
 

Newsletter  
 

08/2016 
 

stopp-littering-schweiz.ch 
Eine private Initiative von: www.umfeldschutz.ch  umfeldschutz@bluewin.ch  Juli 2016 
   

 

Müllhalde Autobahn 
 

 
 

Wer die Autobahn benützt kommt nicht umhin zu bemerken, 

dass immer mehr Abfall an den Autobahnrändern liegt. Adrian 

Blättler ist Strassenmeister auf der Autobahn zwischen Bern und Inter-

laken und beantwortet mir dazu folgende Fragen: 
 

Wie, wo und wie oft wirst du bei deiner täglichen Arbeit mit Lit-

tering konfrontiert? 

Mit der Abfallproblematik werde ich täglich konfrontiert. Speziell von 

Littering befallene Stellen sind die Autobahnanschlüsse. Auch die Rast-

plätze generieren eine Unmenge Abfall. Besonders prekär wird die Situ-

ation in der Ferienzeit. Da erhält die Putzequipe jeweils Anrufe der Poli-

zei, um an besonders verschmutzten Stellen aufzuräumen. 
 

Wie stufst du das Problem des Litterings auf der Autobahn auf 

einer Stufe von 0 (kein Problem) bis 10 (gravierendes Problem) 

ein? 

Auf der allgemeine Strecke = 5, Rastplätze = 7, Anschlüsse = 10 
 

Hat das Littering in den letzten Jahren auf der Autobahn zuge-

nommen, ist es gleichgeblieben oder hat es abgenommen? 

Kontinuierlich ist immer mehr Abfall zu verzeichnen. 
 

Wo siehst du die Gründe für Littering auf der Autobahn? 

Bequemlichkeit, Gedankenlosigkeit, Rücksichtslosigkeit, Ichbezogenheit. 
 

Was für Möglichkeiten siehst du, Littering auf der Autobahn ein-

zudämmen? 

Es sind Plakate gegen Littering auf Rastplätzen und an neuralgischen 

Stellen anzubringen. Autofahrschüler sollen während ihrer Ausbildung 

betreffend Littering sensibilisiert werden. Staumelder sollen Stopp-
Littering-Hinweise bringen, z.B. Text: Littering? Nein! Danke☺.  
 

Wenn du einen Wunsch an die Autofahrer betreffend Littering 

hättest, wie würde dieser lauten? 

Seine Eigenverantwortung wahrzunehmen und seinen Abfall korrekt in 

einem Abfallkübel bzw. noch besser bei sich zu Hause fachgerecht zu 

entsorgen. 

 

LITTERING 

AUF DER  

AUTOBAHN:  
 

Was ist zu tun? 
 

Täglich werden eine riesige 
Menge Alu-Dosen, PET-

Flaschen und weiterer Abfall 
aus Autos geworfen und am 
Autobahnrand „entsorgt“, 

zum Schaden der Umwelt, 
der Tiere und Menschen. 

 
Was könnte dagegen getan 
werden: 
 

- Ein STOPP-LITTERING-
Aufkleber auf dem 
Heck eines jeden Au-

tos wäre präventiv ein 
nicht zu unterschätzen-
der Faktor. 

- Stopp-Littering-
Hinweis auf Staumel-

dern. 

- Autofahrschüler sind 
während ihrer Ausbildung 

betreffend Littering zu 
sensibilisieren. 

- Plakate gegen Litte-
ring auf Rastplätzen und 
an neuralgischen Stellen 

sind anzubringen. 
 

 
 


