hat
sich der Energieaufwand spürbar
vermindert. Gute Noten erhielten
zwei Jahre später auch die Alu-
schalen und -tuben.

MK Wirkten sich die Studien-
ergebnisse im Markt aus?

TAVERNIER Schon kurze Zeit spä-
ter standen die Aludosen wieder
in den Regalen von Coop. Und
Migros nahm Aludosen erstmals
ins Sortiment auf.
MK Welchen Stellenwert haben
die Themen Nachhaltigkeit und
Umwelt heute im Bereich Verpa-
ckung?
TAVERNIER Der Druck der Konsu-
menten spielt eine grosse Rolle.
Für Grossverteiler wie Coop und
Migros, die ihren CO2-Ausstoss
reduzieren wollen, ist die Nach-
haltigkeit ein wichtiges Thema.
Beim SVI, der Interessengemein-
schaft der Schweizerischen Verpa-
ckungswirtschaft, ist deshalb der
Bereich Nachhaltigkeit im Sinne
eines Monitorings wieder akti-
viert worden, damit wir proaktiv
handeln können. Im SVI-Vorstand
engagiere ich mich dafür, dass das
Recycling noch mehr Gewicht er-
hält. Auch beim Schweizerischen
Verpackungspreis Swiss Star, der
vom SVI getragen wird, spielt das
Nachhaltigkeitskriterium bei der
Jurierung eine wichtige Rolle.

MK Pflegt IGORA ihr Anliegen
in weiteren Bereichen?
TAVERNIER Wir sind in praktisch
allen Organisationen dabei, die
das Sammeln und Recycling von
Wertstoffen fördern. Und in der
Interessengemeinschaft für eine
saubere Umwelt IGSU kämpfen
wir zusammen mit anderen Or-
ganisationen an vorderster Front
gegen das Littering.

14K Warum Littering?
TAVERNIER Die Take-Away-Verpa-
ckungen sind zu einem Problem
geworden. Die Wirtschaft ist zwar
nicht für das unsachgemässe Ent-
sorgen verantwortlich, aber ökolo-
gische und gesellschaftliche Ver-
antwortung zu übernehxnen, kann
auch da ökonomisch Sinn machen.
Statt mit Sanktionen versucht die
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Wirtschaft mit Marketingmass-
nahmen eine Verhaltensänderung
zu erreichen

IGORA und PET-ecycling
Schweiz entwickeltön deshalb
2004 gemeinsam Ideen zur Be-
kämpfung von Littering. In nur ge-
rade fünf Jahren ist die IG saubere
Umwelt zu einer bedeutenden Or-
ganisation geworden. Mit der Un-
tertützung von weiteren wich-
tigen Partnern wie VetroSwiss,
McDonald's, Migros, Coop, Tetra
Pak und dem Verband Schweizer
Presse leistet die IGSU einen we-
sentlichen Beitrag zur Litteringhe-
kämpfung in der Schweiz..

BIO
Markus Tavernier (S3, studierte
Betrebswirtschaft. ab 9B0 ar-
beitete er in der Unternehmens-
gruppe Alusuisse-Lonzo. Seit der

Grürdung der IGORA 1989 ist

er deren Geschäftsführer, seit
1994 ist er Präsident des Alumi-
niumverbandes Schweiz. Zutern
ist er Mitglied im Vorstand des

Schweizerischen Vereins für
umwe:tgerechte Getränkever-
packungen (SVUGL des Schwei-

zerischen Verpackungsinstituts
(SVI) sowie des Vereins Swss

Recycling.

«Die EMPA-Studie zeigt, dass die
Nachhaltigkeitshilanz von Aluminium-
verpackungen mit der Recycling-
Quote steht und fällt. »

Auf ihrer Website bietet die
IGORA-Qenosserischaft für Atu-

minium-ecycJing eine Fülle vor
Informaionen rund um ihr The-
ma an. Neben der Koordination

des Recclings in der ganzen
Schweiz ist die lnformationstä-
tigkeit ene der Rauptaktivitäten

der IGQRA-Geschäftsstelle.

Besonders interessant sind die

MORE
EMPA-Nachhaltlgkeltsstudien
Sie bele9en die Bedeutung des

Recyclirlgs für die Nachhaltig-
keit. Netben reinen Textinforma-

tionen Issen sich auch Videos
über diq Studien, das Sammeln,

das Rec&cling, die Produktion

und das Bearbeiten von Alurni-

nium herunterladen.

4 iww.Iqen.eh 3igora 3downloads

Seit 20
Jahren
sorgt die
IGORA als

Selbsthil-
feorgan!-
sation der
Wirtschaft
für ein vor-
bildliches
Aluminium-
Recycling.
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Weitmeisterkür im
Alu-Recycling

Dodo Bachofner, Dodos Entsorgungsdienst, und
Markus Tavernier, Igora-Genossenschaft.

Peter Gerber, Bundesanit für Umwelt (Bafu), und
Fritz Stuker, VetroSwiss (v. links).

Barbara Tönz, Coca-Cola Beverages, und Christine
Luther, Migros-Genossenschaftsbund (v. links).

Ii

Arno Bertozzi, Igora-Genossenschaft, und Werner
Hollenwäger, Aluminium Laufen (v. links).
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LII SAMMELN IST.

GOLD WERT:

ET 20 jpM°EPL

Oswald Oelz hielt ein unterhaltsames und reich bebilde-tes Referat, das seine Leidenschaft für die
Bergsteigerei gekonnt mit den arribitionierten Zielen der Igora-Genossenschalt verknüpfte.

Astrid Andriessen, August Ghetta, Alcan Packaging, Maarten Labberton, Europ. 4luminium Association
(E4A), Jürgen Schwarz, Alcan Packaging Rorschach, und Hans Peter Held, Früher Alusuisse (v. links).
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IGORA-GENOSSENSCHAFT

Zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft
und Politik feierten in Zürich das
20-Jahr-Jubiläum der Igora-
Genossenschaft im Zunfthaus zur
Meisen. Was vor 20 Jahren mit
einigen Widerständen begann, hat
sich zu einer Erfolgsgeschichte
entwickelt. Heute wird die Igora von
über 80 Firmen der Getränke- und
Lebensmittelsparte sowie vom
Detailhandel getragen.

Sichtlich stolz über die Verdienste der Igora
Genossenschaft, eröffnete Vorstandspräsi-
dent Arno Bertozzl die Jubiläumsveranstal-
tung im Zunfthaus zur Meisen mit einer Re-
de, in welcher er die wichtigsten Verdienste
und Eckpunkte der Igora beleuchtete. Das
Engagement und die Bemühungen der Ge-
nossenschaft sowie das relativ junge Recyc-
ling von Nespresso-Kapseln und Tiemah-
rungsschalen haben bewirkt, dass der an-
flingliche «Dosenfünfer» (Gebühr von 5 Rp.
pro Dose) auf nur 1 Rp. gesenkt werden
konnte, so Bertozzi. Nach 20 Jahren Tätigkeit

weist die Genossenschaft heute eine Alu-
Recycling-Quote von 90% aus, was Welt-
rekord bedeutet.

Trotz den Erfolgen, welche die Igora-Genos-
senschaft in den Jahren seit ihrer Gründung
ausweisen kann, gibt sich Bertozzi mit der
Recycling-Quote von 90% nicht zufrieden und
strebt die 100%-Marke an. Dieses ambitionierte
Ziel soll unter anderem mit der Lancierung der
sogenannten Igora-Challenge erreicht werden.
Die Ausschreibung für diesen Wettbewerb er-
folgt im Herbst. Ziel ist es, Konzepte zu prämie-
ren und zu unterstützen, die zu einer weiteren
Erhöhung der Alu-Sammelquote führen.

In einem zweiten Teil hielt der bekannte
Arzt und Bergsteiger Oswald Oelz ein span-
nendes und mit Bildern gespicktes Referat,
das die zahlreichen Gäste in seinen Bann
zog. Auch Markus Tavernier, Geschäftsfüh-
rer der Igora-Genossenschaft, dürfte es
nicht anders ergangen sein. Mit Hilfe seiner
Unterstützung hat die Jungunternehmerin
Dodo Bachofner Anfang Jahr in Rapperswil-
Jona einen Entsorgungsdienst gegründet,
der bestens gestartet ist. Es ist zu hoffen,
dass die Igora-Genossenschaft noch man-
chen innovativen Kopf fördert, damit eine
Recycling-Quote von 100% in greifbare Nähe
rückt. (fb)
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Joachim Kreuter
Chef redaktor

Ein «Alukränzchen» zum 2Osten
Funktionierende Recyclingsysteme sind nicht nur notwendig, um Abfailmengen zu
verringern, dic Rohstoffversorgung zu verbessern und Ressourcen zu schonen. Sie
sind teils wichtige Imageträger und -förderer für Verpackungen geworden, wegen
denen diese Systeme überhaupt erst aufgebaut wurden. Das zeigt sich bei Alumini-
urnverpackungen, für deren Recycling die dieses Jahr ihren zwanzigsten Geburtstag
feiernde Igora - Genossenschaft für Aluminiumrecycling zuständig ist (Seite 19).

