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Volksinitiative «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)»  
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Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfah-

rens. Gerne teilen wir Ihnen unsere Einschätzungen und  Änderungsanträge mit. 

 

 

Allgemeine Bemerkungen 

Der Schweizerische Städteverband begrüsst die Grundsätze der vorliegenden Gesetzesrevision, mit 

der die Ressourceneffizienz von Produktion und Konsum verbessert werden soll. Der Erweiterung der 

Umwelt-Thematik um den Bereich Ressourceneffizienz stimmen wir zu. Konkrete Ziele sind noch zu 

definieren. Für deren Erreichung soll die Wirtschaft die Möglichkeit haben, innerhalb angemessener 

Fristen selbst die geeigneten Massnahmen zu treffen, bevor der Staat Detailvorschriften erlässt. 

 

Die Städte sind in engem Kontakt mit der auf ihren Gebieten angesiedelten Wirtschaft sowie der Be-

völkerung. Dieser enge Bezug ist für die Transformation von Informationen und ein zielgerichtetes 

Auslösen von Handlungen relevant. Dies nicht zuletzt auch mit Blick darauf, dass der Handlungsdruck 

zur Schonung natürlicher Ressourcen und einer zukunftsorientierten Ressourceneffizienz in den Städ-

ten besonders hoch ist und viele Städte bereits fortschrittliche Strategien und Programme aufgegleist 

haben, fördern oder unterstützen. In der Revisionsvorlage findet die Rolle der Städte zu wenig Beach-

tung.  

 

Wir vermissen in der Vorlage eine klare Abstimmung mit der Energie- und Klimapolitik und deren 

quantitativen Zielen. Die Wechselwirkungen zwischen den drei Politikbereichen sind bekanntlich gross 

und bedürfen einer sorgfältigen Koordination, um Widersprüche und Blockaden zu vermeiden. 

 

Hingegen stimmen wir der Haltung des Bundes zu, dass auf Verfassungsstufe keine spezifische Me-

thodik verankert werden soll, wie dies die Volksinitiative «Grüne Wirtschaft» mit dem «ökologischen 
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Fussabdruck» vorsieht. Eine nachhaltige Entwicklung hat alle drei Dimensionen (Ökonomie, Ökologie, 

Soziales) in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.  

 

Gemäss dem erläuternden Bericht ist für den Vollzug der Gesetzesänderung mit «relevanten Voll-

zugskosten» für Kantone und Gemeinden zu rechnen. Für diese zusätzlichen Aufgaben auf kommu-

naler Ebene sind mit der Gesetzesrevision geeignete Finanzierungsinstrumente einzuführen. Eine 

reine Aufgabenverschiebung auf die kommunale Ebene lehnt der Schweizerische Städterverband ab. 

 

 

 

Kommentare und Anträge zu den einzelnen Artikeln 

 

Änderungsantrag zu Art 10h (neu) Absatz 1:  

Bund und, im Rahmen ihrer Zuständigkeit, die Kantone und Gemeinden streben eine auf Dauer ange-

legte Verbesserung der Ressourceneffizienz an… 

 

Begründung: Insbesondere die Städte repräsentieren einen grossen Teil der Bevölkerung und weisen 

einen grossen Teil der Umweltbelastungen (Luft, Lärm, Gewässer, etc.) aus. Sowohl im nationalen als 

auch europäischen Kontext wird vermehrt auf die Relevanz der Städte und Gemeinden im Kontext mit  

der «Grünen Wirtschaft» hingewiesen. Daher ist es sachgerecht, auch die kommunale Ebene als Ak-

teur zu bezeichnen. 

 

 

Hinweis zu Art. 10h (neu) Absatz 2: 

Die Kommunen sind direkte Ansprechpartner für viele Fragen zur Thematik der Abfall- und Ressour-

cenwirtschaft. Die in Abs. 2 enthaltene Formulierung „Dabei arbeitet er mit nationalen und internatio-

nalen Organisationen der Wirtschaft, der Wissenschaft und Gesellschaft zusammen.“ ist offen gefasst. 

