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STOPP LITTERING!
Ein Aufruf, der mittlerweile beinahe auf der ganzen Welt ein Begriff ist 

Der Rechtsprofessor Martin Killias, der Studienleiter der Sicherheitsstudie meint 
«Ein Grund für das anhaltende Littering kann sein, dass viele Lebensmittel 
unterwegs konsumiert werden. Die Verpackungen oder Getränkedosen sieht man 
ja an jedem Wiesenrand, an jeder Straße herumliegen.» Über den signifikanten 
Wandel bei den Jugendlichen könne man nur spekulieren. Killias: «Vielleicht 
hat man sich irgendwie ans Littering gewöhnt» (Bericht aus der Schweiz). 
 
Littering, was ist das? Vermüllung (englisch littering) bezeichnet die Ver-
schmutzung von Flächen und Räumen durch Müll, in der Regel in Folge des acht-
losen Wegwerfens und Liegenlassens von Abfall, vorzugsweise auf öffentlichem 
Grund, d. h. insbesondere auf Straßen und Plätzen, in Parks und in der offenen 
Landschaft. (Wikipedia)

Ursachen von Littering! Die Ursachen für Littering sind vielfältig. Der öffent-
liche Raum, aber auch die freie Natur, wird zum mobilen Raum. Viele Aktivitäten 
verlagern sich aus dem privaten Bereich in die Öffentlichkeit, wie beispielsweise 
am Mittag das Picknick auf der Parkbank oder am Abend das gemütliche Beisam-
mensein am Seeufer.Ein weiterer Grund findet man in der geringen sozialen Kon-
trolle im öffentlichen Raum, das heißt, Anonymität erhöht die Wahrscheinlichkeit 
des Litterings. Ein Phänomen, das durch Gruppeneffekte verstärkt werden kann. 
Die persönliche Werthaltung trägt wesentlich zum Littering bei. Dinge, die einen 
Wert haben, werden nicht zurückgelassen und Orte, zu denen eine persönliche 
Verbindung besteht, werden weniger verschmutzt.

Es wird auch nicht überall und zu jeder Zeit gleich viel gelittert. An lauen Sommer-
nächten in Erholungszonen wird mehr gelittert als an Plätzen mit Durchgangs-
charakter. Kurz gesagt: Die Ursache liegt im Verhalten des Menschen.

Auswirkungen! Die Auswirkungen des Litterings lassen sich in drei  
Kategorien aufteilen: ästhetische, ökologische und ökonomische Auswirkungen.

•	 Ästhetische Auswirkungen:  Sauberkeit ist ein wesentlicher Bestandteil 
und wichtiger Aspekt für die Lebensqualität der Bevölkerung und das Image 
einer Stadt oder eines anderen öffentlichen Raumes. Littering ist eine optische 
Belästigung und beeinträchtigt somit die Qualität eines Lebensraumes.

•	 Ökologische Auswirkungen:  Gelitterte Materialien lassen sich nicht in 
Stoffkreisläufe zurückführen und werden somit der Wiederverwertung  
entzogen. Es müssen neue Ressourcen mit all den damit einhergehenden 
Umweltauswirkungen gewonnen und verarbeitet werden. Littering ist eben-
falls eine Gefährdung für Tiere und Pflanzen. Vielleicht könnt ihr euch an 
die Schlagzeilen erinnern: Gysir spuckt Müll? Die Natur kotzt im wahrsten 
Sinne unseren Dreck aus.

•	 Ökonomische Auswirkungen:  Littering ist teuer. Die Reinigungskosten 
belaufen sich jährlich auf ca. 100.000 €. Ohne die Kosten durch die Reinigung 
durch die Straßenmeistereien oder den Personalkosten, die durch die 
Freiwilligen gespart werden, einzurechnen. Zusätzlich fallen hohe Kosten 
für Präventionsmaßnahmen und Aufklärungskampagnen an. Im erweiterten 
Sinne gibt es auch sozioökonomische Schäden zum Beispiel für den Tourismus.

Maßnahmen! Littering kann nur wirkungsvoll bekämpft werden, wenn 
verschiedene Maßnahmen kombiniert und gezielt ergriffen werden. Die größte 
Wirkung zeigen Maßnahmen, die beim Verhalten des Menschen ansetzen. Der 
kontinuierliche Maßnahmen-Mix ist entscheidend.

Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung:  Dies kann über Werbeplakate, 
Inserate, Anti-Littering-BotschafterInnen oder gemeinsam organisierte Putz-Ak-
tionen in den Gemeinden geschehen. 

„Es ist meiner Meinung nach unwahrscheinlich, dass Kinder, 
die bei Flurreinigungen mitgehen, später ihren Abfall acht-
los wegschmeißen“                                                                 (Zitat Trennsetterin) 

https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Littering-ist-den-meisten-Jugendlichen-egal-25919539
https://de.wikipedia.org/wiki/Verm%C3%BCllung
https://www.geo.de/natur/19726-rtkl-ear-spring-yellowstone-geysir-erwacht-und-spuckt-historischen-muell-aus


Seit 2006 organisieren die NÖ Umweltverbände landesweit Reinigungsaktionen. 
Die Unterstützung der Veranstalter mit Sammelsäcken, Warnwesten, Handschu-
hen und der Übernahme der Entsorgungskosten hat sich über die Jahre zu einem 
Selbstläufer gemausert.

Heuer findet die Aktion im Familienverband statt. Über 60 Anmeldungen sind 
bereits auf unserer Plattform eingelangt. Viele der Freiwilligen trennen nach der 
Flurreinigung die Abfallarten, somit kann auch eine Wiederverwertung stattfin-
den.

Information und Bildung:  Der Aufbau von umweltbezogenem  
Wissen und konkreten Handlungskompetenzen ist vor allem bei jungen 
Menschen sehr wichtig. Über 200 Abfallberater in Österreich informie-
ren auch in diese Richtung, um den Kindern/Jugendlichen/Erwachse-
nen ein Gefühl für das Problem dieser Umweltverschmutzung zu geben. 
 
Sanktionen: Informationsarbeit ist sinnvoll, zeigt aber nicht immer und nicht bei 
allen Bevölkerungsgruppen die gewünschte Wirkung. Wenn man sich aber Städte 
wie zum  Beispiel Singapur  ansieht, haben sich die Strafen offensichtlich etwas 
bewirkt. Bludenz hat im Jahr 2018 eine Littering Verordnung beschlossen. Bis zu 
7.000 € kann dieser „Kavaliersdelikt“ kosten! Wien setzt auf Waste Watcher und 
verlangt für das Hundstrümmerl 90€.

Ähnliche Artikel der Trennsetterin 
Stopp Littering in der Land- und Forstwirtschaft:  
https://trennsetterin.at/2020/06/29/stopp-littering-in-der-land-und-forst-
wirtschaft/ 

Die Landwirtschaft und ihr Problem mit Littering  
https://trennsetterin.at/2020/06/08/die-landwirtschaft-und-ihr-prob-
lem-mit-littering/

Quellen: 
Auszug aus dem NÖ Abfallwirtschaftsplan 
Artikel über den Gysir im Yellowstone Nationalpark 
Bundesamt für Umwelt 
Trennsetterin 
Abfallverband Hollabrunn
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Meine Tochter Lisa und ich gingen am 27. März im Bereich der 
Bahnstrecke inkl. Bahngraben in Ziersdorf Flur reinigen. Der Weg 
führte uns an der Ziegelofengasse samt P&R-Anlage, Bahnhofgasse 
samt Bahnhofsgelände, verlängerter Promenadenweg und Theodor 
Körner-Gasse vorbei. Wir machten sozusagen einen Familienausflug (mit 
Hund Barney) in Sachen saubere Umwelt. Gesammelt haben wir zwei 
halbe Säcke, die ich diese Woche ins ASZ bringe. Im Bahngraben haben 
wir eine Nagellampe gefunden und was heuer auffällig war, sind doch 
einige Mund-Nasen-Schutz-Masken sowie FFP2-Masken, die wir gesam-
melt haben – auch das bringt die Pandemie wohl mit sich…
Hat wie jedes Jahr Spaß gemacht, nur leider lag am nächsten Tag 
schon wieder was rum :-(
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https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/muellsuender-selbst-beim-muell-laesst-singapur-strenge-walten-11284526.html
https://www.bludenz.at/stadt-bludenz/aktuellespresse/detail/article/geldstrafen-fuer-abfallsuender.html
https://www.sn.at/panorama/oesterreich/wien-erhoeht-strafen-fuer-muellsuender-369721
https://trennsetterin.at/2020/06/29/stopp-littering-in-der-land-und-forstwirtschaft/ 
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