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An den Landtag Nordrhein-Westfalen 

c/o Dietmar Brockes 

per e-mail: anhoerung@landtag.nrw.de 

 

Schriftliche  Anhörung von Sachverständigen durch den Ausschuss für Europa 

und Internationales des Landtages NRW 

 

Sehr geehrter Herr Brockes, 

wir bedanken uns, dass Sie uns die Gelegenheit zu einer Stellungnahme zur 

Europäischen Kunststoffstrategie geben, und stehen jederzeit gerne bereit, den 

politischen Prozess zu unterstützen und zu begleiten.  

 

Mfg. 

 

Bert Kantelberg – CEO 

Wolfgang Küpper - Marketingleitung 
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PAPSTAR Stellungnahme zur EU Single Use Plastic Directive 

 

1. Wie bewerten sie die europäische Strategie für Kunststoffe? 

 

Papstar unterstützt die Ziele der Kunststoffstrategie, wie sie ursprünglich Anfang des 

Jahres 2018 von der EU Kommission formuliert und kommuniziert wurde. Wir haben 

aber erhebliche Bedenken hinsichtlich der darauf ohne Konsultation der beteiligten 

Kreise erlassenen SUP Direktive, deren Ausgestaltung und deren Verbotskatalog. 

 

Grundsätzlich betonen wir, dass kein Produkt in die Umwelt geworfen werden sollte, 

erst recht nicht in Flüsse oder ins Meer. Das ist eine Unart, die man eigentlich gar 

nicht nachvollziehen kann. Vor diesem Hintergrund hätten wir uns gewünscht, dass 

man in Brüssel sorgfältiger und nicht ideologisch/populistisch vorgegangen wäre, 

sondern die Bekämpfung des Litterings in Angriff genommen hätte, denn nur so wird 

man dem Abfall in der Umwelt etwas entgegensetzen können. 

Die dramatische Zunahme der Abfälle in den Ozeanen ist äußerst problematisch. 

Man muss sich aber vergegenwärtigen, dass 90 Prozent des Kunststoffmülls in den 

Ozeanen aus Asien und Afrika stammen, 1% aus Europa und nur 0,02 Prozent aus 

Deutschland.  Übrigens, 46 Masseprozent des Abfalls in den Ozeanen stammen lt. 

Oceancleanup von Fischernetzen. 

  

Plastikteller, Becher, Schalen und Bestecke stehen auch gar nicht auf der Liste      

der 10 am meisten gefundenen Produkte am Strand, die von Ocean Observancy  

ermittelt wurden. 
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Zudem verfügt Deutschland über ein vorbildliches System zur Erfassung und 

Verwertung von Verpackungen, während viele europäische Nationen noch immer 

Mülldeponien verwenden. Serviceverpackungen landen in Deutschland zum größten 

Teil in den dualen Recyclingsystemen oder werden in kommunalen Abfallbehältern 

erfasst und in modernen Verbrennungsanlagen in Energie und Wärme umgewandelt.  

Hinzu kommt, dass die meisten der von der SUP-Direktive erfassten Verpackungen 

in geschlossenen Räumen anfallen (z.B. Produktionsstätten, Krankenhäusern, 

Kantinen, Verwaltungen, etc.). Der Trinkhalm aus der Hotelbar, aus der Diskothek 

oder aus dem Altenheim wird genauso wenig im Meer landen wie das Plastikgeschirr 

aus einer Mensa oder aus den Produktionsbereichen der Industrie. 

Selbst wenn einzelne Verpackungen aus diesen geschlossenen Räumen in die 

Öffentlichkeit gelangen, dürfte deren Anteil am Meeresmüll minimal sein. Das Verbot 

wird somit in Deutschland vor allem Verpackungen treffen, die derzeit vorbildlich 

verwertet  werden und bei denen fast vollständig auszuschließen ist, dass Sie als 

Abfall ins Meer gelangen.  

Ein Plastikverbot in der EU hat also fast keine Auswirkungen auf die Probleme, die 

zu seiner Rechtfertigung herangezogen werden. 

