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Viel Getöse, Poltern, Scherbeln, Krat-
zen – und dieser säuerliche Geruch, als 
sich der Inhalt unseres Abfallcontai-
ners in den Schlund des Müllautos er-
giesst. Dann ist es auf einmal still. Zwei 
Männer in Orange rollen unsere Tonne 
zurück, steigen auf ihr Trittbrett. Der 
Lastwagen biegt in die nächste Quar-
tierstrasse ein, verschwindet aus mei-
nem Blickfeld – und aus meinem Sinn. 
So unergründlich wie die Lieferketten, 
entlang derer die Dinge produziert 
werden, die zu mir nach Hause in Zü-
rich Albisrieden gelangen, so undurch-
schaubar sind für mich auch die 
Ströme, die sie wieder aus meinem Le-
ben hinausbefördern. 

Was geschieht mit meinem Abfall-
sack, gefüllt mit leeren Verpackungen, 
Kugelschreibern, kaputtem Spielzeug? 
Was mit den alten Zeitungen? Mit den 
leeren Kartons? Mit den Bierdosen, der 
Sardinenbüchse, dem leeren Konfi-
glas? Wo landet der übel riechende und 
von grün-f lauschigem Schimmel über-
zogene Inhalt meines Grünkübels? 
Und: Wie sehr belasten diese Berge von 
Zivilisationsabfällen die Welt? 

704 Kilogramm Siedlungsmüll häuft 
eine Person pro Jahr in der Schweiz an. 
So viel wie fast nirgendwo sonst auf der 
Welt, schreibt das Bundesamt für Um-
welt. Denn Abfall und Wohlstand sind 
eng miteinander verknüpft. Wohlstand 
bedeutet, dass wir uns mehr leisten 
können – auch mehr Abfall. 

Für die Abfuhr der Siedlungsabfälle 
und deren Verwertung sind die Kan-
tone verantwortlich. Diese delegieren 
die Aufgabe an die Gemeinden weiter, 
die dafür entsprechende Dienststellen 
einrichten, die wiederum mit speziali-
sierten Unternehmen zusammenarbei-
ten. Ich rufe also den Pressesprecher 
der städtischen Dienstabteilung Ent-
sorgung und Recycling Zürich, an. Ein 
paar Tage später landet eine Liste aller 
Recyclingunternehmen in meiner Mail-
box. Sie ist lang und wird mich in den 
kommenden Wochen quer durch die 
Deutschschweiz führen. Nicht in die 
schönen Zentren. Der stinkende Aus-
wurf unserer Gesellschaft wird an ihren 
Rändern abgehandelt; in Industrie-
zonen, in denen Tankstellen und fens-
terlose Lagergebäude dominieren. 

700 Kilo. So viel Abfall produziert 
die Schweiz pro Jahr und Kopf.  
Was passiert eigentlich damit? Wo 
landen all die Büchsen, das Papier, 
das kaputte Glas? Unsere Autorin 
hat sich auf Spurensuche gemacht. 
Eine etwas andere Reisereportage. 

Nein, das farblich 
sortierte Altglas 
wird am Schluss 
nicht wieder zu-
sammengemischt
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Aluminium zu  
recyceln braucht 
nur rund fünf Pro-
zent der Energie 
des Neuabbaus

Sieben 
Tage die 
Woche,  
24 Stunden 
am Tag 
vernichtet 
das Feuer 
die Reste 
unserer  
Zivilisation

Erste Station: Kehrichtverbrennungs-
anlage (KVA) Hagenholz, Zürich Oer-
likon. Oder, wie es die Stadt lieber for-
muliert: Kehrichtverwertungsanlage. 
Schliesslich wird hier nicht nur ver-
nichtet, sondern auch etwas gewon-
nen. Vor allem ganz viel Wärme. Diese 
f liesst grösstenteils in das sogenannte 
Fernwärmenetz – über Rohre kann so 
der Wärmebedarf von 170 000 Wohn-
einheiten gedeckt werden. Mein mit 
35 Litern Abfall gefüllter Züri-Sack 
entspricht energiemässig knapp zwei 
Litern Heizöl, erfahre ich. Mit ihm 
kann ungefähr ein Wohnungsquadrat-
meter während eines Monats beheizt 
werden. 

