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 Mehrwegquote erhöhen und stabilisieren 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/6852 – Neudruck 
 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 
 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich begrüße Sie alle im Landtag zu Düsseldorf. Ich bin Friedhelm Ortgies, 
Vorsitzender dieses Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz, und darf Sie alle – auch im Namen meiner Kollegin-
nen und Kollegen – herzlich willkommen heißen. Besonders begrüßen möchte ich 
heute den Präsidenten des Umweltausschusses des Katalonischen Parlaments, 
Herrn Salvador Mila, mit seiner Delegation. Herzlich willkommen, meine Damen und 
Herren!  

(Beifall) 

Herr Salvador Mila ist heute auf Einladung der Deutschen Umwelthilfe mit seiner De-
legation hier bei uns zu Besuch, um sich über die Einführung eines Einwegpfandes 
und einer Einwegverpackung sowie über die Förderung von Mehrweggetränkeverpa-
ckungen zu informieren. Die Delegation wird unsere Anhörung einige Minuten verfol-
gen und dann anschließend im Hause noch einen weiteren Termin haben und sich 
dort Fachvorträge zu diesem Thema anhören. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und 
auch Gewinn vieler neuer wichtiger Erkenntnisse.  

Meine Damen und Herren, der Landtag hat in seiner Sitzung am 1. Oktober 2014 
den Antrag der Fraktion von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und den Piraten mit dem 
Titel „Mehrwegquote stabilisieren und erhöhen“ Drucksache 16/6852 Neudruck – fe-
derführend an unseren Ausschuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk überwiesen. Der federführende 
Ausschuss, also unser Ausschuss, hat daraufhin beschlossen, heute eine öffentliche 
Anhörung zu diesem Antrag durchzuführen.  

Ich danke Ihnen allen für Ihre Stellungnahme und dafür, dass Sie unserer Einladung 
gefolgt sind.  

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Sollte es jetzt keine weiteren Fragen geben, dann beginnen wir mit der Anhörung. Ich 
bitte die Abgeordneten um Wortmeldungen. Da es ein Antrag von SPD, Bündnis 
90/Die Grünen und Piraten ist, schlage ich vor, dass zunächst Herr Meesters von der 
SPD-Fraktion das Wort hat.  
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Norbert Meesters (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Auch von meiner Seite 
aus ein herzliches Willkommen, dass Sie uns bei der Anhörung mit Ihrem Experten-
rat zur Seite stehen. Grundlage unseres Antrages ist die Erkenntnis, dass wir in 
Deutschland mit dem Mehrwegsystem ein bemerkenswertes Instrument haben, um 
ökologische, ökonomische und soziale Ziele miteinander zu vereinen. Leider müssen 
wir jetzt feststellen, dass die Mehrwegquote seit mehreren Jahren rückläufig ist. Von 
daher hätte ich gerne einmal die Frage beantwortet: Wo liegen Ihres Erachtens die 
Gründe für diesen Rückgang? Die Frage richte ich an den Vertreter der Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Herrn Henselin oder Herrn Schormann, an den 
Bundesverband des Deutschen Getränkegroßhandels, Herrn Guder, und an Coca-
Cola Erfrischungsgetränke Gesamtbetriebsrat, Herrn Dieterich oder Herrn Botella. 

Ulf Henselin (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten): Ja, da gibt es aus 
unserer Sicht mehrere Indikatoren. Einer ist, dass sich aus unserer Sicht ganz gezielt 
Player im Lebensmitteleinzelhandel dem Mehrweg komplett entziehen, das heißt, sie 
bieten es in ihrem Sortiment überhaupt nicht an. Wir wissen aus der Arbeit mit Kolle-
ginnen und Kollegen aus Brunnen und Erfrischungsgetränkeunternehmen – auch ge-
rade mittelständischen Betrieben –: Wenn ihr Handelsware liefern wollt, dann wollen 
wir das im Einweg. – Das war ein Trend, das heißt, sie mussten auch in den Einweg 
investieren. Es gibt also Player, die das ausdrücklich wünschen. Und das hat aus 
unserer Sicht für die, die das wünschen und wollen, aber auch für Produzenten im 
ersten Moment vermeintliche ökonomische Vorteile. Das geht schon damit los, dass 
ein Discounter eine erhebliche Lagerfläche einspart, dass man von erheblichen Ein-
sparungen in der Logistik und dem Transport ausgeht.  

Und dann kommt für uns noch das Argument, was wir als sehr bedenklich ansehen, 
dass das Preissegment, mit dem dann auch eingestiegen wird, sehr kritisch und na-
türlich ein Indikator ist, an dem ein Endverbraucher am Ende nicht vorbei kann. 
Wenn ich für das gleiche Produkt in einer Mehrwegverpackung deutlich mehr zahlen 
muss als in einer Einwegverpackung, dann – das ist meine Meinung – kann man 
nicht mehr von einer wirklich freien Entscheidung sprechen, insbesondere wenn wir 
dann noch in Regionen schauen, wo ein Verbraucher, der nicht mehr sehr mobil ist – 
mitunter gar nicht mehr –, nicht mehr die Möglichkeit der Entscheidung hat, welche 
Verpackung er kaufen möchte. Und zudem gibt es nicht wenige Verbraucher, die gar 
nicht wissen, welche Verpackung sie kaufen, weil sie es nicht erkennen.  

Günther Guder (Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels): Zu 
Ihrer Frage, Herr Abgeordneter, kann ich ergänzend zu den Ausführungen von Herrn 
Henselin noch Beobachtungen seit Einführung der Pfandpflicht auf Einweggeträn-
keverpackungen Folgendes darstellen: Wir haben eine sehr differenzierte Entwick-
lung der Mehrwegquoten in einzelnen Getränkesegmenten. Nach Einführung der 
Pfandpflicht war zu beobachten, dass beispielsweise im Bierbereich die Mehrweg-
quote sehr abrupt angestiegen ist, weil sich viele Geschäfte dazu entschlossen ha-
ben, beispielsweise die Getränkedose, die Bierdose komplett auszulisten. Der Mehr-
weganteil ist daraufhin sehr kurzfristig auf über 80 % gestiegen und ist dort auch vie-
le Jahre verblieben.  
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Im Moment beobachten wir ein weiteres Abbröckeln auch in diesem Segment. Das 
ist beispielsweise den Entscheidungen unter anderem des Discounters Lidl geschul-
det, der vor Kurzem entschieden hat, die Dose wieder einzulisten. Wir erwarten in 
Kürze eine Entscheidung von ALDI Süd, dass dies der Fall sein wird. Das heißt, es 
ist damit zu rechnen, dass im Bierbereich die Mehrwegquote weiter abbröckelt.  

Im Bereich der Mineralwässer war aus unserer Sicht eine Strategie zu beobachten, 
die vonseiten der Discounter geführt wurde. Wir hatten bei der Einführung der 
Pflichtbepfandung einen kleinen Webfehler. Dieser Webfehler sah so aus, dass es 
zwei Jahre möglich war, sogenannte Insellösungen zu etablieren, das heißt, dass 
beispielsweise Discounter sagen konnten, dass du die Einwegverpackung, die du bei 
mir erstanden hast, auch nur bei mir zurückgeben kannst. Das war sozusagen zwei 
Jahre lang ein Kundenbindungsprogramm. Und dieses Kundenbindungsprogramm 
ist erst zwei Jahre später wieder aufgehoben worden. Diese Insellösung in Verbin-
dung mit einer fast zum gleichen Zeitpunkt dann vorgenommenen Preissenkung für 
die 1,5-l-Einweg-PET-Mineralwasserflasche hat dazu geführt, dass wir dem Abbrö-
ckeln der Mehrwegquote in diesem Segment quasi von Monat zu Monat zugucken 
konnten.  

Ein dritter Punkt: Wir sind sozusagen im zwölften Jahr der Niedrigpreisstrategie. Sie 
kriegen heute immer noch für 19 Cent diese 1,5-l-Flasche, obwohl wir zwischenzeit-
lich ja eine 3%ige Mehrwertsteuersatzerhöhung hatten.  

Ein weiterer Grund, den ich hier anführen möchte, war, dass nicht alle Getränke ein-
heitlich in die Bepfandung gegangen sind. Wir hatten zum Beispiel bei fruchthaltigen 
Getränken noch einen erheblich höheren Mehrweganteil. Nachdem dieses Geträn-
kesegment explizit ausgenommen war, konnte man dem Sinken der Mehrwegquote 
auch in diesem Segment entsprechend zuschauen. Wir sind dann von damals 15 
oder 17 %, die wir tatsächlich noch hatten, in Kürze auf einen Anteil von jetzt weit un-
ter 10 % gesunken.  

Markus Dieterich (Coca-Cola Erfrischungsgetränke Gesamtbetriebsrat): Ich 
möchte die Frage wie folgt beantworten: Aus meiner Sicht gibt es, wie wir alle wis-
sen, seit Jahren einen Verdrängungswettbewerb, einen Preiswettbewerb bei den 
großen Lebensmittelunternehmen. Die haben aufgrund ihrer Stellung eine Nachfra-
gemacht und tragen diesen Preiswettbewerb auf dem Rücken der Zulieferer, der Le-
bensmittelunternehmen seit Jahren aus. Sie bestimmen die Einkaufskonditionen und 
– jetzt kommt meine eigentliche Antwort – sind in der Lage, Produkte zu verram-
schen.  

Die zweite Strategie waren die sogenannten Handelsmarken. Im Grunde genommen 
war der Handel auch ein Lebensmittelunternehmen, ein Produzent, denn die Ware 
wurde unter seinem Label angeboten. Und genau darüber sprechen wir. Die von 
Herrn Guder gerade angesprochenen Mineralwässer 1,5 l zu 19 Cent sind alle Han-
delsmarken, ob es jetzt ein Discounter ist oder ein Vollsortimenter wie Real oder 
Kaufland. Es handelt sich um Handelsmarken, die zu nicht oder kaum kostende-
ckenden Preisen angeboten werden und Markenartikel unter Druck setzen. Kollegen 
aus dem Segment dieser Abfüllbetriebe schildern ganz klar, dass da kaum noch eine 
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Gewinnmarge herrscht, sodass wir uns alle fragen müssen, wie es sein kann, dass 
diese Produkte jahrelang zu kaum kostendeckenden Preisen angeboten werden 
können zulasten der Markenartikler. Und die Antwort ist einfach: Der Handel macht 
sich den Pfandschlupf und die Einnahmen aus der stofflichen Verwertung zu Eigen. 
Das geht, weil es sich eben um unter seiner Regie geführte Produkte handelt, also 
Handelsware. Im Grunde genommen ist das nichts anderes, als dass die sinkende 
Mehrwegquote auch der Tatsache geschuldet ist, dass ein unlauterer Wettbewerb 
stattfindet. Deshalb befürworten wir diesen Antrag und setzen uns für Instrumente 
ein, die im Grunde genommen diesen unlauteren Wettbewerb im Sinne marktwirt-
schaftlicher Preispolitik wieder regulieren müssen. 

Hans Christian Markert (GRÜNE): Herzlichen Dank erst einmal an die große Runde 
der Sachverständigen, dass Sie uns hier mit dezidierten Stellungnahmen gut unter-
richtet und uns weitergeholfen haben, natürlich immer aus dem jeweiligen Blickwin-
kel.  

Ich werde mich in den Fragerunden erst einmal darauf beschränken, Fragen, die 
noch offen geblieben sind, abzuklären. Deswegen wende ich mich – ähnlich wie 
mein Vorredner – zunächst an Herrn Dieterich und Herrn Botella vom Betriebsrat 
Coca-Cola. Sie haben sich in Ihren schriftlichen Ausführungen und auch jetzt münd-
lich für Mehrweg ausgesprochen. Sie führen aus, das sei ökologischer und würde im 
PET, als Mehrweg in PET, 25 Mal wiederverwendet. Wir haben die Quelle nicht ge-
funden. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen näher ausführen.  

Und Sie führen weiter aus, die Transportwege seien bei Mehrweg deutlich kürzer als 
bei Einweg. Vielleicht können Sie auch das bezogen auf Ihre Produkte etwas näher 
ausführen.  

Markus Dieterich (Coca-Cola Erfrischungsgetränke Gesamtbetriebsrat): Das ist 
die Auskunft des Unternehmens. Unser Wirtschaftssprecher hat ganz offiziell ange-
fragt und die Antwort erhalten, dass eine PET-Mehrwegflasche bis zu 25 Mal, wenn 
nicht mehr, gedreht wird – das ist verbürgt –, Glas erheblich höher, und zwar 30 Mal. 
Durch diese permanente Wiederverwendung haben wir dann auch niedrige Betriebs-
kosten bzw. diesen ersten Parameter der Umweltfreundlichkeit. 

Der zweite Parameter sind die Transportwege. Wir alle hier in diesem Raum wissen, 
dass es auf die ankommt. Da kann Coca-Cola gute Ergebnisse erzielen durch ein 
flächendeckendes Netz an Standorten über die Bundesrepublik verteilt. Die setzen 
sich zusammen aus Produktionsstandorten und Vertriebslager. Und dieses Netz über 
60 Standorte garantiert im Grunde genommen recht geringe – teilweise im Durch-
schnitt 70 km nach meinen Berechnungen – Transportwege von Abfüllung, Lager, 
Kunde und als Leergut zurück. Also Flaschen, die 25 Mal gedreht werden und kurze 
Transportwege haben, machen im Grunde die ökologische Vorteilhaftigkeit der Ge-
tränke aus.  

