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Geplante Obsoleszenz: Neues Schlüs-
selthema!

Die „geplante Obsoleszenz“ ging in den 
letzten Monaten vermehrt durch die Medi-
en, dank der absolut sehenswerten Doku 
„Kaufen für die Müllhalde“ (unbedingt auf 
youtube ansehen!!!), dem medial stark 
präsenten Wiener R.U.S.Z. und der Zero-
Waste-Veranstaltung der ARGE Abfallver-
meidung in Graz im Dezember. Die Re-
aktion der Wirtschaft bislang: abstreiten, 
totschweigen, aussitzen und, man glaubt 
es kaum: dafür argumentieren!

Wegwerfen schafft Arbeitsplätze?

Was immer schlechtere Produkte mit In-
novation und Fortschritt zu tun haben, 
verstehe ich zwar nicht ganz, aber dass 
Betriebe, die der Kapitalmarktlogik folgen 
müssen, unter betriebswirtschaftlichem 
Wachstumszwang stehen, ist klar. Und 
dass bei Marktsättigung  einzelbetrieb-
liches Wachstum nur durch Schaffung 
künstlicher neuer Bedürfnisse und Verkür-
zung der Produktnutzungsdauer erreicht 
wird, ebenso. Aber es gibt gottlob auch 
volkswirtschaftliche Perspektiven. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Mehr Kaufkraft durch langlebige Produkte

Produkte, die doppelt so lange halten, sind nicht notwendigerweise 
doppelt so teuer. Damit bleibt den Menschen mehr Geld übrig, das sie 
dann für andere Dinge ausgeben, die sie sich bisher nicht leisten konn-
ten, z.B. den Geigenunterricht für das Kind, das Wellness-Wochenende, 
Bio-Lebensmittel, Vollholzmöbel. Die Volkswirtschaft verlagert sich hin 
zu mehr Dienstleistungen, die Zufriedenheit steigt, der Ressourcenver-
brauch sinkt, die Umwelt atmet auf und die Kaufkraft des Geldes steigt. 
Keine Spur von Rückschritt oder Innovationsbremse! Die Innovationen 
finden nur vermehrt im Dienstleistungsbereich anstatt in der Industrie 
statt – wen störts?

Globale Entwicklung geht nicht mit Wegwerfprodukten!

Ganz nebenbei wage ich nicht, mir vorzustellen, was es für unseren Pla-
neten bedeutet, wenn die Schwellenländer vermehrt unseren Lebens-
standard erreichen, und den mit Wegwerfprodukten gestalten! Mehr 
globale Verteilungsgerechtigkeit ist mit ressourcenverschwendenden 
Produkten schlicht unmöglich, weil die Rohstoffe dafür nicht ausrei-
chen. 

Marktversagen braucht Regelungen!

Der freie Markt ist aufgrund seiner immanenten Kapitallogik nicht im-
stande das Problem selbst zu lösen, zumindest nicht ohne Rohstoffkrise. 
Vorbeugung durch gesetzliche Regulierung ist daher für alle besser: Die 
gesetzliche Gewährleistung muss zu einer gesetzlichen Mindestgarantie 
auf Mindestfunktionsdauer mit entsprechender Kennzeichnungspflicht 
erweitert werden! Dies könnte durch eine Novellierung der EU-Eco-
Design-Richtlinie und durch das europäische Gewährleistungsrecht er-
reicht werden. Entsprechende Initiativen dazu mittels EU-Bürgerpetition 
sind bereits im Entstehen. 

Und die Umwelt- und AbfallberaterInnen?

Sie dürfen keinesfalls lockerlassen, dieses Thema immer wieder über die 
kommunalen Medien zu kommunizieren, damit immer mehr Konsu-
mentInnen diese Anliegen unterstützen, und damit die wenigen Firmen 
einen Marktvorteil bekommen, die mit Recht stolz darauf sind, langle-
bige Produkte herzustellen, die es nach Jahren sogar bis in die Regale der 
Re-Use-Shops schaffen!

Selbsthilfe ist gefragt!

Die deutsche Web-Plattform www.murks-nein-danke.eu baut derzeit so 
etwas wie eine „Bewegung“ auf, hier findet man auch Tipps zur Über-
listung von Sollbruchstellen für Reparateure und für eigenes Engage-
ment! Bitte weitersagen!

Langlebige Grüße sendet Euch   Euer Hias Neitsch   VABÖ-Geschäftsführer
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Mitteilungen des Bundesmini steri ums für Land- und Forst wirt schaft, 
Um welt und Wasser wirt schaft

tionen zur Vermeidung bzw. Verringerung von Lebensmittelabfällen 

ausgearbeitet werden. Ziel ist es, bis Ende 2016 die Lebensmittelabfäl-

le im Restmüll um 20 % zu verringern und die Lebensmittelverschwen-

dung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren.

