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Gelebte Nachhaltigkeit
für Investoren

Kunststoffabfall ersetzt
Erdöl und Kohle

Wem eine nachhaltige Entwicklung echt am Herzen liegt, der
geht auch bei seinen Kapitalanlagen mit gutem Beispiel voran.
Positive Wirkung und Rendite sind dabei kein Widerspruch.

Und jeder kann mitmachen! Separat gesammelt, können Kunststoffabfälle schnell wiederverwertet werden. Fünf Gründe,
warum Plastik in den Sammelsack – und anschliessend auf den
Recyclinghof gehört.

N

och immer wird unterschätzt, wie Investoren
mit ihren Kapitalanlagen nicht nur eine ordentliche Rendite erzielen, sondern gleichzeitig
einen wertvollen Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit leisten können. Das Familienunternehmen
Arbofino AG zeigt, wie Investoren anhand eines
Impact Investments mit Tropenwaldaufforstung
und hohen Sozialstandards eine messbare, positive
Wirkung vor Ort erzielen.

Investment mit Wirkung
Die enge Verbundenheit des Familienunternehmens
mit Ecuador und die ausgeprägte Nachhaltigkeitsphilosophie bilden dabei die Vertrauensbasis. Investoren kaufen Teakbäume als langfristige Kapitalanlage, welche sich ideal zur Diversifikation des
Portfolios eignet oder sich als schönes (wirklich)
nachhaltiges Geschenk für Kinder oder Enkel anbietet. Die prognostizierte jährliche Rendite liegt
zwischen drei und sechs Prozent.
Aber nicht nur die monetäre Rendite zählt bei
dieser grünen Investition. Anhand gelebter sozialer
Prinzipien und messbarem ökologischem Mehrwert
durch die aktive Förderung der Biodiversität unterstützt jeder Investor gleichzeitig die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Unter anderem
wird für jeden Hektar Teak, in Zusammenarbeit mit
Biologen, ein halber Hektar Naturwald aufgeforstet
oder existierender Sekundärwald gekauft und geschützt. So entsteht neben dem nachwachsenden
Rohstoff Holz zusätzlich wichtiger Lebensraum für
unzählige Tier- und Pflanzenarten.

Weniger Kosten für den Konsumenten: Wer Kunst-

Regenzeit ist Pflanzzeit – die CO2 neutralen ArbofinoTraktoren beim Transport der Setzlinge

Ein Impact Investment, das man sich vor Ort
anschauen kann. Je mehr Investoren mitmachen,
desto grösser die positive Wirkung. Dominic Ziegler, Gründer und Geschäftsführer, freut sich über
ein persönliches Gespräch.
Landleguan – einer
der vielen glücklichen Arbofino- Stakeholder
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• Die beste Ökobilanz aller Becherarten
• Bis 70% weniger Abfall
• Geringere Reinigungskosten
• Hervorragende Werbeträger
• Hohe Akzeptanz
• Angenehmer Trinkgenuss
• Positives Image
• Auch mit Geschirr und Besteck
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stoffe konsequent separat sammelt, weiss, dass nur
noch halb so viele Güselsäcke benötigt werden.
Sammelsäcke für Haushaltskunststoffe kosten
im Schnitt 20 Prozent weniger als vergleichbare
Güselsäcke.
Weniger Verbrauch von Erdöl: Aus gemischt
gesammelten Kunststoffabfällen lassen sich mindestens 50 Prozent hochwertige Granulate herstellen, welche erdölbasiertes Kunststoffneumaterial
ersetzen.
Weniger Kohleverfeuerung: Die andere Hälfte
der nicht recyclierbaren Kunststoffabfälle wird
zu Flocken verarbeitet, welche in der Zementindustrie als Brennstoff dienen. Dort ersetzen
diese den umweltschädlichen Brennstoff Kohle.
Weniger Energieverbrauch: Aus Kunststoff
abfall lassen sich hochwertige Granulate produ
zieren – dabei wird nicht nur der Abfall wiederverwertet, das Recycling benötigt zudem nur halb
so viel Energie wie das Herstellen von Kunststoffneumaterial aus Erdöl. Auch sind die Transportwege
der Kunststoffabfallsammlung bis hin zur Verwertung viel kürzer: Denn Kunststoffabfälle legen
auf dem Weg zum Recycling, wo sie zu Granulat
oder alternativem Ersatzbrennstoff umgearbeitet
werden, lediglich Strecken innerhalb der Schweiz,
Österreichs und Deutschlands zurück. Anders
jedoch Erdöl oder Kohle, die zur Gewinnung von
Kunststoffneumaterial nötig sind. Sie kommen
aus China, Australien, den USA, Russland, Indien
oder dem Nahen Osten und müssen um die halbe
Erdkugel bis nach Europa importiert werden.
Weniger CO2-Belastung für die Umwelt: Wird
eine Tonne Kunststoffabfall verbrannt, entstehen
dabei im Schnitt drei Tonnen CO2. Anders sieht
es beim Recycling aus: Wird der Kunststoff im
Recyclingprozess umgeschmolzen, bleibt der Kohlenstoff weiterhin im Kunststoff gebunden. Doch
auch nicht recyclierbare Kunststoffe helfen, die
Umwelt zu schonen. Weil sie in der Zementindustrie als Brennstoff beliebt sind – einerseits
wegen des hohen Energiegehaltes und andererseits wegen des günstigen Preises – ersetzen sie
Kohle. Und für jede Tonne Kunststoffabfall, die
in den Zementfabriken verfeuert wird, muss eine
Tonne Kohle weniger abgebaut und transportiert
werden.

Kunststoffabfall hilft uns somit, den Einsatz
von erdölbasiertem Kunststoffneumaterial wie
auch von Kohle zu reduzieren.

Häufig gestellte Fragen
Werden Schweizer Haushaltskunststoffe nach China
exportiert?
Nein! In der Vergangenheit wurden aber grosse
Mengen an Gewerbekunststoffabfällen nach China
zum Recycling geliefert, damit ist aber heute
auch Schluss. Kunststoffe aus Haushalten werden
hauptsächlich in CH, DE, AT zu hochwertigen
Granulaten weiterverarbeitet.
Gibt es überhaupt eine Nachfrage nach gemischt
gesammelten Haushaltskunststoffen?
Ja! Auch im 2017 mussten noch immer grosse
Mengen an sortierten Haushaltskunststoffen aus
dem Ausland in die Schweiz importiert werden um
den Bedarf decken zu können. Aus den sortierten
Kunststoffen lassen sich hochwertige Produkte
herstellen wie Paletten, Rohre, Transportverpackungen, Kisten, Profile, Folien, Säcke usw.
Wie gross ist der Ökologische Gesamtnutzen einer
gemischten Haushaltskunststoffsammlung?
Gemäss der EMPA Studie 2017 wird der ökologische Mehrwert wie folgt festgehalten: «Die
gemischte Sammlung hätte das Potenzial, zukünftig einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von
CO2-Emissionen der Abfallwirtschaft zu leisten.»
Eine von BAFU mitgetragene Studie «Kurve
2017» kam zum Ergebnis, dass das Potential des
ökologischen Nutzens einer gemischten Haushaltskunststoffsammlung gleich gross ist, wie
die bereits seit vielen Jahren etablierte Glasflaschensammlung.
Weitere Informationen
InnoRecycling AG
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