Ende der 1980er Jahre drohte ein Verbot für Alu-Getränkedosen. Zu dieser Zeit
war die Ökodiskussion noch jung und die Faktenlage dürftig. Beste Voraussetzun-
gen also für damalige Diskussionsführer aller Seiten, um die Auseinandersetzungen
ungetrübt von Sachkenntnis, aber mit viel Überzeugung und Ideologie zu führen.
Das zog sich bis in den Bundesrat, der eine so radikale Variante wie ein totales
Verbot von Getränkedosen ins Auge fasste.

Diesen Hintergrund muss man im Auge haben, um die Gründung der Igora vor
zwanzig Jahren richtig einzuordnen. Zwar brauchten Verpackungs- und Getränke-
industrie erst den Druck des drohenden Dosenverbotes, um aktiv zu werden. Doch
was unter diesem Druck geschaffen und gegen politische Widerstände durchgesetzt
wurde, hat sich entgegen vielen Erwartungen bewährt: die Finanzierung eines
Recyclingsystems mit dem unüblichen Instrument des vorgezogenen Recycling-
beitrages und die Organisation auf doppelt freiwilliger Basis: Freiwillig betreiben
die betroffenen Branchen das Recyclingsystem selbst in genossenschaftlicher Form,
und freiwillig bringen Konsumenten gebrauchte Getränkedosen zurück. Und diese
dazu zu bringen, ohne die Peitsche «Pfand» 90 Prozent alier Getränkedosen wieder
zu retournieren - das ist ein eindrücklicher Erfolgsausweis.

Dahinter stehen zwanzig Jahre stetiges Marketing der Igora in Sachen Recycling
von Getränkedosen und damit indirekt auch für die Verpackungsart als solche.
Diese Imageverbesserung der Getränkedose kann die aufs Recycling ausgerichtete
und nicht nur von der Aluminiumindustrie getragene Igora zwar nicht als offiziel-
les Ziel benennen. Doch die faktische Verbannung der Getränkedose aus dem Ver-
packungsmi.x, wie sie 2003 mit dem so genannten Dosenpfand in DeutschJand zu
beobachten war, ist dadurch hierzulande praktisch ausgeschlossen. Wie sollte das
auch von Konsumenten verstanden und akzeptiert werden, die seit zwanzig Jahren
auf das Retournieren von Dosen und später weiteren Aluminiumverpackungen
geschult und vom Ökologischen Sinn dieses Handelns überzeugt wurden.
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Ein ähnlicher Effekt lässt sich beim später installierten, ebenfalls auf freiwilliger
Basis organisierten Recyclingsystem für PET-Flaschen beobachten. Auch hier sorgt
das stetige und weit gehend erfolgreiche Werben fürs PET-Flaschenrecycling mit
dafür, dass die Kunststoffeinwegflaschen breit als umweltverträglicher, selbstver-
ständlicher Bestandteil im Verpackungsmix akzeptiert sind.

Insofern lohnen sich die auf freiwilliger Basis organisierten Recyclingsysteme
für die involvierten Verpackungsfirmen doppelt: Die Systeme erfüllen nicht nur
ihre Recycling-Aufgabe ebenso gut oder gar besser als staatliche Lösungen. Sie
erlauben es auch, dass jede Organisation selbst darüber bestimmt, wie sie für das
Recycling ihres Packstoffs oder ihrer Verpackungen wirbt und weibelt. Wenn dabei
auch etwas für die Imagebildung der betroffenen Packmittel und Packstoffe getan
werden kann, ist das eine Nebenwirkung, die gerne in Kauf genommen wird.
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Schwungrad für den Alukreislauf
Die Igora - Genossenschaft für Aluminiumrecycling wird 20 Jahre alt und hat allen Grund zum Feiern:

Das von ihr aufgebaute, feinmaschige Sammelnetz und ihre Motivationskampagnen sind entscheidend dafür,

dass in der Schweiz rekordhohe Recyclingquoten für Alurniniumverpackungen erreicht werden.

Freiwilligkeit statt Zwang, Aufklärung statt
Vorschriften. Wenn die Igora - Genossen-
schaft für Aluminiumrecycling ihren zwan-
zigsten Geburtstag am 19. Mai in Zürich
feiert und dabei stolz auf die erreichten Re-
cyclingquoten verweist, ist das mehr als ein
individueller Erfolgsausweis. Es ist ein Bcleg

Gebrauchte Aludosen: Haben dank Igora

noch viele Leben vor sich.

dafür, dass Konsumentinnen und Konsu-
menten ohne finanziellen Druck für um-
weltbewusstes, verantwortungsvolles flau-
dein zu motivieren sind. Dank der Igora
weiss heute fast jede Schweizerin und jeder
Schweizer, dass gebrauchte Verpackungen
aus Aluminium ins Recycling gehören. An-
ders sind die hohen Recyclingquoten nicht
zu erreichen. Sie liegen bei Getränkedosen
bei 90 Prozent, bei Tiernahrungsschalen bei
80 Prozent und bei Tuben sowie Kaffeekap-
sein bei über 50 Prozent

Organisieren und Motivieren
Basis dafür ist eine landeswejte Sanimel-

Infrastruktur. Zusammen mit Gemeinden,
Städten, Abfailverbänden und Recycling-
werken betreibt und unterhält Igora ein
feinmaschiges Netz an Sammelste]len. In
nahezu allen Dörfern und Städten stehen
Sammelcontainer für leere Aluverpackun-
gen. Weitere Tausende Sammelcontainer
stehen an viel besuchten Orten wie Kanti-
nen, Imbissen, Kinobars oder SAC-Hütten.
Das heisst: Wer rezyklieren will, findet heute
fast überall die Möglichkeit dazu.

Zweite Erfolgskomponente sind Infor-
mation und Motivation. Zu Beginn ging es
darum, Glaubwürdigkeit und Akzeptanz
für die Igora und ihre Sammelidee, anfangs
nur für Getränkedosen, in der Öffentlichkeit

herzustellen und die Bevölkerung für das
Recycling zu gewinnen. Heute geht es vor
allem darum, die hohen Quoten bei Dosen
zu stabilisieren und für weitere A.luverpa-
ckungen auszubauen. Die Igora spielt dazu
die ganze Klaviatur der Kommunikation.

Durchbruch dank Dosen-Fünfer
Abzusehen war dieser Erfolg bei der

Gründung der Organisation vor 20 Jahren
nicht. Diese Gründnng erfolgte unter dem
Druck der Politik und Öffentlichkeit: In
den 1980er-Jahren gewann die Umweltdis-
kussion an Scharfe, die Politik reagierte viel-
fach eher aktionistisch als überlegt. Dazu
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Schweizerische Depeschenagentur AG
Agence T4Igraphique Su'sse SA
Agenzia Telegrafica Suizrera SA

19.05.2009 09:33 Schweiz Wirtschaft und Finanzen Verarbeitende 1

Alurecycling IGORA sammelt in 20 Jahren 2,5 Milliarden Alu-
Getränkedosen
Zürich (sda) Die Aluminium-Recycling-Organisation IGORA hat in den letzten 20 Jahren über 2,5
Milliarden Alu-Getränkedosen gesammelt. Jährlich würden heute 6500 Tonnen Alu von
Verpackungen wiederverwertet, wie IGORA am Dienstag mitteilte.

Von 10 leer getrunkenen Aludosen landen laut Mitteilung 9 im Recycling. Bei Tiernahrungsschalen
seien es 80 Prozent und bei Senf- und Mayonnaise-Tuben sowie Nespresso-Kaffeekapseln 60
Prozent.

Heute wird IGORA von über 80 Unternehmen der Getränke-, Lebensmittel-, Tiernahrungs- und
Aluminiumindustrie sowie vom schweizerischen Detailhandel getragen. Finanziert wird die
Aluminiumsammlung durch einen vorgezogenen Recyclingbetrag, der seit 1. Juli 2008 noch 1
Rappen pro Dose, Schale oder Tube beträgt. Davor lag er bei 5 Rappen pro Aludose.

(SDA-ATSVah/fn)

190933 mayo9
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« zurück

CH/IGORA sammelt in 20 Jahren 2,5 Mrd Alu-Getränkedosen
19.05.2009 10:39

Zürich (awp/sda) - Die Aluminium-Recycling-Organisation IGORA hat in den letzten 20 Jahren über
2,5 Mrd Alu-Getränkedosen gesammelt. Jährlich würden heute 6500 Tonnen Alu von Verpackungen
wiederverwertet, wie IGORA am Dienstag mitteilte.

Von 10 leer getrunkenen Aludosen landen laut Mitteilung 9 im Recycling. Bei Tiernahrungsschalen
seien es 80% und bei Senf- und Mayonnaise-Tuben sowie Nespresso-Kaffeekapseln 60%.

Heute wird IGORA von über 80 Unternehmen der Getränke-. Lebensmittel-, Tiernahrungs- und
Aluminiumindustrie sowie vom schweizerischen Detailhandel getragen. Finanziert wird die
Aluminiumsammlung durch einen vorgezogenen Recyclingbetrag, der seit 1. Juli 2008 noch 1
Rappen pro Dose, Schale oder Tube beträgt. Davor lag er bei 5 Rappen pro Aludose.
« zurück
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19.05.2009 10:39

CH/IGORA sammelt in 20 Jahren 2,5 Mrd Alu-Getränkedosen
Zürich (awp/sda) - Die Aluminium-Recycling-Organisation IGORA hat in den letzten 20 Jahren über
2,5 Mrd Alu-Getränkedosen gesammelt. Jährlich würden heute 6500 Tonnen Alu von Verpackungen
wiederverwertet, wie IGORA am Dienstag mitteilte.

