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Einleitung 
Am 24. März 2015 hat die SVP Nidau eine grosse Online-Umfrage auf ihrer Webseite über die vom 
Stadtrat im November 2012 neu geschaffene Mehrweggeschirr-Pflicht (an öffentlichen 
bewilligungspflichtigen Veranstaltungen), Art 6a des Nidauer Abfallreglements, lanciert: 

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.

Aus Sicht der SVP ist die neue Regelung für Gäste wie auch Organisatoren von Grossanlässen 
unverhältnismässig, zu bürokratisch und viel zu teuer. Mit dieser Online-Umfrage wollte die SVP Nidau 
herausfinden, ob diese Haltung von Vereinen und KMU - also den Direktbetroffenen - auch geteilt wird. 
Nachfolgend publizieren wir unsere Umfrageergebnisse. Es haben zahlreiche namhafte Nidauer Vereine 
und KMU an der Umfrage teilgenommen, deren Rückmeldungen wir selbstverständlich vertraulich 
behandeln. 

- Publikation: Auf der Webseite der SVP Nidau, www.svp-nidau.ch sowie per Email an sämtliche in Nidau 
registrierten Vereine und Unternehmen mit auffindbarer Email-Adresse 

- Datum: 24.03.2015 bis am 20.06.2015 
- Anzahl Teilnehmer: 58 

Umfrageergebnisse mit bereinigtem Datensatz 
Es zeigt sich eine (scheinbar) starke Unterstützung der Mehrweggeschirr-Pflicht gemäss den Umfrage-
Resultaten. Die Daten wurden jedoch mit grosser Sicherheit verfälscht. Da sich die IP-Adressen 
zurückverfolgen lassen, haben wir festgestellt, dass sich sage und schreibe 14 Einzelpersonen an der 
Umfrage beteiligt haben, deren IP-Adresse sich in die Region Gossau, respektive in je einem Fall Zürich 
und sogar Amerika, zurück verfolgen lassen. Ein Gros dieser Rückmeldungen lässt sich auf dieselbe IP-
Adresse aus dem rund 150km entfernten Raum Niederwil SG bzw. Gossau SG zurückverfolgen, was den 
Rückschluss zulässt, dass ein gutes Dutzend Privatpersonen aus dem Umfeld der cup&more 
Unternehmung, welche dort ihren Hauptsitz hat, an unserer Umfrage teilgenommen haben. Cup&more 
stellt die Mehrweggeschirr-Logistik am Stedtlifest sicher und hat daher starke finanzielle Eigeninteressen 
an einer Aufrechterhaltung der heutigen Mehrweggeschirr-Vorschrift und hat dabei per Email bereits 
lautstarken Protest angemeldet. Die Rückmeldung(en) der cup&more Unternehmung werden als eine 
Rückmeldung in der Umfrage berücksichtigt, die restlichen Einzeleingaben werden aus dem Datensatz 
zur entfernt, ebenso die beiden Rückmeldungen aus Zürich und den USA. 

Es werden nur Umfragerückmeldungen aus der Region Seeland verwendet, ausser die 
Umfrageteilnehmer haben ihre Betroffenheit anders (Name, Kommentar) unter Beweis gestellt, was bei 
drei Teilnehmern mit einer IP-Adresse ausserhalb des Seelands zutrifft. Dies soll einer möglichst hohen 
Transparenz und einer möglichst grossen Aussagekraft dienen, um darzustellen, welche Rückmeldungen 
die Direktbetroffenen, welche vorwiegend aus Nidau und aus der Region stammen, abgegeben haben. 

Umfrageteilnehmer (bereinigt): 
- Anzahl Teilnehmer: 44 
- Anzahl Unternehmen: 12 
- Anzahl Vereine: 11 
- Anzahl Privatpersonen: 15 
- Anonym: 6 
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Fragestellungen: Umfrageergebnisse / Daten 
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Was halten Sie von der neuen 
Mehrweggeschirr-Regelung? 

11 %

25 %

18 %

18 %

27 %

Starke Befürwortung
Tendenzielle Befürwortung
Tendenzielle Ablehnung
Starke Ablehnung
Idee war gut, es sind jedoch Probleme entstanden
Ich weiss nicht

Zutreffende Aussagen markieren: Die neue 
Regelung...