Mit Blick auf die Rolle der Städte bei der Umsetzung von Information und Beratung sowie der Förde-

rung und Unterstützung von Handlungsoptionen, ist es angezeigt die Städte über den Schweizeri-

schen Städteverband explizit in die «Grüne Plattform» einzubinden. 

 

 

Hinweis zu Art. 10h (neu) Absatz 3: 

Die Mehrheit unserer Mitglieder ist der Ansicht, dass konkrete quantitative Ziele und Zeithorizonte 

einzufügen sind, da ansonsten die neuen Gesetzesartikel keine Wirkung erzielen werden.  

 

 

Hinweis zu Art. 30b Absatz 2
bis

 (neu): 

Der Schweizerische Städteverband begrüsst die Rücknahmepflicht für weitere Verpackungen beim 

Handel, wie sie heute bereits für PET-Getränkeflaschen sowie Elektro- und Elektronikgeräten beste-

hen. Die bisherigen Erfahrungen mit solchen Systemen zeigen jedoch, dass auch bei gesetzlicher 

Rücknahmepflicht des Handels  aufgrund des Bevölkerungsverhaltens trotzdem ein erheblicher Anteil 

der Stoffe über kommunale Sammeleinrichtungen zurückgegeben wird. Im Rahmen einer allfälligen 

Rücknahmepflicht ist sicherzustellen, dass auch für das gesamte Recyclingsystem Mindestanforde-

rungen definiert werden und dass entsprechende Leistungen der Kommunen oder Abfallzweckver-

bände abgegolten werden. Ein gutes Beispiel dafür ist das Modell der neuen Verordnung über die 
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Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Abfälle (VREG). Kon-

krete Rücknahmepflichten sehen wir nur für Materialien, bei welchen eine stoffliche Verwertung ge-

genüber der thermischen Verwertung in einer Ökobilanz signifikant besser beurteilt wird. Ebenso muss 

für das Recyclingmaterial ein Markt existieren. 

 

 

Änderungsantrag zu Art. 30d, Absatz 2:  

c. Phosphor aus Klärschlamm, Tier- und Knochenmehl; der Bundesrat legt Übergangsfristen fest und 

berücksichtigt dabei die Erneuerungszyklen der betroffenen Verwertungsanlagen. 

 

 

Ergänzungsantrag zu Art. 30d, Absatz 2:  

d. erhebliche Anteile aus Rückbaustoffen, insbesondere einsetzbare Materialien wie Metalle, Beton, 

Mauerwerk, Gips 

 

Begründung: Gebäude und Infrastrukturen in Städten sind Teil einer zukunftsgerichteten Ressour-

cenwirtschaft, bilden sie doch ein zentrales Lager an wiedereinsetzbaren Rohstoffen im Sinne von 

«urban mining». Die Formulierung von Bst. b zu Abs. 2 fokussiert auf unverschmutzten Aushub und 

Ausbruchmaterialien. Es ist unklar ob Sekundärbaustoffe oder anderweitig verwertbare Materialien 

aus Gebäudeabbrüchen darunter subsumiert werden können. Die Verwendung von rezyklierten Mate-

rialien (z.B. Recyclingbeton) ist zu fördern.  

 

 

Änderungsantrag zu Art. 30d, Absatz 3:  

…Er berücksichtigt dabei die Rohstoff- und regionale Energieeffizienz der Abfallverwertungsanlagen. 

 

Begründung: Mit der Präzisierung kann die separate Sammlung von Abfällen und deren Handel (allen-

falls global) als Ersatzbrennstoffe unterbunden werden. Die Investitionen der Kommunen in die stoffli-

che und energetische Effizienz von Verwertungsanlagen müssen sich lohnen. Mit der Fokussierung 

auf die regionale Energieeffizienz wird den Abfallverwertungsanlagen ein Anrecht auf verwertbare 

Abfälle gewährt. 

 

 

Änderungsantrag zu Art. 30h, Absatz 3:  

…Er berücksichtigt dabei die Energieeffizienz und soweit möglich die Rohstoffeffizienz. 

