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„Mehrweg	  ist	  Klimaschutz“:	  Allianz	  aus	  Gewerkschaften,	  Umwelt-‐,	  Verbraucher-‐	  
und	  Wirtschaftsverbänden	  startet	  bisher	  größte	  Kampagne	  zum	  ökologischen	  
Getränkekauf	  
Bündnis	  reagiert	  mit	  der	  Aktion	  auf	  den	  Mehrwegausstieg	  von	  Coca-‐Cola	  und	  Greenwashing	  durch	  
Unternehmen	   wie	   Lidl	   –	   „Mehrweg-‐Allianz“	   fordert	   klare	   Kennzeichnungsregelung	   für	   Geträn-‐
keverpackungen	  und	  eine	  festgelegte	  Mehrwegquote	  im	  Wertstoffgesetz	  	  

Berlin,	   17.5.2016:	   Mehrwegflaschen	   entlasten	   das	   Klima,	   schonen	   natürliche	   Ressourcen	   und	  
vermeiden	   Verpackungsmüll.	  Noch	   verfügt	   Deutschland	   über	   das	   größte	   und	   vielfältigste	  Mehr-‐
wegsystem	  der	  Welt.	  Doch	  durch	  den	  Mehrwegausstieg	  von	  Coca-‐Cola	  und	   falsche	  Versprechen	  
von	  Einweg-‐Discountern	  wie	  Lidl,	  wird	  das	  Mehrwegsystem	  gefährdet	  und	  die	  Verbraucher	  beim	  
Getränkekauf	  in	  die	  Irre	  geführt.	  Deshalb	  startet	  die	  Deutsche	  Umwelthilfe	  (DUH)	  gemeinsam	  mit	  
einer	   Gewerkschaft,	   Umwelt-‐,	   Verbraucher-‐	   und	   Wirtschaftsverbänden	   die	   Neuauflage	   der	  
deutschlandweit	   größten	   Informationskampagne	   „Mehrweg	   ist	   Klimaschutz“.	   Ziel	   ist,	   dass	   die	  
Kunden	  beim	  Einkauf	  bewusst	  zu	  umweltfreundlichen	  Mehrwegflaschen	  greifen	  und	  auf	  ressour-‐
cenverschwendende	  Getränkedosen	  und	   Einwegplastikflaschen	   verzichten.	  An	  der	   Informations-‐
kampagne	  beteiligen	  sich	  insgesamt	  mehr	  als	  5.000	  Getränkehändler.	  

Rund	  die	  Hälfte	  aller	  Verbraucher	  kann	  Mehrweg-‐	  nicht	  von	  Einweggetränkeverpackungen	  unter-‐
scheiden.	  Doch	  nur	  wenn	  Verbraucher	  wissen	  was	   sie	   kaufen,	   können	   sie	   eine	   selbstbestimmte	  
Entscheidung	  am	  Verkaufsregal	  treffen.	  Die	  „Allianz	  für	  Mehrweg“	  fordert	  Bundesumweltministe-‐
rin	   Barbara	   Hendricks	   daher	   auf,	   endlich	   eine	   Vorschrift	   zur	   Kennzeichnung	   von	   Einweg	   und	  
Mehrweg	   auf	   dem	   Produkt	   einzuführen,	   damit	   die	   Konsumenten	   mit	   einem	   Blick	   wissen,	   wie	  
umweltfreundlich	  die	  zu	  Kauf	  angebotenen	  Getränkeverpackungen	  wirklich	  sind.	  	  	  

