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«Wenn der ländliche Raum
aufsteht, können wir die Mehr-
heiten der Städte brechen»:
Thomas Knutti. (18. Juni 2021)

Wer draussen Müll wegwirft,
soll bis zu 300 Franken Busse
zahlen. Mit dieser und einer
Reihe anderer Massnahmen
wollen Parlamentarier die
Kreislaufwirtschaft stärken.
Daniel Friedli

Ob am Seeufer, in Pärken, um
Grillplätze oder auf Alpwiesen.
Seit Jahren ist Littering in vielen
Städten und Gemeinden ein ste-
tes und auch teures Ärgernis. Gut
200 Millionen Franken kostet es
jedes Jahr landesweit, den Abfall
von sorglosen Passanten und
Ausflüglern hinterher wieder ein-
zusammeln.

Nun startet eine Subkommis-
sion im Parlament einen neuen
Anlauf, diesem Littering auch mit
Bussen entgegenzutreten. Sie will
das achtlose Wegwerfen von Ab-
fall im nationalen Umweltschutz-
gesetz unter Strafe stellen, wie
mehrere Quellen bestätigen. Wer
draussen Verpackungen, Zigaret-
tenstummel oder anderen Müll
wegwirft oder liegen lässt, soll
demnach künftig mit bis zu 300
Franken gebüsst werden.

Damit müssten Abfallsünder in
etlichen Orten mit einer höheren
Strafe rechnen. Denn heute fehlt
eine nationale Bussenregelung,
und die Kantone und Gemeinden
gehen mit dem Thema ganz un-
terschiedlich um. Zu den strengs-
ten Kantonen gehört der Aargau,
wo heute schon Bussen von 300
Franken zu bezahlen sind. In der
Stadt Zürich sowie in Basel wer-
den Strafen bis zu 80 Franken
fällig. Andere Kantone, etwa Ap-
penzell-Ausserrhoden, verzich-
ten wegen Zweifeln an deren
Wirksamkeit auf solche Regeln.
Denn um einen Abfallsünder zu
büssen, müssen die Beamten die-
sen in flagranti erwischen. Und,
so tönt es aus Herisau, «nur die

Umweltpolitiker fordern grünere
Wirtschaft – und Littering-Bussen

wenigsten sind so blöd, ihren Ab-
fall vor den Augen eines Polizis-
ten wegzuwerfen». Dennoch wer-
den immer wieder Abfallsünder
erwischt. In Basel etwa wurden
letztes Jahr 230 Littering-Bussen
ausgestellt, Tendenz steigend.

Ob sich das Parlament nach ei-
nem erfolglosen Versuch im Jahr
2016 dieses Mal für eine nationa-
le Littering-Strafe entscheidet,
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Soll landesweit gebüsst werden:
Littering auf einer Wiese in den
Waadtländer Bergen.
(Gryon, 31. Mai 2020)

muss sich indes noch weisen. Bis
dato kommt der Vorschlag erst
aus einer Subkommission. Und er
ist auch nur eine von vielen Mass-
nahmen in einem grösseren Pro-
jekt: einem Gesetz zur Stärkung
der Kreislaufwirtschaft.

Unter der Leitung von FDP-Na-
tionalrat Matthias Jauslin hat die-
se Subkommission dazu eine um-
fangreiche Vorlage erarbeitet, die
nächste Woche nun in der Um-
weltkommission des Nationalra-
tes diskutiert wird. «Wir streben
damit eine effizientere Nutzung
von Ressourcen an, indem Pro-
dukte mit möglichst wenig Ma-
terial und Energie hergestellt, ge-
nutzt und entsorgt werden», sagt
Jauslin. Das Littering-Problem
spiele dabei nur eine Nebenrolle.

Kern der Vorlage ist vielmehr
eine Palette von Grundsätzen,
Vorschriften, Anreizen und
Unterstützungsmassnahmen für
die Privatwirtschaft. So will die
Subkommission zum Beispiel,
dass der Bundesrat künftig
gewisse Anforderungen an das
Ökodesign von Produkten stellen
kann, damit diese länger nutzbar
bleiben. Auch fordert sie, dass die
Rückgewinnung von Metallen zur
Pflicht wird. Und sie will das
Recycling von Kunststoffen und
anderen wiederverwendbaren
Materialien fördern, indem priva-
ten Anbietern der Einstieg in
dieses Geschäft erleichtert wird.

Schliesslich will die Subkom-
mission auch verhindern, dass
ausländische Online-Händler die
vorgezogenen Recycling- und
Entsorgungsgebühren umgehen,
die in der Schweiz etwa beim Ver-
kauf von Elektrogeräten, Glasfla-
schen oder Batterien schon im
Voraus zu entrichten sind. Zur
besseren Durchsetzung dieser
Regeln möchte sie alle Händler
verpflichten, eine Vertretung in
der Schweiz zu bestimmen.

