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M
orbach ist ein kleines
Städtchen im Hunsrück,
hat aber einen Welt-
marktführer zu bieten,
der momentan sogar

die europäische Politik beschäftigt.
Der weltgrößte Plastiktütenhersteller,
der ausgerechnet Papier-Mettler
heißt, taucht im laufenden EU-Gesetz-
gebungsverfahren immer wieder auf.
Am 21. Oktober wird eine weitere
Etappe im Streit um die Tüte genom-
men, und die deutsche Lobby hat da-
bei offensichtlich sehr erfolgreich ge-
arbeitet. Nach drei Jahren Verhand-
lung ist vom ursprünglich angekün-
digten „Plastiktütenverbot“ kaum
noch etwas übrig.

Am Anfang stand die umweltpoli-
tisch desaströse Erkenntnis, dass

von den 98,6
Milliarden Plas-
tiktüten, die je-
des Jahr in Eu-
ropa verwendet
werden, mindes-
tens acht Milliar-
den Stück an al-
len Mülltren-
nungssystemen
vorbei einfach

weggeworfen werden. Viele davon
landen im Meer, lösen sich dort –
wenn auch nur extrem langsam – auf
und machen der Tierwelt zu schaf-
fen. In der Nordsee haben Untersu-
chungenzufolge94ProzentallerVö-
gelkleinePlastikteilchenimMagen.

EU-Umweltkommissar Janez Po-
tocnik versprach seinerzeit, gesetz-
geberisch aktiv zu werden: „Wir
schauen alle Optionen an – auch
ein europaweites Verbot von Kunst-
stofftragetaschen.“ Das war im
Frühjahr 2011. Dann begann die
Lobbyarbeit.

Zweieinhalb Jahre später, An-
fang November 2013, präsen-
tierte der Slowene Potocnik dann
seine Gesetzesinitiative. Von ei-
nem Verbot aller Arten von Plas-
tiktüten ist da allerdings schon
nicht mehr die Rede – was unter
anderem mit Papier-Mettler zu
tun gehabt haben dürfte.

Die EU-Kommission hörte
schon im Vorfeld, als sie die Er-
folgschancen ihres Vorschlags
testete, aus Deutschland eindeu-
tige Signale. „Die Bundesrepu-
blik war kein Treiber in dieser
Geschichte“, sagt der CDU-Euro-
paabgeordnete Peter Liese. Im
Namen von Papier-Mettler, wo
vor allem dickere Plastiktüten
hergestellt werden, wurde auch
der aus Stuttgart stammende
Andreas Geiger von der Lobby-
agentur Alber & Geiger mit Sitz
in Berlin und Brüssel bei der
Kommission vorstellig. Und
überzeugte offensichtlich.

Am Ende jedenfalls schlug die Kommis-
sion lediglich vor, dass die Mitgliedstaa-
ten geeignete Maßnahmen ergreifen müs-
sen, um den Plastikmüll zu reduzieren –
ob nun über eine Verteuerung der Tüten
oder ein Verbot wird ihnen überlassen.
EinvollständigesVerbotallerdingsverhin-
dern momentan schon EU-Wettbewerbs-
regeln.AuchohneVerbotkönnemantolle
Erfolge erzielen, hieß es mit Blick auf Ir-
land, wo ein festgelegter Tütenpreis dazu
geführt hat, dass ein Durchschnitts-Ire
nur noch 18 Plastiktüten im Jahr ver-

braucht, während es im EU-Schnitt 198
sind. Deutschland liegt mit einem Ver-
brauch von 71 Tüten pro Kopf im Jahr
ebenfalls auf einem der hinteren Plätze in
der Statistik. Spitzenreiter ist Bulgarien
mit 421 Beuteln.

Und die Kommission kam auch
Deutschland entgegen: Gar nicht mehr be-
troffen sind von Potocniks Gesetzesvor-
schlag nun Tüten mit einer Stärke von
mehr als einem halben Millimeter, wie
sie Papier-Mettler herstellt. Es trifft vor

allem dünne Tüten, die
hauptsächlich in Asien produziert wer-
den. Offiziell wird dies damit begründet,
dass dickere Tüten potenziell vom Ver-
braucher öfter verwendet und wiederver-
wertet werden können. Inoffiziell mag
sich jeder seinen Teil denken. Eine belast-
bare Statistik über Recyclingquoten gibt
es nämlich nicht in Deutschland und erst
recht nicht auf EU-Ebene.

Und so sind die größten Sorgen in Mor-
bach schon vorab ausgeräumt. Nun folgt

der nächste Schritt.
Das EU-Parlament hat seine Position zum
Kommissionsvorschlagmittlerweileabge-
stimmt. Die 28 Mitgliedstaaten wollen ih-
ren Kompromiss bei einem Treffen der
Umweltminister am 21. Oktober finden,
umdannindieabschließendensogenann-
ten Trilog-Verhandlungen zwischen Rat,
Kommission und Parlament zu gehen.

