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Orientierung für eine Politik 
der Kreislaufwirtschaft in der Schweiz

Kurze Einführung: 

Die Schweiz gilt seit langem als eines der fortschrittlichsten Länder im Bereich des Abfallmanagements und des 
Recyclings, dank starken politischen Rahmenbedingungen, die in den 1980-90er Jahren gescha!en wurden. 
Allerdings hat die Schweiz auch einen hohen Rohsto!verbrauch und gehört zu den OECD-Ländern, mit der 
höchsten Produktion von Siedlungsabfällen pro Kopf. Als kleines Land mit einem hohen Pro-Kopf-Einkommen 
sollte die Schweiz nun ein kohärentes Politik-Paket für die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft erarbeiten, 
um nachhaltige Produktions- und Konsummuster und Klimaneutralität zu erreichen. Dieses Politik-Paket sollte 
für Schweizer Unternehmen unterstützende Rahmenbedingungen scha!en, damit sie vom wachsenden Markt 
für Kreislaufwirtschaft profitieren können und in internationalen Märkten, die sich schnell in Richtung Kreis-
laufwirtschaft entwickeln, insbesondere in der EU, erfolgreich sind.

Die Aufgabe von Circular Economy Switzerland ist die Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Schweiz. Um 
diesen Auftrag zu erfüllen, ist die Entwicklung und Umsetzung eines unterstützenden politischen Rahmens 
erforderlich, der es der Schweiz ermöglicht, zur globalen nachhaltigen Entwicklung beizutragen und den 
Wirtschaftsstandort zu stärken.

Circular Economy Switzerland will mit wissenschaftlich fundierten, transparenten und ö!entlich zugänglichen 
Beiträgen zur politischen Debatte auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene beitragen. Die allgemeinen 
Leitlinien für diese politischen Beiträge werden im Folgenden dargelegt. Da der politische Prozess dynamisch 
ist, werden sich diese Orientierungen weiterentwickeln und im Laufe der Zeit ergänzt und konkretisiert. Wenn 
Sie eine der Leitlinien diskutieren oder zum Erreichen eines Aspekts beitragen möchten, kontaktieren Sie bitte 
sanu durabilitas und Circular Economy Switzerland.



Politische Leitlinien von Circular Economy Switzerland

1. Weg vom „Abfallmanagment“ hin zu Ansätzen des Materialmanagements

Das Umweltschutzgesetz der Schweiz ist seit langem darauf ausgerichtet, die Auswirkungen wirtschaftlicher 
Aktivitäten am Ende des Lebenszyklus zu mindern, d.h. Abfälle, Kontaminierung und Verschmutzungen zu 
bewältigen. Eine nachhaltige und kreislauforientierte Wirtschaft erfordert einen völlig anderen Ansatz, der 
auf der Idee der Abfallvermeidung basiert und die Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus und die damit 
verbundenen Auswirkungen betrachtet. Hier geht es nicht mehr um das Managen von Abfällen und sichtbaren 
Auswirkungen, sondern darum, nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen innerhalb der planetarischen 
Grenzen zu ermöglichen. Circular Economy Switzerland fordert die Entwicklung einer neuen Generation von 
rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, die sich auf das Material- statt auf das Abfallmanagement 
konzentrieren. Dies erfordert Themen ganzheitlich zu behandeln, die bisher in separaten Vorschriften adres-
siert wurden - von der Rohsto!gewinnung und dem Ressourcenmanagement über die Produktion und Konsum 
von Produkten (einschliesslich Ökodesign) bis hin zur Abfallbehandlung als letztem Ausweg. 

2. Die Option mit der höheren Werterhaltung bevorzugen

Kreislaufwirtschaft ist nicht eine neue Bezeichnung für herkömmliches Recycling oder Materialverwertung 
(die als „lange Kreisläufe“ bezeichnet werden). Vielmehr bietet Kreislaufwirtschaft eine grosse Vielfalt an 
Strategien, die je nach ihrer Fähigkeit, den Wert eines Produkts oder Materials in der Wirtschaft zu erhalten, 
hierarchisch geordnet sind. Vereinfacht gesagt sind Strategien mit „kurzen Kreisläufen“, die die Nutzungs-
dauer eines Produkts verlängern (z.B. Wartung, Reparatur, Wiederverwendung, Wiederaufbereitung), besser 
als Strategien, die auf die Schliessung der Ressourcenkreisläufe abzielen (z.B. Recycling, Kaskadierung). So ist 
beispielsweise die lokale Wiederverwendung von Glasverpackungen für Getränke besser als deren Recycling. 
Ebenso bewahren lange Kreisläufe (auch sto"iche Verwetung genannt) mehr Wert als die blosse Verbrennung 
(sogenannte energetische Verwertung), die bisher für viele Materialien die vorherrschende Option ist. Circular 
Economy Switzerland fordert die politischen Entscheidungsträger*innen auf, die Hierarchie der Kreislaufwirt-
schaftsstrategien in den schweizerischen Rechtsrahmen zu integrieren, indem kurze vor langen Kreisläufen 
und die sto"iche vor der energetischen Verwertung bevorzugt werden.

