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Die Grenzen des Wachstums - 
40 Jahre danach

Ziemlich genau vor 40 Jahren wurde der 
Bericht des Club of Rome über die Gren-
zen des Wachstums veröffentlicht. Die 
Menschheit sei dabei sich ihr eigenes 
Grab zu schaufeln, war die Kernaussa-
ge.  „Wenn die gegenwärtige Zunahme 
der Weltbevölkerung, der Industrialisie-
rung, der Umweltverschmutzung, der 
Nahrungsmittelproduktion und der Aus-
beutung von natürlichen Rohstoffen un-
verändert anhält, werden die absoluten 
Wachstumsgrenzen auf der Erde im Lau-
fe der nächsten hundert Jahre erreicht. 
Mit großer Wahrscheinlichkeit führt dies 
zu einem ziemlich raschen und nicht auf-
haltbaren Absinken der Bevölkerungs-
zahl und der industriellen Kapazität.“ 

Um festzustellen, dass die Erde ein be-
grenztes System ist, brauchte man sicher 
keine Computersimulation. Der Haupt-
zweck des Berichts lag in dem Versuch 
grundsätzliche Verhaltensweisen des 
Systems „Welt“ zu generieren. Fünf ma-
kroökonomische Größen wurden für das 
Weltsystem als maßgebend ausgewählt: 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Bevölkerung, Kapital, Nahrungsmittel, Rohstoffvorräte und Umwelt-
verschmutzung. Auf Basis des damaligen Wissens und mit der hy-
briden Annahme, dass die Zukunft vorhersehbar und planbar ist, 
wurden verschiedene Szenarien entwickelt. Der Bericht hat wie eine 
Bombe eingeschlagen. 

Aber hat der Bericht die Welt verändert?
Ich denke ja und nein.“ Die Grenzen des Wachstums“ war die Ge-
burtsstunde für viele Umweltbewegungen und hat viele Menschen 
auf die Problematik aufmerksam gemacht. Umweltschutz wurde 
ein Thema, dem sich auch die Politik stellen musste. Es wurden auch 
viele Maßnahmen gesetzt und Umweltschutzgesetze erlassen. Aber 
die heilige Kuh des Wachstums wurde nicht wirklich in Frage gestellt. 
Ganz im Gegenteil – seit der bzw. den Finanzkrisen ist der Ruf nach 
mehr Wachstum als allheilende Kraft eines kranken Systems wieder 
sehr laut geworden.
Dennis Meadows selbst meinte in einem Interview 2009, dass er kei-
nen Wandel in Politik und Gesellschaft erkennen könne. Die Daten 
des weltweiten Ressourcenverbrauchs geben ihm Recht. Die Ent-
wicklung zeigt, dass wir uns immer noch im Rahmen des Szenarios 
„business as usual“ (keine Verhaltensänderung) bewegen.

Gibt es Alternativen zum Wachstum?
Was es dringend braucht, ist eine Änderung der Prämissen. Statt 
Wachstum brauchen wir Umverteilung und mehr Gerechtigkeit. Der 
Ökonom Karl-Heinz Brodbeck bemerkt dazu, dass ein brauchbares 
ökonomisches Konzept von John Stuart Mill „Principles of the Statio-
nary State“ nie weiterentwickelt wurde. Mill schlägt darin vor, dass die 
innovativen Kräfte, die auch für das Wachstum verantwortlich sind, 
dazu benutzt werden, dass das Leben erleichtert und das Schöne ge-
fördert wird. Es geht nicht nur um materielle Dinge, schließlich kann 
auch der Dienstleistungssektor ausgebaut werden. 

