Der Bund prüft Pflichtlager für Plastik-Verpackungen

1 von 6

https://magazin.nzz.ch/nzz-am-sonntag/wirtschaft/der-bund-prueft-pflich...

Der Bund prüft Pflichtlager für PlastikVerpackungen
Die Preise für Plastik und andere Materialien schiessen in die Höhe.
Das verteuert nicht nur unsere Produkte, sondern gefährdet im
schlimmsten Fall die Versorgung.
Moritz Kaufmann

28.05.2022, 21.45 Uhr

PET – hier in Granulatform – ist der einzige Kunststoff, der auch in rezyklierter Form für
Lebensmittel verwendet werden darf.
Keystone
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Man reisst sie auf und schmeisst sie weg. Normalerweise macht sich kein
Mensch Gedanken über Verpackungen. Doch plötzlich bereiten diese
Händlern, Behörden und Konsumenten Kopfweh.

Bei den meisten Verpackungen ist die Schweiz zu 100% vom Ausland
abhängig. Deshalb schaltet sich jetzt der Bund ein. Er prüft, ob gewisse
Verpackungsmaterialien als Pﬂichtlager gehalten werden sollen. Denn:
Verpackungen sind für die Versorgung der Bevölkerung essenziell – vor allem
bei Lebensmitteln. Ohne die richtige Umhüllung würden viele Produkte
verderben, bevor sie beim Kunden ankommen.

Um die Versorgungssicherheit in Notlagen zu gewährleisten, wird
gesetzlich festgehalten, dass gewisse Produkte zu einer bestimmten
Menge in der Schweiz vorrätig sein müssen: Lebensmittel, Treibstoff, Saatgut.
Und dies meist für mehrere Monate.

Nun könnte Plastik für Lebensmittelverpackungen hinzukommen, wie
Recherchen ergeben: PE-Plastik, er wird vor allem für feste Verpackungen
gebraucht. Und Polystyrol, es wird unter anderem verwendet für
Einwegbesteck und als Deckel, etwa bei Kaffeebechern. Auf der Website des
Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) heisst es bei beiden
Kunststoffen neu «in Bearbeitung».

Migros zeigt sich offen
Auf Anfrage schreibt das Amt: «Mit den Erfahrungen aus der Pandemie sowie
den geänderten Verfügbarkeiten und den starken Preisentwicklungen wird
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nicht nur das Sortiment, sondern auch die Bedarfsdeckung im Rahmen des
Vorratshaltungsberichts 2023 überprüft.» Mit anderen Worten: Schon ab dem
nächsten Jahr könnte es in der Schweiz Lager für Plastik geben, mit denen
Lebensmittel eingepackt werden können.

Das Problem ist: Niemand weiss, wie hoch der Bedarf an
Verpackungsmaterialien eigentlich ist. Die grossen Lebensmittelhändler Coop
und Migros decken ihren Bedarf direkt. Viele Produkte werden zudem bereits
im Ausland umhüllt und importiert.

Die Migros hält fest, dass es angesichts der Vielfalt der
Verpackungsmaterialien nicht ganz einfach sei, zu bestimmen, was es nun für
ein Pﬂichtlager brauche. Grundsätzlich begrüsse man aber die Idee des
Bundes. Die Migros ist bereit, sich dafür einzusetzen.

Die Coop-Medienstelle schreibt, dass die Lage weiter schwierig bleibe: «Es
zeichnet sich aktuell keine Entspannung ab, auf absehbare Zeit wird die
Situation anspruchsvoll bleiben.» Derzeit erhalte man von verschiedenen
Lieferanten Preisforderungen wegen der teurer gewordenen Verpackungen.
Betroffen seien zum Beispiel Deodorants. Coop sei seit Jahren daran, weniger
Verpackung einzusetzen oder auf nachhaltige Materialien umzustellen.

Seit der Corona-Krise sind die Preise enorm gestiegen – und zwar für alle
möglichen Verpackungsmaterialien: Aluminium, Karton, Weissblech und
diverse Kunststoffe. Bereits mussten deswegen Preise angehoben werden.
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Ein Fall wurde in den sozialen Netzwerken besonders diskutiert:
Normalerweise macht die Verpackung zwischen 2 und 8% des Endpreises aus.
Die Migros erhöhte allerdings den Preis der 1,5-Liter-Flasche M-BudgetMineralwasser von 25 auf 35 Rappen. Ein Preisanstieg von 40%.

Die Preise für PET haben sich in den vergangenen zwei Jahren besonders stark
verteuert (siehe Graﬁk). PET ist allerdings ein Sonderfall: Es ist der einzige
Kunststoff, der auch wiederverwendet für Nahrungsmittel gebraucht werden
darf. Es gibt somit einen Markt im Inland, weil der Kunststoff in der Schweiz
rezykliert wird. Recycling-PET ist aber noch teurer als neu hergestellter.

Karton besser als Plastik
Ein weiterer Schritt, um vom Ausland unabhängiger zu werden, wäre eine
Kreislaufwirtschaft für Verpackung. Denn auch PE- und weitere Kunststoffe
lassen sich grundsätzlich rezyklieren. So bleiben die Rohstoffe im Inland, statt
dass sie im Kübel landen.

Das ist allerdings ein knifﬂiges Unterfangen. Die verschiedenen
Marktteilnehmer versuchen seit Jahren, ein System auszuarbeiten, das
ﬁnanzierbar ist, von den Kunden akzeptiert wird und sie in der Wahl der
Materialien nicht zu stark einschränkt. Der Bund hat zudem eine
Vernehmlassung zur Kreislaufwirtschaft durchführen lassen. Sie wurde im
Parlament noch nicht behandelt.

Wegen des coronabedingten weltweiten Logistikchaos und verstärkt durch den
russischen Ukraine-Krieg kommt nun eine zusätzliche Dringlichkeit in die
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Diskussion. Bis jetzt waren Verpackungen einfach zu günstig und zu einfach
verfügbar, als dass man sich gross mit ihnen hätte beschäftigen müssen. Nun
stehen aber ein paar grundsätzliche Fragen an.

Zum Beispiel, ob die Industrie auf die richtige Verpackungsarten setzt. So kam
das Institut für Energie und Umweltforschung in Heidelberg in einer
umfangreichen Studie zum Schluss, dass beispielsweise Kartonverpackungen
für Milch und Säfte umweltfreundlicher sind als PET oder sogar Mehrwe�las.
Kartonverpackungen werden in der Schweiz jedoch nur selten gebraucht. Und
Recyclingstellen für sie gibt es gar keine mehr.

Wenn am Ende sowohl die Umwelt proﬁtiert wie auch die
Versorgungssicherheit gestärkt wird, dann hat die momentane Krise ihr Gutes.
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Weiterlesen
N Z Z A S .C H

Zellulose ersetzt Plastik: Eine zweite Haut für
Bananen
Trester statt Rohöl: Eine neue Schutzhülle aus
ausgepressten Rüebli macht Plastik als
Verpackungsmaterial überflüssig und reduziert FoodWaste.
Patrick Imhasly

Geheime Medikamentenpreise
Der Bundesrat und die Pharmaindustrie wollen die Preise
von neuen Medikamenten zur Geheimsache erklären. Ein
Rechtsgutachten kritisiert dieses Vorgehen scharf.
Georg Humbel
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