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20 Jahre AWG

Also ein bissl Nostalgie darf erlaubt 
sein: Am 1. Jänner 1990, und somit fast 
6 Monate vor der Geburt des AWG, be-
gann ich meine Arbeit als Umwelt- und 
Abfallberater, damals noch beim AWV 
Schladming. Ich war fasziniert von 
dem damals noch völlig neuen und 
geradezu „revolutionären“ Arbeits-
feld: Endlich wurden Menschen für et-
was bezahlt, das vorher nur Aktivisten 
von NGOs ohne Bezahlung, gegen die 
Interessen öffentlicher Stellen und 
nicht selten trotz staatlicher Repressi-
onen gemacht hatten: Bewusstseins-
arbeit zum Schutz der Umwelt – für 
mich als Hainburg-Veteran eine späte 
Genugtuung für exekutive Prügel und 
winterliche Kälte in der Stopfenreuther 
Au und gleichzeitig Bestätigung, dass 
Veränderungen „von unten“ langfri-
stig Erfolg haben können. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Veränderung „von unten“
Auch das AWG ist letztendlich Ergebnis eines langen Prozesses 
gesellschaftlicher Bewusstseinsänderung von unten, geboren 
aus der damaligen extremen Knappheit an Deponieraum in Ver-
bindung mit der politischen Nicht-Durchsetzbarkeit neuer Depo-
nien oder Verbrennungsanlagen aufgrund einer immens starken 
Bürgerbewegung gegen ungehemmte Verschwendung von Res-
sourcen und Naturraum im Namen des „Wachstums“. 

Verschwendung nicht gestoppt
Das AWG hat diese Verschwendung nicht gestoppt, nur etwas 
gebremst, aber es hat immerhin die „End of Pipe“ Seite unserer 
Durchflusswirtschaft transparent und zum teil regelbar gemacht, 
was vorher bei weitem nicht der Fall war. Und es gibt erste zag-
hafte Rückkoppelungsschleifen auf den „Start of pipe“ - Bereich 
der Durchflusswirtschaft, wenn auch noch weit entfernt von ma-
terieller Kreislaufschließung oder gar „Nachhaltigkeit“. 

AWG-Ziele und -Grundsätze 
müssen noch „Mainstream“ werden!
Obwohl in den letzten Jahren die segensreichen Auswirkungen 
des AWG immer mehr der detailverliebten juristischen Rege-
lungswut zum Opfer zu fallen drohen (aktuell bedroht: die „Vor-
bereitung zur Wiederverwendung“, sie könnte durch die Brachi-
alanwendung von Produkthaftungs- und Abfallrecht totreguliert 
werden), muss man doch sagen, dass die Ziele und Grundsätze 
des § 1 AWG – demnächst „veredelt“ durch die neue fünfstufige 
Abfallhierarchie der EU-Abfallrahmenrichtlinie – das widerspie-
geln, für was Umweltbewegte der 80er Jahre mühsam gekämpft 
haben. Diese Ziele und Grundsätze auch in die große Breite des 
alltäglichen Stofffluss-Mainstreams zu tragen, wird auch künftig 
wichtigste Aufgabe der kommunalen Umwelt- und Abfallbera-  
terInnen bleiben. 

Euer Hias Neitsch/VABÖ-Geschäftsführer

Mitteilungen des BMLFUW 

 

Umwelt- und 
Abfallberater-Nachwuchs!

Klimawandel in der 
Schultasche
  

Offensive für 1.000 neue 
E-Ladestationen

1400 Schultaschen für bedürf-
tige Kinder 

Die neue VABÖ-Webseite 
ist online!

Besuchen Sie uns doch unter: 
www.vaboe.at
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Mitteilungen des Bundesmini steri ums für 
Land- und Forst wirt schaft, Um welt und Wasser wirt schaft

Der nunmehr im Juli 2010 begonnene Abbau der Sicherungsan-
lagen wird bis November 2010 abgeschlossen sein und damit das 
Kapitel „Fischer-Deponie“ endgültig und erfolgreich abgeschlos-
sen werden können.

Sekt.Chef Dipl.Ing. Dr. Leopold Zahrer, 
Leiter der Sektion Stoffstromwirtschaft, 
Umwelttechnik und Abfallmanagement

Umwelt- und Abfallberater-Nachwuchs!

Unsere VABÖ-Obfrau Mag. Nicola Luschnigg ist seit dem 
1.6.2010 nun auch stolze Mutter eines kräftigen Paul (3155 g,       
52 cm). Wir gratulieren der Jungfamilie recht herzlich! 

PS: Ab 6.9.2010 ist Nicola beim AWV Weiz wieder im Bereich Öf-
fentlichkeitsarbeit und Schulen aktiv. 

