
Kunststoff-Recycling aus privaten Haushalten 
 
Das Thema Kunststoff-Recycling aus privaten Haushalten wird in letzter Zeit wieder vermehrt 
diskutiert, vor allem seit es verschiedene Angebote zur gemischten Sammlung in Kunststoff-
sammelsäcken gibt. Auch im Oberwallis gibt es dazu immer wieder Anfragen und Anträge, um 
in den Gemeinden eine eigene Kunststoffsammlung durchzuführen. Aufgrund der Aktualität 
des Themas hier eine kurze Bestandesaufnahme, welche Sammlungen sich bewährt haben 
und von welchen eher abzuraten ist.  

	

Kunststoff 

Kunststoff ist ein äusserst vielseitiger und beliebter Werkstoff. Seine wichtigsten Eigenschaften 
sind: er ist leicht, gut formbar, nicht leitend und vielseitig einsetzbar. Aufgrund der grossen Mate-
rialvielfalt, öfters mit Zusatzkomponenten vermischt, eignen sich nicht alle Kunststoffe fürs Re-
cycling. Sinn und Zweck einer separaten Kunststoffsammlung muss aber eine qualitativ hochste-
hende stoffliche Verwertung mit einer hohen Recyclingrate sein, die, verglichen mit der Entsor-
gung von Kunststoffen im Kehricht, einen eindeutigen ökologischen Nutzen bringt. Für jene 
Kunststoffe, für die es keine sinnvolle stoffliche Verwertung gibt, ist die energetische Verwertung 
die geeignetste Variante.  
 
PET-Getränkeflaschen-Sammlung 

Für PET-Getränkeflaschen existiert seit langem ein gut funktionierendes Sammelsystem. Dieses 
darf durch eine separate Kunststoffsammlung nicht gefährdet werden. Aus den gesammelten 
PET-Getränkeflaschen können neue PET-Getränkeflaschen nur aus einer möglichst sortenreinen 
selektiven Sammlung hergestellt werden. Eine nicht selektive Sammlung von PET-
Getränkeflaschen senkt die Qualität des Sammelgutes und erschwert bzw. verunmöglicht den 
Recyclingprozess. Diese Sammlung hat sich, laut Einschätzung des Bundesamtes für Umwelt, 
bewährt, sowohl was die Rücklaufquote, als auch die Qualität des Sammelgutes betrifft. 
 
Selektive Sammlungen, Kunststoffflaschen-Sammlung des Detailhandels (z.B. Migros und Coop) 

Der Detailhandel in der Schweiz bietet auf Eigeninitiative flächendeckend die selektive Samm-
lung von Kunststoff-Flaschen mit Deckel aus Haushalten an (z.B. Shampoo-Flaschen oder Be-
hälter von Reinigungsmitteln). Er übernimmt die Finanzierung der Sammlung und Verwertung. 
Solche Sammlungen von Kunststoffflaschen mit Deckel führen, nach bisher vorliegenden Er-
kenntnissen, zu einer guten Qualität des Sammelgutes und hohen Recyclingraten. Nach der Auf-
bereitung kann das Rezyklat wieder in der Produktion eingesetzt werden. 
 
Gemischte Sammlungen, Kunststoffsammelsäcke 

Mittlerweile werden in verschiedenen Regionen der Schweiz (auch im Oberwallis) Sammelsäcke 
für die gemischte Kunststoffsammlung verkauft. Darin kann der Konsument zusätzliche Kunsts-
stoffverpackungen sammeln. Wie beim Gebührensack für den Hauskehricht sind auch hier die 
Kosten für die Entsorgung bzw. Verwertung im Kaufpreis des Gebindes bereits enthalten.  
 
Sowohl der ökonomische als auch der ökologische Nutzen dieser gemischten Sammlung von 
Kunststoffen aus dem Haushalt ist jedoch umstritten. So geben das Bundesamt für Umwelt und 
verschiedene Branchenorganisationen (wie Swiss Recycling) zu bedenken, dass bei solchen 
Sammlungen verschiedener Kunststoffe (im selben Sammelsack) meist nur rund die Hälfte der 
Kunststoffe stofflich verwertet, d.h. recycelt werden können. Gründe dafür sind: 
• Fremdstoffe in der Sammlung und starke Verschmutzung, was die verwertbare Menge und 

die Qualität des Rezyklats  vermindert bzw. einen sehr grossen Aufbereitungsaufwand an 
Energie, Wasser und Waschmittel zur Folge hat. 

