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Abfall ist nicht gleich Abfall
 
In unserem Siedlungsabfall, der aus Haushaltsabfall und Abfall von kleineren Unternehmen und 

öffentlichen Einrichtungen zusammengesetzt ist, stecken jede Menge Wertstoffe. So sind in einem 

durchschnittlichen Abfallsack 13.5 % Papier, 3.8 % Karton und 3.5 % Glas enthalten. Diese Stoffe 

könnten jedoch problemlos dem Recycling zugefügt werden. Knapp ein Drittel sind biogene Abfälle, 

die eigentlich zu einem grossen Teil kompostierbar wären oder zu Biogas weiterverarbeitet werden 

könnten. Alles, was im Kehrichtsack landet, wird verbrannt und zu Wärme, Strom sowie Schlacke 

gemacht und kann nicht mehr dem Recyclingkreislauf zugeführt werden. Was mit dem rezyklierten 

Material geschieht, wie es um die Kunststoffsammlung steht und was an hartnäckigen Abfallmy-

then wirklich dran ist, lesen Sie in diesem Newsletter.

Gängige Abfallmythen – jetzt wird aufgeklärt!

Quelle: BAFU

Quelle: swissrecycling.ch

 «Vor der Verbrennung werden die Kehrichtsäcke noch sortiert.»  

 FALSCH   Die Abfallsäcke werden in den Verbrennungsanlagen genau so verbrannt, wie  

sie angeliefert werden. Allfällige rezyklierbare Stoffe wie Glas, Karton oder Alu werden also 

einfach mitverbrannt.

 «Hausabfall kann problemlos selber im Cheminée oder Garten 
 verbrannt werden» 

 FALSCH   Dies ist nicht nur illegal und wird mit einer Busse geahndet sondern beim  

Verbrennen entstehen giftige Abgase, die gesundheitsschädigend sind.

 «Das farblich getrennte Altglas wird vor dem Einschmelzen 
 wieder zusammengeführt.» 

 FALSCH   Die farbliche Trennung ist zwingend notwendig, da beim Einschmelzen von  

weissem und braunem Glas keine Fremdfarben toleriert werden und diese sonst aufwändig 

aussortiert werden müssen.

Biogene Abfälle  32.2%

 720 kg pro Person und Jahr 

Papier  13.5%

Kunststoffe  11.0%

Mineralien  6.5%

Verbundverp.  5.7%

Karton  3.8%
Glas  3.5%
Textilien  3.3%

Diverses  7.7%

Verbund übrige  12.8%
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Was passiert mit recyceltem Alu, Glas und co.?

Metalle sind wichtige Rohstoffe für die Industrie und lassen sich mit geringen Verlusten recyceln. 

Gegenüber der Herstellung von Metallen aus Erzen können Rohstoffe und Energie gespart und 

zudem der Landbedarf für Deponien verringert werden. Hier eine Übersicht der Schweiz:

 − Jedes Jahr fallen rund 1.5 Millionen Tonnen Eisenschrott an. Dieser Schrottberg kann die 

Industrie wieder zu hochwertigen Produkten verarbeiten.

 − Rund 200‘000 Tonnen Nichteisenmetalle (Leichtmetalle, Buntmetalle etc.) fallen jährlich an, 

welche wieder dem Stoffkreislauf zugeführt werden können. Schätzungsweise rund 95% da-

von werden exportiert.

 − Die Nutzung von Schrott zur Stahlerzeugung ist deutlich energieeffizienter als die Erzeugung 

mit Eisenerz, was doppelt soviel Energie benötigt.

 − Durch Recycling von Aluminium kann ungefähr 95% der Energie eingespart werden, die für 

die Gewinnung von Primäraluminium erforderlich ist. 

Glas lässt sich immer wieder ohne Qualitätseinbussen einschmelzen und zu neuen Produkten 

verarbeiten, daher hat Altglas nichts im Kehrichtsack verloren. Die Schmelztemperatur von Alt-

glas ist viel höher als die von Kehricht, weshalb Glas praktisch unverändert in der Kehrichtschla-

cke und damit in der Deponie landet. Das Einschmelzen von Altglasscherben benötigt ausser-

dem bis zu 25 % weniger Energie als das Schmelzen von primären Rohstoffen.

Pro Kopf werden in der Schweiz jährlich rund 190 kg Papier und Karton benötigt. Die Sammel-

quote von Altpapier ist mit über 85% schon sehr hoch. Trotzdem landen immer noch rund 10 – 

15% Altpapier im Kehricht.

Altpapier ist kein Abfall, sondern der wichtigste Rohstoff für die heimische Papierindustrie. 

Durch technische Verbesserungen konnte der Altpapieranteil in den verschiedenen Papier- und 

Kartonsorten stetig erhöht werden. Damit werden natürliche Ressourcen geschont und zudem 

spart die Herstellung von Recyclingpapier im Vergleich zu Frischfaserpapier bis zu 60 % Energie 

und bis zu 70 % Wasser.

Das Recyceln von PET-Getränkeflaschen sowie Plastikflaschen ist problemlos möglich. Geträn-

keflaschen werden farblich sortiert und dann zu PET-Flakes verarbeitet. Diese werden dann für 

die Produktion von neuen Flaschen verwendet, was gegenüber einer Neuproduktion ca. 50 % 

Energie einspart. Aus Plastikflaschen wird ein Rezyklat gewonnen, welches für die Herstellung 

von Kabelisolierungen sowie Rohren verwendet wird.

Der separaten Sammlung von anderen Kunststoffabfällen wie z.B. Plastikverpackungen steht 

momentan noch im Weg, dass der verwertbare Anteil des Sammelgutes relativ tief ist und dies 

sehr kosten- und energieaufwändig getrennt werden muss. Da eine separate Sammlung erst 

Sinn macht, wenn das gesammelte Material auch effektiv recycelt werden kann, ist es umso 

wichtiger, darauf zu achten, unnötige Plastikverpackungen im Alltag zu vermeiden. 

Bei der Entsorgung von Abfällen muss, wenn immer möglich, das Recycling im Vordergrund ste-

hen. Zu guter Letzt steht aber die thermische Verwertung und die Deponierung, denn in unserem 

Abfall steckt Energie. Aus dieser Energie produzieren die Kehrichtverwertungsanlagen Strom 

und Wärme, welche für industrielle Prozesse genutzt werden kann oder sie wird in ein Fernwär-

menetz eingespeist. Dadurch können jährlich tausende Tonnen Heizöl und Erdgas eingespart 

werden.

Mehr Infos auf swissrecycling.ch
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