 

Begründung: Die Formulierung „soweit möglich“ ist bei den Vorgaben betreffend Energieeffizienz zu 

unverbindlich und aus energiepolitischer Sicht nicht akzeptabel. In Regionen/Kantonen mit Gebieten 

mit ausreichender Wärmedichte sind die energetischen Vorgaben (im Rahmen der Technischen Ver-

ordnung über Abfälle, TVA) so zu definieren, dass eine Kehrichtverbrennung ohne Abwärmenutzung 

in einem Gebiet mit Fernwärmenetz nicht zulässig ist. Dies stünde im Einklang mit dem im Rahmen 

der Energiestrategie 2050 des Bundes im Energiegesetz vorgesehenen Art. 56 (Entwurf EnG vom 

4.9.2013) betreffend Nutzung der Abwärme aus Abfallverbrennungsanlagen. 
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Hinweis zu Art. 32a
bis

, Absatz 1:  

Aus Sicht des Schweizerischen Städteverbandes darf die vorgeschlagene Ergänzung nicht dazu füh-

ren, dass bisher den Kommunen aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühren (VEG) rückerstattete 

Leistungen reduziert werden. Wird diesem Grundsatz gefolgt, dann hat dies zur Folge, dass die VEG 

erhöht werden müssen, da neu auch die Vollzugskosten des Bundes verrechenbar werden. Anzumer-

ken ist zudem, dass bereits heute für viele Gemeinden die VEG-Rückvergütungen nicht kostende-

ckend sind, insbesondere beim Glas. 

 

 

Hinweis zu Art. 35d Absatz 2 (neu): 

Die detaillierte Methodik zur Beurteilung der Auswirkungen der Produkte auf die Umwelt ist so auszu-

gestalten bzw. zu definieren, dass eine bestmögliche Kompatibilität mit etablierten Ansätzen wie z.B. 

der 2000-Watt-Methodik sichergestellt ist. Es ist insgesamt darauf zu achten, dass sich der Aufwand in 

Grenzen hält und auch hier die volkswirtschaftliche Tragbarkeit der Vorschriften berücksichtigt wird.  

 

 

Ergänzungsantrag zur Art. 35g (neu):  

e. Anforderungen an Produkte definieren, damit diese eine möglichst lange Lebensdauer haben, repa-

rierbar und leicht rezyklierbar sind.  

 

Begründung: Im Produktedesign liegt ein grosses Potenzial für eine verbesserte Ressourceneffizienz. 

Sofern freiwillige Massnahmen der Wirtschaft keine Wirkung entfalten, soll der Bund die Kompetenz 

erhalten, für relevante Produktegruppen Vorschriften zu erlassen.  

 

 

Ergänzungsantrag zu Art 49 Abs. 1  

Der Bund fördert in Zusammenarbeit mit den Kantonen und Gemeinden die Aus- und Weiterbildung … 

 

Begründung: Viele Kommunen, insbesondere die Städte bieten bereits heute zahlreiche Aus- und 

Weiterbildungsangebote im Bereich Umwelt- oder Ressourceneffizienz an. Die Städte sind in vielfälti-

ger Weise in Kontakt mit der Bevölkerung sowie der Wirtschaft und nehmen daher eine spezifische 

Mittlerrolle bei der Informationsvermittlung und den Beratungsangeboten ein. 

 

 

Ergänzungsantrag zu Art 49a  

Der Bund kann im Rahmen seiner Aufgaben Informations- und Beratungsprojekte sowie Pilot- und 

Demonstrationsprojekte zur Förderung der Ressourceneffizienz unterstützen. 

 

Begründung: Die Unterstützung von Informations- und Beratungsprojekte durch den Bund wird grund-

sätzlich begrüsst. Die Unterstützung sollte jedoch dahingehend erweitert werden, dass auch Projekte, 

Programme und Massnahmen zum Auf- und Ausbau der Ressourceneffizienz gefördert werden kön-

nen (im Sinne von Pilot- und Demonstrationsanlagen). Solche Projekte und Programme können von 

verschiedenen Akteuren angeboten werden (Kantone, Gemeinden, Wirtschaft, NGO oder weitere 

Akteure). 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

 

 

Kurt Fluri Renate Amstutz 
Stadtpräsident Solothurn 

Kopie Schweizerischer Gemeindeverband 
Fachorganisation Kommunale Infrastruktur 

 

 


