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Traktandum 9: Leistungsmotion 591/2017: Kunststoffsammlung 

   

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Eigentlich wollte ich mich in diesem Votum nicht über den Stadtrat lustig machen, sondern 
ausschliesslich knallharte Fakten präsentieren. Ein ganz kleiner Steilpass in der Stellungsnahme 
des Stadtrates muss ich jedoch aufnehmen.  
So steht in der Stellungsnahme:  
Somit hat sich der Gemeinderat vor weniger als einem halben Jahr gegen eine Kunststoff-
Strassensammlung entschieden. Seit dann keine haben sich keine neuen Erkenntnisse betreffend 
Ökobilanzen, Sortier- und Verwertungsmöglichkeiten ergeben. Deshalb erachtet es der Stadtrat 
nicht als sinnvoll, bereits jetzt wieder über die Kunststoffsammlung zu diskutieren(...) 
 

Mensch, seit der Behandlung im November keine neuen Erkenntnisse betreffend Ökobillanzen! Drei 

Monate ist das her! Ja was machen denn die in der Forschung den ganzen Tag? Wann erscheinen 

endlich die ersehnten News an der Ökobillanzfront? 

Nun gut, ich weiss nicht, wie sich der Stadtrat neue Erkenntisse bez. Ökobillanz vorstellt, wenn die 

Fakten nun einmal auf dem Tisch liegen und diesbezüglich alles für Kunststoffsammlung spricht. 

Eine Ökobillanz ist nun einmal kein Aktienkurs, der sich im Minutentakt ändert, das ist schon eine 

etwas konstantere Grösse. Folgende Fakten stammen vom BAFU aus dem Juni 2016, von der 

OECD 2016 und von der Europäischen Kommission  - jetzt muss der Stadtrat ganz stark sein – aus 

dem Jahr 2015. Seither keine News an der Faktenfront – ein Skandal! Da sich der Statdrat aber 

vermutlich mit solch veraltetem Material nur schon aus Protest nicht befass hat, hier ein kurzer 

Abriss: 

- Bei Glas, Papier und Aluminium kann die Schweiz gute Recyclingquoten vorweisen. Das gilt 
jedoch nicht bei den Kunststoffen. Nur gerade 11% der insgesamt etwa 780‘000 Tonnen 
Kunststoffe, welche jedes Jahr in die Entsorgung gelangen, werden stofflich verwertet.  

- Bis zu 700‘000 Tonnen CO2 oder 1,3% der Treibhausgasemissionen der Schweiz könnten 

reduziert werden, wenn alle verwertbaren Kunststoffe in den Kreislauf zurückgeführt würden, 

klingt nach wenig, ist aber im Vergleich zu anderen Potenzialen enorm.  
- Mit dem Kunststoff-Recycling lässt sich gegenüber einer Entsorgung in einer modernen 

Kehrichtverbrennungsanlage die Umweltbelastung um 40 – 80% reduzieren. Kunststoff-
Recycling ist die höchste Verwertungsart nebst allen anderen Verwertungsvarianten und 
ermöglicht die bestmögliche Ausbeute an gebundener Energie (Graue Energie) und Material 

- Die Verbrennung, selbst in modernen Kehrichtverbrennungsanlagen, stellt immer eine 
Materialvernichtung dar und somit ist auch die Graue Energie für immer verloren. Bei einer 
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flächendeckenden Kunststoffsammlung in der Schweiz würden 2'500 Tonnen CO2 pro 
investierte Million CHF eingespart. Das ist 15mal mehr als mit dem nationalen Gebäude-
Sanierungsprogramm heute erreicht wird.  

- Pro Kilogramm wiederverwerteten Kunststoff spart man 2.83 kg CO2 gegenüber der 
Verbrennung ein. Für die Herstellung von rezykliertem Kunststoff benötigt man nur halb so viel 
Energie wie für Neukunststoff und spart bis zu 3 Liter Erdöl pro Kilogramm Kunststoff ein. Für 
die ganze Schweiz bedeutet dies eine Erdöleinsparung von 124 Millionen Liter.  

-    Weil diese Sammelsäcke deutlich günstiger sind als Kehrichtsäcke, profitiert die Bevölkerung 

von einer kleinen Kosteneinsparung.   

Die Faktenlage sprich für sich. Kunststoffrecycling ist die zukünftige Form des Recyclings und die 

effizienteste Form der Verwertung rezyklierbarer Rohstoffe. Angesichts der CO2 - Ersparnisse 

müsste der Schluss gezogen werden, dass Uster sich unbedingt am Kunststoffrecycling beteiligen 

sollte, was natürlich einen Aufwand seitens Stadtrates bedingt. Verständlich, dass man da lieber 

auf neue Erkenntnisse und neue Fakten wartet, mit der man eine Nicht-Einführung des 

Kunststoffrecyclings argumentativ belegen könnte. Mit den alten aus 2016 ist dies jedenfalls nicht 

zu rechtfertigen – aber wer weiss? Im Juni 2017 gibt’s neue vom BAFU, die Hoffnung stirbt ja 

bekanntlich zuletzt und vielleicht ist die gnadenlos gute Ökobillanz ja einem Kommafehler 

geschuldet, wie damals beim Eisengehalt im Spinat? Und wenn nicht 2017, dann vielleicht 2018? 

Abwarten kann man ja immer, besonders im Stadtrat. 
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