Simone Brand (PIRATEN): Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Stel-
lungnahmen und dafür, dass Sie uns heute hier Frage und Antwort stehen. Die Stel-
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lungnahmen haben schon viele Fragen beantwortet. Mir ist zuallererst noch mal 
wichtig, Licht in eine Thematik hineinzubringen, die bei vielen Befürwortern des Ein-
wegpfandes seinen Platz findet, und zwar geht es um die Recyclingquote von 98,4 
%, also ganz klar nicht die Rücklaufquote, sondern die Recyclingquote von 98,4 %, 
die immer wieder aufgeführt wird. Und dazu frage ich Herrn Stroetmann von der Stif-
tung Initiative Mehrweg: Der Verbraucher dort draußen, wenn er hört, Recyclingquote 
98,4 %, denkt, super, das ist fast ein 100%ig geschlossener Kreislauf. Ich bitte Sie, 
bezüglich dieser Quote und wie sie sich explizit zusammensetzt ein wenig Licht in 
das Dunkel zu bringen.  

Clemens Stroetmann (Stiftung Initiative Mehrweg): Ich bin an dem Thema nicht 
ganz unschuldig, weil ich im früheren Leben Staatssekretär des Bundesumweltminis-
teriums war, das die Verpackungsverordnung kreiert hat.  

Zu Ihrer Frage, Frau Brand: Ich kann die Zahl 98,4 % hier nicht bestätigen, aber ich 
stehe auch überhaupt nicht an, zu sagen, dass wir indessen nicht zuletzt dank der 
Einführung der Pfandpflicht in diesem Bereich eine hohe Rücklaufquote und damit 
die Voraussetzungen geschaffen haben, ein hochwertiges Recycling mit sortenrei-
nem Material anschließen zu können.  

Das scheint mir aber nicht den Kern des Problems zu treffen. Die Abfallhierarchie 
heißt Vermeidung und dann erst Verwertung. Wir unterhalten uns hier über Verwer-
tung. Wenn wir über Mehrwegsysteme reden, reden wir über Vermeidung. Das Ge-
bot der Europäischen Abfallrichtlinie heißt „Vermeidung vor Verwertung“, ohne dass 
ich mich jetzt in die Differenzierung „Vorbereitung zur Verwertung“ weiter einlasse. 
Hier hat die Pfandpflicht im Übrigen segensreiche Dienste getan. Sie hat das Ziel, 
mehr Mehrweg zu kreieren, indessen verfehlt. Pfand ist ein Instrument, die Rücklauf-
quoten sicherzustellen als Voraussetzung für das Recycling, aber kein Instrument 
dafür, das Verhalten der Leute nachhaltig zu beeinflussen in Richtung Mehrweg.  

Zusammengefasst: Hohe Recyclingquoten sind sicher ökologisch zu begrüßen, aber 
sie sind deutlich die zweitbeste Lösung gegenüber der Vermeidung von hohen Re-
cyclingquoten durch Wiederverwendung.  

Rainer Deppe (CDU): Wenn wir über die Vorteilhaftigkeit verschiedener Verpa-
ckungssysteme sprechen, dann ist der wesentliche Aspekt natürlich die ökologische 
Bewertung, die Ökobilanz. In der Diskussion wird relativ unkritisiert unterstellt, Mehr-
weg sei immer ökologisch vorteilhafter als Recycling. Die Untersuchungen, die mir zu 
dem Thema bekannt sind, sind ja schon viele Jahre her. Mittlerweile haben sich 
Märkte, Materialien, Nutzungsgewohnheiten verändert. Wie ist denn die Ökobilanz zu 
bewerten? Gibt es da belastbare Ansätze, belastbare Kriterien, nach denen man das 
wirklich prüfen kann? Die Frage würde ich gerne an Herrn Stroetmann, an den Bund 
Getränkeverpackungen der Zukunft und an die Genossenschaft Deutscher Brunnen 
richten.  

Clemens Stroetmann (Stiftung Initiative Mehrweg): Herr Deppe, die Frage ist rela-
tiv eindeutig zu beantworten. Ich nehme zunächst Bezug auf die Ökobilanz, die unter 
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Verantwortung des Umweltbundesamtes etwa 2000 erstellt worden ist, die eindeutige 
Vorteile ökologischer Art für Mehrweg signalisiert. Es gibt indessen eine ganze Reihe 
von Ökobilanzen, zum Beispiel veranlasst durch die Genossenschaft Deutscher 
Brunnen, die dies nachvollzogen haben, und es gibt eine ganze Reihe unterneh-
mensgetriebener Ökobilanzen, darunter zum Beispiel die über die Untersuchung der 
Verbesserungen bei der Getränkedose. Damit muss man sehr sorgfältig umgehen. 
Bei Sensitivitätsanalysen bewegen wir uns schon tief in das Fach der Ökobilanz hin-
ein. Man macht also einmal eine Ökobilanz auf einem bestimmten Level und dann 
spielt man Szenarien durch: Wie verändert sich die Ökobilanz, wenn ich bestimmte 
Parameter verändere? Also wie verändert sich eine Ökobilanz, wenn ich anstelle ei-
ner Umlaufzahl von 30 Umläufen einer Mehrwegflasche von einem Umlauf oder zwei 
Umläufen ausgehe? Und wenn man von solchen Sensitivitätsanalysen absieht, die 
mal bei der Getränkedose gemacht worden sind und wo man dann die Gleichwertig-
keit der Getränkedose mit der Mehrwegverpackung bei einer Umlaufzahl von 1 fest-
gestellt hat, was eine Irreführung der Verbraucher ist, dann kann man eine solche 
Augenhöhe sicherlich behaupten, aber sie entspricht nicht den Tatsachen. Alle Öko-
bilanzen, die mir bekannt sind und vorliegen – die reichen bis in die jüngste Zeit –, 
weisen einen deutlichen Vorsprung der Mehrwegverpackung vor Einweg aus. Ich will 
gerne hinzufügen, dass die Diskussion, die Sie angeregt haben, schon am Anfang 
stand.  

Man kann und darf nicht ausschließen, dass einzelne Getränkeverpackungen durch 
Verbesserung ihrer ökologischen Bilanz in diese Nähe rücken. Nicht ohne Grund 
kennen wir die ökologisch vorteilhafte Getränkeverpackung, die Mehrweg gleichge-
stellt ist. Wir haben den klassischen Milchschlauchbeutel aus Plastik, der durchaus 
auf Augenhöhe mit einer Mehrwegverpackung steht. Das kann vorkommen. Bei den 
Entscheidungen, die Sie vorbereiten und zu treffen haben, werden Sie Grundsatz-
entscheidungen zu treffen haben, die sich nach mehr und weniger ausrichten, ohne 
dass man dabei die Ränder aus den Augen verliert. Und in diesem Mehr und Weni-
ger weisen alle Ökobilanzen eindeutige Vorteile einschließlich der Verbesserungen, 
die auch Mehrwegverpackungen in den letzten Jahren genommen haben, Leicht-
glasverpackungen usw., aus. Die Stiftung fördert Innovationen in Mehrweg und 
zeichnet sie jedes Jahr aus. Die Mehrwegverpackungen weisen eindeutige ökologi-
sche Vorteile vor Einweg und Recycling aus.  

Wolfgang Burgard (Bund Getränkeverpackungen der Zukunft): Herr Stroetmann, 
vielen Dank für Ihre Ausführungen, denn Sie haben gesagt und genau unseren 
Kernpunkt getroffen, dass die ganzen Daten aus den Jahren 1995 und 2000 stam-
men. Ich verweise auf die schriftliche Stellungnahme von dem Geschäftsführer der 
Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung, Jürgen Heinisch, die Ihnen zur Verfü-
gung steht. Dort steht – Zitat –: 

„Die Klarheit der Aussagen hinsichtlich der Umweltwirkungsprofile von Ge-
tränkeverpackungen aus den großen Ökobilanzen des Umweltbundesam-
tes der Jahre 1995 und 2000 ist heute nicht mehr gegeben. Dies liegt u.a. 
daran, dass die seinerzeit verwendeten Daten heute nicht mehr aktuell 
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sind und auf keinen Fall mehr die aktuellen Marktverhältnisse abbilden 
und dass die wissenschaftlichen Methoden sich weiter entwickelt haben.“ 

Das ist auch unser Kernansatz, dass wir sagen: Wenn die Politik Entscheidungen 
trifft, dann möchte sie die bitte treffen auf der Grundlage der Daten und Fakten von 
heute. Wir alle wissen – zumindest diejenigen, die daran länger beteiligt sind –, dass 
zurzeit beim Umweltbundesamt ein Begleitkreis stattfindet, in dem neue Regeln für 
Ökobilanzen getroffen werden sollen. Wir alle warten auf die Ergebnisse des Endbe-
richtes, der in den nächsten Wochen oder Monaten veröffentlicht werden soll. Und 
wir möchten an der Stelle drei Dinge sagen:  

Erstens. Wir brauchen neue Daten.  

Zweitens: In dem Kreislaufsystem Mehrweg hat sich einiges in den letzten Jahren 
verändert, und zwar sowohl ökologisch als auch ökonomisch. Die Rewe hat mit dem 
Automatenaufsteller TOMRA ausgezählt: Wenn wir heute über Mehrwegsysteme re-
den, egal ob Bier oder alkoholfreie Getränken, dann reden wir nicht mehr über das, 
was wir vielleicht alle in der Jugend erlebt haben, nämlich eine einheitliche Bierfla-
sche oder eine einheitliche Wasserflasche. REWE hat ausgezählt, dass heute 1.500 
Individualmehrwegflaschen im Markt sind. Daraufhin hat man GS 1 in Köln, weil das 
Kartellamt natürlich auch mitspricht, einen Auftrag gegeben, wie man überhaupt die 
Mehrwegsysteme sowohl bei Bier als auch bei alkoholfreien Getränken in Zukunft 
ökonomisch und ökologisch retten kann. Denn jedem ist klar, dass sowohl Umlauf-
zahlen als auch Transportentfernungen und alle anderen Daten sich völlig verändern, 
wenn ich von Individualmehrwegflaschen spreche und nicht mehr von Poolsystemen.  

Wir haben eine Untersuchung am Markt von Deloitte, wo wir versucht haben, über al-
le drei Branchen – Herr Feller kann dazu sicher noch einiges sagen –, die neuesten 
Umlaufzahlen zu ermitteln. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Zahlen, die bisher 
immer im Markt waren, nämlich bis 50, keine Gültigkeit mehr haben. Ich verweise 
auch auf den Nachhaltigkeitsbericht der Krombacher, die von „bis zu 20“ spricht.  

Ein dritter Punkt, Einweg: Durch die Einführung des DPG-Pfandsystems hat sich die 
Welt verändert. Wir haben nicht mehr Einweg als Abfall, sondern wir haben Einweg 
als Ressource, als Wertstoff. Und wir haben ein innovatives Kreislaufsystem aufge-
baut, und zwar Handel und Industrie. Dieses Kreislaufsystem hat über 2 Milliarden 
gekostet. Wir haben mittlerweile 35.000 Automaten draußen stehen, die sowohl Ein-
weg als auch Mehrweg zurücknehmen. Und das ist jetzt natürlich im Verdrängungs-
wettbewerb das Problem: Ich habe ein hocheffizientes High-Class-Technik-System, 
und ich habe ein völlig veraltetes Mehrwegsystem, das wirklich an allen Ecken und 
Enden krächzt. Und das trägt sicherlich auch zur Entscheidung bei. Es wäre ja 
schön, wenn auch die Geschäftsleitung von Coca-Cola hier säße und ihre Entschei-
dung sowohl ökonomisch als auch ökologisch begründen würde. 

Also zusammengefasst: Wir sind der Meinung, dass Transparenz in die Daten hinein 
muss, und zwar auf der heutigen Basis, und dass es eine Neubewertung geben 
muss von den beiden Kreislaufsystemen, nämlich Mehrweg und Einweg. 
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Thomas Hilche (Genossenschaft Deutscher Brunnen): Vielen Dank für die Mög-
lichkeit, hier kurz Stellung zu nehmen. Die Ökobilanzen sind sicherlich ein schwieri-
ges Thema, auch sehr spezifisch von den Fachkenntnissen her. Aber ich kann aus 
unserer Sicht sagen, dass die neueren Ökobilanzen schon noch die Vorteile von 
Mehrweg belegen und die Datenlage, wenn man neue Daten sammeln würde – das 
wäre für Bier sicher sinnvoll –, nicht von vornherein eine ökologische Vorteilhaftigkeit 
von Mehrweg im Vergleich zum Einweg ausschließen wird.  

Herr Burgard hat angesprochen, dass die Anlagenvoraussetzungen etwas unter-
schiedlich sind. Und hier ist eigentlich der Ansatzpunkt, den wir kurz ansprechen 
möchten. Wir haben die Mehrwegsituation mit den doch sehr schwierigen Marktver-
hältnissen. Mehrweg ist ein Instrument des Mittelstandes. Und hier konnte eben 
durch die Ertragslage nicht in dem Maße investiert werden, wie es der Handel mit 
den großen Zulieferern gemacht hat. Wenn man nun eine Ökobilanz durchführen 
möchte und das auf Augenhöhe, dann müsste man auch für Mehrweg die heute 
möglichen technischen Gegebenheiten berücksichtigen. Und in diesem Falle braucht 
kein Mehrwegabfüller Angst zu haben, ökologisch schlechter abzuschneiden.  