Der Abfall wird im Hagenholz an 
vier Toren angeliefert. Sie schlucken 
alles, was wir nicht mehr wollen. Und 
das ist so einiges: 700 Tonnen am Tag. 
Hinter den Toren öffnet sich ein Bun-
ker; ein Raum, so gross wie eine Drei-
fachturnhalle. Eine Kralle fährt von 
oben herab, ähnlich wie bei einem  
dieser Spielautomaten, in denen man 
Plüschtiere herausfischen kann. Por-
tion um Portion wirft die Kralle in die 
Feuerfenster, ohne dass zuvor noch je-
mand überprüft, was denn da genau 
verfeuert wird. Oder ob das ebenfalls 
hier abgeladene Sperrgut – die Mat-
ratze, das Bettgestell, der Stuhl – ganz 
oder zumindest in Teilen noch zu ver-
wenden wäre. Nicht selten wäre dies 
wohl so; nur will sie niemand mehr. 
Brockis können längst nicht mehr alles 
annehmen, was ihnen angeboten wird. 
Auf der Verkaufsplattform Tutti sind 
unter dem Suchbegriff «Stuhl» fast 
35 000 Inserate aufgeführt. 

Damit die Flammen in der KVA lo-
dern, braucht es kein Heizöl. «Auch 
keine PET-Flaschen», wie später Stefa-
nie Brauchli, Kommunikationsverant-
wortliche vom Verein PET-Recycling 
Schweiz betonen wird. Es ist ein gän-
giger Mythos, dass Plastik im Verbren-
nungsfeuer durchaus erwünscht sei, 
weil sonst Heizöl eingespritzt werden 
müsse. Doch das ist falsch. Siedlungs-
abfall brennt gut, fast genauso gut wie 

trockenes Holz. Bis 1100 Grad heiss 
wird es im Brennofen, dann sind die 
Flammen nicht mehr orange, sondern 
weiss; sieben Tage die Woche, 24 Stun-
den am Tag vernichtet dieses Feuer die 
Reste unserer Zivilisation. 

Und es schafft wiederum Abfall, 
sichtbaren und unsichtbaren. Das  
Verbrennen von einer Tonne Güsel 
setzt 1100 Kilogramm CO2 frei. Um so 
viel CO2 aufzunehmen, wie im Hagen-
holz jährlich entsteht, müssten um die 
200 000 Buchenbäume rund neunzig 
Jahre lang wachsen. Die anderen 
Rauchgase, die bei der Verbrennung 
entstehen, Fluorwasserstoff, Schwefel-
dioxid, ebenso Feinstaube und Aero-
sole, werden mit Wasser über kompli-
zierte Prozesse und Techniken aus dem 
Rauch herausgefiltert. Und ebenso 
kompliziert wird dieses Waschwasser 
danach auch wieder gereinigt. Ausser-
dem bleibt natürlich jede Menge Asche 
zurück, in der Fachsprache Schlacke 
genannt. Täglich mehr als 100 Tonnen, 
acht Container voll, in denen noch ei-
nige Schätze stecken; unter anderen 
auch Gold und Silber.

Gehoben werden diese gut dreissig 
Kilometer weit entfernt in der Schla-
ckenaufbereitungsanlage der ZAV Re-
cycling AG in Hinwil. Urban Mining, 
städtischer Bergbau, steht auf der 
Power-Point-Folie, anhand derer Ge-
schäftsführer René Müller mir die Vor-
gänge in diesem Werk erklärt. Es ist 
eine Art von Rohstoffgewinnung, die 
weitaus verträglicher ist für die Um-
welt als die ursprüngliche Form. Denn 
Metalle abzubauen, schadet im Grunde 
immer; den Gewässern, der Biodiver-
sität, den Menschen, die dort leben. 
Und es ist Gift fürs Klima. Um der 
Erdkruste eine Tonne Aluminium ab-
zuringen, werden mehr als zwölf Ton-
nen Kohlendioxid in die Atmosphäre 
gepustet. So viel, wie gemäss CO2-
Rechner von Myclimate eine Person 
verursacht, die zwanzig Mal von Zü-
rich nach Lissabon f liegt. Ein einziges 
Kilogramm Gold verursacht mehr als 
17 Tonnen CO2, was 28 solcher Reisen 
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Unsere 
Rücklauf-
quote von 
Glas ist 
sehr, sehr 
gut: rund 
94 Prozent

Unternehmen zu fahren, die bei Ve-
tropack Glasf laschen einkaufen. 

