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Vorstandstätigkeit 
Das "formelle" Geschäftsjahr des Fördervereins war nicht von grossen Aktivitäten 
gekennzeichnet. Der Vorstand führte lediglich am 23.Mai 2018 die 16. ordentli-
che Generalversammlung durch und traf sich einmal zu einer Vorstandssitzung. 
Umso mehr waren einige Vorstandsmitglieder vor Ort aktiv und führten Besuche 
zu den Themen Abfall-/Recycling Managment und Gewässerschutz durch. Auf ei-
ner dieser Reisen war Jürg Heldstab mit dabei, der unser Team "Tuzla spart Res-
sourcen" mit seinem Fachwissen aus seiner Forschungs- und Beratungstätigkeit 
bei INFRAS unterstützen konnte (siehe auch Reisebericht Seite 3). Der Vorstand 
wird an der Generalversammlung 2019 Jürg Heldstab zur Wahl in den Vorstand 
vorschlagen und freut sich auf sein Engagement. 

Wiederum befassten sich einzelne Vorstandsmitglieder intensiv mit der Mittelbe-
schaffung für Folgeprojekte. Nach wie vor fehlen Gelder für die Weiterführung 
des Siedlungs- und Verkehrsprojekts Tuzla und die nächste Phase des Projekts 
Tuzla spart Ressourcen (siehe auch Beitrag Seite 7). Der Vorstand pflegt diesbe-
züglich weiterhin seine guten Kontakte zu den Projekt- und Finanzierungspart-
nern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitäten des CEE 
Das CEE beschäftigt sechs MitarbeiterInnen und eine Volontärin. 

Im Jahr 2016 bis 2018 bearbeitete das Zentrum folgende Projekte unabhängig 
von den Aktivitäten des Fördervereins: 

 Tuzla spart Ressourcen (Abfallbewirtschaftung und effiziente Energienutzung, 
finanziert von REPIC und Stadt Tuzla 

 transparente Verwendung der Gelder, regionales Projekt – finanziert von der 
EU (2016-2019) 

 Energiearmut, Beratungsstelle und Unterstützung für 100 Haushalte  - unter-
stützt von der Caritas Schweiz 

 Umwelt Friedens Projekt zwischen drei Schulen aus Tuzla, Brcko und Odzak - 
finanziert von der Amerikanischen Botschaft 

 Drei Umweltkampagnen (Umweltschutz, Klimaschutz, Kampf gegen Kohle-
kraftwerke) 



 3Jahresbericht 2018

Besuch in Tuzla 
Ein Reisebericht des jüngsten Mitglieds Förderverein Umwelt und Energie-
zentrum Tuzla CEE Tuzla 

