
Ein gesetzliches Verbot von Plastik-
sackerl gibt es in der EU bisher nur in 
Frankreich und Italien. Frankreich plant 
darüber hinaus, ab 2020 Einwegplas-
tikgeschirr zu verbieten. Die beiden 
nationalen Initiativen werden in der ambi-
tionierten Strategie zur Eindämmung von 
Plastikmüll der Europäischen Kommissi-
on, die im Jänner 2018 vorgestellt wurde, 
positiv hervorgehoben. Das erklärte Ziel 
der Strategie: Bis 2030 sollen alle auf 
dem EU-Markt in Verkehr gebrachten 
Kunststoffverpackungen, also weit mehr 
als nur Plastiksackerl, wiederverwendbar 
und recycelbar sein, außerdem sollen 
die Hälfte der Kunststoffabfälle Europas 
recycelt werden. 

In Italien müssen Konsumenten in Super-
märkten für die recycelbaren Einwegsa-
ckerl seit Jahresbeginn 2018 bezahlen. 
Ein lokaler Konsumentenschutzverband 
geht von 50 Euro Mehrkosten pro Familie 
und Jahr aus und protestiert deshalb 
gegen die dort so benannte „Plastiksa-
ckerl-Steuer“. Profiteure dieser „Steuer“ 

sind ausschließlich die produzierenden 
Unternehmen. Der Mehrwert für die  
Umwelt ist hingegen zweifelhaft, denn 
die als „biologisch abbaubar“ gekenn-
zeichneten Tragetaschen können nicht 
kompostiert werden. Dafür sind nämlich 
spezifische chemische Bedingungen 
notwendig, wie sie nur in professionellen 
Kompostieranlagen vorherrschen. Aus 
diesem Grund will die Kommission laut 
Plastikstrategie auch darauf achten, dass 
biologisch abbaubare Kunststoffe nicht – 
wie in Italien der Fall – als Lösung für das 
globale Plastikmüllproblem angepriesen 
werden. 

Steuerliche Maßnahmen zur Erreichung 
der Ziele der Plastikstrategie werden den 
Mitgliedstaaten seitens der Kommission 
empfohlen. Seit geraumer Zeit wird in 
Brüssel außerdem über eine mögliche 
EU-Plastiksteuer diskutiert, nachdem 
Haushaltskommissar Günther Oettinger 
sie auch in der laufenden Diskussion um 
den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU 
ab 2021 ins Spiel gebracht hat. 
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Bioplastik-Sackerl   
Alles zum Thema „Bioplastik-Sackerl“ kann 
man in der als pdf veröffentlichten Studie der 
Arbeiterkammer Steiermark auf https://media.
arbeiterkammer.at/stmk/Bio_Plastik_Sackerl_
Studie_2015_barrierefrei.pdf nachlesen.

Betrieb

Auch am Bauernmarkt gibt's oft nur Plastiksackerln.

können wir, was Komfort und 
Preis betrifft, mit klassischem 
Plastik mithalten – und das nutzt 
den EndkonsumentInnen“, so 
der Geschäftsführer Christof 
Winkler-Hermaden.

Zusammenfassend lässt sich 
festhalten, dass die Sensibili-
sierung der KonsumentInnen, 
die Umwelt nicht mit Plastik zu 
verschmutzen, gelungen ist. 
Es besteht jedoch zum einen 
ein allgemeines Informations- 
bzw. Wissensdefizit hinsichtlich 
der ökologischen Wirkungen. 
Zum anderen wird eine Preis-
verordnung den Unternehmen 
ein Körberlgeld auf Kosten 
der KonsumentInnen bringen. 
Es gilt, das Wohle der Konsu-
mentInnen im Auge zu haben 
und gleichzeitig die ökologisch 
beste Lösung zu suchen. ¨ 
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