
 Abfallkreisläufe in der Schweiz

 Die Sammeldisziplin bei PET ist relativ schlecht. Fast ein Viertel aller 
PET-Flaschen landen nicht in der PET-Sammlung, sondern im Abfall. 
Das hat wahrscheinlich mit dem grössten Vorteil von PET zu tun: PET-
Flaschen sind leicht und lassen sich – im Gegensatz zu Alu-Dosen – wie-

der verschliessen, deshalb eignen sie sich für unterwegs und landen 
dann in einem normalen Abfallkübel. Es werden nur durchsichtige Fla-
schen wieder zu Flaschen, aus andersfarbigem PET werden Kunstfa-
sern, Folien oder andere Kunststoffteile hergestellt.  

 Von allen wiederverwerteten Materialien wird keines gewissenhafter 
gesammelt als Glas. 90 Prozent des verbrauchten Glases landen im 
Altglascontainer (die Sammelquote wird sogar mit 95 Prozent angege-
ben, aber da sind 5 Prozent Fremdstoffe dabei). Altglas ist ein gutmüti-
ger Rohstoff, er lässt sich immer wieder und ohne Verluste einschmel-

zen. Wegen seiner hohen Schmelztemperatur braucht das allerdings viel 
Energie. Auch ist Glas im Vergleich zu PET oder Alu schwer. Weil die 
einzige Glasfabrik der Schweiz nur grünes Glas verarbeitet, wird ein 
grosser Teil des Schweizer Altglases exportiert.  

 Regelmässige Untersuchungen der Kehrichtsäcke zeigen, dass sie etwa 
zur Hälfte mit Papier, Glas und biogenen Abfällen gefüllt sind. Davon 
liessen sich etwa noch 20 Prozent wiederverwerten. Der Rest entfällt auf 
nicht rezyklierbares Material, etwa fettige Pizzaschachteln oder ge-
brauchte Papiertaschentücher.

  Die Recyclingquoten der meisten Stoffe sind in den letzten Jahren ge-
stiegen. Am stärksten beim Weissblech, am wenigsten beim PET. Von 
den Batterien landen aber trotz Informationskampagnen immer noch ein 
Drittel im Kehrichtsack. 

 Gemessen am Gewicht sind Papier und Karton die bedeutendsten wie-
derverwerteten Stoffe: Mit über 1,3 Millionen Tonnen wiegt das Altpapier 
4 Mal mehr als das Altglas und 40 Mal mehr als das gesammelte PET. 
Bei der Wiederverwertung von Papier treten Verluste auf: Nach sieben 

Durchläufen sind die Papierfasern zu kurz für die Papierherstellung und 
müssen herausgefiltert werden. Weil die Preise für Altpapier stark von 
der Wirtschaftslage abhängen, bleibt das Papier bei geringer Nachfrage 
liegen, und die Fasern werden brüchig.  
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