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Rapperswil-Jona erhält ein
neues Label gegen Littering
Das No-Littering-Label kennzeichnet neu Städte, Gemeinden und Schulen, die sich gegen Littering einsetzen. Rapperswil-Jona gehört zu den Ersten, die das Label erhalten.

Gegen solche Verunstaltungen will Rapperswil-Jona konsequent vorgehen.

Bild zvg

it gezielten Anti-Litte- tensive Arbeit und setzen kreative Ak- lich mit dem Thema Littering konfronring-Mas snahmen ge- tionen um. In der Öffentlichkeit werde tiert. Deshalb geht sie mit einem Masslinge es Rapperswil- ihr Engagement jedoch zu wenig wahr- nahmen-Mix gegen Littering vor. Sie
Jona, die Littering-Si- genommen und gewürdigt, heisst es in setzt zahlreiche und sehr hochwertige Infrastruktur ein. Das Sozialamt der
tuation unter Kont- der Mitteilung.
Die IG Saubere Umwelt führt das Stadt betreibt ein eigenes Litteringrolle zu halten, teilt der Stadtrat mit.
1L

Durch den Einsatz des No-Littering-La- No-Littering-Label ein, um Städte, Ge- projekt. Zudem wird regelmässig mit
bels zeige die Stadt nun auf öffent- meinden und Schulen in ihrem Enga- spezifischen Plakaten die Bevölkerung
lichkeitswirksame Weise, dass Lit- gement zu bestätigen, sie zur Weiter- für das Thema Littering sensibilisiert.

tering in ihrem Verantwortungsbe- führung zu motivieren und um ihre Auch ist der Werkdienst täglich im Einreich nicht akzeptiert ist, und verstärke damit die Wirkung ihrer Massnahmen. Städte, Gemeinden und Schulen
spielen eine Schlüsselrolle im Kampf

Leistungen publik zu machen. Das La- satz für einen ansprechenden und gebel verhilft den Institutionen zudem pflegten öffentlichen Raum.
zu einem klaren Positionsbezug und zu
Rapperswil-Jona erfüllt die Anfordeeinem öffentlichen Bekenntnis gegen rungen, die mit dem Erhalt des No-Litgegen Littering. Sie tragen einen Gross- die Unsitte, Abfälle achtlos auf den Bo- tering-Labels verknüpft sind, und hat
teil der durch Littering verursachten den zu werfen oder liegen zu lassen. das erforderliche Leistungsversprechen
Kosten und stehen in der Verantwor- Die Stadt gehört zu den ersten Trägern für das aktuelle Kalenderjahr gegeben.

tung, die Bevölkerung zu einem korrekten Umgang mit Abfall anzuhalten. des neuen Labels. Als zweitgrösste Label fördert Engagement
Dabei leisten sehr viele von ihnen in- Stadt im Kanton St.Gallen ist sie täg-
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Alle Städte, Gemeinden und Schulen rend des entsprechenden Kalenderjahder Schweiz haben die Möglichkeit, das res kostenlos in der gesamten Kommu-

Label zu beantragen. Dazu muss sich
die Institution zum Anforderungskatalog bekennen und ein ausreichendes
Leistungsversprechen abgeben. Wird
der Stadt, Gemeinde oder Schule das
Label zugesprochen, kann sie es wäh-

nikation einsetzen und zeigt so auf öffentlichkeitswirksame Weise, dass Littering im Verantwortungsbereich ihrer
Institution nicht akzeptiert ist. Damit
verstärkt sie die Wirkung ihrer AntiLittering-M assnahmen. (eing)
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Anti-Littering-Label erhalten
St. Margrethen Das No-Littering-Label kennzeichnet ab Mai 2017 Städte, Gemeinden und
Schulen, die sich gegen Littering einsetzen. St. Margrethen gehört dazu.
Städte, Gemeinden und Schulen

spielen eine Schlüsselrolle im
Kampf gegen Littering. Sie tragen

einen Grossteil der durch Littering verursachten Kosten und ste-

hen in der Verantwortung, die
Bevölkerung zu einem korrekten
Umgang mit Abfall anzuhalten.
Dabei leisten sehr viele von ihnen
intensive Arbeit und setzen kreative Aktionen um. In der Öffentlichkeit wird ihr Engagement je-

doch zu wenig wahrgenommen
und gewürdigt.

Die IG saubere Umwelt
(IGSU) führt das No-LitteringLabel ein, um Städte, Gemeinden

und Schulen in ihrem Engagement zu bestätigen, sie zur Weiterführung zu motivieren und um

ihre Leistungen publik zu machen. Das Label verhilft den Ins-

titutionen zudem zu einem klaren Positionsbezug und zu einem

öffentlichen Bekenntnis gegen
die Unsitte, Abfälle achtlos auf
den Boden zu werfen oder liegen
zu lassen.

Die Gemeinde St. Margrethen gehört zu den ersten Trägern des neuen Labels. Sie hat
aufgrund ihrer Lage mit folgenden Brennpunkten zu kämpfen:

Neben dem Bahnhof und dem
Park im Zentrum der Gemeinde
ist vor allem im Sommer auch das
Natur- und Landschaftsschutzge-

biet Eselschwanz von Littering
betroffen. Um die Littering-Situation unter Kontrolle zu halten,
setzt St. Margrethen deshalb auf

verschiedene Massnahmen: So

Das Natur- und Landschaftsschutzgebiet Eselschwanz ist vor allem im
Sommer von Littering betroffen.
Bild: Andreas Rüdisüli

übernehmen beispielsweise Asy- auswirkt. Indem wir das Label öf-

lanten Raumpatenschaften über fentlich einsetzen, können wir
gewisse Gebiete und kümmern die Bevölkerung noch mehr auf

sich darum, dass diese sauber das Problem aufmerksam mableiben. Die Gemeinde nimmt chen.»
zudem regelmässig am IGSU Cle-

an-Up-Day teil, sensibilisiert die
Bevölkerung mit Anti-Littering-

Das Label kennzeichnet und
fördert Institutionen

Plakaten und thematisiert das Alle Städte, Gemeinden und SchuLittering-Problem in verschiedenen Zeitungen der Gemeinde.
St. Margrethen erfüllt die Anforderungen, die mit dem Erhalt

len der Schweiz haben die Möglichkeit, das Label zu beantragen.

Dazu muss sich die Institution
zum Anforderungskatalog beken-

des No-Littering-Labels ver- nen und ein ausreichendes Leisknüpft sind, und hat das erfor- tungsversprechen abgeben. (gk)
derliche Leistungsversprechen
für das aktuelle Kalenderjahr Weitere Infos unter: www.nogegeben. Martin Frei, Techni- littering.ch und www.igsu.ch.
scher Mitarbeiter Bauverwaltung

St. Margrethen, freut sich darüber, das No-Littering-Label einsetzen zu dürfen: «Wir sind uns
sicher, dass sich das Label positiv

auf unsere saubere Gemeinde
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Tittering' alla Foce
Il gruppo della Lega dei ticinesi nel

situazioni di degrado nella zona della

Consiglio comunale di Lugano denuncia, con una interrogazione al Municipio cittadino, una situazione di sporcizia riscontrata e fotografata la mattina
di mercoledì presso la Foce di Lugano.

Foce non sarebbero insolite.
Così i consiglieri leghisti (primo firmatario Andrea Sanvido) chiedono al Municipio "Come sono organizzati i controlli di sicurezza e di pulizia al Parco
Ciani e nella zona del porto di Lugano?
Per combattere questo fenomeno, trat-

Bottiglie di birra vuote, alcune rotte,
con pezzi di vetro per terra: scene simili, sostengono gli interroganti, si posso-

no vedere anche nella zona del porto,
sull'altra sponda del fiume Cassarate.
Una disdetta, osservano, dal momento
che proprio mercoledì scorso la Città
ha ottenuto il marchio No-littering'. E

tandosi di un comportamento sanzionatile, non è auspicabile visto il grande
numero di rifiuti presenti, di aumentare il numero dei cestini e di cartelli per
gli avventori atti a provare a combattere il problema?':
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20 Sekunden
No-Littering-Label
BASEL. Öffentliche Institutionen,
die sich den Kampf gegen Abfall
auf die Fahne geschrieben haben,
können ihr Engagement künftig

mit einem No-Littering-Label dokumentieren, wie gestern in Basel
kommuniziert wurde. Lanciert hat
dieses die Interessengemeinschaft
für eine saubere Umwelt. SAA
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Label für Einsatz gegen Littering
BASEL. Öffentliche Institutionen, die
sich den Kampf gegen achtlos weggeworfenen oder liegen gelassenen Abfall
auf die Fahne geschrieben haben, kön-

Das Label gegen Littering.

nen ihr Engagement künftig mit einem
No-Littering-Label dokumentieren.
Lanciert hat dieses die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt
(IGSU). Zu den Partnern der IGSU zählt
auch 20 Minuten. Vergeben wird das
Label an Gemeinden, Städte und Schulen, die Littering aktiv und mit gezielten
Massnahmen bekämpfen. SDA/20M

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Bericht Seite: 9/104

Datum: 12.05.2017

Hauptausgabe
20 minutes Lausanne
1001 Lausanne
021/ 621 87 87
www.20min.ch/ro

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 111'563
Erscheinungsweise: 5x wöchentlich

Seite: 3
Fläche: 16'650 mm²

Auftrag: 1090399
Themen-Nr.: 676.018

Referenz: 65303936
Ausschnitt Seite: 1/1

s

Laisser traîner ses ordures dans les parcs ou dans la rue est une pratique largement combattue. -KEYSTONE

Label pour saluer la lutte contre le «littering»
Le pays veut s'engager contre la «mauvaise habitude de jeter ou abandonner des déchets par terre». Un label «No Littering» a été
créé pour lutter contre ce fléau. Les communes
ou écoles qui prennent des mesures pourront
SUISSE

l'obtenir. Cette appellation est soutenue par

l'Office fédéral de l'environnement et l'Organisation infrastructures communales. Les villes
de Fribourg, Lugano (TI), Bâle et Winterthour
(ZH) font partie des premiers détenteurs du la-

bel, tout comme Wetzikon (ZH) et son école
communale.
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Lotta al littering,
label per Lugano
LUGANO. La lotta al littering pre-

mia la Città di Lugano con il
marchio No-Littering del Gruppo di interesse per un ambiente
pulito e una migliore qualità di
vita. Lugano è fra le prime istituzioni a ricevere il label, grazie
all'introduzione di misure mirate che permettono di mantenere la situazione sotto controllo.
«Il marchio conferma l'impegno della Città contro il littering
e ne amplifica l'effetto» si legge
in una nota.
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Fribourg, championne romande
de la lutte contre les déchets sauvages
La Ville vient de recevoir
le label No Littering, qui
récompense la propreté
urbaine. Reportage

se targuer d'avoir obtenu cette
La campagne «Stop mégots» reconnaissance.

l'Edilité de Fribourg.

doit durer jusqu'à la fin de

La lutte contre la saleté url'automne. Huit journées sont no- baine n'est pas anodine. En
tamment prévues pour ramasser Suisse, elle coûte chaque année
les cigarettes abandonnées dans 200 à 300 millions aux collectivi-

Place Georges-Python à Fribourg, huit différents endroits. Deux em- tés. Fribourg paie 118 000 francs
10 h 15. Un stand insolite vient ployés de la Voirie sensibilisent la par an rien que pour se débarrasd'être installé: trois panneaux population et distribuent des cen- ser des mégots. C'est un tiers des

explicatifs et une table surmon- driers portables 30 000 d'ici à
330 000 francs dépensés pour nettée d'une cigarette géante pour octobre!
toyer les rues. Pour sa campagne
stocker les mégots. Isabelle
La lutte contre le littering est
Baeriswyl, conseillère déchets à la devenue une priorité depuis 2012. «Stop mégots», l'investissement se
Voirie, indique la zone à nettoyer à Dix-sept mesures concrètes ont monte à 15 000 francs.
Au niveau fédéral, l'idée d'inune dizaine de bénévoles. Les été mises en place pour améliorer
équipes partent. Isabelle se pré- la propreté de la ville. «C'est notre troduire un système d'amendes
d'ordre a été balayée en 2016. A
pare à répondre aux questions des

carte de visite!» s'exclame Kurt chaque commune de se dépassants. Trente minutes plus Krattinger, chef de la Voirie. Le
tard, un groupe ramène un seau label No Littering remis par la brouiller. Genève, Lausanne et
Montreux ont commencé la distrirempli de mégots: «Regarde la
bonne pêche qu'on a là!» Des Communauté d'intérêts pour un bution des amendes. Le Jura,
curieux s'arrêtent devant cette monde propre (IGSU) vient cou- après trois ans de prévention, s'esrécolte peu ragoûtante.
Les héros du jour sont des employés d'Alcon. L'entreprise organise chaque année un Community
Day à l'occasion duquel elle propose à ses employés de se mettre

ronner cinq ans d'efforts déployés saie aux sanctions. Neuchâtel dispar la Ville. «C'est un grand hon- tribue des cendriers. Entre répresneur pour mes collaborateurs, sion et sensibilisation, l'équilibre
souligne-t-il fièrement. On est sur est difficile à trouver. A Fribourg,

le bon chemin et cela motive à Andrea Burgener Woeffray est
continuer.»
contre les amendes: «Je préfère

Le label No Littering délivré miser sur la sensibilisation.»
A 11 h 15 sur la place Georges«C'est une heureuse coïncidence par l'IGSU aux communes et aux

au service de la communauté.

que notre première opération écoles encourage les efforts de Python, la cigarette géante est

«Stop mégots» tombe le même sensibilisation contre les déchets déjà pleine. Les seaux continuejour que la journée de bénévolat sauvages en Suisse. Outre Fribourg, ront de s'accumuler toute la
d'Alcon», commente Andrea Lugano, Bâle et Winterthur sont journée... Aline Ecuyer
Burgener Woeffray, directrice de parmi les huit villes qui peuvent
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STOP
MÉGOTS
I

-

I

LE

5rnn1 FRIBOURG

-

-

Ce tas de mégots est le résultat de 45 minutes de collecte par
les bénévoles de l'action «Stop mégots». ALI NE ECUYER
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BLICK IN DIE WELL
.,W

Öffentliche Institutionen, die sich den Kampf gegen achtlos
weggeworfenen Abfall auf die Fahne geschrieben haben,
können ihr Engagement künftig mit einem No- Littering -LabeI dokumentieren. Lanciert hat dieses die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU). Vergeben wird

das Label, das am Donnerstag in Basel den Medien präsentiert wurde, nach Angaben der IGSU ausschliesslich an
Gemeinden, Städte und Schulen, die Littering aktiv und mit
gezielten Massnahmen bekämpfen. Wie sie das tun, ist den
Institutionen freigestellt.
Text: sda/ Bild: Rike/pixelio.de
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Affoltern erhält neues Label gegen Littering
Bericht aus dem Gemeinderat Affoltern
Das No-Littering-Label kennzeichnet ab Mai 2017 Städte,

Littering im Dorfkern entgegenzuwirken, hat die Gemeinde im diesem Jahr
zusätzlich 17 Abfallhaie gekauft. Dass
das Konzept Früchte trägt, belegt der
Sauberkeitsindex der Gemeinde.
Affoltern am Albis erfüllt die Anforderungen, die mit dem Erhalt des
No-Littering-Labels verknüpft sind,
und hat das erforderliche Leistungsversprechen für das aktuelle Kalenderjahr gegeben. Markus Gasser, Tiefbauvorstand von Affoltern am Albis freut
sich darüber, das No-Littering-Label
einsetzen zu dürfen: «Die LitteringProblematik beschäftigt uns schon seit
langem intensiv und wir kämpfen mit
aussergewöhnlichen Massnahmen dagegen an. Das Label bestätigt uns, dass
wir damit auf dem richtigen Weg sind
und motiviert uns, weiterhin alles für

Gemeinden und Schulen, die
sich gegen Littering einsetzen.
Affoltern am Albis gehört zu den
ersten, die das Label erhalten.
Mit gezielten Massnahmen hält
die Gemeinde die LitteringSituation unter Kontrolle.
Durch den Einsatz des No-LitteringLabels zeigt sie nun auf öffentlichkeitswirksame Weise, dass Littering in

ihrem Verantwortungsbereich nicht
akzeptiert ist und verstärkt damit die
Wirkung ihrer Massnahmen.

