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Südamerika
zumSuper-Frühb

LebensfreudeundNaturwunder.
Faszination Südamerika.

Iguaçu-Wasserfälle

Dies ist eineAktionsreise. Es geltenbesondere Storno- undUmbuchungsbedingungengemäßdenAGBder nicko cruises SchiffsreisenGmbH. *Begrenztes Kontingent.

Mit diesen Super-Frühbucher-Preisensparen Sie 1.000€p. P.bei Buchungbis 31.05.2019
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17.10.-04.11.2019
19 Tage Iguaçu-RiodeJaneiro-Montevideo-BuenosAires-Ushuaia
mit demNeubauWORLDEXPLORER

HerrlicheStrände,weltberühmteSehenswürdigkeiten, beeindruckendeLandschaften–bei dieser Reise lernenSie dieHöhepunkteBrasiliens, ArgentiniensundUru-
guayskennen.DiemächtigenWasserfälle von Iguaçu,WaleundSeelöwen inPuertoMadryn–allesunvergesslicheErlebnisse!

Super-Frühbucher-Preise proPerson in Eurobis 31.05.2019

Kabinenkategorie Code: DZMAY1IGU-WOX

Expeditions-Kabinemit kleinen Fenstern, ca. 17m2, Deck 3 4.999

Infinity Kabinemit absenkbarer Panoramafront, ca. 25m2, Deck 5 5.699

Veranda Kabinemit Privatbalkon, ca. 25m2, Deck 5 6.199

Navigator Suitemit Privatbalkon, ca. 36m2, Deck 5 7.249

VIP Suitemit Privatbalkon, ca. 41m2, Deck 5 8.039

Infinity Kabinemit absenkbarer Panoramafront, ca. 25m2, Deck6 6.199

Veranda Kabinemit Privatbalkon, ca. 25m2, Deck 6 6.839

Junior Suitemit Privatbalkon, ca. 28m2, Deck 6 7.099

Navigator Suitemit Privatbalkon, ca. 36m2, Deck 6 7.889

Zuschlag 2-Bett Kabine zur Alleinbenutzung (Expeditions-, Infinity-
& Veranda-Kabinen, Suiten auf Anfrage) und Einzelzimmer imHotel*

Inklusivleistungen: • 14 Tage Kreuzfahrt in einer Außenkabine • nicko cruises Vollpension
• nicko cruises Kreuzfahrtleitung und deutschsprachige örtliche Reiseleitung • Linienflug von
Frankfurt nach Iguaçu inkl. Rail&Fly und Transfers • Linienflug von Ushuaia nach Frankfurt inkl.
Rail&Fly und Transfers • Linienflug Iguaçu-Rio de Janeiro • Sämtliche Transfers in Südamerika
• Zwei Übernachtungen in Iguaçu und eine Übernachtung in Rio de Janeiro jeweils im 4-Ster-
ne-Hotelmit Frühstück •4AusflügewährenddesVorprogramms

Zubuchbare Leistungen: • Andere Flughäfen ab 80 € p.P. Aufpreis • Ausflugspaket mit 3 Aus-
flügen 139€p.P. •Getränkepaket (währendder Kreuzfahrt) ab 377 € p.P.
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Der Käse hat mich provoziert. Er begegnete mir 
in einem Werbevideo im internet: Vier Scheiben 
Schnittkäse liegen mit einer Feige auf einem 
Teller, im Vordergrund wippen grüne Blätter, 
im Hintergrund zwitschern Vögel; eine Ukulele  
spielt das Lied der Unbeschwertheit. Dann setzt 
eine erotische Frauenstimme ein und erklärt, 
man habe 30 Prozent recyceltes Plastik für die 
Verpackung benutzt, 23 Prozent weniger Kunst
stoff eingesetzt und das ganze Ding 100 Prozent 
recyclingfähig gestaltet. Zusammengefasst lau
tete die Botschaft: Mit dieser kleinen Käsescha
le könne man einen großen Beitrag zum Schutz 
unserer Umwelt leisten. 

ich sage es mal ohne Feigengarnitur: Das ist 
Unsinn! Großer Käse! Mit Plastikschalen ist die 
Umwelt nicht zu retten. Käseverpackungen sind 
ganz im Gegenteil der vielgestaltigste Wahnsinn, 
den die Verpackungsindustrie je ersonnen hat.

