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Traktandum 6: Postulat 538/2015: «Kunststoffabfälle separat sammeln» 

  Bericht und Antrag des Stadtrates 

 

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Kunststoffabfälle separat sammeln. Dazu hat der Stadtrat jetzt echt keine Lust. Aber keine Lust 

gibt natürlich noch keinen Bericht her. Also braucht der Stadtrat Gründe, sich dem Thema 

Kunststoffabfallverwertung anzunehmen und sucht sie in der Wissenschaft. Das kommt immer gut, 

wirkt solide, «gemäss einer Studie…» hat schon Reihen von schlichten Behauptungen und 

Annahmen legitimiert, unabhängig davon, ob der Datensatz dafür spricht oder nicht – in dubio 

modifiziere die Skala und alles sieht ganz anders aus.  

Als passionierter Statistik-Nerd hat mich die zitierte Studie natürlich interessiert, leider war sie 

jedoch online nicht zugänglich, sondern nur in der Aktenauflage erhältlich. Doch allzu weit 

brauchte ich nicht zu suchen – der Stadtrat brauchte schliesslich Gründe für «keine Lust» und 

suchte sie in der Wissenschaft, aber allzu weit zu suchen - nee, keine Lust. Glück für mich, die 

erste Suchanfrage bei Google ergab bereits die besagte Studie, in Auftrag gegeben von der 

Kehrichtsverbrennungsanlage Renergia Zentralschweiz. Und was für eine Studie! 120 Seiten stark, 

beginnend mit Ausgangslage, Grundlagen, Aufbau, Festlegung der Varianten, 

Kostenbetrachtungen, Resultate und abgeschlossen mit einem zu erwartenden Fazit – empirische 

Methoden 1. Semester, ein Bilderbuchbeispiel. Dazu farbige Kuchen- und Säulendiagramme, 

Berechnungen, Fliessbilder und Tabellen, gäbe es eine Power Point Präsentation dazu, so würden 

die Titel vermutlich irgendwie fancy ins Bild flattern. Kein Wunder, hat sich der Stadtrat für genau 

diese Studie entschieden. Dass die Studie gar nicht das aussagt, was der Stadtrat zitiert, merkt 

man jedoch erst, wenn man mehr als nur das Abstract liest. Da es sich um eine 

Multikriterienanalyse handelt, werden die Bereiche Umwelt zu 50%, Ökonomie zu 30% und 

Gesellschaft zu 20% gewichtet und mit unterschiedlichen Kriterien und Indikatoren auf einer 

ordinalen Skala konkretisiert. In allen Bereichen lassen sich demnach Punkte erzielen, die in die 

Gewichtung einfliessen, soweit so gut.  

Der Stadtrat meint jedoch: «Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Hohlsammlung von 

Mischkunststoffen mit anschliessendem Recycling aus Umweltsicht am Besten abschneidet, gefolgt 

von der Entsorgung im Kehrichtsack…» Dies ist nur semikorrekt. Auf der Umweltskala schneidet 

das separate sammeln von Kunststoffen mit grossem Vorsprung und 0.5 Punkten am Besten ab, 

gefolgt von, Achtung, der Entsorgung mit einer Kehrichtsverbrennungsanlage Renergia, die 

eigentlich ein modernes Kraftwerk darstellt, das den Kehricht für die Produktion einer grossen 

Menge Strom produziert und Dampf für die Papierproduktion an die Perlen Papier AG PEPA liefert. 
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Notabene in der Zentralschweiz, nicht in Zürich, Uster oder Hinwil. Mit einer konventionellen KVA 

ist die Entsorgung hingegen umwelttechnisch eine Katastrophe und schneidet mit 0.06 Punkten 

mit Abstand am Schlechtesten ab. Wenn der Stadtrat im Folgenden Bericht von «Entsorgung im 

Kehrichtsack» schreibt, bezieht er sich immer auf die Verwertung mittels Kraftwerk Renergia, die 

aber für Uster gar nicht in Frage kommt, da unser Kehricht mit einer konventionellen KVA 

verbrannt wird. Er vergleicht also das Sammeln von Kunststoffabfällen mit einer Option, die für 

Uster nicht möglich ist, statt mit der die tatsächlichen Alternative heute, der konventionellen KVA. 

Und bei dieser sieht es umwelttechnisch so richtig düster aus. Die Studie sagt denn auch vor allem 

aus, dass die Renergia sowohl ökologisch als auch ökonomisch wesentlich besser abschneidet als 

eine konventionelle Anlage, was absolut stimmig, aber für unseren Fall hier leider keinen Mehrwert 

bringt. Ausserdem liefert sie weitere Evidenz dafür, wie massiv umweltschädlich die Verbrennung 

mittels konventioneller Anlage tatsächlich ist und stützt damit eher das Postulat. 

Um auch noch eine Studie der EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) zu 

zitieren: Heute können rund 67% der Sammelmenge stofflich verwertet werden und weil PET-

Flaschen nach wie vor kostenlos entsorgt werden, werden sie nachweislich kaum in 

Kunststoffsäcken entsorgt. Angesichts dessen, dass pro Kopf in der Schweiz rund 730g 

Siedlungsabfälle anfallen (BAFU 2015) und im Ländervergleich nur Dänemark noch mehr 

produziert (OECD 2016), würde sich eine Verwertung von 67% der Kunststoffe bereits massiv 

lohnen. Dass sich eine Verwertung von Kunststoffabfällen bewährt, zeigen zudem die 186 

Gemeinden, die die separate Sammlung bereits selber eingeführt haben und dabei bleiben.  

 

Dass damit jedoch ein gewisser Aufwand für den Stadtrat und gewisse Kosten verbunden sind und 

er dazu keine Lust hat, ist natürlich nachvollziehbar. Doch um dies auszudrücken, hätte es meines 

Erachtens keine Studien gebraucht. Wir Grünen lehnen den Antrag daher ab und fordern den 

Stadtrat dazu auf, sich bezüglich Kunststoffsammlung beispielsweise mit Wald oder Rapperswil 

auszutauschen, die das System bereits etabliert haben und eine Einführung in Uster in Betracht zu 

ziehen. Wenn er sich im Zuge dessen auch gleich noch etwas mehr als das Fazit seiner zitierten 

Studie zu Gemüte führt, begrüsse ich persönlich dies ganz besonders. Und wer meinen zitierten 

Studien nicht so richtig über den Weg traut – gerne deponiere ich sie für alle Interessierten in 

Farbdruck in der Aktenauflage. 

 

Meret Schneider  

Gemeinderätin Grüne 