Vor dem Kompromiss zwischen den
Mitgliedstaaten wird noch um weitere

Ausnahmen gerungen. Was
passiert etwa mit jenen dün-
nen Tüten, in die der Metzger
das Fleisch einpackt? Würde er
es sonst nicht vielleicht in eine
Schaumstoffschale einschwei-
ßen? „Wir wollen nicht eine
umweltschädliche Verpa-
ckungdurcheinenochumwelt-
schädlichereersetzen“,sagtein
EU-Diplomat. Das Parlament
fordert eine Ausnahme für „hy-
gienische Zwecke“.

Die Deutschen haben sich
schon bereit erklärt, heißt es,
auch einer geringfügig dickeren
„Wandstärke“ zuzustimmen –
die aber Papier-Mettler immer
noch nicht wirklich gefährlich
werden würde.

Umweltorganisationen sind
über die deutsche Lobbyarbeit
nicht glücklich. „Dann wird
eben die Wandstärke leicht er-
höht und die Probleme bleiben
die gleichen“, sagt Thomas Fi-
scher von der Deutschen Umwelt-
hilfe. „Sie werden sich sogar noch
verstärken, weil so mehr schädli-
chesMaterialproduziertwird.“Ei-
gentlich helfe nur, wie in vielen
deutschenSupermärktenschonüb-
lich,dieTütennichtkostenlosraus-
zugeben. Das sollte dann aber auch
fürdenrestlichenEinzelhandelwie
etwa Klamottenläden gelten.

Ganz gelassen kann der deutsche
Tütenhersteller das Gefeilsche un-
ter den Mitgliedstaaten trotzdem
nichtsehen.DasliegtandenSonder-
wünschenderItaliener.Das italieni-
sche Morbach heißt Novara. Hier
sitzt Novamont, einer der größten
HerstellervonsogenanntemBioplas-
tik. Die italienische Regierung, die
derzeit auch den EU-Ratsvorsitz in-
nehat, will die „Biotüte“ unbedingt
ebenfalls vom neuen Gesetz ausneh-
men. Das EU-Parlament hat in seiner
PositionaufDrängenitalienischerAb-
geordneter bereits dafür votiert.

Die EU-Kommission hatte bei ih-
rem Vorschlag bewusst keine Ent-
scheidungzugunstender„Biotüte“ge-
troffen, da die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse dürftig sind. Eine voll bio-
logisch abbaubare Tüte gibt es noch
nicht, sie besteht bisher nur zu etwa
30ProzentausMaisstärke,derRest ist

wie gehabt unverrottbares Plastik.
Viele Mitgliedstaaten, darunter auch
Deutschland, sind deshalb gegen die
Ausnahme.

Bei Papier-Mettler in Morbach fürch-
ten sie, dass der Konkurrent die Tüte

auch ohne Sonderstatus auf den Markt
wirft und Italiens Regierung nichts dage-
gen unternimmt. Dann hätte den Deut-
schen die Plastiktütenoffensive weniger
genutzt, als erhofft.

Sicher ist in jedem Fall: Das „Plastiktü-
tenverbot“, das Umweltschützer glück-
lich machen sollte und für EU-Kritiker
schonjetztals neuerÜbergriff ausBrüssel
herhalten muss, wird wohl mehr Ausnah-
men als Regeln beinhalten.

„Nein. Deutschland hätte sich
besser vorbereiten müssen.
Dass jetzt über Menschen

wie über Frachtgut verhandelt
wird, muss unbedingt
vermieden werden.“

Anja Maier
TAZ – die Tageszeitung

„Nein.“
Günter Bannas

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Mittwoch: Aufzug „Friedliche homosexuelle Demonstration“, Start 16.30 Uhr
am Hermannplatz +++ Samstag: Demonstration „Kobane ist nicht alleine“,
Start 17 Uhr in der Brunnenstraße

„Nein. Deutschland ist
in Europa das am wenigsten

überforderte Land. Was fehlt,
ist Koordination in Europa
und gute Organisation in

den deutschen Bundesländern.“
Donata Riedel
Handelsblatt

„Ja, aber nur weil unsere
Innenpolitiker überfordert
sind. Sie ducken sich weg,

aus Furcht vor Ressentiments
in der Bevölkerung.“

Marc Brost
Die Zeit

K ürzlich sagte die Verteidigungs-
ministerin, die „schwarze Null“
im Bundeshaushalt sei Deutsch-

lands Sicherheitspolitik. Abgesehen da-
von, dass man das auch doppeldeutig
verstehen kann – es gibt eine Begrün-
dung für diese Behauptung. Hier ist sie:

Eine „schwarze Null“ ist kein Selbst-
zweck. Nur so werden wir auch in Zukunft
unsere „Hard Power“ finanzieren können.
Nur so werden wir unsere „Soft Power“,
unsere Attraktivität, wirtschaftlich, poli-
tisch und gesellschaftlich, erhalten kön-
nen. Und genau das ist Sicherheitspolitik
in unserem ureigenen Interesse. Wir ha-
ben mehr Interessen, als wir in Deutsch-
land wahrnehmen. Viele spüren das noch
nichtsorecht inihremAlltag,weilesunsin
Deutschland gegenwärtig so erstaunlich
gut geht – trotz all der Krisen um uns he-
rum. Die Menschen in unserem Land sind
nicht so unzufrieden.

Und weil sie sich nicht unzufrieden füh-
len, sind sie auch nicht so schnell grundle-
gend beunruhigt durch Geschehnisse au-
ßerhalb unseres Landes – eine Gelassen-
heit, die als Haltung gerade auch in Krisen
zweifellos eine Tugend sein kann, jedoch

nicht in Gleichgültigkeit umschlagen darf.
Hinzukommt,dasswiralsGesellschaftäl-
ter werden und daher von außen eher
nicht gestört werden wollen. Lieber keine
Veränderung, so denken viele, bitte nichts
Anstrengendes, Ungewisses. Doch die
Weltdes21.Jahrhundertswirdunsnochei-

niges an Veränderungen und Anstrengun-
gen abfordern – ob wir es wollen oder
nicht. Wir haben lediglich die Wahl, ob
wir in dieserWeltzunehmend Objekt wer-
den oder Subjekt bleiben wollen.

DieEUmiteinemschrumpfendenBevöl-
kerungsanteil von nicht einmal mehr zehn
Prozent der Weltbevölkerung muss umso
mehr leistungsfähig bleiben. Nur so wird
Europa auch durchsetzungsfähig bleiben.
Umsomehristesnotwendig,dassEuropas
BedeutungfürdieWeltwirtschaftnichtab-
nimmt,sondernzunimmt,umauchinmög-
lichst vielen potenziellen Konfliktgebieten
von großer wirtschaftlicher Bedeutung zu
sein und dadurch dort mit unserer „Soft
Power“ Sicherheit stiften zu können. Un-
ser gemeinsames Ziel, in Deutschland wie
inEuropa,musssein,Europaswirtschaftli-
che Kraft und damit seine politische Kraft
zu stärken.

Das ist mindestens Teil einer Begrün-
dung. Die nicht die Ministerin zu ihrer
Verteidigung vorgebracht hat. Sondern
derFinanzminister, inderBundesakade-
mie für Sicherheit. Schade, dass die
ganze Rede nicht jeder und jede hören
konnte.  Stephan-Andreas Casdorff
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Bei der Innenministerkonferenz am Freitag
wird es auch um eine bessere Verteilung
der Flüchtlinge in Europa gehen.
Ist Deutschland überfordert mit
der steigenden Zahl von Asylbewerbern?

„Nein, aber es ist
trotzdem wichtig,

dass auch andere EU-Länder
sich endlich stärker einbringen.
Denn das Flüchtlingsproblem

bleibt und wächst.“
Werner Kolhoff

Saarbrücker Zeitung

Ein SATZ
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„Wenn der Strom
der Flüchtlinge nicht abebbt,
kann sich Deutschland nicht

hinter vermeintlicher
Überforderung verstecken.

Die anderen EU-Staaten
können es aber auch nicht.“

Nikolaus Blome
Der Spiegel
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Die schwarze Null –
wie man mit ihr auch

Sicherheitspolitik macht

IMMER WÖCHENTLICH
Die nächste Ausgabe erscheint

am kommenden Dienstag

Das Journal für Politik in der Bundeshauptstadt

TERMIN DER WOCHE
Frankreichs Außenminister

Laurent Fabius kommt am Mittwoch
nach Berlin. Er nimmt – als zweites

französisches Regierungsmitglied
nach der damaligen Wirtschaftsministerin

und heutigen IWF-Chefin Christine Lagarde –
an der Kabinettssitzung um 9.30 Uhr teil.

Sauber
eingetütet

Die Europäer sollen weniger Plastiktüten verbrauchen,
weil diese umweltschädlich sind. So weit, so einfach.
Doch wenn sich 28 Staaten auf eine Position einigen,

dann bleibt von Initiativen häufig wenig übrig.
Ein Lehrstück über deutsche Lobbyarbeit in Brüssel
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Hierzulande
sitzt
der größte
Hersteller
von Tüten
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