Wenn dann keine Kunststoffteller mehr benutzt werden, wirft man vermutlich auch 

die alternativen Produkte wie Pappteller, Zuckerrohrteller etc. in die Umwelt.  

In einem jüngst erschienen Artikel der FAZ (14.04.2019 FAZ am Sonntag) erwähnt 

der Autor Patrick Bernau ein von ihm geführtes Gespräch mit dem Carbotech Partner 

Fredy Dinkel. Die Schweizer Carbotech ist Experte für ökobilanzielle Bewertungen 

von behördlichen Entscheidungen in der Schweiz. Bernau zitiert Dinkel wie folgt: 

„Wir müssen die Vermüllung des Meeres in den Griff bekommen. Aber in der 

Schweiz und in Deutschland funktioniert das Müllsystem. Den Meeren nutzen wir 

nicht, wenn wir hier auf Plastik verzichten. …. Plastik hat für vieles hervorragende 

Eigenschaften, die der Umwelt nutzen. Auch Glas wächst nicht einfach auf Bäumen, 

sondern benötigt viel Energie in der Herstellung und auch beim Recycling.“ 
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In einem Interview der ZEIT mit Prof. Braungart, EPEA GmbH Hamburg, wird dieser 

zitiert: „Braungart: Wir hängen uns am Plastik auf, damit wir uns das gesamte 

Müllproblem nicht angucken müssen. Ein großer Teil des Mülls im Meer kommt zum 

Beispiel von Reifenabrieb. Das ist gar nicht alles Plastik.“ 

Letztendlich müssen wir auch darauf achten, dass die Alternativen nicht schädlicher 

für die Umwelt sind. Das Umweltbundesamt hat zu Recht darauf hingewiesen, dass 

die Verbote und Einschränkungen der Richtlinie dazu führen können, dass sich 

ökologisch schlechtere Alternativen auf dem Markt durchsetzen. Eine Analyse über 

die Lenkungswirkung der Richtlinie ist jedoch nicht erfolgt. Auch dies sollte vor einer 

Verabschiedung nachgeholt werden. Produktverbote helfen nicht weiter. 

 

2. Welche Chancen/Vorteile ergeben sich hieraus? 

Aus unserer Sicht ergeben sich eigentlich keine Chancen oder Vorteile aus der SUP, 

weil sie nicht am Grundproblem, dem Littering ansetzt, sondern nur medienwirksam – 

als Reaktion auf die Schreckensfotos des asiatischen Raumes – Verbote ausspricht 

und weil sie der gerade am Anfang stehenden Entwicklung der Bio-Kunststoffe keine 

Chance geben will. Dabei kommt die erst  vor ein paar Tagen – am 13. März 2019  – 

erschiene Studie der EU Kommission  

Environmental impact assessments of innovative bio-based products - 

Umweltverträglichkeitsprüfungen für innovative biobasierte Produkte 

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/environmental-impact-

assessments-innovative-bio-based-products_en 

zu sehr positiven Ergebnissen und jeder der sich objektiv mit dem Thema 

beschäftigt, sieht die positive Ausrichtung dieser Industrie. 

Ein Beispiel von vielen: das Verbot von Trinkhalmen aus Kunststoff, die gerade 

langsam aber stetig auf Bio-Kunststoffe umgestellt werden, führt dazu, dass Hals-

über-Kopf Trinkhalme aus Papier an deren Stelle treten. Die erfordern Frischfaser-

Papier, das zum Schutz gegen die Flüssigkeiten mit Chemikalien wasserfest 

gemacht wird, die wiederum negative Auswirkungen auf die Gesundheit des 

Menschen haben können. Man hat die Wahl zwischen schlechter Funktion oder 

Chemikalienrückständen im Trinkhalm. Verantwortliche von Altenheimen beschweren 
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sich schon jetzt über das Auflösen der Papiertrinkhalme in Getränken, die einen 

ganzen Tag am Bett des alten Menschen stehen und nicht nach 30 Minuten 

unbrauchbar werden dürfen.  

