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ir hatten die Wahl zwi-
zwischen Pest und Cho-

lera“, sagt Inga Koe-
nen, Kommunikations-Chefin von
Lekkerland-Tobaccoland. Das Un-
ternehmen beliefert rund 70.000
Tankstellen-Shops, Kioske, Geträn-
kefachmärkte sowie Kaufhäuser
und arbeitet derzeit am Aufbau
eines bundesweiten Rücknahme-
systems für pfandpflichtige Einweg-
verpackungen. 

Das System soll nach Angaben
von Geschäftsführer Christian Ber-
ner auch für andere Handelsbe-

triebe offen sein. Dabei wollte der
Manager den Bundesumweltminis-
ter im Sommer vergangenen Jahres
noch verklagen, als sich seine
Firma einer – später erfolglosen –
Sammelklage gegen das Zwangs-
pfand angeschlossen hatte. 

Ausgeschert An der ablehnen-
den Haltung des Unternehmens
hat sich bis heute zwar nichts geän-
dert, aber „gegen den Gesetzgeber
haben wir keine Chance“, so 
Koenen. Nur durch den Aufbau 
des Rücknahmesystems könne man

dem „Endverbraucher einer mo-
dernen und mobilen Gesellschaft
weiterhin Getränke in Einweg-
verpackungen anbieten“, so Berner.

Mit dieser Ankündigung scherte
im Juni dieses Jahres erstmals ein
bedeutendes Unternehmen aus der
Boykottlinie aus. Die Pfandfront
bröckelt. Sehr zur Freude von 
Umweltminister Jürgen Trittin: „Ich
begrüße, dass sich bei Teilen der
Wirtschaft die Vernunft durch-
gesetzt hat“, kommentierte er 
die Entscheidung von Lekkerland-
Tobaccoland.

Der Kampf um das Dosenpfand schien entschieden. Bundesumweltminister 
Jürgen Trittin hatte sich durchgesetzt. Vorerst, denn schon formiert sich 
neuer Widerstand. Vor der Entscheidung im Bundesrat suchen die Lobbyisten 
der Getränkeindustrie und des Einzelhandels neue Verbündete.
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Dabei hatte Peter Zühlsdorff,
Vorsitzender der Handelsvereini-
gung für Marktwirtschaft (HfM),
noch im Juli 2002 in einem Ge-
spräch mit der Lebensmittelzeitung
die Entschlossenheit der Branche
zum Widerstand bekräftigt und den
Start der Anti-Pfandkampagne
„Arche Noah“ angekündigt. In
ganzseitigen Anzeigen in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung, der Süd-
deutschen, Welt und Bild forderte der
Verband die Einzelhändler auf, sich
zur Anfechtung der Pfandpflicht zu
formieren. 

Solidarität gegen Pfand Un-
terstützung fand die HfM damals
auch beim Bundesverband der
Deutschen Industrie (BDI) und
dem Hauptverband des Deutschen
Einzelhandels (HDE). „Wir haben
eine einzigartige Solidarität im
Handel gegen das Pfand“, sagte
Zühlsdorff damals und war sicher,
dass es abgewehrt werden könne.

Heute, ein Jahr später, kann dies
nur noch die CDU/CSU durch ein
Veto im Bundesrat erreichen. Die
Chancen dafür stehen nicht
schlecht. Werner Wittlich, Bericht-
erstatter für die Verpackungsver-
ordnung im Umweltausschuss des
Deutschen Bundestags, kündigte
bereits ein Nein zur geplanten
Novelle an. „Ich bin zutiefst davon
überzeugt, dass das der größte
Blödsinn des Jahrhunderts ist.“
Schon jetzt würden 85 Prozent aller
Dosen über das Duale System 
gesammelt und wiederverwertet.
Antje Vogel-Sperl von Bündnis
90/Die Grünen hatte Union und
FDP zuvor gewarnt, sich „vor den
Karren der Einweglobby“ spannen
zu lassen. 

