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Stadt undKanton Zürich

Grüngutabfuhr lässt Kompost links liegen
Kompostierbare Kaffeekapselnwären eine gute Sache, warMike Schärer vomDietiker Caffè Ferrari überzeugt. Nachdemer sein neues
Produkt entwickelt hat, sieht er sich nunmit einemunerwarteten Problem konfrontiert: Die Biogas Zürich AGnimmt es gar nichtmit.

Oliver Graf (Text) und
Britta Gut (Bilder)

Eigentlich könnte sich Mike Schärer,
derGeschäftsführer des traditionellen
Dietiker Caffè Ferrari, über sein neues
Produkt freuen. Denn nach mehreren
Tests und einigem Pröbeln ist er mit
dem Kaffee, wie er nun aus den kom-
postierbarenKapseln tröpfelt, sehr zu-
frieden. Und bei seinen Kunden stösst
das nachhaltige Produkt auf enormes
Interesse, wie er sagt. «Die Membran
unddieHülsebestehenzu 100Prozent
ausMaisstärke», sagt Schärer.DieKap-
seln lassen sichkompostieren.«Dieer-
geben zusammen mit dem Kaffeesatz
hervorragendenDünger.»

200Kilogrammder neuen Kaffee-
kapselnhat er vorerst herstellen lassen.
Unddas solltenurderAnfang sein:«Ab
kommendemJahrwollte ichkeineAlu-
undPlastikkapselnmehr imSortiment
haben.»Dochnun ist er etwasgeknickt,
etwas desillusioniert. Denn es haben
sich für ihnunerwarteteProblemeauf-
getan:«DieKapseln sindzwarkompos-
tierbar, sie dürfen aber dennoch nicht
derGrünabfuhrmitgegebenwerden.»

Landesweit lassen die Mitarbeiter
vonAbfuhrdienstendiegrünenTonnen
ungeleert stehen, wenn sie darin Kaf-
feekapseln sehen. «Es spielt dabei kei-
ne Rolle, ob es sich um herkömmliche
Kaffeekapseln mit Aluminium- und
Plastikanteilen handelt oder um Neu-
entwicklungen, die kompostierbar
sind», sagt Helmut Vetter, Geschäfts-
führerderBiogasZürichAG.Diesever-
wertet etwa den Bioabfall, der in den
acht Limmattaler Limeco-Gemeinden
und in der Stadt Zürich anfällt.

An einer neuen kompostierbaren
Kapsel an sich hat Vetter dabei nichts
auszusetzen.EsgebeProdukte,welche
dieNormEN13432einhaltenundver-
schiedene Kompostierungslabels tra-
gen, sagt er. Diese liessen sich grund-
sätzlich gut verwerten und zu Biogas
undDünger umwandeln.

DieKapseln lassensich
nichtunterscheiden
«Das grosse Problem liegt in der Er-
kennbarkeit», sagtVetter.Es sei fürdas
Ladepersonal auf den Bioabfallsam-
melfahrzeugen einfach nicht ersicht-
lich, ob ineinemgrünenBio-Container
nun wirklich kompostierbare Kapseln
oder solcheausAluminiumundPlastik
liegen. «Befinden sie sich eine Woche
imContainer, sindvondenVerpackun-
gennurnochBruchteile zuerkennen.»
Auch eine allfällig angebrachte Be-
schriftung,dass es sichumkompostier-
bareProduktehandelt, seidaoftbereits
verschwunden. Und die Schrift auf
einer einzelnen Kapsel sei ohnehin zu
klein, als dass sie imGemisch der Bio-
abfälle zu entziffernwäre.

Zudem verweist Vetter auf die Ge-
fahr von unwissenden Nachahmern.
Liegen ineinemContainerkompostier-
bare Kaffeekapseln, könnte dies einen
Nachbarn zurAnnahmeverleiten, dass
Kapselngrundsätzlichmitgegebenwer-
den können. «Derartige Effekte sehen
wir immer wieder, nicht nur bezüglich
der Kapseln», sagt Vetter.

Aus diesen Gründen sind Ende
2016aneinemRundenTischverschie-
deneEmpfehlungen zumUmgangmit
den sogenannten biologisch abbauba-
ren Werkstoffen erarbeitet worden.
Teilgenommen haben daran unter an-
derem das Bundesamt für Umwelt,
Swiss Recycling, das Kompostforum
SchweizundGrossverteilerwieMigros
und Coop. Demnach nehmen die Ver-
wertungsanlagenkompostierbareKaf-

feekapseln – wie auch entsprechendes
Geschirr undBesteck –nicht einzeln in
normalen Biotonnen entgegen.