Bedeutend weniger international ist 
die Kunststoffvariante der Behältnisse, 
die sich – erstaunlicherweise – auch als 
die umweltschonendere herausstellt: 
Zwar werden die PET-Flaschen anfäng-
lich aus Erdöl hergestellt, doch sie sind 
später leichter zu transportieren und 
lassen sich im Vergleich zum Altglas 
auch bei tieferen Temperaturen recy-
celn. Organisiert vom Verein PET-Re-
cycling, zirkulieren diese Flaschen in 
der Schweiz in einem mehrheitlich ge-
schlossenen Kreislauf, unendlich oft. 

Mehrere Metalldetektoren pflücken 
im Sortierzentrum bei Müller Recycling 
in Frauenfeld die Fremdkörper heraus. 
Laser schiessen wie kleine Blitze durch 
die PET-Flaschen, um sie nach Farben 
zu sortieren und falsche Behältnisse aus-
zuscheiden. Und dann stehen da noch 
zwei Männer an einem zügig fahrenden 
Fliessband. Es ist laut und es riecht 
säuerlich wegen der Rückstände, die 
noch in den Flaschen stecken; ein biss-
chen wie an einem Openair. Sie picken 
mit schnellen Händen die falschen Fla-
schen aus dem Strom und werfen sie in 
Kisten neben sich. Dieses Schicksal er-
eilt auch meine Spülmittelflasche, auf 
der ich einen PET-Schriftzug erkannt 
und darum eingeworfen hatte, wie auch 
eine PET-Orangensaft-Flasche. Beide 
sind hier auf den Verbotsplakaten abge-
bildet. Die Saftflasche ist problema-
tisch, weil sie mit einer Innenschicht  
ausgekleidet ist, die nicht wiederverwer-
tet werden kann. Das Spülmittelbe- 
hältnis darf nicht mit, weil «aus  
Gründen der Lebensmittelsicherheit 
nur Getränkeflaschen im PET-Kreislauf 

bleiben dürfen», erklärt Stefanie Brau-
chli von PET-Recycling Schweiz. 

Später im Recyclingprozess, bei der 
Firma Resilux in Bilten, werden die 
PET-Flaschen zuerst von der Etikette 
befreit, dann samt Deckel in Corn-
f lakes-grosse-Stücke gehäkselt. Die 
bunten Deckelteile werden an Unter-
nehmen verkauft, die daraus zum  
Beispiel Baurohre oder Postkisten fa-
brizieren. Die nach Farbe sortierten 
PET-Flakes werden gewaschen, in 
einer Sortieranlage nochmals auf fal-
sche Farbanteile durchsucht – und ge-
gebenenfalls aussortiert. Dann werden 
sie erhitzt, verf lüssigt, kommen in lan-
gen Spaghetti aus der Maschine und 
werden schliesslich in glatte Granulat-
Körnchen geschnitten. Diese werden 
erwärmt und in sogenannte «Pre-
forms» gepresst; kleine Fläschchen, die 
aussehen wie Plastik-Reagenzgläser. 
Mehr als eine Milliarde entsteht hier 
jährlich, und alle werden vor ihrer Aus-
fuhr fotografiert. Werden dabei Unre-
gelmässigkeiten festgestellt, sortiert 
eine Maschine sie aus. Die Preforms 
gehen in Lastwagen an die Getränke-
firmen, die sie in die gewünschte Form 
blasen und neu befüllen. 

PET ist bisher die einzige Plastik-
art, die in der Schweiz f lächendeckend  
gesammelt und rezykliert wird. Seit  
einigen Jahren sammeln Detailhan-
delsunternehmen auch PE-Behält-
nisse, etwa weisse Waschmittel- oder 
Milchflaschen. Diese können zu einem 
Rezyklat verarbeitet werden, das nicht 
mehr für Lebensmittelverpackungen 
eingesetzt werden kann, sondern aus 
dem etwa Kabelschutzrohre und  
seit einigen Jahren auch vermehrt 

Shampoo- oder Waschmittelbehält-
nisse entstehen. 