Von 10 leer getrunkenen Aludosen landen laut Mitteilung 9 im Recycling. Bei Tiernahrungsschalen
seien es 80% und bei Senf- und Mayonnaise-Tuben sowie Nespresso-Kaffeekapseln 60%.

Heute wird IGORA von über 80 Unternehmen der Getränke-, Lebensmittel-, Tiernahrungs- und
Aluminiumindustrie sowie vom schweizerischen Detailhandel getragen. Finanziert wird die
Aluminiumsammlung durch einen vorgezogenen Recyclingbetrag, der seit 1. Juli 2008 noch 1
Rappen pro Dose, Schale oder Tube beträgt. Davor lag er bei 5 Rappen pro Aludose.
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19. Mai 2009- 10:40

CH/IGORA sammelt in 20 Jahren 2,5 Mrd Alu-Getränkedosen
Zürich (awp/sda) - Die Aluminium-Recycling-Organisation IGORA hat in den letzten 20 Jahren über
2,5 Mrd Alu-Getränkedosen gesammelt. Jährlich würden heute 6500 Tonnen Alu von Verpackungen
wiederverwertet, wie IGORA am Dienstag mitteilte.

Von 10 leer getrunkenen Aludosen landen laut Mitteilung 9 im Recycling. Bei Tiernahrungsschalen
seien es 80% und bei Senf- und Mayonnaise-Tuben sowie Nespresso-Kaffeekapseln 60%.

Heute wird IGORA von über 80 Unternehmen der Getränke-, Lebensmittel-. Tiernahrungs- und
Aluminiumindustrie sowie vom schweizerischen Detailhandel getragen. Finanziert wird die
Aluminiumsammlung durch einen vorgezogenen Recyclingbetrag, der seit 1. Juli 2008 noch 1
Rappen pro Dose, Schale oder Tube beträgt. Davor lag er bei 5 Rappen pro Aludose.

AWF
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19-05-2009
10:39 CH/IGORA sammelt in 20 Jahren 2,5 Mrd Alu-

Getränkedosen
Zürich (awp/sda) - Die Aluminium-Recycling-Organisation IGORA hat in den letzten 20 Jahren über
2,5 Mrd Alu-Getränkedosen gesammelt. Jährlich würden heute 6500 Tonnen Alu von Verpackungen
wiederverwertet, wie IGORA am Dienstag mitteilte.

Von 10 leer getrunkenen Aludosen landen laut Mitteilung 9 im Recycling. Bei Tiernahrungsschalen
seien es 80% und bei Senf- und Mayonnaise-Tuben sowie Nespresso-Kaffeekapseln 60%.

Heute wird IGORA von über 80 Unternehmen der Getränke-. Lebensmittel-, Tiernahrungs- und
Aluminiumindustrie sowie vom schweizerischen Detailhandel getragen. Finanziert wird die
Aluminiumsammlung durch einen vorgezogenen Recyclingbetrag, der seit 1. Juli 2008 noch 1
Rappen pro Dose, Schale oder Tube beträgt. Davor lag er bei 5 Rappen pro Aludose.
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« zurück

CH/IGORA sammelt in 20 Jahren 2,5 Mrd Alu-Getränkedosen
19.05.2009 10:39

Zürich (awp/sda) - Die Aluminium-Recycling-Organisation IGORA hat in den letzten 20 Jahren über
2,5 Mrd Alu-Getränkedosen gesammelt. Jährlich würden heute 6500 Tonnen Alu von Verpackungen
wiederverwertet, wie IGORA am Dienstag mitteilte.

Von 10 leer getrunkenen Aludosen landen laut Mitteilung 9 im Recycling. Bei Tiernahrungsschalen
seien es 80% und bei Senf- und Mayonnaise-Tuben sowie Nespresso-Kaffeekapseln 60%.

Heute wird IGORA von über 80 Unternehmen der Getränke-. Lebensmittel-, Tiernahrungs- und
Aluminiumindustrie sowie vom schweizerischen Detailhandel getragen. Finanziert wird die
Aluminiumsammlung durch einen vorgezogenen Recyclingbetrag, der seit 1. Juli 2008 noch 1
Rappen pro Dose, Schale oder Tube beträgt. Davor lag er bei 5 Rappen pro Aludose.
« zurück
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Zahl fI(S Tages

2 500 000 000
Die Aluminiumrecycling-Organisation
Igora hat in den letzten 20 Jahren
über 2,5 Milliarden Alugetränkedo-
sen gesammelt. Von 10 leeren Aludo-
sen landen 9 im Recycling. Bei Tier-
nahrungsschalen sind es 80 Prozent,
bei Senf- und Mayonnaisetuben so-
wie Kaffeekapseln 60 Prozent.

                              
8401 Winterthur 1
Auflage 6 x wöchentlich 34'670

1072875 / 763.3 / 2'332 mm2 / Farben: 0 Seite 11 20.05.2009

Argus Ref 35298440

Ausschnitt Seite 1 / 1
Bericht Seite 3 / 11



Extrem bergsteiger und 100 Prozent Recycling
Vorlesen
Extrembergsteiger und 100 Prozent Recycling

Vorlesen

IGORA-Präsident Arno Bertozzi, Extrembergsteiger Oswald Oelz und IGORA-Geschäftsführer
Markus Tavernier
Weil er seiner Aue Marie-Theresia bei der Geburt von Max und Moritz geholfen hatte, war der

Extrembergsteiger Oswald Oelz etwas verspätet zur Jubiläumsfeier der IGORA Genossenschaft für
Aluminium-Recycling eingetroffen.

Im Zunfthaus zur Meisen im Herzen von Zürich feierte die IGORA Genossenschaft für Aluminium-
Recycling am 19. Mai ihren 20. Geburtstag. Die Selbsthilfeorganisation von interessierten
Unternehmen kann auf eine erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken. Die Sammelquote für Aluminium-
Getränkedosen liegt bei 90 Prozent.

Vision 100 Prozent
Bequem zurücklehnen will sich die Recycling-Organisation, die auch Alu-Tierfutterschalen, Alu-
Tuben und die Alu-Nespresso-Kaspeln sammelt, allerdings nicht. Laut IGORA-Präsident Arno
Bertozzi fehlen zurzeit 34 Millionen Alu-Dosen. um eine 100-prozentige Sammelquote zu erreichnen.
Genau diese 100 Prozent bezeichnete er als Vision, also als oberstes Ziel, um die Organisation auf
Trab zu halten.

IGORA Innovations Challenge
Nebst den eigenen Anstrengungen will IGORA dazu zusätzlich neue Kräfte mobilisieren und lanciert
zum 20-Jahr-Jubiläum den «IGORA Innovations Challenge». Er wird während 10 Jahren mit jährlich
CHE 50 000 dotiert und hat zum Ziel, das Sammelsystem weiter zu stärken. Der (dGORA

www.marketingmall.ch          
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Innovations Challenge» richtet sich an umweltbewusste und kreative Köpfe und an Berufs- und
Fachhochschulen wie auch Universitäten.

Die höchsten Berge
Wie Topziele erreicht werden können, erklärte der Extrembergsteiger Oswald Geiz in einem
mitreissenden Referat den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Jubiläumsveranstaltung. Geiz
gehörte nicht nur zu den drei ersten Menschen, welche die höchsten Berge auf allen Kontinenten
erklommen haben, er hat auch eine erfolgreiche Karriere als Arzt und Professor hinter sich. Obwohl
pensioniert, ist Oelz - der heute im Zürcher Oberland Schafe züchtet - begehrt als Vortragsredner.

w.igora.ch

Vorlesen

www.marketingmall.ch          
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Alurecycling - eine Schweizer Fionierleistung
Mittwoch, 20. Mai 2009

An der ordentlichen Generalversammlung gestern in Zürich feierte die lgora - Genossenschaft für
Aluminium-Recycling in Zürich ihr 20-jähriges Jubiläum und bekräftigte ihr Ziel, ein 100 prozentiges
Alurecycling in der Schweiz zu erreichen. Arno Bertozzi, Präsident der Igora-Genossenschaft für
Aluminium-Recycling, spricht an der ordentlichen Generalversammlung der Organisation in Zürich.

An der Generalversammlung wurde die Pionierleistung der Igora gewürdigt: die auf
privatwirtschaftlicher Basis erstmals mit dem Konzept des vorgezogenen Recyclingbeitrags ein
Sammelsystem für Aluverpackungen aufgebaut und über die Jahre erfolgreich erweitert hat.

Heute wird Igora von über 80 Unternehmen der Getränke-, Lebensmittel-, Tiernahrungs- und
Aluminiumindustrie sowie vom schweizerischen Detailhandel getragen. In 20 Jahren sammelte sie
über 2,5 Milliarden Alugetränkedosen und heute kommen jährlich 6500 Tonnen Alu von
Verpackungen ins Recycling.

