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Muri bei Bern <Die Erhöhung ist unumgänglich>

Deshalb steigen die Abfallgebühren

gebühren unl 1 8% senken konnte. Das
hat sich gbändert: l)as Ablallvennögeu
ist in der Zwischenzeit laufend ge-
schrumpft und es kündigt sich für die
komrncndcn Jahre cin ]rehlbctrag alr.
Um die Abfallrechnung wieder ins Lot
zu brihgen, benötigt die Gemeinde
künftig einen jähr'lichen Mehrertrag
irn Umfang von 420'000.- Franken.
Auf Antrag der Umweltschutzkom-
mission hat deshalb der Gerneind6rat
bcschlosscn, ab l. januar 2021 dic Ah-
fallgebühren zu erhöhen und so der
aktuellen Marktenttvicklung anzupas -

sen (s. Kasten).

Warum die Erhöhung?
Die Notn'endigkeit der Gebührener-
höhrurg erklärt sich sowohl mit weniger
Einnahmen als auch mit steigenden
Kosten:

. Einnahmeseitig fällen vor allem die
massiven Preisstürz.e für Papier/Kalton
und für Alteisen ins Gewicht, die im
Laufe von 20 19 und 2020 weltweit pas-
siert sind. Andere Gemeinden rnuss-
ten diesen Frühling kurzzeitig für Alt-
papicr sogar z.alilen anstatt etwas dafür
zu erhalten.

. Der für2021 neu ausgehandelteAb-
fuhrvertrag rnit dem privaten Trans-
porteur sieht höhere Transportkosten

vor, weil die Abfuhr küriftig mehrheit-
lich mit elektrischen Kehrichtfahrzeu-
gen betrieben u'ird (mit Ökostrom) und
die Fahrten mit Diescllastwagen gänz-
Iich CO: kompcusicl't wcrdetr. Darnit
bekennt sich die uEnergiestadt Muri>
zu einer besonders umrvelt- und klima-
schoncndcn Abfallcntsurgung.

Das Nachhaltigkeits-Dilemma
Abfallgebühren sinnvoll und gerecht
fcstzusctzcn, ist cinc komplizicrtc Sa-
che: Da gibt es die Grundgebühr, die
alle Haushalte gleich trifft, und es gibt
rnengenabhärrgige Gebühren, die jene
mehr treften, die viel Abfall produzie-
ren. Und dann gibt es noch die Abfall-
arten, die von der Gemeinde gratis
entsorgt rverden. Bei Abfallgehühren
zeigt sich das "Nachhaltigkeits-Di-
lemman in seiner reinsten Form:

. Aus wirtschaftlicher Sicht miissen
Abfallgebühren kostendeckend sein
und eine ausgeglichene Abfallrech-
nung gewährleisten. Auch müssen von
Gesetzes wegen für die Abfallentsor-
gung Reserven gebildet werden; diese
dürfcn abcr nicht zu hoch scin.

. Aus Umrveltsicht sollen.Gebühren
Anreize setzen, cinerseits niöglichst
wenig Abfall zu produz,ieren und an-
dererseits den anfallenden Abfall so zu
entsorgen, dass möglichst viel davon
recycliert rverden kann, also getrennt.

. Gebühren sollen sodann verrlrsa-
chcrgcrccht und sozialvcrträglich scin:
Wer viel Abfall produziert, soll auch
mehr bezahlen. Gleichzeitig muss die
Abfallentsorgung aber auch für alle
bezahlbar seir.r.

. Letztlich gilt es noch die reihtliche
Ilbcnc z-u bcrücksichtigcn, dic z.B. r'or-
gibt, dass die Grundgebühr die Kosten
für Gratissarnmlungen, das Defizit der
Grünabfuhr und die Kosten des Sam-
rnell.rofs decken soll, rvährend die Men-
gengebüür für' Kehricht verursacher-
gcrccht und kostendeckend sein soll.

