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Wir haben dieWahl: selbstbestimmt
schrumpfen oder wir überlassen das der
Biologie.
Dieter Bruno Baumann, Siehe 2. Leserbriefseite

er für seine Kugel Eis
dasDoppelte zahlen
muss, nurweil er sie
im Plastikbecher

samt Löffelchenmitnimmt, steigt
sicher bald auf dieWaffel um. Da-
für ist eine Verpackungssteuer ge-
nau richtig – sie erzieht die Ver-
braucher. Beim Eis ist es aber auch
besonders einfach, dennwer ein
Eis kauft, isst es in der Regel auch
sofort, und zwar draußen. Und er
hat eine Alternative, die ganz ohne
Verpackungsmüll auskommt.

Anders sieht es zumBeispiel
bei der Pizza aus.Wer eine Pizza
zumMitnehmen kauft, isst sie
nicht unbedingt imPark, sondern
nimmt sie vielleichtmit nachHau-
se und entsorgt die Schachtel dann
dort. Soll der Pizzabäcker fragen,
wo derKunde seine Pizza zu ver-
speisen gedenkt, um zuwissen, ob
der eine EuroVerpackungssteuer
nun fällig ist oder nicht? Soll die
Kassiererin im Supermarkt nach-
haken,wo die FlascheWein, die
Tafel Schokolade, dieDose Bier,
das Eis amStiel, der Salat in der
Plastikschale konsumiertwerden?
Geht sie daswas an?

Wie sollen Fastfoodläden kon-
trollieren,wo derMüll landet? Sol-
len sie Personal abstellen, das für
jede entsorgte Schachtel und je-
den Pappbecher jeweils einen Eu-
ro zurückzahlt? Oder ist das gar
nicht nötig, weil sie ohnehin
nichtsmehr zumMitnehmen ver-
kaufenwürden?Denn für die
Hamburgerschachtel, die Pom-
mestasche, denTrinkbecher, den
Strohhalm, den Salatbecher und
dieGabel zusammenwären laut
der Tübinger Satzung 5,50 Euro an
Verpackungssteuer fällig. Aber
nur dann,wenn der ganzeVerpa-

W
ckungsmüll in öffentlichenMüll-
eimern entsorgtwird.Nimmt der
Kunde seinenMüllmit nachHau-
se, ist keine Steuer fällig.

Das gilt auch fürMetzgereien,
dieMittagsgerichte zumMitneh-
men anbieten – samt Plastikbe-
steck. Isst der Kunde das imBüro
oder auf der Platanenallee? Ent-
sorgt er die Papp- oder Styropor-
schale zuhause oder imMülleimer
in der Stadt?Undmuss derKunde
an derKasse immer angeben,wo
er denMüll entsorgt?

Wie um alles in derWelt soll
das kontrolliertwerden?Undwie
sollenHändler undGastronomen
herausfinden,wie viel Verpa-
ckungssteuer sie zahlenmüssen?

Einige dieser Fragenwurden
schon in derGemeinderatssitzung
imDezember 2018 gestellt. Ober-
bürgermeister Boris Palmer und
der städtischeUmweltbeauftragte
Bernd Schott räumten damals ein,
dass es noch viele praktische Fra-
gen zu klären gebe. In demSat-
zungsentwurf sind sie nicht ge-
klärt. Das zeigt auch das Schreiben
derHandwerkskammerReutlin-
gen, die dieUmsetzung derVerpa-
ckungssteuer in Frage stellt und
die Betriebe als die Leidtragenden
sieht.

Für den Entwurf der Satzung
und für einMehrwegkonzept hat
derGemeinderat imDezember
zwei Stellen bewilligt. EinMehr-
wegkonzept gibt es inzwischen –
allerdings nur für Kaffeebecher,
nicht für Essensverpackungen al-
ler Art. Jetzt, neunMonate nach
demBeschluss, liegt eine unausge-
gorene Satzung vor, die viele Fra-
gen offen lässt und die schwer
durchsetzbar, weil unkontrollier-
bar ist.