Aluverpackungen werden in der Schweiz wie folgt gesammelt: Bei Aludosen sind es 90 Prozent, bei
Tiernahrungsschalen sind es 80 Prozent und bei den Tuben für Senf, Mayonnaise und sonstigen
Pasten sowie Nespresso Kafteekapseln 60 Prozent.

Finanzierung: VRB von 5 auf 1 Rappen

Die Infrastrukturen zum Sammeln, die Vergütungen an Sammler, Gemeinden sowie der
SortieraLifwand beim Altstoffhandel wie auch die Aufklärungsaktivitäten werden finanziert durch den
vorgezogenen Recyclingbeitrag der seit dem 1. Juli 2008 für Getränkedosen, Tierfutterschalen und
Tuben für Senf und Mayonnaise einheitlich bei 1 Rappen liegt. Vor 20 Jahren betrug der
Recyclingbeitrag 5 Rappen pro Aludose. Dank Rationalisierungsmassnahmen und der zunehmenden
Verwendung von Aluverpackungen konnte er ständig reduziert werden. Finanzielle Beiträge
entrichten zudem einerseits die Aluindustrie und andererseits der Kaffeehersteller Nespresso für das
Sammeln der Kaffeekapseln aus Aluminium. «Vor 20 Jahren waren wir mit der Einführung des
vorgezogenen Recyclingbeitrages VRB auf der Aludose die Ersten in der Schweiz. Das gleiche
Finanzierungsmodell übernahm ein Jahr später PET Recycling. Dann folgten Batterien, Elektro- und
Haushaltgeräte wie auch weitere Bereiche)), sagte Markus Tavernier, Mit-Erfinder des VRB5 und
Geschäftsführer der Igora. an der Veranstaltung. ((Die Wirtschaft zeigt damit, dass sie das Recycling
effizienter und kostengünstiger umsetzen kann als der Staat.))

Neuerungen in der Mitgliederbasis und im Vorstand
Als neues stimmberechtigtes Mitglied traB an der Generalversammlung Nestlö der Igora bei. Aus
dem 8-köpfigen Vorstand tritt Ren Huber der Coca-Cola Beverages AG zurück. Seinen Sitz nimmt
neu Barbara Tönz der Coca-Cola Beverages AG ein.

<http://www. ig ora . ch>
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DIE FRAGE

Wer organisiert
das Sammeln
der Aludosell?

Eine Aufgabe der
Behörden, könnte
man denken. Aber
nein, verantwort-
lich für das Sam-
meln von Alumi-
nhim oder Weiss-
blech - also bei-
spielsweise Do-
sen und Schalen -

ist in der Schweiz die Privatwirt-
schaft. Respektive eine Genossen-
schaft namens Igora. Vor 20 Jahren
wurde sie von der einheimischen Ge-
tränke- und Aluminiumindnstrie ge-
gründet. Es war die Reaktion darauf:
dass ein Bundesamt Getränkedosen
verbieten wollte. Stattdessen wurde
pro verkaufte Dose ein vorgezogener
Recycling-Beitrag von 5 Rappen er-
hoben. Leute erhielten entsprechend
Geld, wenn sie gebrauchte Dosen ab-
lieferten. Für alle, denen die ökologi-
sche Tat auch ohne Vergütung
reicht wurden in den Gemeinden
spezielle Samineicontainer errichtet,
Die Rücklaufquote erhöhte sich in-
nett lwrzer Zeit von 30 auf 90 Pro-
zent. Mittlerweile werden sogar Kai'-
feekapseln von Igora gesammelt.
Dank dem Erfolg betrgt der Dosen-
beitrag seit 2008 noch r Rappen. Al-
lerdings hat sich auch die Zahl der
verkauften Aludosen deutlich er-
höht: 1989 waren es noch uo Millio-
nen pro Jahr, mittlerweile sind es 450
Millionen Stück (bau)
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In der Aln-Rezyklierung funktioniert der Markt

gvm. Die in der Schweiz vor zwanzig Jahren
auf privatwirtschaftliche Initiative angestos-
sene Wiederverwertung von Aluminium ist
eine Erfolgsgeschichte. Am Anfang endeten
vier von fünf Alu-Getränkedose im Abfall,
heute ist es nur nochjede zehnte, die nicht wie-
der in den Materialkreislauf zurückkehrt. Die
Erklärungen dafür sind vielschichtig: Das öko-
logische Gewissen der Schweizer dürfte dabei
nur eine sein, eine andere ist die Tatsache, dass
das Sammeln von Altaluminium in der
Schweiz zur Gewohnheit geworden ist. Mit
entsprechender Aufklärungsarbeit und Un-
terstützung der Branche wandert mittlerweile
auch schon jede zweite Kaffeekapsel aus Alu-
minium nicht mehr in den Haushaltabfall -
Tendenz steigend. Ein weiterer, nicht zu unter-
schätzender Faktor ist der finanzielle Anreiz,
Aluminium mehrmals zu verwenden. Die
kostspielige, weil energieintensive Produktion
und die ohne Gualitätseinbusse mögliche
Wiederverwertung von Altaluminium prä-
destinieren es als Rezykliergut. In der Indus-

trie wird fast alles Aluminium wiederverwer-
tet. Trotzdem ist es erstaunlich, dass in der
Schweiz 90% der Getränkedosen nicht fort-
geworfen werden, obwohl darauf kein Pfand
erhoben wird. Länder, die eine solche Gebühr
kennen, kommen nicht auf höhere Rücklauf-
quoten oder dann auf solche von über 100%,
wenn die Höhe des Pfands von den benachbar-
ten Regionen ohne Pfand zu einem ökologisch
unerwünschten «Recycling-Tourismus» führt.
Wer nach einem Pfand auf PET-Flaschen ruft,
sollte deshalb zuerst einen Blick auf die Erfah-
rungen in der Aluindustrie werfen.
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FM1 MARKETING &

K KOMMUNIKATION

Anti-Littering-
Song-Contest

Die IG saubere Umwelt lanciert
zusanmen mit der Musikplatt-
form ntxa,ch den ersten nati-
onalen Anti-Littering-Song-Con-
test. Beim grossoft Contest kann
die ganze Schweizer Musikszene
mitmachen. Einzige Vorausset-
zung: die Texte der Darbietungen
müssen dem Littering - dem
achtlosen Wegwerfen von Abfall
- den Kampf ansagen. Auf die
drei Contest-Sieger, egaJ ob I3ands
oder Einzelkünstier, warten je
5000 Schweizer Franken. Ein-
sendeschluss der Contest-Songs
ist der 30. September 2009 direkt
auf www.mx3.ch mit den] Vermerk

«IGSU». Die Texte können in
allen Landessprachen inkl Rä-
toromanisch und auch Mundart
plus ng1isch eiu. Ob Chanson,
Electro, Folk, Jazz, Reggae oder
Rock, der Musikstil ist völlig
frei.

Bereits 2111)8 hat in Hasel der
Rapper Griot mit einem neu kon-
zipirten Recycling-Rap mit dem
starken Refrain (<Was isch los?
Zeig Respäkt und wirf nid wg»
die Bevölkerung bewegt und be-
sonders die Jungen zu mehr Re-
cycling motiviert. Dies hat die IG
saubere Umwelt zusammen mit
der nationalen Musikplattfonn
www.rnxa.ch zur Lanciening
eines Contests bewegt..
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Quand la musique
döciare la guerre
aux döchets
Composez I'hymne pour une Suisse plus propre et
remportez la somme de 5000 francs.

a communaut d'int&ts pour un
monde propre (IGSU), dont fait

artie Migros, organise le premier
concours de musique pour lutter
contre le littering, soit.le fait de jeter
ng1igemment des dchets dans la
rue. La comp&ition est ouverte tous
les musiciens, quel que soit leur style
(rock, electro, reggae, etc.). Seule
condition: les textes doivent dc1arer
la guerre aux dchets sauvages.

Un jury compos de spcialistes se
runira pour 1ire les trois meilleurs
morceaux. Chaque auteur recevra la
somme de 5000 francs. Le dlai pour
l'envoi des titres est fix au 30 sep-
tembre 2009.
www.igsu.ch et www.mx3.ch
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ARG U SO' MGUS de Presse AC küdi9er.strosse 13 Postfach CH-802/ LJrich

SeI. Q44 388 8200 F0x0L4 388820] wor9us.ch

Par Anne-Marie Prudon, 28 mai 2009ww 1w r 1

Charison contre les dchets
Musiciens, groupes, rappeurs et chansonniers de toute la Suisse sont invits ä laisser libre cours ä
leur crativit pour participer au grand concours «Anti-Littering-Song» organis par la Communautä
d'intrts pour un monde propre et une meilleure quaIit de vie (IGSU). Seule condition remplir: les
textes doivent d6clarer la guerre aux dächets sauvages ou «littering». Trois vainqueurs, groupes ou
candidats individuels, seront rcompenss et recevront chacun 5000.-. Dernier dälai pour l'envoi des
chansons: 30 septembre 2009. sur www.rnx3.ch, mention «IGSU».
Plus dinfos: www.igsu.ch
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ARG U SO' MGUS de Presse AC küdi9er.strosse 13 Postfach CH-802/ LJrich

SeI. Q44 388 8200 F0x0L4 388820] wor9us.ch

Gesucht wird der beste
Anti-Littering-Song.