Sie sehen zum Beispiel in allen Ökobilanzen, egal, wer sie gemacht hat, dass die 
PET-Mehrwegflasche ökologisch am besten abschneidet. Das hängt damit zusam-
men, dass sie eben von der Materialqualität her vollständig recycelt werden kann, al-
so nicht schlechter ist als eine Einwegverpackung, und dass sie die belegten 25 Um-
läufe erreicht. Hier wird das umgesetzt, was die Verpackungshierarchie vorgibt: eine 
Vermeidung vor der Verwertung. Und wenn das bei Ökobilanzen entsprechend be-
rücksichtigt wird, das heißt, die Verwertung mit entsprechenden Zu- und Abschlägen 
zum Zuge kommt, dann ist eine Ökobilanz ein sinnvolles Mittel. Und auch wir würden 
es durchaus begrüßen, auf neuer Datenlage noch einmal eine solche Rechnung vor-
nehmen zu lassen.  

Henning Höne (FDP): Meine Damen und Herren, zwei Aspekte von meiner Seite. 

Erstens würde ich gerne zurückkommen auf das Thema „Anzahl“ oder „Individualisie-
rung der Mehrwegflaschen“. Das hatte Herr Burgard eben angesprochen. Da würde 
mich vonseiten des Handelsverbandes, Herr Dr. Achten, interessieren, wie Sie das 
branchenweit einschätzen, wie vonseiten des Handels damit umgegangen wird, ob 
Sie diesen entsprechenden Trend insgesamt bestätigen können.  

Zweiter Aspekt: Eingangs ist die Frage des Angebotes in den Discountern, in Vollsor-
timentern angesprochen worden: Was wird da angeboten? Einweg, Mehrweg? Und 
wie ist das an der Stelle strukturiert? Da frage ich mich ein Stück weit: Ist das nicht 
am Ende auch vor allem auf individuelle Kundenwünsche zurückzuführen? Oder sind 
das vermeintlich nur die Entscheidungen der Händler, die den Kunden quasi das 
vorsetzen, was sie dann zu kaufen haben? Da würde mich eine Einschätzung inte-
ressieren von Lekkerland und auch vom Handelsverband.  

Dr. Peter Achten (Handelsverband NRW): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Vielen Dank für die Gelegenheit, hier Stellung zu nehmen.  
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Zum Thema „Individualflaschen“ – das leitet auch schon fast über zu Ihrer zweiten 
Frage –: Wir stellen fest, dass hier die Nachfrage nach Individualflaschen ein durch-
aus konsumentengetriebenes Thema ist. Die Zunahme der Individualflaschen ist 
ganz klar ein Trend, den wir feststellen. Und das ist eine Entscheidung letztendlich 
der Konsumenten gewesen. Natürlich schafft sich jedes Angebot auch in gewissem 
Maße eine Nachfrage, aber am Ende des Tages zählt hier die Kundennachfrage. 
Diese entscheidet darüber, ob diese Angebote nachhaltig vorgehalten werden. Das 
werden sie. Von daher: Ja, Individualflaschen nehmen zu.  

Zu Ihrer zweiten Frage: Unsere Position – das habe ich auch in der Stellungnahme 
deutlich gemacht – ist die, dass wir es gerne der Entscheidung der Verbraucherinnen 
und Verbraucher überlassen möchten, für welche Form von Getränkesystematik man 
sich entscheidet. Wir konstatieren auch, dass teilweise etwas widersprüchliche 
Kennzeichnungen angebracht sind und würden uns in dem Sinne durchaus dafür 
aussprechen, dass man am Produkt etwas klarer kennzeichnet, was Einweg und was 
Mehrweg ist. Aber letztendlich handelt es sich hier um eine Frage der Konsumenten-
souveränität.  

Jonny Natelberg (Lekkerland): Wer das Unternehmen Lekkerland nicht kennt: Wir 
beliefern Tankstellen, Kioske, 60.000 in Deutschland, sind also nicht im Discountbe-
reich, sondern dort, wo die Menschen hingehen, wenn sie sich unterwegs mit Ge-
tränken oder Essen versorgen möchten. Ich möchte Ihnen einmal sagen, was in 15 
Jahren alles passiert. Heute haben wir alle I-Phone; vor 15 Jahren hatten wir das 
noch nicht. Es hat sich in der Technik und in den Produktionsbereichen eine ganze 
Menge geändert. Wir plädieren dafür, dass die Politik keine Experimente macht, ein-
fach mal so, weil man meint, Mehrweg ist besser als Einweg. Woher nimmt man 
überhaupt diese Meinung? Ist die 15 Jahre alt oder 25 Jahre alt? Und wir sagen: Bit-
te keine Experimente! Denn wir haben ganz, ganz schlechte Erfahrungen damit ge-
macht. Im Jahre 2003 haben wir das sogenannte Dosenpfand von Herrn Trittin auf-
gedrückt bekommen. Und wir haben davor gewarnt, was passieren würde. Und was 
ist passiert? – Es brach das ganze System zusammen. Wir haben 50 % unseres 
Umsatzes verloren.  

Dann haben wir ein System aufgebaut – zunächst ganz allein. Nur Coca-Cola hat 
uns dabei unterstützt, indem es überhaupt weiterproduziert hat. Erst 2006 hat sich 
der gesamte Handel angeschlossen. Und wir haben aus einer Notlage heraus ein 
neues System in Deutschland implementiert. Herr Burgard hat schon gesagt: 2 Milli-
arden € sind investiert worden in ein System, das uns die Politik aufgezwungen hat. 
Jetzt haben wir das System optimiert, es gut gemacht, und der Verbraucher will die-
se Produkte. Ich kann das aus der Sicht der Tankstellen sagen: Dort gibt es Bier. 
Was will der Verbraucher? Er will Mehrweg-Bier, zu 85 %. Aber alle anderen Geträn-
ke will er in Einweg, und die kauft er in Einweg, weil er sich unterwegs versorgen will, 
weil das leicht ist. Ich war gerade noch bei meiner Schwiegermutter, hier in Düssel-
dorf wohnend, 81 Jahre alt. Ich habe sie gefragt, und sie hat geantwortet: Ich werde 
doch keine schweren Kästen in meinen ersten Stock schleppen; ich möchte leichte, 
vorteilhafte Verpackungen haben. – Und das, meine ich, müssen wir berücksichtigen, 
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wenn wir hier eine Entscheidung treffen, was richtig oder falsch ist. Wir müssen das 
machen, was der Verbraucher will, und nicht, was wir ideologisch meinen.  

Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Wir kommen jetzt zur zweiten Fragerunde und 
fangen mit der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen an.  

Hans Christian Markert (GRÜNE): Herr Natelberg, ein kleiner Hinweis für Ihr indivi-
duelles Problem: Ihre Schwiegermutter hat ja für die Transporte vielleicht auch 
manchmal den Schwiegersohn an der Hand, der ihr beim Tragen helfen kann. 

(Beifall von der Zuschauertribüne) 

– Vielen Dank, aber das ist, glaube ich, eher unüblich, dass von der Zuschauertribü-
ne geklatscht wird, aber ich freue mich natürlich über den Zuspruch  

Meine Frage richtet sich an die geschätzten Kolleginnen und Damen der Verbrau-
cherzentrale. Sie haben in Ihren Ausführungen, Frau Niesbach und Frau Farsen, Be-
zug genommen auf eine Stellungnahme der Bundesregierung aus dem Jahre 2013. 
Da ging es um die eben angesprochene Kennzeichnung. Sie sprechen sich in Ihrer 
Stellungnahme unter Bezugnahme auf diese Stellungnahme dafür aus, bei der 
Kennzeichnung deutlich ambitionierter vorzugehen. Vielleicht können Sie das hier in 
dieser Runde etwas deutlicher ausführen, wie Sie sich das vorstellen. Verbraucher-
politik setzt eigentlich aus grüner Sicht vor allen Dingen – das will ich hier auch noch 
einmal sagen – darauf, dass die Menschen aus dem Wissen heraus, das sie vermit-
telt bekommen, tatsächlich die Kompetenz haben, zu entscheiden, wie sie sich am 
Markt bewegen. Deswegen finde ich diesen Ansatz einer guten Kennzeichnung gut. 
Aber ich würde gerne wissen, wie Sie sich das vorstellen, wie wir das möglichst 
rasch umsetzen können, wie so etwas aussehen könnte. Manchmal sind Kennzeich-
nungen ja auch klein und versteckt, und dann hat die Schwiegermutter, die hier von 
Herrn Natelberg eben herhalten musste, vielleicht auch das Problem, dass sie es gar 
nicht lesen kann, weil es zu kleingedruckt ist oder irgendwo in einer Ecke steht, wo 
man nicht sofort hinguckt.  

Petra Niesbach (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank für die 
Frage und für die Chance, hier Stellung zu nehmen. Ich würde gerne der Frau Far-
sen das Wort geben, weil sie ganz konkrete Erfahrungen aus der Praxis mitbringt. 

Friederike Farsen (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen): Guten Tag, meine 
Damen und Herren! Ich bin von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, die in 
16 Städten und zwei Kreisen Abfall- und Umweltberatung durchführt. Das heißt, wir 
sind vor Ort, beraten die Verbraucher, machen mit ihnen Aktionen. Gerade im Abfall-
bereich kommen die Leute nicht unbedingt, um sich darüber beraten zu lassen, wel-
che Flasche denn ökologisch verträglich ist. Aber sie kommen zum einen, wenn sie 
Schwierigkeiten haben, die Sachen zurückzugeben. Dann kommt nämlich immer die 
Aussage: Mein Händler nimmt die Flasche nicht an. – Und dann ist unsere erste Fra-
gen: Ist es eine Einweg- oder Mehrwegflasche? Viele Verbraucher scheitern an die-
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ser Frage, weil sie das nicht unterscheiden können. Sie gehen davon aus, dass sie 
eine Mehrwegflasche gekauft haben, aber die Verordnung gilt genauso für Einweg 
wie für Mehrweg, das heißt, der Händler muss sie zurücknehmen. Das ist das eine, 
also dass sie beim Kauf nicht unterscheiden können, was Einweg und was Mehrweg 
ist. Wir haben zur Woche der Abfallvermeidung 2013 nicht nur Verbraucher, sondern 
auch lokale Politiker mit einem Einkaufszettel auf den Weg geschickt mit dem Hin-
weis, ökologisch verträgliche Verpackungen einzukaufen. Die Verbraucher sowie die 
Politiker sind eigentlich daran gescheitert.  

Ich habe einfach mal zwei Beispiele mitgebracht: die Verpackung Lift, einmal Ein-
weg, einmal Mehrweg. Sie können mal schauen, ob Sie einen Unterschied finden. 
Dann habe ich hier eine Mehrwegflasche, auf der aber nur „Pfandflasche“ steht. Sie 
haben eben von Transparenz, von einer Nichtbevormundung und davon gesprochen, 
dass der Verbraucher die freie Wahl haben soll. Das können wir unterstützen. Aber 
er muss sie auch haben, indem es eindeutig gekennzeichnet ist. Und daran scheitern 
viele.  

Wir haben ökologisch versierte Verbraucher oder Leute, die sich gerne ökologisch 
verträglich verhalten wollen, die es nicht schaffen, die dann auch schon mal fragen: 
Es ist komisch: Wenn ich bei Aldi die Mehrwegflasche zurückgebe, dann wird die so-
fort geschreddert. Kann die denn wieder gefüllt werden? – Und dann muss man erst 
einmal sagen: Nein, die wird nicht wieder gefüllt. Das ist jetzt ein Einwegsystem. – 
Dann sagen die: Aber da ist doch Pfand drauf. – Die Aussage „Pfand“ ist heutzutage 
doppeldeutig belegt. Das ist nicht mehr gleich Mehrweg. Aber das ist in den Köpfen 
der Verbraucher nicht angekommen, weil auch die Kennzeichnung fehlt. Im Prinzip 
müssen sie sich die Negativkennzeichnung merken. Hier finden sie auf einer Flasche 
das „Einweg-Pfand-Symbol“. Das suggeriert nicht unbedingt Einweg, das suggeriert 
eigentlich fast einen Kreislauf. Das ist zwar drauf, das ist auch verpflichtend drauf, 
aber es ist nicht eindeutig genug. Hier müsste „Einweg“ drunterstehen, genauso wie 
hier irgendwo leider nur sehr, sehr mager „Mehrweg“ draufsteht. Das müsste viel 
deutlicher sein. Dann hat man einfach die Möglichkeit, es zu unterscheiden. Und Sie 
sehen: Der Rest der Flaschen ist völlig identisch. Ich weiß, dass es einige Handels-
ketten gibt, die beides im Regal haben. Das können Sie kaum unterscheiden.  

Eine Aussage wie „Pfandflasche“ sagt mir gar nichts. Das Einweg-Pfand-Symbol 
fehlt, also ist es eine Mehrwegflasche. Das ist einfach viel zu kompliziert. Sie müssen 
sich unheimlich reinknien in diese Verordnung, in diese Kennzeichnung und eine 
Negativkennzeichnung lernen, damit ich das Positive habe. Das kann unserer An-
sicht nach nicht so weitergehen. Wenn der Verbraucher wirklich frei entscheiden soll, 
dann muss ihm das wirklich möglich gemacht werden, indem er wirklich eindeutig da-
rauf liest: Einweg- oder Mehrweg-Pfand. 