Wir sehen betroffen:
Alle Fragen sind noch offen

Übrigens
Sabine Lohr über praktische Probleme der Verpackungssteuer

Bühl. Reste einer steinzeitlichen
Siedlung haben Archäologen im
geplanten Bühler Neubaugebiet
Obere Kreuzäcker gefunden. Auf
einer Fläche von rund 13 000 Qua-
dratmetern sind anhand von Pfos-
tengruben mindestens zwei Haus-
grundrisse nachweisbar und zwei
verschiedenen Zeitphasen zuzu-
ordnen, dem Früh- undMittelneo-
lithikum. Unter den Funden ste-
chen vor allem verzierte Keramik-
fragmente hervor und zwei gut er-

haltene Steinbeile, die zusammen
mit einer vermutlich endneolithi-
schen Dolchklinge gefunden wur-
den. Am heutigen Dienstag, 17.
September, informieren das Lan-
desdenkmalamt und die ausfüh-
rende Firma Archaeo Connect vor
Ort den Ortschaftsrat Bühl. Die
Einwohner sind zu diesemTermin
eingeladen. Treffpunkt ist um 18
Uhr im Gebiet Obere Kreuzäcker,
in Verlängerung der Weilerburg-
straße.

Funde aus der Steinzeit in Bühl

s ist ja so praktisch: Wenn
der Hunger zwickt, holt
man sich einfach eine Nu-
delbox, eine Pizza oder das

Mittagsgericht beim Metzger,
sucht sich ein schönes Plätzchen,
isst und wirft die Verpackung da-
nach einfach weg. „To go“ ist in,
und das längst nicht mehr nur bei
Eis. Die Folgen dieser Esskultur
sind überquellende Mülleimer,
Pizzakartons im Park und Becher
auf den Wegen. Jeden Morgen
räumen die Mitarbeiter der Kom-
munalen Servicebetriebe die gan-
zen Schachteln, Schalen, Becher
und Kartons weg und leeren die
Mülleimer – und sammeln dabei
immer mehr ein. Allein von 2016
auf 2017 sind die Kosten für die
Müllbeseitigung in Tübingen um
50 000 Euro gestiegen.

Der Gemeinderat hat deshalb
im Dezember 2018 mehrheitlich
beschlossen, dass die Verwaltung
eine Satzung für eine Verpa-
ckungssteuer erarbeiten soll – und
dafür zwei Stellen bewilligt. Diese
Satzung liegt jetzt vor. Oberbür-
germeister Boris Palmer hat sie
bereits an Händler und Gastrono-
men verschickt und sie zu einer
Informationsveranstaltung einge-
laden. Sie ist heute Abend – unter
Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die Satzung sieht vor, auf Ein-
wegverpackungen, -geschirr und
-besteck eine Steuer zu erheben.
Für jede nicht wiederverwendba-
re Getränkeverpackung (dazu ge-
hören auch Becher) soll ein Euro
fällig sein, ebenso für jedes Ein-
weggeschirrteil. Für jedes Be-
steckteil sollen künftig 50 Cent an
die Stadt bezahlt werden. Steuer-
pflichtig ist der Endverkäufer – al-
so der Inhaber der Dönerbude,
der Metzgerei, der Pizzeria oder
des Cafés.

Von der Steuer befreit sein sol-
len die Inhaber, die die Einweg-
verpackung zurücknehmen und

E
entsorgen. Dass sie das tun, sollen
sie auf Verlangen nachweisen
können. Und ausgenommen von
der Steuer sind Händler auf Märk-
ten, Festen und anderen zeitlich
befristetenVeranstaltungen.

Alle drei Monate soll die Steuer
bezahlt werden. Nur wenn die
Steuerschuld weniger als 200 Eu-
ro im Vierteljahr beträgt, kann der
Besteuerungszeitraum auf ein
ganzes Jahr verlängert werden.

Schon jetzt gibt es Kritik an der
Steuer und an der Satzung. Der
Vorsitzende des Handel- und Ge-
werbevereins Tübingen, Jörg Ro-
manowski, findet eine Verpa-
ckungssteuer zwar im Grundsatz
gut, hat aber Zweifel, ob sie so, wie
die Satzung sie vorsieht, machbar
ist. „Mich hat schon McDonalds
angerufen. Die sagen, wenn diese
Steuer kommt, müssten sie für ein
Menü über neun Euro verlangen.
Dann könnten sie zumachen.“ Ein
Verlust von Arbeitsplätzen müsse
aber verhindert werden. Außer-
dem sieht Romanowski „Schlupf-
löcher“ in der Satzung: „Wenn die
Läden einen gelben Sack hinstel-
len, müssten sie von der Steuer
befreit werden, weil sie ja anbie-
ten, die Verpackung zurückzuneh-
men.“ Was aber, wenn die Kunden
ihrenMüll dort nicht entsorgen?