Es ist doch so: Gerade haben die Vereinten 
Nationen wieder ihren Umweltbericht vor
gelegt, der bestätigt, was im Grunde auch alle 
anderen Umweltberichte zeigen: dass Plastik 
die Erbsünde des anthropozäns ist. Dass wir 
an unserem Müll zugrunde gehen und endlich 

aufhören müssen, ihn zu produzieren. Radikal. 
Vollbremsung. Systemwechsel. Zack, bumm, 
Plastikzeitalter Ende. 

Hunderttausende von Jugendlichen strei
ken jeden Freitag für eine bessere Zukunft, 
Wissenschaftler argumentieren sich auf Podien 
ins Delirium, um vor den Folgen der Plastik
vermüllung zu warnen, aktivisten posten 
Bilder von Müllaufräumaktionen – und ein 
Käsekonzern will mir erklären, dass ich mit 
einer irgendwie recycelten Plastikschale die 
Umwelt schütze?

Es erscheint wie ein unverrückbares Gesetz: 
Wer Käse kauft, bekommt ihn in Kunststoff 
verpackt. Mal am Stück in einem Plastikbeutel, 
mal als Scheiben auf einer Hartschale mit Folie, 
als portionierte Stückchen in beschichteter 
Folie, unter durchsichtigen Hauben oder als 
aluminiumecke in einer runden Pappschachtel. 
Für jedes Käschen ein eigenes Kästchen. aus 
ästhetischer Perspektive kann das sogar interes
sant sein, dieses Kaleidoskop der Formen, 
Farben und Materialien. 

Doch seit ich als Kind einen Großteil meiner 
abendbrotzeit mit Versuchen verbracht habe, 

von einem ScheiblettenSchmelzkäse die 
Plastikfolie abzuziehen, ohne dass der Käse 
dabei reißt, betrachte ich Käseverpackungen 
mit Misstrauen. Warum ist der eingewachste 
Babybel noch mal in Folie eingewickelt und 
in ein unzerstörbares Netz verpackt? Hat je
mals jemand ein Parmesanschälchen, ohne zu 
fluchen, geöffnet? Und wie lange muss ich 
diesen absurden Quatsch zur angeblichen 
Erfüllung angeblicher Konsumentenbedürf
nisse noch ertragen? 

Mir ist schon klar, dass die verschiedenen 
Sorten unterschiedlich verpackt sein müssen, 
um in den endlosen Regalmetern der Super
märkte Orientierung im Überfluss zu schaffen. 
Den richtigen Käse für das abendessen aus
zuwählen ist eine Herausforderung. Eigentlich 
müsste man erst einen Persönlichkeitstest ma
chen, um zu prüfen, wer man ist und was man 
will. (Es gab mal einen im Frauenmagazin Jolie. 
Er hieß »Welcher Käse bin ich?«. ich selbst bin 
demnach Schnittkäse, hart, aber herzhaft, ir
gendwo zwischen Gouda und Gruyère.)

aber kommen wir zurück zum Käse, der 
mich provoziert hat. Er trägt einen knappen 

»Warum ist der eingewachste Babybel noch mal in Folie  

eingewickelt und in ein unzerstörbares Netz verpackt?«

französischen Namen und gehört zum größ
ten Käseimperium der Welt, der Savencia
SaMolkereigruppe. Laut Marketing stammt 
er aus dem LoireTal und reift in wohltem
perierten Kellern, bevor er in seine Plastik
hüllen gedrückt wird. Will ich ihn mit nach 
Hause nehmen, muss ich vorher entscheiden, 
welches Format er haben soll.  Eine Familien
packung für die ganze Woche? Oder kleine, 
extra verpackte SnackRöllchen für zwi
schendurch? Hauchzart wellig geschnitten? 
Oder mit Papiereinlegern in Scheiben? Oder 
gleich ein ganzer Laib? Und welches Produkt 
war jetzt noch mal das mit der zu 30 Prozent 
recycelten Verpackung? 

