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Aufgrund ihrer langen Lebensdauer und den er
heblichen Auswirkungen auf unsere Umwelt 

stellen Infrastrukturanlagen zudem ein Schlüs
selelement einer nachhaltigen Entwicklung dar. 
Nachhaltig ausgerichtete und widerstandsfähige 
Infrastrukturanlangen können massgeblich zu 
Erreichung des ZweiGradZieles und der nach
haltigen Entwicklungsziele beitragen. Um den 
enormen Investitionsbedarf von 90 Trillionen 
USDollar bis 2030 decken zu können, ist deshalb 
die Projektauswahl und die Mobilisierung der 
notwendigen öffentlichen und privaten Mittel 
entscheidend.

Die Stiftung Global Infrastructure Basel (GIB) 
setzt genau hier an und verfolgt das Ziel, die 
Gestaltung und Finanzierung von nachhaltiger 
und widerstandfähiger Infrastruktur weltweit 
zu fördern. Dafür hat GIB zusammen mit Nati
xis, der Investmentbank der französischen Spar
kassen, sowie mit der Unterstützung des BAFU 
und weiteren nationalen (BASE, Pöyry, Quantis, 
WWF) und internationalen Vertretern aus China, 
Indien, Kolumbien und Südafrika, den SuRe®, den 
Standard für nachhaltige und widerstandfähige 
Infrastruktur, entwickelt. SuRe® besteht aus 76 
Kriterien und wurde an der UNKlimakonferenz 
in Paris 2015 lanciert. Ziel von SuRe® ist es, Nach
haltigkeit und Widerstandsfähigkeit systematisch 
in Infrastrukturprojekten zu berücksichtigen, 
umzusetzen und zu bewerten. So können Risi
ken minimiert sowie Kosten, Erträge und der 
Ressourcenverbrauch optimiert werden, was die 
Attraktivität solcher Investitionen erhöht. Um 

den Mehrwert von Nachhaltigkeit und der erhöh
ten Widerstandsfähigkeit für die Finanzbranche 
darzulegen, wurde Credit SuRe (Kreditrating 
für Infrastrukturprojekte) und InSuRe (Beurtei
lungsinstrument für Versicherungen) entwickelt. 
Die beiden Instrumente, welche mit führenden 
Unternehmen aus den jeweiligen Branchen entwi
ckelt wurden, sollen den Weg für die Mobilisation 
des benötigten Fremdkapitals, welches bis zu 90 
Prozent der Projektfinanzierung ausmacht, ebnen. 

VON NADINE EFFERT 

Warum der Erhalt und die Förderung von 
Biodiversität so wichtig sind, liegt auf der 

Hand. Da gibt es zum einen den ideellen Wert: 
Mit jeder Tier oder Pflanzenart, die aus einer 
Region in der Schweiz verschwindet, geht auch 
ein Stück Heimat und Identität verloren. Darüber 
hinaus profitieren von Biodiversität, einer intakten 
Landschaft und deren nachhaltigen Nutzung die 
Gesellschaft, die Wirtschaft und letztlich wir alle. 
Biologische Vielfalt ist die natürliche Grundlage 
für unsere Ernährung, liefert medizinische Wirk
stoffe, schützt uns vor den Folgen des Klimawan
dels, sorgt für sauberes Wasser, fruchtbare Böden 
und für attraktive Lebensbedingungen. Nicht nur 
den verantwortlichen kantonalen Fachstellen für 
Natur und Landschaft, auch dem Bund ist deren 
Bedeutung bewusst: Im Jahr 2012 hat der Schwei
zerische Bundesrat die «Strategie Biodiversität» 
(SBS) mit dem Ziel verabschiedet, eine reichhaltige 
und gegenüber Veränderungen reaktionsfähige 
Biodiversität und deren Ökosystemleistungen 
zu erhalten. Fakt ist: Es besteht Handlungsbe
darf. Laut einer Untersuchung von insgesamt 35 
wissenschaftlichen Institutionen aus der ganzen 
Schweiz ist die Biodiversität in den letzten Jahr
zehnten stark zurückgegangen. Die Bestände der 
Amphibien sind weiter rückläufig, Moore und ar
tenreiche Trockenwiesen verlieren zunehmend an 
Fläche – dies sind nur einige Beispiele, welche die 