Verschiedene Varianten geprüft
Wo also schratrben am Preissystem,
damit die gewünschtcn Effcktc cr-
reicht Werden und das System in der
Balance bleibt? Muris Behörden haben
sich die Sache nicht leicht gemacht. Sie

haben verschiedene Szenarien und
Varianten von Gebührenerhöhr.rngen
durchgespielt und gegeneinander ab-
gcwogell. Das Resultat ist lctztlich cin
Kompromiss: Die Grundgebühr wird
um 68% erhöht. Die Mengengebühr
für den Hauskelrricht solvie für Grün-
gut steigen te tun rund 1 37ö.

Anreize fü r Grünabfälle bleiben
erhalten
Die Fraktion Hauskchricht ist so wie-
der kostendeckend. Weil der Tariffür
Kchricht rvcitcrhin doppclt so hoch ist
rvie jener für Grüngut, bleibt auch der
Anreiz für die Gri.ingut-Entsorgung
erhalten. Das ist nicht nur aus ökolo-
gischer Sicht zu fördern, sondern auch
deshalb wichtig, weil lvluri b. Bern da-
mit gleichbleibende Mengen an Grün-
gut in dic Biogasanlagc dcr KIIWU lic-
fern kann, an welcher die Gemeinde
beteiligt ist. Einziger Nachteil aus Sicht
der Behörden: Die.Mengengebühr fur
Grüngut deckt weiterhin nur ein Drit-
tcl der Kosten.

Alte Marken gültig bis
Ende März 2021
Die Gebührenelhöhung tritt auf 1. fa-
nuar 2021 in Kratl. Ab dicscm llatum
können nur noch die (teureren) Ab-
fallmarken im neuen Design gekauft
rverden. Alte Abfallmarken behalten
ihre Gültigkeit bis 31. März 2021. Sie
können danach bis am 30. September
2021 mit entsprechendem Auforeis ge-
gcn neue Abfallmarkcn cingctauscht
werden.

ME

Gemeinderätin Daniela Pcdinelli, als
Ressortleiterin (Umweltschutz und
Energie> zuständig für die Abfall-
entsorgung.

Frau Pedinelli, mit Gebühren erhöhun-
gen etntet man keinen Applaus. Wa-
rum macht es der Gerneinderat trotz-
den?
\4reil es schlicht nötig ist: Die Abfall-
rcchnung ist im lvlinus, dic Kostcn
steigen, die Erlöse sinken. Wir sind
weltrveit rnit einer Situation von stetig
sinkcndcn Abnahrncprciscn für Alt-
material konfrontiert. I)em kann sich
Muri nicht entziehen.

War die Senkung der ()'undgebühr im
2015 ako ein Fehler?
Nein, es ist das Prinzip von Muri, die
Gcbührcn pcriodisch der Kostcncnt-

wicklung anzupassen. 2016 konnten
wir runter mit der Grundgebühr, rrun
müssen wir halt wieder lauf. Wir
lrabcn das immcr transparent kom-
muniziert.

Erachten Sie die Gebührenerhöhung als
verträglich?
Ich denke ja. Ein 35-Liter-Sack kostet
neu 2.00 statt wie bisher 1.80 Frankbn,
eiu kleiner (irüncontainer 3.80 statt
3.30 Franken. Etwas grösser fil1t die
Erhöhung der Grundgebühr aus: von
65 auf 1 10 Frankcn pro Wohnung. Für
eine Farnilie, die im Schnitt zwei 35-
Liter-Säcke pro Woche produziert,
steigt die gesamte jähr'liche Belastung
von 252.- auf 318.- Franken. Das ist
meiner Meinung nach verkraftbar -
und der Preisüberwacher teilt diese
Ilinschätzung, n'ic cr uns auf An{'ragc
bestätigt hat.

Wie sleht Muri puttkto Gebührett int
Vergleich mit Nachbargemeinden da?
Ein 35-Liter-Sackkostet in den KEIVU-
Gemeinden zwischen 1.60 und 1.90,
in Muri neu 2 Franken. Sicher spielen
wir inpunkto Grund- und lvlengenge-
biihren eher oben rnit. Aber vergessen
rvir nicht, was u'ir allcs bictcn: Papicr,
Glas, Metall und Deponiematerial wer-
den weiterhin gratis vor der Hausti.ir
abgeholt. Und im Samrnelhof verzich-
ten wir auf Preiserhöhungen und auf
das Entrichten einer Anlieferpau-
schale. Der Standard ist bei uns enorm
hoch . ..
... so hoch, rlass z.B. soga.r SoJhs und
Malratzen vor der Haustüre abgeholt
u,erden. Wurde eigentlich auch ein Lei-
s tungs abb au di skut i er t ?