Warum werden Kunststoffmateria-
lien nicht gründlicher gesammelt, frage 
ich mich nicht zum ersten Mal, als ich 
für diese Recherche meinen Güselsack 
durchsuche, dessen Inhalt zu grossen 
Teilen aus Plastik besteht. Die Antwort 
erhalte ich von Patrik Geisselhardt, 
Geschäftsführer von Swiss Recycling, 
dem Dachverband der Recyclingunter-
nehmen: Die Fachleute waren sich in 
den letzten Jahren schlicht nicht im 
Klaren darüber, ob es tatsächlich öko-
logischer wäre, den Plastik aufwendig 
einzusammeln statt ihn einfach zu  
verbrennen. So zeigen Studien, dass 
vom Kunststoff, der heute in Sammel-
säcken aus den Haushalten kommt, nur 
etwas mehr als die Hälfte wiederver-
wendet werden kann. Denn für man-
che Kunststoffe existiert bis heute kein 
Verfahren, um sie entsprechend aufzu-
bereiten. Gewisse Verpackungen müs-
sen für ein Recycling erst in ihre Be-
standteile aufgetrennt werden, was sich 
ökonomisch kaum lohnt. Und manch-
mal besteht kein naher, sinnvoller Ab-
satzmarkt für das Rezyklat. Das sind 
viele Hürden. Die gute Nachricht: Ak-
tuell arbeiten in der Schweiz über fünf-
zig Lebensmittel- und Verpackungs-
hersteller, Gemeinden sowie die vier 
grössten Detailhändler daran, sie zu 
überwinden, wie Patrik Geisselhardt 
durchblicken lässt: «Im Verlauf des 
nächsten Jahres wird ein landesweites 
Recyclingsystem für Kunststoffe und 
Getränkekartons eingeführt.» 

Viel weniger komplex zu rezyklieren 
als Plastik sind Verpackungen aus Me-
tall, also Alubehältnisse wie Bierdosen 

"Nächstes Jahr wird ein  
landes weites Recyclingsystem  
für Kunststoffe eingeführt"
                               Patrik Geisselhardt, Swiss Recycling

28
entspräche. Bei einer Tonne käme man 
auf unglaubliche 28 000 Flüge. 

Aluminium und Gold stecken,  
genauso wie Eisen, Zink und Silber,  
in vielen Alltagsgütern: in Reissver-
schlüssen, OP-Werkzeugen, in Kugel-
schreibern und in Glückwunschkar-
ten, die Musik abspielen, wenn man sie 
aufklappt. Geraten sie ins Feuer einer 
KVA, schadet das den Metallen kaum. 
Sie müssen bloss wieder aus der Asche 
herausgefischt werden. Eine falsch ent-
sorgte Bierdose aus Aluminium zum 
Beispiel lässt sich zu fast hundert Pro-
zent wiedergewinnen. Heisst das, dass 
ich einen Laptop gar nicht zum Elekt-
rohändler zurückbringen muss, son-
dern gleich in die Tonne schmeissen 
kann? René Müller schüttelt den Kopf.  
«Batterien, besonders die Lithium -
Ionen-Akkus, wie sie auch in Handys 
oder Laptops stecken, sind für KVA 
problematisch, da sie im Bunkerraum 
zu Bränden führen können.» Ausser-
dem können spezialisierte Unterneh-
men beim Auseinanderbauen und  
Sortieren mehr Bestandteile der Elek-
trogeräte erhalten. 

Es poltert, kullert, spickt und rieselt 
in den zig Maschinen der ZAV Recyc-
ling AG in Hinwil, welche die Metalle 
aus der angelieferten Schlacke aussor-
tieren. Die teilweise verklebte Masse 
wird dabei in immer kleinere Teile aus-
einandergebrochen und durch Siebe 
geschüttelt, deren Maschen immer 
kleiner werden. Aus einer Tonne Schla-
cke werden in Hinwil so Stoffe im Wert 
von über hundert Franken gewonnen. 
Bei 110 000 Tonnen pro Jahr kommen 
da leicht ein paar Millionen zusam-
men. Geld, das allen zugutekommt: 
Die Gewinne werden den schlackean-
liefernden Verbrennungsanlagen zu-
rückgespielt, die sodann weniger Geld 
aus der öffentlichen Hand benötigen. 

Wie hat das eigentlich alles angefan-
gen, dass wir unseren Abfall nicht 
mehr am Stadtrand abladen oder im 
Heizofen verbrennen, sondern sorgfäl-
tig trennen und wiederverwerten? 
«Weil wir in einer Krise steckten», sagt 
Marc Kuster, Recycling  Supervisor 

von Vetropack, dem grössten Glasher-
steller der Schweiz. Das war Anfang 
der 1970er-Jahre, als die Erdölpreise 
explodierten und den Industrienatio- 
nen allmählich zu dämmern begann, 
dass die Ressourcen, die sie so sorglos 
verjubelten, tatsächlich endlich sind. 
Die Schweiz reagierte mit autofreien 
Sonntagen. Und mit einer separaten 
Glassammlung, die den Anfang der 
Abfalltrennung markierte. Denn um 
gläserne Behältnisse herzustellen, 
müssen Quarzsand, Kalk und Soda auf 
1600 Grad erhitzt werden, was sehr 
viel – fossile – Energie benötigt. Im-
merhin 25 Prozent davon kann beim 
Altglas-Recycling eingespart werden. 
Und die Rücklaufquote ist bis heute 
sehr, sehr gut: Sie liegt bei 94 Prozent.

