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Postulat  
 
Kartonsammlung durch Real 
 
 
Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
In Kriens ist seit Anfang 2013 REAL (Recycling Entsorgung Abwasser Luzern) u. a. für 
die Kartonsammlung zuständig. Das neu gültige Reglement verlangt, dass Karton nur 
noch gebündelt oder in einem speziellen Container der Kartonsammlung mitgegeben 
werden darf.  
Damit soll es nicht mehr möglich sein, Karton in Schachteln, Mehrweggebinden oder in 
Papiertragetaschen zu entsorgen, wie sich dies seit Jahrzehnten bewährt hat. Nicht kor-
rekt bereitgestellter Karton wird einfach stehengelassen und nicht entsorgt. Zwar sind wir 
in Kriens - im Gegensatz zur Stadt Luzern - von der Durchsetzung bisher verschont ge-
blieben. Wie der Gemeinderat an der Einwohnerratssitzung vom 28.4.2013 in der Frage-
stunde jedoch bestätigte, steht uns dieser Ärger offenbar aber auch noch bevor.  
 
Diese neuen Bestimmungen sorgen für viel Unmut in der Stadtbevölkerung und gleiches 
ist auch in Kriens zu erwarten. Gerade für Einzelhaushalte mit vielen kleinen Kartonres-
ten erweist sich das vorgeschriebene System mit den Kartondeckeln als untauglich. Die 
von Real kommunizierten Begründungen sind unglaubwürdig. Wir müssen davon aus-
gehen, dass das neue Reglement dazu führen wird, dass der Abfall schlechter getrennt 
wird und es auch zu vermehrten Autofahrten in den Ökihof kommt. 
  
An der letzten Einwohnerratssitzung und gegenüber den Medien hat sich der Gemeinde-
rat dahingehend geäussert hat, dass man sich für Unternehmer einsetzt. Das ist zwar 
gut, doch sind private Haushalte vom neuen Real-Regime ebenso betroffen, wenn nicht 
noch stärker. Ähnlichen Ärger bereiten die neuen Vorschriften der Grüngutentsorgung. 
Bei der Behandlung des Geschäfts hatte der zuständige Gemeinderat im Krienser Ein-
wohnerrat am 27.9.2012 gesagt, dass sich für die Bürger durch REAL nicht viel ändere 
(S. 51 Protokoll). Dies scheint nun aber definitiv nicht zuzutreffen. 
 



       

   

 
 
Die Hürden für das ökologische Handeln sollen in Kriens nicht unnötig erhöht werden.  
 
Deshalb bitten wir Sie, folgendes Postulat zu überweisen: 
 
Es soll auch in Zukunft möglich sein, Karton in Kartonschachteln oder Mehrweggebinden 
zu entsorgen. Der Gemeinderat soll sich bei REAL für praktikable Lösungen für alle Be-
teiligten einsetzen. Die Möglichkeit dazu bietet sich bereits an der Delegiertenversamm-
lung vom 21. Mai 2013. 
 

 
Freundliche Grüsse 

 

 
René Zosso, Einwohnerrat CVP 
 
 

                       
 

                                                       

                       
 
 
 


