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gungstochter des Burgenlän-
dischen Müllverbandes nach
EMAS, dem EU-Umweltma-
nagementsystem, zertifiziert
worden. Dabei ist die Erfül-
lung aller wesentlichen Um-
weltvorschriften ein wichtiger
Bestandteil. Im März dieses
Jahres hat das Umweltmini-
sterium ein Verfahren zur
„Aussetzung der Eintragung
im Organisationsverzeichnis“
eingeleitet. 

Der zu beurteilende Ver-
dacht ist schwerwiegend.
Demnach könnte sich der
Umweltdienst die Zertifizie-
rung erschlichen haben. Das
für die Eintragung in die Liste
zuständige Umweltbundesamt
wusste nichts, weder von Pro-
testen der Anrainer noch von
dem Bescheid der zuständi-
gen Bezirkshauptmannschaft
aus 2001, wonach systema-
tisch wesentliche Auflagen

nicht erfüllt worden seien.
Jetzt muss die Rechtskonfor-
mität des Unternehmens ge-
klärt werden.  ■ mi

U M W E LT P R Ü F U N G

MINISTER NICHT
GENÜGEND
Die Vorschläge des „Le-
bensministers“ zur Umset-
zung der Strategischen
Umweltprüfungs-Richtlinie
in der Wasserrechtsnovelle
sind in zentralen Punkten
mangelhaft. 

Sie berücksichtigen außer-
dem nicht die bisher gemach-
ten Erfahrungen. Die Pilot-
SUPs wie zum Beispiel zur
Wiener Abfallwirtschaft, für
den Tennengau, für die Nor-
dosterweiterung Wiens etc.
zeigen nämlich durchwegs,
dass es zur Erreichung des

MEHRWEG.AT 
ABWEGIGE INITIATIVE

KOMMENTARten

KARIKATUR VON RUUD KLEIN

KUNDENNUTZEN TOTAL will die
Initiative mehrweg.at. „Der
Mehrweg-Willi ist ein handli-
ches Mehrzweck-tool im
Kreditkartenformat in quali-
tativ hochwertiger Edelstahl-
ausführung. Er eignet sich für
werbewirksame Präsentatio-

nen von Mehrwegflaschen als (Flaschenhals-)An-
hänger, als Deckenhänger im Supermarkt, als Prä-
sentations-Ständer und als Rubbellos“, so der flot-
te grüne Werbefolder. Und als Zehner-Schlüssel
und Flaschenöffner funktioniert er auch! Für ein
cooles Getränk, während ich die Schrauben an
meinem Fahrrad nachziehe. Ich bin begeistert.
Und was nützt der Mehrweg-Willi der Umwelt?
Wird er von der Supermarktdecke baumelnd den
Herrn Umweltminister erweichen, doch eine
Pfandverordnung zu erlassen? Werden erleuchtete
KonsumentInnen sich auf der Straße selbst geiseln
und einwegverpackten Getränken abschwören? 
Während in Deutschland zwischen Wirtschaft und
Umweltminister wegen des Dosenpfands die „Fet-
zen fliegen“, suggeriert mehrweg.at: Alle ziehen
am gleichen Strang: Auch die KonsumentInnen
sollen eine „freiwillige Vereinbarung“ wie die
Wirtschaft unterfertigen: Das schlagen die Initia-
toren – Abfallverbände, Umwelt- und Abfallbera-
ter – vor. Und sie haben kein Problem, sich ihren
Internetauftritt vom Umweltminister und der Wirt-
schaftskammer sponsern zu lassen. Nur: Letztere
haben kürzlich die Vorschriften zum Schutz von
Mehrweggetränkesystemen beseitigt.
Wer soll sich da noch auskennen? Aber vielleicht
ist der „Willi“ als Rubbellos der Knüller und ich
hab‘s noch nicht verstanden!Werner Hochreiter