Zukunft der Abfallwirtschaft mitgestalten

Herzlichen Dank an alle, die an der Befragung 
beim Abfallwirtschaftsdialog aw2020.at ihre 
Standpunkte und Einschätzungen zur öster-
reichischen Abfallwirtschaft bekannt gegeben 

haben. Die Online-Befragung zur Zukunft der Abfallwirtschaft in 
Österreich wurde vom Lebensministerium und dem ÖWAV an-
lässlich 20 Jahre Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) gestartet. Die Er-
gebnisse werden am 28. Sept. 2010 bei der Jubiläumsfeier zu 20 
Jahren AWG im Museum für Angewandte Kunst – MAK Wien prä-
sentiert und in die Überlegungen für die kommenden Maßnah-
men in der österreichischen Abfallwirtschaft  einbezogen.
 
Alle Informationen zum Abfallwirtschaftsdialog aw2020.at, einen 
Überblick über die wesentlichen Ergebnisse aus 20 Jahren AWG und 
die Anmeldung sowie das Programm zur Jubiläumsfeier finden Sie 
auf www.aw2020.at. 

Ehemalige Fischer Deponie endgültig saniert: 
Sicherungsanlage kann abgebaut werden

Durch die ehemalige Fischer Deponie in Theresienfeld (NÖ) kam 
es in den 1980er Jahren zu einer weiträumigen und starken Schad-
stoffverunreinigung von Österreichs größtem Grundwasserreser-
voir in der Mitterndorfer Senke. Dieses war damit für Trinkwasser-
zwecke unbrauchbar. 

Die als „Sofortmaßnahme“ im Jahr 1989 vom damaligen Umwelt-
ministerium initiierte und vom Umwelt- und Wasserwirtschafts-
fonds finanzierte und errichtete Sicherungsanlage konnte eine 
weitere Ausbreitung von Schadstoffen aus der Deponie in den 
Grundwasserkörper verhindern. Das Funktionsprinzip: eine im 
unmittelbaren Grundwasserabstrom der Deponie situierte Reihe 
von „Sperrbrunnen“ entnimmt das verunreinigte Grundwasser, 
dieses wird in einer Aufbereitungsanlage gereinigt und mit Trink-
wasserqualität wieder in den Grundwasserkörper zurückgeführt.
Diese Funktion erfüllte die Anlage ab 1989 bis und vor allem auch 
während der von 2002 bis 2005 laufenden Räumung der Altlast Fi-
scher Deponie, sowie danach zu Kontroll- und Beweissicherungs-
zwecken. Nach der im Jahr 2007 erfolgten Ausweisung der Fischer 
Deponie als „saniert“ im Altlastenatlas wurde die Anlage stufen-
weise stillgelegt.
Die Investitionskosten der Anlage von EUR 7 Mio. sowie die Be-
triebskosten inkl. Beweissicherung von EUR 17 Mio. wurden aus 
den Mitteln der Altlastenbeiträge gemäß Altlastensanierungs-
gesetz finanziert, ebenso wie ein Großteil der für die Räumung 
der Fischer Deponie notwendigen Mittel von in Summe rd.                             
EUR 130 Mio.
Die Fischer Deponie war jener Anlass, der maßgeblich zur Erlas-
sung des österreichischen Altlastensanierungsgesetzes im Jahr 
1989 geführt hat – die entscheidende Grundlage für Österreichs 
Spitzenstellung im Bereich der Altlastensanierung.
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   Klimawandel in der Schultasche - 
  Clever einkaufen für die Schule 
  macht ś möglich!

Jetzt wieder Umweltzeichen-Schulhefte in ganz Österreich 
erhältlich!

Mehr als 1,1 Mio SchülerInnen packen demnächst wieder ihre 
Schultaschen. Für rund 82.000 Kinder ist es das erste Mal. Sie sind 
die kleinsten VerbraucherInnen mit ihren neuen Heften, Schreib- und 
Malsachen, Taschen und Mappen. In Summe sind es Tausende Ton-
nen an Malfarben, Klebstoffen, Schreibgeräten und Papier (Schulhef-
ten) die jährlich über die Schulbank in Österreich wandern. Erfreulich 
ist der zu beobachtende Trend, dass umweltfreundliche Schulartikel 
im Vormarsch sind. Hersteller überzeugen immer häufiger durch ab-
fallarme und klimafreundliche Lösungen bei Ihren Produkten. 