Städte, Gemeinden und Schulen
spielen eine Schlüsselrolle im Kampf
gegen Littering. Sie tragen einen
Grossteil der durch Littering verursachten Kosten und stehen in der Verantwortung, die Bevölkerung zu
einem korrekten Umgang mit Abfall
anzuhalten. Dabei leisten sehr viele
von ihnen intensive Arbeit und setzen
kreative Aktionen um. In der Öffentlichkeit wird ihr Engagement jedoch
zu wenig wahrgenommen und gewür-

unter Kontrolle zu halten. Um dem

ein sauberes Affoltern am Albis zu
Eine Raumpatin unterwegs
in Zwillikon. (Bild zvg.)
Massnahmen-Mix gegen Littering

tun.»
Das Label kennzeichnet und fördert
engagierte Institutionen

Alle Städte, Gemeinden und Schulen
der Schweiz haben die Möglichkeit,
Die Gemeinde Affoltern am Albis ge- das Label zu beantragen. Dazu muss
hört zu den ersten Trägern des neuen sich die Institution zum Anforderungsdigt.
Labels. Sie ist täglich mit dem Thema
Die IG saubere Umwelt (IGSU) Littering konfrontiert und hat mit katalog bekennen und ein ausreichenführt das No-Littering-Label ein, um mehreren Brennpunkten zu kämpfen: des Leistungsversprechen abgeben.
Städte, Gemeinden und Schulen in ih- Vor allem in der Umgebung des Bahn- Wird der Stadt, Gemeinde oder Schule
rem Engagement zu bestätigen, sie hofs, bei Schulwegen und rund um die das Label zugesprochen, kann sie es
zur Weiterführung zu motivieren und katholische Kirche wird viel gelittert. während des entsprechenden Kalenum ihre Leistungen publik zu machen. Deshalb geht die Gemeinde mit ver- derjahres kostenlos in der gesamten
Kommunikation einsetzen und zeigt
Das Label verhilft den Institutionen
zudem zu einem klaren Positionsbe- schiedenen Massnahmen gegen Litte- so auf öffentlichkeitswirksame Weise,
zug und zu einem öffentlichen. Be- ring vor: So übernehmen beispielswei- dass Littering im Verantwortungsbekenntnis gegen die Unsitte, Abfälle se Raumpaten das Säubern von be- reich ihrer Institution nicht akzeptiert
stimmten Gebieten und es besteht
achtlos auf den Boden zu werfen oder eine enge Zusammenarbeit mit der ist. Damit verstärkt sie die Wirkung
liegen zu lassen.

SBB, um das Littering um den Bahnhof

ihrer Anti-Littering-Massnahmen. (tro)
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ABFALL

Neues Label für den Kampf

gegen Littering lanciert
Öffentliche Institutionen, die sich den
Kampf gegen achtlos weggeworfenen
oder liegengelassenen Abfall auf die
Fahne geschrieben haben, können ihr
Engagement künftig mit einem No-Litte
ring-Label dokumentieren. Lanciert
hat dieses die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU). Vergeben wird das Label, das gestern in Basel den Medien präsentiert
wurde, nach Angaben der IGSU ausschliesslich an Gemeinden, Städte
und Schulen, die Littering aktiv und
mit gezielten Massnahmen bekämpfen. Wie sie das tun, ist den Institutionen freigestellt. (SDA)
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Basel vorbildlich im
Kampf gegen Littering
Basel. Das No-Littering-Label kennzeichnet ab Mai 2017 neu Städte,
Gemeinden und Schulen, die sich
gegen Littering einsetzen. Die Stadt
Basel gehört zu den Ersten, die das
Label erhalten. Mit gezielten Massnahmen gelinge es der Stadt, die LitteringSituation zu kontrollieren, schreibt das
Amt für Umweltschutz und Energie in
einer Mitteilung. Die Auszeichnung mit
dem No-Littering-Label zeige deutlich,
dass das Thema ernst genommen
wird - von der Bevölkerung und den
Behörden - und bestätige, dass Basel
so auf dem richtigen Weg ist.
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Kampf gegen den Abfall
Öffentliche Institutionen, die sich gegen achtlos weggeworfenen Abfall einsetzen,
können ihr Engagement 1/zünftig mit einem No-Littering-Label dokumentieren.
gen, dass Städte, Gemeinden und
Schulen in ihrem Verantwortungs-

No-Littering-Label für Städte, Gemeinden und Schulen: Öffentliche
Institutionen, die sich den Kampf
gegen achtlos weggeworfenen oder

bereich Littering nicht akzeptieren.
Gleichzeitig wird das Label als Anerkennung für ein Engagement verstanden, dass in der Öffentlichkeit
zu wenig wahrgenommen und gewürdigt werde.
Eine Studie des Bundesamts für
Bundesamts für Umwelt Bafu von
2012 hatte ergeben, dass Littering in

liegengelassenen Abfall auf die Fah-

ne geschrieben haben, können ihr

Engagement künftig mit einem
No-Littering-Label dokumentieren.
Lanciert hat dieses die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU).

der Schweiz pro Jahr Kosten von
rund 200 Millionen Franken verursacht. Davon entfallen 150 Millio-

Vergeben wird das Label, das
gestern in Basel den Medien präsentiert wurde, nach Angaben der IGSU
ausschliesslich an Gemeinden,

Städte und Schulen, die Littering
aktiv und mit gezielten Massnahmen bekämpfen. Wie sie das tun, ist
den Institutionen freigestellt.
Um das Label zu erhalten, muss
sich eine Kommune oder Schule zu
einem Anforderungskatalog beken-

nen und ein Leistungsversprechen
abgeben. Dieses muss jährlich erneuert werden. Verliehen wird das

Littering kostet 200 Millionen

nen auf die Kommunen und 50 Millionen auf den öffentlichen Verkehr.
Bisher wurde das Label an zehn be-

Franken pro Jahr. (FOTO KEYSTONE

sonders sauberkeitsbewusste Gemeinden und Städte sowie an drei

Label kostenlos. Der administrative

Schulen verliehen.

Aufwand sei für Interessierte gering, hält die IGSU fest. Von ihrer
jüngsten Massnahme verspricht

Abfallsünder sollen bald landesweit mit einer Ordnungsbusse
bestraft werden können: Für Littering sieht der Bundesrat 200 Fran-

sich die IGSU eine Sensibilisierung
der Bevölkerung. Das Label soll zei-

ken vor. (

DA)
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LUGANO

Marchio contro il Iittering
e concorsi per la sicurezza
III La Città di Lugano ha ottenuto il marchio «No-Littering» istituito dal Gruppo d'interesse per un ambiente pulito con il sostegno dell'Ufficio federale dell'ambiente e dell'organizzazione
«Infrastrutture comunali». Lugano è fra le prime istituzioni a
ricevere il label, grazie all'introduzione di misure mirate che
permettono di tenere sotto controllo l'abbandono dei rifiuti per
terra.A proposito di controllo, il Municipio ha annunciato nella
seduta di ieri che lunedì 15 maggio verranno aperti nove concorsi per la gestione, da gennaio 2018, di alcuni servizi di sicurezza necessari alla Città (info: www.lugano.ch/concorsi).
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Freitag, 12. Mai 2017 02:04
Natur und Umwelt

Erstes Schweizer Label gegen Littering
Von: mm/f24.ch
Das No-Littering-Label kennzeichnet ab Mai 2017 Städte, Gemeinden und Schulen, die sich gegen Littering
einsetzen. Die Marke soll Institutionen in ihrem Engagement bestärken, sie zu weiteren Massnahmen motivieren
und ihr Engagement in der Bevölkerung bekannt machen. Hinter dem Label steht die IG saubere Umwelt (IGSU),
unterstützt wird die neue Massnahme vom Bundesamt für Umwelt BAFU und von der Organisation Kommunale
Infrastruktur OKI.

Städte, Gemeinden und Schulen spielen eine Schlüsselrolle im Kampf gegen Littering. Sie tragen einen Grossteil
der durch Littering verursachten Kosten und stehen in der Verantwortung, die Bevölkerung zu einem korrekten
Umgang mit Abfall anzuhalten. Dabei leisten sehr viele von ihnen intensive Arbeit und setzen kreative Aktionen um.
In der Öffentlichkeit wird ihr Engagement jedoch zu wenig wahrgenommen und gewürdigt.
Die IG saubere Umwelt (IGSU) führt das No-Littering-Label ein, um Städte, Gemeinden und Schulen in ihrem
Engagement zu bestätigen, sie zur Weiterführung zu motivieren und um ihre Leistungen publik zu machen. Das
Label verhilft den Institutionen zudem zu einem klaren Positionsbezug und zu einem öffentlichen Bekenntnis gegen
die Unsitte, Abfälle achtlos auf den Boden zu werfen oder liegen zu lassen.
Durchhaltevermögen ist notwendig
Ob jemand Abfälle korrekt entsorgt oder sie einfach auf den Boden wirft, hängt von seiner Einstellung ab.
Einstellungen können nicht von einem auf den anderen Tag verändert werden. Es braucht Zeit und
Durchhaltevermögen, um jemanden davon zu überzeugen, sein Verhalten zu ändern. Das Label soll dazu beitragen,
die Motivation der Institutionen hochzuhalten und die gesteckten Ziele konsequent zu verfolgen.
«Die IGSU berät und unterstützt Städte, Gemeinden und Schulen seit vielen Jahren im tagtäglichen Kampf gegen
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Littering», berichtet Nora Steimer, Geschäftsleiterin der IGSU. «Mit der Lancierung des No-Littering-Labels setzen wir
ein weiteres klares Zeichen für eine saubere Umwelt und helfen, die Botschaften der Institutionen zu verbreiten.»
Städte, Gemeinden und Schulen begrüssen die Initiative
«Wir arbeiten täglich daran, die Menschen dazu zu motivieren, ihre Abfälle korrekt zu entsorgen», sagt Matthias
Nabholz, Leiter Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt. «Das Label unterstreicht die Bedeutung der Aufgabe, die
Littering-Problematik konsequent und gemeinsam mit der Bevölkerung anzugehen. Zudem ist die Auszeichnung
eine Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»
Auch Martin Frei, Technischer Mitarbeiter Bauverwaltung St. Margrethen, zeigt sich erfreut über die Lancierung des
Labels: «Das No-Littering-Label bedeutet für uns eine grosse Möglichkeit, um der Bevölkerung auf knackige Art und
Weise zu zeigen, was wir alles tun und welche Aktionen wir in Zukunft geplant haben.»
Denise Widmer, Gesamtschulleiterin der Schule Suhr, findet es wichtig, dass das Label auch von Schulen beantragt
werden kann: «Der korrekte Umgang mit Abfall muss schon von klein auf gelernt werden. Das Label motiviert
Schulen, das Thema Littering noch intensiver zu behandeln und belohnt jene, die sich bereits erfolgreich für eine
saubere Umwelt einsetzen.»
Das Label kennzeichnet und fördert engagierte Institutionen
Alle Städte, Gemeinden und Schulen der Schweiz haben die Möglichkeit, das Label zu beantragen. Dazu muss sich
die Institution zum Anforderungskatalog bekennen und ein ausreichendes Leistungsversprechen abgeben. Wird der
Stadt, Gemeinde oder Schule das Label zugesprochen, kann sie es während des entsprechenden Kalenderjahres
kostenlos in der gesamten Kommunikation einsetzen und zeigt so auf öffentlichkeitswirksame Weise, dass Littering
im Verantwortungsbereich ihrer Institution nicht akzeptiert ist. Damit verstärkt sie die Wirkung ihrer Anti-LitteringMassnahmen.
Littering ist unschön und kostet
Dass Anti-Littering-Massnahmen nötig sind, bestätigt der Littering-Index der IGSU. Gemäss der letztjährigen
Umfrage fühlen sich fast drei Viertel der Befragten «eher stark» bis «stark» von herumliegendem Abfall gestört.
Zudem verursacht Littering jedes Jahr Kosten im achtstelligen Bereich:
«Gemäss einer Studie des BAFU aus dem Jahr 2010 betrug der Reinigungsaufwand schweizweit damals fast 200
Millionen Franken pro Jahr», gibt Marco Buletti, Sektionschef Abteilung Abfall und Rohstoffe des Bundesamts für
Umwelt BAFU, zu bedenken. Rund 75% davon müssten Städte und Gemeinden tragen. «Das No-Littering-Label der
IGSU bringt jenen Institutionen Wertschätzung entgegen, die sich gegen Littering engagieren, und sorgt dafür, dass
nicht nur Probleme, sondern insbesondere auch Lösungsansätze im Fokus stehen», so Marco Buletti.
«Fürs Fricktal – fricktal24.ch – die Internet-Zeitung»
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La Città primeggia
nella lotta al littering
RIFIUTI

III La Città di Lugano, grazie al-

la sua attività di sensibilizzazione sul tema del littering, ha
ottenuto il marchio No-Littering dell'IGSU, Gruppo di interesse per un ambiente pulito e
una migliore qualità di vita. Lugano è fra le prime istituzioni a
ricevere tale titolo, grazie all'in-

muovere un corretto smalti-

mento dei rifiuti da parte della
popolazione.
A tale scopo, molte istituzioni
lavorano intensamente e organizzano azioni puntuali, tuttavia, il loro impegno è raramente
riconosciuto e apprezzato.

troduzione di misure mirate
che permettono di mantenere
la situazione sotto controllo. Il
marchio conferma l'impegno
della Città di Lugano contro il
littering e ne amplifica l'effetto.

A partire da questo mese dunque il marchio No-Littering
premia le città, i Comuni e le
scuole che s'impegnano contro

il littering e ne riconosce il ruo-

lo decisivo nella lotta contro

questo malcostume, che sfocia
in costi elevati per gli enti pub-

blici e nella necessità di pro-
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La ville a lancé sa campagne Stop mégots dans le cadre de sa stratégie «ville propre». Elle a reçu un label

Fribourg fait la chasse aux mégôts
4
e
P4

Les megots jetes a terre coûtent chaque année plus de 100000 francs aux contribuables de la ville de Fribourg. Vincent Murith

1

tiers

«NICOLE RÜTTIMANN

Le temps
que prend
un mégot pour
se dégrader

ville de Fribourg, ils coûtent plus dence, le jour du lancement de sa
de 100 000 francs par an aux campagne - le label No littering.
contribuables. Les coupables? Les Il lui a été décerné par la Com-

La part
des frais de

mégots de cigarette, si souvent munauté d'intérêts pour un

littenng dus
aux mégots

jetés négligemment d'une piche- monde propre (voir ci-contre).
nette à terre. Sur le plan mondial,
pour 5,6 billions (un billion = un La voirie impliquée
million de millions, ndlr) de ciga- La campagne, qui s'achèvera en

500
titres
Ce qu'un seul
mégot peut

polluer

12
ans

dix-sept mesures de 2012 à 2016.

Pollution » Un seul d'entre eux La ville, qui fait figure de pionpeut polluer 500 litres d'eau et nière, vient d'être récompensée
met douze ans à se dégrader. En de ses efforts: elle a reçu - coïnci-

rettes fumées, 4,5 billions sont octobre, prévoit plusieurs jourainsi «oubliées»...

nées d'action sous le même

La ville de Fribourg a lancé mode en divers endroits de la

«Ce label est

une motivation
supplémentaire»
Kurt Krattinger

hier sur la place Georges-Python ville (place Georges-Python,
une campagne intitulée Stop Grands-Places, rue de Romont,
mégots visant à «sensibiliser les Quartier d'Alt, Bourg, Auge,
fumeurs, contribuer à la propreté Pérolles). Des collaborateurs de
et l'image de la ville et diminuer la voirie y tiendront un stand
les frais de nettoyage». Elle s'ins- d'information et remettront de

crit dans le prolongement de sa petits cendriers jetables écolostratégie Fribourg, ville propre, giques aux passants.
qui a permis la mise en uvre de
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Et cet aspect n'est pas beau à
cigarette. Celle-ci est emplie de voir. La cigarette incarne trois
mégots récoltés alentours par problèmes: d'ordre esthétique,

lisés par l'effigie géante d'une
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teur d'un jet de mégot ou de canette reste difficile. En effet, rap-

pelle-t-il, l'initiative déposée en
ce sens par Jacques Bourgeois, a
des ambassadeurs de propreté nuisant à l'image des villes; été enterrée au Conseil national
(REPER ou des employés de l'en- d'ordre écologique car ses subs- en juin 2016. Elle prévoyait des
treprise Alcon, dont la contribu- tances polluantes sont éparpil- amendes allant jusqu'à
tion s'inscrit dans le cadre de lées dans l'environnement, pol- 300 francs. «On pourrait imagil'action Community Day qui luant faune, flore et eau; et enfin ner que la ville de Fribourg puavait lieu le même jour).
d'ordre financier. «Les mégots nisse par la suite aussi le jet de
Le message de la campagne représentent un tiers des frais mégot. Mais je suis plus favose décline aussi dans les bus TPF
totaux du littering (l'abandon de rable à une campagne de préet les cinémas (spots, affiches),
déchets par négligence, ndlr), vention qu'à ce type de répresainsi que sur le site internet de
soit plus de 100 000 francs sur sion», expose Andrea Burgener

la ville. Son coût s'élève à les 330 000 francs par an qu'il
15 000 francs environ.