Gesammelt wird das Altglas – da-
mals wie heute – von der Firma Vetro-
pack, die in der Schweiz einst drei 
Glashütten betrieb, heute ist es noch 
eine im waadtländischen Saint-Prex. 
Sie holt das Glas in Scherben ab– und 
zwar in den allermeisten Fällen ge-
trennt. Marc Kuster entkräftet damit 
auch gleich einen der hartnäckigsten 
Mythen, die sich ums Altglas ranken; 
dass die sortierten Farben am Ende 
wieder zusammengeschüttet werden. 
«Würden wir braune Glasscherben der 
Weissglasproduktion beigeben, würde 
es sich verfärben – und liesse sich nicht 
mehr verkaufen.» Am unproblema-
tischsten ist da noch das Grünglas; in 
seinen Container sollte man denn auch 
all die uneindeutigen Glasgefässe wie 
etwa blaue Proseccoflaschen werfen. 

Von den 14 000 Tonnen Glas, die in 
der Stadt Zürich jährlich gesammelt 
und zunächst an den Bahngleisen bei 
der Hardbrücke zwischengelagert wer-
den, landet ein kleiner Bruchteil in der 
grünen Schmelzwanne in der Waadt. 
Der Rest rattert in Güterwaggons gen 
Osten in die Vetropack-Werke in  
Österreich, Tschechien, Moldawien, 
Kroatien, in die Slowakei oder auch 
nach Italien. Mein Konfiglas und 
meine Bierf lasche werden dort einge-
schmolzen und neu in Form gepresst – 
um dann wieder per Bahn zu den 
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"Wenn  
Papier in 
den Kreis-
lauf von 
Karton 
gelangt, 
ist es für 
immer 
verloren"
Christian Weber,  
Perlen Papier AG

oder Tuben und Konservenbüchsen. 
Wie dieser Prozess jedoch im Detail 
abläuft, ist gar nicht so leicht heraus-
zufinden. Als ich nach mehrmaliger 
Anfrage endlich mit dem Rohstoff-
händler telefonieren kann, der der 
Stadt Zürich Alu und Konservendosen 
abnimmt und sie verwertet, erklärt mir 
dieser, dass seine Firma weder Wert 
darauf lege, in diesem Artikel nament-
lich erwähnt zu werden noch über die 
Wege des metallenen Materials Aus-
kunft zu geben: «Unsere Ströme sind 
unser Geschäftsgeheimnis.»

Was ich schliesslich doch noch in Er-
fahrung bringe: Konservendosen und 
Alu behältnisse werden in Lastwagen 
nach Deutschland transportiert, wo sie 
in einem Sortierzentrum voneinander 
getrennt werden. Ein Magnet zieht da-
bei die aus Stahl bestehenden – und da-
mit magnetischen – Konservendosen 
aus dem Aluhaufen aus Dosen, Mayo-
Tuben oder Tierfutterschalen. Konser-
vendosen müssen dann als Erstes von 
der dünnen Zinnbeschichtung befreit 
werden, die nötig ist, damit darin über-
haupt Lebensmittel gelagert werden 
können. Das so abgelöste Material wird 
später in der Elektrotechnik eingesetzt, 
etwa zum Löten. Das Blech wiederum 
wird gewaschen und im Stahlwerk  
eingeschmolzen. Bei Swiss Recycling 
heisst es: Aus dem aus Konservenbüch-
sen zurückgewonnenen Stahl entstehen 
etwa Bratpfannen, Autoblech, Werk-
zeuge, Drähte, Nägel – und ein Teil lan-
det auch wieder in Konservendosen. 

Das Aluminium wird ebenfalls im 
Ausland im Brennofen eingeschmolzen 
und zu Barren gegossen, die später zu 
dünnen Blechen plattgewalzt werden, 
woraus – unendlich oft – wiederum 
neue Innenbeschichtungen für Geträn-
kekartons, neue Tuben, Dosen oder 
Tierfutterschalen entstehen können. 
Aluminium zu recyceln benötigt gerade 
einmal fünf Prozent der Energiemenge, 
die bei dessen Neuabbau aufgewendet 
werden muss.