Sorgsamer Umgang mit Lebensmitteln von klein auf

Wer von klein auf lernt, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, 

wird auch als Erwachsener sorgsam und verantwortungsbewusst mit 

unserer Nahrung umgehen.

Das Lebensministerium hat daher gemeinsam mit dem Forum Um-

weltbildung Informationen zum Thema „Lebensmittel“ für Schulen 

ausgearbeitet.

Zwei Themenpakete für die Zielgruppen von 6-10 Jahren sowie von 

11-14 Jahren stehen Pädagoginnen und Pädagogen ab sofort zum 

Download bereit. Die Kinder und Jugendlichen werden dabei auf 

spielerische, ganzheitliche und methodisch vielfältige Art und Weise 

an einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln herangeführt. Das 

flexible Modulsystem der didaktischen Materialien erlaubt sowohl die 

Beschäftigung mit einzelnen ausgewählten Inhalten als auch eine auf 

die Gruppe und ihre Interessen angepasste Zusammenstellung von 

Themenketten. 

Die Unterrichtsmaterialien stehen auf der Homepage des Lebensmi-

nisteriums www.lebensministerium.at/lebensmittelsindkostbar zur 

Verfügung.

Lebensministerium – Sektion VI

VIKTUALIA 2013 
innovative Projekte gegen Lebensmit-
telverschwendung gesucht

Im Rahmen seiner Initiative „Lebensmittel 
sind kostbar!“ sucht das Lebensministeri-
um innovative Projekte zur Vermeidung 
von Lebensmittelabfällen und zeichnet  

diese mit dem erstmals ausgeschriebenen Award „VIKTUALIA 
2013“ aus. Der Preis hat eine klare Botschaft. Bereits mit kleinen 
Maßnahmen kann eine große Wirkung erzielt werden, die Vor-
bildwirkung hat. Ausgezeichnet werden diejenigen Projekte und 
Ideen, die wirkungsvoll zur Verringerung bzw. Vermeidung von 
Lebensmittelabfällen beitragen.

Mitmachen können Lebensmittelproduktion und -handel, 
Gastronomie, Abfallwirtschaft, Gemeinden, Schulen, Landwirt-
schaft, Jugendorganisationen, soziale Organisationen und Ein-
zelpersonen. Die Projekte können in fünf Kategorien eingereicht 
werden: Wirtschaft, Gastronomie und Großküchen, Landwirt-
schaft und regionale Produktion, Schul- und Jugendprojekt so-
wie soziale Initiativen und Projekte.
Eine vom Lebensministerium eingesetzte Jury wird die besten 
Einreichungen für die Auszeichnung auswählen.
Bewerbungen sind ab sofort möglich. Die Einreichungsfrist läuft 
bis 15. März 2013. Die Preisverleihung ist am 29. April 2013 in 
Wien.
Informationen und das Teilnahmeformular finden sich unter:
www.lebensministerium.at/lebensmittelsindkostbar

Neues zur Initiative „Lebensmittel sind kostbar!“

Neben der Ausschreibung zum „VIKTUALIA 2013“ hat das Lebensmi-

nisterium zu Stakeholderdialogen eingeladen. Gemeinsam mit Ex-

pertinnen und Experten aus den Bereichen Lebensmittelproduktion, 

Lebensmittelhandel und Transport, Gastronomie, soziale Einrich-

tungen, Abfallwirtschaft und NGOs sollen konkrete Handlungsop-

   Neuer Facebookauftritt der 
   Niederösterreichischen Abfallverbände

Die NÖ Abfallverbände nutzen auch Facebook um noch schneller 
Ereignisse und Informationen an die Bevölkerung weiterzugeben.
Dadurch wird vor allem die jüngere Zielgruppe angesprochen und 
informiert. Fragen und Beiträge sind immer gerne 
gesehen und werden umgehend 
beantwortet.
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  „Soziale Produktion“   
  Wertschöpfung durch Wertschätzung
   Nachhaltige Chancen für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft

9 Partner aus Ostösterreich und Westungarn arbeiten im EU-
Projekt  „SoPro HU-AT“ an Kooperationen von Wirtschaft und 
öffentlicher Hand mit Sozialbetrieben.

Soziale Produktion bedeutet regionales Wirtschaften mit so-
zialer Komponente. Sozialbetriebe des 2. und 3. Arbeitsmarktes 
stellen unter fachlicher Begleitung nach nachhaltigen Kriterien mit 
Engagement und Kreativität Qualitätsprodukte für privatwirt-
schaftliche und öffentliche Auftraggeber her. Bedürfnisse und 
Chancen dieser Zusammenarbeit sind inzwischen in zahlreichen Pra-
xisbeispielen erprobt worden. Die Ergebnisse zeigen, dass alle Be-
teiligten vom Modell der „Sozialen Produktion“ profitieren:

Sozialbetriebe und dort beschäftigte Menschen generieren hö-
here Eigenerwirtschaftung, sinnerfüllte Arbeit und ein breiteres An-
gebot zur Qualifikation der MitarbeiterInnen.