Job-Verluste Das Nachtragsge-
setz sieht eine Ausweitung der
Pfandpflicht auf Fruchtsäfte, Sport-
getränke, Eistee, Kaffeefertigge-
tränke und Mixgetränke mit einem
Alkoholgehalt von bis zu 15 Pro-
zent vor. Ein Vorhaben, das nach
Ansicht von Werner Wittlich den
Ruin zahlreicher Getränke- und
Verpackungshersteller sowie den

Verlust von Arbeitsplätzen bedeu-
tet: „Diesen Weg wird die Union
nicht mitgehen, sondern eine echte
Reform der Verpackungsverord-
nung einfordern.“

Ideologischer Traum Kriti-
ker der Novelle wittern Morgenluft.
Holger Wenzel, Hauptgeschäftsfüh-
rer des HDE, gibt den Kampf ge-
gen das Pfand längst nicht verloren.
Mit dem Beschluss im Bundestag
komme Trittin der Verabschiedung
der Verpackungsnovelle „kein
Stück näher“, so Wenzel. Entschei-
dend sei der Bundesrat, und dort
seien die Bedenken gegen die Än-
derung groß. 

„Statt konstruktiv mit allen
Beteiligten zu reden, wurde die
Novelle auf Biegen und Brechen
durch die Gremien gebracht“, kriti-
siert BDI-Umweltreferentin Astrid
Ingenhag. Die Debatte sei unnötig
emotionalisiert worden. „Bis heute
wurde die Lenkungswirkung des
Pfands nicht nachgewiesen.“ 

Mit „seriöser Gesetzgebung“
habe das nichts zu tun, schimpft ein 
BDI-Funktionär, der lieber nicht
genannt werden möchte. Dennoch
verlange der Gesetzgeber von den
Unternehmen Investitionen in Mil-
liardenhöhe für den Aufbau eines
Rücknahmesystems. Trittin miss-
brauche das Thema, um einen
„ideologischen Lebenstraum“ zu
verwirklichen. 

Viel zu wenig PR Es sei be-
dauerlich, dass die Botschaften des
BDI in den vergangenen Monaten
nicht ausreichend durchgedrungen
seien. „Es gibt bei diesem Thema
so viele Player mit unterschiedlichen
Interessen. Da ist es schwierig, den
eigenen Standpunkt in der Öffent-
lichkeit bekannt zu machen.“

Nach Ansicht von CDU-Mann
Wittlich war es vor allem diese 
Uneinigkeit, die die Wirtschafts-
verbände ins Hintertreffen brachte.
„Die haben im Vorfeld viel zu
wenig PR gemacht und dafür jetzt
die Quittung bekommen. Die Ver-
bände hätten Experten engagieren
und ihre Standpunkte im Bild-

Zeitungs-Stil verkaufen sollen. An-
ders kann man mit einem so kom-
plexen Thema in der heutigen 
Medienlandschaft die Menschen
doch gar nicht mehr erreichen.“ 

Jetzt hoffen BDI und HDE 
auf das Durchhaltevermögen von
Branchengrößen wie Metro und
Tengelmann. Die stehen weiter auf
der Bremse. Tengelmann hat be-
reits angekündigt, Dosen komplett

aus dem Sortiment zu nehmen. 
Andere Anbieter wie Aldi und Lidl
wollen eigene Rücknahmesysteme
aufbauen, so genannte Insellösun-
gen, mit denen auch der Bundes-
umweltminister gut leben kann.

Nichts entschieden Aller-
dings müssen die Unternehmen
laut Verpackungsverordnung für
diese Einwegvariante eigene Fla-
schentypen entwickeln. Für Mar-
ken wie Coca-Cola oder Schwep-
pes, bei denen das Produkt fest mit
der Flasche verbunden ist, kommt
eine Beteiligung an Insellösungen
deshalb kaum in Frage. 