Ähnlich, wenn auch nicht ganz so 
markant, ist dieser Unterschied beim 
Papier. Für das Altpapierrecycling 

muss rund sechzig Prozent weniger 
Energie aufgewendet werden, als wenn 
Frischfaserpapier geschöpft wird. Der 
Bedarf ist aber auch bei der Wieder-
verwertung noch gross: Die luzerni-
sche Perlen Papier AG, die unter an-
derem das gesamte Altpapier der Stadt 
Zürich rezykliert, pustet jährlich rund 
8000 Tonnen CO2 in die Luft – so viel 
wie 2000 Personen pro Jahr verursa-
chen. Kommunikationsleiter Chris-
tian Weber betont jedoch, dass man 
damit gerade mal bei einem Viertel des 
Energiebedarfs liege, den die Konkur-
renz in der EU verbraucht – auch, weil 
man an diesem Standort mit der nahe 
gelegenen KVA zusammenarbeitet. 
Hauptverantwortlich für den hohen 
Energiebedarf sind PM4 und PM7, 
zwei riesige, laut ratternde Papierher-
stellungsmaschinen, die rund um die 
Uhr laufen. Sie spritzen die gereinigte 
Papiermasse auf ein riesiges Vlies, an-
schliessend werden die Bahnen ge-
presst und mit Dampf getrocknet. 

Steht man auf dem Fabrikareal, 
kann man sich fast nicht vorstellen, 
dass das Zeitalter des Papierdrucks 
bald vorbei sein könnte. Riesige Berge 
türmen sich auf, wie in einem Art-
house-Film blättern alte Zeitungen im 
Wind. Täglich werden 1500 Tonnen 
aus der Schweiz und dem Ausland an-
geliefert. Es gäbe in diesen weitläufi-
gen Hallen aber noch viel mehr Platz. 
Es sind leere Stellen, die sich auch in 
den Geschäftsbüchern wiederfinden 
lassen. In den letzten zehn Jahren gab 
es immer weniger Altpapier, der Ver-
brauch sank jedes Jahr um rund sieben 
Prozent. Was offensichtlich daran 
liegt, dass wir heute weniger blättern, 
dafür umso mehr scrollen. 

Aber der Papierschwund hängt 
auch mit dem Aufblühen eines nahen 
Verwandten zusammen: dem Karton, 
der vom boomenden Online-Geschäft 
profitiert. Christian Weber betont: 
«Wenn Papier in den braunen Kreis-
lauf gelangt, also in jenen des Kartons, 
dann ist es für die Papierherstellung 
verloren.» So imposant PM4 und PM7 
sind, der Leim, der im Karton steckt, 

Fünf Liter Bio- 
abfall ergeben 
Strom für  
zehn Stunden 
fernsehen 31
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Mir fällt 
auf: Müll 
scheint 
eher eine 
Männer-
sache zu 
sein
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verklebt ihre Düsen. Noch gravieren-
der: Die Pappe verunreinigt das helle 
Papier mit braunen Sprenkeln. «Des-
halb kämpfen wir um jedes Blatt Alt-
papier», so Christian Weber

Ein Kampf, der in meinem Quartier 
schon verloren scheint. In einem Häus-
chen werden dort Papier und Karton 
gemeinsam in Containern gesammelt, 
Zeitungsbündel liegen zwischen Pake-
ten von Connox, Zalando, Galaxus. 
Die Tonnen quellen regelmässig über. 
Alles aus diesem Häuschen wird bei 
Model AG in Weinfelden landen, der 
letzten Kartonrecyclerin hierzulande, 
und damit im braunen Kreislauf. Wo-
bei diese Bezeichnung eigentlich gar 
nicht wirklich stimmt, wie David Mo-
del, der sich im Familienunternehmen 
um den Altpapiereinkauf kümmert, 
sagt: «Eigentlich ist Recyclingkarton 
grau.» So, wie die unbehandelte Holz-
fassade eines Hauses irgendwann grau 
wird, so werden es auch die Holzfasern 
im Karton, die bis zu zwanzig Mal  
wiederverwertet werden können. Man 
färbt ihn schlicht ein, damit er für die 
Kundschaft frischer erscheint. In der 
Fabrik in Weinfelden wird mir klar: 
Karton, das ist eigentlich aufeinander 
geklebtes Papier plus Stärke.

