
EDITORIAL

Müll raus —  saubere Umwelt rein: das ist Umweltschutz ,,made in 
Burgenland" Dem Abfall, längst schon vertrauter Bestandteil unserer 
Orts- und  Landschaftsbilder, soll es nun landauf—  landab an den Kragen 
gehen, da, wie unlängst anläßlich des Beschlusses des neuen Müllgesetzes 
ein Debattenredner jubilierte, ,,auch fü r  kommende Generationen ei
ne blühende und  gesunde Umwelt im Burgenland erhalten werden" müs
se. Das Gesetz betreffend die ,, Abfuhr und  Beseitigung von Müll und  die 
Bildung eines Müllverbandes" (Müllgesetz 1980) soll dafür die notwendige 
gesetzliche Grundlage bilden.

Niemand kann sich ernstlich gegen diese Initiative stellen, denn nach 
wie vor bergen Unrat und  Abfälle in der freien Landschaft wie im Sied
lungsgebiet vielfältige Gefahren in sich. Nur eine saubere Landschaft ist ei
ne gesunde Landschaft, und  der Müllentsorgung kom mt eine dementspre
chende Bedeutung im Leben jedes Einzelnen von uns zu.

Nun müssen wir aber auch weiter denken: Zentrale Müllanlagen tra
gen zwar zur Verfrachtung unserer Zivilisationsprobleme, doch wenig zu  
ihrer Lösung bei. Müllentsorgung setzt Müllversorgung voraus, und  eine 
befriedigende Lösung des Müllproblems kann es nur dann geben, wenn 
schon der potentiellen Müllproduktion Bremsen angelegt werden. Wer 
heute an Müllentsorgung denkt, m uß auch an ,,Recycling", also an die 
sinnvolle Wiederverwertung von Gebrauchsgütern denken: Altpapier, 
Glas, Aluminium an Initiativen feh lt es nicht, doch wer faßt sie zu 
sammen ? An diesen Fragen darf der neue Müllverband nicht Vorbeigehen, 
will er ernsthaft die Verantwortung fü r  eine , ,blühende und  gesunde" 
Umwelt übernehmen.
Müll weg —  Umweltprobleme weg ? —  Nein, umgekehrt! Nur wenn wir ei
ne grundlegende Lösung unserer vielfältigen Umweltprobleme anstreben, 
können wir auch eine Lösung ihrer Folgeerscheinungen erwarten.

Stefan PLANK  
(Schriftleiterj
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