Woeffray.
coûte à la ville!», souligne-t-elle.
Les mesures prises dans le
Le problème n'est par ailleurs cadre de Fribourg, ville propre

Cendriers plus nombreux pas une spécificité fribour- basées sur quatre piliers: inOutre les cendriers jetables distribués, «le nombre de poubelles geoise: le littering coûte cher aux frastructures adaptées, coordi-

publiques en ville comportant villes. Une étude menée par
une partie pour les cendres, l'Office fédéral de l'environnement a démontré que les coûts
sera augmenté. Et régies et res- de nettoyage engendrés
taurateurs seront informés de la s'élèvent à près de 200 millions
campagne et auront la possibi- en 2010, dont 75% à la charge
lité de commander, à prix préfé- des communes. Les cigarettes
rentiel (environ 30 fr.), des cen- représentent 36% soit 53 mil-

driers à installer devant les lions de ces coûts. Viennent
immeubles ou sur leurs ter- ensuite les bouteilles et embal-

rasses», expose Kurt Krattinger, lages. Des données à découvrir
chef de la voirie.

Un tiers des coûts

Mais pourquoi cibler au-

jourd'hui les cigarettes? «Avec

Fribourg, ville propre nous
n'avions pas pu prendre en
compte cet aspect», indique
Andrea Burgener Woeffray,

nation entre services pour le

littering d'après-manifestation,
pôle de répression et information - ont porté leurs fruits: elles
ont permis d'organiser des cours

suivis chaque année par mille
personnes (écoles, migrants),
d'engager un agent de propreté
qui a contrôlé 4000 sacs d'ordures en 2016: 250 personnes
ont été dénoncées, 150 amendées et 350 averties. Et ont entraîné une baisse de 60% des

sur les panneaux d'affichage de
dépôts sauvages de déchets.
la campagne.
Andrea Burgener Woeffray:

Dénonciation difficile

«A la fin de cette campagne,

Et, s'il est possible de punir les nous tirerons aussi le bilan: si
dépôts sauvages de déchets elle a fait effet ou si la ville doit

dans les villes - amendes prendre des mesures supplé-

mentaires pour la propreté». »
conseillère communale direc- jusqu'à 300 francs, selon Kurt
Krattinger -, sanctionner l'au-
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UN LABEL ECLOT EN MAI EN SUISSE
Le label No Littering, lancé ce mois par la Communauté d'intérêts
pour un monde propre (IGSU), «identifie et soutient» villes, communes et écoles s'engageant contre le littering, communique IGSU.
Fribourg fait partie des premières institutions titulaires du label:
«Huit communes en Suisse, dont deux en Suisse Romande, l'ont
obtenu», note Kurt Krattinger, estimant qu'il représente «une reconnaissance du travail accompli, une motivation supplémentaire
et la preuve que nous sommes sur le bon chemin».
L'institution qui reçoit le label peut l'utiliser durant l'année dans
sa communication, renforçant l'impact de ses mesures anti-litte-

ring. L'IGSU, centre suisse de compétences contre le littering,
s'engage depuis 2007 pour la défense d'une Suisse propre à travers des mesures de sensibilisation préventive à échelle nationale.
Ses partenaires sont notamment PET-Recycling Schweiz ou International Chewing Gum Association. Ils s'engagent contre le littering par le biais de leurs activités (tournées de nettoyage). NR
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LIT"TERING

La Città premiata
per l'impegno
contro i rifiuti
Lugano figura fra i detentori del nuovo
marchio 'No Littering' che premia i Comuni e le scuole che si impegnano con-

tro l'abbandono di rifiuti per terra. La
Città organizza e promuove giornate denominate Clean up Day. Il marchio è sta-

to lanciato dal Gruppo d'interesse per
un ambiente pulito (Igsu), con il sostegno dell'Ufficio federale dell'ambiente e

dell'organizzazione 'Infrastrutture comunali. Il marchio "permette alle istituzioni di posizionarsi in modo chiaro e di
esprimere pubblicamente il proprio disappunto nei confronti della brutta abitudine di abbandonare o gettare i rifiuti

per terra", scrive l'Igsu in una nota. Il
marchio può essere richiesto servendosi

di un apposito modulo online sul sito
www.no-littering.ch.

Lindice del littering dell'Igsu conferma
che misure contro questo malcostume
sono necessarie. Dal suo sondaggio condotto l'anno scorso risulta che i tre quarti degli intervistati si sentono 'abbastanza' o 'molto' infastiditi dai rifiuti abbandonati. Inoltre: "Secondo uno studio dell'Ufam del 2010, le spese di pulizia in tut-

to il Paese ammontavano a quasi 200
milioni di franchi all'anno", a carico dei
comuni il 75% di queste spese.
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DÉCHETS

Label suisse contre le «littering»
La Suisse s'engage contre la
«mauvaise habitude de jeter ou abandonner des déchets
par terre». Un label «No Lifte-

ring» a été créé pour lutter

contre ce fléau. Villes, communes et écoles qui prennent
des mesures pourront l'obtenir.

Cette appellation, créée à

l'initiative de la Communauté
d'intérêts pour un monde propre (IGSU), est soutenue par
l'Office fédéral de l'environnement et l'Organisation infrastructures communales, indique hier l'IGSU.
Le distinctif veut renforcer
ces institutions dans leur engagement, les motiver à multiplier leurs mesures et à les fai-

re connaître dans l'opinion

bourg, Lugano (TI), Bâle et
Winterthour (ZH). La commune et une école de Wetzikon (ZH) ont toutes deux également obtenu le sésame.
Villes, communes et écoles

assument une grande partie

des coûts du «littering» et veil-

lent à ce que leurs habitants
gèrent les déchets correctement, mais «leur combat n'est
pas toujours visible et apprécié
à sa juste valeur», note l'IGSU.

En lançant ce label, «nous

contribuons à la diffusion des
messages des institutions»,
souligne Nora Steimer, sa directrice.
N'importe quelle ville, com-

mune ou école de Suisse a la
possibilité de demander le label. Pour cela, l'institution

publique.

doit remplir un cahier des

teurs du label, les villes de Fri-

charges et faire une promesse
de prestations suffisante.

Parmi les premiers déten-
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Rapperswil-Jona erhält ein
neues Label gegen Littering
Das No-Littering-Label kennzeichnet neu Städte, Gemeinden und Schulen, die sich gegen Littering einsetzen.
Rapperswil-Jona gehört zu den Ersten, die das Label erhalten.
it gezielten Anti-Litte- bel verhilft den Institutionen zudem dass Rapperswil-Jona so idyllisch bleibt,

ring-Massnahmen ge- zu einem klaren Positionsbezug und zu wie es Einheimische und Touristen gelinge es Rapperswil- einem öffentlichen Bekenntnis gegen wohnt sind. Dass wir nun das No-LitteJona, die Littering -Situ- die Unsitte, Abfälle achtlos auf den Bo- ring-Label erhalten, bestätigt uns in
unseren Bemühungen und hilft uns,
ation unter Kontrolle den zu werfen oder liegen zu lassen.
zu halten, teilt der Stadtrat mit. Durch Massnahmen-Mix gegen Littering die Öffentlichkeit noch mehr auf das
Thema aufmerksam zu machen», wird
den Einsatz des No-Littering-Labels
zeige die Stadt nun auf öffentlichkeits- Die Stadt gehört zu den ersten Trä- er in der Mitteilung zitiert.

wirksame Weise, dass Littering in gern des neuen Labels. Als zweitgröss- Label fördert Engagement
ihrem Verantwortungsbereich nicht te Stadt im Kanton St.Gallen ist sie
akzeptiert ist, und verstärke damit die täglich mit dem Thema Littering konfrontiert. Deshalb geht sie mit einem
Wirkung ihrer Massnahmen.
Städte, Gemeinden und Schulen Massnahmen-Mix gegen Littering vor.
spielen eine Schlüsselrolle im Kampf Sie setzt zahlreiche und sehr hochwergegen Littering. Sie tragen einen Gross- tige Infrastruktur ein. Das Sozialamt

teil der durch Littering verursachten
Kosten und stehen in der Verantwortung, die Bevölkerung zu einem korrekten Umgang mit Abfall anzuhalten. Dabei leisten sehr viele von ihnen

intensive Arbeit und setzen kreative
Aktionen um. In der Öffentlichkeit
werde ihr Engagement jedoch zu we-

nig wahrgenommen und gewürdigt,
heisst es in der Mitteilung.

Die IG Saubere Umwelt führt das

Alle Städte, Gemeinden und Schulen
der Schweiz haben die Möglichkeit,
das Label zu beantragen. Dazu muss

sich die Institution zum Anforde-

rungskatalog bekennen und ein ausder Stadt betreibt ein eigenes Litte- reichendes Leistungsversprechen abringprojekt. Zudem wird regelmässig geben. Wird der Stadt, Gemeinde oder
mit spezifischen Plakaten die Bevölke- Schule das Label zugesprochen, kann
rung für das Thema Littering sensibi- sie es während des entsprechenden
lisiert. Auch ist der Werkdienst täglich Kalenderjahres kostenlos in der geim Einsatz für einen ansprechenden samten Kommunikation einsetzen
und zeigt so auf öffentlichkeitswirksaund gepflegten öffentlichen Raum.
Rapperswil-Jona erfüllt die Anforde- me Weise, dass Littering im Verantrungen, die mit dem Erhalt des No-Lit- wortungsbereich ihrer Institution
tering-Labels verknüpft sind, und hat nicht akzeptiert ist. Damit verstärkt
sie die Wirkung ihrer Anti-Litteringdas erforderliche Leistungsverspre-

Massnahmen. (eing)
No-Littering-Label ein, um Städte, Ge- chen für das aktuelle Kalenderjahr gemeinden und Schulen in ihrem Enga- geben. Peter Lanz, Umweltbeauftragter Weitere Infos: www.no- Iittering.ch,
www.igsu.ch

gement zu bestätigen, sie zur Weiter- der Stadt Rapperswil-Jona, freut sich

führung zu motivieren und um ihre darüber, das No-Littering-Label einset-

Leistungen publik zu machen. Das La- zen zu dürfen: «Wir setzen alles daran,
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Il marchio "No Littering" premia Lugano
Lugano figura già tra i primi detentori
del marchio "No Littering" che, da questo mese, premia gli enti che si impegnano contro l'abbandono di rifiuti.
L'idea è promossa dal Gruppo d'interesse per un ambiente pulito (IGSU), con
il sostegno dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dell'organizzazione
"Infrastrutture comunali"
L'iniziativa vuole "dare una conferma
all'impegno degli enti e motivarli a
rendere pubbliche le loro prestazioni",
ha affermato l'IGSU in una nota diramata giovedì.
Il logo può essere richiesto attraverso
il sito no-littering.ch e, tra coloro
che rispondono ai requisiti, ci sono
anche Basilea, Friburgo e Winterthur.
133 ESTERO 1 INDICE SPOR 135
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Un label contre les déchets abandonnés
Le label suisse "No Littering" a été
créé pour lutter contre la "mauvaise
habitude de jeter ou abandonner des déchets par terre". Les villes, communes
et écoles qui prennent des mesures
pourront l'obtenir.
Il s'agit d'une initiative de la Communauté d'intérêts pour un monde propre,
soutenue par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Organisation
infrastructures communales.
Les villes de Fribourg, Lugano, Bâle et
Winterthour (ZH), ainsi que la commune
et une école de Wetzikon (ZH) ont déjà
obtenu le sésame. Selon l'OFEV, les
trois quarts des dépenses de nettoyage
(près de 200 mio de fr. en 2010) sont
supportés par les villes et communes.
113
ETRANGER 1
SPORT
115
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Un label contre les déchets abandonnés
Le label suisse "No Littering" a été
créé pour lutter contre la "mauvaise
habitude de jeter ou abandonner des déchets par terre". Les villes, communes
et écoles qui prennent des mesures
pourront l'obtenir.
Il s'agit d'une initiative de la Communauté d'intérêts pour un monde propre,
soutenue par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Organisation
infrastructures communales.
Les villes de Fribourg, Lugano, Bâle et
Winterthour (ZH), ainsi que la commune
et une école de Wetzikon (ZH) ont déjà
obtenu le sésame. Selon l'OFEV, les
trois quarts des dépenses de nettoyage
(près de 200 mio de fr. en 2010) sont
supportés par les villes et communes.
113
ETRANGER 1
SPORT
115
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Fribourg a été couronnée championne romande
de la lutte contre les déchets sauvages
STOUT FRIBOURG

un grand honneur pour mes collaborateurs, souligne-t-il fièrement.

On est sur le bon chemin et cela
motive à continuer.»
Le label No Littering délivré
par l'IGSU aux communes et aux
écoles encourage les efforts de
sensibilisation contre les déchets
sauvages en Suisse. Outre Fribourg,

Lugano, Bâle et Winterthur sont
parmi les huit villes qui peuvent

se targuer d'avoir obtenu cette
reconnaissance.

La lutte contre la saleté ur-

baine n'est pas anodine. En
Ce tas de mégots est le résultat de 45 minutes de collecte par

Suisse, elle coûte chaque année

Place Georges-Python à Fribourg, d'Alcon», commente Andrea
10 h 15. Un stand insolite vient Burgener Woeffray, directrice de
d'être installé: trois panneaux l'Edilité de Fribourg.

200 à 300 millions aux collectivités. Fribourg paie 118 000 francs
par an rien que pour se débarrasser des mégots. C'est un tiers des
330 000 francs dépensés pour nettoyer les rues. Pour sa campagne
«Stop mégots», l'investissement se
monte à 15 000 francs.
Au niveau fédéral, l'idée d'in-

Voirie, indique la zone à nettoyer à tes abandonnées dans huit diffé-

Montreux ont commencé la distri-

équipes partent. Isabelle se pré- la Voirie sensibilisent la populapare à répondre aux questions des tion et distribuent des cendriers

après trois ans de prévention, s'essaie aux sanctions. Neuchâtel distribue des cendriers. Entre répression et sensibilisation, l'équilibre
est difficile à trouver. A Fribourg,

les bénévoles de l'action «Stop mégots». ALINE ECUYER

La Ville vient de recevoir
le label No Littering, qui
récompense la propreté
urbaine. Reportage

«C'est une heureuse coïncidence

que notre première opération
«Stop mégots» tombe le même
jour que la journée de bénévolat

La campagne «Stop mégots» troduire un système d'amendes
explicatifs et une table surmontée d'une cigarette géante pour durera jusqu'à la fin de l'automne. d'ordre a été balayée en 2016. A
stocker les mégots. Isabelle Huit journées sont notamment chaque commune de se déBaeriswyl, conseillère déchets à la prévues pour ramasser les cigaret- brouiller. Genève, Lausanne et

une dizaine de bénévoles. Les rents endroits. Deux employés de bution des amendes. Le Jura,

passants. Trente minutes plus portables - 30 000 d'ici à octobre!