8 %

15 %

14 %

20 %
6 %

8 %

17 %

13 %

verursacht zu viel neue Bürokratie
verursacht zu hohe und unnötige Kosten
hat zu Reklamationen von Kunden / Konstumenten geführt
ist unsinnig und unwirksam
hilft die Abfallmenge zu reduzieren
führt zu einem saubereren Umfeld
ist ein sinnvoller Beitrag für den Umweltschutz
Anderes (Kommentar unten)



Umfrageergebnisse mit bereinigtem Datensatz 
Bei der Online-Umfrage der SVP Nidau sind 58 (bereinigt 44)  Rückmeldungen eingegangen, davon rund 
die Hälfte (23) von Nidauer Vereinen und Nidauer KMU, welche zusammen hunderte von Mitglieder und 
Angestellte vertreten. Die SVP ist über diesen Rücklauf erfreut und sieht sich darin bestätigt, dass es im 
Bereich Mehrweggeschirr einen grossen Handlungsbedarf gibt.  

Die Umfrageresultate zeichnen ein differenziertes Bild: Einerseits plädierten in unserer Umfrage 
vorwiegend Privatpersonen für die Beibehaltung der 2012 neu geschaffenen Mehrweggeschirr-Pflicht, 
was sich damit erklären lässt, dass vor allem Privatpersonen während und nach dem Stedtlifest mit viel 
Lärm und eben auch Abfall konfrontiert werden. Auf der anderen Seite vertritt ein Grossteil der KMU und 
Vereine die dezidierte Haltung, dass die neue Mehrweggeschirr-Pflicht für sie zu einem grossen 
personellen, organisatorischen und finanziellen Mehraufwand führt und deshalb abgeschafft oder 
abgeschwächt werden muss. Für das Stedtlifest 2014 musste beispielsweise ein Nidauer KMU sogar 
zusätzliche 3 Personen anstellen, um die Geschirr-Logistik sicherzustellen.  

Dass die neue Mehrweggeschirr-Pflicht die Abfallmenge an grösseren Veranstaltungen reduziert, ist seit 
Juni 2015 bekannt. Auf Nachfrage von SVP Stadtrat Oliver Grob wurde bekannt, dass zum Beispiel beim 
Stedtlifest 2014 die Abfallmenge von rund 6 Tonnen um 1.5 Tonnen auf total 4.5 Tonnen reduziert werden 
konnte.  

Die Meinungen gehen auch in unserer Umfrage auseinander, ob Mehrweggeschirr wirklich ökologischer 
ist, als Einweggeschirr (Abwasch, Transport, Produktion). In zahlreichen Kommentar-Rückmeldungen 
wurde gefordert, dass sich die Stadt Nidau an den Kosten des Mehrweggeschirrs beteiligen soll oder  
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Ich würde eine Abschaffung der Mehrweggeschirr-Pflicht 
befürworten

2 %

43 %

5 %

50 %

Ja
Eher ja, wenn... (Kommentar unten)
Eher nein, aber... (Kommentar unten)
Nein
Ich weiss nicht



sogar selbst eine Mehrweggeschirr-Logistik aufbauen soll, sofern die neue Regelung auch weiterhin 
Bestand hat.  

Andere Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass die Geschirr-Organisation in der Verantwortung eines 
Standbetreibers liegen soll und dass es (wie bis vor 2012) keine Mehrweggeschirr-Pflicht mehr geben soll.  
Mehrere Teilnehmer äussern sich mahnend, dass diese nicht nur für das Stedtlifest, sondern eben für alle - 
auch kleinere - bewilligungspflichtige Veranstaltungen gilt und es dort zu grossen Problemen gekommen 
ist.  

Diese Argumentation der Befürworter und Gegner widerspiegelt sich schlussendlich auch in der 
Beantwortung der Fragen in der Online-Umfrage: Eine knappe Mehrheit, nämlich 22 Teilnehmer, würde 
eine Abschaffung der Mehrweggeschirr-Pflicht befürworten, 19 nicht (2 eher nicht, 1 weiss nicht). 
Ähnlich differenziert sieht das Antwortmuster bei der Frage aus, was man von der neuen 
Mehrweggeschirr-Pflicht haltet.  In Anbetracht der Teilnehmeranzahl (vergl. Statistik „Gesetz der grossen 
Zahlen“, „Selbstselektion“) muss mit solchen Resultaten von einer klassischen Patt-Situation gesprochen 
werden. Verallgemeinern lassen sich die Resultate deshalb nicht, jedoch können Rückschlüsse auf die 
Stimmungslage und auf mögliche Probleme gezogen werden. 

Durchaus gibt es aber auch einige in sich differenzierte Antworten. Mehrere Umfrage-Teilnehmer sehen 
nämlich zwar den ökologischen Mehrwert einer Mehrweggeschirr-Pflicht, sehen aber auf der anderen 
Seite auch die genannten Probleme, welche entstanden sind.  

