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Gehört die Separatsammlung
von Metallen zum alten Eisen?

Unter Experten gibt es Streit
darüber, ob die Metall-Separat-
sammlung noch zeitgemäss ist
oder nicht. Der Gevag könnte
gut ohne sie leben, da in der
Kehrichtverbrennungsanlage
inTrimmis schon heute
alle Metalle aussortiert werden.

Von Stefan Bisculm (Text)
und Marco Hartmann (Bilder)

Trimmis. – «Ich entsorge Büchsen
nicht separat, sondern gebe sie mit
dem normalen Abfall mit», sagte
François Boone, Geschäftsleiter des
Gemeindeverbands für Abfallentsor-
gung in Graubünden (Gevag), kürz-
lich in einem Interview mit Radio Gri-
scha. Wurde bei dieser Gelegenheit
der oberste Bündner Abfallentsorger
als Abfallsünder entlarvt? «Sicher
nicht», meint Boone gegenüber der
«Südostschweiz am Sonntag». «Me-
talle, die früher als Schlacke entsorgt
wurden, können in Trimmis heute
dank neuster Technik wieder in den
Rohstoffkreislauf zurückgeführt wer-
den.» Pfannen, Büchsen und andere
metallische Haushaltartikel, die in ei-
nen 35-Liter-Abfallsack passen, dürf-
ten deswegen ohne schlechtes Gewis-
sen der Müllabfuhr mitgegeben wer-
den. Der Gevag gewinnt heute schon
knapp 2000 Tonnen Metalle jährlich
aus der Verbrennungsschlacke zu-
rück. Das ist fast viermal mehr, als die
Separatsammlung generiert.

Metallsammlung
der Zukunft

Die Metall-Separatsammlung wurde
in der Schweiz vor über 20 Jahren
eingeführt. Das Entsorgen der sorg-
sam ausgewaschenen Büchsen an den
Sammelstellen beruhigt seither das
Umweltgewissen der Bürger. Boone
will diese lieb gewonnene Recycling-
gewohnheit nicht von heute auf mor-
gen ändern. Noch verfügen nämlich
erst rund 50 Prozent der Kehrichtver-
brennungsanlagen (KVA) in der
Schweiz über die technischenVoraus-
setzungen derAnlagen inTrimmis, wo
neben Eisen und Weissblech auch
Buntmetalle und Edelstahl nach der
Verbrennung des Abfalls zurückge-
wonnen werden (siehe Kasten).
«Wenn dies flächendeckend möglich

ist, wäre die Metallsammlung über
die Verbrennungsanlagen aber sicher
ein mögliches Szenario für die Zu-
kunft», glaubt Boone.

«Ein überflüssiger
Luxus»

Rainer Bunge, Professor am Institut
für Umwelt- und Verfahrenstechnik
an der Hochschule fürTechnik in Rap-
perswil (St. Gallen), ist schon heute
überzeugt, dass der Metallentsorgung
über den Kehrichtsack die Zukunft
gehört. In einem Artikel in der jüngs-
ten Ausgabe der Gevag-Zeitschrift
«Kehrichtig» schreibt er, es sei an der
Zeit, das Auslaufmodell Metall-Sepa-
ratsammlung zu entsorgen. «Die Se-

paratsammlung von Metallen hat in
den vergangenen Jahrzehnten zwar
immensen Nutzen gestiftet, doch jetzt
ist sie aufgrund der neuen technologi-
schen Möglichkeiten ein überflüssiger
Luxus.»

Am Telefon gibt sich Bunge aller-
dings weniger kämpferisch. Er stehe
zwar zu jedem Wort, das er geschrie-
ben habe, trotzdem wolle er derzeit
lieber nichts mehr zum Thema sagen.
Seine öffentliche Forderung nach ei-
nerAbschaffung der Metallsammlung
habe viel Polemik ausgelöst, erklärt
Bunge. Mit den Befürwortern der Se-
paratsammlung, die vor allem aus der
Recycling-Branche kommen, habe er
nun ein Stillhalteabkommen verein-
bart. Bevor weiter debattiert wird,
wollen die Parteien die Ergebnisse ei-
ner Studie abwarten, die zu dem The-
ma in Auftrag gegeben wurde. Für

Bunge steht jedoch schon heute fest,
dass die Metall-Separatsammlung im
Vergleich zur Entsorgung via Keh-
richtverbrennungsanlage viel zu teuer
ist. «Sollte die Metall-Separatsamm-
lung allenfalls auch etwas ökologi-
scher sein, könnten die Mehrkosten
anderswo doch viel effizienter für die
Ökologie eingesetzt werden.»

