
  

 

 

 

 

swisstray – Kampagne 
Die effektive Lösung gegen das Zigarettenlittering 

 
Wir von der taketray GmbH kennen die Zigaretten-Litteringproblematik seit Jahren und haben im Austausch mit 

Schweizer Städten einige Erfahrung damit sammeln können. Das Ergebnis ist die «swisstray-Kampagne». Der 

neue Lösungsansatz bietet den Städten, Gemeinden und auch Unternehmen die Möglichkeit, das Problem 

effektiver zu lösen.  

 

Warum waren die bisherigen (Anti)-Zigarettenlittering-Kampagnen wirkungslos?  

Die hohen wiederkehrenden Kosten von mehr als CHF 50 Millionen und die Umweltverschmutzung massiv zu 

reduzieren, war und ist das Bestreben vieler Schweizer Städte. Leider haben die bisherigen Kampagnen zu 

keiner sichtbaren Verbesserung geführt. RaucherInnen entsorgen ihre Zigaretten nach wie vor mit grösster 

Selbstverständlichkeit in die Umwelt. Was sind die Gründe und wie sieht eine effektive Lösung aus? 

• Das Problem ist dann gelöst, wenn Rauchende regelmässig portable Aschenbescher benützen 

Zum Rauchen gehört zwangsläufig die Möglichkeit, Asche und Stummel zu entsorgen. Eine brennende 

Zigarette kann man nicht zwischenlagern; sie muss sofort gelöscht und entsorgt werden. Steht ein 

Aschenbecher zur Verfügung, littert praktisch niemand. Wenn nicht, wird gelittert. Stationäre 

Aschenbecher sind hilfreich, allerdings nur dann, wenn sie in unmittelbarer Nähe stehen. Schon wenige 

Meter Distanz und ein einfahrender Bus/Zug reichen, dass viele Rauchende ihre Zigarette achtlos 

fortwerfen. Mit einem portablen Aschenbecher könnten sich die Rauchenden auch in einer solchen 

Situation umweltgerecht verhalten. Gleichzeitig ist es so, dass nur wenige bereit sind, einen solchen zu 

kaufen, solange Wegwerfen bequemer und faktisch gratis ist. Damit sind heute die Voraussetzungen für 

die Problemlösung nicht gegeben.  

• Nötig ist die flächendeckende Gratisabgabe eines funktionalen Aschenbechers: Will man die 

RaucherInnen effektiv davon abbringen, die Zigarette zu littern, bleibt nur die Lösung, ihnen einen 

funktionalen portablen Aschenbecher zu schenken. Die bisherigen Kampagnen haben das bis anhin zu 

wenig berücksichtigt. Die Konsumentinnen und Konsumenten benützten die bisher verteilten 

Taschenaschenbecher nicht, weil sie zu wenig funktional waren; so waren die Produkte beispielsweise 

oft nicht geruchsdicht. Zudem erhielt nur ein Bruchteil der Rauchenden ein Exemplar. Auch darum war 

eine effektive Verbesserung nicht möglich.    

• Aufbau eines sozialen Drucks: Um in dieser Problematik einen Fortschritt zu erzielen, braucht es 

zusätzlich einen sozialen Druck, welcher die Rauchenden dazu bringt, nicht mehr zu littern. Die Erfahrung 

zeigt, dass sich die Rauchenden dann umweltgerecht verhalten, wenn sie das entsprechende Verhalten 

bei anderen beobachten. Das setzt voraus, dass der swisstray im Alltag sichtbar benutzt wird. Das gleiche 

Prinzip ist ein zentraler Grund für die Erfolgsstory «Robidog». Auch bei der Durchsetzung der 

Maskenpflicht hat sozialer Druck eine entscheidende Rolle gespielt.   

Mit einer flächendeckenden Distribution, u.a. via Tabakverkaufsstellen, könnten wir die Rauchenden gezielt und 

effizient erreichen. Eine begleitende Kampagne und eine konsequente Durchsetzung der bestehenden Littering-

gesetze würden die Wirkung noch erhöhen. Wir sind überzeugt, dass die Medien über diese neuartige 

Kampagne berichten würde, was die Bekanntheit der Lösung und den sozialen Druck noch erhöhen würde. 

Lassen Sie uns gemeinsam das Zigarettenlittering-Problem angehen, mit dem Ziel eine sauberere Umwelt zu 

fördern und zugleich Reinigungskosten zu senken.  