Fazit & Weitere Massnahmen 

Fazit: 
Das Antwortmuster, welches sich in der Online-Umfrage der SVP Nidau zeigt, war im Voraus in etwa 
erwartet worden. Auf der einen Seite wird die Mehrweggeschirr-Pflicht häufig mit dem Stedtlifest in 
Verbindung gebracht, wo viele Personen mit einer grossen Lärm- und Abfallbelastung konfrontiert 
werden. Auch ökologische Überlegungen führten in unserer Umfrage zu einer befürwortenden Haltung 
gegenüber der Mehrweggeschirr-Pflicht. Zudem wissen wir, dass durch das Mehrweggeschirr an 
grösseren Veranstaltungen wie dem Stedtlifest durchaus eine grössere Menge Abfall eingespart werden 
kann. Eine andere Frage ist, ob diese Einsparung in einem sinnvollen Verhältnis zum Aufwand steht. 

Genau dieser Mehraufwand wird vorwiegend von zahlreichen Vereinen, KMU und Standbetreibern sowie 
auch von Organisatoren von kleineren bewilligungspflichtigen Events teils stark kritisiert. Die neue 
Mehrweggeschirr-Pflicht stellt für sie sowohl personell wie auch finanziell ein grosses Laster dar, das 
entweder stark entschärft oder ganz abgeschafft werden soll. Exemplarisch ist ein Fall eines Nidauer KMU, 
das am Stedtlifest 2014 wegen der damals kurz zuvor in Kraft gesetzten Mehrweggeschirr-Pflicht drei 
zusätzliche Personen anstellen musste.  

Weitere Massnahmen: 
Die SVP Nidau wird sich, als freiheitliche Partei, welche für den Abbau von Bürokratie und Regulierungen 
einsteht, für die Abschaffung oder eine deutliche Abschwächung der Nidauer Mehrweggeschirr-Pflicht 
einsetzen. Hierzu wird speziell der Kontakt zu den KMU und Vereinen gesucht um herauszufinden, 
inwiefern sich allenfalls eine für KMU und Vereine tragbare Kompromisslösung finden liesse, sollte unsere 
Haltung nicht mehrheitsfähig sein. Für die SVP Nidau ist jedoch klar, dass die heutige Mehrweggeschirr-
Pflicht insbesondere für KMU und Vereine nicht länger tragbar ist. Aufwand und Nutzen stehen in absolut 
keinem vertretbaren Verhältnis. 
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Bemerkung zur Ausnahmebewilligung beim Sonisphere-Festival 
Am 6. Juni 2014 ging auf dem Expopark-Areal ein Grosskonzert mit über 35’000 Besuchern über die 
Bühne. Trotz Mehrweggeschirr-Pflicht erteilte der Gemeinderat den Veranstaltern eine 
Ausnahmebewilligung. Die SVP Nidau vertritt die Haltung, dass sofern eine Mehrweggeschirr-Pflicht 
besteht, sie auch ohne Wenn- und Aber durchgesetzt werden muss. Diese Ausnahmeregelung für die 
finanziell starken und erfahrenen Grossorganisatoren des Muse-Konzerts vom 6. Juni 2014 ist gegenüber 
den kleinen Vereinen und KMU, welche bei ihren Veranstaltungen knallhart kontrolliert und gebüsst 
werden, ein regelrechter Hohn. Ausgerechnet bei einem Event, wo eine riesige Menge Abfall eingespart 
werden könnte, verzichtet man auf die Mehrweggeschirr-Regelung und erlaubt es dem Veranstalter, 
gemäss Art. 6a Absatz 2 des Abfallreglements, auf kompostierbares Einweggeschirr zurück zu greifen. Es 
wurden an der Stadtrat-Sitzung vom 18. Juni 2015 zwei Interpellationen zum betreffenden Thema von der 
EVP/Grünen und von der bürgerlichen Fraktion eingereicht. Sämtliche Parteien bekundeten an jener 
Sitzung grosse Mühe mit dem Vorgehen des Nidauer Gemeinderats. 

Die SVP Nidau erachtet es als eine Frechheit, ausgerechnet die Nidauer Vereine und KMU, welche ihre 
Events oftmals ehrenamtlich, knapp kostendeckend und mit unzähligen Stunden an Freiwilligenarbeit 
durchführen, gegenüber den Grossveranstaltern dermassen zu benachteiligen. In Anbetracht der 
Resultate aus unserer Online-Umfrage erachten wir es als das Vernünftigste, wie bereits dargelegt, die 
neue Mehrweggeschirr-Pflicht entweder ganz aufzuheben oder zumindest stark abzuschwächen. Der 
finanzielle und personelle Aufwand für Vereine und KMU ist schlicht und einfach zu gross.  

 

Nidau, 24.07.2015 

SVP Nidau 
Postfach 53 
2560 Nidau 
www.svp-nidau.ch 
info@svp-nidau.ch

Seite �  von �6 6

http://www.svp-nidau.ch
mailto:info@svp-nidau.ch