Mit Musik
gegen den
Dreck

«Littering» - Neudeutsoh für
das achtlose Wegwerfen von
Abfall - ist vor allem in grösse-
ren Städten ein Problem.
Verbote und Repression
bewirken wenig bis gar nichts
und sind politisch wie gesell-
schaftlich problematisch. Die
Interessengemeinschaft
saubere Umwelt (lGsU) geht nun
einen ganz anderen Weg.
Sie sucht den ultirnativen
Anti-Littering-Song. Mitmachen
können alle, und es lohnt sich:
Eine Fachjurq beiohnt die dr
besten Songs mit je 5000
Franken. Einsendeschluss ist
der 30. September.
Alle Infos unter w.su.ch
und vwv-mx2.ch
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Blick
am Abend

ANTI-LITTERING

Songs gegen das Wegwerfen

Die IG saubere Umwelt lanciert zusammen mit der
Musikplattform «mx3.ch» den ersten nationalen
Anti-Littering-Song-Contest. Gesucht werden Songs
in allen Stilrichtungen und Sprachen. Einzige Voraus-
setzung: Die Texte der Darbietungen müssen dem
Littering - also dem achtlosen Wegwerfen von Abfall
- den Kampf ansagen. Zu gewinnen sind 3xje5000
SchweizerFranken. Einsendeschluss für die Songs
ist Mittwoch, 30. September. Infos auf www.igsu.ch.
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AJle Musiker, Sands, Rapper oder Chansonni

ers können jelzt aus dem Vollen schöpfen
Denn die 16 saubere Umwelt lanciert zusam
men mit der Musikplattform Mx3.ch den ersten

nationalen Mti-Littering-Song-Conlest. Mitma-

chen kann die ganze Schweizer Musikszene:

die Stilrichtung spiell keine Rolle. Einzige Vor-

aussetzung Die Texte der Darbietungen müs-

sen dem Littering - dem achtlosen Wegwerfen

von Abfall - den Kampf ansagen. Auf die drei

Contest-Sieger warten je 5000 Franken. Ein-

Mit Songs gegen
das Littering

sendeschluss ist der 30. September. Die 16

saubere Umwelt setzt sich seit fünf Jahren ge-

gen das Uttering ein. Auch in diesem Sommer

will sie den unachtsameri «Llnterwegsgenies-

cern» mit einer Reihe von Massnahmen auf die

Finger klopfen.

www.lgsu.ch 1

www.mx3.cli 1
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Somnierjob: Die IG Saubere Umwelt sucht Botschafter
Aktualisiert vor 33 Minuten Artikel als E-Mail versenden
Empfänger (EMaiD*
Absender (E_maio*
Nachricht

Schliessen
Ihre E-Mail wurde abgeschickt.
Schliessen

Flexible Arbeitszeiten, Barzahlung und erst noch etwas Gutes tun: Die IGSU sucht Mitarbeiter, die
als Littering-Botschafter über Recycling aufklären.

Unterwegs mit dem Recycling-Mobil: Mitarbeiter der IGSU.
Bild: www.igsu.ch
Links
Zum Bewerbungsformular

Vom 15. bis am 31. Juli sind sie wieder in Bern unterwegs: Die Mitarbeiter der IG saubere Umwelt
sammeln mit ihren Recyclingmobilen Abfall ein, sprechen Passanten an und geben Auskunft über
Recycling.

((Wir wollen mit sechs bis zehn Mobilen unterwegs sein», erklärt Daniel Frischknecht von der IGSU
auf Anfrage. Dazu brauche es noch weitere Mitarbeiter. Der Job sei anspruchsvoll: «Nicht jede
Person ist geeignet, Passanten auf das Littering-Problem aufmerksam zu machen», stellt er klar.

Wer den Job will, kann sich auch für Einsätze in Zürich und St. Gallen bewerben. Der Einsatz wird
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mit 22 Franken pro Stunde entschädigt. Die Einsatzzeiten können die Mitarbeiter im Rahmen des
Einsatzplans selber bestimmen.
(rue/pd)

Erstellt: 29.05.2009, 11:37 Uhr
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öration

Ambas5adeIjr de d4chets, lirI
Freuler (ä gi, ramasse e qui mine

par lene. tdric qiibatte ( di.)
leide de convaIncre lee pasianle de

ne pas laisser leurs d&hete.

Les dtritus
dans fespace public sorn

wie vraie plale. On
peut tons y rem&lier. Urs

Freuler rappelle lcs
oublieux tt kur devoir.

Littering Et si on utilisait les poubelies?
THOMAS COMPAGNO

[J
e job d'Urs Freuler
consiste ä infor-
mer et sensibili-
ser toute la Pop ii-

lation: jeunes et vieux,
riches et pauvres, Suisses
et txangers. II est ambas-
sadeur du «littering»' ce
terme dsigne la mauvaf-
se habitude dc jeter des
dSiitus n'importe oi. Urs
Freuler silloime les zones
de pmnienade des viiies
suisses et s'engage ä moti-
ver les gens ä ne pas jeter
dc dchets. C'est plus vite
dit que fait.
On pourrait s'extasler sur
le passe, quand tout allait
mieux, ou vilipereder la
jeunesse d'aujourd'hui,
impolle et mal levS.
«C'est faux, objecte lJrs
Freuler. Les jeunes ne sorit
pas les seuls laisser trat-
ner kurs d&hets. Loln
sen faut.» Toutes les
tranches d'äge sont donc
concernes par le probRt-

mc du l.ittering, selon 1W. mgots dc cigarettes,
rnoins importants que les
eniballages dc restaura-

Pris d'un deml-million dc fion rapide mais plus
plats emporter sont nombreux- c'est mrne la
consomm& dans lespace plus grosse part depublic chaque jour eri c1chets en nombre.
Suisse. A cela s'ajoutent Derrlire notre homme, ii y
lesjoumauxgratuits, dont a le groupement d'int4-
le tirage dpasse large- rts pour un monde pro-
ment le million d'exem- pre (IGSU), une organi-
plaires. sation d'entreprises dont
Une tude mandat& P' les clients reprSentent les
la communaut d'litrts plus importants produc-
du commerce de d&ail teurs de d&hets. En font
suisse a rvl qu'on partie lindustric de l'em-
accumule chaque ann& baliage, Coop, Migros,
470 millions d'emballages McDonald's et les &teurs
fast-food dans l'espace de joarnaux gratuits.
public.
Le plus souvent, on s'en
dtbanasse sur place. Ily a
aussi 210 millions dc jour-
naux (essentiellement
gratuits), flyers et brochu-
res (etat 2005) ainsi que
160 milhions d'objets di-
vers, comme les sacs en
plastique. Ges chiffres ne
tiennent pas compte des

Ils ont tout intr& ä bien
faire le tri entre d&hets et
ma&res valorjsables re
cyclables. Si le hittering
continue prolif&er et si
le taux de recyciage recu-
le, on peut s'attendre ä
des taxes ou ä l'introduc-
tion d'un syst&ne de
Co 1151 gn e.
Urs Freuler dinge sa
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öration

«poubelle-mohilc» vers
im groupe dc jeunes treu-
tenaires qui profitent dc
leur jrnuse dc midi au
bord du lac. Ils peuvent
jeter leurs dchets dans
la «paubeile-mobile» et
ainsi viter le d&our vers
urie poubelle. «On revier,-
dra deinain, alors on
veut retrouver un endroit
propre>, läche une jeune
femme en ramassant des
mgots pour les jeter ä la
poubeti e.
Tout le monde n'a pas cet
espril civique. Urs Freuler
montre un sac en plasti-
que bien ficS sur le mut
du qual. «Un autre exem-
ple dc lihiering. On a dü
l'oublier ou - plus pro-
bable - on Fa laiss Iä
par paresse». analyse Urs
Freuler.
Magr ce gcnrc dc
constats im brin d&oura-
geants, cet ambassadeur
des dchets affiche une
mine joviale. II dit sur-
prendre les gens: «Ils agis-
sent mal et le savent trs

bien. »
Un cliii d'ai1 et un sourire
suffisent hahitueliement

pour dtendre Fatmos-
ph&e.
La majorlt des gens qu'il
aborde sont daccord avec
lui. Us veulent tous des
coins propres. Mais ils ne
sont pas tous prats ä faire
quelque chose dans cc
sens. «96% des mnages
se dbanassent correcte-
ment des dchets>', estime
Urs Preuler. Les 4% res-
tants sont ses «clients».

Le boulot est exigeant. «11
faut sentir cc qul peut se
pMsenter ä nous et M'iter
ä temps les situations d&
licates», ajoute Urs Freu-
1er. Vas'apprend aussi. En
quatre ans, il n'a assist
qu'ä deux lancers dc bou-
teiiies. «Est-ce qu'on dc-
vient au moins riche en
tant qu'ambassadeur de
d&hets?» demande une
passante. «Ehen sftr, r-
pond IJrs Freuler, riche cii
exprienCeS.»

