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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachstehend erhalten Sie unsere heutige Presseinformation
„Wir packen’s ohne Plastik“
Die saarländischen Apotheken sagen Plastiktüten den Kampf an
(Saarbrücken, 14.04.2016) – „Wir wollen in den saarländischen Apotheken aktiv den Umweltschutz fördern
und haben uns deshalb entschlossen, der Plastiktüte den Kampf anzusagen“. Mit diesen Worten erklärt Frau
Apothekerin Claudia Berger, Vorsitzende des Saarländischen Apothekerverein e.V., ihren Kundinnen und
Kunden, warum diese ab jetzt einen kleinen Obolus für eine Plastiktüte bezahlen müssen.
Hintergrund der Aktion ist die Umsetzung einer europäischen Richtlinie zur Reduktion des Verbrauchs an
Kunststofftragetaschen, die üblicherweise von Verbrauchern nicht oder nur selten wiederverwertet werden.
Bis 2019 soll der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch in Europa von durchschnittlich circa 200 auf 90 Plastiktüten,
bis Ende 2025 auf maximal 40 Tüten pro Bürger und Jahr sinken.
Als eine Maßnahme sieht die EU-Richtlinie vor, die Tragetaschen künftig nur noch kosten-pflichtig abzugeben. Rund 83 Prozent der Bundesbürger befürworten einer aktuellen Umfrage zufolge den Ansatz der EU und
die Umsetzung durch den Einzelhandel.
„Es geht doch insgesamt vor allem darum, die Verbraucherinnen und Verbraucher zu sensibilisieren, möglichst keine Plastiktüte für den Transport ihrer Einkäufe zu nutzen“, erklärt Claudia Berger die Aktion der
saarländischen Apotheken. Deshalb habe man sich der Umwelt zuliebe entschlossen, aktiv zu werden. In den
Apotheken wird ab sofort ein kleiner Betrag fällig, wenn die Kundin oder der Kunde eine Tüte haben möchte.
Oft könnten aber gerade Arzneimittel, die in der Apotheke besorgt werden und die in aller Regel nicht besonders groß sind, einfach in die Handtasche oder in den mitgebrachten Korb gesteckt werden. Deshalb informieren die saarländischen Apotheken ab sofort ihre Kundinnen und Kunden ganz aktiv, möglichst keine Plastiktüte zu benutzen.

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Claudia Berger
Vorsitzende
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Carsten Wohlfeil
Geschäftsführer
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