3. Ausweitung der Produzentenverantwortung

In einer Kreislaufwirtschaft ist die Beziehung zwischen Produzent*innen und Kund*innen oft anders als in 
einer linearen Wirtschaft und Unternehmen setzen häufig Geschäftsmodelle ein, die Miete, Leasing oder 
Pay-per-Use-Dienstleistungen beinhalten. Die Kund*innen haben Zugang zur Nutzung eines Produkts, ohne 
es zu besitzen, während die Produzent*innen das Eigentum am Produkt behalten und so vom Wert profi-
tieren, der in den Produkten nach der Nutzung für die Erstellung neuer Angebote erhalten bleibt. Neben diesen 
zirkulären Geschäftsmodellen können die Produzent*innen durch das politische Instrument der «erweiterten 
Produzentenverantwortung» (engl.: extended producer responsibility) über den Verkauf hinaus für das Ende 
des Lebenszyklus ihrer Produkte verantwortlich gemacht werden. Dieses Instrument, das in den umliegenden 
Ländern weit verbreitet ist, gibt es in der Schweiz nur für einige wenige Produkte. Als wirksames politisches 
Instrument sollte es auf neue Produktkategorien ausgedehnt werden. Darüber hinaus sollten in die «Produzen-
tenverantwortung vor dem Inverkehrbringen» (engl.: pre-market responsibilities) ergänzende Anforderungen 
eingebracht werden. In diese Anforderungen an das Inverkehrbringen von Produkten sollten schrittweise 
Massnahmen zur Begrenzung der Umweltauswirkungen von Produkten und zur Verlängerung ihrer Lebens-
dauer integriert werden (Reparaturindex, Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Recyclingfähigkeit usw.). Circular 
Economy Switzerland setzt sich für eine breitere Anwendung der Mechanismen der «erweiterten Produzen-
tenverantwortung» in der Schweiz sowie für eine schrittweise Entwicklung von Rahmenbedingungen für die 
«Produzentenverantwortung vor dem Inverkehrbringen» ein.

4. Verbesserung von Transparenz und Information 

Bürger*innen und Kund*innen spielen eine zentrale Rolle beim Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft. Anreize 
für zirkuläres Konsumverhalten sollten durch verschiedene Instrumente gescha!en werden (z.B. steuerliche 
Massnahmen, Sensibilisierungskampagnen, Aufbau von Ökosystemen usw.). Ebenso sollten die derzeitigen 
Rahmenbedingungen, die den linearen Konsum fördern, schrittweise abgescha!t werden. Information ist 
eine der wichtigsten Voraussetzungen, um zirkuläres Verhalten zu fördern. Zirkuläres Verhalten meint unter 
anderem: Vermeiden, Wahl der langlebigen Option, Instandhaltung und Reparatur, Teilen, Leasing, Kauf 
aus zweiter Hand, Qualität wählen und wieder zurück in den Kreislauf geben. Circular Economy Switzerland 



fordert verbesserte Bestimmungen, die den Kund*innen den Zugang zu Informationen erleichtern, die für 
die Kreislaufwirtschaft relevanten sind. Nur so können Kund*innen informierte Entscheidungen tre!en. Diese 
Informationen können verschiedene Dimensionen abdecken (Herkunft, Zusammensetzung, Reparatur- und 
Demontagemöglichkeiten, Energieverbrauch, Gebrauchsanleitungen usw.) und durch verschiedene Mittel 
(Etiketten, digitaler Produktpass, QR-Codes, Sensibilisierung usw.) verbessert werden, was die Markttrans-
parenz wesentlich erhöht. Über die Kund*innen hinaus können diese Informationen auch genutzt werden, um 
die Koordination und Transparenz innerhalb und entlang ganzer Wertschöpfungsketten zu erleichtern und 
Kreislaufstrategien zu fördern. 