Schärer von Caffè Ferrari kann das
Problem der mangelnden Erkennbar-
keit grundsätzlich verstehen. Dass es
abernicht gelöstwird, ist für ihnunver-
ständlich. «Wir schreiben das Jahr
2020», sagt er. «Wirmüssendocheine
Lösung für diese Kapseln finden.»
DennderTrendsei klar.Angesichts von
Umwelt- und Klimadiskussionen wer-
dees immermehrkompostierbarePro-
dukte geben. «Wenn diese dann über
denKehricht entsorgtwerdenmüssen,
ist es doch einfach ein Marketinggag,
der der Umwelt nichts bringt.»

SindspezielleSammlungen
dieLösung?
Er will nun einen Sammelbehälter für
seine Kapseln kaufen und diese dann
so zur Biogasanlage zu bringen. «Ha-
ben wir die Gewähr, dass sich in einer
geschlossenenCharge jeweils nurkom-
postierbare Kapseln befinden, können
wir eine entsprechende individuelle
Vereinbarung treffen», sagt Vetter.

Für Schärer stellt dies abernur eine
Behelfslösungdar, dienicht befriedigt:
«Das hilft Kunden, die weiter entfernt
wohnen, auch nicht weiter.» Diese
müssten die Kapseln dann, wenn sie
über keinen eigenen Komposthaufen
verfügen, doch in den Abfall werfen.
«Das kann es doch nicht sein.»

Vielleicht könnten ja die Gemein-
den auf ihren Sammelstellen kompos-
tierbare Kapseln gesondert sammeln,
hofft Schärer. Vetter geht aber davon
aus, dass sich dort dasselbe Problem
wie bei einigen grünen Bioabfall-Con-
tainern in Wohnquartieren stellen
könnte: «Ein kleiner Teil der Entsor-
gendenwürdeauchauf einer zentralen
Sammelstelle ausUnkenntnis oderBe-
quemlichkeit falsche Stoffe deponie-
ren.»Dies liesse sichnurmit einer kon-
sequentenÜberwachung verhindern.

«Solange sich kompostierbare und
nicht kompostierbareKapselnnicht auf
einen Blick auseinanderhalten lassen,
können sie nicht dem Grüngut mitge-
gebenwerden», sagtVetter.Dennauch
wennFremdstoffebis zu99Prozentaus
dem angelieferten Material entfernt
werden könnten, sei der verbleibende
kleineRest fürdieUmweltdoch immer
noch zugross. «ÜberKompost, der auf
Feldern einer sinnvollen landwirt-
schaftlichen Verwertung zugeführt
wird, sollen keine Plastikteile in die
Umwelt gelangen.»

Dass sich vorerst keine Lösung fin-
den lässt, hinterlässt bei Mike Schärer
einenschalenNachgeschmack. Immer-
hin würden bei den kompostierbaren
Kaffeekapseln keine Alu- und Plastik-
teilemehrverwendet. «Das ist ja schon
ein Fortschritt», sagt er. Dass sie dann
aber teilweisemit demüblichenAbfall
in einerKehrichtverwertungverbrannt
werden sollen, ärgert ihn. «Sie liessen
sichdochmit einerKompostierungbes-
ser verwerten.»AuchVetter bedauert,
dass es keine einfache Lösung gibt.
«Aber die Gefahr von Fremdstoffen,
dieunser Systembeeinflussen, ist heu-
te einfach noch zu gross.» Es müsste,
wie bei den Bioabfallsäcken mit dem
Gitterdruck, eineeinheitlicheBeschrif-
tungoderGestaltunggeben,welchedie
kompostierbaren Kaffeekapseln und
weitereProdukteklar vondenkonven-
tionellenabgrenze.Vetter sindaberkei-
neBestrebungenbekannt, dassProdu-
zenten und Vermarkter etwas in diese
Richtungunternehmenwürden.Es feh-
le ein Verband, eine Lobby, welche die
Richtung vorgebe,meint Vetter.

Geschäftsführer Mike Schärer ist enttäuscht, dass die Kapseln nur zu Hause kompostiert werden dürfen.

Viele Dietikerinnen und Dietiker riechen auch aus der Ferne, wenn im Caffè Ferrari Kaffee geröstet wird.


