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Vorlage Stadtparlament vom 29. September 2011 Nr. 3634

Abfallentsorgung 

Abfalltrennung in der Innenstadt – Berichterstattung zum Jugendlichenvorstoss 

Antrag 

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen: 

Das Postulat der Bildungskommission zum Jugendlichenvorstoss gemäss Partizipationsreg-
lement w ird als erledigt abgeschrieben.  

 

1� Jugendlichenvorstoss und Postulat der Bildungskommission 

Gemäss dem Partizipationsreglement der Stadt St.Gallen vom 19. September 2006 sind Ju-

gendliche berechtigt, dem Stadtparlament einen „ Jugendlichen-Vorstoss“  einzureichen. 

Damit „ kann ein Sachverhalt des städtischen Lebens zur Sprache gebracht werden, und es 

können Lösungsvorschläge aus der Sicht der Jugendlichen gemacht werden“  (Art. 3). Sol-

che Jugendlichenvorstösse sind dann von einer bestehenden parlamentarischen Kommissi-

on zu behandeln; dabei kann diese Kommission die Vorstösse der Jugendlichen ganz oder 

teilweise übernehmen und einen entsprechenden parlamentarischen Vorstoss einreichen 

(Art. 4).  

In Anwendung dieser Bestimmung haben im Juli 2008 Debora Buess als Kontaktperson und 

14 weitere Jugendliche einen Vorstoss zur Thematik der Abfallentsorgung eingereicht. Mit 

dem Vorstoss fordern sie „ in der Stadt St.Gallen mehr und bessere Abfalleimer, bei welchen 

die Recyclingabfälle (Papier, Alu, PET und Glas) vom restlichen Abfall getrennt werden kön-

nen. Ein Beispiel sollte uns Deutschland sein, wo seit geraumer Zeit Abfalleimer im Einsatz 

sind, welche verschiedene Einwurfslöcher haben. Somit kann der Abfall einfach und schnell 

getrennt werden.“  
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Der Jugendlichenvorstoss wurde gemäss den Bestimmungen des Partizipationsreglementes 

von der Bildungskommission behandelt. Sie reichte am 16. September 2008 ein entspre-

chendes Postulat ein, das wie folgt lautet:  

„ In Vertretung der Jugendlichen bitten die Unterzeichner den Stadtrat Bericht zu erstatten, 

- w ie er dem Anliegen nach getrennter Abfallentsorgung durch das Aufstellen von Kübeln 

mit verschiedenen Einwurflöchern für Glas, PET, Papier, Alu und Restmüll gerecht werden 

will. 

- w ie er sich zur Aufstellung von mehr und grösseren Abfallkübeln stellt.“  

Der Stadtrat hat am 2. Dezember 2008 dem Stadtparlament beantragt, das Postulat bzw. 

Jugendlichenvorstoss erheblich zu erklären. Er hat dabei zur Thematik grundsätzlich wie folgt 

Stellung genommen: 

„ Der Jugendlichenvorstoss greift eine sehr aktuelle Thematik auf, die Verschmutzung - das 

„ Littering“  - im öffentlichen Raum. Die Situation hat sich in den letzten Jahren bekannter-

massen deutlich verschärft, sichtbar insbesondere in der Innenstadt, im Bahnhofgebiet, in 

öffentlichen Anlagen und auch an einzelnen Orten in den Quartieren. Das Konsum- und Frei-

zeitverhalten der Menschen hat sich geändert, der öffentliche Raum wird stärker, intensiver 

und auch rücksichtsloser beansprucht. Weggeworfene und liegen gelassene Abfälle beein-

trächtigen die Sauberkeit und das Erscheinungsbild der Stadt. Die Stadt hat darauf reagiert 

mit der Anpassung bestehender Reinigungskonzepte und vor allem mit der deutlichen Erhö-

hung der Reinigungsintensität durch das Strasseninspektorat, namentlich an den Wochen-

enden. Ausgebaut wurde sodann das Entsorgungsangebot im öffentlichen Raum, vor allem 

durch die neuen Unterflurabfallkübel mit grossem Fassungsvermögen.  

