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RECYCLING

SPÖ plädiert für Mehrwegflaschen
14. Oktober 2010, 16:16

ARA-Vorstände verteidigen jetziges System: 80 
Prozent PET-Flaschen werden recycelt

Wien - Die Wiener Umweltstadträtin Ulli Sima will bei Getränkeverpackungen ein "Öko-Bonus-
Modell" (Bonus-Malus-System) einführen. "Wer jedoch auf Einweg setzt, spart sich zwar die Kosten für 
die Rückgabesysteme, muss jedoch etwas in den Mehrwegtopf einzahlen", so Sima in einer 
Aussendung. Dosen und Einweg-Glasflaschen seien die ökologisch ungünstigsten 
Getränkeverpackungen, so Elmar Schwarzlmüller, Abfallexperte bei "die umweltberatung" Wien. Für ein 
Mehrwegsystem seien "klare gesetzliche Rahmenbedingungen dringend notwendig". 

Im Zuge der Novellierung des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG) wird die Einführung einer Steuer auf 
Einwegflaschen sowie Getränkedosen und Verbundkartons diskutiert, um den in den vergangenen 
Jahren drastisch gesunkenen Mehrweg-Anteil wieder zu erhöhen. "Der Aufwand und das 
Gefahrenpotenzial bei der Aluminiumherstellung sind viel zu groß, um aus Aluminium Wegwerfprodukte 
wie Getränkedosen herzustellen", so Schwarzlmüller.

Keine Belastung für Konsumenten

Von dem vorgeschlagenen Bonus-Malus System profitieren jene Betriebe, die auf Mehrweg setzen, so 
Sima. Das Modell führe zu keiner Mehrbelastung für die Konsumenten, sondern sei ein klassisches 
Lenkungsmodell. "Die bisherige Praxis der freiwilligen Selbstverpflichtung der Industrie ist längst 
gescheitert", sagte die Umweltstadträtin. Die Mehrwegquoten seien im Jahr 2009 bei nur mehr 25 
Prozent gelegen. 

Dieser ökologisch negative Trend würde bei vielen Konsumenten und Organisationen "auf erheblichen 
Gegenwind stoßen", sagt Schwarzlmüller. Konkrete Umsetzungsvorschläge seien bereits am Tisch.

SPÖ: Arbeitsplätze sichern

SPÖ-Umweltsprecherin Petra Bayer verteidigt in einer Aussendung das Bonus-Malus-System gegenüber 
Vertretern von Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung: Das vorgeschlagene Bonus-Malus-
System habe weder etwas mit einer Steuer zu tun, noch führe ein solches Lenkungsmodell zu einer 
Mehrbelastung der Konsumenten. Das Heben der Mehrwegquote würde auch kleinen Getränkeanbietern 
entgegenkommen und österreichweit etwa 6.000 Arbeitsplätze sichern beziehungsweise neu schaffen, 
so Bayer. 

"8 von 10 PET-Flaschen werden getrennt gesammelt und verwertet. Sechs davon werden nach dem 
Recycling bereits wieder für die Produktion von Getränkeflaschen oder Lebensmittelverpackungen 
eingesetzt", so die beiden ARA-Vorstände Christoph Scharff und Werner Knausz in einer Aussendung. 
Die restlichen Flaschen werden laut ARA zu Fasern verarbeitet und nur der kleinste Teil thermisch 
genutzt. (APA)
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