Wenn es um Abfall geht, bietet Muri bei Bern einen hohen Staniln'd: Hauskehricht unil Grüngut, Papier, GIas, Metnll
und sogar Sperrgut - alles wird vor der Haustüre abgeholt. Logisch, ilass ilieser Service seinen Preis hat.
Dass ilie Gemeinile die Abfallgebühren auf ilas kommenile lahr hin anhebefl tnuss, hat diverse Grünile.
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x Keine Akkus oder t'.tltntq

Kein SParyut
Diskutiert ja, aber rvir kamen z.um
Schluss, dass wir das aktuelle hohe
Dienstleistungsniveau beibehalten
möchtcn (2.8. mit dcr Gratisabholung
von Altglas, Metall und Deponierna.
terial). Wir sind das unseren Bürge-
rinnen und Bürgern schuldig. Ausser-
dem bekennt sich die <Energiestadt>
Muri zu einer klimaverträglichen und
umrveltschonenden Abfallentsorgun g.
So wcrdcn 7..8. künftig elcktrisch be-
triebene Kehrichtfahrzeuge eingesetzt,
die weniger Lärm machen und die
Luft weniger belasten. Vergleicht man
mit den umLieger.rden Gerneinden, sind

wir da eher einen Schritt voraus. Das
wollen und sollen wir uns leisten.

Muri setzt auf graue AbJalkdcke mit
aufgekleb ten Abfallmtrrk en, nndere G e-

meinden auf farbige Säcke. Die Stadt
Bern plant sognr, verschiedenfarbige
Abfrrllsäcke zur lUer t slo.fJtrennung ci u-

zuführen. Ist das.füt fulwi bei Betn auch
ein Thtmn?
Wir bchaltcn urrscr System mit Abfall -

marken bei. Auf die Einfiilrrung farbiger
Kehrichtsäcke haben wir aus Kosten-
gründen verzichtet.

/ilff1"iil1ä'T$T:*
Bilder: E. Bigler Transporte AG

Es ist die bewährte langjährige Praxis
der (icmeindc Muri bci Bcrn, dass nur
so viel Abfallgebühren verlangt werden,
wie für eine ausgeglichene Abfallrech-
nung tatsächlich auch nötig sind. 2016
war die Abfallsituation so komfortabel,
dass die Gemeinde die Abfall-Grund-
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Mengengebühren

Abfallgebühren
(in CHF)

bisher (seil 20161 neu pel 1.1.2021

Kehricht, 35L
Kehrichl, 60L
Kehricht, 1 101
Kehricht, 240L Container
Kehricht, 360L Container
Kehricht, 770L Container
Grüngut, 1 40L Container Einzelvignette
Grüngut, 240L Container Einzelvignette
Grüngut, 360L Container Einzelvignette
Grüngut, 770L Container Einzelvignette
Grüngut. 1 40L Container Jahresvignette
G rüngut, 240L Container Jahresvignette
G rüngut, 360L Container Jahresvignette
G rüngut, 770L Container Jahresvignette

Grundgebühren bisher (seit 2016) neu per 1.1.2021

1.80
3.10
5.60

12.-
18.-
39.-
3.30
6.-
9.-

19.50
70.-

1 16.-

356.-

z,-
3.50
6.30

13.50
20.-
44.-
3.80
7.-

10.-
22.-
80.-

1Ja

203.-
405.-

Einfamilienhaus
Zweifamilien haus/Doppelei nfami lienhaus
Mehrfamilienhaus ab 3 Wohnungen
Pro Wohnung
Gewerbe ('l-4 Beschäftigte)
Gewerbe (5-1 9 Beschäfti gte)
Gewerbe (20-50 Beschäftigte)
Gewerbe {über 50 Beschäftigte)

65.-
78.-

157.-
314.-
628.-

1 10.-
130.-
265.-
528.-

1',055.-

78.-
143.-

130.-
240.-