Simone Brand (PIRATEN): Bevor ich meine zweite Frage stelle, muss ich noch mal 
bezüglich meiner ersten Frage bei Herrn Stroetmann nachhaken. Ich fragte ja bezüg-
lich der Recyclingquote von 98,4 %., wie viel da im Sinne eines stofflichen Recyc-
lings wieder in die Produktion neuer Flaschen geht und was mit dem Rest passiert. 
Was geht zum Beispiel ins thermische Recycling?  
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Nun zu meiner zweiten Frage, die ich an Herrn Yener, Herrn Hilche und Herrn Diete-
rich stellen möchte. In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie davon, dass durch einen 
Rückgang der Mehrwertquote Arbeitsplätze gefährdet werden. Wie viele Arbeitsplät-
ze hat die rückläufige Mehrwegquote bereits gefordert und was schätzen Sie, wie 
viele weitere Arbeitsplätze verloren gehen könnten?  

Clemens Stroetmann (Stiftung Initiative Mehrweg): Frau Brand, genaue Zahlen 
darüber gibt es nicht. Aber mir ist natürlich aufgefallen, dass ich die Frage insoweit 
nicht vollständig beantwortet hatte. Ein Bottle-to-Bottle-Recycling zu 100 % findet 
nicht statt. Jede neue Flasche braucht bestimmte Anteile an Neumaterial, und es 
wird auch so gemacht.  

Das dafür bekannteste Einweg-Petcycle-System, das in dem Einsatz von recyceltem 
Material in die neue Herstellung von Flaschen am weitesten vorgedrungen ist, gibt 
an, dass sie zumindest streckenweise bis zu 50 % des von ihnen wieder eingesam-
melten Materials in Neuflaschen verwenden. Ich halte diese Zahl für etwas sehr 
schön. Eher dürfte der Anteil des Recyclingmaterials heute maximal zwischen 20 und 
35 % liegen.  

Ein großer Teil des Recyclingmaterials geht auch gar nicht in die Wiederherstellung 
von Flaschen, sondern geht in ganz andere industrielle Bereiche. Das ist sicher bes-
ser, als wenn es verbrannt würde. Aber es ist natürlich kein Bottle-to-Bottle-System.  

Eine letzte Bemerkung zur Wertstoffgrube oder zum Wertstoffsammelbecken, das 
das Einwegsystem darstellt: Das täuscht ja nicht darüber hinweg, dass es noch bes-
ser ist, als Wertstoffe zu sammeln, das Recycling zu vermeiden mit all seinen wirt-
schaftlichen Problemen, die es auch hat.  

Ali Yener (IG Metall Koblenz): Wir vertreten unter anderem viele Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Bereich der Getränkedosen in der Herstellung sowohl von Stahl-
dosen als auch von Aluminiumdosen.  

Zur Ihrer Frage möchte ich zunächst deutlich zum Ausdruck bringen, dass ich an der 
Stelle die Arbeitsplätze in der deutschen Industrie im Bereich der Getränkedosen of-
fensiv vertrete. Und wir führen ja gerade auch die Debatte – ich sage das sehr ein-
dringlich – um die Zukunft des Industriestandortes Deutschland, denn darum geht es 
hier auch. Welche Rahmenbedingungen haben Unternehmen? Wie sind die Investiti-
onsquoten? Und bekommen wir es so hin, dass wir in den Betrieben eine permanen-
te Modernisierung hinkriegen? Und alle Fraktionen werden, wenn ein Betrieb ge-
schlossen wird, ein Werk geschlossen wird, immer aufschrecken und sagen: Warum 
ist das passiert? Wenn ein Werk mit guten Industriearbeitsplätzen und hohen Wert-
schöpfungsketten geschlossen wird, dann kann ich Ihnen versichern, dass ein ähn-
lich gelagerter Bereich nicht wieder aufgemacht wird. Wann waren Sie das letzte Mal 
bei der Eröffnung eines Industriebetriebes, einer Fabrik? Wann haben Sie das letzte 
Mal ein rotes Bändchen durchgeschnitten, wo man sagen kann: „Gute Industriear-
beitsplätze, tolle Investition, tolle Beschäftigung“?  
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Von daher will ich die Frage aus meiner Sicht beantworten, indem ich Ihnen sage: 
Wenn Sie die Debatte in der Frage von politisch geförderten Lenkungsabgaben fort-
führen, dann wird das folgende Schlussfolgerungen haben für die Bereiche, für die 
ich Verantwortung übernehme: Die Unternehmen werden ihre Investitionsentschei-
dungen überdenken. Und wenn die Investitionsentscheidungen überdacht werden, 
dann verlieren wir Zeit. Und wenn Zeit verlorengegangen ist, dann ist das für uns das 
Signal, dass die Anlagen und Maschinen veraltet sind. Und wenn wir an dem Punkt 
sind, dann müssen wir uns ernsthaft Gedanken um gute Industriearbeitsplätze in un-
serem Bereich machen.  

Ich habe die Aussagen der Verbraucherzentrale wirklich sehr ernsthaft verfolgen 
können. Auch für mein Umfeld stelle ich fest, was hier berichtet wird. Von daher sage 
ich eindringlich: Man muss dem Verbraucher die freie Wahl lassen. Ich habe mit ei-
ner eindeutigen Kennzeichnung überhaupt kein Problem. Das kann man machen, 
damit der Verbraucher weiß, worauf er sich einlässt. Aber von einer politisch gefor-
derten Lenkungsabgabe rate ich Abstand zu nehmen, weil dadurch sämtliche guten 
Industriearbeitsplätze in dem Bereich und im Bereich der Zulieferer verloren gingen. 
Sie können in meiner Stellungnahme nachlesen, dass sowohl der Getränkedosen-
hersteller als auch deren Zulieferer unter anderem in Nordrhein-Westfalen ihren Sitz 
haben. Ich kann Ihnen auch Betriebe nennen in anderen Bundesländern, aber ich 
habe jetzt Wert darauf gelegt, dass Sie Betriebe in Nordrhein-Westfalen zur Kenntnis 
nehmen, wo definitiv gute Industriearbeitsplätze auch in unmittelbarer Nähe von 
Düsseldorf gefährdet wären.  

Thomas Hilche (Genossenschaft Deutscher Brunnen): Wenn man die Frage nach 
den Arbeitsplätzen beantworten möchte, muss man zunächst einmal einen Blick auf 
die Struktur der Branche werfen. Es zeigt sich bei einem Anteil von 50 % Einwegver-
packungen und 50 % Mehrwegverpackungen – ich kann jetzt für das Mineralwasser 
sprechen –, dass die Einwegabfüllungen ausschließlich von drei bis vier Großunter-
nehmen durchgeführt werden, während die anderen 50 % des Marktes von 200 Mi-
neralbrunnen – Mittelständler – in ganz Deutschland bedient werden.  

Wenn Sie nun das Szenario weiterspinnen und Mehrweg vom Markt verschwinden 
würde, würde das bedeuten, dass diese drei bis vier Unternehmen alles abdecken 
würden. Das heißt also, im Prinzip stehen die gesamten Arbeitsplätze der mittelstän-
dischen Industrie auf dem Spiel, weil diese Industrie überhaupt nicht in den Discoun-
teinwegbereich liefern kann, da dieses Preisniveau – wir haben das eben schon ein-
mal gehört – völlig unerreichbar ist für diese Betriebe. Das würde bedeuten auf Nord-
rhein-Westfalen bezogen, dass wir bei 40 Betrieben mit 10.000 Arbeitsplätzen auf 
der Kippe stehen würden.  

Johann Botella (Coca-Cola Erfrischungsgetränke Gesamtbetriebsrat): Wir dis-
kutieren intern bereits seit vielen Jahren die Frage der Packungsveränderung von 
Mehrweg zu Einweg. Nicht umsonst hatten wir im Jahre 2006 einen Unternehmens-
tarifvertrag abgeschlossen mit der NGG und mit der Coca-Cola Erfrischungsgetränke 
AG, wonach betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen waren und innerhalb ei-
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nes flexibilisierenden Arbeitsplatzsystems Puffer geschaffen werden sollten für die-
sen damals noch schneller erwarteten Shift.  

Im Jahre 2004 hatten wir, um das hier einmal kurz zu skizzieren, eine interne Quote 
von Mehrweg 87 % und Einweg 13 %. Das war noch vor der Einführung eines ein-
heitlichen Rücknahmesystems. Ab dann ging die Mehrwegquote stetig nach unten. 
Wir befinden uns jetzt genau am Scheidepunkt 50:50. Das heißt, wir haben auf die-
sem Weg trotz des Ausschlusses betriebsbedingter Kündigungen 1.000 bis 1.500 
Arbeitsplätze verloren aufgrund des Rückgangs von Einweg. Die jetzige Ankündi-
gung von Coca-Cola, aus diesen zwei Packungen auszusteigen – 0,5 l und 1,5 l 
Mehrweg –, geht einher mit der Ansage des Vorstandes an uns, dass sie nicht mehr 
den Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen einhalten können. Das haben 
sie uns in der jetzt laufenden Tarifrunde erklärt, womit im Prinzip aus Sicht von Coca-
Cola und auch aus unserer Sicht beim Konzern prinzipiell und grundsätzlich der 
Schwenk von Mehrweg hin zu Einweg eingeläutet worden ist. Immerhin stellen wir 
3,8 Milliarden l Getränke pro Jahr her. Allein davon haben wir im Augenblick 1,9 Mil-
liarden l Mehrwegprodukte. Wie gesagt: An der großen 1-l-Packung – das sagt Coca-
Cola – werden sie nach wie vor festhalten. Das macht noch etwas über ein Drittel 
unseres Gesamtgeschäftes aus.  

Wenn wir einen Komplettausstieg aus Mehrweg bei Coca-Cola unterstellen, dann 
müssen wir ungefähr 3.000 bis 5.000 Arbeitsplätze infrage stellen. Das sind tarifierte 
Arbeitsplätze und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Wir reden hier also 
nicht über eine geringfügige Beschäftigung.  

Rainer Deppe (CDU): Ich habe eine einfache Frage, die allerdings aus ganz ver-
schiedenen Aspekten beurteilt werden kann. Deshalb bitte ich um Erlaubnis, dass ich 
die Frage an vier Sachverständige stelle, Herr Vorsitzender.  

Der Kern des Antrags ist ja die Lenkungsabgabe. Man möchte mit einer Abgabe den 
Verbraucher zu einem bestimmen Verhalten bringen. Jetzt die Frage: Wie hoch 
müsste sie sein, damit sie den Verbraucher zu einer Verhaltensänderung bewegt? 
Diese Frage hätte ich gerne beantwortet von der Verbraucherzentrale, die das ja 
auch in Erwägung gezogen hat. Dann wäre es sicher auch interessant zu erfahren, 
was der Handel dazu sagt. Da würde ich gerne Erfahrungen aus dem Handelsver-
band hören. Dann ist es auch wichtig, zu erfahren, wie die Getränkeverpackungsor-
ganisation das sieht. Deshalb würde ich gerne Herrn Feller um seine Einschätzung 
bitten, wie hoch seiner Ansicht nach die Abgabe sein müsste. Und dann frage ich 
Lekkerland, weil Lekkerland ja ein ganz anderes Segment ist. Wann reagiert der 
Verbraucher in der Tankstelle oder am Kiosk? Wann würde er eine andere Verpa-
ckung nehmen, ab welchem Preis?  

Petra Niesbach (Verbraucherzentrale NRW): Wir haben dazu keine Untersuchun-
gen vorliegen. Wir wissen nur, dass der Verbraucher dann zu Einweg greift, wenn es 
so unschlagbar billiger ist und der Wert, der Preis der Verpackung überhaupt keine 
Rolle spielt. Wenn das ein Wertstoff ist, in den abgefüllt wird, wenn das ein Recyc-
linggrundstoff wäre, dann müsste der ja auch irgendwo im Preis zum Ausdruck 
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kommen. Das tut es aber nicht. Und deswegen halten wir für den Ausgleich eine 
Lenkungsabgabe für sinnvoll, wenn man sagt: Wir wollen dadurch auch dem ökologi-
schen Vorteil der Mehrwegflasche Rechnung tragen. Es ist von 20 Cent die Rede. 
Ich vermag nicht zu beurteilen, ob das reicht. Dazu haben wir keine Untersuchungen.  

Dr. Peter Achten (Handelsverband NRW): Zunächst möchte ich festhalten, dass 
wir grundsätzlich gegen derartige Lenkungsabgaben sind. Auch wir haben dazu kei-
ne Untersuchungen angestellt, wie hoch eine Lenkungsabgabe sein müsste, um das 
gewünschte Verhalten hervorzurufen. Nach persönlicher Einschätzung hängt es 
letztendlich vom Gesamtpreis aller Packungsgebinde ab, für welche sich der Ver-
braucher am Ende des Tages entscheidet. Aber noch mal: Von derartigen Len-
kungsabgaben ist aus Sicht des Handels abzuraten.  