Eine Substitution von Kunststoffprodukten durch funktionell gleiche Produkte aus 

nachwachsenden Rohstoffen wird durch die Direktive sicherlich gefördert, ob das 

immer besser für die Umwelt ist, kann nur durch eine Einzelfallbetrachtung 

festgestellt werden. 

 

3. Welche Probleme/Nachteile gibt es? 

Einmalprodukte verwendet man, um Lebensmittelhygiene, Gesundheit und die 

öffentliche Sicherheit  zu gewährleisten, wenn Menschen außerhalb ihres Heimes 

essen oder trinken, denn Globalität und Mobilität haben dies zur Normalität gemacht! 

Europäische Verbände haben die Kommission wiederholt auf diesen Hygieneaspekt 

hingewiesen, doch leider ist sie diesem Aspekt aufgrund der Priorität einer 

schnellstmöglichen Verabschiedung der Richtlinie nicht ausreichend nachgegangen.  

Nicht nur aufgrund von Diskussionen mit Behörden für Lebensmittelsicherheit zur 

Befüllung von Mehrwegbechern in Deutschland wissen wir, wie schwierig es ist, 

Mehrwegverpackungen lebensmittelsicher zu befüllen. Für viele der von der 

Richtlinie betroffenen Verpackungen existieren keine hygienerechtlich umsetzbaren 

Mehrwegalternativen.  

Diese Gesetzgebung wurde ohne gründliche und ausgewogene Analyse 

vorangetrieben. Wir halten eine Folgeabschätzung durch die Europäische Behörde 

für Lebensmittelsicherheit (EFSA) daher für dringend geboten. Für den Schutz der 

Gesundheit von Verbraucherinnen und Verbrauchern in Europa muss Gründlichkeit 

vor Schnelligkeit gehen. 

Wir glauben, dass es bessere Möglichkeiten gibt, die angestrebten Ziele zu 

erreichen, die drohenden negativen Auswirkungen auf die betroffenen Unternehmen 

zu vermeiden und durch eine intensivere Abfallverwertung neue Arbeitsplätze im 

Recyclingsektor in Europa zu schaffen. Das neue Verpackungsgesetz ist dafür 

geschaffen worden und jetzt gilt es Industrie und Verbraucher noch einmal intensiv 

dafür zu gewinnen.  
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Probleme wird es auf jeden Fall durch die Verbannung von Bio-Plastik-Produkten, 

hier besonders bei Einmal-Bestecken geben, die nur durch Holzbestecke ersetzt 

werden können, deren Funktion aber erheblich eingeschränkt ist. Ohne Bestecke 

geht es aber nicht; Metallbestecke sind aber aus Sicherheitsgründen nicht immer die 

beste Wahl und Diebstahlquoten werden das Ganze erheblich verteuern. 

Vor dem Hintergrund, dass – wie bereits unter Punkt 2 erwähnt -  eine gerade 

erschienene Studie der EU Kommission die Umweltauswirkungen von biobasierten 

Produkten erheblich günstiger bewertet, ist dies umso unverständlicher. 

 

4. Wie lassen sich Probleme/Nachteile beheben? 

Vermeidung von Littering durch Verbraucheraufklärung/-erziehung, die auch für alle 

anderen „weggeworfenen Produkte“ notwendig ist! 

Mit den Verboten wird eine Chance vertan, endlich einmal die Un-Kultur des 

achtlosen oder bequemen Wegwerfens, oder besser gesagt des unmöglichen 

Verhaltens, Dinge, die man nicht mehr benötigt, in die Umwelt zu werfen, zu 

bekämpfen und die Bürger mitzunehmen. Das geht nur durch 

Kommunizieren – Kontrollieren – Sanktionierung 

Nur so funktioniert geordneter Autoverkehr und nur so kann man das Littering 

eindämmen.  