Nach seinem Austritt aus der
SP lässt Mario Fehr offen, ob
und allenfalls mit wem er
2023 antritt. Die Zürcher EVP
breitet ihre Arme weit aus.
Mirko Plüss

Er gründe ganz sicher keine eige-
ne Partei, sagte der Zürcher
Regierungsrat Mario Fehr am
Freitagmorgen. Das war dann
aber auch schon das einzig Ver-
bindliche, das der 62-Jährige über
seine politische Zukunft verlau-
ten liess. Während der kurzfristig
anberaumten Pressekonferenz zu
seinem Austritt aus der SP be-
tonte Fehr mehrmals seine politi-
sche Ungebundenheit: Er habe
keine Pläne, einer «Gruppierung»
beizutreten, «kein Fangnetz» und
könne noch nicht sagen, ob er bei
den Regierungsratswahlen 2023
überhaupt nochmals antrete.

Gleichwohl soll es in den letz-
ten Wochen zu einer vertieften
Annäherung von Fehr mit Mitte-
Parteien gekommen sein. Dabei

Avancen aus der christlichen Mitte

wurde demnach ausgelotet, wel-
che Kombination für beide Seiten
gewinnbringend wäre. Fehr
könnte sich einer Partei an-
schliessen oder gemeinsam mit
einer oder mehreren Parteien mit
einem «Mitte-Ticket» den Wahl-
kampf bestreiten.

Mario Fehr, parteilos.
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stellt, man wolle mit einer eige-
nen Kandidatur antreten, breitet
die EVP, die noch nie in der Kan-
tonsregierung Einsitz hatte, ihre
Arme weit aus. Der Zürcher Par-
teipräsident Hanspeter Hugen-
tobler spricht von einem «regen
Austausch» zwischen Fehr und
seiner Partei. «Fehr geniesst in
unserer Kantonsrats-Fraktion
viel Sympathie, wir haben viele
Überschneidungspunkte und
Ähnlichkeiten», sagt Hugentob-
ler. «Ein Konglomerat von Mitte-
Parteien, welches unter anderem
Mario Fehr portieren würde, wäre
sicher eine Möglichkeit für 2023.
Wir wären gesprächsbereit.»
Nicole Barandun, Co-Präsidentin
Die Mitte, will «alle Szenarien
prüfen». Man könne sich aber die
Zusammenarbeit mit Fehr eben-
falls «in einem intensiveren Rah-
men vorstellen».

Fehr könnte es sich allerdings
genauso gut erlauben, als Partei-
loser und ohne Ticket einen Solo-
Wahlkampf zu führen. Völlig un-

geachtet der jahrelangen Quere-
len mit der SP geniesst er im
Stimmvolk enormen Rückhalt.
2019 erzielte er mit über 173000
Stimmen das beste Resultat, sein
Name stand auf knapp 60 Prozent
aller Zürcher Wahlzettel. Doch
eine politische Heimat, ob als fes-
tes Mitglied oder nicht, könnte
für Fehr im aufwendigen Wahl-
kampf und auch im politischen
Tagesgeschäft entlastend wirken.

Als Avancen seinerseits in
Richtung christlicher Mitte kann
man zudem verschiedene Signale
von Fehr in der letzten Zeit inter-
pretieren: In einem Interview mit
der NZZ sagte der Protestant Fehr
diese Woche, ihm helfe «das Ge-
bet, generell der Glaube». Zu
Pfingsten gab’s für die Facebook-
Follower ein Gipfelkreuz. Und
den Vorstoss von Ex-Parteikollege
Fabian Molina, Gott aus der Ver-
fassung zu streichen, kommen-
tierte Fehr vor einigen Monaten
im «Blick» so: «Gott ist viel grös-
ser als alle politischen Parteien.
Und das ist gut so.»

elektrisch fahren und heizen wür-
den. Und die meisten jetten auch
nicht durch die Welt.»

Woran ist Grossen denn ge-
scheitert? «Bei uns hegen viele
eine tief liegende Skepsis gegen
alles, was von aussen kommt.»
Das habe mit schlechten Erfah-
rungen zu tun und unverständ-
lichen bürokratischen Entschei-
den. «Etwa in der Raumplanung:
Da gilt, dass höchstens 30 Prozent
Wohnfläche anfügen darf, wer
sein altes Haus in der Landwirt-
schaftszone ausbauen will. Im
Frutigland, das lange sehr arm
war, sind die Häuser klein, die
Räume niedrig. Da kann man mit
30 Prozent Zubau kein zeitgemäs-
ses Wohnen ermöglichen, wäh-
rend in reichen Gegenden mit
grossen Gebäuden die 30 Prozent
viel mehr ausmachen. Diese Un-
gerechtigkeit empfindet man –
und dagegen protestiert man mit
einem Nein an der Urne.»

Es war ein gehässiger Wahl-
kampf: «Nicht wenige aus der SVP
haben mich bisher gewählt, doch
nun sagen einige, das nächste Mal
wollten sie es nicht mehr tun»,
sagt Grossen. Das nächste Nein
seiner Talgenossen könnte ihn
selber betreffen – bei den Wahlen.

Von Jaun bis
nach Wolfhalden
zieht sich der
Voralpen-Gürtel
der Nein-Sager.
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