
 
 

Littering bekämpfen – aber richtig! 

Nur ein sehr geringer Anteil der Bevölkerung littert! 

 Der weitaus grösste Teil der Konsumenten entsorgt ihren Abfall, so wie es gedacht ist: in 

Recyclingbehältern und Abfallkübeln. 

 Die Bevölkerung ist im Schnitt sehr gut über Abfallentsorgung, Recycling und Umweltschutz 

informiert und trägt Sorge zu den öffentlichen Plätzen. 

 Die Recycling-Zahlen vom Jahr 2012 sprechen für sich: 

o Glas 96%  

o Aluminiumdosen 92% 

o PET 81% 

o Alle Getränkeverpackungen 93% 

o 84% der Take-Away Verpackungen werden richtig entsorgt (BAFU 2011) 

 In der Schweiz stehen 65‘000 Sammelstellen für Getränkeverpackungen (Glas, PET, Alu) zur 

Verfügung. 

Unternehmen engagieren sich aktiv und freiwillig gegen Littering!  

 Schweizer Unternehmen engagieren sich gegen Littering – ohne Verursacher zu sein! 

 Die Interessensgemeinschaft Saubere Umwelt IGSU wird von verschiedenen Akteuren aus der 

Wirtschaft und Politik unterstützt. Die IGSU verfolgt das Ziel, die Bevölkerung zu sensibilisieren 

und die Verwertungsquoten dadurch zu erhöhen. Beide Ziele werden dem erhöhten Anspruch 

der Öffentlichkeit regelmässig angepasst – und erreicht! 

 Die IGSU arbeitet zielgruppengerecht und spielerisch mit Umweltbotschafterinnen und -

botschaftern, einem jährlichen schweizweiten Clean-Up-Day (am Clean-Up-Day 2013 haben sich 

über 250 Gemeinden, Schulen, Vereine und Unternehmen mit eigenen Aktionen beteiligt und 

den öffentlichen Raum von Littering befreit), Schulprojekten, Hilfsmitteln für Gemeinden und 

Städte, Wettbewerben, Annoncen und so weiter. 

 Neben der Unterstützung von Aktionen der IGSU engagieren sich viele Unternehmen auf 

unterschiedliche Art und Weise: Sie optimieren ihre Verpackungen nach Umweltschutz-

Kriterien, reduzieren die Verpackungen, stellen zusätzliche Entsorgungs- und Recyclingbehälter 

auf; kooperieren mit Behörden und der Öffentlichkeit. 

 Einige Unternehmen und Gewerbevereine organisieren sogar freiwillige Aufräumtouren und 

entsorgen Abfall fachgerecht – auch Fremdabfall. 



Littering-Gebühren verstärken das Problem 

 Littering ist ein gesellschaftliches – aber zum Glück minoritäres – Phänomen: Mobilität, 

geänderte Verpflegungsgewohnheiten und Gedankenlosigkeit führen einige Leute dazu, ihren 

Abfall achtlos wegzuwerfen. Mit Gebühren wird man dieses unakzeptable Verhalten nicht 

ändern können.  

 Im Gegenteil:  

o Gebühren können bei den Konsumenten eine Trotzreaktion auslösen im Sinne „Ich 

bezahle, also darf ich den Abfall achtlos wegwerfen“. 

o Gebühren können dazu führen, dass Unternehmen ihr freiwilliges Engagement 

einstellen. 

 Gebühren können damit das Gesellschaftsproblem Littering sogar verstärken. 

 Eine Littering-Gebühr ist eine reine Symptombekämpfung und ein Finanzierungsmodell. Das 

Problem muss aber an der Wurzel angepackt werden und die Litterer müssen zu einer 

Verhaltensänderung motiviert werden. 

 Die Kombination von Präventions- und Repressionsmassnahmen wirkt am besten; eine Busse für 

Littering gehört hier dazu – und sie soll ruhig einen dissuasiven Charakter haben. 

Littering-Gebühren sind nicht fair 

 Gebühren würden die Konsumenten bestrafen, die ihren Abfall sachgerecht entsorgen. Solche 

Konsumenten bilden die breite Mehrheit. 

 Unternehmen sind keine Verursacher von Littering – es ist nicht fair, sie zur Kasse zu bitten. 

 Für den öffentlichen Raum ist der Staat originär zuständig. Das umfasst beispielsweise Sicherheit 

aber auch Sauberkeit – hierfür bezahlen Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch 

Unternehmen unbedingt geschuldete Steuern.  

 Die Abfallentsorgung ist bereits Gegenstand diverser Steuern und Gebühren: Sackgebühr, 

Entsorgungsgebühr, Einkommenssteuer, Abgaben bei Messen, Märkten und 

Grossveranstaltungen und viele mehr. 

 

Trägerorganisationen 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 

Swiss Retail Federation SRF 

Schweizerischer Bäcker-Confiseurmeister-Verband SBC 

McDonald’s Schweiz 

Schweizerischer Verein für umweltgerechte Getränkeverpackungen SVUG 

konsumentenforum kf 

Verband Stahl-, Metall- und Papier-Recycling Schweiz VSMR 

Vereinigung des Schweizerischen Tabakwarenhandels 

Swiss Cigarette 


