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KAMPF GEGEN PLASTIK IM GRÜNGUT

Die Kamera lässt Plastik im 
Grünabfall keine Chance
Gemeinden kennen das Problem: Immer wieder ist Grüngut mit Plastikteilen 
und anderen Fremdstoffen kontaminiert. Der Verband Biomasse Suisse 
propagiert nun einen intelligenten Kehrichtwagen, der Fremdkörper aufspürt.

Zu den vielfältigen Aufgaben einer Ge-
meinde gehört es, Grüngut zu sammeln 
und an eine Kompostier- oder Ver-
gärungsanlage weiterzuleiten. Diese 
stellt daraus wertvollen Kompost her. In 
aller Regel ist das unproblematisch, und 
die Geschäftsbeziehung mit dem Verar-
beiter ist konstruktiv und gut. Manchmal 
läuft es hingegen nicht so rund: Der Ver-
antwortliche der Kompostieranlage kon-
frontiert die Gemeindeverantwortlichen 
damit, dass das Grüngut einmal mehr 
mit Fremdstoffen verunreinigt war und 
sagt, dass die Gemeinde dringend etwas 
dagegen unternehmen sollte. 

Wie Verursacher eruieren?
Behörden finden sich dann in der schwie-
rigen Lage, dass sie zwar handeln wol-
len, ihnen aber die nötigen Instrumente 
fehlen: Sie möchten die Verursacher di-
rekt ansprechen können, wissen aber 
nicht so genau, woher diese Fremdstoffe 
stammen. In der Vergangenheit wurden 
die Transportunternehmer oder das ge-
meindeeigene Abfallteam bereits darauf 
geschult, die Grüngutcontainer vor dem 
Entleeren zu kontrollieren. Dies hatte 
aber nur bedingt Erfolg: Einerseits fehlte 
die Zeit dafür, und andererseits wurden 
die Container von den Besitzern vor der 
Abfuhr nur oberflächlich gesäubert, der 
darunterliegende Inhalt hingegen blieb 
weiterhin verschmutzt. 
Der Verband Biomasse Suisse kennt sol-
che Situationen, und er hat sich auf Lö-
sungssuche gemacht.

Kehrichtfahrzeug mit Kamera
Zusammen mit dem industriellen Part-
ner Contena-Ochsner hat er folgende 
technische Lösung ausgearbeitet: Eine 
auf dem Kehrichtfahrzeug fest instal-
lierte Kamera fotografiert das Grüngut, 
nachdem es geladen worden ist. An-
schliessend werden die Bilder von einer 
künstlichen Intelligenz, die darauf trai-
niert wurde, Grüngut von Fremdstoffen 
zu unterscheiden, beurteilt. Die so ge-
wonnenen Daten lassen sich einerseits 

als Beweismaterial für die Kommunika-
tion mit dem Bürger gebrauchen, ande-
rerseits auch statistisch auswerten. So 
kann containergenau bestimmt werden, 
wer welche Qualität Grüngut abgeliefert 
hat. Somit können die Kommunikations-
massnahmen personalisiert an die Bür-
ger übermittelt und mit Sanktionsmass-
nahmen kombiniert werden. Denkbar 
wäre für Gemeinden auch, ein Bo-
nus-Malus-System einzuführen. So wür-
den jene Bürger belohnt, die Abfall sorg-

Präsentation in Basel und Suche nach Testgemeinden

Im Verband Biomasse Suisse sind die 
Kompostier- und Vergärungsanlagen 
der Schweiz vereint. Biomasse Suisse 
bündelt und vertritt die Interessen von 
Unternehmen, Organisationen, For-
schenden, Behörden, die sich für die 
energetische und stoffliche Verwertung 
von Biomasse engagieren. Der Ver-
band setzt sich für eine optimale Nut-
zung der Biomasse ein. Dazu werden 
nachhaltige Technologien gefördert, 
welche die Umwelt entlasten und die 
Treibhausgase reduzieren. 
Die Ausarbeitung der neuen techni-
schen Lösung ist relativ weit fortge-
schritten und steht kurz vor der Markt-
einführung. Nun stellt sich aber die 
grundsätzliche Frage, wie die Bevölke-
rung auf die angekündeten Massnah-

men reagieren wird. Zu diesem Zweck 
möchte Biomasse Suisse in verschie-
denen Schweizer Gemeinden diese 
Frage klären und die Massnahmen wis-
senschaftlich testen. 
Wer als Gemeindevertreter daran inte-
ressiert ist oder mehr über diese Neu-
erung erfahren möchte, kann dies auch 
an der Messe für Umwelttechnik (MUT) 
vom 24. bis 27. September 2019 in Ba-
sel tun. Am 25. September besteht zu-
dem die Möglichkeit, Praxiserfahrun-
gen von Schweizer Gemeinden, die 
bereits Versuche durchgeführt haben, 
zu erhalten.

Weitere Informationen unter:
www.biomassesuisse.ch und 
www.contena-ochsner.ch

Eine auf dem Kehrichtfahrzeug fest installierte Kamera fotografiert das Grüngut. Die Bilder werden an einen Server weitergeleitet und von 
einer künstlichen Intelligenz ausgewertet. Fremdstoffe (Bild rechts) werden erkannt, auch wenn sie unten im Container liegen.  Bilder: zvg.
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fältig trennen, und diejenigen, die das 
noch nicht tun, dazu animiert. 