Karton steht bei Verbraucher:innen 
im Ruf, besonders nachhaltig zu sein. 
David Model jedoch sagt: «Das stimmt 
nicht in allen Anwendungsfeldern. Im 
Foodbereich wird damit Greenwash-
ing betrieben. Inzwischen werbe ich da 
gern für Nicht-Karton-Verpackun-
gen.» Es gibt nämlich ein grundlegen-
des Problem bei Karton und Esswaren: 
die Feuchtigkeit. Damit der Karton 
nicht durchlässt, wird er mit einer Plas-
tikschicht bezogen. So etwa bei Papp-
bechern, Kartontellern, Trinkröhr-
chen und Take-away-Boxen. Damit 
sind sie für den Kartonkreislauf aber 
nicht mehr zu gebrauchen. Die Papp-
Masse müsse sich im Tank innert fünf 
Minuten auf lösen, erklärt David  
Model. Passiert das nicht, wird das stö-
rende Material ausgeschieden und 

verbrannt. Auch Kartonverpackungen 
ohne Beschichtung, in denen Esswaren 
steckten, sind für die Model AG prob-
lematisch. «Je mehr Essensreste und 
Verunreinigung in den Verpackungen 
kleben, desto mehr Chemie müssen 
wir der Brühe zuführen.» Fettige Piz-
zaschachteln gehörten darum nicht ins 
Kartonrecycling, sondern in den Gü-
selsack. Und: Pizzaränder in den Kom-
postkübel, sofern das die lokale Kom-
postier- oder Biogasanlage zulässt.

In meinem Eimer für Grünabfälle 
liegen Kaffeesatz, Rüstabfälle, welke 
Blumen, ein matschiger Pfirsich und 
wohl noch mehr, was aber nicht mehr 
zu erkennen ist unter dem Schimmel-
pilz. Normalerweise ist es die Aufgabe 
meines Partners, den Grünabfall weg-
zubringen. Er ist es auch, der in den 
allermeisten Fällen das Altglas der Fa-
milie entsorgt, die Dosen, die Zeitun-
gen, den Karton, das PET. Ohnehin 
scheint Müll eher eine Männersache 
zu sein, das fällt mir auf meinem Weg 
entlang der Abfallströme auf. Bis auf 
die PET-Kommunikationsverantwort-
liche begegne ich nur Männern, vom 
Lkw-Fahrer über den CEO bis zum 
Branchenverbandsvorsitzenden. 

Auch in der Biogasanlage am Stadt-
rand von Zürich, wo mein stinkender 
Grünabfall am Ende landet. Hier treffe 
ich Geschäftsführer Helmut Vetter. In 
seiner Hand hält er bereits das Outfit, 
das mich schon durch die ganze Re-
cherche begleitet hat: Leuchtweste und 
Helm. In der Anlieferungsgrube liegen 
geschnittener Rasen, abgesägte Äste, 
Blätter. Dazwischen leuchten Schalen 
von Zitrusfrüchten, Eiern und weisse 
Grüngutsäcke, sogenannte Compo-
bags, die gleichzeitig Fluch und Segen 
sind für Biogas-Anlagen: Sie erhöhen 
zwar nachweislich die Sammelmenge – 
vermutlich, weil die Menschen das 
Grünabfallsammeln so hygienischer 
empfinden. Doch offenbar verleiten sie 
Unwissende, wenn sie Compobags im 
Quartier-Container erblicken, auch 
dazu, ganz normale Plastiksäckli für 
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den Bio-Abfall zu benutzen, sagt Hel-
mut Vetter. Zwar können in der Anlage 
in Zürich Metall und grössere Plastik-
bestandteile abgeschieden werden. Die 
vermeintlichen Compobags jedoch fal-
len oft durch, werden mit dem ganzen 
Grünzeug geschreddert – und am Ende 
landet der Kunststoff in der Natur. 

Der ordentliche Ablauf in der Bio-
gasanlage ist jedoch der Folgende: Das 
gehäckselte Grüngut kommt in einen 
Tank, den Fermenter, in dem etwa das-
selbe geschieht wie in einem Darm. Bei 
warmen Temperaturen wird alles 
durchmischt und langsam vorwärts ge-
drückt, während Mikroorganismen 
Gase aus der Masse lösen, die aufstei-
gen und abgeschöpft werden; Biogas, 
das hier nach der Aufbereitung ins 
Erdgasnetz gespeist wird, aus dem aber 
auch Strom erzeugt werden könnte. 
Aus meinem Zehn-Liter-Eimer etwa 
so viel, um fünfzig Minuten zu bügeln 
oder knapp zehn Stunden fernzusehen. 