Wachstum und Abfall
Man muss leider zugeben, dass die Abfallvermeidungsappelle oft 
wirkungslos verhallt sind und die Abfallberge zwar langsamer, aber 
immer noch steigen. Wenigstens ist der Anteil der Abfälle zur Ent-
sorgung drastisch zurückgegangen, werden doch mehr als 50% 
der gesammelten Abfälle einem Recycling und im besten Fall einer 
Wiederverwendung zugeführt. ZERO Waste ist noch ein Zukunfts-
szenario, über das bei der Netzwerktagung der Abfall- und Umwelt-
beraterInnen am 24. Mai in der Steiermark diskutiert wird. Auf eine 
spannende Veranstaltung freut sich
Eure Brigitte Fischer-Ogrisegg  • VABÖ-Vorsitzende
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Mitteilungen des Bundesmini steri ums für Land- und Forst wirt schaft, 
Um welt und Wasser wirt schaft

übergeben. Dabei ist darauf zu achten, dass der Abfallsammler 
oder –behandler in Bezug auf diese Abfallarten zur Sammlung 
und Behandlung berechtigt ist und dass die umweltgerechte 
Verwertung dieser Abfälle explizit beauftragt wird. Abfälle aus 
(Einfamilien)-hausgärten können in entsprechenden Sammel-
strukturen der Gemeinden eingebracht werden.

Weitergehende Informationen zum Thema finden sich auf der 
homepage der ARGE Kompost & Biogas: 
http://www.kompost-biogas.info/index.php?option=com_content
&task=view&id=769&Itemid=288

Green jobs
Der Umweltbereich ist einer unserer größten Wachstumsmärkte. 
Energieeffizienz, erneuerbare Energien, biologische Landwirt-
schaft, Abfallwirtschaft, Recycling, all diesen Bereichen gehört 
die Zukunft.
Der Guide „green jobs! Deine Zukunft – Deine Karriere – Dein 
green job!“ richtet sich an Jugendliche und zeigt neben beispiel-
haften Berufen und den vielen verschiedenen Aus- und Weiter-
bildungsangeboten auch die unterschiedlichen Aufgaben und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, die es im Bereich der green jobs 
gibt. 
Der Guide steht auf der Homepage des Lebensministeriums      
unter Publikationen als Download zur Verfügung bzw. kann er 
dort bestellt werden: www.lebensministerium.at

BMLFUW, Sektion VI

Verwertung von Baum- und Strauchschnitt
Die warme Jahreszeit steht vor der Tür und damit ist wieder jede 
Menge Arbeit im Garten, Parks und Grünanlagen angesagt.
Aus diesem Anlass möchte das Lebensministerium einen kurzen 
Überblick geben, was für eine ordnungsgemäße Baum- und 
Strauchschnittverwertung zu beachten ist.

Gemäß der neuen Abfallhierarchie der Abfallrahmenrichtlinie 
sind Abfälle in erster Linie zu vermeiden. Wenn dies nicht erfol-

gen kann, sind sie für eine 
Wiederverwendung vorzu-
bereiten, sonst zu recyceln. 
Wenn auch ein Recycling 
nicht erfolgen kann, ist der 
Abfall einer sonstigen Ver-
wertung (z.B. energetisch) 
zuzuführen. Die Beseiti-

gung steht auf der letzten Stufe der Hierarchie. Dies gilt auch für 
Baum- und Strauchschnitt, dieser ist daher vorrangig der Kompo-
stierung zuzuführen.

Abfallverzeichnis – Zuordnung
Baum- und Strauchschnitt, der für die Herstellung von Qualitäts-
kompost nach der Kompostverordnung geeignet ist, ist – unab-
hängig von seiner weiteren Behandlung – der Abfallart Holz mit 
der Schlüsselnummer 92105 zuzuordnen.
Garten- und Parkabfälle sowie sonstige biogene Abfälle, die nicht 
der Kompostverordnung entsprechen (z.B. belastetes Mähgut 
von stark befahrenen Straßen), sind der Schlüsselnummer 91701 
zuzuordnen.