Derzeit	  wird	  durch	  das	  Bundesumweltministerium	  das	  Wertstoffgesetz	  erarbeitet,	  in	  das	  auch	  alle	  
Regelungen	  zu	  Getränkeverpackungen	  eingearbeitet	  werden	  sollen.	  Umweltministerin	  Hendricks,	  
die	  sich	  auf	  der	  internationalen	  Bühne	  für	  den	  Klimaschutz	  stark	  macht,	  hat	  die	  bisher	  in	  der	  Ver-‐
packungsverordnung	   festgelegte	  Quote	   von	   80	   Prozent	   ökologisch	   vorteilhaften	  Getränkeverpa-‐
ckungen	  im	  aktuellen	  Entwurf	  des	  Wertstoffgesetzes	  ersatzlos	  gestrichen.	  Das	   ist	  ein	  Kniefall	  vor	  
der	   Einwegindustrie	   und	   Discountern	   wie	   Lidl	   oder	   Aldi,	   die	   ausschließlich	   auf	   Einweg-‐
Plastikflaschen	   und	   Getränkedosen	   setzen.	   Anstatt	   das	   umweltfreundliche	   Mehrwegsystem	   zu	  
unterstützen,	  wird	  damit	  ein	  jährlicher	  Müllberg	  von	  mehr	  als	  17	  Milliarden	  Plastikflaschen	  akzep-‐
tiert.	  Übereinandergestellt	  würden	  diese	  16	  Mal	  von	  der	  Erde	  bis	  zum	  Mond	  reichen.	  Der	  konse-‐
quente	   Einsatz	   von	   Mehrwegflaschen	   würde	   diese	   Ressourcenverschwendung	   verhindern.	  
Deshalb	  fordert	  die	  „Allianz	  für	  Mehrweg“	  Umweltministerin	  Hendricks	  auf,	  im	  kommenden	  Wert-‐
stoffgesetz	   eine	   Mehrwegquote	   verbindlich	   festlegen.	   Hierzu	   schlagen	   die	   Verbände	   eine	   ver-‐
pflichtende	   Festlegung	   eines	   Anteils	   abgefüllter	   Getränke	   in	   Mehrwegverpackungen	   von	  
mindestens	  55	  Prozent	  bis	  2017,	  von	  70	  Prozent	  bis	  2019	  und	  von	  80	  Prozent	  bis	  2021	  vor.	  

Gerade	   zum	   jetzigen	   Zeitpunkt	   sind	   Maßnahmen	   zum	   Mehrwegschutz	   besonders	   wichtig.	   Der	  
aktuelle	  Ausstieg	  von	  Coca-‐Cola	  aus	  dem	  Mehrwegsystem	  führt	  zu	  einem	  deutlichen	  Rückgang	  der	  
Mehrwegquote	   im	   Erfrischungsgetränkebereich.	   Nicht	   nur	   die	   Auswirkungen	   auf	   die	   Umwelt,	  
sondern	  auch	  auf	  die	  Arbeitsplatzsituation	  sind	  verheerend.	  So	  wurden	  allein	  bei	  Coca-‐Cola	  durch	  
den	  Mehrwegausstieg	   1.000	  Arbeitsplätze	   abgebaut.	   In	   der	   gesamten	  Mehrwegbranche	   geht	   es	  
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um	  den	  Erhalt	  von	  mehr	  als	  150.000	  regionalen	  Arbeitsplätzen.	  Große	  Einwegabfüllanlagen	  benö-‐
tigen	  bis	  zu	  fünf	  Mal	  weniger	  Arbeitskräfte	  als	  Mehrwegbetriebe.	  Mehrweg	  ist	  also	  nicht	  nur	  eine	  
Frage	  des	  Umweltschutzes	  und	  der	  Getränkevielfalt,	  sondern	  auch	  von	  Arbeitsplätzen,	  die	   insbe-‐
sondere	  zur	  wirtschaftlichen	  Stärkung	  strukturschwacher	  Regionen	  beitragen.	  