Eine Anfrage beim Verband Stahl-,
Metall- und Papier-Recycling Schweiz
wurde schriftlich von SVP-National-
ratToni Brunner beantwortet. Für den
Verbandspräsidenten ist es schlicht
«fahrlässig, die Separatsammlung auf-
grund einer technisch und ökono-
misch völlig wackligen Datenlage in
Frage zu stellen». Gemäss Brunner
wären durch ein Ende der Separat-
sammlung zahlreicheArbeitsplätze in
der Schweizer Recycling-Branche ge-
fährdet, da sich «der Markt für
Schrott aus Kehrichtverbrennungsan-
lagen grösstenteils im aussereuropäi-
schen Ausland befindet». Zudem ga-
rantiere einzig die Separatsammlung
die hohe Qualität der wiedergewon-
nenen Sekundärstoffe.

Das Bafu bleibt
skeptisch

Beim Bundesamt für Umwelt (Bafu)
gilt die Metall-Separatsammlung
ebenfalls nach wie vor als zeitgemäss.
Die Rückgewinnung der Metalle aus
der KVA-Schlacke und die Separat-
sammlungen seien zwei sich ergän-
zende Entsorgungskonzepte, erklärt
etwa Kaarina Schenk. Die Sektions-
chefin für Bodennutzung ist trotz all
des technischen Fortschritts auch
«nicht restlos davon überzeugt, dass
in der Kehrichtverbrennungsanlage
alles Metall aus den Kehrichtsäcken
hinten wieder als rückgewinnbare
Metalle rauskommt». Ausserdem sei
das Trennen des Abfalls, so Schenk,
wichtig für das Umweltbewusstsein
der Bürger. «Dies ist ein Aspekt, der
monetär nicht messbar ist.»

Einfach messbar sind dafür die Ein-
sparungen im Familien-Haushalts-
budget. Zumindest bei der geltenden
Abfallregelung lassen sich durch die
Metall-Separatsammlung über das
Jahr viele teure Abfallsäcke sparen.
Boone hat dies freilich nicht zu küm-
mern. Denn wie alle Gevag-Mitarbei-
ter darf er seinen Hausrat kostenlos
direkt am Arbeitsplatz entsorgen.

Feuerfest: In der Kehrichtverbrennungsanlage Trimmis werden Metall-
gegenstände aus der Schlacke zurückgewonnen.

Recycling hat Tradition: In den Schweizer Haushalten werden Büchsen seit über 20 Jahren separat gesammelt und entsorgt.

Die Kehrichtverbrennungsanlage in
Trimmis verfügt über die techni-
schen Möglichkeiten, Eisen, Bunt-
metalle und Edelstahl im Kehricht
auszusortieren. Dazu wird die nach
der Verbrennung verbleibende
Ofenschlacke über ein Trommelsieb
geführt, wobei eine grobe und eine
feine Fraktion anfällt. Aus diesen
beiden Fraktionen werden Eisentei-
le mittels zweier Magnete herausge-
holt, die restlichen Metalle werden
per Hand aussortiert.Aus der feine-

ren Fraktion werden über einenWir-
belstromabscheider nichtmagneti-
sche Buntmetalle wie zum Beispiel
Aluminium, Kupfer und Messing ab-
geschieden. Zink, womit viele Büch-
sen beschichtet sind, wird über die
Rauchgasreinigung zurückgewon-
nen.

Die KVA Trimmis entnimmt be-
reits seit Jahrzenten Eisen aus der
Schlacke, die Buntmetalle finden
seit 2006 zurück in den Produkt-
kreislauf. (so)

Metalle gehen nicht verloren
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