Zudem müsse der Geltungsbe-
reich der Satzung geändert wer-
den. Bisher ist er nicht einge-
grenzt, gilt also für die ganze

Stadt. „Aber in Hirschau, Lustnau,
Unterjesingen oder auch in der
Reutlinger Straße haben wir das
Problem nicht“, so Romanowski,
der dafür plädiert, nur die Innen-
stadthändler und -gastronomen
zu besteuern.

Kritik kommt auch von der
Handwerkskammer Reutlingen.
Sie fragt nach Alternativen. Denn
mitgebrachte Vesperboxen oder
Tupperdosen dürfen nach den gel-
tenden Hygienevorschriften nicht
über die Theke befüllt werden.
Die Handwerkskammer sieht zu-
dem eine doppelte Besteuerung:
Für die Verpackungen zahlen die
Händler bereits Gebühren für das
duale System (gelber Sack). „Eine
doppelte Kostenbelastung, die an
denselben Tatbestand anknüpft,
ist nach unserer Überzeugung
verfassungsrechtlich problema-
tisch“, schreiben Kammerpräsi-
dent Harald Herrmann und
Hauptgeschäftsführer Joachim Ei-
sert an die Verwaltung.

Außerdem bedeute eine derar-
tige Steuer und ihre Kontrolle ei-
ne zusätzliche bürokratische Be-
lastung der Betriebe. Und sie ha-
be auch wettbewerbsverzerrende

Aspekte. Kaufe zum Beispiel ein
Student in einer Ammertäler
Metzgerei sein Essen to go und
fahre anschließend mit dem E-Bi-
ke nach Tübingen, bezahlt er kei-
ne Verpackungssteuer, selbst
wenn er die Speisen erst in Tü-
bingen konsumiere und die Ab-
fälle dort über öffentliche Abfall-
körbe entsorge.

Die Handwerkskammer be-
lässt es aber nicht allein bei der
Kritik, sondern hat auch Vor-
schläge. So will sie eine „mindes-
tens landkreisweite Aktion aller
Kommunen“, schlägt ein „grü-
nes“ Marketing für die Sinnhaf-
tigkeit der Steuer vor und bittet
die Stadtverwaltung um Vor-
schläge zur Vermeidung des Ab-
fallaufkommens oder eine ein-
prägsame Mehrwegkampagne.
Außerdem fordert sie die Stadt
zum Dialog mit den Behörden
der Lebensmittelkontrolle auf.

Ein Pfandsystem als Alternati-
ve kommt für die Handwerks-
kammer nicht in Frage, denn das
würde allein zu Lasten der Be-
triebe gehen, etwa durch die Rei-
nigung der Pfandgebinde hinter
der Theke.

Steuermacht „to go“ teuer
Müll Mit einer kommunalen Verpackungssteuer soll der „to go“-Kultur der Garaus gemacht
werden. Heute werden die Händler über den Satzungsentwurf informiert. Von Sabine Lohr

Auch in Krankenhäu-
sern werden Speisen
und Getränke in Einweg-
verpackungen ausgege-
ben – für die künftig
ebenfalls Steuern fällig
wären. Der Ärztliche Di-
rektor Prof. Michael
Bamberg und die Kauf-
männische Direktorin
des Klinikums Gabriele
Sonntag bitten die Ver-
waltung darum, Kran-
kenhäuser von der Ver-
packungssteuer auszu-

nehmen. Zur Begrün-
dung geben sie an, dass
diese Verpackungen
über das Abfallentsor-
gungssystem des Kran-
kenhauses entsorgt
werden. Auch der Ver-
kauf von Kaffee in Ein-
wegbechern am Kran-
kenhaus-Kiosk soll
steuerfrei sein, denn er
komme Patienten und
Mitarbeitern unmittel-
bar zugute. Die Mitnah-
me in Patientenzimmer

oder Diensträume sei
häufig die einzige Alter-
native – diese würde
nach dem Satzungsent-
wurf aber sanktioniert.
Das Klinikum Tübingen
will bis zum Ende des
Jahres das Verkaufs-
Einweggeschirr auf 100
Prozent biologisch ab-
baubares Material um-
stellen. „Dieses ökolo-
gisch sinnvolle Ansinnen
würde mit der Steuer
konterkariert.“

Ob Pizza, Smoothie zumMitnehmen oder Eis im Becher: Wer draußen isst, produziert Müll. Der soll künftig versteuert werden. Bild: Ulrich Metz

Das Universitätsklinikumwill ausgenommenwerden

In Hirschau,
Lustnau,

Unterjesingen oder
auch in der Reutlin-
ger Straße haben wir
das Problem nicht.
Jörg Romanowski, Vorsitzender HGV