Was am Ende aus dem Fermenter 
kommt, ist eine Masse, die an Kuhfla-
den erinnert, nicht nur in ihrer Konsis-
tenz, sondern auch in ihrer Funktion. 
In f lüssiger Form wird sie in Schlepp-
schläuchen als Dünger auf Feldern aus-
gebracht. Die festen Überbleibsel, 
nährstoffreiche Komposterde, bezie-
hen Gartenunternehmen. Den Kuhfla-
den-Vergleich mag Helmut Vetter nicht 
besonders. Er bittet auch: «Schreiben 
Sie nicht, dass es hier stinkt.» Was es 
im Innern der Anlage –ein Biofilter 
sorgt dafür, dass die Gerüche nicht 
nach draussen strömen – aber natürlich 
tut. Schliesslich gären hier die organi-
schen Reste einer Stadt. Aber es geht 
ihm um etwas anderes: Helmut Vetter 
und seine Kollegen, die ich auf der Spur 
des Güsels kennenlerne, wollen das 
Müllbusiness nicht bloss als übel rie-
chende Verwaltung von Zivilisations-
ausscheidungen verstanden wissen; 
Güsel nicht als ekligen Auswurf der 
Gesellschaft, sondern als wertvolles 
Gut, als Roh- und Wertstoff. 

Diesen Blickwinkel nimmt auch die 
parlamentarische Initiative «Stärkung 
der Schweizer Kreislaufwirtschaft» 

ein. Wie auch die EU in ihrem «Grü-
nen Deal für Europa» vorsieht, zielt 
der Vorstoss, der bis 2024 verhandelt 
werden soll, darauf ab, die Einbahn-
strasse Kaufen-Konsumieren-Wegwer-
fen zu verlassen und möglichst bald in 
einen Kreislauf einzubiegen. Patrik 
Geisselhardt, Geschäftsführer von 
Swiss Recycling, sagt: «Kreislaufwirt-
schaft bedeutet eine neue Art zu den-
ken.» Indem man Produkte smarter 
designt, ihre Nutzung verlängert und 
ihre Bestandteile immer wieder in der 
gleichen Qualität wiederverwertet. 

Neben einem neuen Repertoire an 
Klugscheisser-Kommentaren zur Ab-
fallentsorgung und zur daraus resultie-
renden Aufgabenumverteilung bei uns 
zuhause – zwangsweise kümmere  
ich mich jetzt ums Wegbringen des 
Mülls – liegt ein anderes Resultat mei-
ner Tour in der Erkenntnis: Die 
Schweiz verwertet zwar fünfzig Pro-
zent des Siedlungsabfalls wieder, wes-
halb sie sich gern als Recyclingwelt-
meisterin bezeichnet. Doch das reicht 
längst nicht, wie es der folgende Satz 
der nationalrätlichen Kommission für 
Umwelt, Raumplanung und Energie in 
den Unterlagen zur Kreislauf-Initiative 
auf den Punkt bringt: «Durch Recyc-
ling allein wird die Schweiz den sehr 
hohen Ressourcenverbrauch pro Kopf 
nicht auf ein Mass reduzieren können, 
das mit den Belastbarkeitsgrenzen des 
Planeten vereinbar ist.» Denn unsere 
schönen Recyclingzahlen bilden eben 
nur die eine Hälfte der Wahrheit ab: 
Drei Viertel der gesamten Müllmenge 
entstehen nämlich nicht dann, wenn 
die Dinge bei uns in der Schweiz ent-
sorgt werden. Sondern während sie im 
Ausland hergestellt werden. 

Liegt in der Kreislaufwirtschaft also 
der Schlüssel, um die Erde nicht wei-
ter überzustrapazieren? Selbst der Ge-
schäftsführer von Swiss Recycling, Pa-
trik Geisselhardt, bezweifelt das. Aber 
er ist überzeugt: «Sie ist eine von meh-
reren Strategien, die nötig sind, um die 
Netto-Null zu erreichen.» Weil sie aus 
dem schlichten Entsorgen ein ganzheit-
licheres Sorgen machen könnte. 

"Kreislauf-
wirtschaft 
bedeutet 
eine neue 
Art zu 
denken"
Patrik Geisselhardt,  
Swiss Recycling
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