Wirtschaftsbetriebe und öffentliche Einrichtungen erhalten sinn-
volle, CSR-gerechte Produkte und Dienstleistungen aus der Region.

Dem Umweltgedanken wird durch Recycling oder sogar Upcy-
cling von betrieblichen Reststoffen zu neuen Qualitätsprodukten 
und durch Unterstützung für Öko-Design von Neuprodukten 
Rechnung getragen.

Zentrale Erkenntnis aus den in verschiedenen Pilotprojekten gewon-
nenen Erfahrungen ist, dass es zwischen der Idee eines potenti-
ellen Auftraggebers und der Umsetzung in einem Sozialbetrieb 
eine Schnittstelle braucht, die sich prozessorientiert bemüht:

um eine bedarfsorientierte Entwicklung von Produkten und Dienst-
leistungen

um laufende Vermittlung zwischen den Akteuren betreffend Inhalte 
und Zeitmanagement

Dieser Vermittlungsprozess setzt im Idealfall schon bei der Pro-
duktidee oder beim Innovationsbedarf an und orientiert sich an 
Möglichkeiten und Bedürfnissen einer CSR-Strategie, die in Unter-
nehmen durch solche Kooperationen mit Sozialeinrichtungen er-
folgreich und glaubwürdig umgesetzt werden kann. In dem von 
der Europäischen Union finanzierten Projekt der Territorialen 
Zusammenarbeit  - „SoPro HU-AT“ wird nun in Niederösterreich, 
Wien, der Steiermark, dem Burgenland und in Westungarn der An-
satz der Sozialen Produktion als Modell einer prozessorientierten 
Beratung bis Mitte 2014 gezielt weiter entwickelt.  Aus dem Projekt 
sollen 1000 Betriebskontakte entstehen und 100 Praxisbeispiele 
der Kooperation zwischen den Akteuren erarbeitet und begleitet 
werden. Am Betriebsareal der Firma BENE AG in Waidhofen an der 
Ybbs wurde das Kooperationsmodell der „Sozialen Produktion“ der 
Öffentlichkeit vorgestellt.     
Weitere Infos:  www.sozialproduziert.at  /  mail:  plattform@sozialproduziert.at

   VABÖ-Mitgliederbefragung 2013 mittun!

Umwelt- und Abfallberatung ist einem per-
manenten Wandel unterworfen, der VABÖ 
möchte Dir auch in Zukunft eine optimale 
Unterstützung deiner Arbeit bieten. Dazu 
brauchen wir Deine Meinung! Der VABÖ wird 
daher demnächst an alle Umwelt- und Abfall-
beraterInnen (deren aktuelle Mailadressen 
wir haben!!!) einen Link zu einem Online-Fra-
gebogen versenden. Wir bitten Dich, daran 
unbedingt teilzunehmen. 

Für eine gute Aussendarstellung brauchen wir auch eine aktuelle Sta-
tistik. Dazu benötigen wir auch einige persönliche Angaben von Dir. 
Nicht zuletzt wollen wir auch die Gelegenheit  zum „Update“ unserer 
Datenbank nutzen und ersuchen Dich daher um Deine aktuellen 
Kontaktdaten. Die Weitergabe der Ergebnisse der Befragung erfolgt 
selbstverständlich anonymisiert. 

Anhand der Ergebnisse wird der VABÖ-Vorstand die weiteren Stra-
tegien und Aktivitäten ausrichten und derzeitige Serviceleistungen 
optimieren. Alle TeilnehmerInnen werden bei Vorliegen über die 
Ergebnisse und weiteren Schritte informiert. Zeitbedarf für die Be-
fragung: Ca. 5 - 10 Minuten. Der Fragebogen wird bis 15. März 2013 
für die Beantwortung zur Verfügung stehen. Danke im Voraus für 
Deine Mitarbeit!  Euer VABÖ-Vorstandsteam

  Die Allweg-Steiermarkflasche
   Der Steirische Wein setzt auf Wiederbefüllung!