La lutte contre le littering est
tard, un groupe ramène un seau
devenue
une priorité depuis 2012.
rempli de mégots: «Regarde la
bonne pêche qu'on a là!» Des Dix-sept mesures concrètes ont
curieux s'arrêtent devant cette été mises en place pour améliorer
la propreté de la ville. «C'est notre
récolte peu ragoûtante.
Les héros du jour sont des em- carte de visite!» s'exclame Kurt
ployés d'Alcon. L'entreprise orga- Krattinger, chef de la Voirie. Le
nise chaque année un Com munity label No Littering remis par la
Day à l'occasion duquel elle pro- Communauté d'intérêts pour un
pose à ses employés de se mettre monde propre (IGSU) vient couau service de la communauté. ronner cinq ans d'efforts. «C'est

Andrea Burgener Woeffray est
contre les amendes: «Je préfère
miser sur la sensibilisation.»
A 11 h 15 sur la place Georges-

Python, la cigarette géante est
déjà pleine. Les seaux continue-

ront de s'accumuler toute la

journée... Aline Ecuyer
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Basel No-Littering-Label für Städte, Gemeinden und Schulen

Kampf gegen Abfall
-

Kostspielig. Littering verursacht in der Schweiz jährlich Kosten von rund 200 Millionen Franken.

Öffentliche Institutionen,
die sich den Kampf gegen achtlos weggeworfenen oder liegengelassenen Abfall auf die Fahne
geschrieben haben, können ihr Engagement
künftig mit einem No-Littering-Label dokumentieren. Lanciert hat dieses die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU).

FOTO KEYSTONE

Vergeben wird das Label, das sich eine Kommune oder Schule
am Donnerstag in Basel den zu einem Anforderungskatalog
Medien präsentiert wurde, bekennen und ein Leistungsvernach Angaben der IGSU aus- sprechen abgeben. Dieses muss
schliesslich an Gemeinden, jährlich erneuert werden. VerStädte und Schulen, die Litte- liehen wird das Label kostenlos.

ring aktiv und mit gezielten Der administrative Aufwand sei
für Interessierte gering, hält die
Massnahmen bekämpfen. Wie IGSU fest.
sie das tun, ist den InstitutioVon ihrer jüngsten Massnen freigestellt.
nahme verspricht sich die IGSU
eine Sensibilisierung der BevölJährliches
kerung. Das Label soll zeigen,

Leistungsversprechen

Um das Label zu erhalten, muss

dass Städte, Gemeinden und
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Schulen in ihrem Verantwortungsbereich Littering nicht akzeptieren. Gleichzeitig wird das
Label als Anerkennung für ein

Engagement verstanden, dass
in der Öffentlichkeit zu wenig

wahrgenommen und gewürdigt werde.

Hohe Kosten für
Beseitigung von Abfällen
Eine Studie des Bundesamts
für Umwelt BAFU von 2012
hatte ergeben, dass Littering
in der Schweiz pro Jahr Kosten von rund 200 Millionen
Franken verursacht. Davon
entfallen 150 Millionen auf
die Kommunen und 50 Millionen auf den öffentlichen Ver-

kehr. Bisher wurde das Label an zehn besonders sauberkeitsbewusste
Gemeinden

und Städte sowie an drei

Schulen verliehen. Unterstützt wird die jüngste Mass-

nahme der seit 2007 beste-

henden IGSU auch vom Bun-

desamt für Umwelt und von
der Organisation Kommunale
Infrastruktur OKI.
Während die IGSU mit ihren Projekten - dazu zählen ne-

ben Raumpatenschaften auch
der 2013 erstmals durchgeführte nationale Clean-up-Day - auf
Freiwilligkeit setzt, sollen Abfallsünder bald landesweit mit

einer Ordnungsbusse bestraft
werden können: Für Littering
sieht der Bundesrat 200 Franken vor. 1 sda
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Label gegen Littering lanciert
RAPPERSWIL -JONA Seit Beginn des Monats dürfen
Gemeinden, die sich gegen Littering einsetzen, ein
entsprechendes Label führen. Eine von ihnen ist RapperswilJona. Die Stadt hofft, ihr Kampf gegen das achtlose Wegwerfen
von Abfall erhalte durch das No-Littering-Label neuen Schub.

Die Stadt akzeptiere Littering
nicht - das zeige sie nun neu

zu wenig wahrgenommen und

nahmen-Mix gegen Littering vor.
Mit spezifischen Plakaten werde
die Bevölkerung regelmässig für

das Thema Littering sensibi-

lisiert. Auch sei der Werkdienst

täglich im Einsatz für einen
ansprechenden und gepflegten

gewürdigt.
Eingeführt wurde das No-Litte-

öffentlichen Raum.

ring-Label von der IG saubere

Label, wie sie in einer gestern

Anforderungen, die mit dem

Umwelt (IGSU). Das Label solle

verschickten Mitteilung schreibt.

die Leistungen der Städte und

Thema Littering konfrontiert.

Erhalt des No-Littering-Labels
verknüpft sind, schreibt die
Stadt. Sie habe das erforderliche
Leistungsversprechen für das
aktuelle Kalenderjahr gegeben.
Peter Lanz, Umweltbeauftragter
der Stadt Rapperswil-Jona, freut
sich darüber, das No-LitteringLabel einsetzen zu dürfen: «Wir
setzen alles daran, dass Rapperswil-Jona so idyllisch bleibt, wie
die Einheimischen und die Touristen es gewohnt sind. Dass wir
nun das No-Littering-Label erhalten, bestätigt uns in unseren
Bemühungen und hilft uns, die

Deshalb gehe sie mit einem Mass-

Öffentlichkeit noch mehr auf das

auch
öffentlichkeitswirksam,
und zwar mit dem No-Littering-

Jene Städte, Gemeinden und
Schulen, die sich gegen Litte-

Gemeinden publik machen. Zudem verhelfe das Label den Insti-

ring einsetzen, erhalten seit Mai
das entsprechende Label.

tutionen zu einem klaren Posi-

zeichneten Gemeinden würden
einen Grossteil der durch Littering verursachten Kosten tragen

sitte,Abfälle achtlos auf den Boden
zu werfen oder liegen zu lassen.

Die mit dem Label ausge-

und stünden in der Verant-

wortung, die Bevölkerung zu
einem korrekten Umgang mit
Abfall anzuhalten, schreibt die
Stadt. In der Öffentlichkeit
werde das Engagement der betreffenden Gemeinden jedoch

tionsbezug und zu einem öffentlichen Bekenntnis gegen die Un-

Massnahmen-Mix
Rapperswil-Jona gehört zu den
ersten Trägern des neuen Labels.
Als zweitgrösste Stadt im Kanton
St. Gallen sei sie täglich mit dem

Rapperswil-Jona erfülle die
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Thema aufmerksam zu machen.»
Alle Städte, Gemeinden und

Schulen der Schweiz haben die
Möglichkeit, das Label zu beantragen. Dazu muss sich die Institution zum Anforderungskatalog
bekennen und ein ausreichendes
Leistungsversprechen abgeben.
Wird der Stadt, Gemeinde oder
Schule das Label zugesprochen,
kann sie es während des entspre-
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chenden Kalenderjahres kostenlos in der gesamten Kommunikation einsetzen und zeigt so auf
öffentlichkeitswirksame Weise,

dass Littering im Verantwortungsbereich ihrer Institution
nicht akzeptiert ist. Damit verstärkt sie die Wirkung ihrer AntiLittering-Massnahmen.
red
www.no-littering.ch, www.igsu.ch

INTERESSENGEMEINSCHAFT IGSU

Für eine saubere Umwelt
Die IGSU ist das Schweizer Kornpetenzzentru m gegen Littering.
Seit 2007 setzt sie sich national

mit präventiven Sensibilisierungsmassna hmen für eine
saubere Schweiz ein. Die Trägerschaft der IGSU bilden die
lgora -Genossenschaft für Aluminium-Recycling, PET-Recycling Schweiz, Vetro Swiss,

«20 Minuten», «Blick am
Abend», Swiss Ciga rette, McDona ld's Schweiz, Migros, Coop
und International Chewing Gum
Association. Diese engagieren
sich daneben auch mit eigenen
Aktivitäten gegen Littering und
stellen beispielsweise zusätzliche Abfalleimer auf oder führen Aufräumtouren durch. red
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Ein Orden für die härtesten Littering - Gegner
Städte, Gemeinden und Schulen, die sich gegen Littering einsetzen, werden künftig mit einem Label
gekennzeichnet.

Jugendliche auf der Wiese am Zürichhorn beim Chinagarten in Zürich. (Archiv) (Bild: Keystone/Alessandro Della
Bella)
Öffentliche Institutionen, die sich den Kampf gegen achtlos weggeworfenen oder liegengelassenen Abfall auf die
Fahne geschrieben haben, können ihr Engagement künftig mit einem No - Littering - Label dokumentieren. Lanciert
hat dieses die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU).
Vergeben wird das Label, das heute in Basel den Medien präsentiert wurde, nach Angaben der IGSU ausschliesslich
an Gemeinden, Städte und Schulen, die Littering aktiv und mit gezielten Massnahmen bekämpfen. Wie sie das tun,
ist den Institutionen freigestellt.
Jährliches Leistungsversprechen
Um das Label zu erhalten, muss sich eine Kommune oder Schule zu einem Anforderungskatalog bekennen und ein
Leistungsversprechen abgeben. Dieses muss jährlich erneuert werden. Verliehen wird das Label kostenlos. Der
administrative Aufwand sei für Interessierte gering, hält die IGSU fest.
Von ihrer jüngsten Massnahme verspricht sich die IGSU eine Sensibilisierung der Bevölkerung. Das Label soll
zeigen, dass Städte, Gemeinden und Schulen in ihrem Verantwortungsbereich Littering nicht akzeptieren.
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Gleichzeitig wird das Label als Anerkennung für ein Engagement verstanden, dass in der Öffentlichkeit zu wenig
wahrgenommen und gewürdigt werde.
Hohe Kosten für Beseitigung von Abfällen
Eine Studie des Bundesamts für Bundesamts für Umwelt Bafu von 2012 hatte ergeben, dass Littering in der
Schweiz pro Jahr Kosten von rund 200 Millionen Franken verursacht. Davon entfallen 150 Millionen auf die
Kommunen und 50 Millionen auf den öffentlichen Verkehr.
Bisher wurde das Label bisher an zehn besonders sauberkeitsbewusste Gemeinden und Städte sowie an drei
Schulen verliehen. Unterstützt wird die jüngste Massnahme der seit 2007 bestehenden IGSU auch vom Bundesamt
für Umwelt und von der Organisation Kommunale Infrastuktur OKI.
Während die IGSU mit ihren Projekten – dazu zählen neben Raumpatenschaften auch der 2013 erstmals
durchgeführte nationale Clean - UP - Day – auf Freiwilligkeit setzt, sollen Abfallsünder bald landesweit mit einer
Ordnungsbusse bestraft werden können: Für Littering sieht der Bundesrat 200 Franken vor.

Gemeinden und Schulen gegen Littering: So sehen die Marken aus. (Bild: igsu.ch)
(nag/sda)
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Premier label suisse contre le « littering »
Déchets La Suisse s'engage contre la « mauvaise habitude de jeter ou abandonner des déchets par terre » .

Image: dr
Mis à jour il y a 29 minutes
Un label « No Littering » a été créé pour lutter contre le dépôt sauvage d'ordures. Villes, communes et écoles qui
prennent des mesures pourront l'obtenir.
Cette appellation, créée à l'initiative de la Communauté d'intérêts pour un monde propre (IGSU), est soutenue par
l'Office fédéral de l'environnement et l'Organisation infrastructures communales, indique jeudi l'IGSU . Le distinctif
veut renforcer ces institutions dans leur engagement, les motiver à multiplier leurs mesures et à les faire connaître
dans l'opinion publique.
Parmi les premiers détenteurs du label, les villes de Fribourg, Lugano (TI), Bâle et Winterthur (ZH). La commune et
une école de Wetzikon (ZH) ont toutes deux également obtenu le sésame.
Villes, communes et écoles assument une grande partie des coûts du « littering » et veillent à ce que leurs habitants
gèrent les déchets correctement, mais « leur combat n'est pas toujours visible et apprécié à sa juste valeur » , note
l'IGSU. En lançant ce label, « nous contribuons à la diffusion des messages des institutions » , souligne Nora
Steimer, sa directrice, citée dans le communiqué.
75% des dépenses
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N'importe quelle ville, commune ou école de Suisse a la possibilité de demander le label. Pour cela, l'institution doit
remplir un cahier des charges et faire une promesse de prestations suffisante. Une fois que le label lui a été
délivré, elle peut l'utiliser gratuitement dans l'ensemble de sa communication pendant l'année calendaire
correspondante.
Près de 75% des habitants se sentent « plutôt très gênés » ou « très gênés » par l'abandon sauvage des déchets,
rappelle l'IGSU, pointant un sondage qu'elle a réalisé l'an dernier. En outre, selon une étude de l'Office fédéral de
l'environnement datant de 2010, les dépenses de nettoyage s'élevaient alors à près de 200 millions de francs par
an, les trois quarts étant supportées par les villes et communes. (ats/nxp)
Créé: 11.05.2017, 11h45
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Premier label suisse contre le "littering"
ats dg,bl,hl Il y a 46 minutes

© Fournis par ats Une fois le label "No Littering" délivré, la ville, la commune ou l'école peut l'utiliser gratuitement
dans l'ensemble de sa communication.
Cette appellation, créée à l'initiative de la Communauté d'intérêts pour un monde propre (IGSU), est soutenue par
l'Office fédéral de l'environnement et l'Organisation infrastructures communales, indique jeudi l'IGSU. Le distinctif
veut renforcer ces institutions dans leur engagement, les motiver à multiplier leurs mesures et à les faire connaître
dans l'opinion publique.
Parmi les premiers détenteurs du label, les villes de Fribourg, Lugano (TI), Bâle et Winterthur (ZH). La commune et
une école de Wetzikon (ZH) ont toutes deux également obtenu le sésame.
Villes, communes et écoles assument une grande partie des coûts du "littering" et veillent à ce que leurs habitants
gèrent les déchets correctement, mais "leur combat n'est pas toujours visible et apprécié à sa juste valeur", note
l'IGSU. En lançant ce label, "nous contribuons à la diffusion des messages des institutions", souligne Nora Steimer,
sa directrice, citée dans le communiqué.
N'importe quelle ville, commune ou école de Suisse a la possibilité de demander le label. Pour cela, l'institution doit
remplir un cahier des charges et faire une promesse de prestations suffisante. Une fois que le label lui a été
délivré, elle peut l'utiliser gratuitement dans l'ensemble de sa communication pendant l'année calendaire
correspondante.
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Près de 75% des habitants se sentent "plutôt très gênés" ou "très gênés" par l'abandon sauvage des déchets,
rappelle l'IGSU, pointant un sondage qu'elle a réalisé l'an dernier. En outre, selon une étude de l'Office fédéral de
l'environnement datant de 2010, les dépenses de nettoyage s'élevaient alors à près de 200 millions de francs par
an, les trois quarts étant supportées par les villes et communes.
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Suisse / Berne (ats)
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Premier label suisse contre le "littering"
La Suisse s'engage contre la "mauvaise habitude de jeter ou abandonner des déchets par terre". Un label "No
Littering" a été créé pour lutter contre ce fléau. Villes, communes et écoles qui prennent des mesures pourront
l'obtenir.
Cette appellation, créée à l'initiative de la Communauté d'intérêts pour un monde propre (IGSU), est soutenue par
l'Office fédéral de l'environnement et l'Organisation infrastructures communales, indique jeudi l'IGSU. Le distinctif
veut renforcer ces institutions dans leur engagement, les motiver à multiplier leurs mesures et à les faire connaître
dans l'opinion publique.
Parmi les premiers détenteurs du label, les villes de Fribourg, Lugano (TI), Bâle et Winterthur (ZH). La commune et
une école de Wetzikon (ZH) ont toutes deux également obtenu le sésame.
Villes, communes et écoles assument une grande partie des coûts du "littering" et veillent à ce que leurs habitants
gèrent les déchets correctement, mais "leur combat n'est pas toujours visible et apprécié à sa juste valeur", note
l'IGSU. En lançant ce label, "nous contribuons à la diffusion des messages des institutions", souligne Nora Steimer,
sa directrice, citée dans le communiqué.
75% des dépenses
N'importe quelle ville, commune ou école de Suisse a la possibilité de demander le label. Pour cela, l'institution doit
remplir un cahier des charges et faire une promesse de prestations suffisante. Une fois que le label lui a été
délivré, elle peut l'utiliser gratuitement dans l'ensemble de sa communication pendant l'année calendaire
correspondante.
Près de 75% des habitants se sentent "plutôt très gênés" ou "très gênés" par l'abandon sauvage des déchets,
rappelle l'IGSU, pointant un sondage qu'elle a réalisé l'an dernier. En outre, selon une étude de l'Office fédéral de
l'environnement datant de 2010, les dépenses de nettoyage s'élevaient alors à près de 200 millions de francs par
an, les trois quarts étant supportées par les villes et communes.
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Primo marchio svizzero contro il littering, Lugano l'ha già
Da questo mese un nuovo marchio "No Littering" premia le città, i comuni e le scuole che si impegnano contro
l'abbandono di rifiuti per terra. Lo ha lanciato Gruppo d'interesse per un ambiente pulito (IGSU), con il sostegno
dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dell'organizzazione "Infrastrutture comunali". E Lugano figura già tra i
primi detentori.
Con il nuovo marchio si vuole "dare una conferma all'impegno di città, comuni e scuole e motivarli a rendere
pubbliche le loro prestazioni", scrive l'IGSU in una nota diramata oggi. Il marchio "permette inoltre alle istituzioni di
posizionarsi in modo chiaro e di esprimere pubblicamente il proprio disappunto nei confronti della brutta abitudine
di abbandonare o gettare i rifiuti per terra".
Il marchio può essere richiesto servendosi di un apposito modulo online sul sito www.no-littering.ch,. Fra la dozzina
di comuni e scuole, elencate sul sito, che già lo hanno ottenuto rispondendo a una serie di requisiti figura anche la
Città di Lugano assieme, in particolare, a Basilea, Friburgo e Winterthur (ZH).
L'"indice del littering" dell'IGSU conferma che misure contro questo malcostume sono necessarie, scrive il Gruppo
d'interesse: dal suo sondaggio condotto l'anno scorso risulta che i tre quarti degli intervistati si sentono
"abbastanza" o "molto" infastiditi dai rifiuti abbandonati.
Inoltre, ogni anno il littering causa costi a otto cifre: "Secondo uno studio dell'UFAM del 2010, le spese di pulizia in
tutto il Paese ammontavano a quasi 200 milioni di franchi all'anno", dice Marco Buletti, capo sezione della Gestione
dei rifiuti e materie prime dell'ufficio federale, citato nella nota. Le città e i comuni si fanno carico di 75% di queste
spese.
http://www.no-littering.ch/it/