Kein Wunder also, dass der Ge-
tränkemulti Coca-Cola (Coca-Cola,
Lift, Sprite, Fanta, BONAQA) mit
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Das Pfandgesetz

Seit Januar 2003 wird auf Einwegverpackungen für
Mineralwasser, Bier und Erfrischungsgetränke mit
Kohlensäure Pfand erhoben. Fällig sind 25 Cent für
Dosen und Einwegflaschen bis 1,5 Liter. Alles darü-
ber kostet 50 Cent. Ausgenommen waren bislang
Fruchtsäfte, Wein, Milch und Spirituosen. Die Pfand-
einführung beruht auf einer 1991 von der Regierung
Helmut Kohl verabschiedeten Verpackungsverord-
nung. Diese sah die Pfandeinführung für Einwegver-
packungen vor, sobald der Mehrweganteil aller ver-
kauften Getränke unter 72 Prozent fällt. Dies war
2002 mehrfach der Fall. In den folgenden Monaten
versuchten Industrie und Handel die ausgelöste
Pfandregel zu kippen. Bislang erfolglos. Bis zum 
1. Oktober hat die Branche noch Zeit, sich auf ein
einheitliches Rücknahmesystem für Einwegver-
packungen zu einigen. Inzwischen hat der Bundestag
einer Novellierung der Verpackungsordnung zu-
gestimmt. Darin wird die Pfandpflicht erheblich aus-
geweitet. Allerdings muss die Novelle nach der
Sommerpause noch durch den Bundesrat.             ■

der aktuellen Situation unzufrieden
ist. „Es ist noch nichts entschieden.
Alles ist offen“, sagt Fritz Schröder-
Senker, Leiter Government Rela-
tions. „Unser Ziel ist es, Mehrweg
und Einweg im Markt zu halten.“
Mehr möchte der Lobbyist – wie
übrigens alle seine Kollegen – zu
diesem Thema nicht sagen. 

Fakt ist: Hinter den Kulissen
wird fieberhaft verhandelt. Der
HDE beispielsweise unterbreitete
der Politik erst kürzlich einen
neuen Vorschlag: eine Steuer oder
Abgabe auf alle Einwegpackungen,
gestaffelt je nach Inhalt zwischen
fünf und 15 Cent.

Opfer des Reformstaus? Für
Roland Demleitner zeugt der Ver-
such, das Pfandgesetz doch noch zu
kippen „von einem völlig inakzep-
tablen Demokratie- und Rechts-
staatsverständnis und stellt den Ver-
such dar, durch Drohungen mit
wirtschaftlicher Macht Gesetze ein-
fach zu negieren“. Seit fast 13 Jah-
ren kümmert sich der Rechtsanwalt
aus Limburg um die Interessen des
Bundesverbands mittelständischer
Privatbrauereien. Der Lobbyist

tourt in diesen Tagen durch die
Bundesländer und sucht das Ge-
spräch. Zwar glaubt er nicht, dass
sich an der Verpackungsnovelle
noch etwas ändert, sicher ist er sich
aber nicht. „Ich hoffe, dass die
Novelle im Bundesrat kein weiteres
Opfer des Reformstaus wird.“

Mit ihm hoffen die rund 800 Ver-
bandsmitglieder. Schon jetzt ge-
hören sie zu den Gewinnern der
Diskussion. Zwischen fünf und 
50 Prozent betragen laut Demleitner
die Zuwächse beim Flaschenbier.
Die Folge: In vielen Unternehmen
werden die Flaschen knapp. In zahl-
reichen deutschen Großstädten 
bitten die Brauereien ihre Kunden
bereits via Zeitungsanzeigen und
Radio-Spots eindringlich um Rück-
gabe ihres Leerguts. 

Brauer pro Mehrweg Der
Bundesverband mittelständischer
Privatbrauereien gehörte von An-
fang an zu den Pfandbefürwor-
tern und hatte sich schon früh an
der Kampagne „Freie Fahrt Pro
Mehrweg“ unter dem Dach der
Deutschen Umwelthilfe beteiligt.
Mehrere Wochen konnten Konsu-
menten in den teilnehmenden
Geschäften Mehrweggetränke zu
Sonderpreisen kaufen. 

