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PRESSEMITTEILUNG  

Ob klein oder groß: Glasverpackungen gehören in den Altglascontainer 

Eine aktuelle Umfrage zeigt: Über 50 Prozent der Deutschen entsorgen ihr Altglas nie im 

Restmüll – und machen damit alles richtig. 

Düsseldorf, 9. Dezember 2020. Laut einer aktuellen Online-Umfrage des Marktforschungs-

instituts GfK im Auftrag der Friends of Glass Deutschland entsorgen 55,3 Prozent der Deutschen 

leere Glasverpackungen nie im Restmüll. Das ist genau richtig, denn Glas ist zu 100 Prozent 

unendlich oft und ohne Qualitätsverlust recycelbar. Leere Glasflaschen, Konservengläser und 

Kosmetik- oder Medizingläschen können für die Herstellung von neuem Verpackungsglas genutzt 

werden, wenn sie richtig und nach Farben sortiert zum Altglascontainer gebracht werden und 

nicht Zuhause im Hausmüll landen. 

Glasrecycling funktioniert in Deutschland sehr gut, wie die hohe Glasrecyclingquote von 83 

Prozent zeigt. Wenn jede und jeder weiterhin fleißig zum Altglascontainer geht, wird ein 

wichtiger Beitrag dazu geleistet, diese Zahl in Zukunft noch zu erhöhen. Das ist gut für die 

Umwelt. Der Einsatz von recyceltem Glas bei der Neuproduktion von Glasverpackungen trägt 

erheblich dazu bei, dass Energie, Ressourcen und CO2 eingespart werden: Je zehn Prozent 

eingesetztes Altglas sparen drei Prozent Energie und 3,6 Prozent an CO2-Emissionen ein.  

Die Umfrage zeigt auch: Unter den Befragten, die angeben, Glasverpackungen im Restmüll zu 

entsorgen (43,4 Prozent), macht es die Mehrheit nur ab und zu (23,8 Prozent). Und dann sind es 

vor allem die kleinen Glasverpackungen wie Hustensaftfläschchen, Cremetiegel oder kleine 

Konservengläser. Diese werden nicht, wie 38,1 Prozent von ihnen glauben, aus dem Restmüll 

aussortiert und dem Recycling zugeführt, sondern, wie 39,5 Prozent wissen, mit dem Restmüll 

verbrannt. 

Als Grund für die falsche Entsorgung im Restmüll geben 59 Prozent an, dass ihnen in der 

Vergangenheit der Weg zum Altglascontainer zu weit war oder sie keine Lust oder Zeit hatten, 

dorthin zu gehen. Doch genau dieser Gang ist und bleibt wichtig, denn leere Glasverpackungen 

können nur recycelt werden, wenn sie richtig entsorgt werden!  

Also: Weiter so und auf zum Altglascontainer – jede Glasverpackung zählt! 
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Verpackungen aus Glas 

Glas verpackt. Es bewahrt den Geschmack von Getränken, erhält die Nährstoffe von 

Lebensmitteln und bildet die hochwertige Hülle für Parfüm und Kosmetika. Zudem gibt Glas 

Arzneimitteln unterschiedlicher Art einen absolut sicheren Schutz. Kurzum: Kaum ein 

Verpackungswerkstoff lässt sich so branchenübergreifend und vielseitig einsetzen wie Glas. 

Dabei ist Glas nicht nur eine funktionell intelligente und wertvolle Verpackung. Glas gibt es auch 

in vielen Farben. Und es lässt sich nicht nur sehr formschön und individuell gestalten, es 

unterstützt ferner auch die Markenbildung. Glas wird fast ausschließlich aus in der Natur 

vorkommenden – meist heimischen – Rohstoffen hergestellt und lässt sich zu 100 Prozent 

recyceln. Es schützt also Umwelt, Klima und Gesundheit. So zählen Glasverpackungen zu den 

nachhaltigsten Verpackungen, die es auf dem Markt gibt.  

Die Friends of Glass 

Die Friends of Glass wurden vom Europäischen Verband für Behälterglas FEVE (Fédération 

Européenne du Verre d'Emballage) gegründet. Eine internationale Non-Profit-Organisation, die 

die Hersteller von Glasverpackungen für Lebensmittel und Getränke, Pharma- und 

Kosmetikprodukte sowie die Hersteller von Glasgeschirr vertritt. 2008 hat die FEVE die 

Kampagne Friends of Glass ins Leben gerufen, die bis heute eine Community von 220.000 

Menschen in Europa und darüber hinaus aufgebaut hat. Den Friends of Glass liegt die Umwelt 

am Herzen und sie machen sich stark für Glas. Die Mitglieder wissen, dass schon kleinste 

Alltagsentscheidungen eine große Wirkung haben. Die Friends of Glass sprechen mit 

Verbrauchern und Händlern, um ihnen zu zeigen, dass Glas das ideale Verpackungsmaterial für 

Familien und die Umwelt ist. In puncto Nachhaltigkeit kann kein anderes Verpackungsmaterial 

mit Glas mithalten. Jeder ist herzlich willkommen – über die Website, Facebook oder Twitter!  
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