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Ein Land eine Abfallfinanzierung
Ein Bundesgerichtsentscheid zur Sackgebühr in Romanel sur Lausanne bringt die ganze Westschweiz in Zugzwang
Städte wie zum Beispiel Lausanne Re gen lässt sich die verursachergerechte
nens und Vevey müssen umdenken sie Abfallbeseitigung nicht
Westschweiz mit der Sackgebühr an finanzieren die Abfallentsorgung heute Die SP bremste
freunden Nach dem Bundesgerichts über Steuern 127 Waadtländer Ge
Zuversichtlicher ist Mahaim
für den
urteil von letzter Woche BaZ vom meinden erheben wie Romanel sur
Kanton Waadt Er rechnet damit dass
Lausanne
nach
Haushaltsgrösse
abge
5 August gibt es nichts mehr zu deu
die Sozialdemokraten ihre Haltung nun
teln Die Finanzierung der Abfallentsor stufte Gebühren
revidieren sie waren es die 2002 das
Der Kanton wird wohl auf das Nein
gung über Steuern oder über Gebühren
Referendum gegen das Abfallgesetz an
pro Haushalt verletzt das Verursacher der Stimmberechtigten von 2002 zu
gestrengt hatten Zusammen mit den
prinzip und damit die nationale Um rückkommen und erneut ein verursa
Grünen und einigen Freisinnigen sollte
weltschutzgesetzgebung
chergerechtes Abfallgesetz vorlegen
das Gesetz deshalb das Parlament pas
müssen
Zudem
dürfte
der
Entscheid
im
Beatrice Metraux grüne Abgeord
sieren Nebst Genf bliebe dann nur noch
nete in Romanel sur Lausanne und Unterwallis seine Wirkung entfalten
Nidwaiden als weisser Fleck auf der
Vizepräsidentin der Waadtländer Grü wo die Entsorgung ebenfalls noch in
Sackgebührenkarte der Schweiz
nen wollte sich mit dem Entscheid ihrer vielen Gemeinden nicht verursacherge
Warum aber tat sich die West
Gemeinde nicht abfinden die Abfallent recht finanziert wird Ob sich der Jura
sorgung ihrer Gemeinde mit einer Pau vom Entscheid aus Lausanne beeindru schweiz derart schwer mit der Sackge
schalgebühr zu finanzieren Sie rief cken lassen wird bleibt abzuwarten im bühr Es waren die Sozialdemokraten
mithilfe ihrer Partei das Bundesgericht jüngsten Kanton kennt jede zweite Ge die sich anders als die Deutschschwei
an und bekam recht Die Abfallentsor meinde die Sackgebühr Neuchätel ist zer schwer taten mit einer Abfallfinan
gung muss so das höchste Gericht min unterwegs zur Sackgebühr Fribourg zierung sie belastet alle gleich ob arm
hat sie als einziger Westschweizer Kan oder reich «Dabei gibt es Möglichkei
destens teilweise verursachergerecht
ten Familien oder sozial Schwache zu
ton bereits flächendeckend eingeführt
finanziert werden Das sei ein «wunder
Nur von Genf das seine Abfallent entlasten» sagt Mahaim
barer Erfolg» sagt Raphael Mahaim Der
Ein Unterschied im Entsorgungsver
sorgung heute ganz über Steuern finan
Ko Autor des erfolgreichen Rekurses
ziert war in den Medien in den letzten halten zwischen Deutschschweizern
ans Bundesgericht geht davon aus dass
Tagen kaum die Rede «Genf wird sich und Westschweizern gibt es nicht Das
die Tage der Steuer oder pauschalfinan wohl kaum durch den Entscheid zu Ro hat das Bundesamt für Umwelt heraus
zierten Abfallentsorgung in der West manel sur Lausanne beeindrucken las
gefunden Die Welschen sind nicht etwa
schweiz damit gezählt sind
nachlässiger
beim Trennen und Recy
sen» vermutet Mahaim Die Sackge
Entscheid mit Signalwirkung
bühr sei in Genf kaum mehrheitsfähig celn In Gemeinden mit Sackgebühr
Gefragt ist nun der Kanton Waadt Die Grünen überlegten sich deshalb ob landeten ob Westschweiz oder Deutsch
in dem die Steuer und die pauschalfi sie auch hier einen Bundesgerichtsent schweiz 70 Prozent der Abfälle im Re
nanzierte Entsorgung und die Sack scheid herbeiführen wollten dies in der cycling und 30 Prozent in der Verbren
gebühr ein nahezu gleichberechtigtes Hoffnung der Genfer Politik auf diesem nung in Gemeinden ohne Sackgebühr
Eigenleben führen Vor allem grosse Weg Beine zu machen Denn Erzwin wurde 40 Prozent recycelt und 60 Pro

Von Seraina Gross

Lausanne Nun muss sich also auch die

zent landeten im Haushaltabfall
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