«ii n'y a pas que
les jeunes qui

ne ramassent pas
leurs d&hcts»

Urs Freuler
ambassadeur de d&hets IGSU.
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öration

ta-
Daniel Frlschknecht est chef
de projet au sein de la
communaut d'int&ts pour
un monde propre (IGSU)

«Le dpöt sur l'alu et le
PET n'est pas la solution»
Coop, Migros, McDonalds, Miteurs et
industrie de l'emballage veulent im environ-
nement propre. Non sans arrire-pense.

drait Uaborer un systrne
dc collecte entirement
neuf. La loi fd&a1e stipu-
le quc 75% des emba.11a-
ges de boissoris doivent

tre recyciables. Sinon, le
Conseil fd&a1 pourrait
imposer une taxe cle recy-
ciage anticipe ou une
consigne.

Coop&ation. La commu-
naut d'intörts pour
un monde propre (IGSU)
a d&Iar la guerre
au littering. Pourquol?
Daniel Fristliknecht. Le lit-
tering est devenu un suje
m&1iatis en 2004. Bien
que les emballages de
boissons ne reprsentent
que 16% de l'ensemble
des d&hets sauvages, les
organisations dc recycla-
ge ont organis une cam-
pagne d'affichage contre
Je littering.

Mais ce n'est pas complö-
tement dsint&ess:
ces organisations crai-
gnent l'introduction de
consignes ir es canettes
et les bouteliles en PET.
La consigne est wie solu-
tion parmi d'autres. Et on
voudrait absolument vi-
ter d'en arriver lä. II fau-

N'y a-t-Il pas encore de
taxe aujourd'hui?
Si. On a une taxe dc recy-
ciage volontaire par ca-
nette et par bouteille en
PET. Pour les bouteilles
en verre, ii y a d6jä Ja taxe
f6d&ale qui permet de
financer Ja collecte et 1'li-
mination des döchets.

Une consigne ne pennet-
trait-eile pas de rem&Iier
au probIme du littering?
Non. C'est plus efficace si
les gens sont sensibiiss
et ramassent leurs d-
chets de leur pJeiri gr que
si c'est lEtat qul prend des
mesures pour les forcer ä
le faire. Pour les canettes
en alu, on enregistre im
taux de recyclage de 90%,
sans consigne. (in ne fait
gure mieux en Allema-
gne et en Sude oii Von a
adopt un systrne dc
consigne.

Comment atteindre
de meilleurs rsultats?
Par Pinformation. Nons
essayons, par exemple, de
sensibiliser les jeunes ä
travers im Song Contest.

II Ilen www.lgsu.ch
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Littering: i rifiuti deturpano I'ambiente

Gettare i rifiuti
per terra ö scandaloso.

t II caso di sensibilizzare
tutta la popolazione per

prendere a cuore questa
problematica.

THOMAS COMPAGNO

Urs
Freuler nazi

ha figil. Fortu-
nataniente, si
sarebbe tenta-

ii di dire; nella sua vita pri-
vata non deve assolvere

a cornpiti educativi. Do-
pötutto, II suo lavoro
educare im intero Paese;
giovani e anziani, ricchi e
poveri, svizzeri e stranieri.
Conie ambasciatore anti-
rifiuti, Urs Freuler si aggi-
ra con il Silo collega C&lric
Qubatte attraverso le iso-
le pedonali delle cittä sviz-
zere cercando di convin-
cere la gente a non lasciar
sparpagliati a terra i rifiu-
Ii. P1& facile a dirsi ehe a
farsi.

Urs Freuler 51 agglra con ii collega
Cdric Quäbatte attraverso le isole

pedonall delle clttä svizzere
cercando di convincere la

gente a non gettare per terra
rifluti e cartacce.

Verrebhe voglia di evocare
con nostalgla 1 bei vecchi
tempi, quando tutto era
migliore, e irnprecarecon-
tra la gioventü moderna,
irrispettosa e maleducata.
«Nulla di piü faiso>', dice
IJrs Freuler, che non ha
alcun legame di parentela
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con ii suo celebre omoni-
mo cd ex ciclista. «Non
sozio inica solo i giovani
a praticare ii littering -
questo 11 termine odierno
per indicare II fenomeno
della gente che getta per
terra j rjfjuti e le cartacce.
Riguarda tutte le fasce
d'etä, come dice Freuler.
Ogni giorno vengono
consurnati sul suolo pub-
blico circa un milione di
prodotti da asporto, cui
vanno ad aggiungersi
giornali gratuitL 1.Jno stu-
dio condotto per corxto
della Cornunitä dinteres-
si Cornmercio al Dettaglio
Svizzera, evidenzia che
nell'arco di un arino ii fast
food genera 470 miio ni di
pezzi di rifiuti sul suolo
pubblico, dove vengono in
gran parte eliminatL Vi si
aggiungono circa 210 mi-
lioni di giornall, volantini
e opuscoli e circa 160 mi-
lioni di pezzi di altri mate-
nah quall sacchi per la
spesa e altro, E queste cifre
non includono ancora le
sigarette, che costituisco-
no la quota pih elevata dci
rifiuti.
Urs Freuler fit parte d&
Gruppo dinteresse am-
biente pulito (IGSU),
un'associazione di azien-
dc i tuE elienil generano
la maggior parte del litte-
ring. Ne fanno parte l'in-
dustria dcgli imballaggi,
Coop e Migros, cosi corne
McDonald's e le case cdi-
trici giornalisticha A tutti
loro sta a cuore che i nifiu-

ti finiscano nei cestini e i
materiall riciclabili negli
appositi punti di raccolta.
Se ii littering prendesse ii
sopravvento, potrebbero
venire introdone tasse per
ii deposito. Con ii suo fur-
goncino dei rifiuti, Freuler
si dinge verso un gruppet-
to di giovani durante Ja
pausa pranzo e invita a
gettare 1 nifiuti nel furgon-
cina Molti di loro parlano
con Freuler, dandogli na-
gione. «Anche quando tor-
neremo qui domani vor-
remmo ritrovare un prato

«Non sono s&
giovani che

gettano 1 rifiuti
per terra»

Urs Freuler
Gruppo arnbiente pulita IGSU.

pulito)), dice una giovane
donna che raccoglie i
mozziconi di sigarette per
Pol gettarli nei nifiuü.

Non tutU sono cosi co-
scienziosi. Alcuni metri
piü avanti, infttfi, Uns
Freuler si imbatte in un
sacchettino di plastica
pieno zeppo di rifiuti, ben

annodato, ma abbando-
nato sul muretto del lun-
golago. «Anche questo i
littering. Probabilmente
stato dirnenticato; oppure
l'ex proprietario cm sem-
plicemente troppo pigro
per portario con st».

Ormal Don ci fron piii
niente da ridere. Eppure
Freuler sfoggia sempre mi
sorriso gentihe. Dopotutto
coglie in flagrante la gente
iii situazioni di per s im-
barazzanti: «Fanno qual-
cosa di sbagliato e se ne
rendona conto».
Con mi anirniccamento e
an sorriso riesce di solito a
togliere l'imbarano. La
maggior parte delle perso-
ne a cui Freuler si rivolge
sono d'accordo con liii.
TutU vorrebhero an lungo
lago pulilto, ma non tutt!
sarehbero disposti a farn
qualcosa. «Ii 96 percento
elimina correttamente i

rifiuti«, stinia Urs Freuler.
Gil ultimi quattro percento
sozio la sua «dientela». E ii
lavoro impegnativo. «Bi-
sogna intuire a cosa si va
incontio, evitando per
tempo situa2ioni penicolo-
se», dice Freuler. Questio-
ne d'esperienza. In quattro
anni Ö stato presa di min
con delle bottiglie solo due
volte. «Ma almeno si di-
venta dcclii come amba-
sciatore anthifiuti?» chiede
a Freuler una passante.
«Eccome», risponde Freu-
lero, «ncchi d'esperienza».
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«Un deposito per Alu e Pet
risulterebbe solo troppo caro»

Coop, Migros, McDonalds, le editorie
e l'industria degli imballaggi sono a favore
di un ambiente pulito.

Cooperazlone: II gruppo
d'lnteresse ambiente
pulite (IGSU) si impegna
contro ii littering. Perch?
Daniel Frlschknecht: Nel
2004,11 terna dcl littering
stato messo in risalta nei
media. Anche se gli im-
ballaggi perle bihite costi-
tuiscono, per cosi clire, so-
lo II 16 percento circa degil
interi rliiuti lasciati per
strada, le organizzazioni
che si occupano del rici-
claggio hanno giä allora
svolto una prima campa-
gna pubblicitaria con
I'utilizzo di mariifesti con-
tro II littering.
Ma non per amore del
prossimo. Temono,
infatti, I'lntroduzione di
un deposito su lattine e
sulle bottigliette In PEF.
II deposito solo una
possibilitä fra le tante pos-
sibii. Ma giusto che vo-
glianio, nellimite delpos-
sibile cercare di evitarlo.
Per introdurlo, occorre-
rebbe creare un sistema di

raccolta del tutto nuovo,
costoso e dagil effetti limi-
taU. Secondo la legge fe-
derale, il 75 percento degli
iniballaggi di bibite an-
drebbe riciclato, Altri-
menü) ii Consiglio federa-
le potrebbe decretare
I'introduzione di una tas-
sa di riciclaggio anticipata
o di im deposito.