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Bericht Seite: 47/104

Datum: 11.05.2017

Barfi
4051 Basel
061/ 319 80 00
barfi.ch/

Medienart: Internet
Medientyp: Infoseiten
UUpM: 110'000

Web Ansicht

Auftrag: 1090399
Themen-Nr.: 676.018

Referenz: 65310911
Ausschnitt Seite: 1/2

Bild: no-littering.ch
sda / barfi / keystone 11. Mai 2017 , 11:00 Uhr Aktualisiert am 11. Mai 2017, 11:29 Uhr

No-Littering-Label für Städte, Gemeinden und Schulen
Öffentliche Institutionen, die sich den Kampf gegen achtlos weggeworfenen oder liegengelassenen Abfall auf die
Fahne geschrieben haben, können ihr Engagement künftig mit einem No-Littering-Label dokumentieren. Lanciert
hat dieses die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU).
Vergeben wird das Label, das am Donnerstag in Basel den Medien präsentiert wurde, nach Angaben der IGSU
ausschliesslich an Gemeinden, Städte und Schulen, die Littering aktiv und mit gezielten Massnahmen bekämpfen.
Wie sie das tun, ist den Institutionen freigestellt.
Jährliches Leistungsversprechen
Um das Label zu erhalten, muss sich eine Kommune oder Schule zu einem Anforderungskatalog bekennen und ein
Leistungsversprechen abgeben. Dieses muss jährlich erneuert werden. Verliehen wird das Label kostenlos. Der
administrative Aufwand sei für Interessierte gering, hält die IGSU fest.
Von ihrer jüngsten Massnahme verspricht sich die IGSU eine Sensibilisierung der Bevölkerung. Das Label soll
zeigen, dass Städte, Gemeinden und Schulen in ihrem Verantwortungsbereich Littering nicht akzeptieren.
Gleichzeitig wird das Label als Anerkennung für ein Engagement verstanden, dass in der Öffentlichkeit zu wenig
wahrgenommen und gewürdigt werde.
Hohe Kosten für Beseitigung von Abfällen
Eine Studie des Bundesamts für Bundesamts für Umwelt BAFU von 2012 hatte ergeben, dass Littering in der
Schweiz pro Jahr Kosten von rund 200 Millionen Franken verursacht. Davon entfallen 150 Millionen auf die
Kommunen und 50 Millionen auf den öffentlichen Verkehr.
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Bisher wurde das Label bisher an zehn besonders sauberkeitsbewusste Gemeinden und Städte sowie an drei
Schulen verliehen. Unterstützt wird die jüngste Massnahme der seit 2007 bestehenden IGSU auch vom Bundesamt
für Umwelt und von der Organisation Kommunale Infrastuktur OKI.
Während die IGSU mit ihren Projekten - dazu zählen neben Raumpatenschaften auch der 2013 erstmals
durchgeführte nationale Clean-UP-Day - auf Freiwilligkeit setzt, sollen Abfallsünder bald landesweit mit einer
Ordnungsbusse bestraft werden können: Für Littering sieht der Bundesrat 200 Franken vor.
www.no-littering.ch
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No-Littering-Label für Gemeinden und Schulen
Sendung: Nachrichten 12.00 / BeO-Info 12.30 / Beitrag 12.40

Neu gibt es ein No-Littering-Label für Gemeinden und Schulen. Lanciert hat es die Interessengemeinschaft für eine
saubere Umwelt.
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Premier label suisse contre le "littering"

Une fois le label "No Littering" délivré, la ville, la commune ou l'école peut l'utiliser gratuitement dans l'ensemble de
sa communication.
Photo: IGSU
La Suisse s'engage contre la "mauvaise habitude de jeter ou abandonner des déchets par terre". Un label "No
Littering" a été créé pour lutter contre ce fléau. Villes, communes et écoles qui prennent des mesures pourront
l'obtenir.
Cette appellation, créée à l'initiative de la Communauté d'intérêts pour un monde propre (IGSU), est soutenue par
l'Office fédéral de l'environnement et l'Organisation infrastructures communales, indique jeudi l'IGSU. Le distinctif
veut renforcer ces institutions dans leur engagement, les motiver à multiplier leurs mesures et à les faire connaître
dans l'opinion publique.
Parmi les premiers détenteurs du label, les villes de Fribourg, Lugano (TI), Bâle et Winterthur (ZH). La commune et
une école de Wetzikon (ZH) ont toutes deux également obtenu le sésame.
×
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Villes, communes et écoles assument une grande partie des coûts du "littering" et veillent à ce que leurs habitants
gèrent les déchets correctement, mais "leur combat n'est pas toujours visible et apprécié à sa juste valeur", note
l'IGSU. En lançant ce label, "nous contribuons à la diffusion des messages des institutions", souligne Nora Steimer,
sa directrice, citée dans le communiqué.
75% des dépenses
N'importe quelle ville, commune ou école de Suisse a la possibilité de demander le label. Pour cela, l'institution doit
remplir un cahier des charges et faire une promesse de prestations suffisante. Une fois que le label lui a été
délivré, elle peut l'utiliser gratuitement dans l'ensemble de sa communication pendant l'année calendaire
correspondante.
Près de 75% des habitants se sentent "plutôt très gênés" ou "très gênés" par l'abandon sauvage des déchets,
rappelle l'IGSU, pointant un sondage qu'elle a réalisé l'an dernier. En outre, selon une étude de l'Office fédéral de
l'environnement datant de 2010, les dépenses de nettoyage s'élevaient alors à près de 200 millions de francs par
an, les trois quarts étant supportées par les villes et communes.
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Primo marchio svizzero contro il littering
Da questo mese un marchio "No Littering" premia località e scuole che si impegnano contro l'abbandono di rifiuti.
Foto: Keystone/ALESSANDRO DELLA BELLA
Da questo mese un nuovo marchio "No Littering" premia le città, i comuni e le scuole che si impegnano contro
l'abbandono di rifiuti per terra.
Lo ha lanciato Gruppo d'interesse per un ambiente pulito (IGSU), con il sostegno dell'Ufficio federale dell'ambiente
(UFAM) e dell'organizzazione "Infrastrutture comunali". E Lugano figura già tra i primi detentori.
Con il nuovo marchio si vuole "dare una conferma all'impegno di città, comuni e scuole e motivarli a rendere
pubbliche le loro prestazioni", scrive l'IGSU in una nota diramata oggi. Il marchio "permette inoltre alle istituzioni di
posizionarsi in modo chiaro e di esprimere pubblicamente il proprio disappunto nei confronti della brutta abitudine
di abbandonare o gettare i rifiuti per terra".
Il marchio può essere richiesto servendosi di un apposito modulo online sul sito www.no-littering.ch,. Fra la dozzina
di comuni e scuole, elencate sul sito, che già lo hanno ottenuto rispondendo a una serie di requisiti figura anche la
Città di Lugano assieme, in particolare, a Basilea, Friburgo e Winterthur (ZH).
L'"indice del littering" dell'IGSU conferma che misure contro questo malcostume sono necessarie, scrive il Gruppo
d'interesse: dal suo sondaggio condotto l'anno scorso risulta che i tre quarti degli intervistati si sentono
"abbastanza" o "molto" infastiditi dai rifiuti abbandonati.
Inoltre, ogni anno il littering causa costi a otto cifre: "Secondo uno studio dell'UFAM del 2010, le spese di pulizia in
tutto il Paese ammontavano a quasi 200 milioni di franchi all'anno", dice Marco Buletti, capo sezione della Gestione
dei rifiuti e materie prime dell'ufficio federale, citato nella nota. Le città e i comuni si fanno carico di 75% di queste
spese.
http://www.no-littering.ch/it/
Tornare alla home page
Tags: Svizzera Attualità
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Ein Orden für die härtesten Littering - Gegner
Städte, Gemeinden und Schulen, die sich gegen Littering einsetzen, werden künftig mit einem Label
gekennzeichnet.

Jugendliche auf der Wiese am Zürichhorn beim Chinagarten in Zürich. (Archiv) Bild: Alessandro Della Bella/
Keystone
14:40
Öffentliche Institutionen, die sich den Kampf gegen achtlos weggeworfenen oder liegengelassenen Abfall auf die
Fahne geschrieben haben, können ihr Engagement künftig mit einem No - Littering - Label dokumentieren. Lanciert
hat dieses die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU).
Vergeben wird das Label, das heute in Basel den Medien präsentiert wurde, nach Angaben der IGSU ausschliesslich
an Gemeinden, Städte und Schulen, die Littering aktiv und mit gezielten Massnahmen bekämpfen. Wie sie das tun,
ist den Institutionen freigestellt.
Jährliches Leistungsversprechen
Um das Label zu erhalten, muss sich eine Kommune oder Schule zu einem Anforderungskatalog bekennen und ein
Leistungsversprechen abgeben. Dieses muss jährlich erneuert werden. Verliehen wird das Label kostenlos. Der
administrative Aufwand sei für Interessierte gering, hält die IGSU fest.
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Gemeinden und Schulen gegen Littering: So sehen die Marken aus. (Bild: igsu.ch)
Von ihrer jüngsten Massnahme verspricht sich die IGSU eine Sensibilisierung der Bevölkerung. Das Label soll
zeigen, dass Städte, Gemeinden und Schulen in ihrem Verantwortungsbereich Littering nicht akzeptieren.
Gleichzeitig wird das Label als Anerkennung für ein Engagement verstanden, dass in der Öffentlichkeit zu wenig
wahrgenommen und gewürdigt werde.
Hohe Kosten für Beseitigung von Abfällen
Eine Studie des Bundesamts für Bundesamts für Umwelt Bafu von 2012 hatte ergeben, dass Littering in der
Schweiz pro Jahr Kosten von rund 200 Millionen Franken verursacht. Davon entfallen 150 Millionen auf die
Kommunen und 50 Millionen auf den öffentlichen Verkehr.
Bisher wurde das Label bisher an zehn besonders sauberkeitsbewusste Gemeinden und Städte sowie an drei
Schulen verliehen. Unterstützt wird die jüngste Massnahme der seit 2007 bestehenden IGSU auch vom Bundesamt
für Umwelt und von der Organisation Kommunale Infrastuktur OKI.
Während die IGSU mit ihren Projekten – dazu zählen neben Raumpatenschaften auch der 2013 erstmals
durchgeführte nationale Clean - UP - Day – auf Freiwilligkeit setzt, sollen Abfallsünder bald landesweit mit einer
Ordnungsbusse bestraft werden können: Für Littering sieht der Bundesrat 200 Franken vor. (nag/sda)
Erstellt: 11.05.2017, 14:40 Uhr
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Neues Label im Kampf gegen Littering
Sendung: News 17.00 / Downtown Basel

Als eine der ersten Schweizer Städte überhaupt hat Basel das neue Schweizer Label gegen Littering der IG saubere
Umwelt erhalten.
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Neues Label im Kampf gegen Littering
Sendung: News 17.00 / Downtown Bern

Zehn Schweizer Gemeinden und Städte und drei Schulen sind heute mit dem ersten Schweizer Label gegen Littering
ausgezeichnet worden. Die Stadt Bern will nun prüfen, ob sie das Label beantragen will.
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Neues Label im Kampf gegen Littering
Sendung: News 17.00 / Downtown Zürich

Zehn Schweizer Gemeinden und Städte und drei Schulen sind heute mit dem ersten Schweizer Label gegen Littering
ausgezeichnet worden. Hinter dem Label steht die IG saubere Umwelt.
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NATIONALE SENSIBILISIERUNGSKAMPAGNE GEGEN LITTERING
IGSU-Botschafter waren zu Besuch
in Brugg

IG SU-Botschafter-Einsatz in Brugg:
«Littering ist im öffentlichen Raum

Wer die warmen Tage im Freien ein Dauerthema. Auch bei unserem

geniessen will, stösst früher oder spä- Werkdienst sind täglich fleissige
ter auf herumliegenden Abfall. Ob un- Hände mit der Beseitigung solcher
ter der Parkbank, auf dem Spielplatz Abfälle beschäftigt. Die IGSU leistet

oder an der Seepromenade: Sobald auf eine ansprechende und humorwieder draussen gegessen, getrunken volle Art Sensibilisierungsarbeit und
und gelesen wird, wird auch vermehrt
gelittert. Weggeworfene Take-awayVerpackungen, Getränke-Behälter
und Zigarettenstummel dämpfen auf-

bringt damit einen Gewinn für alle.»

Die IGSU-Botschafter sprachen in
Brugg Passantinnen und Passanten
an und ermunterten sie zum korrek-

kommende Frühlingsgefühle. Des- ten Entsorgen ihrer Abfälle. Die Bothalb sind die Botschafter-Teams der schafter-Teams der IGSU sind im
IG saubere Umwelt (IGSU) auch die- Laufe des Sommers in allen Landesses Jahr wieder im Einsatz.
teilen anzutreffen. Von Basel über
Am 3. bis 4. Mai sorgten sie für ein Bellinzona und Lausanne bis nach
sauberes Brugg und waren unter an- Chur informieren sie über Littering
und Recycling und sprechen Spaziergängerinnen und Parkbesucher direkt
an, um diese mit viel Charme und Hu-

mor zum korrekten Entsorgen ihrer
Abfälle zu ermuntern.
Die IGSU-Botschafter sind auch an
Schulen aktiv und erklären Schülerinnen und Schülern den korrekten Umgang mit Abfällen und den verschiedenen Wertstoffen. Dabei kommen inter-

aktive Unterlagen zum Einsatz, die
bei der IGSU kostenlos angefordert
werden können.
Breit gefächertes Engagement: Neben den Botschafter-Einsätzen organisiert die IGSU weitere Massnahmen
Littering ist auch in Brugg ein grosses gegen Littering. Unterstützt vom BunThema
BILD: ZVG desamt für Umwelt BAFU, der Organiderem um den Bahnhof, in der Alt- sation Kommunale Infrastruktur OKI
stadt, auf den Aareuferwegen und an und der Stiftung Pusch führt die IG SU

der Industriestrasse anzutreffen. auch den nationalen Clean-Up-Day
Dort machten sie Passantinnen und durch, der dieses Jahr am 8. und
Passanten in persönlichen Gesprä- 9. September stattfindet. Ausserdem
chen auf die Littering-Problematik berät die IGSU Gemeinden und Schuaufmerksam.

len und betreibt eine Online-Toolbox

Bernhard Barmet, Stadt Brugg, mit Hilfsmitteln zur Lösung von Litte-

Planung und Bau, erhofft sich viel vom ring-Problemen.