Während für die Abfallentsorgung aus den Haushalten und Gewerbebetrieben ein gut aus-

gebautes Wertstoffsammelnetz mit getrennten Entsorgungsmöglichkeiten besteht, können 

die Abfälle im öffentlichen Raum heute nicht getrennt entsorgt werden. Der Jugendlichen-

vorstoss greift diese spezielle Thematik auf und verlangt, dass das Anliegen nach getrennter 

Abfallentsorgung auch im öffentlichen Raum durch das Aufstellen von Kübeln mit verschie-

denen Einwurflöchern, aber auch mit mehr und grösseren Abfallkübeln geprüft w ird. Der 

Stadtrat anerkennt, dass mit diesem Vorstoss die Jugendlichen auf eine „ Lücke“  im Entsor-

gungssystem der Stadt hinweisen. Es ist richtig, dass das Thema nochmals genauer abge-

klärt w ird, dabei sollen die Vor- und Nachteile der geforderten Ergänzung des Abfallsystems 

im öffentlichen Raum abgeklärt und bewertet werden.“   

Das Stadtparlament hat in der Folge am 13. Januar 2009 das Postulat bzw. den Jugendli-

chenvorstoss erheblich erklärt.  
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2� Situationsanlyse  

Entsprechend den oben zitierten Ausführungen bei der Erheblicherklärung hat der Stadtrat 

anschliessend zunächst intern, dann ergänzt mit einem externen Fachgutachten die Situati-

on und die Möglichkeiten für die getrennte Abfallentsorgung in der Innenstadt sorgfältig und 

eingehend abklären lassen. Das Stadtparlament erhält in der Beilage zu diesem Bericht das 

externe Gutachten des Büros Meier und Partner vom 15. Juni 2011, das eine Analyse der 

Situation und der Entwicklung der letzten Jahre und einen Vorschlag für eine mögliche, ver-

suchsweise Massnahme samt Kostenfolge beinhaltet. 

Im Gutachten sind zunächst in einer interessanten Übersicht die Zahlen zu den Abfällen im 

öffentlichen Raum im Vergleich zur gesamten Abfallmenge ersichtlich. Es zeigt sich, dass 

der Anteil des sogenannten „ Unterwegsabfalls“  im Vergleich zur gesamten Abfallmenge der 

Stadt bei einer rein mengenmässigen Betrachtung gering ist, beträgt doch die mit der Stras-

senreinigung und den Unterflurabfallkübeln eingesammelte Menge in der Innenstadt – wo 

weitaus am meisten solcher Abfall anfällt - 320 Tonnen. Im Vergleich dazu beträgt die Keh-

richtmenge in der ganzen Stadt 17‘200 Tonnen; dazu werden 5‘300 Tonnen Altpapier/Karton 

und 2‘500 Tonnen Altglas getrennt gesammelt. Diese grossen Mengen werden mit effizien-

ten Mitteln und mit w irtschaftlich vertretbarem Aufwand ökologisch wiederverwertet. 

Von den 320 Tonnen Unterwegsabfall in der Innenstadt werden etwa 220 Tonnen in den 

Abfallbehältern entsorgt, der Rest w ird achtlos liegengelassen und von der Strassenreini-

gung zusammengekehrt. Der Anteil der grundsätzlich wiederverwertbaren Abfälle aus den 

Abfallbehältern in der Innenstadt liegt bei geschätzten 55 Tonnen für Papier (Zeitungen und 

Verpackungen) und bei 35 Tonnen für Getränkeverpackungen (PET, Glas und Alu). Über eine 

getrennte Abfallentsorgung in der Innenstadt könnte bei einem flächigen Sammelsystem 

also maximal eine Menge von 90 Tonnen wiederverwertet werden. Dafür müsste ein ent-

sprechendes Entsorgungssystem mit genügend grossen Abfallbehältern und mehreren Ein-

wurflöchern und vor allem auch eine Logistikkette mit getrennter Leerung und entsprechen-

den Transport-, Nachsortier- und Wiederverwertungswegen eingeführt werden. Es ist offen-

sichtlich, dass sich dieser Aufwand in Anbetracht der tatsächlich anfallenden Menge und im 

Vergleich zur Gesamtstadt bei einer rein kostenmässigen Betrachtung nicht lohnt. Der Fach-

bericht kommt deshalb zu Recht zum Schluss, dass fachlich gesehen ein solches System 

nicht sinnvoll ist. 