Das aktuellste Beispiel ist Österreichs größter Schulheftproduzent, 
dessen Hefte mit dem Österreichischen  Umweltzeichen heuer erst-
mals flächendeckend in den Regalen im Handel erhältlich sind. Von 
den rund 13 – 15 Mio. Schulheften an Jahresbedarf  in Österreich sind 
somit ab heuer mehr als die Hälfte der Schulhefte ressourcenscho-
nend und klimafreundlich. Hersteller und Handel machen den Klima-
wandel in der Schultasche damit möglich. Das ist ein großer Erfolg 
auch für Clever einkaufen – damit sind Recycling-Schulhefte ausge-
zeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen flächendeckend 
in ganz Österreich in den Papiergeschäften erhältlich. Erkennbar 
sind die Hefte durch das Umweltzeichen auf der Heftrückseite. Die 
Herstellung von Recyclingpapier benötigt im Vergleich zu der von 
Frischfaser-Produkten nur rund ein Drittel der Wassermenge und nur 
etwa die Hälfte der Energie. Das Abfallaufkommen wird verringert, 
weniger Transporte sind notwendig - der CO2-Ausstoß sinkt deutlich!   
Umweltzeichen-Schulhefte garantieren Top-Qualität.

Besser denn je!
Recycling-Schulhefte werden heute in Top-Qualität geliefert. Man-
che  Vorurteile halten sich aber bei LehrerInnen und Eltern hartnä-
ckig. Völlig zu Unrecht. Bei Umweltzeichen-Schulheften wird auch die 
Gebrauchstauglichkeit geprüft. Bei geprüftem Recycling-Papier gibt 
es kein Zerrinnen der Tinte und auch die Weiße passt. Dies mag in 
den Pioniertagen des Recyclingpapiers, also vor mehr als 15 Jahren, 
noch nicht so gewesen sein, bei Umweltzeichen-Schulheften ist das 
kein Thema mehr. Alle Umweltzeichen-Hefte und auch andere Schul-
artikel, die von Clever einkaufen für die Schule empfohlen werden 
gibt es online als Produktliste mit Volltextsuche.

Mehr Information zum Thema „Clever einkaufen für die Schule, die Initia-
tive des Lebensministeriums in Kooperation mit dem Handel erhalten Sie 
unter: http://www.schuleinkauf.at 

  Berlakovich: 
  Offensive für 1.000 neue E-Ladestationen
    Lebensministerium stellt ab 1. September 500.000 Euro 
  an Fördermitteln zur Verfügung

„Der Verkehr ist in Österreich der zweitgrößte CO2-Emittent und zu 95 
Prozent von Erdölimporten abhängig. Die Ölkatastrophe im Golf von 
Mexiko hat gezeigt welche massive ökologische Risiken diese Erd-
ölabhängigkeit birgt. Daher müssen wir raus aus dem Öl. Die Elektro-
Mobilität ist eine Antwort darauf und ein Weg zum energieautarken 
Österreich”, appelliert Umweltminister Niki Berlakovich, „unser Ziel ist 
es bis 2020 rund 250.000 Elektroautos auf Österreichs Straßen haben. 
Aber für die rasche Markteinführung der E-Mobilität braucht es nicht 
nur alltagstaugliche E-Fahrzeuge, sondern auch eine strukturierte 
Versorgung mit Ladestationen.“
Daher startet das Lebensministerium eine weitere E-Offensive. „Als 
starken Impuls stellen wir ab 1. September 500.000 Euro zur Verfü-
gung. Wir wollen damit noch dieses Jahr einen Anreiz für 1000 neue 
Ladestationen schaffen“ so Berlakovich. 
Gefördert wird die Errichtung von bis zu 50 E-Ladestationen je An-
tragsteller, an denen Strom aus erneuerbaren Energiequellen als An-
triebsenergie erhältlich ist.
Die Förderpauschalen belaufen sich für Stationen für E-Fahrräder 
und E-Scooter auf Euro 250 und für E-Autos auf Euro 500. Vorausset-
zung: Die Ladestationen müssen durch Ökostrom gespeist werden. 
Anträge können Unternehmen, Gemeinden, Städte, Länder, Vereine 
und Regionalverbände stellen. Die Gesamtkosten für
Ladestation etwa bei Einkaufszentren, Gemeindeämtern oder Betrie-
ben belaufen sich auf 1.500 bis 2.000 €. 
Schon bisher fördert das Lebensministerium intensiv die Marktein-
führung umweltfreundlicher Elektromobilität. So wurden bereits 
2.000 Elektrofahrzeuge gefördert. Insgesamt 3,8 Millionen Euro an 
Förderungen für die Elektromobilität wurden ausgeschüttet und da-
mit Investitionen in der Höhe von 17,1 Mio. Euro ausgelöst und rund 
200 green jobs gesichert bzw. geschaffen.

„Um der E-Mobilität zum Durchbruch zu verhelfen, benötigen wir zu-
sätzliche Ladestationen. Unsere E-Offensive wird dazu ihren Beitrag 
leisten. Für ein sauberes, e-mobiles Österreich“ so Umweltminister 
Niki Berlakovich. 