Wie groß der anteil der Käseüberreste am 
heimischen Müllaufkommen ist, lässt sich 
nur schwer schätzen. Laut Statistischem 
Bundesamt isst der Deutsche etwa 24 Kilo
gramm Käse im Jahr. Und weil der deutsche 
Käseesser ein ordentlicher Käseesser ist, wirft 
er seine Käsehüllen pflichtbewusst in den 
Gelben Sack und fühlt sich gut dabei. aller
dings oft zu Unrecht. Denn nicht einmal die 
Hälfte der Kunststoffabfälle kann wiederver
wertet werden, wie eine auswertung des Um
weltbundesamtes 2017 gezeigt hat. 

Weil ich für die Berliner Stadtreinigung 
ein RecyclingMagazin betreue, durfte ich 
schon ein paar Mal verfolgen, was genau mit 
dem Plastikmüll aus den Wertstofftonnen 
passiert. Dafür habe ich einen Tag lang einen 
Müllmann begleitet und Gelbe Säcke ein
gesammelt, die dann in die finsteren Hallen 
der albaSortieranlage in Mahlsdorf gekippt 
wurden. Dort im Werk wird wie auch in 
anderen anlagen des Dualen Systems der 
Plastikberg nach Kunststoffsorten getrennt: 
Polyethylen (PE), Polyethylenterephthalat 
(PET), Polypropylen (PP) und Polystyrol 
(PS). Was nicht aus einem dieser Kunststoffe 
besteht, wird gleich ausgesondert und endet 
als Restmüll. auf fast zwei Kilometer langen 
Förderbändern rast der Wertstoffabfall an 
verschiedenen Scannern und Trennern vor
bei. Nur die sortenreinen Verpackungen 
schaffen es bis zum Schluss, werden zu Blö
cken gepresst und weiterverladen. Käsever
packungen kommen selten so weit.

»Käseverpackungen sind besonders um
weltbelastend«, sagt Philipp Sommer vom 
Umwelt und Verbraucherschutzverein 
Deutsche Umwelthilfe. Denn sie bestehen 
häufiger als andere Verpackungen aus meh
reren Materialien. Eine Holzschachtel mit 
aluminiumTackernadeln – fliegt raus, weil 
die Nadeln sich nicht von der Schachtel 
trennen lassen. Ein Frischkäsetöpfchen mit 
aluDeckel – kann entweder den Napf oder 
den Deckel ins zweite Leben schicken, aber 
nicht beides. Das rote Paraffin mit dem ab
ziehstreifen – ist Restmüll. 

Selbst wenn es sich scheinbar nur um ein 
Material handelt, besteht dieses oft aus meh
reren Kunststoffschichten. Multilayer heißt 
das im Fachjargon – und die können nicht 
oder nur schlecht recycelt werden. Die be
schichtete alufolie um Camembert – zu 
dünn, um von Käseresten befreit und aufbe
reitet zu werden. Die butterbrotpapierähn
lichen Käsetaschen – können in Papierwerken 
nicht zu Faserbrei aufgelöst werden. Die zarte 
Folie zwischen den Hartkäsescheiben? Zu 
fein, um von den anlagen sortiert zu werden. 

Ein Käsehersteller kann sich damit rüh
men, eine »100 Prozent recyclingfähige« Ver
packung geschaffen zu haben. Das bedeutet 
aber noch längst nicht, dass sie tatsächlich 
komplett recycelt wird und als neue Käsever
packung wiederaufersteht. Die Praxistaug
lichkeit scheint bei der Entwicklung keine 
große Rolle zu spielen. So steht es in einer 
Studie des Umweltbundesamtes von 2017: 

»Oftmals scheitert ein recyclinggerechtes 
Design [...] am fehlenden oder nicht ausrei
chenden Wissen der Verpackungsbranche 
z. B. über vorhandene Recyclingwege, über 
Schwierigkeiten und anforderungen im 
Rahmen der Sortierung und des Recyclings 
oder insbesondere über Modifikations
möglichkeiten der Verpackungsgestaltung, 
die ein verbessertes Recycling ermöglichen.« 