Dober dan, hvala, cevapi - einge Brocken auf Bosnisch habe ich bei meinem ers-
ten Besuch in Tuzla vom 4.-8. Juni 2018 aufgeschnappt, aber ich fürchte, diese 
Sprache ist für mich mit Mundart Berndeutsch schwierig zu lernen. Leichter fällt 
es mir, die düstere Realität der Abfallbewirtschaftung in Tuzla zu verstehen. Je-
denfalls war mir bei meinen ersten Stadtbesichtigungen, die von Dzemila Agic, 
Direktorin CEE geleitet wurden, sofort klar, dass hier manches noch im Argen 
liegt. Matthias Zimmermann, der mich von Basel aus nach Tuzla geführt hat und 
der schon seit dem Start des CEE dabei ist, bestätigte diesen Eindruck. Das Ab-
fallgesetz der Föderation Bosnien und Herzegowina baut zwar auf den modernen 
Grundsätzen auf: Vermeidung, Verminderung durch Separatsammlung, nachhalti-
ge Entsorgung, Verursacherprinzip usw., aber von der Umsetzung ist noch wenig 
zu sehen. Nur gerade im Stadtteil Kula, wo das CEE die ersten Separatsammlun-
gen einrichten konnte, sind die Ansätze erkennbar; in den übrigen Quartieren 
prägen überfüllte Abfallcontainer und herumliegender Hauskehricht das Stras-
senbild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzemila und Matthias führen mich in die Aktivitäten des CEE ein mit Fokus auf 
dem Projekt «Tuzla spart Ressourcen». Die Umsetzung des neu erarbeiteten Ab-
fall-Bewirtschaftungsplan 2017-2022, der vom Stadtparlament verabschiedet 
wurde, hat erst begonnen. Ein Gespräch mit dem Vertreter des Stadtpräsidenten 
zeigt mir, dass die Stadtbehörde hinter dem Projekt steht. Ende Jahr wird das 
Projekt abgeschlossen, bis dahin sollen die ersten Erfolge einem Monitoring un-
terzogen werden. Wichtig ist auch der Start zur Kompostierung des Stadtgrüns 
bis Ende Jahr. Der Platz für die Anlage ist bereit, es fehlt noch ein Häcksler. Auf 
dem Gelände der Deponie von Tuzla (siehe Bild oben) steht eine Sortieranlage, 
um das Separatsammelgut in PET, Papier, Metall etc. zu zerlegen. Das Deponie-
Personal wirkt nicht sehr motiviert, die stinkenden Abwässer, die ungeklärt aus 
der Deponie in den nächsten Bach fliessen, erschrecken offensichtlich nur noch 
mich. Zuständig wäre der Chef der städtischen Entsorgungsfirma Komunalac; er 
ist zum Flaschenhals in der Umsetzung des Abfall-Bewirtschaftungsplan gewor-
den. 
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Wie soll es ab 2019 weitergehen? Mit Dzemila und Matthias skizzieren wir weitere 
Umsetzungsschritte und insbesondere auch die Replikation in andere Städten 
Bosniens. Ergebnis ist ein Projektantrag beim REPIC-Fonds. Zu unserer grossen 
Enttäuschung wird er im Oktober abgelehnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Besuch lehrt mich nicht nur die grossen Probleme in Tuzla mit Abfall und 
Gewässerschutz. Dzemila zeigt mir Messergebnisse zur Luftqualität: Winterliche 
Feinstaub- und Schwefeldioxidbelastungen wie in chinesischen und indischen 
Mega-Cities. Die sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes sind 
aber vordringlich und werden prioritär behandelt. Ein Grund zur Resignation? 
Nein, Dzemilas Vision ist ungebrochen, sie folgt dem Wort Albert Schweitzers: 
«Mein Erkennen ist pessimistisch und mein Wollen und Hoffen optimistisch.» Um 
sie herum entstehen solche Funken für optimistisches Handeln, die auch auf 
mich überspringen und mich motivieren, nach meiner Rückkehr wenigstens ei-
nen Häcksler zu suchen. Martin Zumstein, der CEO von REAL Recycling Entsor-
gung Abwasser Luzern, den ich aus früheren Umweltprojekten in der Zentral-
schweiz her kenne, schickt auf unsere Anfrage hin eine Suche an seine Ver-
bandsgemeinden. Root verfügt über einen Häcksler, den die Gemeinde nicht 
mehr braucht, weil neuerdings eine kommunale Bioabfall-Sammlung eingerichtet 
wurde. Die Kontakte mit der Gemeinde sind ermutigend. Sie bietet der Stadt Tuz-
la den Häcksler für einen symbolischen Preis von 800 CHF zum Verkauf. Zusam-
men mit Matthias besichtigen wir den Häcksler in Aktion. Herr Rogenmoser, 
Werkhofchef der Gemeinde, setzt sich wohlwollend für den Handel ein. Die Ge-
meinde stellt die Rechnung aus, Komunalac bezahlt, wenn auch nicht grad sofort, 
und beauftragt eine Speditionsfirma für den Transport. Bis alle nötigen Schrift-
stücke für die Grenzübertritte von der Schweiz durch Italien, Slowenien, Kroa-
tien nach Bosnien beisammen sind, braucht es etliche Klimmzüge. Mitte Dezem-
ber fährt dann aber ein bosnischer Lastwagen in Root vor, und drei Tage später 
trifft der Häcksler wohlbehalten in Tuzla ein (siehe Bild oben). Jetzt hoffen wir, 
dass er unter kundigen Händen seinen Dienst bald aufnehmen wird.  