Attualmente non vi sono
tasse?
SI, ce ne sono giä. Abbia-
mo un contributo volon-
tario di riciclaggio per
singole lattine e botiiglie

Daniel Frischknecht
responsabile del gruppo
dilavoro per tiii
ambiente pulito e senza
littering.

PET. Per le bottigJie in ve-
tro abbiamo una tassa sta-
tale, con la qtiale vengono
finanziate la raccolta e
leliininazione.
Ma un deposito non
risolverebbe ii problema
del llttering?
No. Le misure statali non
sozio migliori della sensi-
bffizzazione volontarla.
Per le lattine in alluminio
registriamo ad esempio
una quota di riciclaggio
del 90 percento, senza
ricorrere al deposito.
Una quota simile quindi a
quella di Germania e
Svezia, dove ii deposito
viene applicato.
come si possono ottenere
magglori risultati?
Gertamente tramite mag-
giore infonnazione e con
la sensibili77a7ione piü
mirata. Per raggiungere,
ad esempio, mi pubblico
piü giovane, si potrebbe
utili77are un Song Con-
test.
l link www.igsu.ch
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ejtungP

Littering: Botschafter gegen Abfall
THOMAS COMPAGNO

J(
inder hat Urs
Freuler keine.
Zum Glück,
möchte man fast

sagen, ist er privat vor Er
ziehungsaufgaben befreit.
Schliesslich ist es sein Job,
die Menschen eines gan-
zen Landes zu erziehen.
Alte und junge, arme und
reiche, Schweizer und
AusInder, die nicht' alle
wissen, dass jeder sehen
Abfall selber entsorgen
sollte. Als Abfall-Botschaf-
ter zieht Urs Frculcr mit
Koilege Cdric Quhatte
durch die Flanierzonen
der Städte und versUcht]
dies den Menschen beizu-
bringen. Das klingt einfa-
cher, als es ist.
An dieser Stelle könnte
man von früheren Zeiten
schwärmen, als alles bes-
ser war und dabei über
die heutige Jugend herzie-
hen, die weder Anstand
noch Erziehung hat,
((Falsch)), sagt Urs Freuler,
der im Übrigen mit Ex-
Radreiinfahrer Urs Preu-
1er nicht verwandt ist.
«Falsch. Es sind nicht nur
die Jungen, die litten» -
so nennt man es heute,
wenn Menschen ihren
Abfall einfach liegen las-
sen. Littering stelle er bei
allen Generationen fest.

Pro Tag werden eine knap-
pe Million verkaufte Take-

away-Produkte im öffent-
lichen Raum konsumiert,
dazu kommen die GraS-
zeitungen, deren Auflage
die Millionengrenze bei
Weitem überschritten
hat. Eine Studie, die im
Auftrag der interessenge-
meinschaft Detai]handel
Schweiz erstellt wurde,
kommt zum Ergebnis, dass
auf ein Jahr gesehen
gut 470 Min. Ahfallstücke

durch Fast-Food entste-
hen. Dazu kommen etwa
210 Mio. Zeitungen (haupt-
sächlich Gratiszeitungen),
Flyer und Broschüren
(Stand 2005) und etwa 160
Mio. Stück restliche Mate-
rialien. Diese Zahlen bein-
halten noch keine Zigaiet-
ten, die im Vergleich zum
Fast-Fond weniger von
Bedeutung sind, aber als
Stückzahl den grössten
Abfallanteil darstellen.
Hinter Urs Freuler steht
die Interessengemein-
schaft saubere Umwelt
(IGSU), ein Verbund
von Unternehmen, deren
Kundschaft den Hauptteil
des Abfalls oder eben Ut-
terings verursacht (Inter-
view rechts). Sie alle haben
ein Interesse, dass Abfall
im Abfall und Wertstoffe in
den Wertstoffsammlungen
landet. Wenn das Littering
Oberhand nimmt und vor
a]Jem wenn die Recyc-

lingquote naclilässt, dro-
hen nämlich Gebühren

((Es sind nicht nur
die Jungen, die
Abfälle achtlos
liegen lassen.))

Urs Freuler
Abfall-Botschafter IGSU.

oder gar das Pfand.

Mit seinem Abfalimobil
steuert Freuler auf eine
Gruppe zu. Junge Leute,
Anfang 30, die ihre Mit-
tagspause am See genies-
sen. Wer grad Abfall hat,
darf ihn im Abfailmobil

entsorgen und erspart
sich den Weg zum nächs-
ten Abfalleimei. Mit vie-
len kommt Freuler ins
Gespräch, sie pflichten
ihm bei. «Wirwullen auch
morgen wieder herkom-
men und eine saubere
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Wiese vorfinder», sagt ei-
ne junge Frau, die ihre Zi-
garettenkippen sammelt,
um sie nachher im Abfall
zu entsorgen.

Nicht alle sind s pificht-
bewusst. Urs Freuler deu-
tet wenige Meter nach
vorne: Schön verschnürt,
aber mutterseelenallein
ist dort ein Plastiksäcklein
voll Abfall auf der Quai-
mauer. «Das ist auch Utte-
ring», sagt Freuler, «wohl
einfach vergessen - oder
der ehemalige Besitzer
war schlicht zu faul, den

Abfall mitzunehmen».
Oft sei ihm nicht mehr
nach Lachen zumute.

Dennoch ist sein freund-
liches Gesicht Freulers
ständiger Begleiter. Er er-
tappe die Menschen in
der Regel ja in einer pein-
lichen Situation: «Sie ma-
chen etwas Falsches und
wissen das.» Mit einem
Augenzwinkern und ei-
nem Lächeln könne er der
Situation die Peinlichkeit
nehmen.
Die meisten Leute, die

Freuler anspricht, gehen
mit seinem Anliegen ei-
nig. Trotzdem ist sein Job
anspruchsvoll. «Man muss
spüren, was auf einen zu-
kommen kann und heikle
Situationen rechtzeitig
vermeiden», sagt Freuler.
In vier Jahren habe er erst
zwei Flaschenwürfe er-
leben müssen. «Wird
man wenigstens reich als
Abfall-Botschafter?», fragt
eine Passantin. «Und
wie», erwidert Urs Freuler,
«reich an Erfahrungen.»
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Herumliegender Abfall
ist ein Ärgernis. Leider tun

nicht alle etwas dagegen.
Vergesslichen oder

Achtlosen hilft Urs Freuler
charmant auf die Sprünge.

Daniel Frlschknecht ist
Projektlejter der Interes-
sengemeinschaft für eine
saubere Umwelt.

Was herumliegt, sammelt Abfall-
Botschafter Urs Freuler (links) ein.
Cdric Qubatte (rechts) versucht,

die Passanten im Gespräch zu
überzeugen, dass sie keinen Abfall

zurücklassen.

toopzeituflj online

Diskutieren Sie
mit: Was hilft
gegen Littering?

www.coopzeitung.ch/
littering

1
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«Depot auf AIu und Pet wäre
teuer und bringt wenig»
Coop, Migros, McDonald's, Zeitungsverleger
und Verpackungsindustrie wollen eine
saubere Umwelt. Sie stehen hinter der IGSU.

Coopzeitung: Die Interes-
sengemeinschaft für eine
saubere Umwelt (IGSU)
engagiert sich gegen Litte-
ring. Warum?
Daniel Frischknecht: 2004
ist das Thema «Littering»
zu einem Medienthema
geworden. Obschon Ge-
tränkeverpackungen nur
etwa 16 Prozent des ge-
samten Uttering-Abfalls
ausmachen, haben die
Recyclirigorganisationen
schon damals eine erste
Plakataktion gegen das
Littering unternommen.

Doch nicht einfach aus
Nächstenliebe. Sie haben
doch Angst vor der Einfüh-
rung des Depots auf
Dosen und Pet-Flaschen.
Das Depot ist nur eine
Möglichkeit. Aber es ist
richtig, dass wir dies un-
bedingtverhindern möch-
ten. Wir müssten dafür ein
vöffig neues Sammelsys-
tem aufbauen. Das wäre
teuer und brächte wenig.
Laut Bundesgesetz müs-
sen 75 Prozent der Ge-
tränkeverpackungen der
Wiederverwertung Zuge-
führt werden. Ansonsten
kann der Bundesrat zum

Beispiel eine vorgezogene
Recyclinggebühr oder ein
Pfand erlassen.

Heute gibt es noch keine
Gebühr?
Doch. Wir haben einen
freiwilligen Recycingbei-
trag pro Dose oder Pet-
Flasche. Bei Glasfiaschen
haben wir bereits eine
staatliche Gebühr. Damit
werden die Sammlung
und Entsorgung finan-
ziert.

Könnte ein Depot das Prob-
lem Littering verkleinern?
Nein. Staatlich gelenkte
Massnahmen sind nicht
besser als freiwiffige Auf-
klärung. Wir haben zum
Beispiel bei der Alu-Dose
eine Recyclingquote von
90 Prozent, ohne Depot.
Deutschland und Schwe-
den erreichen mit Depot
auch nicht mehr.