In der Steiermark werden jedes Jahr bis zu 5 Millionen Steiermarkfla-
schen mit hochwertigem Qualitätswein verkauft. In einem Einweg-
system würden dadurch jährlich rund 2.500 Tonnen Altglas anfallen. 
Die Steiermarkflasche kann jedoch direkt an die Weinbauern zurück-, 
oder wie das bereits seit 1998 möglich ist, in den Altstoffsammel-
zentren des Bezirkes Leibnitz abgegeben werden, von wo sie dann 
ebenfalls einer Wiederbefüllung in den regionalen Weinbaubetrie-
ben zugeführt wird.
Seit November 2011 läuft nunmehr das Projekt „Die ALLWEG Steier-
markflasche - Der Steirische Wein setzt auf Wiederbefüllung!“. Dieses 
vom Referat Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit der Abteilung 14 
des Landes Steiermark initiierte und gemeinsam mit 60 steirischen 
Weinbaubetrieben und dem Lebensmittelhandel umgesetzte Pro-
jekt bietet den KonsumentenInnen die Möglichkeit, die leeren Steier-
markflaschen zur Wiederbefüllung bequem bei Weinbaubetrieben 
und neuerdings auch bei den Rücknahmeautomaten im Lebensmit-
telhandel zurückzugeben.
Die Rückgabemöglichkeit besteht auch in den steirischen Spar- und 
Interspar-Märkten. In weiterer Folge sollen auch die selbständigen 
privaten SPAR-Märkte (in der Steiermark ca. 140) für das Projekt ge-
wonnen und als Rücknahmestellen integrieret werden.

Damit ist man dem  Projektziel - die Steigerung der Rücklaufquote 
von ca. 35% bei Projektstart auf 50% (2,5 Mio. Flaschen) - um einen 
großen Schritt näher gekommen.

Weitere Informationen zum Projekt unter: www.steiermarkflasche.at

•

•

•

•

•
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www.maschinenring.at

  20 Jahre Umweltverband 

Über zwanzig Jahre arbeiten Vorarlbergs Gemeinden im Um-
weltverband mittlerweile erfolgreich zusammen. Die 1992 ge-
gründete Zweckgemeinschaft hat sich zu einem beispielhaften 
Gemeinde-Service entwickelt. Ökologischer Einkauf, optimierte Ab-
fallbewirtschaftung oder Bewusstseinsbildung kommen Bürgern 
und Umwelt ebenso zugute wie nachhaltige öffentliche Bauprojekte. 
Vorarlbergs Gemeinden sind damit nicht nur österreichweit Altstoff-
Sammelmeister oder Vorreiter bei attraktiven ökologischen Bauten, 
sondern profitieren durch Kooperation und Innovation. 

Bei einer Festveranstaltung am 15. November 2012 im „Green 
Meetings“-zertifizierten Festspielhaus in Bregenz setzten sie sich 
mit Zukunftsfragen auseinander. Bei der Veranstaltung wurden die 
Kriterien von ghörig feschta konsequent umgesetzt und so mit re-
gionalem Buffet und fairen und biologischen Lebensmitteln für alle 
Teilnehmer erlebbar gemacht. Durch die Gratis-Anreise aus ganz 
Vorarlberg konnten die Emissionen der knapp 200 Gäste niedrig ge-
halten werden. Die nicht vermeidbaren CO2-Emissionen (3,177 Ton-
nen) wurden über ein Projekt von Climate Partner (www.climatepart-
ner.com) in der Türkei kompensiert. 
Als Hauptreferent sprach Frithjof Finkbeiner, Mitglied des Club of 
Rome und Mitbegründer der Global Marshallplan-Stiftung zum The-
ma „Welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern?“. Unter anderem 
stellte er die Kinder-Initiative „Plant for the Planet|Stop talking. Start 
planting.“ vor. Spontan erklärten sich bereits zwei Gemeinden bereit, 
die nächsten Jahre für jedes neugeborene Kind 150 Bäume zu pflan-
zen.

   „ghörig feschta“ als Exportschlager

„ghörig feschta“ zielt darauf, ab Veranstaltungen nachhaltiger zu ge-
stalten. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz umgesetzt, denn die 
Menschen, die Umwelt und die lokale und regionale Wirtschaft sol-
len Vorteile davon haben. Bei „ghörig feschta“ geht es daher nicht nur 
um Abfallvermeidung, sondern um viel mehr. Es geht um:
•  Abfall minimieren, 
•  gut unterwegs sein, 
•  Energie sparen, 
•  fein verpflegen, 
•  soziale Verantwortung zeigen und 
•  rechtlich abgesichert sein

Dieser Ansatz hat auch 
die 12 Gemeinden des 
Verbandes Rheinta-
ler Gemeinden in der 
Schweiz überzeugt. 
Nach dem Motto „Das 
Rad nicht selber neu 
erfinden“ wurde das 
Konzept in angepasster 
Form übernommen 
und wird unter dem 

Namen „richtig fäschta“ künftig auf der Schweizer Seite des Rheintals 
für überzeugende Veranstaltungen sorgen.  
Mehr Infos auf www.ghoerig-feschta.at.