Fallen Abfälle wie Baum- 
oder Strauchschnitt an, so 
sind diese, sofern man nicht 
zu einer entsprechenden 
Behandlung berechtigt 
oder imstande ist, einem 
zur Sammlung oder Be-
handlung Berechtigten zu 

  SAVE THE DATE!
Netzwerktagung vom Lebensministerium 
und VABÖ sowie ARA-Preisverleihung
Abfallberater des Jahres  2011

Donnerstag/Freitag, 24. und 25. Mai 2012
in der Hofer-Mühle, Stainz bei 

Deutschlandsberg/Steiermark

www.hofer-muehle.at 

Detaileinladung folgt!
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Heute gibt es nahezu für die komplette Büroausstattung umwelt-
freundliche und abfallarme Alternativen. Die Palette der im Umwelt-
zeichen erfassten Produkte reicht von Kugelschreibern und Schreib-
farben über Stempel, Papier, Briefablagesysteme, Drucker, Toner & 
Tintenpatronen bis hin zur Büroeinrichtung.

Damit das Wissen um umweltfreundliche Büromaterialien allen In-
teressierten zugänglich gemacht wird, hat die Initiative „Clever ein-
kaufen für Büro und Schule“ nun zusätzlich zur Infokampagne im 
Internet (siehe: http://www.bueroeinkauf.at) auch einen Folder he-
rausgebracht. Digital ist der Folder unter www.bueroeinkauf.at 
downloadbar. In gedruckter Form kann er über die Umweltzeichen-
Hotline des Lebensministeriums Tel.: 01/515 22-1656 oder unter 
info@umweltzeichen.at angefordert werden.

Information auf einen Klick!
Eine Produktliste auf www.bueroeinkauf.at  hilft bei der Suche nach 
umweltfreundlichen Alternativen zu herkömmlichen Büroartikeln. 
Die Eingabemaske wurde nun optimiert.  Die neue Vorwahlfunkti-
on „Warengruppe“ mit Scrolldown-Menü erleichtert das Finden 
der gewünschten Produkte. Sind besonders viele Artikel in einer Wa-
rengruppe erfasst, kann man seine Abfrage mit Hilfe eines zweiten 
Scrolldownmenüs, der „Artikelgruppe“, noch weiter einschränken. 
So einfach war die Suche noch nie!

Aktualität der Produktliste
Zweimal im Jahr führt die Initiative „Clever einkaufen für Büro und 
Schule“ bei den Herstellern eine Produktabfrage durch. Entsprechen 
die gemeldeten Produkte den strengen Kriterien der Initiative, wer-
den sie in die Produktliste aufgenommen. Darüber hinaus sind alle 
BüroeinkäuferInnen, der Papierfachhandel und LieferantInnen ein-
geladen, weitere Produkte vorzuschlagen. 

     Wir gratulieren zum Runden!

Unser VABÖ-Geschäftsführer Matthias Neitsch feierte kürzlich sei-
nen 50iger. Er gehört zu den dienstältesten Abfallberatern in Öster-
reich und sprüht noch immer voller Energie/Ideen. Bei „neuen The-
men“ wie z.B. REUSE ist er immer irgendwie vorne mit dabei und 
seine berufliche Laufbahn könnte als Standardwerk für die Entwick-
lung der Abfallwirtschaft in Österreich herhalten. Hias war einer der 
VABÖ-Geburtshelfer und in Folge der wichtigste Motor für die posi-
tive Entwicklung unseres Vereins. 
Dafür möchten wir uns bei dir recht herzlich bedanken und wün-
schen DIR ALLES GUTE für die 2-te Halbzeit DEIN Vorstandsteam

   Auf baldiges Wiedersehen, 
   schönes Marmeladeglas!

So könnten Sie sich heute beim 
Glasentsorgen verabschiedet 
haben. Denn mit dem richtigen 
Entsorgen haben Sie Glasverpa-
ckungen den Weg zu einem neu-
en Leben geebnet. Rund 230.000 
Tonnen sammeln wir in Öster-
reich im Jahr. Jede gesammel-
te Glasverpackung wird recycelt 
und ist bereits wieder als neue 
Glasverpackung unterwegs. Wer 

weiß, ob uns das Glas der Frühstücksmarmelade nicht schon einmal 
als Sektflasche begegnet ist.

