Fraktion ERDE
Sascha Jabali
Verantwortung Erde
Willroiderstraße 9
9500 Villach
An den
Magistrat der Stadt Villach
Rathaus
9500 Villach
Villach, am 24.09.2021
Selbstständiger Antrag an den Gemeinderat gemäß §41 Villacher Stadtrecht:
„Mülltrennung im öffentlichen Raum“

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,
der Umgang mit den endlichen Ressourcen unseres Planeten ist eines der zentralen Themen unserer
Zeit. Angesichts des immer größer werden Verbrauchs dieser Ressourcen und den dadurch
anfallenden Müll, ist es Aufgabe der Politik nach Möglichkeiten zu suchen die diese Problematik
lindern können. Die erste und wichtigste Maßnahme hierfür ist die Müllvermeidung, doch auch
Mülltrennung und Recycling schonen sowohl die Ressourcen des Planeten und verringern zugleich
auch den CO2-Ausstoß, wodurch das Klima nicht zusätzlich belastet wird.
Auch die Stadt Villach hat sich dem Klimaschutz und der Ressourcenschonung verschrieben,
demnach ist auf der Homepage www.villach.at folgendes zu lesen:
„Eine saubere Stadt, korrekte Mülltrennung, Abfallvermeidung und Ressourcenschonung haben
in Villach höchste Priorität.“
Zahlreiche Initiativen im Bereich „re-use“, „recycling“ und „Abfallvermeidung“ wurden in unserer
Stadt bereits erfolgreich umgesetzt. Doch nun ist es unseres Erachtens an der Zeit den nächsten
Schritt hin zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft in Villach zu setzen. Während die
Mülltrennung im privaten Bereich bereits gut funktioniert, wird in Mülleimern bzw. Mistkübeln im
öffentlichen Bereich Villach‘s derzeit noch nicht getrennt – unterschiedlichster Müll wird daher in
nur einem Gefäß als „Restmüll“ gesammelt.
Zahlreiche Städte und Gemeinden in Österreich und Europa zeigen vor, dass die so wichtige
Mülltrennung auch im öffentlichen Raum funktionieren kann. Um Mülltrennung, Abfallvermeidung
und Ressourcenschonung wie auf der Homepage festgeschrieben die höchste Priorität einzuräumen
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stellen wir folgenden Antrag.

Es ergeht folgender Antrag:
Der Gemeinderat möge beraten und beschließen: Die zuständige Abteilung wird damit beauftragt
ein nachhaltiges Mülltrennungs-Konzept für den öffentlichen Raum in Villach zu erstellen und
dem Gemeinderat vorzulegen

Mit freundlichen Grüßen

Sascha Jabali
Verantwortung Erde

Unterschrift: ___________________________

Schaubild 1: Mülltrennung im öffentlichen Raum in der
Steiermark - Copyright AWV Weiz

Schaubild 2: Mülleimer
in Laibach
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