Weitere	  Informationen	  zu	  Mehrwegflaschen:	  http://www.duh.de/mehrweg_klimaschutz0.html	  	  

Kontakt:	  	  
Jürgen	  Resch	  |	  Bundesgeschäftsführer	  Deutsche	  Umwelthilfe	  	  
Mobil:	  0171	  3649170	  |	  resch@duh.de	  	  

Thomas	  Fischer	  |	  Leiter	  Kreislaufwirtschaft	  Deutsche	  Umwelthilfe	  	  
Mobil:	  030	  2400	  867	  43	  |	  0151	  18256692	  |	  fischer@duh.de	  

Clemens	  Stroetmann	  |	  Staatssekretär	  a.D.,	  Geschäftsführer	  Stiftung	  Initiative	  Mehrweg	  	  
Tel.:	  030	  330083850	  |	  E-‐Mail:	  info@stiftung-‐mehrweg.de	  

Günther	  Guder	  |	  Geschäftsführender	  Vorstand	  des	  Bundesverbandes	  des	  Deutschen	  Getränke-‐
fachgroßhandels	  e.V.	  |	  Mobil:	  0172	  2424950	  |	  E-‐Mail:	  guder@bv-‐gfgh.de	  

Roland	  Demleitner	  |	  Geschäftsführer	  des	  Verbandes	  Private	  Brauereien	  Deutschland	  e.V.	  	  
Mobil:	  0171	  5311444	  |	  E-‐Mail:	  info@private-‐brauereien-‐deutschland.de	  

Sepp	  Gail	  |	  Vorsitzender	  des	  Verbandes	  des	  Deutschen	  Getränke-‐Einzelhandels	  
Tel.:	  089	  99884474	  |	  E-‐Mail:	  getraenkeverband@aol.com	  

Claus-‐Harald	  Güster	  |	  Stellvertretender	  Vorsitzender	  der	  Gewerkschaft	  Nahrung-‐Genuss-‐
Gaststätten	  |	  Tel.:	  040	  38013182 |	  E-‐Mail:	  hv.vorstand-‐guester@ngg.net	  
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Daniel	  Hufeisen	  |	  Ann-‐Kathrin	  Marggraf	  |	  Laura	  Holzäpfel	  |	  030	  2400867-‐20	  |	  presse@duh.de	  
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Mehrweg ist
Klimaschutz

Wir sind dabei!

Schützen Sie die Umwelt – mit Mehrwegflaschen!
Eine Initiative von:

BUNDESVERBAND 
DES DEUTSCHEN
GETRÄNKEFACH 
GROSS HANDELS E.V.

Mehrwegflaschen sparen Ressourcen und vermeiden Abfall. www.duh.de/mehrweg_klimaschutz.html
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Jede Wiederbefüllung einer Mehrwegflasche ersetzt die 
energie- und ressourcenintensive Herstellung einer neu-
en Flasche, denn weniger Flaschen bedeuten weniger 
Verpackungsmüll.

Mehrweg vs. Einweg

1 Mineralwasser Glas-Mehrwegflasche (0,7 Liter), 
die im Schnitt 50 Mal wiederbefüllt wird, ersetzt 
ungefähr 23 Einwegflaschen aus Plastik mit dem 
doppelten Füllvolumen (1,5 Liter).

Kontakt

Deutsche Umwelthilfe e.V.  
Bereich Kreislaufwirtschaft 
Hackescher Markt 4 /  
Neue Promenade 3 
10178 Berlin 
www.duh.de

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier; 
Zertifizierungen: „Der Blaue Engel“ 
& „Das Europäische Umweltzeichen“.

Ansprechpartner

Thomas Fischer 
Tel.: 030-24 00 867-43 
fischer@duh.de

DiE UMwElt schützEn ist so EinfAch

helfen sie mit und verwenden  
sie Mehrwegflaschen! 

Mehr infos unter:  
www.duh.de/mehrweg_klimaschutz.html

Eine Initiative von:

BUNDESVERBAND 
DES DEUTSCHEN
GETRÄNKEFACH- 
GROSSHANDELS E.V.