Unter der Überschrift „Danke,
Mehrweg-Kanzler“ hatte die Orga-
nisation außerdem dessen legen-
däre Forderung „Hol’ mir mal ’ne
Flasche Bier“ thematisiert. Der
Bundeskanzler wisse, warum er
nicht nach einer Dose Bier verlangt
habe. Wie 67 Prozent der Bundes-
bürger bevorzuge Gerhard Schrö-
der Bier in der Mehrwegflasche.
Das Motiv erschien als Anzeigen-
und Postermotiv.

„Pfandskerle“ Inzwischen hat
die Zahl der Mehrwegbefürworter
weiter zugenommen. Laut einer Er-
hebung der Gesellschaft für Kon-
sumforschung (GfK) im Auftrag der
Deutschen Umwelthilfe stieg der
Mehrweganteil bei Limonade be-
reits sieben Wochen nach dem Start
der Pfandregelung am 1. Januar
2003 von 50 auf mehr als 75 Pro-

zent, bei Wasser von 65 auf 80 Pro-
zent. Ein Trend, den Coca-Cola-
Sprecher Geert Harzmann be-
stätigt. 2002 hatte der Konzern eine
Mehrwegquote von 60 Prozent,
heute sind es 80 Prozent.

Coca-Cola gehörte zu den weni-
gen Unternehmen, die Anfang des
Jahres eine umfassende Print-Infor-
mationskampagne gestartet hatten.
Unter dem Titel „Pfandskerle“ in-
formierte der Konzern die Verbrau-
cher über die neuen Regeln.
Außerdem sind alle Produkte aus
dem Haus Coca-Cola seit Monaten
mit einem grünen Deckel ver-
schraubt. „Auf diese Weise wird für
den Kunden deutlich, was Mehr-
weg ist und was nicht.“ Harzmann
ist sicher, dass es die Cola-Dose
auch in zehn Jahren noch geben
wird, räumt aber gleichzeitig ein,
dass „der Markt sehr mit Unsicher-
heit behaftet ist“. Am Ende werde
der Verbraucher entscheiden.

Erfolg für Trittin Glaubt man
der Marktforschung, haben Trittin
und seine Mannen in den vergan-
genen Monaten gute Arbeit geleis-
tet. Laut einer Umfrage der Münch-
ner Gesellschaft für Politik- und
Sozialforschung polis im Auftrag
der Deutschen Presse-Agentur
(dpa) lehnen inzwischen 78 Prozent
der Deutschen die Dose als Ver-
packung ab. Allerdings kamen bei
46 Prozent schon vor der Pfand-
diskussion keine Dosen in die Tüte. 

Wahl zwischen Pest und Cholera: Inga
Koenen von Lekkerland-Tobaccoland.
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Dabei lässt er keine Möglichkeit
aus, die Botschaft unters Volk zu
bringen. In einer Berliner Filiale der
Supermarktkette Netto nahm der
Minister am 7. Juli medienwirksam
den ersten Rücknahmeautomaten
für Ein- und Mehrwegverpackungen
in Betrieb. „Man muss den Hut
ziehen vor so viel PR-Geschick“,
zollt man Trittin in der Führungs-
etage des BDI zähneknirschend
Lob. Der Minister habe es geschafft,
die Dose als Synonym für „Pfui“ zu
diskreditieren. „Man könnte mei-
nen, man bekommt Pickel an den
Fingern, wenn man eine Dose

anfasst.“ Offen zitierfähig sind diese
Aussagen natürlich nicht.

Dosenwahnsinn Für die Kriti-
ker des „Dosenwahnsinns“ (taz) gab
es in den vergangenen Tagen jedoch
auch eine gute Nachricht. Nach
einer forsa-Umfrage sind 70 Prozent
der Deutschen mit der gegenwär-
tigen Umsetzung der Verpackungs-
verordnung unzufrieden. Weil ein
Teil der genervten Verbraucher seit
Jahresbeginn ein Viertel aller ge-
kauften Pfanddosen nicht zurück-
brachte, kassierte der Handel in 
den vergangenen Monaten rund
250 Millionen Euro zusätzlich.