Nähere Informationen unter www.umweltfoerderung.at.
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Großer Erfolg für Sammelaktion von Land Tirol,  ATM, 
Rotem Kreuz/ÖJRK und Umweltverein Tirol 

  1400 Schultaschen für bedürftige Kinder 
  in Krisenregionen

Pünktlich zum Schulbeginn können sich Kinder in Rumänien, 
Bosnien und im Kosovo auf Schultaschen samt den wichtigsten 
Schulutensilien freuen. In ganz Tirol lieferten Spender 1400 
Schultaschen bei den Recyclinghöfen und Schulen ab.  Die Sam-
melaktion von Land Tirol, Abfallwirtschaft Tirol Mitte (ATM), 
Rotem Kreuz/Jugendrotkreuz  und Umweltverein Tirol ist ein 
wertvoller Beitrag, den Ärmsten der Armen Bildung und damit 
eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Mit Heften, Federpennal, Stiften, Spitzer, Radiergummi und vielem 
mehr sind die Schultaschen prall gefüllt. „Wir geben bedürftigen Kin-
dern in Rumänien, Bosnien und im Kosovo das Handwerkszeug zu 
Bildung und damit die Chance auf eine bessere Zukunft“, freut sich 
ATM-Projektleiter Alexander Würtenberger über das große Echo der 
Sammelaktion, die heuer bereits das dritte Jahr mit großem Erfolg 
durchgeführt wird. 
Viele Spender folgten dem Aufruf: 1400 gebrauchte, aber noch gut 
erhaltene Schultaschen wurden in den letzten Wochen in ganz Tirol 
in den Recyclinghöfen gesammelt.  An der Sammelaktion beteiligten 
sich auch viele Schulen, in denen das Österreichische Jugendrotkreuz 
hilfreich die Fäden zog.  In den Schulen wurden viele Schultaschen 
sogar mit Schulutensilien gefüllt und mit netten Grußkarten an die 
Empfänger versehen. 
Die Projektpartner binden in Tirol auch Menschen aus Krisengebie-
ten in die Aktion ein: So wurden im Heim für Asylwerber in Innsbruck-
Reichenau die Schultaschen gereinigt, sortiert und mit den Schul-
utensilien gefüllt und versandfertig gemacht.  Denn pünktlich zum 
Schulbeginn sollen die Schultaschen in den Hilfsgebieten sein. 
„Durch die Wirtschaftkrise ist gerade dort die Lage schlecht. Es fehlt 
am Allernötigsten. Bildung ist ein wichtiger Impuls, um das Leben der 
bedürftigen Kinder zu verbessern“, betont Peter Logar, beim Land  Ti-
rol Projektleiter für die Kosovo- und Bosnienhilfe. Wie groß das Echo 
auf diese Sammelaktion in den Tiroler Gemeinden und Schulen ist, 
zeigt auch: Sogar Schultafeln, EDV-Geräte und ganze Ausstattungen 
für Kindergärten konnten bereits in die Zielgebiete geliefert wer-
den. Wer die Schwerpunkt-Sammelaktion heuer verpasst hat, kann 
intakte Schultaschen  weiter bei den Tiroler Recyclinghöfen abge-
ben. Ein positiver Nebeneffekt der Sammlung von Schultaschen und 
Schulutensilien ist die sinnvolle Reduktion von Abfall. 

Im Heim für Asylwerber in Innsbruck-Reichenau wurden die gesammel-
ten Schultaschen kontrolliert, gereinigt und mit Schulutensilien gefüllt. 

  Die neue VABÖ-Webseite ist online!

Unter der altbekannten Domain http//www.vaboe.at wurde die 
bewährte Webseite des Verbandes Abfallberatung Österreich neu 
gelauncht. Im zeitgemäßen Design, mit aktualisierter Menüführung 
und neuen Inhalten steht die Seite seit Mitte Juni allen Interessierten 
zur Verfügung.
Diese Website ist einerseits Unterstützung und Werkzeug für die Ar-
beit der österreichischen Umwelt- und AbfallberaterInnen und soll 
andererseits interessierten Personen und Organisationen die Kon-
taktaufnahme mit den ca. 380 Umwelt- und AbfallberaterInnen er-
möglichen.
In den Rubriken „Projekte und Kampagnen“ sowie „Veranstaltungen“ 
sind alle österreichischen Umwelt- und AbfallberaterInnen aufgeru-
fen, ihre Tätigkeiten in den Bundesländern zu veröffentlichen (Kon-
taktaufnahme hierfür: kabosch@arge.at). Vernetzung und Good 
Practice sollen verstärkt betrieben werden! Erfahrungen sollen aus-
getauscht werden, die Nachahmung bewährter Projektideen soll ge-
fördert werden und die breite Öffentlichkeit kann sich ein Bild über 
den Arbeitsalltag der Abfall- und Umweltberatung machen. 

Besuchen Sie uns unter: www.vaboe.at !

30. September - 1. Oktober 2010
www.stadt-lienz.at/cmakongress