Mit Glasrecycling schützen wir Umwelt und Klima.
Die positiven Auswirkungen unserer Glassammelleidenschaft kön-
nen sich sehen lassen. Dank Glasrecycling sparen wir erheblich Roh-
stoffe und Energie und schonen auf diese Weise Natur- und Lebens-
raum: pro Jahr etwa 250.000 Tonnen Primärrohstoffe (z.B. Quarzsand, 
Kalk, Dolomit, Soda), die nicht abgebaut werden müssen. Das ent-
spricht 557.000 m³ Naturraum, der für Fauna und Flora bestehen blei-
ben kann. Das Einschmelzen von Glasverpackungen braucht weniger 
Energie, als das Einschmelzen der Primärrohstoffe. Das bringt 218 Mio 
kWh elektrische Energie und 5,8 Mio m³ Erdgas auf der Einsparungs-
seite.
Kurz gesagt: Glasrecycling verkleinert unseren ökologischen 
Fußabdruck. 

Wussten Sie, dass…
... Glas zu 100 % recycelt werden kann? Wieder und wieder formen      
    Glasmacher aus alten Glasverpackunen neue.

... in Österreich hergestellte Glasflaschen im Durchschnitt über alle    
    Formen, Farben und Größen zu 2/3 aus Altglas bestehen?

... Altglas, Quarzsand, Kalk, Dolomit, Soda die Hauptrohstoffe für   
    Glasflaschen sind?

    Abfallvermeidung und Ressourcenschonung    
   am Schreibtisch

Die Initiative „Clever einkaufen für das 
Büro“ hat einen Info-Folder herausge-
bracht

Es ist jetzt rund 25 Jahre her, dass der Um-
weltschutz zu einem Thema in der Büroor-
ganisation geworden ist. Zu Beginn lag der 
Fokus auf der Optimierung der getrennten 
Abfallsammlung. Es wurde jedoch auch bald 
Wert auf die Nutzung umweltfreundlicher 
Materialien, wie Recyclingpapier, gelegt. Der 
legendäre bene-Ordner aus Karton war da-
mals das allererste Produkt, das mit dem Ös-
terreichischen Umweltzeichen ausgezeich-
net wurde.
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Diese Publikation wird unterstützt vom:

   „Make a difference - make a bag“ 

„Ein Plastiksackerl wird in der Regel 15 - 30 Minuten verwendet, jähr-
lich produzieren wir dadurch allein in Österreich 7000 Tonnen Pla-
stiksackerlmüll“, beschreibt youngCaritas Tirol Koordinatorin Ma-
ria Steixner eine der Überlegungen, die zum neuen Projekt „Make a 
difference, make a bag“ geführt haben. „Make a difference, make a 
bag“ ist in Tirol ein gemeinsames Projekt von youngCaritas und der 
WWF Jugendgruppe Youth Taking Action for the Earth (YTAE) mit 
der ATM – Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH, bei dem es darum geht 
Stofftaschen aus nicht mehr gebrauchten Kleidungsstücken selbst 
herzustellen und diese als Alternative zu dem allgegenwärtigen Pla-
stiksackerl zu verwenden. „Mit dieser Aktion wollen wir einen Schritt 
raus aus der Wegwerfgesellschaft machen“, sagt der 18-jährige Mo-
ritz Schachner, Mitglied von YTAE. In allen anderen Bundesländern  
wird dieses Abfallvermeidungsprojekt vom WWF Jugendprogramm 
„Youth Taking Action for the Earth“ koordiniert. 
Alte Kleidungsstücke bzw. Stoffe werden sinnvoll wiederverwendet 
und zu kreativen, originellen „Einkaufssackerln“ redesigned. Die Ein-
zelstücke werden mit einem Informationsblatt und einem aufgenäh-
tem Aktionslogo versehen und zwischen 5 bis 15 Euro verkauft. Der 
Erlös fließt in Projekte der Caritas Tirol in Burkina Faso und Mali bzw. 
in Umwelt- und Naturschutzprojekte der WWF Jugendgruppe in Ös-
terreich. 
Alle Interessierten sind eingeladen selbst an „der Nähmaschine“ kre-
ativ zu werden. Ob Schulklasse, EinzelkämpferIn, Sportverein oder 
die besten FreundInnen – alle sind aufgerufen, den Plastikverbrauch 
zu vermindern. Die drei genialsten Taschen werden im Rahmen ei-
ner Ausstellung prämiert. Tolle Preise warten! Schulklassen, die mehr 
über Nachhaltigkeit bzw. zum Thema Plastikmüll wissen wollen kön-
nen zudem noch Workshops bzw. Unterlagen anfordern. 