Tübingen. Um den Bismarck- und
den Steinenbergturm in Tübingen
werden nun doch nicht großzügig
Bäume gefällt. „So war das nicht
gemeint“, erklärte der zuständige
Fachbereichsleiter Albert Füger
jetzt im Planungsausschuss. In der
Sitzungsvorlage hatte er vom
„Freistellen“ der Türme geschrie-
ben, um die historischen Aussich-
ten wiederherzustellen (wir be-
richteten). Die Tübinger Liste hat-
ten einen Antrag gestellt, das Fäl-

len der Bäume zu unterlassen. Ei-
ne Abstimmung erübrigte sich, als
Füger zusicherte, die Bäume um
den Bismarckturm ganz in Ruhe
zu lassen und beim Steinenberg
„vorsichtig mit Augenmaß“ vor-
zugehen. Beim Bismarckturm hat-
ten die Stadträte Peter Bosch (Tü-
binger Liste) und Rainer Drake
(AL/Grüne) angemerkt, dass
Sichtachsen ohnehin keinen Sinn
ergäben, solange der Turm öffent-
lich nicht zugänglich sei. sg

Bäume um die Tübinger Türme bleiben

Tübingen. Für kommenden Freitag,
20. September, rufen Fridays for
Future und viele weitere Organisa-
tionen zum weltweiten Klima-
streik auf. Das nimmt die Stadt Tü-
bingen zumAnlass, eine neueAkti-
on zu starten:Wer für einenMonat
seinen Autoschlüssel, Führer-
schein und auch den Fahrzeug-
schein abgibt, erhält imTausch von
der Stadt eine Monatskarte für Bus
und Bahn in Tübingen geschenkt,
teilt die Stadtverwaltungmit.

„Schicken Sie Ihr Auto in den
Klimastreik“, wird Tübingens
Oberbürgermeister Boris Palmer
in der Pressemitteilung zitiert.
„Wirwollen PKW-Fahrer dazu ver-
locken, den ÖPNV auszuprobie-
ren.Wer unser Busangebot erstmal
ausprobiert, lässt sich vielleicht
dauerhaft dazu verleiten, auf diese
Weise einen eigenen Beitrag zum

Klimaschutz zu leisten“, so der OB.
Das kostenlose Ticket, das es im
Tausch für dieWagenschlüssel und
Papiere gibt, ist übertragbar und
gilt für die Wabe 11 des Naldo, also
imgesamtenTübinger Stadtgebiet.

Wer gleich von Anfang an dabei
sein möchte, kann den Tausch am
Freitag, 20. September, am Stand
der Stadtverwaltung an der Ne-
ckarbrücke / Ecke Gartenstraße
vornehmen. Der Stand ist von
10 bis 10.45 Uhr besetzt. Wer
den Termin verpasst, kann bis
zum Freitag, 27. September,
nach vorheriger Anmeldung ins
TübingerRathaus kommen, umbei
der Stabsstelle für Umwelt- und
Klimaschutz den Tausch vorzu-
nehmen. Die Anmeldung ist unter
0 70 71 / 2 04 18 00 oder auch per
E-Mail möglich: umwelt-klima-
schutz@tuebingen.de. ST

EinenMonat ohne
Klimastreik Wer aufs Auto verzichtet, erhält
von der Stadt eine ÖPNV-Monatskarte.

Tübingen. In der Alten Weberei in
Lustnau steht noch ein denkmalge-
schütztes Gebäude mit Turm, das
längst saniert sein sollte. Der türki-
scheMischkonzern Sanko, der sich
aus der Insolvenzmasse den Mar-
kennamen „Egeria“ gesichert hat,
wollte dort Gewerbe undWohnun-
gen bauen. Auch sechs neue Häu-
ser sollten entstehen. Doch getan
hat sich nichts. Die Stadt setzte der
Firma eine Frist, die verging und
deshalb verlängert wurde – unter

Androhung eines Zwangsgelds.
Nun teilt die Verwaltung in einer
Sitzungsvorlage mit, dass die
WT80-Dach Immobilieninvest-
ment GmbH Gebäude und Gelän-
de kaufen will. Die Firma will im
Bestandsgebäude weniger Woh-
nungen, dafür mehr Gewerbeflä-
chen unterbringen und die bisher
schon vorgesehenen sechs Häuser
bauen. Das Konzept wird im Pla-
nungsausschuss amDonnerstag, 19.
September, vorgestellt. slo

Sanko will Egeria-Bau verkaufen
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