Übertragen auf meinen RecycleSchnitt
käse frage ich mich: Wissen die es wirklich 
nicht besser? Eine antwort auf meine schrift
liche anfrage bekomme ich vom Hersteller 
leider nicht, weswegen ich in Milch-News, 
dem Fachmagazin für die Molkereiprodukt
Branche, einen artikel über innovative Ver
packungen zurate ziehe.

in dem offenbar sehr ehrlichen Text 
(»alles rund um Käse«) steht, es sei gerade 
angesagt, Produkte als nachhaltig oder hand
gemacht zu inszenieren. »Verpackungen, die 
in ihrer anmutung einem Butterbrotpapier 
nachempfunden sind, wirken auf Verbrau
cher ›natürlich‹ und ›frisch‹«. Dass sie tat
sächlich nachhaltig sind oder sein sollten, 
steht da nicht. 

Warum auch? Viele Unternehmen der Ver
packungsindustrie sitzen in Deutschland, und 
sie haben keinen Lobbyaufwand gescheut, 
um das Problem des Plastikmülls kleinzureden 
und ihre Verantwortung zu leugnen. Mit 
Erfolg offenbar: Das 2019 in Kraft getretene 
Verpackungsgesetz nimmt nicht die Her
steller in die Pflicht, sich bessere Verpackun
gen auszudenken. Es versucht vor allem, dafür 
zu sorgen, dass mehr recycelt wird.

Man setzt also da an, wo es bereits zu spät 
ist: beim Müll. Klar, Recyceln ist immer 
noch besser als Verbrennen. aber es löst das 
grundsätzliche Problem nicht: dass wir für 
so etwas Lapidares wie eine Käseverpackung 
unsere wertvollen fossilen Ressourcen ver
ballern. Um es noch mal klar zu sagen: Nur 
bei wenigen Kunststoffen funktioniert Re
cycling überhaupt richtig im Sinne von »im 
Kreislauf halten«! 

Plastiksorten wie PP und PE verlieren bei 
jeder Wiederverwertung an Qualität, wenn 
man dafür keine Unmengen an Energie, 
Wasser und Rohstoffen aufwendet. irgend
wann taugen sie nur noch als Müllsäcke; und 
zuletzt muss man sie doch verbrennen. Bei 
Plastik findet, auf lange Sicht betrachtet, 
mehrheitlich gar kein Recycling, sondern ein 
Downcycling statt. 

Dass hier etwas geschehen muss, bestätigt 
sogar das Umweltbundesamt. »Konkrete 
gesetzliche Vorgaben [zur] Vermeidung 
von Verpackungsabfällen existieren bislang 
nicht«, steht auf seiner Website zu lesen. Es 
folgt die Empfehlung an den Verbraucher, er 
möge sich selbst darum kümmern. Na schön. 

ich habe einen DreiPunktePlan, um 
diesem irrsinn ein Ende zu bereiten: 

1. auf dem Markt oder an der Käsetheke 
bestellen (Probierhappen, yeah!) und den 
Käse in mitgebrachte Dosen packen oder in 
Bienenwachstücher einwickeln. auch wenn 
der Verkäufer etwas von »Dürf ma nich« er
zählt: Das lässt sich mit Hygienestandards 
vereinbaren, wenn Sie ihr Döschen auf ein 
Tablett stellen und er es nicht berührt. 

2. Die Politik auffordern, auch für Käse
verpackungen Mehrwegquoten einzuführen 
oder sogar das Verbot des Einmalplastiks 
nicht nur auf Strohhalme und Picknick
geschirr anzuwenden – oder benutzt irgend
jemand seinen Frischkäsenapf zweimal? 

3. Der industrie ihre Beschwichtigungen 
mit Ukulelenmusik und Werbesprüchen 
nicht mehr durchgehen lassen. 

Die Zeit der alten Stinker ist vorbei. 
»Fromages for Future«. 
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VON GRETA TAUBERT

Das ist doch Käse!