ZVG

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Bericht Seite: 60/104

Datum: 11.05.2017

Online-Ausgabe
La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Medienart: Internet
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
UUpM: 132'000
Page Visits: 833'057

Web Ansicht

Auftrag: 1090399
Themen-Nr.: 676.018

Referenz: 65310945
Ausschnitt Seite: 1/1

11.05.2017

Fribourg championne de la lutte contre le littering

La cigarette géante installée ce 11 mai sur la place Python dans le cadre de la campagne «Stop mégots», avec, à
l’intérieur et devant, le résultat d'à peine 1h de ramassage de mégots alentours... © NR
NR
La Ville de Fribourg a lancé ce 11 mai sa campagne «Stop mégots», un projet qui s'inscrit dans le cadre de la
stratégie «Fribourg, ville propre». Plusieurs journées d'action sont prévues pour sensibiliser les fumeurs au
problème.
Un seul d'entre eux peut polluer 500 litres d'eau et met douze ans à se dégrader. En ville de Fribourg, ils coûtent
quelque 100 000 francs par an aux contribuables. Les coupables? Les mégots de cigarette, encore trop souvent
jetés négligement d'une pichenette à terre après usage.
La Ville de Fribourg a lancé ce jeudi 11 mai une campagne intitulée «Stop mégots», qui s'inscrit dans le
prolongement de sa stratégie «Fribourg, ville propre». Elle vient de recevoir le label «No littering» remis par la
communauté d'intérêt pour un mondre propre (IGSU).
Plusieurs journées d'action auront lieu sur diverses places pour sensibiliser les fumeurs au problème: sur la place
Python, puis aux Grands-Places, à la rue de Romont, au Quartier d'Alt, au Bourg, en Auge ou à Pérolles.
>> Développement à lire dans «La Liberté» de vendredi
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Une ville championne de la lutte contre le littering

La cigarette géante installée ce 11 mai sur la place Python dans le cadre de la campagne «Stop mégots», avec, à
l’intérieur et devant, le résultat d'à peine 1h de ramassage de mégots alentours... © NR
NR
La Ville de Fribourg a lancé ce 11 mai sa campagne «Stop mégots», un projet qui s'inscrit dans le cadre de la
stratégie «Fribourg, ville propre». Celle-ci vient d'ailleurs de se voir décerner le label «No littering», couronnant ses
efforts.
Un seul d'entre eux peut polluer 1 litre d'eau et met douze ans à se dégrader. En ville de Fribourg, ils coûtent
quelque 100 000 francs par an aux contribuables. Les coupables? Les mégots de cigarette, encore trop souvent
jetés négligement d'une pichenette à terre après usage.
La Ville de Fribourg a lancé ce 11 mai une campagne intitulée «Stop mégots», qui s'inscrit dans le prolongement de
sa stratégie «Fribourg, ville propre». Elle vient de recevoir le label «No littering» remis par la communauté d'intérêt
pour un mondre propre (IGSU).
Lancée ce jeudi, la campagne prendra fin en octobre. Plusieurs journées d'action auront lieu sur diverses places
pour sensibiliser les fumeurs au problème: sur la place Python, puis aux Grands-Places, à la rue de Romont, au
Quartier d'Alt, au Bourg, en Auge ou à Pérolles. A chaque fois, un stand d'information sera tenu par des
collaborateurs de la voirie. Les passants pourront prendre conscience du problème grâce à un mégot géant, qui
sera empli peu à peu de mégots trouvés alentours – par des ambassadeurs de propreté REPER ou des employés
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de l'entreprise Alcon. Une campagne publicitaires dans les bus TF et les cinémas rappellera aussi le message de la
campagne et des informations figurent sur le site internet de la Ville. Par ailleurs, les régies et restaurateurs seront
informés de la campagne et auront la possibilité de commander, à prix préférentiel, des cendriers à installer devant
les immeubles.
=> Développement dans l'édition du 12 mai.
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Lugano fra i detentori del marchio 'No Littering'
Luganese
Oggi, 15:26
Alfonso Reggiani @laRegione

Lugano fra i detentori del marchio 'No Littering'

Allegati
Lugano figura fra i detentori del nuovo marchio "No Littering" che premia le città, i comuni e le scuole che si
impegnano contro l'abbandono di rifiuti per terra. La città, lo ricordiamo organizza e promuove giornate denominate
Clean up Day. Il marchio è stato lanciato dal Gruppo d'interesse per un ambiente pulito (Igsu), con il sostegno
dell'Ufficio federale dell'ambiente e dell'organizzazione "Infrastrutture comunali". Con il nuovo marchio si vuole
"dare una conferma all'impegno di città, comuni e scuole e motivarli a rendere pubbliche le loro prestazioni", scrive
l'Igsu in una nota diramata oggi. Il marchio "permette inoltre alle istituzioni di posizionarsi in modo chiaro e di
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esprimere pubblicamente il proprio disappunto nei confronti della brutta abitudine di abbandonare o gettare i rifiuti
per terra".
Il marchio può essere richiesto servendosi di un apposito modulo online sul sito www.no-littering.ch,. Fra la dozzina
di comuni e scuole, elencate sul sito, che già lo hanno ottenuto rispondendo a una serie di requisiti figura anche la
Città di Lugano assieme, in particolare, a Basilea, Friburgo e Winterthur. L'"indice del littering" dell'Igsu conferma
che misure contro questo malcostume sono necessarie. Dal suo sondaggio condotto l'anno scorso risulta che i tre
quarti degli intervistati si sentono "abbastanza" o "molto" infastiditi dai rifiuti abbandonati. Inoltre, ogni anno il
littering causa costi a otto cifre: "Secondo uno studio dell'Ufam del 2010, le spese di pulizia in tutto il Paese
ammontavano a quasi 200 milioni di franchi all'anno", dice Marco Buletti, capo sezione della Gestione dei rifiuti e
materie prime dell'ufficio federale, citato nella nota. Le città e i comuni si fanno carico di 75% di queste spese.
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'No littering', arriva il marchio per città, comuni e scuole
Svizzera
Oggi, 16:16
David Leoni @laRegione

'No littering', arriva il marchio per città, comuni e scuole

Premiati coloro che si impegnano (foto: Sara Solcà - Ti-Press / Sara Solcà)
Allegati
Da questo mese un nuovo marchio "No Littering" premia le città, i comuni e le scuole che si impegnano contro
l’abbandono di rifiuti per terra. Lo ha lanciato Gruppo d’interesse per un ambiente pulito (IGSU), con il sostegno
dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dell’organizzazione "Infrastrutture comunali". E Lugano figura già tra i
primi detentori. Con il nuovo marchio si vuole "dare una conferma all’impegno di città, comuni e scuole e motivarli a
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rendere pubbliche le loro prestazioni", scrive l’IGSU in una nota diramata oggi. Il marchio "permette inoltre alle
istituzioni di posizionarsi in modo chiaro e di esprimere pubblicamente il proprio disappunto nei confronti della
brutta abitudine di abbandonare o gettare i rifiuti per terra".
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Ein neues Label sagt dem Littering den Kampf an
Sendung: News 12.00 / Mittag / Kompakt 12.05

Informationen von Nora Steiner (IG saubere Umwelt).
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Basel-Stadt ist neu eine Vorzeigestadt in Sachen Sauberkeit
Sendung: Regjournal Basel 17.30

Basel-Stadt bekommt das Label "No Littering". Vergeben worden ist dieses Label von der IG saubere Umwelt IGSU. Was
bringt ein solches Label? Gespräch mit Matthias Nabholz, Leiter Amt f. Umwelt und Energie BS
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Basel ist seit 11. 5. eine Vorzeigestadt in Sachen Sauberkeit
Sendung: Regjournal Basel 12.03

Basel bekommt das Label "No Littering" der IG saubere Umwelt (IGSU). Bericht mit Ausführungen von Matthias
Nabholz, Leiter Basler Amt für Umwelt und Energie
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Vorreiterin im Littering-Kampf
11/05/2017
Die Stadt Freiburg wird ausgezeichnet für ihren Einsatz gegen Littering, also gegen Abfall, der von Passanten liegen
gelassen wird.
Sie hat als eine der ersten Städte das sogenannte „No-Littering“-Label von der Interessengruppe für eine saubere
Umwelt erhalten. Die Stadt Freiburg setze wirksame Massnahmen gegen Littering um, teilt die Organisation mit.
Gerade heute lancierte die Stadt Freiburg eine neue Kampagne. Sie soll die Raucher sensibilisieren, ihre
Zigarettenstummel nicht auf den Boden zu werfen.
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News
Rapperswil-Jona erhält neues Label gegen Littering
Das No-Littering-Label kennzeichnet ab Mai 2017 Städte, Gemeinden und Schu-len, die sich gegen Littering
einsetzen. Rapperswil-Jona gehört zu den ersten Institutionen, die das Label erhalten. Mit gezielten Anti-LitteringMassnahmen gelingt es der Stadt, die Littering-Situation unter Kontrolle zu halten. Durch den Einsatz des NoLittering-Labels zeigt sie nun auf öffentlichkeitswirksame Weise, dass Littering in ihrem Verantwortungsbereich
nicht akzeptiert ist und verstärkt damit die Wirkung ihrer Massnahmen. Städte, Gemeinden und Schulen spielen
eine Schlüsselrolle im Kampf gegen Littering. Sie tragen einen Grossteil der durch Littering verursachten Kosten
und stehen in der Verantwortung, die Bevölkerung zu einem korrekten Umgang mit Abfall anzuhalten. Dabei leisten
sehr viele von ihnen intensive Arbeit und setzen kreative Aktionen um. In der Öffentlichkeit wird ihr Engagement
jedoch zu wenig wahrgenommen und gewürdigt.
Die IG saubere Umwelt (IGSU) führt das No-Littering-Label ein, um Städte, Gemeinden und Schulen in ihrem
Engagement zu bestätigen, sie zur Weiterführung zu motivieren und um ihre Leistungen publik zu machen. Das
Label verhilft den Institutionen zudem zu einem klaren Positionsbezug und zu einem öffentlichen Bekenntnis gegen
die Unsitte, Abfälle achtlos auf den Boden zu werfen oder liegen zu lassen.
Rapperswil-Jona bekämpft Littering mit Massnahmen-Mix
Die Stadt gehört zu den ersten Trägern des neuen Labels. Als zweitgrösste Stadt im Kanton St. Gallen ist sie täglich
mit dem Thema Littering konfrontiert. Deshalb geht sie mit einem Massnahmen-Mix gegen Littering vor. Sie setzt
zahlreiche und sehr hochwertige Infrastruktur ein. Das Sozialamt der Stadt betreibt ein eigenes Litteringprojekt.
Zudem wird regelmässig mit spezifischen Plakaten die Bevölkerung für das Thema Littering sensibilisiert. Auch ist
der Werkdienst täglich im Einsatz für einen ansprechenden und gepflegten öffentlichen Raum.
Rapperswil-Jona erfüllt die Anforderungen, die mit dem Erhalt des No-Littering-Labels verknüpft sind, und hat das
erforderliche Leistungsversprechen für das aktuelle Kalenderjahr gegeben. Peter Lanz, Umweltbeauftragter der
Stadt Rapperswil-Jona, freut sich darüber, das No-Littering-Label einsetzen zu dürfen: „Wir setzen alles daran, dass
Rapperswil-Jona so idyllisch bleibt, wie es die Einheimischen und die Touristen gewohnt sind. Dass wir nun das NoLittering-Label erhalten, bestätigt uns in unseren Bemühungen und hilft uns, die Öffentlichkeit noch mehr auf das
Thema aufmerksam zu machen.“
Das Label kennzeichnet und fördert engagierte Institutionen
Alle Städte, Gemeinden und Schulen der Schweiz haben die Möglichkeit, das Label zu beantragen. Dazu muss sich
die Institution zum Anforderungskatalog bekennen und ein ausreichendes Leistungsversprechen abgeben. Wird der
Stadt, Gemeinde oder Schule das Label zugesprochen, kann sie es während des entsprechenden Kalenderjahres
kostenlos in der gesamten Kommunikation einsetzen und zeigt so auf öffentlichkeitswirksame Weise, dass Littering
im Verantwortungsbereich ihrer Institution nicht akzeptiert ist. Damit verstärkt sie die Wirkung ihrer Anti-LitteringMassnahmen.
Weitere Informationen sind unter www.no-littering.ch und www.igsu.ch zu finden.
Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU)
Die IGSU ist das Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering. Seit 2007 setzt sie sich national mit präventiven
Sensibilisierungsmassnahmen für eine saubere Schweiz ein. Die Trägerschaft der IGSU bilden die IGORAGenossenschaft für Aluminium-Recycling, PET-Recycling Schweiz, VetroSwiss, 20Minuten, Blick am Abend, Swiss
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Cigarette, McDonald’s Schweiz, Migros, Coop und International Chewing Gum Association. Diese engagieren sich
daneben auch mit eigenen Aktivitäten gegen Littering und stellen beispielsweise zusätzliche Abfalleimer auf oder
führen Aufräumtouren durch.
Datum der Neuigkeit 11. Mai 2017
zur Übersicht
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Lugano riceve il label contro il littering
È tra le prime città svizzere a ottenere il marchio "No-Littering" grazie all'attività di sensibilizzazione sui rifiuti

La città di Lugano è tra le prime istituzioni a ottenere il label "No-Littering" grazie alla sua attività di sensibilizzazione
sul tema dei rifiuti.
Il marchio - introdottto questo mese dal Gruppo di interesse per un ambiente pulito e una migliore qualità di vita
(IGSU) - premia le città, i comuni e le scuole che s’impegnano contro il littering, riconoscendo il loro ruolo decisivo
nella lotta contro questo malcostume, che sfocia in costi elevati per gli enti pubblici. Da qui l'idea di lanciare il
marchio "No-Littering" e rendere pubbliche le prestazioni di città, comuni e scuole sul tema. L’etichetta permette
inoltre alle istituzioni di posizionarsi in modo chiaro e di esprimere pubblicamente il proprio disappunto nei
confronti dell'abitudine di abbandonare o gettare i rifiuti per terra.
Confrontata con una quantità di rifiuti superiori alla media data l'alta concentrazione di eventi in città, Lugano
combatte il littering combinando diverse misure. La città è per esempio coinvolta in gruppi di lavoro e in operazioni
quali le «Giornate del verde pulito» o il Clean-up day. Promuove inoltre campagne di sensibilizzazione e propone
riflessioni sul littering sul proprio sito web e sui social media. Lugano soddisfa quindi i requisiti previsti dal marchio
No-Littering e ha rilasciato la necessaria promessa di qualità per l’anno in corso.
Redazione | 11 mag 2017 16:00
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Ogni anno il littering causa costi a otto cifre (TiPress)