Die Aktion „Make a difference, make a bag“ läuft noch bis Ende Juni. 

Kontakt für Fragen : WWF Jugendprogramm „Youth Taking Action for the Earth“ 
Detti Prasch;  Koordination „Make a difference, make a bag“, Tel: 0680/3156522, 
E-Mail: b.prasch@gmx.at; Weitere Infos zum Wettbewerb inkl. Nähanleitung 
und –tipps zum Download auf www.wwf.at/ytae-stoffsackerlwettbewerb 

   Umwelt- und Abfallberater auf der Piste!

Wie jedes Jahr gab es auch heuer den traditionellen Skitag des Um-
weltvereins Tirol in Partnerschaft mit der Abfallwirtschaft Tirol Mitte 
im Skigebiet Hochfügen/Zillertal. Bei tollen Pistenverhältnissen -un-
terbrochen durch ein paar Einkehrschwünge- war es wieder eine ge-
lungene Veranstaltung. Perfekt organisiert wurde es vom Fügener 
Umweltberaterkollegen Josef Egger. Ein herzliches Danke auch an 
die  Skiliftgesellschaft Hochfügen für die Einladung.  

Gute Stimmung gab es beim Skitag der Tiroler Umweltberater in Hoch-
fügen. 

 D i e s  u n d  d a s !

Die Schmelz ist überall! 

Die Ausstellung “Hands-on Urbanism 1850 – 2012” im Architekturzen-
trum Wien widmet sich dem grünen Städtebau von unten. Urban Gar-
dening ist derzeit –und war auch früher- ein weltweites Phänomen, 
mit Bottom-Up-Bewegungen von Hongkong bis zu den Schreber-
gartensiedlungen in Wien. Eine der größten Kleingartensiedlungen 
Mitteleuropas befindet sich übrigens in Österreich auf der Schmelz. 
Zur Ausstellung die noch bis zum 25. Juni 2012 läuft, gibt es auch das 
Buch „Hands-on Urbanism“ erschienen im Turia u. Kant Verlag. Der 
356-seitige Band präsentiert viele schöne Beispiele aus aller Welt. 

Kleiner ist feiner…..

…..oder small is beautiful war die Devise des großen österreichischen 
Wirtschaftsphilosophen Leopold Kohr (1909-1994). Groß, gigantisch, 
global ist aktuell das Maß der Dinge? Die negativen Folgen davon 
werden täglich mehr! 
Schon vor vielen Jahren forderte Kohr die „Rückkehr zum mensch-
lichen Maß: Der Mensch kann nur glücklich werden, wenn er in einem 
Raum lebt den er überschauen kann, wenn er einen Begriff von der 
Größe und Natur seiner Umgebung hat“. 
Wer Lust auf mehr „Kohr“ hat:  www.tauriska.at. Die Leopold Kohr 
Akademie stellt dort eine breite Palette an Initiativen, Veranstal-
tungen und Bücher vor.  