Stiftung
Initiative Mehrweg

Initiative 
Pro Mehrweg
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Mehrweg verursacht weniger Müll Mehrweg ist der bessere Weg



In Deutschland werden jede Stunde zwei Millionen Einweg-
Plastikflaschen verbraucht. Das entspricht 46 Millionen 
Stück pro Tag und mehr als 17 Milliarden im Jahr. Über-
einandergestellt würde ein Flaschenturm entstehen der fast 
16 Mal von der Erde bis zum Mond reicht. 

Für die Herstellung der 17 Milliarden Plastikflaschen sind 
665.000 Tonnen Rohöl notwendig. Dabei wird eine Energie-
menge verbraucht, die mehr als elf Milliarden Kilowattstun-
den entspricht. Damit könnten jährlich fast drei Millionen 
Drei-Personen-Haushalte mit Strom versorgt werden. 

Die gigantische Ressourcenverschwendung durch Einweg-
flaschen kann durch die Verwendung von Mehrwegflaschen 
vermieden werden. Mehrwegflaschen aus Glas werden bis zu 
50 Mal wieder befüllt, bevor sie recycelt werden. Dosen und 
Plastikflaschen sind schon nach der ersten Nutzung Müll. 
Dank der häufigen Wiederbefüllung von Mehrwegflaschen 
müssen weniger Flaschen hergestellt werden. Das spart 
natürliche Ressourcen und Energie!

Mit jedem Kauf von Mehrwegflaschen leisten Sie einen akti-
ven Beitrag zum Klimaschutz. Denn pro Liter Mineralwasser 
in Mehrwegflaschen aus Glas werden 55 Gramm weniger 
CO2 verursacht als für die gleiche Menge Mineralwasser in 
Plastik-Einwegflaschen. 

in der summe führen diese kleinen co2-Einsparungen 
pro Mehrwegflasche durch die große Anzahl an flaschen 
zu einer großen Klimaentlastung.

Jährlich werden in Deutschland rund 21 Milliarden Liter  
alkoholfreie Getränke konsumiert. Würde man diese aus-
schließlich in Mehrwegflaschen abfüllen, ließen sich 
im Vergleich zur Abfüllung in Einwegflaschen pro Jahr  
1,25 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das entspricht dem 
CO2-Austoß von 575.000 Mittelklassewagen, die im Durch-
schnitt 15.000 km pro Jahr fahren.

Für alle Pfandflaschen wird das Pfand zurückbezahlt. Aber 
nicht alle Pfandflaschen werden wieder befüllt. Denn es 
gibt neben Mehrwegflaschen auch Einwegflaschen mit 
Pfand. 

Achten Sie bei Ihrem Getränkekauf darauf, dass Sie wirk-
lich umwelt- und klimafreundliche Mehrwegflaschen ge-
wählt haben.

AUGEn AUf bEiM KAstEnKAUf !

Plastik-Einwegflaschen werden auch  
in Kästen verkauft.  
schauen sie also genau hin!

* Derzeit benutzen rund 140 Unternehmen das Mehrweglogo.

Logo KAnn drauf sein*

In der Regel  
8 oder 15 cent Pfand

Logo MUss drauf sein

Immer  
25 cent Pfand

Mehrweg-Pfandflasche Einweg-Pfandflasche

Pfandflaschen unterscheiden

co2 in kg  
pro 1.000 liter

Glas-Mehrweg PEt-Einweg
Quelle: Ökobilanz GDB/IFEU 2008
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co2-Emissionen im Vergleich
Mineralwasser in Mehrweg- und Einwegflaschen

Mehrweg stoppt Verschwendung
in Deutschland vergeudet die Produktion von Einweg-
Plastikflaschen pro Jahr folgende Ressourcen:

kWh Energie

Tonnen Rohöl

Tonnen Kunststoff
11 Milliarden

665.000

500.000

Pfand ist nicht gleich MehrwegMehrweg ist KlimaschutzMehrweg schont Ressourcen