Juristische Fragen abgeklärt
Die neue Technologie hat grosses Poten-
zial, es tauchten aber auch juristische 
Fragen auf, die sich nicht so einfach be-
antworten liessen: 
• Dürfen solche Bilder geschossen und 

verwendet werden, oder ist dies ein 
Eingriff in die Privatsphäre der Bür-
ger?

• Dürfen die Daten verwendet werden, 
um den Preis für die Grüngutabfuhr zu 
bestimmen?

Die Fachhochschule Nordwestschweiz 
(FHNW) hat sich im Auftrag des Bundes-
amtes für Umwelt (BAFU) mit diesen 
Fragen beschäftigt und ist zum Schluss 
gekommen, dass sich die Verwendung 
der Daten im legalen Bereich befindet.
Die Technologie stammt ursprünglich 
aus Österreich, wo sie zur Verbesserung 
der Recyclingquote von PET, Aluminium, 
Eisenmetall und Glas eingesetzt wird. 
Die Schweiz braucht diese Anwendung  
als  Recycling-Weltmeisterin nicht – mit 
Ausnahme der Verwertung des Grünab-
falls. Die künstliche Intelligenz wurde 
entsprechend programmiert.

Andreas Utiger
Biomasse Suisse

Überregionale Kampagne gegen Plastik im Grüngut

Gemeinden und Verwerter aus der Re-
gion Bern setzen für sauberes Grüngut 
vorderhand noch auf Sensibilisierung 
der Bevölkerung. Dafür bündeln sie im 
Kampf gegen Plastik ihre Kräfte. Mit 
Unterstützung des Kantons wurde An-
fang Mai eine Sensibilisierungskam-
pagne gestartet. 
Unter dem Motto «Stop Plastic!» wer-
den verschiedene Informations- und 
Kommunikationsaktivitäten umgesetzt. 
Kernstück bildet dabei die gemeinsame 
Website www.stop-plastic.ch, auf der 
mit einer klaren Bildsprache und leicht 
verständlich auf die korrekte Grüngut-
sammlung und -bereitstellung, die 
Kreislaufproblematik und auf die einzel-
nen Gemeindeangebote hingewiesen 
wird. Kommunikativ ergänzt wird die 
Website mit einer Print- und On-
line-Kampagne; weitere Aktionen, wie 
ein Video-Wettbewerb, sind im Verlauf 
des Sommers geplant. Die Kommuni-
kation ist laut Katja Jucker, Projektleite-
rin Abfallbewirtschaftung der Ge-

meinde Köniz, eine Herausforderung, 
weil die Verwertungswege je nach Ge-
meinde anders sind, die gewünschten 
Abfälle im Grüngut variieren und daher 
auch die Botschaften angepasst werden 
müssen. Die einen sammeln aus-
schliesslich Gartenabfälle, andere zu-
sätzlich Rüstabfälle und Speisereste. 
Die Kampagnenwebseite wurde des-
halb als Landingpage konzipiert und 
soll die Besucher möglichst direkt auf 
ihre eigene Gemeindeseite mit den spe-
zifischen Infos führen. 
Die Abfallregion Bern ist eine lose Ko-
operation von kommunalen Entsor-
gungsämtern und Zweckverbänden im 
Kanton Bern. Ein regelmässiger Aus-
tausch zu gemeinsamen Aufgaben im 
Abfallbereich und die Bündelung von 
Ressourcen sind das Ziel der Koopera-
tion. Denn die separat gesammelten 
Grün- und Bioabfälle aus Privathaus-
halten aus allen Regionen des Kantons 
Bern sind zunehmend versetzt mit 
Fremdstoffen , die in den Verwertungs-

anlagen mit grossem Aufwand von 
Hand aussortiert werden müssen. Was 
dabei nicht erkannt wird, landet bei der 
Weiterverarbeitung schliesslich im 
Kompost oder Dünger, der wieder auf 
den Feldern verteilt wird, inklusive der 
darin verbleibenden Plastikteile und 
artfremden Stoffe. Eine maschinelle 
Aussortierung dieser fremden Materia-
lien wäre mit sehr hohen Kosten bei 
den Sortieranlagen verbunden, was 
wiederum höhere Verwertungsgebüh-
ren zur Folge hätte.

Informationen unter: 
www.stop-plastic.ch

Adressatengerechte und  
barrierefreie Kommunikation 
Certificate of Advanced Studies CAS

Kommunizieren Sie verständlich? 
Sind Ihre Informationen barrierefrei? 

Die modularisierte Weiterbildung bietet Ihnen 
Informationen, Argumente und konkrete Methoden 
zu adressatengerechter und barrierefreier Kommu-
nikation.

Eckdaten
20 Präsenztage, 15 ECTS-Kreditpunkte, Einstieg 
laufend möglich

Nächste Module (auch einzeln buchbar): 
 – Einführung und rechtliche Grundlagen 

 10./11.9.2019
 – Adressatengerechte und barrierefreie Kommu- 

 nikation für verschiedene Zielgruppen  
 13.–15.11.2019 und 22./23.1.2020

Information und Anmeldung
jasmina.lapcic@fhnw.ch, T +41 62 957 28 63

www.kommunikation-barrierefrei.ch

Anzeige


