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KUNSTSTOFF-RECYCLING IM BERNER OBERLAND

Ein Ziel, zwei Konzepte: Zuerst trennen oder
Kunststoffabfälle sind hochwertige Rohstoffe. Bei der Frage, wie
sie am besten genutzt werden können, scheiden sich die Geister.
Aber ein «Kampf um Rohstoffe» ist es im Berner Oberland noch
nicht – eher ein Wettkampf der Recyclingkonzepte.
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Wie wird Plastik richtig entsorgt? Darüber gibt es verschiedene
Meinungen.

Die Kostenfrage

Das «Schweizer Konzept»

Klar informieren

Ausprobieren

Verpackungen wie etwa die
PE-Milchflaschen sind reine
Kohlenstoff-Wasserstoff-Verbindungen. Bei ihrer Verbrennung werden die leichten Wasserstoff- durch viel schwerere
Sauerstoffatome ersetzt. Deshalb entstehen aus einer Tonne
PE 3,14 Tonnen CO . Diese Menge CO kann eingespart werden,
wenn Kunststoff für neue Produkte wieder verwertet wird. Bei
der Verbrennung von Kunststoff
fällt aber auch viel Energie an,
mit der man Heizöl ersetzen und
so indirekt CO einsparen kann –
allerdings nur einmal und nicht
wiederholt wie beim Recycling.
Verbrennen ist deshalb grundsätzlich zweite Wahl.
In Schweizer Abfallverbrennungsanlagen fällt gemäss
Zahlen des Bundesamtes für
Umwelt rund 1,2 Tonnen CO

pro Tonne Abfall an – je etwa die
Hälfte biogen (etwa von Holz
oder Papier) und aus fossilen
Quellen (besonders von Kunststoffen). In seiner CO -Strategie
setzt der Bund nicht auf eine direkte Reduktion dieses CO -Ausstosses; vielmehr sollen die KVA
helfen, anderswo CO einzusparen, weil sie dabei noch ein grosses Verbesserungspotenzial haben. So verpflichten sich die
KVA in einer Vereinbarung mit
dem Bund zu einer effizienteren Energienutzung, damit ihr
Strom und ihre Fernwärme
möglichst viel Heizöl ersetzen,
und zum Aussortieren und Wiederverwerten von Metallen, mit
deren Recycling CO in der energieintensiven Erzverhüttung
eingespart werden kann. Die
Vereinbarung gilt bis 2020 und
wird dann wieder angepasst. shu

Das Konzept des Sammelsacks
von Innorecycling
Hinter dem Sammelsack steht
die Schweizer Firma Innorecycling mit diversen lokalen
Partnern in der ganzen
Schweiz – von der Stadt Olten
bis zu kleineren Firmen wie
Buchs an der Lenk.
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