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PRESSE INFORMATION / PRESS RELEASE  

 

______________________________________________________________________________________ 

 
 RAL-Gütezeichen für Recyclingkunststoff sehr 
informativ für Verbraucherinnen und Verbraucher! 

ARD-Fernsehbeitrag lobt Zeichen als klar und eindeutig 

In dem aktuellen ARD-Fernsehbeitrag „Wie umweltfreundlich sind vermeintlich grüne Verpackungen wirklich?“ 

wird das RAL-Gütezeichen für Recyclingkunststoff als klar und eindeutig beschrieben. Bei einem gründlichen 

Blick über die Verpackungen würden Verbraucherinnen und Verbraucher besonders informativ auf den 

Recyclingkunststoffanteil der jeweiligen Verpackung hingewiesen.  

Derzeit gäbe es viele Recyclingzeichen mit denen die Industrie werbe und Kaufanreize schaffen möchte. 

Allerdings sei dies oftmals nur ein Marketingtrick und sog. „green washing“, dem man nur schwer auf die 

Schliche kommen könne. Produktionsabfälle aus Primärmaterial würden als Recyclingmaterial deklariert, um 

Nachhaltigkeit vorzutäuschen. Leider suggeriere die Industrie mit vermeintlichen Umweltlogos grüne 

Aktivitäten ohne den Recyclingkreislauf wirklich einzuhalten. Es herrsche eine für Verbraucherinnen und 

Verbraucher schwer durchschaubare Zeichenflut. Aber: „Nur Plastikverpackungen und Produkte mit diesem 

RAL-Siegel stammen aus dem Gelben Sack und sind effizient für den Recyclingkreislauf und damit 

umweltfreundlich“, so der ARD-Fernsehbeitrag zusammenfassend. 

„Wir freuen uns, dass wir mit unserem Gütezeichen % Recycling-Kunststoff so positiv in der Öffentlichkeit 

wahrgenommen werden. Es ist wichtig den Verbraucher glaubwürdig zu Informieren. Dies können wir über die 

gütegesicherte Herkunft der Kunststoffe gewährleisten. Unsere Mitglieder können so ihren  Beitrag zu einer 

nachhaltigen Kreislaufwirtschaft eindeutig hervorheben“, so Christina Schulz, Vorstand Gütegemeinschaft 

Rezyklate aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen e.V. „Wichtig ist, dass Mitglieder der Gütegemeinschaft 

sichtbar für alle Verbraucherinnen und Verbraucher dokumentieren können, dass Kunststoffe aus dem Gelben 

Sack / der Gelben Tonne (oder ähnlicher Systeme) hochwertig verwertet und in neuen Verpackungen oder 

Produkten eingesetzt werden. Auch das hat der ARD-Fernsehbeitrag noch einmal klar verdeutlicht“.  

Mehr Informationen zu dem  ARD-Fernsehbeitrag 
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Ansprechpartner: Christina Schulz, Tel.: 0 22 03 / 937-277 

 

Über die Gütegemeinschaft Rezyklate aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen e. V. :  

Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit dem Gütezeichen „Rezyklate aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen“ GZ 720 den 

lückenlosen Nachweis der Herkunft von Sekundärrohstoffen aus dem Gelben Sack oder der Gelben Tonne zu sichern und transparent, 

nachvollziehbar bis zum Einsatz in neuen Produkten oder Verpackungen, abzubilden. Hierbei wird der genaue prozentuale Anteil des 

wiederverwendeten Recyclingkunststoffes ausgewiesen. Dem RAL Gütezeichen liegen exakt beschriebene und öffentlich zugängliche 

Güte- und Prüfbestimmungen zugrunde, die in regelmäßigen Abständen angepasst und überarbeitet werden. 

www.ral-rezyklat.de 

http://www.ral-rezyklat.de/
https://www.ardmediathek.de/ard/video/die-ratgeber/wie-umweltfreundlich-sind-vermeintlich-gruene-verpackungen-wirklich/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMjQyNTQ/