Peter Feller (Arbeitsgemeinschaft konsumenten- und ökologieorientierte Ge-
tränkeverpackungen): Das Thema „Abgabe“ ist ja nicht so neu. Das beschäftigt uns 
schon seit Anfang der 2000er-Jahre. Ich möchte in diesem Kontext an die sogenann-
te bifa-Studie erinnern, die das Umweltbundesamt bzw. das Bundesumweltministeri-
um im Jahre 2009 in Auftrag gegeben haben. Die Sachverständigen sind schon da-
mals zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Lenkungsabgabe zum einen verfas-
sungsrechtlich in höchstem Maße bedenklich und zum anderem nicht praktikabel wä-
re, weil sie insbesondere den Konsumenten überhaupt nicht vermittelbar wäre. In 
diesem Zusammenhang kann ich auch für die Industrie ganz eindeutig sagen, dass 
wir eine derartige Abgabe als nicht zielführend erachten würden, denn eine derartige 
Abgabe würde ganz klar bedingen, dass wir eine zusätzliche Diskriminierung von 
Getränkeeinwegbehältnissen hätten, für die kein Sachgrund besteht. Denn die Zeiten 
von UBA I und UBA II – das wurde eben schon mehrfach festgestellt – sind vorbei, 
und wir müssen sehen, dass in den verschiedensten Gebindekategorien seit zehn 
bis 15 Jahren deutliche Fortschritte erzielt worden sind, das heißt, die Getränkever-
packungen, insbesondere PET, haben sich ökologisch weiterentwickelt, die Trans-
portwege sind reduziert worden, die Gewichte sind reduziert worden, und der Rezyk-
latgehalt ist deutlich erhöht worden. Der Rezyklatgehalt ist eine der größten Stell-
schrauben bei der ökobilanziellen Bewertung. Dieser liegt branchenweit im PET-
Bereich bei 35 %. Und wir haben in der Tat Spreizungen. Ein Teil der Unternehmen 
liegt noch unter diesen 35 %, teilweise geht es aber bis über 50 %. Vor diesem Hin-
tergrund, dass die Gebinde Einweg und Mehrweg ökologisch viel dichter zusammen-
gerückt sind, besteht nicht ansatzweise ein Grund, eine weitere Diskriminierung vor-
zunehmen, insbesondere nicht in Form einer Lenkungsabgabe.  

Jonny Natelberg (Lekkerland): Um die Frage zu beantworten, ob eine Lenkungs-
abgabe eine Wirkung hat, braucht man einfach nur zurückzuschauen. 2003 wurde 
eine Lenkungsabgabe von 25 Cent erhoben. Was wurde daraus? – Damals lag der 
Mehrweganteil bei fast 70 %. Herr Trittin wollte das mit dieser Lenkungsabgabe auf 
80 % erhöhen. So steht es noch heute in der Verordnung.  

(Clemens Stroetmann [Stiftung Initiative Mehrweg]: Das ist ein Pfand 
und keine Abgabe!) 
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– Das ist natürlich schön, dass Sie jetzt sagen, dass das ein Pfand ist. – Das war 
damals die Lenkungswirkung, wenn Ihnen das besser gefällt, die Herr Trittin damit 
bewirken wollte. Und diese Lenkungswirkung sollte dazu führen, zu 80 % zu kom-
men. Elf Jahre danach stellen wir fest, dass wir heute bei 46 % Mehrweganteil lie-
gen, möglicherweise weil vielleicht der Verbraucher zu blöde ist, das zu begreifen – 
das kann natürlich sein –, aber ich glaube, eine Lenkungswirkung hat überhaupt kei-
ne Wirkung, weil der Verbraucher – das können Sie an einer Tankstelle sehr schön 
sehen, denn dort haben wir Mehrwegprodukte und Einwegprodukte – sehr wohl ent-
scheiden kann, was er gerne möchte: Bei Bier möchte er gerne Mehrweg haben. 
Wenn er eine Red Bull trinken will, dann möchte er gerne eine Dose haben. Und 
wenn er eine Dose Coca-Cola 0,5 trinken will, dann will er eine Einwegflasche ha-
ben. – Und das verfolgen wir. Wir machen das, was der Verbraucher gerne will. Und 
wir sind immer gegen eine Lenkungsabgabe, um dem Verbraucher zu sagen, was er 
zu essen und was er zu trinken hat. 

Henning Höne (FDP): Ob Einweg oder Mehrweg, das kann jetzt per se kein Selbst-
zweck in die eine oder andere Richtung sein, sondern ich komme noch einmal darauf 
zurück, was auch schon mal hier geäußert wurde: Es muss ja um die ökologische 
Gesamtbilanz gehen. Was ist eigentlich an der Stelle unterm Strich vorteilhafter? Es 
wurde sowohl für die Seite Einweg als auch für die Seite Mehrweg gesagt, dass die 
vorliegenden Daten ein paar Jahre alt sind, und beide Bereiche hätten sich weiter-
entwickelt. Wenn dem so ist und die Weiterentwicklung sich in den aktuellen Daten 
noch nicht widerspiegelt, dann frage ich mich und Herrn Dr. Achten, Herrn Hilche und 
Herrn Stroetmann: Was spricht denn dagegen, das Ganze noch einmal komplett neu 
zu bewerten und sich dann erneut mit dem Thema zu befassen?  

Dr. Peter Achten (Handelsverband NRW): Dagegen spricht gar nichts. Wir halten 
es geradezu für erforderlich, hier eine verlässliche Datenbasis herzustellen. Insofern 
ist vielleicht unsere Stellungnahme ein bisschen missverständlich. Wir unterstützen 
nicht die Einführung einer Lenkungsabgabe, sondern wir fordern, bevor man sich 
über derartig regelintensive Instrumente unterhält, die Daten auf den neuesten Stand 
zu bringen.  

Es wurde eben ausgeführt, dass wir mittlerweile eine andere Transportkostenbe-
trachtung haben, dass wir mittlerweile nachwachsende Rohstoffe auch im Bereich 
der PET-Flaschen haben. Alles das muss berücksichtigt werden. Ich bin immer dafür, 
zuerst Fakten auf den aktuellen Stand zu bringen, bevor man über die daraus abzu-
leitenden Handlungen nachdenkt.  

Thomas Hilche (Genossenschaft Deutscher Brunnen): Es gibt ja in den Jahren 
seit 1990 mehrere Ökobilanzen, zuletzt auch 2010, 2012. Das Manko war bisher, 
dass diese Ökobilanzen Industrieprodukte waren und nicht die allgemeine Anerken-
nung gefunden haben, weil auch die Grundlage, wie sie zu bewerten sind und wel-
che Daten einfließen dürfen, unterschiedlich gesehen worden ist. Durch das Projekt, 
das jetzt gerade abgeschlossen ist, Ökobilanzbewertungen neu zu definieren – Herr 
Heinisch ist ja heute hier, der vielleicht dazu noch etwas sagen kann –, hat man nun 
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eine Basis gefunden, auf der man die Ökobilanzen mit einem einheitlicheren Maß-
stab bewerten kann. Insofern ist jetzt die Basis da. Letztlich kann man solche Rech-
nungen machen. Die Frage ist nur: Wer nimmt sie in Angriff? Wer finanziert sie? Da 
wäre vielleicht auch die Politik gefordert, wie es damals bei UBA I und UBA II gewe-
sen ist, so ein Projekt doch wieder im öffentlichen, juristischen Raum zu machen und 
nicht den Firmen zu überlassen.  

Clemens Stroetmann (Stiftung Initiative Mehrweg): Die Stiftung Initiative Mehrweg 
hat die Bundesregierung mehrfach aufgefordert, UBA III in Gang zu bringen. Die 
Bundesregierung ist ausgewichen auf die Beauftragung, die Parameter, nach denen 
eine Ökobilanz zu erstellen ist, neu aufeinanderzustellen. Das ist die eine Situation. 
Das führt dazu, dass nach unserer Einschätzung, wenn UBA III jetzt tatsächlich in 
Gang gesetzt würde, das zu spät kommt. Die Diskussion um UBA I bis zum Ende hat 
ungefähr vier bis fünf Jahre gedauert. Das macht in etwa die Dimension deutlich, die 
für ein so breites Werk angelegt werden muss.  

Ich schließe mich aber Herrn Hilche an und weise darauf hin, dass es eine ganze 
Vielzahl von Ökobilanzen mit sehr aktuellem Zahlenmaterial gibt. Das kann man kri-
tisch durchgehen; man kann es mit bestimmter Sichtweise durchgehen. Es wird sich 
unterm Strich nichts daran ändern, dass die Tendenz uneingeschränkt Mehrweg als 
ökologisch vorteilhaft ausweist. Der Gesetz- und Verordnungsgeber hat noch vor 
wenigen Jahren in die Verpackungsverordnung eine Zielquote von 80 % hineinge-
schrieben. Das hat er ja nicht aus der Luft gegriffen. Und ich erwarte eigentlich als 
Geschäftsführer der Stiftung und als jemand, der für die Glaubwürdigkeit von Politik 
gestritten hat, dass der Gesetz- und Verordnungsgeber das durchsetzt, was er in 
seine Zielvorstellungen hineingeschrieben hat, und dazu die Instrumente nutzt, die er 
hat.  

Und wenn hier Nebelkerzen geworfen werden für PET-Flaschen aus nachwachsen-
den Rohstoffen, dann sind das Nebelkerzen, weil diese Flaschen nicht marktgängig 
und nicht marktreif sind. Und wenn Lekkerland die Nebelkerzen an der Tankstelle 
wirft, dann möchte ich jeden daran erinnern, der einmal zur Tankstelle gegangen ist, 
dass es bei der Masse der Tankstellen nur noch Einweg gibt, Bier zwar in Mehrweg, 
aber nicht Coca-Cola in Mehrweg und nicht Mineralwasser in Mehrweg. Ich wäre ja 
froh, wenn der Verbraucher wählen könnte, ob er Einweg oder Mehrweg nimmt, und 
sich nicht dem Diktat derer beugen müsste, die das beliefern.  

Ich plädiere für mehr Sorgfalt in der Argumentation. Man darf sich in diesem Land 
streiten, aber das sollte man sorgfältig, sachbezogen und mit offenen Karten tun.  

Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Danke schön. – Jetzt beginnt die dritte Fragerun-
de, und zwar mit Frau Brand von der Piratenfraktion. 

Simone Brand (PIRATEN): Bevor ich die Frage stelle, möchte ich für das Protokoll 
und die Nachwelt kurz feststellen, dass die Lenkungsabgabe mitnichten der Kern un-
seres Antrags ist, sondern lediglich als letzter Punkt auf ihre Wirksamkeit überprüft 
werden soll.  
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Jetzt zu meiner Frage, die ich an Herrn Hilche und an Herrn Guder stellen möchte. 
Wie wirkt sich die steigende Einwegquote auf den Preis und den Konkurrenzdruck 
durch internationale Anbieter aus? Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel, an 
dem man das bereits heute sieht?  

Thomas Hilche (Genossenschaft Deutscher Brunnen): Da bin ich zu wenig mit 
den Marktverhältnissen vertraut, um darauf kompetent eine Antwort geben zu kön-
nen. Natürlich ist es so, dass die niedrigen Preise im Einwegbereich Importe er-
schweren. Aber natürlich wird Mehrweg einen nicht grenznah liefernden ausländi-
schen Importeur eher davon abhalten, den deutschen Markt zu bedienen. Das ist 
das, was ich dazu sagen kann.  

Günther Guder (Bundesverband des Deutschen Getränkegroßhandels): Das ist 
eine schwierig zu beantwortende Frage. Wir haben hier in Deutschland einen hohen 
Anteil ausländischer Mineralwasser, die im sogenannten Petcycel-System angeboten 
werden, das heißt, Einwegverpackungen im Mehrwegkasten. Die haben in den letz-
ten Jahren insbesondere im Bereich der stillen Mineralwässer einen relativ hohen 
Marktanteil erhalten. Insofern kann ich nicht unbedingt von Marktbeschränkung re-
den, weil diese Ihnen allen bekannten französischen Wässer ja allenthalben hier in 
Deutschland zu bekommen sind. Zunehmend aber auch außerhalb des Kastens, 
insbesondere in den Tankstellen, bekommen Sie sie halt überwiegend nur als Ein-
zeleinwegverpackungen. 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Ich springe zurück zur zweiten Runde, da ich die 
SPD vergessen habe. Entschuldigung! Frau Watermann-Krass hat das Wort. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Danke, Herr Vorsitzender. – Meine Damen und 
Herren, wir haben jetzt vieles gehört. Ich hätte jetzt gerne einmal praktische Vor-
schläge. Wie können wir rechtlich vorgehen? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche 
Instrumente gibt es? Wie ist es rechtlich, verfassungsrechtlich, aber auch europa-
rechtlich möglich, dass wir ein Instrument haben, um das Ziel, das wir erreichen wol-
len, in dem Bereich auch zu erreichen? Diese Frage richte ich an die Stiftung Initiati-
ve Mehrweg, Herrn Stroetmann, an Herrn Guder und auch an die Deutsche Umwelt-
hilfe.  

Clemens Stroetmann (Stiftung Initiative Mehrweg): Praktische Vorschläge liegen 
auf dem Tisch, Frau Abgeordnete. Der erste praktische Vorschlag ist in der Tat eine 
glasklare Kennzeichnungsverordnung auf dem Produkt, damit der Verbraucher klar 
erkennen kann, was er in der Hand hat, wenn er seine Kaufentscheidung trifft.  