Josef Kaiser ■

den vergangenen Monaten alle
Hände voll zu tun, die aufgebrachte
Belegschaft zu beruhigen. „Wir
haben nach innen sehr offen kom-
muniziert und ständig darüber in-
formiert, mit welchen Leuten wir
über die aktuelle Situation gespro-
chen haben. Das ging am Ende
über mehrere Seiten.“ 

Nur die Einführung eines bun-
desweit einheitlichen Rücknahme-
systems könnte nach Einschätzung
der Konzernleitung zu einer Wie-
derbelebung des Markts führen
und das Überleben des Unterneh-
mens sichern. Dafür aber brauchen

die Firmen „eine Rechts- und In-
vestitionssicherheit über mehrere
Jahre“, betonte der Vorsitzende der
Geschäftsführung, Hanno C. Fied-
ler, bei einem Besuch des rhein-
land-pfälzischen Ministerpräsiden-
ten Kurt Beck.

Einfach ignoriert Für die Pfand-
kritiker ist die Situation von Ball
Packaging Europe kein Einzelfall.
Auch viele Brauereien, die einen
Großteil ihrer Produktion in Dosen
abfüllen, arbeiten seit Monaten
kurz. Nachrichten, die Trittin derzeit
schlicht ignoriert. Sein Credo lautet:
Das Pfand vernichtet keine Arbeits-
plätze, es schafft welche. 
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Ein weiteres Ergebnis: Je älter die
Konsumenten sind, desto sorgsamer
gehen sie mit dem Aluminium-
leergut um. Während in der Alters-
gruppe von 14 bis 34 Jahren 
15 Prozent die Verpackungen trotz
des Pfands einfach in den Müll wer-
fen, tut dies im Alter über 55 Jahren
nur noch ein Prozent der Befragten.

Blechstunde für Kids Um vor
allem die junge Generation für das
Thema Pfand zu begeistern, spricht
der Umweltminister diese derzeit
mit einem Kino-Spot und – ganz
trendy – mit einer so genannten 
E-Card-Kampagne an. Die können
die Jugendlichen, versehen mit ihren
eigenen Daten und Botschaften, an
Freunde verschicken. 

Unter dem Titel „Blechstunde
mit Dr. Trittin“ fragt in einem der
Filme etwa die 14-jährige Jenny:
„Alle meine Freundinnen sagen, sie
hatten schon mal Dosenpfand. Und
ich weiß nicht mal, wie das geht!
Bitte helft mir.“ Der Grünen-Politi-
ker und sein Team antworten post-
wendend: „Liebe Jenny! Du musst
Dich nicht schämen. Dass Du noch
kein Dosenpfand hattest, ist ganz
normal ... Und wenn Deine Freun-
dinnen behaupten, sie hätten schon
mal Dosenpfand gehabt, dann
höchstens in anderen Ländern. In
Schweden zum Beispiel, dort ist
Dosenpfand selbst bei Minderjähri-
gen schon lange bekannt. Weil es
niemandem weh tut, der Umwelt
hilft und Arbeitsplätze schafft.
Übrigens: Dosenpfand ist natürlich
nichts Unanständiges.“

Aufgebracht Eine Botschaft, die
die Mitarbeiter des größten deut-
schen Dosenherstellers Ball Packa-
ging Europe (früher Schmalbach-
Lubeca) auf die Palme bringt. Hier
gibt es seit Monaten Kurzarbeit,
mehrere hundert Jobs sind in 
Gefahr. Die Kapazitätsauslastung 
beträgt derzeit 35 bis 40 Prozent. 
Allein für das erste Halbjahr 2003
rechnet das Unternehmen mit einem
Verlust von 100 Millionen Euro. 

Sylvia Blömker, Leiterin Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit, hatte in

Coca-Cola informiert die Verbraucher seit 
Anfang des Jahres in einer groß angelegten
Kampagne über die neuen Pfandgesetze der
Bundesregierung.
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