Jürg Heldstab 
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Vom Förderverein unterstützte Projekte 
Gewässerschutz (ehem. Arbeitsgruppe zum Schutz des Modracsees) 

Die früher regelmässigen Treffen der Arbeitsgruppe zum Schutz des Modracsees 
finden jetzt nur noch bei Bedarf und ggf. auch nur zwischen einzelnen der Mit-
glieder statt, weil die verschiedenen erarbeiteten Dokumente, die durchgeführ-
ten Veranstaltungen und Medienkampagnen nicht die politische Wirkung entfal-
teten, die wir uns erhofft hatten. Der Modracsee und insbesondere auch die Koh-
leindustrie, die der Hauptverschmutzer des Sees ist und das Grosskraftwerk bei 
Tuzla mit Kohle versorgt, ist für die Föderation zu wichtig und daher politisch 
nicht antastbar. Obwohl die Faktenlage erdrückend ist und die Wasserqualität 
des Sees weiter abnimmt, ändert sich das Gebaren der Kohleindustrie kaum und 
nur sehr langsam. Bessere Wirkung kann durch eine gute Zusammenarbeit z.B. 
mit den Städten Tuzla und Lukavac erreicht werden, die an einem sauberen See 
grösstes Interesse hätten und politisch stärkeres Gewicht haben. Daher kon-
zentriert sich die Zusammenarbeit mit dem CEE Tuzla im Bereich Gewässerschutz 
auf kleinere Projekte und Aktionen in diesen Städten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell steht im Fokus die Turija, die ein wichtiger Zufluss des Modracsees ist 
und für den sich eine sehr engagierte Gruppierung aus Lukavac einsetzt. Diese 
Gruppierung, die auch im Stadtrat von Lukavac vertreten ist, hat verschiedene 
unserer Ideen aufgenommen und beginnt nun mit deren Umsetzung. Unter ande-
rem geht es um ein wertvolles Auwald- und Feuchtgebiet am Westende des Sees, 
das für wilden Holzschlag und Müllentsorgung missbraucht wurde und nun zu 
einem Schutzgebiet entwickelt werden soll. Der Fluss Turija wird streng beobach-
tet und das Ablassen von Kohleschlamm durch die Kohleindustrie sofort öffent-
lich angeprangert. Auch möchte Lukavac mit der Abwasserreinigung voran ma-
chen und plant für 2019 – in Zusammenarbeit mit dem CEE und dem Förderverein 
– eine neue Pflanzenkläranlage für einen Ortsteil von Lukavac zu erstellen, der 
in die Turija entwässert; die Ausführungspläne mit Baubeschreibung sind bereits 
erarbeitet und abgeliefert. Es soll eine eher kleine Anlage für 60 Einwohner sein, 
die aber als generelles Vorbild für den ländlichen Raum von BiH gebaut werden 
soll. Der grösste Teil der Bevölkerung von BiH lebt in Dörfern übers Land verteilt, 
für die sich Pflanzenkläranlagen ausgesprochen eignen würden. Andreas Bally 
vom Vorstand des Fördervereins ist ein Spezialist für naturnahe Verfahren der 
Abwasserreinigung und möchte sein Know-how ans CEE übertragen, damit das  
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CEE inskünftig Pflanzenkläranlagen in BiH eigenständig planen und damit auch 
Aufträge generieren kann. Dieses Ziel war damals schon beim Bau der ersten 
Pflanzenkläranlage in BiH für einen Schulkampus in Prokosovici (Ortsteil von 
Lukavac) vorgesehen gewesen. Doch war das Interesse in der Region und das Be-
wusstsein für Gewässerschutz damals (2007) noch zu wenig entwickelt, sodass es 
kaum Nachfrage gab. Da BiH in die EU eintreten möchte, muss sich das Land u.a. 
auch im Umweltbereich und insbesondere im Gewässerschutz stark verbessern. 
Kläranlagen sind jetzt Thema und werden vereinzelt auch realisiert. Wir hoffen, 
mit dieser neuen Pilotanlage eine Lösung in die Diskussion zu bringen, die mit 
lokal vorhandenen Materialien und ohne grossen technischen Aufwand realisiert 
werden kann. Die Stadt Lukavac will den Bau der Pflanzenkläranlage komplett 
selber finanzieren. 