Der zweite Vorschlag, auch wenn er nicht unmittelbar Gegenstand dieses Antrags 
ist, Frau Brand, ist die Einführung einer Lenkungswirkung durch eine Abgabe, deren 
Höhe 20 Cent ist, um Wirkung zu entfalten und Schrägwälzungen zu vermeiden. Die 
europarechtliche Zulässigkeit einer solchen Abgabe ist durch ein umfängliches Gut-
achten des Prognos-Instituts in Basel hinlänglich bestätigt. Es ist nur – ich weiß, dass 
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dieses „nur“ schwer genug ist – der politische Wille, sie im Meinungskampf tatsäch-
lich durchzusetzen. Wenn man aber wirklich den Turnaround hinbekommen will hin 
zu mehr Mehrweg, dann wird einem dieser Weg nach meiner festen Überzeugung 
nicht erspart bleiben. Wir können das in der Schrittfolge machen, um das ganz klar 
zu sagen, schnell und rasch wie die Kennzeichnungsverordnung. Die Einführung ei-
ner Lenkungsabgabe bedarf eines eigenen Gesetzes, und zwar einer Lenkungsab-
gabe, die nicht in den allgemeinen Steuerhaushalt fließt. Das wird länger dauern, 
sollte dabei aber nicht aus dem Auge verloren werden. 

Günther Guder (Bundesverband des Deutschen Getränkegroßhandels): Ich 
möchte nicht alles wiederholen, was Herr Stroetmann gesagt hat. Diese Dinge kön-
nen wir vollinhaltlich unterstützen.  

Beim Thema „Kennzeichnung“ liegt ein entsprechender Verordnungsentwurf im Bun-
desrat seit 2013. Da haben wir erhebliche Bedenken, weil nach in diesem Kenn-
zeichnungsentwurf eine Unterscheidung beispielsweise zwischen einer Kennzeich-
nung im Discountbereich und einer im Getränkefachmarkt möglich wäre. Da sollte 
man sich noch einmal um Feinjustierung bemühen. 

Zum Thema „Abgabe“ möchte ich nur ergänzend hinzufügen: Der Endverbraucher 
kann einer Abgabe jederzeit ausweichen, indem er auf Mehrwegverpackungen aus-
weicht. Da hat er diese Abgabe nicht. Insofern sehe ich das sehr positiv.  

Thomas Fischer (Deutsche Umwelthilfe): Ich möchte noch etwas zu der Kenn-
zeichnung von Getränkeverpackungen anmerken. Es ist tatsächlich so, dass wir für 
den deutschen Markt – Importware sowieso – die Etiketten an die deutschen Gege-
benheiten anpassen müssen. Das heißt: Es muss ein Zutatenverzeichnis in deut-
scher Sprache auf die Etiketten angebracht werden. Zusätzlich ist, wenn es sich um 
pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen handelt, das Einwegpfandlogo, in der 
Regel das TPG-Logo, anzubringen. Das heißt, es ist aus rechtlicher Sicht nicht er-
kennbar, worin die zusätzliche unzumutbare Belastung und Benachteiligung beste-
hen soll, wenn ein entsprechender Begriff wie „Einweg“ oder bei Mehrwegflaschen 
„Mehrweg“ auf die Etiketten des Produkts angebracht werden soll.  

Zusätzlich ist dazu vor dem Hintergrund einer sogenannten Lenkungsabgabe noch 
zu sagen: Wir haben im Bereich Plastiktüten momentan auf der europäischen Ebene 
eine Diskussion über der Verabschiedung einer Rahmenrichtlinie zur Vermeidung 
von Plastiktüten. Und dort wird den EU-Mitgliedstaaten ganz ausdrücklich empfohlen, 
marktbasierte Instrumente zur Vermeidung von Einwegverpackungen – hier die Ein-
wegplastiktüte – anzuwenden. Übertragen wird dies auf Einweggetränkeverpackun-
gen immer unter der Maßgabe, dass man natürlich eine umweltfreundlichere Alterna-
tive – in diesem Falle Mehrweg – hat. Insofern hat man die Möglichkeit – das ist im 
Übrigen durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz abgedeckt –, eine solche Abgabe auf 
Einweg einzuführen.  

Rainer Deppe (CDU): Ich habe noch einmal eine Frage zu der Abgabe. Dazu hat 
sich in den letzten Tagen die Bundesumweltministerin positioniert. Wie bewerten Sie 
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das, was sie da als ihre Position mitgeteilt hat? Die Frage stelle ich an die Vertreter 
der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, an die Damen der Verbraucherzent-
rale und an den Herrn von der IG Metall.  

Ulf Henselin (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten): Ich könnte Ihnen da-
zu nur meine persönliche Meinung sagen, die spielt hier aber keine Rolle.  

Petra Niesbach (Verbraucherzentrale NRW): Wir bewerten die Lenkungsabgabe 
als positiv, wenn die anderen Maßnahmen nicht greifen. Wir würden die Reihenfolge 
ähnlich sehen, wie das von Herrn Stroetmann geschildert wurde.  

Ali Yener (IG Metall Koblenz): Ich muss an der Stelle auf die Jahre 2003/2004 zu-
rückgehen. Wir hatten damals erhebliche Beschäftigungsprobleme bis hin zum Ar-
beitsplatzabbau bei der Einführung des Einwegpfandes insbesondere in den von uns 
betreuten Betrieben. Auch Werkschließungen standen auf der Agenda. Durch 
konzertierte Aktionen mit den Shareholdern, mit den Gesellschaftern haben wir es 
geschafft, beispielsweise durch ganz gute Kurzarbeitsregelungen, diese Durststrecke 
zu überbrücken, bis ein System gefunden war, wie es heute praktiziert wird. Meine 
Einschätzung und Überzeugung ist, dass die ganzen Shareholder, die ganzen Ge-
sellschafter, die ja in der Regel angelsächsisch geprägt sind – Sie kennen sie ge-
nauso gut wie wir –, diesen langen Atem, den sie damals hatten, in der Debatte um 
die Lenkungsabgabe nicht mehr bringen werden. Die zucken nicht lange. Wir wissen, 
wie man mit diesen Shareholdern umgehen muss, und zwar sowohl auf der tarifpoli-
tischen Ebene als auch auf der betriebspolitischen Ebene. Von daher: Wenn Sie gute 
Industriearbeitsplätze mit guten IG-Metall-Tarifverträgen, mit guten Mitbestimmungs-
strukturen in Deutschland gefährden wollen, dann müssen Sie an dieser Lenkungs-
abgabe festhalten.  

Ich will aber an der Stelle für die Kolleginnen und Kollegen bei Coca-Cola Verständ-
nis äußern. Es gibt eine Konzernentscheidung, warum auch immer die getroffen 
worden ist. Ich empfehle an der Stelle, wenn wirtschaftliche, strategische Entschei-
dungen getroffen werden, der Firma Coca-Cola eindringlich, sich sowohl mit der Ge-
werkschaft NGG als auch mit dem Gesamtbetriebsrat und den Betriebsräten vor Ort 
abzustimmen, weil nur so glaubwürdig Entscheidungen sowohl nach innen als auch 
nach außen zu übertragen sind. Hier gibt es wohl nach meinem Erkenntnisstand – 
meine Kolleginnen und Kollegen von der NGG mögen mich gerne korrigieren – einen 
Bruch in der Kommunikation. Ich will an der Stelle deutlich sagen: Die Auseinander-
setzungen um die Arbeitsplätze bei Coca-Cola müssen bei Coca-Cola ausgetragen 
werden. Da stehe ich als Vertreter der IG Metall als Unterstützer zur Verfügung. Aber 
hier bin ich für die Arbeitsplätze in der gutbezahlten Industrie da. Mit einer Len-
kungsabgabe gefährden Sie diese eindeutig.  

Henning Höne (FDP): Ich komme thematisch noch einmal auf meine Frage zurück, 
was die Datengrundlage betrifft, weil es dazu ja widersprüchliche Aussagen gibt. Da-
zu würde mich noch einmal eine Einschätzung von Herrn Hinkel oder Herrn Jung 
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vom Forum Getränkedose und von Herrn Burgard interessieren. Herr Burgard hat ja 
auf meine Frage gesagt, es gäbe Daten, die möglicherweise neu aufbereitet werden 
müssten. Diese Frage geht auch an Herrn Heinisch.  

An Herrn Heinisch von der GVM habe ich ergänzend die Frage zum grundsätzlichen 
Ziel. Die Entscheidung für Einweg oder Mehrweg kann meiner Meinung nach nicht 
Selbstzweck sein, sondern Ziel muss eine ökologisch vorteilhafte Verpackung sein. 
Was ist Ihre Einschätzung vor dem Hintergrund der Datengrundlage, vor dem Hinter-
grund Ihrer Erfahrungen, in welche Richtung die Entwicklung gehen müsste? Was 
wäre da wünschenswert?  

Wolfgang Hinkel (Forum Getränkedose): Sie haben vollkommen recht: Die vorlie-
genden Daten, auf deren Grundlage heute die Entscheidungen getroffen werden, 
sind über 20 Jahre alt. Es sind in der Zwischenzeit viele andere Daten erhoben wor-
den, die nicht anerkannt werden, weil sie angeblich industriegebunden oder -
getrieben sind, obwohl sie ganz normal erhoben worden sind und neuere Erkennt-
nisse bringen. Ich appelliere nochmals daran: Bevor irgendeine Entscheidung getrof-
fen wird, sollte man sich neue Daten beschaffen und auf dieser Grundlage, weil die 
Welt sich in 20 Jahren absolut verändert hat, Entscheidungen treffen. Alles andere 
wäre nicht richtig.  

Welf Jung (Forum Getränkedose): Als Ergänzung: Eben hat Herr Stroetmann ge-
sagt, man dürfe sich ruhig streiten. Das möchte ich gerne aufgreifen. Diese Eindeu-
tigkeit der ökologischen Vorteilhaftigkeit von Mehrweg ist einfach nicht mehr so. Wir 
sagen überhaupt nicht, dass Mehrweg immer schlechter oder Einweg immer besser 
ist, sondern die Welt ist differenziert. Man muss es eben so betrachten, wie es ist. 
Und wenn der Gesetzgeber es ernst meint mit der ökologischen Vorteilhaftigkeit, 
dann muss er dieses Thema in ihrem Optimum auch zulassen. Es gibt eindeutige Si-
tuationen, wo Mehrweg gut ist, und es gibt eindeutige Situationen, wo Einweg gut 
und deutlich besser ist.  

Bezüglich unseres Produkts, der Getränkedose, kann ich auch noch einmal zu Herrn 
Stroetmann sagen: Wir haben eine Recyclingquote von 96 %. Und das ist in der Ab-
fallhierarchie Vermeidung. Das recycelte Produkt ist von dem ursprünglichen Material 
in der Struktur nicht zu unterscheiden. Es ist exakt genauso gut. Wir machen daraus 
eine Getränkedose oder ein Auto oder ein Flugzeug oder was auch immer. Das ist 
vollkommen egal.  

Jürgen Heinisch (Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung): Wir führen seit 
vielen Jahren die Untersuchungen über die Entwicklung der Einweg/Mehrweg-
Verhältnisse in Deutschland für das Umweltbundesamt durch und waren auch an der 
Studie beteiligt, die in den letzten drei Jahren zu dem Thema durchgeführt worden 
ist, neue Anforderungen an Ökobilanzen zu definieren.  

Hintergrund dieser Studie war, dass die zuletzt von dem Umweltbundesamt durchge-
führten Studien, die Sie schon erwähnt haben, aus dem Jahr 2000 waren und die 
vorliegende Datengrundlage noch älter ist. Herr Stroetmann hat bereits darauf hin-
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gewiesen, dass so eine Studie länger braucht als ein halbes Jahr. Für so etwas ist 
ein Zeitraum von zwei, drei Jahren notwendig. Wir haben also Daten, die teilweise 
mehr als 15 Jahre alt sind.  

In der Zwischenzeit sind natürlich verschiedene Ökostudien durchgeführt worden. 
Aber es gibt eben verschiedene Entwicklungen, die, je nachdem, wer die Studie 
durchgeführt hat, von der jeweiligen anderen Seite aufgegriffen und kritisiert worden 
ist. Das Umweltbundesamt hat daraus den Schluss gezogen, zu sagen: Wir müssen 
die Grundlagen für die Ökobilanzen überarbeiten. – Und das soll vor dem Hinter-
grund geschehen: Was ist denn überhaupt noch von den alten Studien aktuell? Dann 
haben wir im Rahmen dieser Studie darauf hinweisen können, dass die Marktver-
hältnisse sich doch erheblich verändert haben, dass sich Grundlagen verändert ha-
ben und dass insofern eine Neubewertung des Ganzen auf der Basis einer neuen 
Datengrundlage durchzuführen wäre.  

Daneben gab es aber auch in der wissenschaftlichen Diskussion über Ökobilanzen 
jede Menge Veränderungen, die hier auch eingebracht worden sind. Insofern wäre 
es natürlich wünschenswert, wenn auch mal Untersuchungen nach den neuen Krite-
rien durchgeführt werden würden, um eine Bestandsaufnahme durchzuführen. Es 
gibt natürlich bekannte Hypothesen zu den einzelnen Dingen – das wissen wir an-
deutungsweise; Herr Hilche hat auch darauf hingewiesen. Die Ökobilanzen, die in 
den letzten Jahren gemacht worden sind, sind nicht alle falsch. Die sind aber eben 
nicht unbedingt aktuell. Den Hinweisen kann man entnehmen, dass zum Beispiel ei-
ne deutliche Verbesserung im Bereich von Einweg-PET stattgefunden hat, im Be-
reich von Mehrweg-PET stattgefunden hat, die eben in einigen Bereichen die Glas-
flasche überholt hat. Aber das sind alles keine klaren Aussagen. Damit lässt sich aus 
unserer Sicht eigentlich keine Politik machen.  

