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SVP Nidau startet grosse Online-Umfrage zur neuen Mehrweggeschirr-
Pflicht-Verordnung 
Die SVP Nidau hat heute eine grosse Online-Umfrage zur neuen Mehrweggeschirr-Pflicht-Verordnung 
gestartet, welche erst Mitte 2013 in Kraft gesetzt wurde. Das Abfallreglement der Stadt Nidau wurde 
an der Stadtrat-Sitzung vom 22. November 2012 in zwei wesentlichen Punkten angepasst, darunter 
fällt auch die Anpassung in Art. 6a über die Verwendung von Mehrweggeschirr: 

Art. 6a 
1  Für bewilligungspflichtige Veranstaltungen auf öffentlichem Grund darf in der Regel nur  
 Mehrweggeschirr verwendet werden. 
2  Ist dies nicht zumutbar, sind andere geeignete Massnahmen zur Vermeidung oder Verminderung  
 des Abfalls zu treffen.  
3  Die zuständige Stelle erteilt Bewilligungen unter entsprechenden Auflagen. 

Die SVP Nidau ist von dieser Neuregelung alles andere als begeistert: Erste Erfahrungen an öffentlichen 
Anlässen wie dem Stedtlifest haben gezeigt, dass die Abfallmenge durch die Verwendung von Mehrwegge-
schirr zwar reduziert werden kann, jedoch die Organisatoren, Standbetreiber und Konsumenten mit erhebli-
chem Bürokratieaufwand und mit hohen Kosten mehrbelastet werden. Zudem gilt es den ökologischen 
Effekt kritisch zu hinterfragen, denn für die Bewirtschaftung eines grösseren Anlasses mit einem Pfand-Sys-
tem kommen in der ganzen Schweiz lediglich 2 Anbieter in Frage; einer stammt aus dem Baselbiet, der an-
dere aus St. Gallen. Wir stellen die Frage: Ist es wirklich ökologischer, die Einsparungen bei der Abfallmenge 
damit zu ersetzen, mit einem 12-Tonnen-Lastwagen quer durch die Schweiz zu fahren und dies bei der Rei-
nigung des Geschirrs mit einem riesigen Wasserverbrauch zu ergänzen? 

Aus diesen Gründen hat die SVP Nidau eine Online-Umfrage gestartet und alle Firmen und Vereine, welche 
in Nidau registriert sind dazu eingeladen, sich an dieser Umfrage zu beteiligen. Wir wollen herausfinden, wie 
die Direktbetroffenen die Neuregelung empfinden und ob eine Korrektur gewünscht wird. Selbstverständlich 
dürfen auch Privatpersonen oder Organisationen, welche nicht in Nidau angesiedelt sind an dieser Umfrage 
teilnehmen.  

Die Umfrage ist auf unserer Webseite unter www.svp-nidau.ch/mehrweggeschirr zu finden. 

Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme an der Umfrage und laden Sie dazu ein, uns Ihre Eindrücke ger-
ne auch per E-Mail an info@svp-nidau.ch mitzuteilen. Gerne dürfen Sie die Umfrage auch weiteren 
Interessierten zustellen und diese zur Teilnahme anregen. Vielen Dank! 

Freundliche Grüsse 
SVP Nidau 

Für Rückfragen: 
Stadtrat Oliver Grob, Vorstandsmitglied SVP Nidau, oligrob@gmx.ch 
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