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Die neuen alten Themen der 
Abfallberatung
Seit 1986 arbeiten in Österreich bereits 
AbfallberaterInnen! (Damals wurden 
manche unserer jüngeren KollegInnen 
gerade erst geboren oder flogen noch 
mit den Schmetterlingen;-). Die Haupt-
themen waren damals wie heute Abfall-
vermeidung, getrennte Abfallsammlung 
und allgemein nachhaltigerer Lebensstil. 

Kaum noch Interesse
Viele KollegInnen beklagen heute, dass 
diese Themen kaum noch Interesse we-
cken und daher auch in manchen Regi-
onen angesichts von Sparzwängen über 
eine Verringerung des AbfallberaterIn-
neneinsatzes nachgedacht wird. Das 
erscheint mir höchst bedenklich. Aber 
abgesehen von der Frage, was ohne Ab-
fallberaterInnen in der österreichischen 
Abfallwirtschaft alles nicht oder nur ein-
geschränkt möglich wäre, halte ich es für 
vordringlich wichtig, die „klassischen“ Ab-
fallberatungsthemen immer wieder neu 
zu „verpacken“, ihnen immer wieder neue 
Aspekte, Perspektiven, Andockmög-
lichkeiten, kurz immer wieder neue „Ge-
sichter“ zu geben. 

Abfallthemen zeitgeistig 
kommunizieren!
Auch wenn das jetzt opportunistisch 
klingt: wir sollten dabei immer stark die 
aktuelle Zeitgeist-Welle ausnutzen. Stei-
gende Abfallberge und begrenzte Depo-
niekapazitäten sind heute bei uns schlicht 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

kein akutes Problem mehr, deshalb interessiert dieses einst wichtigste 
Argument für getrennte Abfallsammlung heute keinen mehr. 

Heute ist alles Klimaschutz
In den letzten Jahren und auch heute noch ist DAS Umweltthema in 
der öffentlichen Wahrnehmung der Klimawandel und damit verbun-
den CO2-Reduktion, Energieverbrauch und erneuerbare Energieträger. 
Öffentliche Förderprojekte fokussierten sehr stark auf diesen Bereich, 
für klassische „Abfallprojekte“ gibt es kaum noch Geld und Medienin-
teresse. 

Abfallvermeidung und -verwertung ist Klimaschutz!
Angesichts der Tatsache, dass  Wirtschaftslobbies es schaffen, unter 
dem Deckmantel Klimaschutz z.B. Einwegverpackungen zu forcieren 
oder KonsumentInnen einzureden, Elektrogeräte keinesfalls länger als 
10 Jahre zu nutzen, ist es hoch an der Zeit, sich der Wichtigkeit der Ab-
fallberatung für den Klimaschutz zu widmen. Und dass ein sparsamer 
und bedachter Einkauf, eine möglichst gute, effiziente und lange Pro-
duktnutzung und eine gute getrennte Entsorgung und Verwertung 
neben Bauen/Wohnen, Mobilität und Ernährung zu den wichtigsten 
Eckpunkten des Klimaschutzes gehören, brauche ich Euch ja wohl nicht 
zu erklären. Damit werden wir uns ohnehin auf unserer heurigen Netz-
werktagung am 16. Juni in Innsbruck befassen. 

Alte Botschaften in neuen Kontext übersetzen!
Wichtig erscheint mir, dass wir unsere täglichen („altmodischen“) Bot-
schaften an unsere Zielgruppen in der Abfallberatung immer wieder 
im Kontext solcher „Über-Themen“ neu definieren und in die aktuelle 
Sprache und die Wahrnehmungszusammenhänge unserer Zielgrup-
pen neu übersetzen. Beispiele: In den 50er Jahren haben (hätten?) wir 
Abfälle getrennt gesammelt, um die Wirtschaft nach dem Krieg wieder 
aufzubauen, in den 60ern, um den modernen Fortschritt zu fördern, in 
den 70ern, um die Energieabhängigkeit von der OPEC zu reduzieren (in 
der DDR, um den Kapitalismus zu überholen), in den 80ern, um den De-
ponienotstand zu verhindern, in den 90ern, um Rohstoffe und Energie 
zu sparen und seit den 2000ern, um das Klima zu schützen. 

