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Motion Wenger (EVP) betreffend 
Neuregelung der Grünabfuhr: 
Ab 01.01.2009 wird Grünabfuhr (inkl. Kompost!) ausschliesslich in 
Containern von mindestens 140 Litern Inhalt entsorgt 
 
 
1 Text 
 

Der Gemeinderat wird beauftragt, Haushaltkompost wie bis anhin auch in klei-
neren Behältern zu entsorgen. 
 
Begründung: 
 

� Die Entsorgung per Container von grossen Mengen Grünabfuhr/Kompost 
ist vorbehaltlos zu begrüssen. Dass dadurch Rückenschäden beim Perso-
nal vorgebeugt werden kann, ist unbestritten. 

 

� Für Haushalte, in denen die Grünabfuhr ausschliesslich aus Rüstab-
fällen besteht, ist diese Neuregelung jedoch untauglich, denn es dauert 
Wochen, bis ein 140-Liter-Container (das kleinste erlaubte Gebinde) voll 
ist. Wer sich also nicht mit einem stinkenden und Ungeziefer anziehenden 
Kompost-Container abfinden möchte, wird seine Rüstabfälle ab 1.1.09 wohl 
wieder in den Sack für brennbare Abfälle werfen. Der finanzielle Anreiz, die 
Rüstabfälle trotz dieser Einschränkung umweltbewusst zu entsorgen, ent-
fällt weitgehend, da Kompost/Grünabfuhr (ausgenommen Laub und Weih-
nachtsbäume) ebenfalls gebührenpflichtig ist, und nicht gratis entsorgt wird 
wie Papier, Metall und Glas. 

 
 

Gümligen, 19. August 2008 Ursula Wenger (EVP) 
 
 
L. Streit, M. Müller, B. Eber, J. Beck, R. Cadetg, R. Raaflaub, U. Siegenthaler, 
S. Brüngger, P. Aeschimann, B. Staub, M. Graham, J. Ziberi, B. Wegmüller, 
B. Schneider, F. Ruta, Y. Brügger, S. Fankhauser, J. Manz, B. Marti,  
M. Häusermann, R. Friedli (22) 
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2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATES 
 
 
2.1. Begründung für die Bereitstellung von Grüngut ausschliesslich in Con-

tainern 
 
  
 Der Gemeinderat hat sich aus folgenden Gründen für die Neuregelung bei der 

Bereitstellung von Grüngut, d.h. nur noch in Rollcontainern, entschieden:  
 

• Die Änderung stellt eine grosse Arbeitserleichterung für das Abfuhrperso-
nal dar, weil das Tragen und Entleeren der Säcke, Körbe und anderer 
Behälter entfällt. Das bisherige Bereitstellen von Grüngut in diversen Ge-
binden entspricht in keiner Weise den heutigen Gesundheitsvorschriften. 

 
• Auch war die Verwendung jeglicher Gebinde in diversen Grössen für die 

Abfuhrleute schwierig zu handhaben, was die Verwendung der Gebüh-
renmarken anbelangt. Die Behälter waren oftmals überfüllt bzw. zu wenig 
„frankiert“. Wurden die Behälter nicht geleert, gab es Reklamationen vom 
Bereitsteller, wurden die Behälter trotzdem geleert, gab es Reklamationen 
von Nachbarn, die ihr Grüngut genügend "frankiert" hatten. Die Bereitstel-
lung des Grünguts in Containern vereinfacht die Handhabung des Gebüh-
renmarkensystems wesentlich und stellt eine gerechtere Lösung dar.  

 
• Weiter wird die Grüngutabfuhr in Containern um einiges effizienter, wo-

durch der Tonnenpreis für die Grünabfuhr gesenkt werden kann. Dies 
wirkt der markanten Preissteigerung bei der Abfuhr in den letzten Jahren, 
u.a. wegen der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA und 
erhöhten Dieselpreisen, entgegen. 

 
 
 Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die Neuregelung für eine beträchtli-

che Zahl von Bürgerinnen und Bürgern eine Komforteinbusse bei der Bereit-
stellung des Grünguts darstellt. Aufgrund der oben aufgeführten Gründe hat 
sich der Gemeinderat dennoch dazu entschieden, die Grünabfuhr für die Ab-
fuhrleute zu vereinfachen und analog vieler anderer Gemeinden in der Nach-
barschaft nur noch die Bereitstellung von Grüngut in Containern zuzulassen. 
Aus folgenden Gründen erscheinen ihm die einschränkenden Vorschriften 
zweckmässig: 