"No Littering" premia Lugano
La città figura tra i primi detentori del marchio assegnato agli enti che si impegnano contro l'abbandono dei rifiuti
giovedì 11/05/17 17:10 - ultimo aggiornamento: giovedì 11/05/17 17:11
Lugano figura già tra i primi detentori del marchio " No Littering " che, da questo mese, premia gli enti che si
impegnano contro l'abbandono di rifiuti. Iniziativa promossa dal Gruppo d'interesse per un ambiente pulito (IGSU),
con il sostegno dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dell'organizzazione "Infrastrutture comunali".
L’iniziativa vuole "dare una conferma all'impegno degli enti e motivarli a rendere pubbliche le loro prestazioni", ha
segnalato l' IGSU in una nota diramata giovedì. Il logo può essere richiesto servendosi di un apposito modulo online
sul sito no-littering.ch e, tra coloro che rispondono ai requisiti, oltre a Lugano, figurano Basilea , Friburgo e
Winterthur .
Il littering genera costi elevati: "Secondo uno studio dell' UFAM del 2010, le spese di pulizia in tutto il Paese
ammontavano a quasi 200 milioni di franchi all'anno", ha evidenziato Marco Buletti , capo sezione della Gestione
dei rifiuti e materie prime dell'ufficio federale. Le città e i comuni si fanno carico di 75% di queste spese.
ATS/Anp
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Il marchio "No Littering" premia Lugano
giovedì 11/05/17 17:33 - ultimo aggiornamento: giovedì 11/05/17 17:33
Lugano figura già tra i primi detentori del marchio "No Littering" che, da questo mese, premia gli enti che si
impegnano contro l'abbandono di rifiuti. L'idea è promossa dal Gruppo d'interesse per un ambiente pulito (IGSU),
con il sostegno dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dell'organizzazione "Infrastrutture comunali" L’iniziativa
vuole "dare una conferma all'impegno degli enti e motivarli a rendere pubbliche le loro prestazioni", ha affermato
l'IGSU in una nota diramata giovedì. Il logo può essere richiesto attraverso il sito no-littering.ch e, tra coloro che
rispondono ai requisiti, ci sono anche Basilea, Friburgo e Winterthur.
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Suisse
Modifié à 12:20

Création du premier label suisse contre l'abandon de déchets
Le label "No littering" veut lutter contre les déchets abandonnés. [Sigi Tischler - Keystone]
Un label suisse pour lutter contre la "mauvaise habitude de jeter ou abandonner des déchets par terre" a été créé
pour lutter contre ce fléau. Villes, communes et écoles qui prennent des mesures pourront l'obtenir.
Le label "No Littering", créée à l'initiative de la Communauté d'intérêts pour un monde propre (IGSU), est soutenue
par l'Office fédéral de l'environnement et l'Organisation infrastructures communales, a indiqué jeudi l'IGSU.
Le distinctif veut renforcer ces institutions dans leur engagement, les motiver à multiplier leurs mesures et à les
faire connaître dans l'opinion publique.
Parmi les premiers détenteurs du label, les villes de Fribourg, Lugano (TI), Bâle et Winterthur (ZH). La commune et
une école de Wetzikon (ZH) ont toutes deux également obtenu le sésame.
75% des dépenses
Près de 75% des habitants se sentent "plutôt très gênés" ou "très gênés" par l'abandon sauvage des déchets, selon
l'IGSU, pointant un sondage qu'elle a réalisé l'an dernier.
En outre, selon une étude de l'Office fédéral de l'environnement datant de 2010, les dépenses de nettoyage
s'élevaient alors à près de 200 millions de francs par an, les trois quarts étant supportées par les villes et
communes.
ats/hend
Publié à 12:19 - Modifié à 12:20
Promesse de prestations
N'importe quelle ville, commune ou école de Suisse a la possibilité de demander le label. Pour cela, l'institution doit
remplir un cahier des charges et faire une promesse de prestations suffisante.
Une fois que le label lui a été délivré, elle peut l'utiliser gratuitement dans l'ensemble de sa communication
pendant l'année calendaire correspondante.
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11.05.2017 11:50:42 SDA 0083bsd
Schweiz / KBS / Basel (sda)
Politik, Regierung, Ã–ffentlicher Dienst, 11099200, 11099000

No-Littering-Label für Städte, Gemeinden und Schulen
Öffentliche Institutionen, die sich den Kampf gegen achtlos weggeworfenen oder liegengelassenen Abfall auf die
Fahne geschrieben haben, können ihr Engagement künftig mit einem No-Littering-Label dokumentieren. Lanciert
hat dieses die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU).
Vergeben wird das Label, das am Donnerstag in Basel den Medien präsentiert wurde, nach Angaben der IGSU
ausschliesslich an Gemeinden, Städte und Schulen, die Littering aktiv und mit gezielten Massnahmen bekämpfen.
Wie sie das tun, ist den Institutionen freigestellt.
Jährliches Leistungsversprechen
Um das Label zu erhalten, muss sich eine Kommune oder Schule zu einem Anforderungskatalog bekennen und ein
Leistungsversprechen abgeben. Dieses muss jährlich erneuert werden. Verliehen wird das Label kostenlos. Der
administrative Aufwand sei für Interessierte gering, hält die IGSU fest.
Von ihrer jüngsten Massnahme verspricht sich die IGSU eine Sensibilisierung der Bevölkerung. Das Label soll
zeigen, dass Städte, Gemeinden und Schulen in ihrem Verantwortungsbereich Littering nicht akzeptieren.
Gleichzeitig wird das Label als Anerkennung für ein Engagement verstanden, dass in der Öffentlichkeit zu wenig
wahrgenommen und gewürdigt werde.
Hohe Kosten für Beseitigung von Abfällen
Eine Studie des Bundesamts für Bundesamts für Umwelt BAFU von 2012 hatte ergeben, dass Littering in der
Schweiz pro Jahr Kosten von rund 200 Millionen Franken verursacht. Davon entfallen 150 Millionen auf die
Kommunen und 50 Millionen auf den öffentlichen Verkehr.
Bisher wurde das Label bisher an zehn besonders sauberkeitsbewusste Gemeinden und Städte sowie an drei
Schulen verliehen. Unterstützt wird die jüngste Massnahme der seit 2007 bestehenden IGSU auch vom Bundesamt
für Umwelt und von der Organisation Kommunale Infrastuktur OKI.
Während die IGSU mit ihren Projekten - dazu zählen neben Raumpatenschaften auch der 2013 erstmals
durchgeführte nationale Clean-UP-Day - auf Freiwilligkeit setzt, sollen Abfallsünder bald landesweit mit einer
Ordnungsbusse bestraft werden können: Für Littering sieht der Bundesrat 200 Franken vor.
www.no-littering.ch

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Bericht Seite: 82/104

Datum: 11.05.2017

Online-Ausgabe Radio/TV
SRF
8052 Zürich
0848 305 306
www.srf.ch

Medienart: Internet
Medientyp: Infoseiten
UUpM: 2'479'000
Page Visits: 35'187'260

Web Ansicht

Auftrag: 1090399
Themen-Nr.: 676.018

Referenz: 65310967
Ausschnitt Seite: 1/2

Kampf gegen Littering Basel erhält Label für saubere Umwelt
Heute, 11:54 Uhr
Basel - Stadt hat zusammen mit vier anderen Städten das erste Schweizer Label gegen Littering erhalten. Basel
gelte als gutes Beispiel in Sachen Littering, so die « IG saubere Umwelt » , welche das Label vergibt.

Das Label wird von der « IG saubere Umwelt » ( IGSU) vergeben. ZVG
Vergeben wird das Label ausschliesslich an Gemeinden, Städte und Schulen, die Littering aktiv und mit gezielten
Massnahmen bekämpfen. Wie sie das tun, ist den Institutionen freigestellt.
Jährliches Leistungsversprechen
Das 5 - Säulen - Konzept
Basel - Stadt geht mit fünf Massnahmen gegen Littering vor:
Repression (Kontrolleure verteilen Bussen) Sensibilisierung (Ausbildung, Workshops an Schulen) Mehrwegbecher
an Veranstaltungen Zusammenarbeit mit dem Gewerbe ( « Drecksack » ) Stadtreinigung
Matthias Nabholz, Leiter Amt für Umwelt und Energie Basel - Stadt, freut sich über den Erhalt des Labels: « Das
Label unterstreicht die Bedeutung der Aufgabe, die Littering - Problematik konsequent und gemeinsam mit der
Bevölkerung anzugehen. Zudem ist die Auszeichnung eine Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. »
Um das Label weiterhin benutzen zu dürfen, muss Basel - Stadt einen Anforderungskatalog erfüllen und ein
Leistungsversprechen abgeben, welches jährlich erneuert wird.
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Von ihrer jüngsten Massnahme verspricht sich die IGSU eine Sensibilisierung der Bevölkerung. Das Label soll
zeigen, dass Städte, Gemeinden und Schulen in ihrem Verantwortungsbereich Littering nicht akzeptieren.
Gleichzeitig wird das Label als Anerkennung für ein Engagement verstanden, dass in der Öffentlichkeit zu wenig
wahrgenommen und gewürdigt werde.
ingm / sda; Regionaljournal Basel, 12.02
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Basel erhält Label für Kampf gegen Littering
Basel gelte als gutes Beispiel in Sachen Littering, so die «IG saubere Umwelt» (IGSU), welche das Label vergibt. Von
ihrer Massnahme verspricht sich die IGSU eine Sensibilisierung der Bevölkerung.

Das Label wird von der «IG saubere Umwelt» (IGSU) vergeben. ZVG
Ausserdem:
Aesch muss Wahl der Sozialhilfebehörde teilweise wiederholen.
Moderation: Hansruedi Schär
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Rapperswil - Jona kämpft gegen Littering
Rapperswil - Jona setzt sich für eine saubere Umwelt ein, dafür haben sie als eine der Ersten das « No - Littering Label » erhalten.

Südostschweiz
Donnerstag, 11. Mai 2017, 12:25 Uhr Ausgezeichnet

Das « No - Littering - Label » kann sich jede Stadt, Gemeinde und Schule der Schweiz « verdienen » .
ZVG
Auch wenn wir es uns oft nicht eingestehen wollen, passiert es uns allen trotzdem immer wieder: Wir lassen ein
Kaugummipapierchen fallen oder eine Petflasche liegen. Richtig, ist das sicherlich nicht. Und genau hier setzt die IG
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Saubere Umwelt an und verteilt seit anfangs Mai 2017 « No - Litterin - Labels » an Städte, Gemeinden und Schulen.
So soll ein Zeichen gesetzt werden und sie motivieren, weiter gegen die Problematik vorzugehen. Für
Ausgezeichnete sei es auch ein « öffentliches Bekenntnis » für das Abfallthema einzustehen und mit dem Label zu
werben.
Belohnter Einsatz
Rapperswil - Jona gehöre zu den Ersten, die ein solches Label erhalten haben. Sie gehen mit einem ganz speziellen
Massnahmen - Mix gegen Littering vor, heisst es in der Medienmitteilung. So wird unter anderem mit
themenspezifischen Plakaten gegen das Thema aufmerksam gemacht. Auch der Werkdienst sei täglich im Einsatz
gegen den liegengelassenen Abfall. Die Verantwortung und Durchführung des Projekts übernimmt das Sozialamt
der Stadt.

Mit dem Projekt will die IG Saubere Umwelt auf die Problematik aufmerksam machen.
Es soll jedoch nicht nur eine Momentaufnahme sein; deshalb verspricht Peter Lanz, Umweltbeauftragter der Stadt
Rapperswil - Jona, dass sie auch in Zukunft alles geben werden: « Wir setzen alles daran, dass Rapperswil - Jona so
idyllisch bleibt, wie es die Einheimischen und die Touristen gewohnt sind. Dass wir nun das No - Littering - Label
erhalten, bestätigt uns in unseren Bemühungen und hilft uns, die Öffentlichkeit noch mehr auf das Thema
aufmerksam zu machen. »
Alle sind willkommen
Wie es in der Medienmitteilung heisst, haben in der Schweiz unterschiedliche Institutionen die Möglichkeit, das
Label zu beantragen. Dafür müsse man sich zum Anforderungskatalog bekennen und ein Leistungsversprechen
abgeben. Danach könne der Stadt, Gemeinde oder Schule das « No - Littering - Label » zugesprochen werden,
welches für ein Jahr seine Gültigkeit hat.
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11. Mai 2017 Aktuelles

Charmeoffensive gegen Littering
Saisonstart der IGSU-Botschafter
Der Schnee ist weg und gibt den Blick frei auf weggeworfene Zigarettenstummel und Take-Away-Verpackungen, zu
den ersten Blumen gesellen sich die ersten Glacé-Stängel und Spaziergänger treten in liegengelassene PicknickAbfälle. Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm die «Littering-Hochsaison». Deshalb touren die BotschafterTeams der IG saubere Umwelt (IGSU) auch dieses Jahr durch die Schweiz, sprechen mit Passantinnen und
Passanten über Littering und ermuntern sie auf sympathische Art und Weise zum korrekten Entsorgen ihrer Abfälle.

(Bilder: zVg) Mit viel Charme und Humor ermuntern die IGSU-Botschafter die Passantinnen und Passanten zum
korrekten Entsorgen ihrer Abfälle.
Wer die warmen Tage im Freien geniessen will, stösst früher oder später auf herumliegenden Abfall. Ob unter der
Parkbank, auf dem Spielplatz oder an der Seepromenade: Sobald wieder draussen gegessen, getrunken und
gelesen wird, wird auch vermehrt gelittert. Weggeworfene Take-Away-Verpackungen, Getränke-Behälter und
Zeitungen dämpfen aufkommende Frühlingsgefühle. Deshalb sind die Botschafter-Teams der IG saubere Umwelt
(IGSU) auch dieses Jahr wieder im Einsatz: Rund 80 Studentinnen und Studenten sowie Umweltinteressierte ziehen
von April bis September mit Recyclingmobilen durch über vierzig Schweizer Städte und machen Passantinnen und
Passanten in persönlichen Gesprächen auf die Littering-Problematik aufmerksam.
«Die IGSU-Botschafter-Teams konnten in den vergangenen zehn Jahren viel bewirken. Mit ihrer sympathischen und
frischen Art und ihren humorvollen Botschaften bleiben sie den Passantinnen und Passanten lange im Gedächtnis
und werden oftmals wiedererkannt», freut sich Nora Steimer, Geschäftsleiterin der IGSU.
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Die IGSU-Botschafter sind im Laufe des Sommers in allen Landesteilen anzutreffen.
Sensibilisierung in Städten, Gemeinden und an Schulen
Die Botschafter-Teams der IGSU starteten ihre Saison am 6. April 2017 in Zürich und sind im Laufe des Sommers in
allen Landesteilen anzutreffen. Von Basel über Bellinzona und Lausanne bis nach Chur informieren sie über
Littering und Recycling und sprechen Spaziergängerinnen und Parkbesucher direkt an, um diese mit viel Charme
und Humor zum korrekten Entsorgen ihrer Abfälle zu ermuntern. Die IGSU-Botschafter sind auch an Schulen aktiv
und erklären Schülerinnen und Schülern den korrekten Umgang mit Abfällen und den verschiedenen Wertstoffen.
Dabei kommen interaktive Unterlagen zum Einsatz, die bei der IGSU kostenlos angefordert werden können.
Breitgefächertes Engagement gegen Littering
Neben den Botschafter-Einsätzen organisiert die IGSU weitere Massnahmen gegen Littering. Unterstützt vom
Bundesamt für Umwelt BAFU, der Organisation Kommunale Infrastruktur OKI und der Stiftung Pusch führt die IGSU
auch den nationalen Clean-Up-Day durch, der dieses Jahr am 8. und 9. September 2017 stattfindet. Ausserdem
berät die IGSU Gemeinden und Schulen und betreibt eine Online-Toolbox mit Hilfsmitteln zur Lösung von LitteringProblemen.
pd
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Premier label suisse contre le "littering"
11. mai 2017 - 11:27