Die Themen der Zukunft
Ich möchte sogar noch ein wenig weiter denken: Die Themen der Zu-
kunft zeigen sich schon am Horizont: Dieses Jahrzehnt werden wir Ab-
fälle getrennt sammeln, um seltene Rohstoffe zurückzugewinnen, und 
vielleicht auch noch, um mittels Schließung regionaler Stoff- und Wirt-
schaftskreisläufe der Finanzkrise zu entkommen, den Atomausstieg zu 
fördern und den sozialen Frieden zu sichern (letzteres kommt wohl erst 
2020 dran, wenn das Pensionssystem kracht und die neue Massenar-
mut der SeniorInnen Re-Use zur Überlebensfrage macht). Ich halte das 
nicht für utopisch, ich denke das könnte der zeitgeistige Kontext der 
Abfallberatung von morgen sein!

In diesem Sinne freue ich mich auf ein Wiedersehen zur 
„kontextuellen Auffrischung“ in Tirol!       
Euer Hias Neitsch (VABÖ-Geschäftsführer)
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Klimarelevanz der Abfallwirtschaft

2009 wurden im Rahmen einer Untersuchung die durch die Be-
handlung von Restmüll verursachten Treibhausgasemissionen in 
Bezug auf Methan und Kohlendioxid bilanziert und gezeigt, wel-
chen Beitrag die österreichische Abfallwirtschaft zur Erreichung 
des nationalen Treibhausgasreduktionsziels bereits leistet und 
noch leisten kann. Als Restmüllbehandlungsverfahren wurden 
die Deponierung, die thermische Verwertung und die mecha-
nisch-biologische Behandlung betrachtet.

Die Bilanzen umfassen die Emissionen der durch Restmüllbe-
handlung vor Ort entstehenden Emissionen sowie jene Emis-
sionen, die, bedingt durch nicht genutzte Energieinhalte des 
Restmülls und seiner Fraktionen sowie des Deponiegases, aus 
fossilen Energieträgern in den Emittentengruppen Kraftwerke, 
Industrie und Hausbrand freigesetzt werden.

Es wurden exemplarisch für den Abfallstrom Restmüll THG-Emis-
sionsbilanzen für die Jahre 2006 und 2013 gerechnet und mit der 
des Jahres 1990 verglichen, dem Basisjahr für die protokollge-
mäße Reduzierung der Treibhausgase. 2006 ist jenes Jahr, über 
welches die aktuellsten Daten zur österreichischen Abfallwirt-
schaft verfügbar waren. Mit 2013 wurde jenes Jahr gewählt, in 
dem voraussichtlich auch jene Müllverbrennungsanlagen ihren 
Betrieb aufgenommen haben werden, die sich in der Realisie-
rungsphase befanden.

Die THG-Emissionsbilanzen verdeutlichen, dass allein die Rest-
müllbehandlung einen Beitrag zum nationalen Treibhausgase-
missionsreduktionsziel in der Größenordnung von 1,2 bis 1,6 Mio 
Tonnen CO2-Äquivalent leisten kann.

Eine stärkere Emissionsreduktion wird durch eine Erhöhung 
der Müllverbrennung und Verringerung der mechanisch-biolo-
gischen Abfallbehandlung erreicht.

Interessante Schlussfolgerungen lassen sich aus dem Vergleich 
der klimarelevanten Emissionen bei der Herstellung von markt-
fähigen (Zwischen-)Produkten aus Primärrohstoffen einerseits 
und aus Abfällen/Altstoffen andererseits ziehen. Generell kommt 
es beim Einsatz von Altmetallen zu sehr hohen Treibhausgasein-
sparungen im Vergleich zur Primärproduktion. Beispielsweise 
können bei der Kupferherstellung aus Kupferschrott gegenüber 
der reinen Neuproduktion rd. 85 % der Treibhausgasemissionen 
eingespart werden.

Der abfallwirtschaftliche Aufwand zur Gewinnung von Sekun-
därrohstoffen kann daher noch deutlich gesteigert werden.

Förderung Abfallvermeidungsprojekte 

Auch heuer werden unter dem Titel „Förderungsinitiative Ab-
fallvermeidung 2011“ kleine und mittlere Unternehmen bei der 
Umsetzung von abfallvermeidenden Maßnahmen unterstützt. 
Damit sollen vorrangig Investitionsprojekte, die zu einer dauer-
haften Abfallvermeidung beitragen, gefördert werden. 
  