  

swisstray - Für eine schönere Schweiz! 



  

 

 

 

Konkrete Umsetzung: So erreichen wir gemeinsam das Ziel 

Im Gegensatz zu den früheren Versuchen berücksichtigt die swisstray-Kampagne sämtliche erfolgskritische 

Faktoren – funktionale, geruchsdichte Lösung, kostenlose Abgabe, flächendeckende Verteilung sowie sozialer 

Druck. Damit werden zum ersten Mal die Voraussetzungen geschaffen, das Problem effektiv zu lösen.  

 

(1) Alle Rauchenden erhalten die funktionalste Lösung – den swisstray 

• Beim Zigarettenlittering handelt es sich nicht primär um ein Verhaltensproblem! Information und 

Aufklärung allein reichen nicht aus. Die Konsumentin/der Konsument hat in der Tat ein situatives 

Entsorgungsproblem: Wohin mit dem brennenden Stummel, wenn kein Aschenbecher vor Ort da ist? 

Sinnvollerweise in einen (portablen) Aschenbecher.  

 

• Will man die RaucherInnen effektiv davon abbringen, die Zigarette achtlos wegzuwerfen, bleibt nur die 

Lösung, ihnen einen funktionalen portablen Aschenbecher zu schenken. Die bisherigen Kampagnen 

hatten das zwar zum Teil berücksichtigt, aber trotzdem keinen Erfolg. Die Konsumentinnen und 

Konsumenten benützten diese nicht, weil sie nicht funktional sind; so sind die verteilten Produkte 

beispielsweise nicht geruchsdicht. Zudem erhielt nur ein Bruchteil der Rauchenden ein Exemplar, womit 

eine effektive Verbesserung nicht möglich war. 

 

(2) Sicherstellung Benützung durch Aufbau eines sozialen Drucks … 

• Die bisherigen Kampagnen wurden lediglich auf lokaler Ebene durchgeführt. Um in dieser Problematik 

einen Fortschritt zu erzielen, braucht es jedoch eine flächendeckende Vorgehensweise, damit ein sozialer 

Druck aufgebaut werden kann. Zahlreiche Beispiele zeigen, dass Personen sich dann umweltgerecht 

verhalten, wenn sie das entsprechende Verhalten bei anderen beobachten. (z.B.: Robidog, 

Maskenpflicht, Müllentsorgung …) 

 

(3) … und durch persönliches Commitment, 

• Erfolgserlebnisse motivieren zur kontinuierlichen Benützung. Rauchende verhalten sich umweltgerechter 

und erhalten dafür Lob. Benutzer können Ehrgeiz und Stolz entwickeln: „Kein Stummel landet mehr auf 

dem Boden!“ 

 

(4) … durch Begleitkampagne „Fairer Deal“, 

• RaucherInnen erhalten eine portable Lösung für Ihr Entsorgungsproblem, im Gegenzug engagieren diese 

sich Ihre Zigarettenabfälle ordnungsgemäss zu entsorgen. Fair für die VerbraucherInnen, die geärgerte 

Bevölkerung, die Reinigungskräfte und die Umwelt. 

 

(5) … durch Anreize für Benützung, 

• Die BenutzerInnen werden bei Gebrauch der portablen Aschenbecher belohnt. Diese Belohnung kann in 

Form eines Gewinnspiels erfolgen, welche die VerbraucherInnen anspornen soll diese Lösung langfristig 

zu benutzen. 

 

(6) … durch konsequente Durchsetzung von Litteringbussen, 

• Bussen wirken, wenn gebüsst wird und sie weh tun! Durch swisstray wird die Durchsetzung vereinfacht, 

da nun eine funktionale portable Lösung allen zur Verfügung steht. Damit können auch Hardcore-Litterer 

«überzeugt» werden. 

 

(7) … durch Ausweitung der Rauchverbote. 

• Viele Orte haben die Verschmutzung und die dadurch entstehenden Kosten satt, was an vielen Plätzen 

zur Einführung von Rauchverboten führt! Diese Lösung ist wenig konstruktiv und unfair, denn auch alle 

Nicht-Litterer werden bestraft! Die swisstray-Kampagne macht die Ausweitung von Rauchverbotszonen 

politisch einfacher durchzusetzen. Z.B. Parkanlagen, Altstadt usw. 


