
 

 

Kunststofffolien, Plastik, Tetra-Verpackungen, Milchflaschen und Co.: 

Die Fachverbände, Bundes- und Kantonsstellen empfehlen keine Kunststoffsammlung durch die 
Gemeinden! 

Es gibt unzählige Kunststoffarten. Bitte achten Sie einmal auf die kleinen Dreiecke auf den Packungen, 
mit den kleinen Zahlen drin! Für eine echte Recyclierung können diese Stoffe höchstens sortenrein 
weiterverarbeitet werden. Da man erfahrungsgemäss aus Gründen der fehlenden Stoffkenntnisse der 
Einwohner nicht auf eine genügend  gewissenhafte Separatsammlung zählen kann, und dennoch die 
Sammelberge stets zunahmen, wurde eine Sortieranlage in der Westschweiz und eine in Österreich 
gebaut.  

Private Entsorgungsfirmen haben nun Sammelsäcke eingeführt und propagieren nun diese Sammlung.  
Die Mischsammlungen dieser Sackanbieter, sowie auch die Sammlungen der (Grossverteiler) werden 
nun diesem Sortieranlagen zugeführt.  

Kunststoffe sind sehr leicht. Ein voller Kunststoffsack wiegt kaum ein Kilogramm, was dazu führt, dass 
die LKW's mit dem Rückschub der Plastiksammlungen schier leer herumfahren. Das spielt den 
Grossverteilern keine Rolle, da sie ohnehin mit leeren LKW's zurück zu ihrem Verteilzentrum fahren.  

Da die Sammelplätze sehr weit von den Sortieranlagen, die Sortieranlagen teilweise weit von den 
einzelnen Wiederverwertern entfernt stehen, finden trotzdem viele weite Transporte statt. Und 
Transporte bedeuten CO2-Ausstoss! 

Da Plastik nicht aus einem "Stoff" besteht, sondern wiederum aus mehreren Stoffen zusammengefügt 
ist, um die nötige Eigenschaft zu erhalten, kann Plastik nicht einfach eingeschmolzen und zu neuen 
Produkten verarbeitet werden. Je komplexer die "Mischung", je "raffinierter" der Kunststoff hergestellt 
ist, je weniger recyclierbar ist er. Das führt dazu, das heute erst knapp 40% der gesammelten 
Plastikmenge, wirklich weiterverarbeitet werden kann, der Rest wird Verbrennungsanlagen zugeführt. 

Die Kehrichtverbrennungen benötigen, seit dem Wegfall von Karton und Papier, hochbrennbare Stoffe, 
um den Müll gut verbrennen zu können. Die Filter dieser Anlage sind mittlerweile so effizient, dass das 
Verbrennen der Kunststoffe recht "umweltfreundlich" ist. 

Die Gemeindebetriebe bieten erst dann die Kunststoffsammlung an, wenn ein wirklicher ökologischer 
Nutzen gegeben ist! (> 70% stofflich wiederverwertbar) 

Bis dahin appellieren wir an Sie: 

a) Kunststoffe vermeiden (Offenkauf, Mehrwegverpackungen vorziehen) 
b) Verpackungen am besten gleich in den Läden zurücklassen (damit zeigen Sie, dass Sie 

mit der Verpackung nicht einverstanden sind) oder nach der Verwendung beim 
nächsten Einkauf wieder zurückbringen 

c) Mischkunststoffe der Verbrennungen zuführen (Hauskehricht) 
 

Kosmetika, Zahnpasten, Shampoos, Wasch- und Imprägniermittel enthalten teilweise Mikroplastik. 
Achten Sie bitte beim Kauf auf eine gute Produktewahl! Apps unterstützen Sei dabei! 

 

Bonaduz, im Nov. 2019 