Die administrative Abwicklung erfolgt über die Kommunal-
kredit Public Consulting GmbH, 1092 Wien, Türkenstraße 9. 
Näheres dazu auf der Web-Site: www.public-consulting.at

Die förderfähigen Projekte werden mit einem einmaligen Inves-
titionszuschuss im Ausmaß von bis zu 30% der abfallrelevanten 
Kosten unterstützt. Die ausgewählten Projekte erhalten mindes- 
tens Euro 2.000 und maximal Euro 30.000. Für NGOs, Schulen 
sowie gemeinnützige Vereine kann der Fördersatz auf bis zu 
100 % erhöht werden. 
 
Start der Abfallvermeidungsinitiative  war der 21. März 2011. 
Einreichschluss ist der 21. Oktober 2011.
 
Weitere Informationen über Förderung von Vermeidungsmaß-
nahmen finden sich unter www.tanzerconsulting.com bzw. 
www.agr.at/fonds.

Jede private wie auch juristische Person kann Projekte, die der 
Abfallvermeidung dienen, dort einreichen.
  
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass unter Abfallvermei-
dung nur jene Maßnahmen angesehen werden können, die 
dazu führen, dass Abfälle gar nicht anfallen oder mit weniger 
Schadstoffgehalten anfallen. Maßnahmen, die durch Bewusst-
seinsbildung oder geeignete Weiterbildungsmaßnahmen Ab-
fallvermeidung bewirken, zählen ebenfalls dazu. Nicht förde-
rungsfähig sind jedoch Maßnahmen, die zur Abfallsammlung 
oder deren Behandlung dienen.

Sekt.Chef Dipl.Ing. Dr. Leopold Zahrer, Leiter der Sektion Stoff-
stromwirtschaft, Umwelttechnik und Abfallmanagement

Mitteilungen des Bundesmini steri ums für Land- und Forst wirt schaft, 

Um welt und Wasser wirt schaft

Foto: Thorben Wengert/pixelio.de
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Sportlich zur Nachhaltigkeit
   
Das Lebensministerium startete Ende April gemeinsam mit dem 
Bundesländer-Netzwerk „Green Events Austria“ einen Wett-
bewerb für die erfolgreichsten „Green Events“ im Sport. Die 
Österreichische Bundes-Sportorganisation (BSO) ist Partner 
des Wettbewerbs. Damit demonstriert sie Verantwortungsbe-
wusstsein in einem wichtigen Bereich und weitet ihren Ansatz 
zur Bewusstseinsbildung für das Thema Sport & Ökologie aus.

Landesweit arbeiten engagierte Menschen in Sportvereinen oder 
Verbänden, die sich für nachhaltige und umweltbewusste Veranstal-
tungen einsetzen. Auch so mancher Event-Veranstalter hat bereits 
erkannt, dass nicht alle Laufbegeisterten eine Herausforderung da-
rin sehen, auf dem Weg zum Ziel über Abfallberge klettern zu müs-
sen. Ein Streckenfahrzeug, das nicht einen Hybrid- oder Elektro-An-
trieb besitzt, gilt bereits als Vehikel aus einer alten Zeit. Bio-Qualität 
oder regionale Lebensmittel im Verpflegungsbereich sichern einem 
Sport-Event eine besondere Positionierung. Wenn Startnummern 
und Merchandising-Produkte aus Fairem Handel stammen, so stößt 
das bei Sponsoren und Medien auf immer mehr Aufmerksamkeit. 
Die Sportwelt hat ganz nebenbei das Thema „Nachhaltigkeit“ aufge-
nommen und setzt es Schritt für Schritt um, sowohl im kommerzi-
ellen Eventsektor als auch bei vereinsmäßig organisierten Sportver-
anstaltungen.

Einfache Teilnahme über Internet
Veranstalter registrieren sich 2 Wochen vor ihrem Sport-Event auf 
der Website wettbewerb.greeneventsaustria.at und beschreiben 
in Kurzform jene Maßnahmen, die bei der Veranstaltung umgesetzt 
werden. Die Aktivitäten sollen einen Beitrag zu Abfallvermeidung, 
zur Einsparung im Energie- und Wasserverbrauch oder zur umwelt-
verträglichen Anreise leisten. Regionale oder biologische Lebensmit-
tel, Fair Trade Produkte und Sozialprojekte, die im Rahmen des Events 
unterstützt werden, sind ebenfalls von Interesse. Einreichen können 
Sportvereine, Sportverbände, Gemeinden oder Agenturen, soweit 
sie Sportveranstaltungen organisieren. Betreiber von Sportstätten 
oder Trainingseinrichtungen, in denen regelmäßig Veranstaltungen 
stattfinden, können ebenfalls am Wettbewerb teilnehmen. Die Ver-
anstaltungen müssen öffentlich zugänglich sein. Eine Mindestanzahl 
an TeilnehmerInnen oder ZuseherInnen ist nicht vorgegeben.