Die Industrie will gerne ihren Beitrag dazu leisten, die hoheitlichen Aufgaben kann sie 

aber nicht erfüllen; das muss der Staat leisten. 

 

5. Wie sollte/kann die konkrete Umsetzung in NRW aussehen? 

 

An welcher Stelle benötigen sie oder andere Unterstützung? 

 

Zunächst einmal halten wir es für wichtig, die betroffene Industrie mit in den 

künftigen Maßnahmenprozess mit einzubinden. Wir sehen hier in aller ersten 

Linie den Verband Pro-S-Pack sowie die IK Industrievereinigung 

Kunststoffverpackungen e.V. und deren Mitglieder.  
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Darüber hinaus benötigen wir Unterstützung bei der Implementierung von 

Kompostierung und Recycling von EMG und SVP, das heißt besonders die 

Anpassung der rechtlichen Rahmen (BioAbfall Verordnung etc.): 

 

- Papstar hat das Streetfood-Festival in Kleve am 06.-07.04.2019 komplett mit 

kompostierbaren Einmalgeschirr und Verpackungen aus nachwachsenden 

Rohstoffen ausgestattet. Die Abfälle wurden vor Ort mit dem SFF-Ausrichter 

getrennt vom Restmüll gesammelt und durch den Entsorger Schönmakers in 

das Kompostwerk Goch gefahren. Dort werden der Kompostierungsprozess 

sowie die Ergebnisse der Kompostierung unter Leitung von Prof. Kleinke, 

Hochschule Rhein-Waal analysiert und bewertet. 

Papstar kompostiert seit mehr als 3 Jahren erfolgreich alle Kantinen- und 

Küchenabfälle inkl. des biologisch abbaubaren Einmalgeschirrs. Leider haben 

wir überall mit Widerständen gegen eine solche Art Entsorgung zu kämpfen. 

 

- Papstar bestückt das Festival am See in Zülpich mit PLA Getränkebechern, 

die nach Verwendung vor Ort getrennt gesammelt werden und dann durch 

einen belgischen Spezialisten materiell recycelt werden. Wir setzen damit 

nicht nur auf Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen, sondern auch auf ein 

materielles Recycling, wenn Produkte sortenrein erfassbar sind. 

 

Welche Maßnahmen wünschen Sie sich von der NRW Landesregierung? 

 

Zwei Maßnahmen sind besonders wichtig und das hat mit Ordnungspolitik zu tun. 

 

1. Anti-Littering Maßnahmen (siehe Punkt4.), denn das ist das Hauptproblem 

unserer Gesellschaft und das wird durch die SUP nicht im Entferntesten 

gelöst. 

 

2. Umsetzung des VerpackG durch die Implementierung einer wirksamen 

Kontrolle durch die Zentrale Stelle Verpackungsregister aber auch auf 

kommunaler Ebene. Dies ist seit 1991 überfällig und trägt die Verantwortung 

für die bisherige nicht zufriedenstellende Performance der Verpackungs-

verordnung.  
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6. Welche Maßnahmen sollte das Land auf Bundesebene einfordern? 

 

 Die Durchsetzung der Maßnahmen auf Länderebene im gesamten 

Bundesgebiet sowie eine enge Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, 

damit wir nicht mit einem Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen in 

den europäischen Staaten konfrontiert werden. 

 Anti-Littering Kampagnen an Stelle von Anti-Plastik-Kampagnen! 

Konsolidierte Maßnahmen in Europa! 

 Übernahme von Best-Practice-Müllstrategien von anderen Ländern, denn 

die haben auch gute Ideen. 

 Verpflichtung der Kommunen für den Bürger da zu sein – größere 

Müllbehältnisse, flexiblere Reaktion mit Behältnissen bei Events (wie z. B. 

Kölner Lichter), rechtzeitiges Leeren von Müllbehältnissen sowie Kontrolle 

und Sanktionierung der Umweltverschmutzer. 

 Unterstützung von Entsorgungsideen der Industrie – wie unter Punkt 5.! 

 

 

 

 

 

 

 

 