Zu dem zweiten Teil Ihrer Frage, kann ich nur meine persönliche Meinung sagen. Ich 
halte es für sinnvoll, dass man, wenn Ökologie ein Kriterium sein soll, natürlich die 
entsprechenden Grundlagen mit einbezieht. Das ist eben nur durch eine wissen-
schaftlich orientierte Arbeit machbar und nicht durch Thesen, Vermutungen und Zu-
sammenhänge, die man wohl ableiten kann, die aber nicht unbedingt stichhaltig sind. 
Die Dinge sind sehr komplex. Und das muss deswegen auch in einer entsprechen-
den Untersuchung gewürdigt werden.  

Wolfgang Burgard (Bund Getränkeverpackungen der Zukunft): Vielen Dank für 
die Frage. Ich möchte sie zweigeteilt beantworten.  

Die eine Frage war, ob Mehrweg einen ökologischen Vorteil hat, wie es zum Beispiel 
auch die Deutsche Umwelthilfe in ihrer Stellungnahme und einige andere ja auch 
schreiben. Wir sagen, das mag gewesen sein. Wir reden dann von dem alten Mehr-
wegsystem; das ist 20, 30 Jahre her. Heute nicht mehr. Ich kann nicht mehr pauschal 
sagen: „Mehrweg ist gut, Einweg ist schlecht“, sondern es bedarf einer differenzier-
ten Betrachtung. Dafür brauchen wir neue Daten. Es dauert – Herr Stroetmann, da 
sind wir völlig einer Meinung – vier bis fünf Jahre, bis wir neue Ökobilanzen haben. 
Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, und wir sind gerade dabei, diese Möglich-
keiten zu nutzen, und zwar aufgrund der neuen Bilanzrichtlinien. Denn das ist ja das 
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entscheidende Thema. UBA I und II waren allgemein anerkannte Studien. Danach 
sind nur noch Studien gemacht worden von Interessentengruppen und Beteiligten. 
Das war ja das, was auch Herr Hilche gesagt hat. Und da war natürlich sofort das 
Thema: Ja, das ist alles gefärbt. Da stand ja das Ergebnis mehr oder weniger vorher 
schon fest. – Das heißt, wir brauchen wieder neutrale Ökobilanzen. Das muss in 
Gang gesetzt werden. Dafür ist aber erforderlich, dass jetzt UBA seinen Prozess be-
endet. Wir sind aber im Augenblick dabei, zum Thema „Abfallvermeidung“, um Ihnen 
auch da neue Daten zu geben, in diesem Jahr eine Studie in Gang zu setzen. Wir 
reden bei diesem Thema nicht mehr über Einweg oder Mehrweg, sondern über zwei 
Kreislaufsysteme. Das ist auch das Riesenproblem, was der Verbraucher hat. Er hat 
zwei Pfandbeträge. Der unterscheidet nicht mehr zwischen Einweg und Mehrweg. 
Der unterscheidet zwischen zwei Pfandbeträgen, ob er 8 oder 15 Cent zurückbe-
kommt oder 25 Cent. Und das ist ein Teil der Verunsicherung beim Verbraucher am 
Automaten.  

Dann haben wir noch eine weitere Kategorie. Es gibt ja jede Menge Einwegverpa-
ckungen, die überhaupt nicht bepfandet sind und über die auch niemand redet. Ich 
denke an die Milchverpackung, an Wein, Spirituosen, Fruchtsäfte und Ähnliches. 
Aber das Fass will ich heute nicht aufmachen.  

Wir sind also für neue Daten, und zwar so schnell wie möglich, damit Sie entspre-
chende Entscheidungsgrundlagen haben. 

Das zweite Thema ist: Herr Stroetmann, wir müssen hier keine Nebelkerzen werfen. 
In der vorigen Woche hat der Vertreter der Deutschen Umwelthilfe im „ZDF-
Morgenmagazin“ gesagt, dass die Mehrwegflaschen bis zu 50 Mal umlaufen. Ja, das 
stimmt, aber nur in Einzelfällen. Nach einer Untersuchung von Deloitte sind die Rück-
laufquoten sehr viel niedriger. Und wir haben andere Untersuchungen von einzelnen 
Unternehmen in den Nachhaltigkeitsberichten, von denen wir das auch wissen. Wir 
wissen aber auch: Wir reden hier über Verdrängungswettbewerb. Das kam ja in meh-
reren Aussagen. Die gesamte Getränkebranche hat seit Einführung des Pfandsys-
tems, nämlich von 2003 bis 2013, in den drei Kategorien, die bepfandet sind, 2 % 
Wachstum gehabt. Zwei Kategorien hatten Wachstum und zwei hatten ein heftiges 
Minus, und zwar ein zweistelliges Minus in den zehn Jahren. Und da findet natürlich 
zwischen Mehrweg und Einweg, aber auch zwischen den Marken und Handelsmar-
ken und auch zwischen den Vertriebswegen ein ganz munterer Wettbewerb statt 
zum Wohle des Verbrauchers.  

Eins ist auch klar: Herr Guder, Sie sagen, der Verbraucher muss ja nicht die Abgabe 
bezahlen. Nehmen wir mal eine Abgabe von 20 Cent. Das sind heute bei 17,6 Milli-
arden Einheiten 3,5 Milliarden €. Wenn wir davon ausgehen, dass es 2014 vielleicht 
schon 18 Milliarden Einheiten waren, dann reden wir über 3,6 Milliarden. Aber das ist 
es ja nicht alleine. Wenn Sie auf eine MövE-Quote von 80 % zurückwollen, dann re-
den Sie über die nächste Wende, nämlich die Getränkewende. Und dann haben Sie 
das Thema, dass der Verbraucher ja nicht nur die Abgabe bezahlen muss. Denn na-
türlich sind die Preise im Mehrwegbereich höher. Jetzt können wir jede Menge Sze-
narien durchrechnen, und das werden wir auch in den nächsten Wochen tun, um der 
Öffentlichkeit klarzumachen, was diese Getränkewende nach Energiewende und Ag-
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rarwende den Verbraucher letztendlich kostet. Denn er muss die Fete bezahlen. 
Darüber sind sich, glaube ich, alle einige. Denn die Margen sind so niedrig, dass we-
der Industrie noch Handel bereit sind, das auf ihre Kappe zu nehmen. Also gehört 
das auch zur Wahrheit dazu, dem Verbraucher klarzumachen, was die Fete kostet, 
und zwar im wirtschaftlichen Bereich. Und dann bin ich nicht im ökologischen Be-
reich. Denn das Thema ist am Ende: Wie groß ist der ökologische Vorteil – das war 
ja Ihre Frage – im Verhältnis zu den wirtschaftlichen Konsequenzen, die durch eine 
Abgabe, egal, wie hoch sie ist, eingeleitet wird? 

Annette Watermann-Krass (SPD): Nachdem ich eben um Lösungen gebeten habe, 
möchte ich jetzt mal folgendes Szenario auftun: Wenn wir das dem freien Markt über-
lassen – hier sind ja einige dabei, die sagen, das muss alles so bleiben wie es ist –: 
Was können Sie sich denn vorstellen? Welche Konsequenzen hätte der völlige Weg-
fall der Mehrwegflasche? Was heißt das für die Unternehmen? Was heißt das für 
Beschäftigte? Aber was heißt das auch für die Marktstruktur? – Dazu hätte ich gerne 
eine Antwort von Herrn Dieterich, Herrn Guder und Herrn Hilche. 

Markus Dieterich (Coca-Cola Erfrischungsgetränke Gesamtbetriebsrat): Wenn 
Mehrwegsystem die Quote im kritischen Punkt erreicht hat, dann – hier werde ich 
wohl von allen der hier Anwesenden die Zustimmung kriegen, ob pro oder kontra 
Mehrweg – ist das Mehrwegsystem in Deutschland tot. Mehrweg ist eine Art nicht ta-
rifierte Barriere. Das heißt, für ausländische Getränkeanbieter macht es keinen Sinn, 
in den Mehrwegbereich einzudringen, weil der Rücktransport die Kosten übersteigt. 
Wenn Mehrweg wegfällt, wird der deutsche Getränkemarkt verstärkt von nicht ein-
heimischen Getränken überschwemmt. Ich benutze ganz bestimmt das Wort. Es 
wird, weil wir ja keine Diskriminierung machen dürfen, keine Beschränkungen geben, 
aber es wird einen weiteren Verdrängungsprozess geben. Es werden zahlreiche mit-
telständische Mehrweggetränkehersteller vom Markt verschwinden, und es werden 
auch bei Coca-Cola weiter die Arbeitsplätze unter Druck geraten. Und auch – das 
kann ich ebenfalls hier sagen – die Einwegbranche würde sich darüber nicht freuen, 
weil es durchaus die Möglichkeit gibt, Mineralwasser auch zu 17 Cent aus anderen 
nichtdeutschen Teilen Europas zu liefern. Und dann werden auch Einweggeträn-
kehersteller weiter unter Druck geraten. Es wird dann zu Auslagerungsprozessen 
kommen, wie der Kollege von der IG Metall angedeutet hat, die es natürlich noch 
nicht bei Coca-Cola gibt – wir haben noch tarifierte Arbeitsplätze und Stammarbeit-
nehmer –, aber die Tendenz zur Auslagerung wird zunehmen. Das alles wird dazu 
führen, dass wir weiterhin prekäre Beschäftigungen und Sozialversicherungsbetrugs-
fälle bekommen, worum sich der Zoll verstärkt kümmern muss. Der Wettbewerb wird 
einfach weiter nach unten gehen.  

Günther Guder (Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels): Ich 
möchte das, was Herr Dieterich gesagt hat, gerne ergänzen. Für uns stellt sich in 
Deutschland eine Vielfalt dar, wie sie eigentlich ein zweites Mal in der Welt nicht zu 
finden ist. Diese Vielfalt von 1.300 Brauereien, 200 Mineralbrunnen, 400 Fruchtsäften 
führt zu einer Auswahl für den Endverbraucher, die in der Welt ihresgleichen sucht. 
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Diese Vielfalt findet in mittelständischen Betrieben statt, in mittelständischen Braue-
reien, Brunnen und letztendlich auch bei uns als Getränkefachgroßhandel. Wir sor-
gen seit über 100 Jahren mit 50.000 Mitarbeitern dafür, dass dieses Mehrwegsystem 
wirklich funktioniert. Sie können sich vorstellen, wenn das Mehrwegsystem hier in 
Deutschland geschleift wird, dann sind große Teile der Arbeitsplätze, die wir im Ge-
tränkefachgroßhandel haben, einfach obsolet.  

Es gab einmal Betrachtungen und Untersuchungen im Bereich der Abfüllung: Wie 
viele Mitarbeiter braucht man Einweg? Wie viele Mitarbeiter braucht man Mehrweg? 
Da kristallisierte sich ein Szenario heraus von etwa eins zu fünf. Wenn ich im Mo-
ment davon ausgehe, dass wir ungefähr 150.000 bis 170.000 Arbeitsplätze in 
Deutschland haben, die sich mit dem Thema „Mehrweg“ verbinden lassen im Bereich 
der Produktion, im Bereich des Großhandels, im Bereich des Getränkeeinzelhandels, 
im Bereich der Zulieferindustrie usw., und dieses „eins zu fünf“ anlege, dann dürfte 
der Arbeitsplatzverlust im Worst Case bei über 100.000 Beschäftigten liegen.  

Thomas Hilche (Genossenschaft Deutscher Brunnen): Ich kann Herrn Guder voll 
zustimmen und möchte ergänzend hinzufügen, dass ein Mehrwegsystem natürlich 
traditionell aufgebaut und betrieben wird, von seiner Beständigkeit lebt und natürlich 
nicht jedes Jahr wieder geändert werden kann. Außerdem ist es so, dass Sie ein 
Mehrwegsystem nicht einfach abschalten und in zwei Jahren wieder aufbauen kön-
nen. Das heißt also, man muss Mehrweg, wenn man es erhalten will, von vornherein 
stützen und alle Maßnahmen ergreifen, um es am Leben zu halten.  

Was die Auswirkungen angeht, müssen Sie nur nach Frankreich oder Italien schau-
en. Dort wird der Getränkemarkt dominiert von einer Handvoll Abfüller, die die Pro-
dukte liefern. Dort ist die Vielfalt, die Herr Guder angesprochen hat, im Markt nicht zu 
finden. Dort ist im Getränkemarkt kein Mittelstand mehr vorhanden. Und diese Kon-
sequenz wird dann auch in Deutschland drohen.  

Hans Christian Markert (GRÜNE): Ich will diese kompetente Runde nutzen, um zu 
versuchen, einige Widersprüche, die in den einzelnen Aussagen stecken, aufzuklä-
ren, und bitte deswegen gleich noch mal Herrn Fischer und die Verbraucherzentrale 
um eine Stellungnahme. Ich beziehe mich auf den Verband der europäischen Ge-
tränkedosenhersteller. Von denen ist, glaube ich, niemand hier, aber ich beziehe 
Herrn Jung ausdrücklich in die Frage mit ein. Da finden sich zwei Aussagen, die ich 
gerne von Herrn Jung, Herrn Fischer und Verbraucherzentrale beurteilen lassen 
würde.  