5. Einführung innovativer Modelle im ö!entlichen Bescha!ungswesen

Das ö!entliche Bescha!ungswesen gilt weithin als wichtiger Hebel, um die Wirtschaft von einer linearen und 
Recycling-Wirtschaft hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu lenken. Als stark regulierter Bereich hat 
das ö!entliche Bescha!ungswesen in der Schweiz in den vergangenen Jahren wichtige Reformen erfahren, 
die es den Bescha!enden ermöglichen, Umweltaspekte zu berücksichtigen. Dennoch bleiben Begri!e wie 
umweltfreundliche ö!entliche Bescha!ung oder zirkuläre ö!entliche Bescha!ung oft vage, ebenso wie der 
Unterschied zwischen den beiden Ansätzen. Dies ist auf das Fehlen klarer Kriterien und Anforderungen sowie 
auf einen Mangel an innovativen ö!entlichen Bescha!ungsmodellen zurückzuführen. Diese Modelle, wie die 
vorkommerzielle Bescha!ung, die ö!entliche Bescha!ung innovativer Lösungen und die Innovationspartner-
schaft, ermöglichen einen kooperativen Dialog und einen Prozess der Entwicklung von Kreislaufangeboten 
zwischen ö!entlichen Auftraggebern und Lieferanten. Sie unterstützen auch die Innovation und senken die 
Risiken für Lieferanten, die bereit sind, ihre Aktivitäten im Bereich der Kreislaufwirtschaft auszubauen. Circular 
Economy Switzerland fordert die ö!entlichen Behörden auf, Vorbilder für die Kreislaufwirtschaft zu sein und 
neue und innovative Bescha!ungsmodelle auszuprobieren. 

6. Streben nach politischer Integration

Die Kreislaufwirtschaft bietet Strategien für eine Vielzahl von Politikfeldern - Strategien, die nicht auf ein 
einzelnes Thema wie Abfall, ein einzelnes Gesetz wie das Umweltschutzgesetz oder eine einzelne ö!entliche 
Verwaltungseinheit wie Umwelt-/Abfallabteilungen beschränkt sein sollten. Stattdessen kann dieser Ansatz 
zu vielen nachhaltigen Entwicklungszielen und politischen Vorgaben beitragen. Die Verbindung zwischen der 
Kreislaufwirtschaft und der Eindämmung und Anpassung an den Klimawandel sowie einem gerechten Wandel 
sollte hergestellt und verstärkt werden. Darüber hinaus sollten die vielfältigen Verbindungen mit der Schweizer 
Digitalstrategie, der Berufsbildungspolitik, den Instrumenten zur Innovationsförderung, den Massnahmen im 
Bereich Landwirtschaft und Ernährung, der Strategie für nachhaltige Entwicklung, um nur einige zu nennen, 
systematisch untersucht und die Strategien der Kreislaufwirtschaft genutzt werden. Ebenso sollte die Kreis-
laufwirtschaft auf allen Regierungs- und Verwaltungsebenen als Querschnittsthema behandelt werden, das 
über die traditionelle Arbeitsteilung zwischen den Abteilungen der ö!entlichen Verwaltung sowie zwischen 
ö!entlichen und privaten Organisationen hinausgeht. 

7. Ziele und Vorgaben festlegen und Multistakeholder-Prozesse aufbauen  

In der Schweiz werden derzeit erste Strategien und Roadmaps für die Kreislaufwirtschaft entwickelt. Circular 
Economy Switzerland unterstützt diesen Prozess und empfiehlt, diese Vorhaben auf zuverlässige und 
robuste Indikatoren zu stützen und klare Ziele und Vorgaben zu integrieren. Die wichtigsten Prioritäten auf 
den verschiedenen Staatsebenen (Gemeinden, Kantone und Bund) sollten dem lokalen Kontext entsprechen 
und im Rahmen eines Multistakeholder-Prozesses festgelegt werden, um eine breite Unterstützung durch die 
wichtigsten Akteursgruppen zu gewährleisten und einen e!ektiven Übergang zu ermöglichen. Unternehmens-, 
Berufs- und Arbeitgeberverbände sowie Konsumentenverbände, Gewerkschaften und wissenschaftliche 
Expert*innen sind in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Der Austausch und Dialog über Erfahrungen 
und bewährte Vorgehensweisen sollte zwischen den ö!entlichen Akteuren verstärkt werden, und Institutionen, 
die Strategien und Aktionspläne für die Kreislaufwirtschaft entwickeln wollen, sollten unterstützt werden. 

Disclaimer: Diese allgemeinen Leitlinien werden im Namen der Circular Economy Switzerland (CES) verö!ent-
licht. Sie wurden von sanu durabilitas entwickelt und vom Exekutivkomitee von Circular Economy Switzerland 
abgesegnet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jeder Unterstützer, Partner oder jedes Mitglied von CES 
unbedingt jede Ausrichtung befürwortet oder damit einverstanden ist. 