• Grosse Vielfalt an unterschiedlichen Kunststoffsorten in der Sammlung. Nicht für alle Kunst-
stoffe in der Sammlung gibt es ein Verfahren für die stoffliche Verwertung, lohnt sich das Re-
cycling aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen und/oder existiert ein sinnvoller Ab-
satzmarkt. 

 
Zweck einer Kunststoffsammlung sollte eine möglichst hohe stoffliche Verwertungsrate sein, wo-
bei mindestens 70% der separat gesammelten Stoffe recycelt werden müssten. 
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Von einer Sammlung von gemischtem Kunststoff wird deshalb von den zitierten Institutionen und 
Organisationen abgeraten, vor allem auch, weil es sich um unkoordinierte Einzelinitiativen han-
delt, welche die bestehenden selektiven Sammlungen gefährden und eine unnötige Zunahme 
kommunaler Aufgaben mit steigenden Kosten zur Folge haben. Dazu ist zu bemerken, dass es 
sich bei den erwähnten gemischten Kunststoffsammlungen um Pilotprojekte handelt, die in man-
chen Regionen und Kantonen (z.B. Thurgau) von Expertenteams begleitet und überprüft werden, 
um zu genaueren Ökobilanzen für eine abschliessende Beurteilung mit entsprechenden Empfeh-
lungen zu gelangen. 
 
Alternativ dazu wird den Gemeinden empfohlen, zusätzlich zur etablierten Sammlung von PET-
Flaschen, die selektive Sammlung von weiteren Kunststoffflaschen mit Deckeln in einem landes-
weit einheitlichen System anzubieten. Dies müsste allerdings in Form von betreuten Sammelstel-
len geschehen. An unbetreuten Sammelstellen ist die Qualität des gesammelten Kunststoffs er-
fahrungsgemäss zu schlecht für eine stoffliche Verwertung. Die Vermarktung des Sammelgutes 
müsste über einen Entsorgungsdienstleister organisiert werden. 
 
Wirtschaftlichkeit der Kunststoffsammlung 

Dass sich die gemischte Kunststoffsammlung zurzeit auch wirtschaftlich nicht lohnt, illustriert 
abschliessend ein Rechenbeispiel. Der im Oberwallis (Ökohof Brig-Glis) angebotene Kunststoff-
Gebührensack für die gemischte Sammlung von Kunststoffen kann für Fr. 2.60 (Fr. 26.- für 10 
Säcke zu 60 l) bezogen werden. In diesem Preis nicht enthalten sind die Kosten für den Abhol-
dienst in der Gemeinde. Diese belaufen sich, für Auflad und Transport, auf etwa Fr. 3.13 pro 
Sack, während sie für einen vergleichbaren Kehricht-Gebührensack lediglich Fr. 1.83 (35 l) be-
tragen. In Kilogramm umgerechnet ergibt dies Fr. 1.50 / kg für den Kunststoffsammelsack und Fr. 
0.33 / kg für den Kehrichtsack. Diese Zusatzkosten für die Kunststoffsammlung müssten von den 
Gemeinden übernommen, bzw. über eine zusätzliche Sondergebühr gedeckt werden. 
 
Die thermische Verwertung in der KVA Gamsen, die inzwischen einen Energienutzungsgrad von 
70% erzielt, ist also im Moment wirtschaftlich die eindeutig bessere Lösung, zumal auch der öko-
logische Vorteil der gemischten Kunststoffsammlung selbst von der zuständigen Bundesbehörde 
in Frage gestellt wird.  
Der Gemeindeverband für die Abfallbewirtschaftung im Oberwallis hat sich, aus den dargelegten 
Gründen, schon im Frühsommer dieses Jahres dafür ausgesprochen, auf die Einführung einer 
gemischten Kunststoffsammlung im Verbandsgebiet zu verzichten und die Initiative für ergän-
zende Kunststoffsammlungen interessierten Gemeinden zu überlassen. 
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