Experten in ihrem Bericht erwähnen. Allerdings 
zeige sich punktuell, dass sich die Anstrengungen 
des Naturschutzes durchaus ausgezahlt haben – 
etwa bei gezielten Massnahmen für einige stark 
bedrohte Vogelarten, bei der Revitalisierung von 
Gewässern oder bei der Wiedereinführung einer 
biodiversitätsfördernden Wiesennutzung. Natur
schutz heisst: kontinuierlich am Ball bleiben. Die 
biologische Vielfalt dauerhaft zu erhalten und nur 
im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu nutzen 
kann nur gelingen, wenn alle Akteure in Politik, 
Gesellschaft und Wirtschaft dieses Thema zu ihrer 
eigenen Sache machen. 

Trendwende 
nötig
Berge, Seen, Fauna und Flora – die Schweiz ist geprägt durch 
eine besondere Vielfalt von Natur und Landschaft. Für ihren 
Erhalt muss die Schweiz jedoch noch mehr tun. 

Herr Weder, richteten Kiesgruben bis vor einigen 
Jahren noch regelrechte Narben in der Natur an, 
ist zuletzt ein Sinneswandel zu beobachten. Wie 
kam es dazu?

Weitsichtige Planung und das steigende Um
weltbewusstsein führten dazu, dass die Chancen, 
die sich in den Abbaustellen zugunsten der Natur 
ergeben, durch die Firmen wirksam ausgenutzt 
werden. Die Abbaustelle wird nach Abbauende 
heute meistens nicht nur aufwendig zu Frucht
folgefläche rekultiviert. Zusätzlich wird die Land
schaft oftmals mit ökologischen Vernetzungs
elementen ergänzt, was einen Mehrwert für die 
Biodiversität bedeutet.

Wie ist es möglich, dass gerade in Kiesgruben so 
gute Bedingungen herrschen, dass neues Leben ent-
stehen kann? Wo nichts respektive kein Nährboden 
ist, kann doch eigentlich auch nichts wachsen, oder?

Die Rohböden der Abbaustellen sind extrem 
nährstoffarm. Es sind aber die eigentlichen Ur
sprungsböden, welche bei natürlich mäandernden 
Flüssen immer wieder von Neuem entstehen. Eine 
riesige Vielfalt an Tieren und Pflanzen hat sich 
auf diese kargen Böden spezialisiert. Diese soge
nannten Pionierarten können aber nur so lange 
existieren, wie die Dynamik mitspielt und immer 
wieder neue Rohböden entstehen. Während des 
Abbaus werden durch den Unternehmer ständig 
solche neuen, kargen Ursprungsböden und somit 
neue Lebensräume insbesondere für Pionierarten, 
wie beispielsweise Flussregenpfeifer, Gelbbauch
unken oder RosmarinWeidenröschen geschaffen.

Aus welchen Kiesgruben sind wahre Naturoasen 
entstanden? 

Aktuell sind 105 Abbaustellen durch die Stif
tung «Natur und Wirtschaft» für ihre vorbildliche 
Naturleistung zertifiziert. Gesamtschweizerisch 
stehen ungefähr sieben Millionen Quadratmeter 

hochwertige temporäre Naturflächen innerhalb 
der aktiven Abbaustellen für eine breite Arten
vielfalt zur Verfügung. 

Ein weiteres wichtiges Thema in Ihrem Fachverband 
ist das Recycling – immerhin fallen hierzulande 
alljährlich 500 Kilogramm Bauabfall pro Einwoh-
ner an. Was können Sie tun, damit die Bauabfälle 
nicht ausufern? 

Kies und Betone lassen sich mehrfach wie
derverwenden. Rund vier Fünftel der Bauabfälle 
werden heute jeweils recycelt. Damit nimmt die 
Schweiz international einen Spitzenplatz ein. 