Une fois le label "No Littering" délivré, la ville, la commune ou l'école peut l'utiliser gratuitement dans l'ensemble de
sa communication.
IGSU (sda-ats)
La Suisse s'engage contre la "mauvaise habitude de jeter ou abandonner des déchets par terre". Un label "No
Littering" a été créé pour lutter contre ce fléau. Villes, communes et écoles qui prennent des mesures pourront
l'obtenir.
Cette appellation, créée à l'initiative de la Communauté d'intérêts pour un monde propre (IGSU), est soutenue par
l'Office fédéral de l'environnement et l'Organisation infrastructures communales, indique jeudi l'IGSU. Le distinctif
veut renforcer ces institutions dans leur engagement, les motiver à multiplier leurs mesures et à les faire connaître
dans l'opinion publique.
Parmi les premiers détenteurs du label, les villes de Fribourg, Lugano (TI), Bâle et Winterthur (ZH). La commune et
une école de Wetzikon (ZH) ont toutes deux également obtenu le sésame.
Villes, communes et écoles assument une grande partie des coûts du "littering" et veillent à ce que leurs habitants
gèrent les déchets correctement, mais "leur combat n'est pas toujours visible et apprécié à sa juste valeur", note
l'IGSU. En lançant ce label, "nous contribuons à la diffusion des messages des institutions", souligne Nora Steimer,
sa directrice, citée dans le communiqué.
75% des dépenses
N'importe quelle ville, commune ou école de Suisse a la possibilité de demander le label. Pour cela, l'institution doit
remplir un cahier des charges et faire une promesse de prestations suffisante. Une fois que le label lui a été
délivré, elle peut l'utiliser gratuitement dans l'ensemble de sa communication pendant l'année calendaire
correspondante.
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Près de 75% des habitants se sentent "plutôt très gênés" ou "très gênés" par l'abandon sauvage des déchets,
rappelle l'IGSU, pointant un sondage qu'elle a réalisé l'an dernier. En outre, selon une étude de l'Office fédéral de
l'environnement datant de 2010, les dépenses de nettoyage s'élevaient alors à près de 200 millions de francs par
an, les trois quarts étant supportées par les villes et communes.
ATS
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Primo marchio svizzero contro il littering, Lugano l'ha già
11 maggio 2017 - 16:40

Da questo mese un marchio "No Littering" premia località e scuole che si impegnano contro l'abbandono di rifiuti.
Keystone/ALESSANDRO DELLA BELLA (sda-ats)
Da questo mese un nuovo marchio "No Littering" premia le città, i comuni e le scuole che si impegnano contro
l'abbandono di rifiuti per terra.
Lo ha lanciato Gruppo d'interesse per un ambiente pulito (IGSU), con il sostegno dell'Ufficio federale dell'ambiente
(UFAM) e dell'organizzazione "Infrastrutture comunali". E Lugano figura già tra i primi detentori.
Con il nuovo marchio si vuole "dare una conferma all'impegno di città, comuni e scuole e motivarli a rendere
pubbliche le loro prestazioni", scrive l'IGSU in una nota diramata oggi. Il marchio "permette inoltre alle istituzioni di
posizionarsi in modo chiaro e di esprimere pubblicamente il proprio disappunto nei confronti della brutta abitudine
di abbandonare o gettare i rifiuti per terra".
Il marchio può essere richiesto servendosi di un apposito modulo online sul sito www.no-littering.ch,. Fra la dozzina
di comuni e scuole, elencate sul sito, che già lo hanno ottenuto rispondendo a una serie di requisiti figura anche la
Città di Lugano assieme, in particolare, a Basilea, Friburgo e Winterthur (ZH).
L'"indice del littering" dell'IGSU conferma che misure contro questo malcostume sono necessarie, scrive il Gruppo
d'interesse: dal suo sondaggio condotto l'anno scorso risulta che i tre quarti degli intervistati si sentono
"abbastanza" o "molto" infastiditi dai rifiuti abbandonati.
Inoltre, ogni anno il littering causa costi a otto cifre: "Secondo uno studio dell'UFAM del 2010, le spese di pulizia in
tutto il Paese ammontavano a quasi 200 milioni di franchi all'anno", dice Marco Buletti, capo sezione della Gestione
dei rifiuti e materie prime dell'ufficio federale, citato nella nota. Le città e i comuni si fanno carico di 75% di queste
spese.
http://www.no-littering.ch/it/
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Ein Orden für die härtesten Littering - Gegner
Städte, Gemeinden und Schulen, die sich gegen Littering einsetzen, werden künftig mit einem Label
gekennzeichnet.

Jugendliche auf der Wiese am Zürichhorn beim Chinagarten in Zürich. (Archiv) Bild: Alessandro Della Bella/
Keystone
14:40
Öffentliche Institutionen, die sich den Kampf gegen achtlos weggeworfenen oder liegengelassenen Abfall auf die
Fahne geschrieben haben, können ihr Engagement künftig mit einem No - Littering - Label dokumentieren. Lanciert
hat dieses die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU).
Vergeben wird das Label, das heute in Basel den Medien präsentiert wurde, nach Angaben der IGSU ausschliesslich
an Gemeinden, Städte und Schulen, die Littering aktiv und mit gezielten Massnahmen bekämpfen. Wie sie das tun,
ist den Institutionen freigestellt.
Jährliches Leistungsversprechen
Um das Label zu erhalten, muss sich eine Kommune oder Schule zu einem Anforderungskatalog bekennen und ein
Leistungsversprechen abgeben. Dieses muss jährlich erneuert werden. Verliehen wird das Label kostenlos. Der
administrative Aufwand sei für Interessierte gering, hält die IGSU fest.
Gemeinden und Schulen gegen Littering: So sehen die Marken aus. (Bild: igsu.ch)
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Von ihrer jüngsten Massnahme verspricht sich die IGSU eine Sensibilisierung der Bevölkerung. Das Label soll
zeigen, dass Städte, Gemeinden und Schulen in ihrem Verantwortungsbereich Littering nicht akzeptieren.
Gleichzeitig wird das Label als Anerkennung für ein Engagement verstanden, dass in der Öffentlichkeit zu wenig
wahrgenommen und gewürdigt werde.
Hohe Kosten für Beseitigung von Abfällen
Eine Studie des Bundesamts für Bundesamts für Umwelt Bafu von 2012 hatte ergeben, dass Littering in der
Schweiz pro Jahr Kosten von rund 200 Millionen Franken verursacht. Davon entfallen 150 Millionen auf die
Kommunen und 50 Millionen auf den öffentlichen Verkehr.
Bisher wurde das Label bisher an zehn besonders sauberkeitsbewusste Gemeinden und Städte sowie an drei
Schulen verliehen. Unterstützt wird die jüngste Massnahme der seit 2007 bestehenden IGSU auch vom Bundesamt
für Umwelt und von der Organisation Kommunale Infrastuktur OKI.
Während die IGSU mit ihren Projekten – dazu zählen neben Raumpatenschaften auch der 2013 erstmals
durchgeführte nationale Clean - UP - Day – auf Freiwilligkeit setzt, sollen Abfallsünder bald landesweit mit einer
Ordnungsbusse bestraft werden können: Für Littering sieht der Bundesrat 200 Franken vor. (nag/sda)
Erstellt: 11.05.2017, 14:40 Uhr
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No - Littering - Label für Städte, Gemeinden und Schulen
11.5.2017, 11:05 Uhr
Öffentliche Institutionen, die sich den Kampf gegen achtlos weggeworfenen oder liegengelassenen Abfall auf die
Fahne geschrieben haben, können ihr Engagement künftig mit einem No - Littering - Label dokumentieren. Lanciert
hat dieses die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU). Von sda ¶
Vergeben wird das Label, das am Donnerstag in Basel den Medien präsentiert wurde, nach Angaben der IGSU
ausschliesslich an Gemeinden, Städte und Schulen, die Littering aktiv und mit gezielten Massnahmen bekämpfen.
Wie sie das tun, ist den Institutionen freigestellt.
Jährliches Leistungsversprechen
Um das Label zu erhalten, muss sich eine Kommune oder Schule zu einem Anforderungskatalog bekennen und ein
Leistungsversprechen abgeben. Dieses muss jährlich erneuert werden. Verliehen wird das Label kostenlos. Der
administrative Aufwand sei für Interessierte gering, hält die IGSU fest.
Von ihrer jüngsten Massnahme verspricht sich die IGSU eine Sensibilisierung der Bevölkerung. Das Label soll
zeigen, dass Städte, Gemeinden und Schulen in ihrem Verantwortungsbereich Littering nicht akzeptieren.
Gleichzeitig wird das Label als Anerkennung für ein Engagement verstanden, dass in der Öffentlichkeit zu wenig
wahrgenommen und gewürdigt werde.
Hohe Kosten für Beseitigung von Abfällen
Eine Studie des Bundesamts für Bundesamts für Umwelt BAFU von 2012 hatte ergeben, dass Littering in der
Schweiz pro Jahr Kosten von rund 200 Millionen Franken verursacht. Davon entfallen 150 Millionen auf die
Kommunen und 50 Millionen auf den öffentlichen Verkehr.
Bisher wurde das Label bisher an zehn besonders sauberkeitsbewusste Gemeinden und Städte sowie an drei
Schulen verliehen. Unterstützt wird die jüngste Massnahme der seit 2007 bestehenden IGSU auch vom Bundesamt
für Umwelt und von der Organisation Kommunale Infrastuktur OKI.
Während die IGSU mit ihren Projekten - dazu zählen neben Raumpatenschaften auch der 2013 erstmals
durchgeführte nationale Clean - UP - Day - auf Freiwilligkeit setzt, sollen Abfallsünder bald landesweit mit einer
Ordnungsbusse bestraft werden können: Für Littering sieht der Bundesrat 200 Franken vor.
www.no-littering.ch
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Lugano riceve il label contro il littering
È tra le prime città svizzere a ottenere il marchio "No-Littering" grazie all'attività di sensibilizzazione sui rifiuti

La città di Lugano è tra le prime istituzioni a ottenere il label "No-Littering" grazie alla sua attività di sensibilizzazione
sul tema dei rifiuti.
Il marchio - introdottto questo mese dal Gruppo di interesse per un ambiente pulito e una migliore qualità di vita
(IGSU) - premia le città, i comuni e le scuole che s’impegnano contro il littering, riconoscendo il loro ruolo decisivo
nella lotta contro questo malcostume, che sfocia in costi elevati per gli enti pubblici. Da qui l'idea di lanciare il
marchio "No-Littering" e rendere pubbliche le prestazioni di città, comuni e scuole sul tema. L’etichetta permette
inoltre alle istituzioni di posizionarsi in modo chiaro e di esprimere pubblicamente il proprio disappunto nei
confronti dell'abitudine di abbandonare o gettare i rifiuti per terra.
Confrontata con una quantità di rifiuti superiori alla media data l'alta concentrazione di eventi in città, Lugano
combatte il littering combinando diverse misure. La città è per esempio coinvolta in gruppi di lavoro e in operazioni
quali le «Giornate del verde pulito» o il Clean-up day. Promuove inoltre campagne di sensibilizzazione e propone
riflessioni sul littering sul proprio sito web e sui social media. Lugano soddisfa quindi i requisiti previsti dal marchio
No-Littering e ha rilasciato la necessaria promessa di qualità per l’anno in corso.
Redazione | 11 mag 2017 16:00
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CANTONE
11/05/2017 - 15:18

Primo marchio svizzero contro il littering, Lugano l'ha già
Il marchio premia le città, i comuni e le scuole che si impegnano contro l'abbandono di rifiuti per terra

LUGANO - Da questo mese un nuovo marchio "No Littering" premia le città, i comuni e le scuole che si impegnano
contro l'abbandono di rifiuti per terra. Lo ha lanciato Gruppo d'interesse per un ambiente pulito (IGSU), con il
sostegno dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dell'organizzazione "Infrastrutture comunali". E Lugano figura
già tra i primi detentori.
Con il nuovo marchio si vuole "dare una conferma all'impegno di città, comuni e scuole e motivarli a rendere
pubbliche le loro prestazioni", scrive l'IGSU in una nota diramata oggi. Il marchio "permette inoltre alle istituzioni di
posizionarsi in modo chiaro e di esprimere pubblicamente il proprio disappunto nei confronti della brutta abitudine
di abbandonare o gettare i rifiuti per terra".
Il marchio può essere richiesto servendosi di un apposito modulo online sul sito www.no-littering.ch,. Fra la dozzina
di comuni e scuole, elencate sul sito, che già lo hanno ottenuto rispondendo a una serie di requisiti figura anche la
Città di Lugano assieme, in particolare, a Basilea, Friburgo e Winterthur (ZH).
L'"indice del littering" dell'IGSU conferma che misure contro questo malcostume sono necessarie, scrive il Gruppo
d'interesse: dal suo sondaggio condotto l'anno scorso risulta che i tre quarti degli intervistati si sentono
"abbastanza" o "molto" infastiditi dai rifiuti abbandonati.
Inoltre, ogni anno il littering causa costi a otto cifre: "Secondo uno studio dell'UFAM del 2010, le spese di pulizia in
tutto il Paese ammontavano a quasi 200 milioni di franchi all'anno", dice Marco Buletti, capo sezione della Gestione
dei rifiuti e materie prime dell'ufficio federale, citato nella nota. Le città e i comuni si fanno carico di 75% di queste
spese.
Articolo di D.M.
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zürisee
Radio Zürisee
8640 Rapperswil
055/ 222 52 22
www.radio.ch

Medienart: Radio/TV
Medientyp: Radio
Sendezeit: 11:00
Sprache: Dialekt

Grösse: 0.7 MB
Dauer: 00:00:45

Auftrag: 1090399
Themen-Nr.: 676.018

Referenz: 65302988
Ausschnitt Seite: 1/1

Kampf gegen das 'Littering' verstärkt
Sendung: Zürisee Info Mittag

In der Schweiz wird der Kampf gegen das 'Littering' verstärkt. Gemeinden und Schulen welche sich gegen das Littering
einsetzen werden mit einem Label versehen. Z.B. Rapperswil und Jona
Hinter dem No Littering-label steht die IG Saubere Umwelt
Nora Steimer, Geschäftsleiterin IGSU
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Schweizer Bauer
3001 Bern
031/ 330 95 33
www.schweizerbauer.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 30'195
Erscheinungsweise: 2x wöchentlich

Seite: 15
Fläche: 2'972 mm²

Auftrag: 1090399
Themen-Nr.: 676.018

Referenz: 65295944
Ausschnitt Seite: 1/1

Erstes Label gegen
Littering
Die IG saubere Umwelt (IGSU)
lanciert das erste Schweizer
Label gegen Littering. Es kennzeichnet Städte, Gemeinden

und Schulen, die sich für eine
saubere Umwelt einsetzen, und
hilft ihnen im Kampf gegen Lit-

tering. Das Label, das morgen
Donnerstag offiziell vorgestellt
wird, wird unterstützt vom Bundesamt für Umwelt und von der

Organisation Kommunale Infrastruktur (OKI). sum
ynxwigsu.ch
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Schweizer Bauer
3001 Bern
031/ 330 95 33
www.schweizerbauer.ch

Medienart: Internet
Medientyp: Fachpresse
Page Visits: 346'570

Web Ansicht

Auftrag: 1090399
Themen-Nr.: 676.018

Referenz: 65298860
Ausschnitt Seite: 1/1

Label gegen Littering

1/1
Die IG saubere Umwelt (IGSU) lanciert das erste Schweizer Label gegen Littering.
(Bildquelle: blu)
Die IG saubere Umwelt (IGSU) lanciert das erste Schweizer Label gegen Littering.
Es kennzeichnet Städte, Gemeinden und Schulen, die sich für eine saubere Umwelt einsetzen, und hilft ihnen im
Kampf gegen Littering. Das Label, das am Donnerstag offiziell vorgestellt wird, wird unterstützt vom Bundesamt für
Umwelt und von der Organisation Kommunale Infrastruktur (OKI).
www.igsu.ch
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La Région Nord vaudois
1401 Yverdon-les-Bains
024/ 424 11 55
www.laregion.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 4'085
Erscheinungsweise: 4x wöchentlich

Seite: 10
Fläche: 4'853 mm²

Auftrag: 1090399
Themen-Nr.: 676.018

Referenz: 65268838
Ausschnitt Seite: 1/1

DÉCHETS SAUVAGES

Pour un monde
propre
La Communauté d'intérêts pour un monde propre
(IGSU) lance le premier label
suisse contre le littering (les
déchets sauvages). Ce label

distingue les villes, communes
et écoles s'engageant pour
un environnement propre, et
les aide dans leur lutte contre
le littering. Il bénéficie du
soutien de l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV) et
de l'Organisation infrastructures communales (01C).
Dans le domaine, la ville de
Bâle montre l'exemple et, aux
côtés de Fribourg, Lugano et
Winterthour, elle est l'une des
premières villes à avoir reçu
ce nouveau label. Ou'on se le
dise.

(Com.)
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