Zum einen wird darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber es versäumt habe, ein-
deutige Regelungen festzusetzen, die sich an Material und Inhalt orientieren. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass offen geblieben ist, warum zum Beispiel Saft 
ohne Pfand geblieben ist. Vielleicht können Sie dazu noch mal etwas sagen, wie Sie 
das einschätzen, ob da Nachholbedarf ist und wie man das hinkriegen könnte, diese 
Standards zu vereinheitlichen.  

Die zweite Frage betrifft noch einmal das Zahlenmaterial. In der gleichen Stellung-
nahme der europäischen Getränkedosenhersteller findet sich auf Seite 6 der Hin-
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weis, dass es bei Mehrwegflaschen in Nordrhein-Westfalen angeblich nur zehn Um-
läufe gebe. Alle anderen hier in der Runde gehen von deutlich höheren Zahlen aus. 
Herr Fischer und die VZ: Vielleicht können Sie uns dazu noch einmal erhellend etwas 
sagen, damit wir nicht im Anschluss an diese Anhörung weiter von unterschiedlichen 
Zahlen ausgehen müssen. 

Thomas Fischer (Deutsche Umwelthilfe): Zu Ihrer ersten Frage die Bemerkung, 
dass man natürlich bei der Festlegung des Einwegpfandes davon ausgehen sollte, 
wie umweltfreundlich oder eben auch nicht eine Getränkeverpackung ist. Der Inhalt 
sollte dabei weniger eine Rolle spielen. Sie haben den Bereich Getränkesäfte ange-
sprochen. Natürlich ist es überhaupt nicht sinnvoll, im Fruchtsaft- und Nektarbereich 
das Einwegpfand nicht durchzusetzen auf unökologische Getränkeverpackungen, 
weil auch dieses Getränkesegment inzwischen durch PET-Einwegflaschen dominiert 
wird. Das ist dort das marktdominante Verpackungsmittel. Deshalb ist es für den 
Verbraucher natürlich auch überhaupt nicht verständlich, warum auf die eine Plastik-
flasche ein Pfand bezahlt wird und auf die identische Plastikflasche mit einem ande-
ren Inhalt kein Pfand erhoben wird. Das muss natürlich vereinfacht werden. Es muss 
abgeschafft werden.  

Zu den zehn Umläufen für eine Mehrwegflasche: Ich bin mir noch nicht ganz darüber 
im Klaren, auf welches Segment und welches Unternehmen sich das genau bezie-
hen soll. In jedem Fall ist es so, dass die Deloitte-Studie – die wurde ja hier von meh-
reren Experten zitiert – bestätigt wurde, dass ausreichend hohe Umlaufzahlen für 
Mehrweg generiert werden, unter anderem bis zu 50 Umläufe. Das ist das, was wir 
immer wieder als einen Erfolg von Mehrwegflaschen kommunizieren, weil in diesem 
Fall besonders viel Abfall vermieden wird. Für die Ökobilanzierung sind – das als 
kleine Anmerkung – im Wesentlichen nur die ersten zehn bis 15 Umläufe tatsächlich 
entscheidend; der Rest verändert die Ökobilanz nicht mehr erheblich.  

Friederike Farsen (Verbraucherzentrale NRW): Ich antworte auf die Fragen zu Ma-
terial und Inhalt. Diese Unterscheidung können wir nur bestätigen. Es ist absolut 
nicht sinnvoll, warum eine Saftschorle mit Einwegpfand belegt wird und ein Getränk, 
das fast ähnlich ist, nicht. Wir haben auch ganz seltsame Saftkreationen festgestellt, 
die dann mehr in den Saft gingen und als unbepfandet verkauft werden konnten. Wir 
haben auch eine Ernährungsabteilung, die sich fragt, was das letztendlich für ein Ge-
tränk ist. Es passt nicht in diese Verordnungen hinein. Offenbar sind ganz bewusst 
Getränkekreationen geschaffen worden, um das Einwegpfand zu umgehen. Von da-
her ist es ganz wichtig, dass das auch mit einbezogen wird. Vor allem können wir 
das auch nicht logisch erklären, warum die eine Sache bepfandet ist und die andere 
nicht. Das Verpackungsmaterial muss ausschlaggebend sein. Das zum einen.  

Die Umlaufgeschichten haben uns natürlich auch umgetrieben. Wir haben vor an-
derthalb Jahren, als wir die Aktivitäten durchgeführt haben, mit verschiedenen Akteu-
ren gesprochen und sind auf eine Bandbreite bei PET gekommen. Das Umweltbun-
desamt hat uns 15 Umlaufzahlen für eine Mineralwasserflasche – Limo – genannt, 
der Arbeitskreis Mehrweg nach Rücksprache mit seinen Abfüllern 25, die Genossen-
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schaft Deutscher Brunnen beim Mineralwasser 40, das Umweltbundesamt bei den 
individualisierten Glasmineralwassermehrwegflaschen deutlich unter 40. Dann haben 
wir die Bierflasche mit 25 und, sobald die Bierflasche individualisiert ist, deutlich un-
ter 25 nach Auskunft des BMU. Deswegen haben wir auch immer gesagt: bei PET-
Mehrweg zwischen 15 und 25 Umläufe und bei den anderen bis zu 50 Umläufen in 
der groben Kommunikation, was man nachher ein bisschen deutlicher machen muss. 
Das ist auch für uns ein Jonglieren um die Daten, aber wir fanden alle Quellen ei-
gentlich seriös. Es ist eben diese Spannbreite da.  

Welf Jung (Forum Getränkedose): Vielen Dank, dass ich auch noch einmal die Ge-
legenheit habe, auszuführen. Die Antwort auf die Frage nach den Umläufen ist, wie 
Sie gerade gesagt haben, „bis zu“. Da ist die deutsche Sprache ja sehr eindeutig. 
Technisch kann eine Flasche natürlich bis zu 50 Mal umlaufen. Aber ist das die Rea-
lität? – Nein! Es gibt auch sicherlich, was ich vorhin schon gesagt habe, Konsumsitu-
ationen oder bestimmte Konstellationen, wo das mal passiert. Aber es ist auch ein 
sehr großer Teil, wo genau das eben nicht passiert und die Flaschen – gerade Indi-
vidualflaschen – nicht mehr in den Kreislauf zurückkommen, sondern weggeschmis-
sen werden, weil das keinen Sinn macht, eine Flasche 300 km oder 400 km einzu-
sammeln und die individualisiert zu dem Abfüller wieder zurückzubringen. „Bis zu“ ist 
sicherlich in diesem Falle eine juristische Formulierung. Diese Deloitte-Studie ist ein-
deutig, transparent. Diese 50 ist sicher kein Durchschnitt, wie es vielleicht früher 
einmal gewesen ist.  

Die Frage, warum damals die Säfte ausgenommen wurden, muss die Politik beant-
worten. Beim Verbraucher trägt es sicherlich zur Konfusion bei. Das sehen wir auch 
so. Wenn man es eindeutig regelt, ist es für den Verbraucher einfacher nachzuvoll-
ziehen. 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Gibt es weitere Fragen der Fraktionen? – Herr 
Deppe. 

Rainer Deppe (CDU): Ich habe hier unter anderem mitgenommen – mal abgesehen 
davon, dass Coca Cola zu den Mittelständlern gehört –, dass es offenbar eine unter-
schiedliche ökologische Vorteilhaftigkeit gibt, dass man nicht sagen kann, dass das 
eine gut und das andere schlecht ist, sondern dass es eine Abstufung gibt. Da wäre 
meine Frage, die ich an drei Experten stellen möchte, ob es nicht denkbar wäre, ein 
anderes System zu erfinden, damit der Verbraucher auch wirklich unterscheiden 
kann, welche Verpackung für ihn eine ökologische Wertigkeit hat. Denn interessan-
terweise funktioniert das ja bei den Elektrogeräten. Da kann man sich an Kriterien 
orientieren. Diese Frage stelle ich an Herrn Burgard, Herrn Stroetmann und an Herrn 
Feller.  

Wolfgang Burgard (Bund Getränkeverpackungen der Zukunft): Wenn wir eine 
eindeutige Datenlage hätten, könnten wir sicherlich über eine Abstufung diskutieren, 
und dann wären wir in der Diskussion – dazu könnte Ihnen auch Herr Feller leidge-
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prüft etwas sagen – wie bei der Ampel auf Lebensmitteln und allen anderen Dingen. 
Wir sind – es wurde ja nach praktischen Lösungen gefragt – für eine klare Kenn-
zeichnung von Einweg und Mehrweg. Dafür – das ist nicht unser Thema – muss die 
Politik eine Regelung finden, und zwar sowohl EU-konform, aber es muss auch Klar-
heit herrschen zwischen Bundesregierung und Bundesrat. Denn im Augenblick ist es 
ja so, dass das Thema im Bundesrat hängt.  

Der zweite Punkt der Abstufung ist, dass man sich auf bestimmte Toleranzen ver-
ständigt, denn wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass wir eindeutige Regelungen 
bekommen. Da wir vor dem Prozess neuer Ökobilanzen stehen, würden wir gerne 
den ersten Schritt machen, bevor wir zum zweiten kommen. Aber wir sind offen für 
solche Dinge. 

Der dritte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist – ich bin ja hier im Umwelt-
ausschuss –, dass wir über ökologische Ziele reden sollten, zum Beispiel Recycling-
quoten, um die beiden Kreislaufsysteme – wir reden über unser Einwegkreislaufsys-
tem – besser zu machen, damit die ökologische Vorteilhaftigkeit noch geringer wird, 
als sie vielleicht heute schon ist.  

Clemens Stroetmann (Stiftung Initiative Mehrweg): Herr Burgard meinte sicher, 
dass die ökologische Vorteilhaftigkeit besser werden sollte, als sie heute ist, und 
nicht noch weniger werden.  

Der Gedanke einer Abstufung, Herr Deppe, ist reizvoll. Im Kern ist er ja in der heuti-
gen Verpackungsverordnung schon angelegt. Sie ist aber nicht ganz einfach umzu-
setzen. Im Energiebereich messen wir den Stromverbrauch. Das ist eine Komponen-
te, die gemessen wird. Wie eine Verringerung des Stromverbrauchs zustande 
kommt, ist eine Sache des Herstellers und Produzenten. Wir haben hier eine Vielzahl 
unterschiedlicher Materialien, die bewertet werden müssen. Ich wäre ja schon sehr 
froh darüber, wenn diese Mittelstufe der ökologischen Vorteilhaftigkeit in der Verpa-
ckungsverordnung eine Definition hätte, an der sich auch Marktteilnehmer ausrichten 
können. Es bisher eine ausschließlich politische Entscheidung, die hier getroffen wird 
und natürlich auf Ökobilanzen, auf verschiedenen Fragestellungen beruht.  

Wenn das zu vertretbarem Aufwand möglich wäre – einige Bedenken habe ich Ihnen 
gesagt, ohne dass ich den Gedanken verwerfen möchte –, wäre das ein fantasti-
sches Instrument. Im Augenblick wäre ich schon froh, wenn die Instrumente, die wir 
in der Verpackungsverordnung haben, besser ausgestattet wären, damit diese Ab-
stufung besser hervortreten kann.  

Peter Feller (Arbeitsgemeinschaft konsumenten- und ökologieorientierte Ge-
tränkeverpackungen): Ich denke, wir müssen bei den Lösungen, die wir versuchen, 
zu finden, dafür Sorge tragen, dass die sowohl für den Verbraucher als auch für die 
Unternehmen praktikabel sind. Mehr Komplexität ist da nicht unbedingt zielführend. 
Von daher habe ich sehr ausgeprägte Bedenken, ob wir für den Bereich der Geträn-
keverpackungen oder für andere Bereiche von Verpackungen im Konsumgüterbe-
reich Klassifizierungen vornehmen sollten oder können, wie wir das aus dem Bereich 
der Elektrogeräte kennen. Ich denke, es ist auch nicht zielführend, weil ein Gros der 
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Getränkeverpackungen ökologisch sehr nahe zusammengerückt ist, sodass diese 
Differenzierungen vor dem Hintergrund keine große Rolle spielen dürften.  

Vielleicht noch mal klarstellend zum Abschluss: Die ökologische Vorteilhaftigkeit oder 
den ökologischen Vorsprung von Mehrweg gibt es heute nicht mehr so wie noch vor 
einigen Jahren. Unbestritten ist, dass PET-Mehrweg nach wie vor der Spitzenreiter 
ist. Aber Glas-Mehrweg, das in den bisherigen Ökobilanzen des UBA das Referenz-
gebinde ist, hat diese Position nicht mehr. Dort ist belegt, dass einzelne PET-
Einweggebinde, insbesondere die 1,5-l-Flasche, für CO2-haltige Mineralwässer und 
Erfrischungsgetränke mittlerweile eine Pattsituation erreicht haben zu Glas-Mehrweg, 
das heißt, Glas-Mehrweg ist da weder besser noch schlechter. Vor dem Hintergrund 
macht eine Differenzierung keinen Sinn.  

Amt. Vorsitzender Hubertus Fehring: Vielen Dank. – Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? – Das ist offenbar nicht der Fall.  

Ich danke Ihnen für Ihr Mittun und hoffe, dass Ihre Anregungen auf fruchtbaren Bo-
den fallen.  

Die Anhörung ist geschlossen. 

 

      gez. Hubertus Fehring        gez. Friedhelm Ortgies 
Amt. Vorsitzender           Vorsitzender 

25.03.2015/23.04.2015 
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