Welche Recyclingstrategie fahren Sie in der Kies-
branche? 

Bereits vor über 30 Jahren begann die Kies 
und Betonindustrie damit, die Qualitäten und die 
sich daraus ergebenden Einsatzmöglichkeiten von 
verschiedenen Recyclingmaterialien zu analy
sieren. Die Erkenntnisse dieser Untersuchungen 
bilden zusammen mit wissenschaftlichen Arbeiten 

die Basis der Branchenrecyclingstrategie. Mit 
ihrem Inspektorat trägt die Branche zudem dazu 
bei, dass beim Wiederauffüllen von Kiesgruben 
ausschliesslich sauberes Aushubmaterial verwen
det wird, dass recyclierbares Material wieder in 
den Materialkreislauf einfliesst und das nicht 
recyclierbare Material korrekt entsorgt wird. 

Und wie sieht es in der Betonsparte aus?
Dank der Wiederaufbereitung von bereits in 

Gebäuden eingebrachten und zurückgebauten 
Betonen, lassen sich die begrenzten Kiesvorräte 
nicht nur schonen, sondern der knappe Deponie
raum auch für andere Bedürfnisse verwenden. 
Bedingung ist allerdings, dass alle am Bau be
teiligten Personen das Produkt Recyclingbeton 
als Baustoff für bestimmte und beschränkte Ver
wendungszwecke akzeptieren. Recyclingbeton 
ist insbesondere für Bauteile geeignet, bei denen 
das Verformungsverhalten keine wesentliche 
Rolle spielt und keine hohen Festigkeiten ver
langt werden.

Welche Herausforderungen gilt es im Bereich Re-
cycling zukünftig zu bewältigen? 

Um das Recycling aktiv zu fördern, wären 
vor allem eine ganzheitliche sowie lebenszyklus
orientierte Qualitätsbeurteilung von Bau und 
Recyclingstoffen, die sich am Gebäude ausrichtet 
und die Nutzungsphase des Gebäudes einschliesst, 
von grossem Nutzen. Dies fängt bereits bei der um
weltgerechten Planung der Rohstoffversorgung an. 
Hier sind insbesondere die Kantone gefordert. Sie 
tendieren aufgrund der immer grösser werdenden 
Zielkonflikten dazu, die Gewinnungsstellen statt 
in den Talböden nahe der Agglomerationen in die 
höher gelegene «Peripherie» zu verschieben. Dies 
führt unter anderem zu längeren Transportwegen 
und schlechteren geologischen Voraussetzungen. 
Nicht zuletzt sind die Planung der Bauprozesse, der 
Betrieb, die Instandhaltung beziehungsweise die 
Erneuerung der Bauten bis hin zu deren Rückbau 
und der Entsorgung nicht zu vernachlässigen. 

Herr Schelker, was genau ist der «Recycling-Sack»?
Der «RecyclingSack» ist ein neues Recycling

system für die gemeinsame Sammlung von ge
brauchten KunststoffFlaschen und Getränkekar
tons aus Haushaltungen, welches die bestehenden 
Separatsammlungen ergänzt. Der transparente 
35LiterSack mit dem roten Zeichen kann überall 
in der Schweiz eingeführt werden. Der Entscheid 
liegt beim Zweckverband, der Gemeinde oder 
beim Entsorger.

Warum werden im «Recycling-Sack» nur Kunst-
stoffflaschen und Getränkekartons gesammelt – und 
der Rest nicht?

Der «RecyclingSack» verfolgt den Grundsatz, 
dass nur das gesammelt werden soll, was sich stoff
lich verwerten, also recyceln lässt. Im «Recycling
Sack» werden deshalb, neben den Getränkekartons 
nur KunststoffFlaschen mit Deckel gesammelt. 
Folien, Schalen, Käse und Fleischverpackungen, 
Tuben und Nachfüllbeutel haben in unserer Samm
lung nichts verloren. Denn diese Verpackungen 
sind nur mit einem unverhältnismässig grossen 
technischen Aufwand oder gar nicht recycelbar. Es 
macht keinen Sinn, Verpackungen zu sammeln, die 
nicht recycelt werden können und anschliessend 
verbrannt werden müssen!

