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Editorial

DIe neUlAsten 
FÜHren Ins neUlAnD
Liebe Leserin. Lieber Leser.

Diese Diskussion haben wir in der Redaktion mehrmals schon geführt. Ziel jeder 
Zeitpunkt-Ausgabe ist es, uns und Ihnen mit Geschichten des Gelingens Mut zu ma-
chen. Und dennoch krallen wir uns immer mal wieder an schlechten Gewohnheiten, 
falschen Konzepten, gefährlichen Entwicklungen und eigensinnigen Handlungen fest. 
Nicht selten machen wir das dann auch noch zum Schwerpunkt unserer Arbeit – und 
Ihrer Lektüre.

Auch heute haben wir uns wieder einen solchen Meilenstein gesetzt: Neulasten. 
Die finden sich nicht einmal im Duden – dem gelben Besserwisser deutscher 
Sprache. Da belässt man es immer noch bei den Altlasten. Sie wurden übri-
gens erst 1991 ins gültige Vokabular aufgenommen. Mit folgender Bedeutung: 
«Stillgelegte Müllkippe, Halde mit Produktionsrückständen, Aufschüttung, 
Auffüllung o.Ä., die eine Gefahr für die Umwelt und Grundwasser darstellt.»

Sie gehen mit uns bestimmt einig, dass wir da eingreifen müssen, oder? Die 
Neulasten müssen auf den Tisch. Nicht nur die bekannten künftige Altlasten, 
die dudentauglich in unseren Müllhalden lauern. Sondern Kollateralschäden, 
die heute beim nachhaltigen Bauen, auf Strassen und Schienen, an den Univer-
sitäten, in der Wissenschaft oder in digitalen clouds entstehen.

Apropos Mut und Gelingen: Wenn wir die Neulasten orten und benennen, also die 
Missstände zu Schwerpunktthemen machen, bauen wir gleichzeitig immer eine Brü-
cke zum Neuland. Zu neuem Bewusstsein, anderen Denk- und Handelsweisen, einem 
neuen gemeinsamen Nenner. 

Das schöne Wort Neuland kennt der Duden übrigens auch: «1. Für die Besiedelung oder 
wirtschaftliche Nutzung neu gewonnenes Land. 2. Neues, bisher unbekanntes Gebiet, 
auf dem noch keine Erfahrungen, Erkenntnisse gewonnen worden sind.»

Neben den Neulasten ist dieser Zeitpunkt einmal mehr voller Neuland: Von der Ge-
meinwohl-Ökonomie über die Geschenk-Ökonomie bis hin zu den Nahtod-Erfahrun-
gen eines Neurochirurgen. In diesem Zeitpunkt wird sogar mit Herzblut Neuland in 
der vertrauten Schweiz freigelegt. Undundund.

Wenn Sie das alles gelesen haben, rate ich Ihnen, als Supplement noch einen Blick 
zu den Kolleginnen und Kollegen des Internetmagazins www.neulandmagazin.ch zu 
werfen. Ich habe es auf der Google-Suche nach Neulasten (16 300 Ergebnisse), Altlasten 
(1 160 000) und Neuland-Einträgen (3 820 000) entdeckt.

Lesen, reisen und leben Sie wohl!
Beat Hugi, Redaktor

PS. Gut möglich, dass die Duden-Redaktion die Neulasten nach Erscheinen dieser 
Zeitpunkt-Ausgabe in den offiziellen Wortschatz aufnimmt. Oder dass die Jury des 
Labels «Wort des Jahres» sich des Begriffs fürsorglich annehmen wird. Es würde uns 
so oder anders freuen.

Du, lass dich nicht 
verbrauchen / Gebrauche 
deine Zeit / Du kannst 
nicht untertauchen / Du 
brauchst uns, und wir 
brauchen / Grad deine 
Heiterkeit. 
  
Wir wolln es nicht 
verschweigen / In dieser 
Schweigezeit / Das Grün 
bricht aus den Zweigen / 
Wir wolln das allen zeigen / 
Dann wissen sie Bescheid. 
 Wolf Biermann


