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„Die Schweiz muss sich ihrer Verantwortung in Sachen Plastikmüll international 

stellen – 

 und auch im eigenen Land“     

 

 

„Die Schweiz ist Schlusslicht in Europa, was Massnahmen gegen Plastikmüll betrifft. Die Vereinten 

Nationen forderten mit der Annahme der Plastik-Resolution im März 2022 auch nationale 

Aktionspläne zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung. Auch die Schweizer Bevölkerung selbst 

wünscht klar Interventionen, wie unsere neuste Umfrage zeigte. Nun ist der Bundesrat am Zug, das 

Plastikproblem systematisch zu lösen,“ 

 

Das Meer beginnt in der Schweiz 

Jedes Jahr gelangen rund 9 Mio. Tonnen Plastik in die Weltmeere. Mittlerweile sind alle Ozeane von 

Plastikabfall betroffen, einsame Strände ebenso wie der Meeresgrund der Antarktis. Allein im Mittelmeer 

landen jährlich rund 17.600 Tonnen Plastik. Millionen von Tonnen Plastikmüll treiben in fünf riesigen 

Müllstrudeln, der Pazifikstrudel ist fast vierzig mal grösser als die Schweiz. OceanCare setzt sich 

international für ein globales Plastikabkommen und die Begrenzung von Plastik ein - entlang des 

vollständigen Lebenszyklus: von der Gewinnung, Produktion und Verwendung, bis zur Entsorgung und 

Wiederverwendung von Plastik. 

Denn Flüsse sind die Wurzeln der Meere – das Meer hat seinen Ursprung auch in der Schweiz.  



 

 

 

 
 
 

Tonnenweise Mikroplastik in Seen und Böden: eine unsichtbare Ölpest in der Schweiz 

Fast 100 Kilo pro Person – Die schädliche Plastik-Abfallkultur der Schweiz  

 

 

 

Recycling-Mythos – Kunststoff eignet sich nur begrenzt für die Kreislaufwirtschaft  

„Leider ist Recycling nicht die erhoffte Lösung für die Umwelt. In der Praxis zeigte sich: Kunststoff an 

sich ist kein Kreislaufmaterial,“ . „Die 

weltweite Kunststoffproduktion soll sich in 20 Jahren erneut verdoppeln und bis 2050 fast 

vervierfachen. Angesichts dieser Prognose ist klar: Wir können uns nicht aus der Plastikkrise 

herausrecyceln.“  

Kunststoffe in Lebensmitteln und Verpackungen können krank machen  



 

 

Bundesrat verzögert Regulierung – existierende Gesetze werden nicht angewendet 

In über 70 Vorstössen 

drückten die Parlamentarier einen klaren Wunsch nach Schritten gegen die Plastikvermüllung aus. 

Erstaunlicherweise hat dies der Bundesrat bislang ausgebremst“

• 

• 

• 

Unsere Analyse im Bericht „Plastic Matters“ zeigt einmal mehr, wie massiv Plastik die Schweizer 

Umwelt belastet und unserer Gesundheit schadet. Dabei könnten die Schweizer Gesetze kaum klarer 

sein. Als Teil der „High Ambition Koalition“ setzt sich die Schweiz auf UNO-Ebene für ein 

ambitioniertes globales Plastikabkommen ein. Umso unverständlicher ist deshalb die mangelnde 

Bereitschaft des Bundesrates, sich seiner Verantwortung auch auf nationaler Ebene zu stellen

„Diese zukunftsentscheidende Frage muss die Politik jetzt in die Hand nehmen. Wir brauchen 

bindende gesamtschweizerische Massnahmen und Verordnungen die Haltung zeigen.“ 

 

Anlagen:  
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