Und PET-Getränkeflaschen?
Diese gehören weiterhin in die separate PET

Sammlung und nicht in den «RecyclingSack».

Was kann aus den gesammelten Materialen her-
gestellt werden?

Aus dem grössten Teil der gesammelten Kunst
stoffFlaschen können wieder neue Flaschen für 

Shampoo und Reinigungsmittel oder andere Pro
dukte für den privaten und gewerblichen Bedarf 
hergestellt werden. Die wertvollen Fasern aus den 
Getränkekartons lassen sich problemlos bei der 
Produktion neuer Kartonprodukte, zum Beispiel 
Schachteln aus Wellkarton, einsetzen.

Was unterscheidet den «Recycling-Sack» von ande-
ren Kunststoffsammlungen, die bereits in verschie-
denen Gemeinden angeboten werden?

Mit dem «RecyclingSack» können über 85 
Prozent des gesammelten Materials verwer
tet beziehungsweise recycelt werden. Das ist 
weit mehr als bei anderen gemischten Kunst
stoffsammlungen – dort muss das Material zur 
Aufarbeitung exportiert und über die Hälfte der 
Sammelmenge anschliessend verbrannt werden. 
Wir verwerten das Material in der Schweiz. Und 
wir sammeln nur das, was auch wirklich zu hoch
wertigen Produkten recycelt werden kann. 

Kunststoff-Flaschen und Getränkekartons im glei-
chen Sack sammeln. Macht das Sinn?

Eine kombinierte Sammlung kennen wir ja 
bereits bei Aluminium und Stahlblech. Auf diese 
Weise müssen weniger verschiedene Behälter 
geleert werden, die Transporte werden einfacher 
und es braucht auch weniger Platz auf der Sammel
stelle. Die zwei Fraktionen, KunststoffFlaschen 
und Getränkekartons, können mit der modernen 
Sortieranlage bei der Firma Müller Recycling gut 
separiert und anschliessend auf getrennten Wegen 
recycelt werden.

Im Detailhandel können die Kunststoff-Flachen gra-
tis zurückgebracht werden. Weshalb muss die Be-
völkerung beim «Recycling-Sack» etwas bezahlen?

Separatsammlungen kosten immer – der De
tailhandel kann seine Kosten zum Teil anderweitig 
decken, die Gemeinde weniger gut. Engagierte 
Einwohnerinnen und Einwohner fragen immer 
wieder bei der Gemeinde und beim Entsorger 
nach, ob sie ebenfalls Kunststoffe sammeln. Dies 
anzubieten ist für die Gemeinde kostspielig und 
konnte bisher nicht verursachergerecht finanziert 
werden. Mit dem «RecyclingSack» können sie nun 
der Bevölkerung eine neue Sammlung anbieten, 
welche finanziert ist. Mit den Einnahmen aus dem 
Sackverkauf ist eine marktkonforme Vergütung 
sämtlicher Sammel, Transport, Aufbereitungs 
und Sortierkosten möglich.

Wer steht hinter dem neuen System?
Wir haben uns im Frühling 2015 mit der Firma 

Müller Recycling AG aus Frauenfeld zusammenge
setzt, die Idee zur Reife gebracht und im Dezember 
den Verein IG RecyclingSack gegründet. Der 

Verein stellt sicher, dass das Sammelsystem und 
der «RecyclingSack» nicht gewinnorientiert be
trieben werden. Müller Recycling hat im Mai 2015 
die erste Sortieranlage für KunststoffFlaschen 
und Getränkekartons in Betrieb genommen. Dies 
hat die Verwertung in der Schweiz überhaupt 
ermöglicht.

