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Berlin — „Möchten Sie eine
Plastiktüte?“ Diese Frage im
Laden sollen Kunden nicht mehr
zu hören bekommen. Bundes-
umweltministerin Svenja Schul-
ze (SPD) hat einen Gesetzent-
wurf vorgelegt, der sogenannte
„leichte Kunststofftrageta-
schen“ verbietet. „Ich bin si-
cher, dass schon bald kaum einer
die Wegwerftüten vermissen
wird“, sagte die SPD-Politikerin
am Freitag in Berlin. Die ganz
leichten Tütchen, etwa für Obst
und Gemüse, und auch beson-
ders stabile Modelle sind davon
nicht betroffen.

In Deutschland würden pro
Jahr und Kopf noch rund 20
leichte Plastik-Tragetaschen
verbraucht, heißt es im Entwurf
von Schulze. „Häufig landen sie
in der Umwelt, wo sie über viele
Jahrzehnte verbleiben und jede
Menge Schäden anrichten kön-
nen“, erklärte sie. Verboten wer-
den soll Geschäften, solche Tü-
ten auszugeben, „die dazu be-
stimmt sind, in der Verkaufsstel-
le mit Waren gefüllt zu werden“.
Das sei aber nur ein Schritt,
Wegwerfplastik insgesamt zu
verbieten, sagte die Ministerin.
„Die Plastiktüte, das ist erst der
Anfang.“

Seit 2016 gibt es eine freiwilli-
ge Selbstverpflichtung des Han-
dels, die Plastiktaschen an der
Ladenkasse nicht umsonst raus-
zugeben. Diese hatte Erfolg:
Der Verbrauch ging von 68
Stück pro Kopf im Jahr 2015 zu-
rück auf 24 in 2018 – von den
Tüten mit einer Wandstärke
zwischen 15 und 49 Mikrometer,
die Schulze nun verbieten will,
kamen 2018 noch 20 Stück pro
Kopf in Umlauf. Die EU-Vorga-
ben unterbietet Deutschland da-
mit deutlich.

Handel: Vertrauensbruch

Der Handelsverband HDE, der
die Vereinbarung mit dem Um-
weltministerium getroffen hatte,
reagierte verärgert: „Das Verbot

ist ein klarer Vertrags- und Ver-
trauensbruch“, sagte Hauptge-
schäftsführer Stefan Genth der
„Welt“. „Der Handel mit seinen
drei Millionen Beschäftigten
fragt sich, ob man sich auf das
Wort der Regierung noch verlas-
sen kann.“

Auch die Industrievereini-
gung Kunststoffverpackungen
zeigte kein Verständnis: Plastik-
tüten würden „nach oftmals
mehrmaligem Gebrauch als
Müllbeutel verwendet“. Sie lan-
deten nur in der Umwelt, wenn
Verbraucher sie falsch entsorg-
ten.

„Symbolische Maßnahme“

In den vergangenen Jahren hatte
sich das Umweltministerium mit
dem Rückgang der Tütenzahl
eigentlich zufrieden gezeigt, ob-
wohl Umweltverbände mehr
forderten. Als Entwicklungsmi-
nister Gerd Müller (CSU) im
Mai ein Tüten-Verbot forderte,
hatte ein Sprecher des Bundes-
umweltministeriums noch ge-
sagt, es gehe „im Grunde ge-
nommen um Peanuts“: Sie
machten nicht einmal ein Pro-

zent des Verpackungsaufkom-
mens aus Kunststoff aus.

Grünen-Fraktionschef Anton
Hofreiter sprach denn auch von
einer „schönen Sache“, die aber
eher eine „symbolische Maß-
nahme“ sei. Es brauche ein Ge-
samtkonzept gegen Verpa-
ckungsmüll.

Verschmutzung der Meere

Der WWF sieht das auch so:
Dem Verbot komme in Deutsch-
land „eher symbolische Bedeu-
tung zu“, sagte Abfallexperte
Bernhard Bauske. „Wenn statt-
dessen der Verbrauch von Pa-
piertüten steigt oder die Ver-
braucher auf die kostenlosen
Hemdchenbeutel von der Obst-
theke ausweichen, ist aus ökolo-
gischer Sicht nichts gewonnen.“

Lob kam von der Deutschen
Umwelthilfe: Das Verbot sei
richtig, sagte die Stellvertreten-
de Bundesgeschäftsführerin
Barbara Metz.

Für die Herstellung der Tüten
würden Ressourcen vergeudet
und das Klima belastet, sie trü-
gen auch zur Verschmutzung der
Meere bei.

Bundesumweltministerin
Svenja Schulze will Plas-
tiktüten per Verbot aus

dem Handel verbannen. Was
sich gut anhört, ist leider
reine Symbolpolitik.
Denn Plastiktüten
stehen für nicht ein-
mal ein Prozent des
Verpackungsmülls
in Deutschland. Zu
allem Überfluss
bleibt die SPD-Politi-
kerin auf halber Strecke
stehen, denn die dünnen Tü-
ten für Obst und Gemüse sollen
erlaubt bleiben.
Papiertüten als Kunststoffersatz
taugen leider auch nicht wirk-
lich. Zwar verrotten sie gut und
zerfallen nicht in gefährliche
Mikroteilchen, doch für ihre
Herstellung wird viel Wasser
und Energie benötigt. Die Öko-
bilanz fällt nicht besser aus.
In Wahrheit steht Schulze vor ei-
nem Dilemma und mit ihr die

ganze Gesellschaft. Die Deut-
schen zählen zu den größten
Müllproduzenten auf der gan-
zen Welt. Unsere Lebensmittel

sind mehrfach umhüllt,
eingewickelt und ver-

packt. Selbst wenn je-
der eine Tasche oder
Omas Einkaufsnetz
mitbringt, ändert
das wenig an der

Wurzel des Übels.
Tiefkühlpizza, Frost-

gemüse, Mozzarella-
Käse oder Kaffee lassen sich

nicht lose transportieren. Bei
ehrlicher Betrachtung wird es
aber auch künftig nicht ohne
Plastik und Alufolie gehen.
Hoffnung macht, dass in der
Wirtschaft intensiv an nachhalti-
gen Verpackungen gearbeitet
wird. Ansonsten kann jeder Ver-
braucher seinen Teil beitragen,
den Müllberg zu verkleinern.
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Wenn es nach dem Willen von Umweltministerin Svenja Schulze geht, gehören Plastiktüten bald der Vergangenheit an. Foto: Christoph Schmidt, dpa

„Ich bin sicher, dass
schon bald kaum einer
die Wegwerftüten
vermissen wird.“

SVENJA SCHULZE
Bundesumweltministerin

UMWELT Im Supermarkt greifen Kunden seltener zur Plastiktüte, seit es diese nicht mehr umsonst gibt. Der Umweltministerin
reicht das nicht: Die Zeit sei „reif“ für ein Verbot. Umweltschützer sagen: Damit allein ist noch nicht viel gewonnen.

Plastiktüten vor dem Aus
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