Die Ergebnisse der Studie sind auch nach der Beurteilung des Stadtrates so eindeutig, dass 

die Einführung eines flächendeckenden, sehr aufwendigen und mit schlechtem Kosten-

Nutzen-Verhältnis verbundenen getrennten Abfallsystems in der Innenstadt nicht in Frage 

kommen kann. Allenfalls stellt sich die Frage, ob für bestimmte, neuralgische Standorte in 

der Innenstadt mit einem Versuch die Thematik in der Realität getestet werden soll.  
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3� Einjähriger Versuch auf dem Bahnhofplatz 

Im Gutachten wird die Möglichkeit eines einjährigen Versuches auf dem Bahnhofplatz unter-

sucht und zu einem realisierbaren Projekt samt Kosten entwickelt. Es sollen dabei aus den in 

Ziffer 5 des Berichtes dargelegten Gründen Behälter mit vier Einwurfsmöglichkeiten ver-

wendet werden, die in der Gestaltung den heute verwendeten Aluminiumbehältern entspre-

chen. Der Aufwand für diesen Versuch würde neben der Beschaffung der Behälter vor allem 

auch die Kosten für die zusätzlichen Leerungen und für die entsprechende Logistik zum 

Transport und zur Aufbereitung umfassen. Insgesamt betragen die Kosten für den einjähri-

gen Versuch CHF 225‘000.  

Abseits einer strengen Kosten-Nutzen-Rechnung könnte mit einem solchen Versuch ein Zei-

chen gesetzt werden, zumindest an einem neuralgischen, stark frequentierten Ort in der 

Innenstadt. Als „ pädagogische Massnahme“  könnte für die Thematik der Abfallentsorgung 

im ökologischen Sinne sensibilisiert und motiviert werden. Die ständige Präsenz von Abfall-

behältern mit getrennten Einwurflöchern für Papier/Zeitungen, Alu/Weissblech, PET und 

übrigen Abfall könnte positiv die Botschaft der ökologischen Abfallentsorgung verdeutlichen 

und auf ein verstärktes Bewusstsein dafür hinwirken. 

Der Stadtrat hat die Frage eines solchen Versuches eingehend geprüft. Der Versuch würde 

immerhin einen Aufwand von CHF 225‘000 verursachen; diesem Aufwand sind die mögli-

chen Erkenntnisse aus dem Versuch und der vermutetete immaterielle Nutzen („ pädagogi-

scher Effekt“ ) gegenüberzustellen. Aus der Sicht des Stadtrates ist es nicht gerechtfertigt, 

den Versuch durchzuführen und diese Mittel dafür einzusetzen: 

-� In anderen Ländern, z.B. auf den Bahnhöfen in Deutschland, werden bereits solche 

getrennten Abfallbehälter verwendet. Dort bestätigt es sich, dass die „ Einwurfdiszip-

lin“  sehr schlecht ist und die Abfallarten trotz des einfachen Systems vermischt wer-

den – die nachträgliche Aufbereitung erfolgt genau gleich, w ie wenn nur einfache 

Behälter eingesetzt würden. Der zusätzliche Aufwand für die getrennte Logistik ist 

objektiv gesehen sinnlos. Es ist nicht einzusehen, welche neuen Erkenntnisse mit 

der gleichen Massnahme in St.Gallen erreicht werden sollen. 

-� Ein Versuch sollte nur dann durchgeführt werden, wenn die reelle Chance besteht, 

dass der Versuch erfolgreich ist und dann zum Definitivum werden kann. Ist das von 

vorneherein nicht zu erwarten, sollte auf den Versuch verzichtet werden – auch um 

nicht falsche Vorstellungen zu wecken bzw. Enttäuschungen zu provozieren. 

-� Die möglichen „ pädagogischen Wirkungen“  sind recht ungewiss, sie wären jeden-

falls auch mit einem Versuch kaum überprüfbar. Der Stadtrat ist angesichts der Er-

fahrungen mit dem Problem des „ Littering“  in dieser Beziehung eher skeptisch. Je-

denfalls sind die Aufwendungen in der genannten Höhe für diesen unsicheren Effekt 

nicht gerechtfertigt. 
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4� Gesamtbeurteilung 

Der Stadtrat anerkennt das Engagement der Jugendlichen mit ihrem Vorstoss zugunsten der 

besseren und getrennten Abfallentsorgung im öffentlichen Raum. Das Angebot der Stadt ist 

in den letzten Jahren massiv ausgebaut worden, vor allem mit der erhöhten Reinigungsin-

tensität und mit den Unterflurabfallkübeln. Auch weiterhin werden laufend Verbesserungen 

geprüft und wenn sinnvoll eingeführt werden. Mit dem Jugendlichenvorstoss ist erreicht 

worden, dass nun die Möglichkeit der getrennten Abfallentsorgung im öffentlichen Raum 

sehr umfassend untersucht worden ist. Diese Untersuchung und die damit ausgelöste Dis-

kussion sind in jedem Fall w ichtig und wertvoll.  

 

 

Der Stadtpräsident: 

Scheitlin 

 

Der Stadtschreiber: 

Linke 

 

 

Beilage: 
Gutachten „ Meier und Partner“  vom 15. Juni 2011 
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