Einreichfrist für Sport-Events bis Oktober 2011

Bis Ende Oktober 2011 haben Sportveranstalter die Möglichkeit, die 
von ihnen umgesetzten Maßnahmen für Umwelt- und Klimaschutz 
einzureichen. Träger des Wettbewerbs ist das Bund-Bundesländer-
Netzwerk „Green Events Austria“, in dem das Lebensministerium, 
die Bundesländer sowie Umwelt- und Abfallverbände der Gemein-
den zusammenarbeiten. Partner des Wettbewerbs sind die Öster-
reichische Bundes-Sportorganisation (BSO), bio Austria, cupconcept 
und EZA. Die Organisation und Abwicklung des Wettbewerbs erfolgt 
über das Österreichische Ökologie-Institut.

Kontakt und Information zum Wettbewerb: 
http://wettbewerb.greeneventsaustria.at   

Brigitte Fischer-Ogrisegg/ Amt der Salzburger Landesregierung

   Folder: Werbung einfach abbestellen!

„die umweltberatung“ hat einen neuen Folder zum Abbestellen von 
Werbung herausgebracht. Der Folder enthält die wichtigsten Infos 
zu Maßnahmen gegen unerwünschte Werbung – vom Pickerl bis 
zur Robinsonliste. 2 Aufkleber „Bitte kein unadressiertes Werbema-
terial“ liegen dem Folder bei - das macht das Abbestellen leicht! Die 
Erstellung des Folders wurde durch Fördermittel der Austria Glas Re-
cycling, Öko-Box und der Förderungsinitiative Abfallvermeidung un-
terstützt.
Bis zu etwa 100 kg Werbematerial erhält ein Haushalt pro Jahr. Das 
Abbestellen von Werbematerial ist eine einfache Maßnahme zur Ab-
fallvermeidung und zum schonenden Umgang mit Rohstoffen! 
Der Folder samt Aufkleber kann auf www.umweltberatung.at          

gegen Versandkosten bestellt oder kos- 
tenlos heruntergeladen werden. Abfall-
beraterInnen, Abfallwirtschaftsverbände, 
Gemeinden, Hausverwaltungen, Mieteror-
ganisationen,  sowie Umwelt- u. Bildungs-
organisation können größere Stückzahlen 
des Folders zum Weiterverteilen an ihre 
Kundinnen und Kunden kostenlos bei der 
Service-Hotline von „die umweltberatung“ 
Wien anfordern: Tel. 01 803 32 32.
 

Weitere Infos zum Abbestellen von Werbung:
www.umweltberatung.at/werbung

Foto: © M. Kupka „die umweltberatung“

  

   Der ökologische Fußabdruck

Bereits  2008 wurde vom Land Salzburg die Initiative „Leben auf (zu) 
großem Fuß“ gestartet. Die Initiative wird in Kooperation mit dem 
Ökologie-Institut durchgeführt und informiert über unseren öko-
logischen Fußabdruck und zeigt Wege für einen zukunftsfähigen 
und umweltbewussten Lebensstil auf. Zielgruppen sind Schulen, 
Gemeinden und interessierte Organisationen. Es können entspre-
chende Vorträge gebucht werden. Eine Ausstellung unterstützt die 
Informationskampagne.
Die Methode des „Ökologischen Fußabdrucks“ rechnet den Bedarf 
an Ressourcen (Rohstoffe, Energie) in Fläche um; z.B. die Fläche für 

SPORTLICH ZUR
NACHHALTIGKEIT!

WETTBEWERB FÜR UMWELTBEWUSSTE SPORTVERANSTALTUNGEN

wettbewerb.greeneventsaustria.at

7.000 € für nachhaltige Sportevents!
Gehen Sie mit der Umwelt an den Start und
 gewinnen Sie bares Geld für Ihren Sportverein.
Einreichungen bis 28. Oktober 2011

foto ©
 ecology.at
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Impressum: 
Für den Inhalt verantwortlich:  VABÖ-Obfrau Mag. Nicola Wronski, c/o Abfallwirtschaftsverband Weiz, 
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Redaktion: A. Würtenberger, Schwendau Nr. 270 b, 6283 Hippach, Tel: 05285/62930
Gestaltung: JFK,Tirol, Druck: Sterndruck,Fügen, Titelbild: Simone Hainz/pixelio.de

