
Gemeindeammänner-Vereinigung 
des Kantons Aargau 

Geschäftsstelle: Freienwilstrasse 1, 5426 Lengnau, T: +41 56 266 40 70; www.gemeinden-ag.ch 
mhitz@awb.ch 

Lengnau, 4.Oktober 2018 
 
Pressemitteilung 
 

Die Gemeindeammänner-Vereinigung wehrt sich gegen die Lit-
tering-Vorlage der Regierung. Mehr Kontrollen die gar nicht möglich 
sind ohne die Polizei aufzustocken und höhere Bussen auszuspre-
chen führen ganz sicher nicht zum Ziel. Die Gemeinden haben die 
gesetzlichen Grundlagen bereits heute und erfolgreiche Massnah-
men wurden eingeführt! 
 
Die Regierung des Kantons Aargau hat auf Grund eines Auftrages aus dem Grossen Rat 
eine kantonale Regelung zum Littering ausgearbeitet und in die Anhörung gesandt. Die Ge-
meindeammänner-Vereinigung (GAV) wehrt sich entschieden gegen diese Vorlage: 
Die heutigen Regelungen in den Polizeireglementen bieten den Gemeinden ausreichende 
rechtliche Grundlagen für die Aussprechung von Bussen. Diese Bestimmungen werden in 
den Aargauer Gemeinden aktiv und entsprechend den kommunalen Bedürfnissen umge-
setzt. 
 
Die Aussprechung von Bussen zum Littering setzt voraus, dass die «Täterinnen oder Täter» 
erwischt werden oder ihnen das Fehlverhalten nachgewiesen werden kann. Das ist im prakti-
schen Vollzug sehr schwierig und setzt grundsätzlich intensive Kontroll- und Aufsichts-Aktivi-
täten voraus und führt zu teuren unnötigen Prozessen!  
 
Eine kantonale Regelung erschwert das Verfahren und erhöht den Aufwand der Behörden 
und – insbesondere, verändert an der Situation nichts. Das gesellschaftliche Problem des 
Littering kann nicht mit dieser kantonalen Regelung gelöst werden. Vielmehr braucht es das 
Engagement für das Schärfen des Bewusstseins zB in den Familien, den Schulen und in 
Vereinen, bei Anlässen, etc. Nur so kann eine Sensibilisierung der Gesellschaft erfolgen, 
was eine Voraussetzung für die notwendigen Veränderungen ist. Nicht ein „Aufsichtsstaat“ 
stärkt eine Gesellschaft, mit der Eigenverantwortung stärken wir die Gesellschaft, wir brau-
chen mündige Bürger! 
 
Zusammenfassend hält die GAV fest, dass die geplante kantonale Regelung keine Verbes-
serung der aktuellen Situation im Littering erzielt. Sie erhöht den Aufwand von Behörden und 
Verwaltung, ohne das eine Verbesserung der Situation erreicht wird. In Anbetracht der be-
reits bestehenden Regelungsdichte sollte diese Vorlage nicht weiter verfolgt bzw. abgelehnt 
werden. 
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