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Warum grüne Flaschen wählen?
André Tautenhahn · Sunday, November 27th, 2011

Bundeskanzlerin Angela Merkel zieht triumphierend durch Europa. Nach ihrem und
Schäubles Willen soll Europa handeln. Am Ende könnte es so aussehen:

Quelle: Mitternachtsspitzen (19.11.2011)
Es ist schon verrückt. Merkel will umgehend die europäischen Verträge ändern, damit
diese auch zu ihrer Ankündigungspolitik der letzten Wochen passen. Die Grünen
fordern derweil auf ihrem Parteitag in der Sparkassen-Arena in Kiel eine neue
Verfassung für die Bundesrepublik, weil das Grundgesetz nicht mehr so gut zum
Leitbild der Troika – Brüssel, IWF und EZB – passt, die als maßgebliche
Kontrollinstanz auf die nationalen Haushalte Einfluss nehmen möchte. Der griechische
Ex-Premier Papandreou klatscht dabei als Stargast artig Beifall und sieht rot-grün auf
dem Vormarsch.
Man könnte auch sagen, die Grünen fordern eine neue Verfassung, weil sie es leid
sind, ständig gegen das Grundgesetz verstoßen zu müssen. Möglicherweise könnte
dann neben dem Dosenpfand auch der Plastiktütenaufschlag in das neue Regelwerk
aufgenommen werden. 22 Cent mehr pro Säckchen schwebt den Ökoliberalen vor.
Sollte das dennoch den Plastiktütenkonsum nicht mindern, will man sie verbieten.
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Das könnte dem Deutschen aber gefallen, der sich auch nicht zu blöde ist, für das
Dosenpfand mit Tüten voller Einwegflaschen vor speziellen Rücknahmeautomaten im
Aldi Schlange zu stehen. Nein, er schraubt auch noch geduldig die Verschlüsse auf,
um die durch Kälte deformierten Behältnisse wieder in Form zu bringen, damit der
Automat das aufgedruckte Einwegsiegel auch erkennen kann. Übrigens ist die
Mehrwegquote, die Umweltminister a.D. Trittin stabilisieren wollte, trotz oder wegen
der Einführung dieses absolut hirnrissigen Dosenpfandes dramatisch zurückgegangen
und der Absatz von Einwegverpackungen gestiegen.
Der Handel profitiert, weil er nicht eingelöste Pfandzahlungen behalten und zudem
mit dem artig zurückgegebenen Plastikmüll ein lukratives Nebengeschäft betreiben
kann. Bis zu 400 Euro pro Tonne zahlen die Chinesen für gepresste oder
geschredderte PET-Flaschen. Im Reich der Mitte werden diese eingeschmolzen und zu
neuen Polyesterfäden gesponnen, die dann wieder als Fleece-Pullis verarbeitet nach
Deutschland zurückkehren. Mindestens die Hälfte der in Supermärkten
zurückgegebenen PET-Pfandflaschen landen in Asien, weiß Greenpeace zu berichten.
Warum sollte der Deutsche grüne Flaschen wählen, wenn er sich dank Dosenpfand
schon welche anziehen muss?
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