Diese Publikation wird unterstützt vom:

Getreideanbau , Weidefläche; versiegelte Fläche für Häuser und Ver-
kehr, sowie Flächen für Rohstoffabbau und Abfallentsorgung. 
Teilt man die biologisch produktive Fläche der Erde gerecht auf 
alle Menschen auf, stehen jedem Erdenbürger 2,1 globale Hektar                     
(= 21.000 m²) zur Verfügung, um den eigenen Ressourcenbedarf 
zu decken. Tatsächlich beanspruchen wir in Österreich aber durch-
schnittlich 5,0 gha, also mehr als das Doppelte“. Handlungsbedarf ist 
durchaus gegeben. 

Weitere Infos findet man unter 
http://www.salzburg.gv.at/themen/nuw/umwelt/nachhaltig-
keit/fussabdruck.htm

Kontakt: Dr. Brigitte Fischer-Ogrisegg Land Salzburg    

    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
      Plastik-Einweg-Flaschen-Impression von Christoph Lampert, 
 aufgenommen am 26.2.2011 bei Wienerherberg an der Fischa (NÖ). 

    

                                                   
                  
    

     VABÖ Tagung 2011: 
   ABFALLBERATUNG IST CO2 Reduktion  

Am 16.6.2011 findet in Innsbruck (Austria Trend Hotel) die jährliche 
VABÖ-Netzwerktagung statt. Das diesjährige Tagungsthema lautet: 
Abfallberatung ist CO2 - Reduktion. 

Anhand verschiedener Abfallfraktionen -wie etwa Bioabfall- wird 
aufgezeigt, welche Auswirkungen die getrennte Sammlung und die 
stoffliche Verwertung von Abfällen auf unser Klima hat. Die CO2-Re-
duktion, die durch die engagierte Arbeit und Bewusstseinsbildung 
seitens der österreichischen Umwelt- und AbfallberaterInnen zustan-
de kommt, ist nicht zu mißachten. Alle Wirtschaftsbereiche sind ge-
fordert zur Erreichung der Klimaziele von Kyoto (-13% CO2-Ausstoß 
bis Ende 2012) eine Beitrag zu leisten. 
Die (kommunale) Abfallwirtschaft tut es bereits! 
Zentrale Bedeutung für deren Funktionieren hat die Abfallbera-
tung. Die Tagung dient zur Bewusstwerdung dieser wichtigen Rol-
le und beleuchtet das Thema von mehreren Seiten. ExpertInnen 
aus dem Bereich  Abfallwirtschaft liefern aktuelle Argumente für die 
praktische Arbeit der AbfallberaterInnen und decken Optimierungs-
potentiale hinsichtlich Klimaschutz auf. Weiters befasst sich Ao.Univ.
Prof.DI Dr. Wolfgang Wimmer von der TU Wien mit der Frage,  inwie-
weit die Einbeziehung der Entsorgungs-/Recyclingmöglichkeiten in 
das Design neuer Produkte einen Einfluss auf die Klimafreundlichkeit 
in der Entsorgung hat, Stichwort: Lifecycle und Eco-Design. Das de-
taillierte Tagungsprogramm finden Sie unter http://www.vaboe.at 
in der Rubrik Veranstaltungen.

Über zahlreiches Interesse freuen wir uns!

   AbfallberaterIn des Jahres  
    16. und 17. Juni 2011 in Tirol/Innsbruck

Seit 1993 besteht die enge Zusammenarbeit von Kommunen und 
ARA AG im Bereich der regionalen Öffentlichkeitsarbeit. Das Wissen 
der ÖsterreicherInnen über Abfallvermeidung und getrennte Samm-
lung ist vor allem dem Engagement der AbfallberaterInnen zu ver-
danken. Dieser hohe persönliche Einsatz und die unermüdliche Krea-
tivität werden von der ARA AG und vom Magazin Umweltschutz mit 
dem Preis „AbfallberaterIn des Jahres“ gewürdigt. 

Der Preis „AbfallberaterIn des Jahres“ wird dieses Jahr bereits zum 14. 
Mal an die besten KommunikatorInnen des Jahres vergeben. Die ARA 
AG prämiert gemeinsam mit dem Magazin Umweltschutz die besten 
Projekte. Ein/e AbfallberaterIn wird in der Kategorie Persönliches 
Langzeitengagement für langjähriges Engagement ausgezeichnet.

Das Detailprogramm wird allen KollegInnen frühzeitig zugeschickt.