Wer kann mitmachen?
Der «RecyclingSack» ist eine schweizweit 

anwendbare Dienstleistung für Zweckverbände, 
Gemeinden und Entsorger. Diese entscheiden sich 
für das Sammelsystem und verkaufen der Bevöl
kerung den Sack zu einem von ihnen festgelegten 
Preis. Wenden Sie sich 
an die Gemeinde oder 
den Entsorger, wenn 
Sie vom «Recycling
Sack» überzeugt sind!
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«Kies steht für Natur, Kreislauf und langes Leben»
viele Jahrzehnte verschandelten Kiesgruben die landschaft. Wie sich daraus heute Naturoasen entwickelt haben 

und wie die Wiederverwertung von Baustoffen vorangeschritten ist, erläutert Martin Weder.
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«Wir verwerten das gesammelte Material 
aus dem ‹RecyclingSack› in der Schweiz»

Raymond Schelker, Geschäftsführer des Vereins IG Recycling-Sack, erklärt, was genau hinter dem neuen «Recycling-Sack» 
steckt und welche Vorteile er gegenüber anderen Kunststoffsammlungen hat.
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Raymond Schelker 
geschäftsführer des 
Vereins Ig Recycling-
sack und des Um-
weltberatungsbüros 
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www.recycling-sack.ch

Im «Recycling-Sack» werden Kunststoff-Flaschen und 
Getränkekartons gemeinsam gesammelt.

RecycLING IN deR SchWeIz – deR UMWeLt zULIeBe
Die Schweizer produzieren zwar viel abfall, sie sammeln und verwerten aber auch viel. Und: Das Recyclingsystem 

der Schweiz wurde in der vergangenheit ständig verbessert. Zwei Komponenten, die bestens miteinander harmonieren 
und zur Schonung von Ressourcen und energieeinsparungen führen.

Quelle: Swiss Recycling

SIedLUNGSABFäLLe REZyKliERT in kg
(ins. 391,4 kg / Einwohner in 2014)Der Bussard gehört zu den bedrohten Vogelarten in der 

Schweiz. Dank Naturschutzmassnahmen hat sich der 
Bestand wieder erholt. 

Biogene Abfälle
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Glas 43,4

Elektro-Geräte 15,3

Textilien 6,1

PET-Flaschen 4,5

Weissblech 1,7

aluverpackungen 1,5

Batterien 0,3

250’000 t
Rund 250‘000 Tonnen 
glas wurden 2014  
rezykliert, das entspricht 
einer Rücklaufquote  
von rund 96 Prozent.

37’500 t
Rund 37‘500 Tonnen  
Pet-Getränkeflaschen 
wurden 2014 gesammelt.  
Die Recyclingquote liegt 
damit bei rund  
82 Prozent.

3’000 t
Knapp 3‘000 Tonnen 
batterien wurden 2014 
in sammelstellen ab-
gegeben, dies ent-
spricht einer sammel-
quote von 71 Prozent.

54 %
In der schweiz werden 54 Prozent  

der siedlungsabfälle verwertet und 
46 Prozent verbrannt.

391,4 kg / Einwohner
Im Jahr 2014 landeten 3’215’711 Tonnen 
beziehungsweise 391,4 Kilogramm pro 

Einwohner im Recycling. 

3’082 Mrd. UBP
Der jährliche Umweltnutzen durch das  
Recycling beträgt rund 3’082 Milliarden Um-
weltbelastungspunkte (UbP). Dies entspricht 
dem Wohnenergiebedarf von 790’000 Per-
sonen, der jährlichen Total-Umweltbelas-
tung von rund 86’000 Personen oder rund 
17 Prozent der gefahrenen Kilometer im 

privaten strassenverkehr.

BaTTerieN

71 %

PlaSTik

82 %

glaS

96 %

UNTERNEhMENsbEITR Ag

Infrastruktur für eine 
nachhaltige Zukunft

infrastrukturanlagen wie Wasserkraftwerke sind die Grundlage 
für Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichen Wohlstand.Wich-
tig sind eine nachhaltige ausrichtung und Widerstandsfähigkeit.

ZUM aUToR

hans-Peter Egler 
geschäftsleiter stiftung global  
Infrastructure basel (gIb) 
T. +41 (0)61 205 10 80 
hans-peter.egler@gib-foundation.org 
www.gib-foundation.org

SonntagsZeitung vom 01.05.2016, Sonderpublikation "Taten statt Worte"