Wie erreicht man mehr?
Durch Aufidärung und
Information. Mit einem
Song Contest versuchen
wir zum Beispiel, die Jun-
gen zu erreichen.

t link www.igsu.ch
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Bodo - das Model, das auf den Mliii kam

Sie war eines der wenigen Models
in der Schweiz, die von ihrer
Arbeit leben konnten. Jetzt hat
Dodo Bachofncr umgestellt:
Sie übern in imt flur andere Leute
das Müll-Recycling.
Von Liliane Minor
Rapperswil-Jona. - Wer der jungen,
schlanken und topmodisch frisierten Frau
mit dem herzlich-lauten Lachen zum ers-
ten Mal begegnet, käme nie auf die Idee,
dass sie mit anderer Leute Abfall Geld ver-
dient. Oder, besser gesagt, Geld verdienen
will. Schon glaubhafter klingt da, was sie
als «Brötlijob» bezeichnet: ein kleines
Pensum in einer Kosmetikfirma und gele-
gentliche Aufträge als Model.

Und doch ist Dodo Bachofner aus Rap-
perswil-Jona fest entschlossen, ihren Le-

bensunterhalt künftig mit «Dodos Entsor-
gungsdienst» zu verdienen. Das Konzept
der 36-Jährigen ist einfach: Sie holt in Eri-
vathaushalten und Büros alles ah, was
gratis rezyklierbar ist, von der Aludose bis
zum Zeitungsstapel. Dafür bietet sie Abos
an: der wöchentliche Service beispiels-
weise kostet 40 bis Go Franken.

«Abfall ist Vertrauenssache»

Noch ist der Kundenstarnm der SeIf-
made-Frau nicht gross. Sie nimmts gelas-
sen: «Ich habe mir bis Ende Jahr Zeit gege-
ben.» Kundschaft, ist sie überzeugt, gibt es
genügend: Senioren, die den Gang zur Ent-
sorgungsstelle nicht mehr bewältigen;
Doppelverdiener, die zu wenig Zeit haben;
kleine Büros, in denen sich niemand dafür
zuständig fühlt. Eine andere Sache ist es,
diese Kunden tatsächlich zu gewinnen.
«Die Schwierigkeit ist: Müll ist Vertrau-

nEID REAT MARTI

Dode Bachofner: «Gerümpel loszuwerden, finde ich sehr befreiend, deshalb mache ich das gern.»
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enssache», sagt sie. «Bis dieses Vertrauen
aufgebaut ist, dauert es.» Denn mit dem,
was die Leute entsorgen lassen, geben sie
auch ein Stück Privatsphäre preis.

Geboren wurde das Konzept für die Ein-
fraufirma per Zufall, als Bachofner ihrer
Gotte beim Entsorgen zur Hand ging, weil
diese gesundheitliche Probleme hatte.
«Das Gotti sagte dann oft zu mir: Was täte
ich ohne dich, ich wüsste gar nicht, wen
ich um Hilfe bitten könnte.» Damals däm-
merte ihr, dass eine solche Dienstleistung
eine Marktlücke sein könnte.

Die Initialzündung kam dann aber von
aussen. Bachofner verlor Job und Mann -
und hatte einen siebenjährigen Jungen zu
versorgen. «Da wusste ich, dass ich ein
neues Standbein suchen musste», sagt sie.
Wieder intensiver ins Model-Business ein-
zusteigen, kam nicht in Frage, nicht nur
aus Altersgründen: «Modeln war nie mein
Traumjob, obwohl ich gut verdiente.»

Und Entsorgen? Dodo Bachofner lacht.
«Gerümpel loszuwerden, finde ich sehr
befreiend, deshalb mache ich das gern.»

Bachofner meldete sich beim RAV, be-
antragte Unterstützung für die Firmen-
gründung - erfolglos. «Meine Idee passte
nicht ins Konzept», sagt sie. Unterkriegen
liess sie sich nicht. Zog ihr Geschäft halt
ohne RAV-Hilfe auf. Und erhielt von uner-
warteter Seite Unterstützung: Zufällig er-
fuhr der Chef der Alurecyclingfirma Igora
von Bachofner. Seither sponsert die Igora
Werbung und Homepage für «Dodos Ent-
sorgungsdienst». Für Bachofner ein Glücks-
fall: «Das zwingt mich, vorwärtszuma-
chen.» Und wenn der Abfall zu wenig ein-
bringt? Dann ist sie sich auch für anderes
nicht zu schade: Auch wer ein Handy zu
programmieren hat, Geranienkistchen
nicht selbst schleppen mag oder sich nicht
traut, die Glühbirne in der Deckenlampe
auszuwechseln. kann sich an sie wenden.
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Diese Meldung kann unter http://www.presseportal.de/meldung/1413121/ abgerufen werden.

Die Zukunft gehört dem Einweg
Neue Studie untersucht Trends bei Bierverpackungen

28.05.2009 - 08:45 Uhr, CIS OHG

Burgau (ots) - Für Handel und Brauereien sind Einweggetränkeverpackungen künftig die bessere
Alternative für den bundesweiten Verkauf -  sowohl unter ökonomischen als auch unter
ökologischen Gesichtspunkten. Dabei verspricht insbesondere die Getränkedose ein wachsendes
Zusatzgeschäft und ist gleichzeitig das umweltfreundlichste Einweggebinde. Dagegen schwinden
die Umweltvorteile von Mehrweg zunehmend. Grund dafür sind jüngste Marktentwicklungen, aber
auch die Änderung der EU-Verpackungsgrößenverordnung vom April 2009. Eine weitere gesetzliche
Unterstützung des Mehrwegsystems ist daher kaum zu erwarten. 

Zu diesen Erkenntnissen kommt die jüngste Studie des Burgauer Beratungsunternehmens CIS OHG
mit dem Titel "Die Zukunft des Gebindemarktes", die heute veröffentlicht wurde. Auf der
Grundlage einer umfassenden Analyse neuer Marktdaten sowie der Erhebung und Auswertung
weiterer empirischer Daten untersucht die Studie Trends bei der Vermarktung von Bier in den
verschiedenen Vertriebsschienen. Berücksichtigt wurden dabei wirtschaftliche, logistische,
ökologische  und politische Faktoren. "Unser Ziel war es, mit Hilfe dieser Analyse Trends
aufzuzeigen und konkrete Handlungsempfehlungen für die Branche zu erarbeiten", erklären die
Autoren der Studie, Robert und Pierre Sauer von der CIS OHG. " Diese Empfehlungen sollen den
Unternehmen dabei helfen, ihre Verpackungsstrategie an den künftigen Marktanforderungen
auszurichten." 

Mehrweg erreicht kaum noch die gebotenen Umlaufzahlen 

Mehrweg-Getränkeverpackungen sind prinzipiell sehr umweltfreundlich - vorausgesetzt, sie
erreichen eine bestimmte Umlaufzahl, also eine bestimmte Häufigkeit der Wiederverwendung, und
werden nicht über weite Strecken transportiert. Genau diese Voraussetzungen werden aber immer
häufiger nicht mehr erfüllt, denn aufgrund der zunehmenden Vielfalt an individuellen Flaschen
und Kästen können Umlaufquoten nicht mehr erreicht und Mehrwegsysteme nicht mehr rentabel
betrieben werden. Doch gerade in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld sehen sich immer
mehr Brauer vor der Notwendigkeit, ihre Verpackungen weiter zu individualisieren, um ihre
Marken vom Wettbewerb zu differenzieren. Die Aufhebung der Beschränkungen bei den
Verpackungsgrößen durch die EU seit April dieses Jahres wird den Trend weiter verstärken. 

Einweg ist ökologisch besser als ein nicht funktionierendes Mehrwegsystem 

"Im nationalen Vergleich schneidet ein Einwegsystem ökologisch besser ab als ein nicht
funktionierendes Mehrwegsystem", so das Fazit der Autoren. "Ein wichtiger Faktor ist dabei,
dass in den vergangenen Jahren die Mehrwegquote kontinuierlich gesunken, aber die
Recyclingraten bei Einweggetränkeverpackungen durch die Bepfandung gestiegen sind." 

Die Getränkedose: umweltfreundlichste Einwegverpackung mit größtem Absatzwachstum 

Unter den Einwegverpackungen - Glas, PET, Metall - schneiden Getränkedosen aus Aluminium und
Stahl ökologisch am besten ab. Bei einer Betrachtung der Gesamtumweltbelastung der
unterschiedlichen Verpackungen in ihrem Lebenszyklus - von der Herstellung über den Transport
bis hin zu Recycling und Bierproduktion - erreichen Getränkedosen die besten Werte, ganz
gleich ob es um den CO2-Ausstoß, den Wasserverbrauch, die Luftversauerung oder die
Erderwärmung geht. Um einerseits Verluste im Mehrweg auszugleichen und andererseits ein
ertragreiches Zusatzgeschäft zu generieren, haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr
Händler und Abfüller für die Dose entschieden. Die Getränkedose verzeichnet daher seit 2006 das
größte Wachstum im Bierkernmarkt. 

Die vollständige Studie ist kostenlos auf folgender Internetseite verfügbar:  www.cis-
beratung.de 
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