 
• Nebst der Bereitstellung der Grünabfälle in einem eigenen Container gibt 

es andere sinnvolle Möglichkeiten, das Grüngut zu entsorgen: 
 

o Insbesondere die Haus- bzw. Quartierkompostierung ist der Abfuhr 
von Haus zu Haus aus ökologischen Gründen vorzuziehen. Das Ab-
fallreglement der Gemeinde weist in Art. 13 darauf hin, dass geeigne-
te Haus- und Gartenabfälle vom Besitzer kompostiert werden sollen. 
Für Grünabfälle, die nicht im eigenen Garten oder im Quartier kom-
postiert werden können, führt die Gemeinde eine Grünabfuhr durch. 
Weiter verpflichtet Art. 14 die Hauseigentümer, auf Begehren der 
Mehrheit der Mieter einen Kompostplatz zur Verfügung zu stellen, so-
fern es die örtlichen Verhältnisse zulassen, das Grundwasser nicht 
gefährdet und der Unterhalt durch die Benützer langfristig gewährleis-
tet ist. 
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o Eine weitere Möglichkeit besteht in der Mitbenutzung eines Contai-
ners in der Nachbarschaft bzw. der Anschaffung eines Containers für 
mehrere Haushalte. Dies geschieht auch beim Papier oder Kehricht 
bereits heute recht häufig. 

 
o Grünabfälle können zudem bei der Abfallsammelstelle der Gemeinde 

an der Feldstrasse 55 in Gümligen während den entsprechenden 
Öffnungszeiten abgegeben werden. Die Menge und Art der Gebinde 
stehen frei. 

 
• Bei der Sammlung des Grünguts in belüfteten Containern kommt es kaum 

zur Bildung von unangenehmen Gerüchen. Die Küchenabfälle können in 
einem belüfteten Container wie in einem modernen Kompostbehälter ge-
sammelt werden.  

 
• Auch wenn die Kosteneinsparungen nicht der auslösende Grund für die 

Neuregelung sind, sind die tieferen Abfuhrpreise doch sehr willkommen. 
Die Abfallrechnung der letzten Jahre war immer defizitär, weshalb die 
Grundgebühren bereits angehoben werden mussten.  Es hat sich gezeigt, 
dass eine Kostenoptimierung im Bereich der kommunalen Abfallwirtschaft 
nebst der Gebührenerhöhung unumgänglich ist. Mit der Reduktion des 
Angebots an Gebührenmarken (Wegfall der Gebührenmarken unter 140 
Liter) können zudem weitere Kosten eingespart werden. 

 
• Aus ökologischen Gründen macht die Entleerung von Kleinbehältern we-

nig Sinn. Das Anhalten, das Stehenlassen des Lastwagens bei laufendem 
Motor und die erneute Anfahrt für die Leerung von Kleinbehältern ver-
braucht sehr viel Energie für sehr wenig Grünmaterial. Es ist ökologisch 
absolut vertretbar, Kleinstmengen an Rüstabfällen etc. in die Verbrennung 
zu geben. 

 
 
2.2. Folgerungen 
 
 Die Umsetzung der vorliegenden Motion, wonach Haushaltkompost wie bis 

anhin auch in kleineren Behältern bereitgestellt werden dürfte, würde sich in 
der Praxis als schwierig erweisen. Etliche Fragen werden aufgeworfen wie: 
Was versteht man unter „kleineren“ Behältern? Wer ist berechtigt, einen klei-
nen Behälter zu benutzen, wer muss einen Container anschaffen? Wie wird 
vor der Leerung festgestellt, dass nur Haushaltkompost im Gebinde ist? Wie 
lautet die Definition von Haushaltkompost? Die angestrebte Effizienz und da-
mit Erleichterung der Arbeit für die Abfuhrleute bei der Grünabfuhr mit Contai-
nern wird mit der Möglichkeit, auch kleinere Behälter verwenden zu können, 
zunichte gemacht. Ohne Effizienzsteigerung kann zudem auch der Abfuhr-
preis nicht moderat gehalten werden. 

  
 Art. 15 Abs. 2 des Abfallreglements der Gemeinde sieht vor, dass die Art der 

Gebinde und die Masse für die Grünabfuhr vorgeschrieben werden können. 
Gemäss Art. 33 erlässt der Gemeinderat auf Antrag der Umweltschutzkom-
mission die notwendigen Ausführungsbestimmungen. Die Zuständigkeit 
betreffend der Regelungen für die Bereitstellung von Grüngut liegt somit nicht 
beim Parlament. Nebst den sachlichen Gründen muss der Vorstoss deshalb 
auch aus formellen Gründen - fehlende Zuständigkeit des Parlaments - abge-
lehnt werden. 
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3 ANTRAG 
 
 
 Gestützt auf die vorangehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen 

Gemeinderat, folgenden 
 

Beschluss 
 

 zu fassen: 
 

Ablehnung der Motion. 
 
 
 
Muri bei Bern, 15. September 2008 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin-Stv: 
 
 
 
Hans-Rudolf Saxer Susanne Weber 

 