Andreas Bally 

 

Projekt „Tuzla Spart Ressourcen“: Abfall- und Recycling Management 

Das von REPIC (Fonds von vier Schweizer Bundesämtern) finanzierte Projekt be-
gann im Frühling 2016 und kann auf Ende 2018 nach einer Verlängerung um 
acht Monate abgeschlossen werden: Die Recyclingwirtschaft in der Stadt Tuzla 
(ca. 130'000 Einw.) nimmt stetig zu und die dafür nötigen Gesetzes- und Regulie-
rungsgrundlagen sind geschaffen: Der vom Stadtparlament in Kraft gesetzte Ab-
fallbewirtschaftungsplan 2017-2022 (auch auf deutsch erhältlich) findet Eingang 
in die jeweiligen Jahres-Arbeitsprogramme und –budgets der Stadt. 

Weitere Quartiere werden ins Recycling einbezogen, d.h. die Haushalte bekom-
men je einen grünen und einen gelben Container – letzterer für Verpackungsma-
terialien wie Glas, Kunststoffe, Papier und Karton. Die städtische Abfallfirma 
sammelt und trennt das Material auf; sie verkauft es in die Recyclingwirtschaft. 
– In den Quartieren erhalten die Bewohner - wo Interesse vorhanden ist - Kom-
postgitter und Beratung für die eigene, dezentrale Kompostierung. 
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Die neuen Haushalt-Sammelcontainer 

Da die Erfahrung zeigt, dass in Quartieren von Mehrfamilienhäusern andere Weg 
beschritten werden müssen, entwickelt die Stadt spezielle  Quartiersammelstati-
onen mit verschiedenen Einwürfen. Sie können nun – begleitet von einer ent-
sprechenden Kampagne – aufgestellt werden, sobald der Schnee dieses Winters 
dies zulässt. 

Die Standortsuche für die Kompostierung des Stadtgrünes ist aufwendiger als an-
fänglich angenommen. Nun steht die Einbringung des Hartbelages bevor (sobald 
der Schnee weg ist) und die beiden für diese Arbeit notwendigen Maschinen sind 
einsatzbereit: Ein Kompostmischer und ein Häcksler, beide mit Zapfwellen-
Antrieb (siehe Text von Jürg Heldstab). - Im Sommer kann’s losgehen. 

All das tönt sehr trocken und technisch - ist aber letztlich das Resultat breiter 
und gekonnter Informations-, Motivations- und Koordinationsarbeit zur Verände-
rung des Denkens und Handels der Stadtbewohner/innen. Hier leistet das unter-
dessen 18-jähriges Zentrum CEE unter der erfahrenen Leitung von Dzemila Agic 
einmalige Arbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie geht’s weiter ? – Ende Oktober trafen sich die das Projekt begleitenden 
Schweizer Fachleute mit der Projektleiterin Dzemila Agic in Zürich, evaluierten 
das Geleistete und entwarfen ein Folgeprojekt. Dieses soll die Arbeit in Tuzla ver-
tiefen und über die ganze Stadt sowie auf weitere Städte im Kanton Tuzla aus-
dehnen. Bereits besteht der ausführliche Projektbeschrieb inkl. Budget über CHF 
148’200.— und wir sind daran, bei Schweizer Institutionen die entsprechenden 
Mittel zu suchen. – Können Sie uns dabei helfen ? Kennen Sie mögliche Geld-
quellen ? 

Matthias Zimmermann 
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Vorstandsmitglieder Förderverein CEE 

Ruedi Stauffer, Basel, Präsident (Metron AG Brugg) Raumentwicklung 
Felix Jehle, Gelterkinden BL (AUE*) Kassier 
Andreas Bally, Kreuzlingen TG (BiCon AG) Gewässer 
Peter Scholer, Rheinfelden (Energiecoach) Sonnenenergie 
Maya Zea, Lenzburg AG (AUE*) Gewässer 
Matthias Zimmermann, Liestal BL Abfall/Recycling 

* Amt für Umweltschutz und Energie, Liestal BL    

Kontakt  Ruedi Stauffer, Präsident, Horburgstr. 70, 4057 Basel 
 056 460 92 52, mobile 079 621 22 07, ruedi.stauffer@metron.ch 


