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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Brauchen AbfallberaterInnen 
externe Hilfe?

Das würden wohl viele KollegInnen 

zunächst empört verneinen: Abfall-

beratung können nur Abfallbera-

terInnen! Doch die Steiermark hat 

es probiert. Was manche zunächst 

kritisch als potentielle Demontage 

des eigenen Jobs gesehen haben, 

entpuppt sich mehr und mehr als 

„Turbo-Booster“ für die Abfallbe-

ratung: die „Abfallcoaches“. Das 

VABÖ-Blatt bringt die Hintergrund-

infos. 

Euer Redaktionsteam 

Hias Neitsch 
(VABÖ-Geschäftsführer)  und 

Alex Würtenberger 
(stv. VABÖ-Vorsitzender)
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Mitteilung des BMLFUW

Wozu Abfallcoaches?

60% 
Restmüll-Einsparung

Die Ausbildung 
zum Abfallcoach

Salzburg sammelt 
elektrisch

Sei ein Held! 

Sei nicht grauslig!

Termin zum Vormerken!

  Ehrenamtliche Abfallberatung!
    Ein innovatives Ausbildungsprojekt des Landes  
    Steiermark und der ARGE Müllvermeidung

Österreich ist weltweit eines der erfolgreichsten Länder in der ge-
trennten Sammlung von Siedlungsabfällen. Aktivitäten, die in 
anderen Ländern heute als bahnbrechende Pilotprojekte gefei-
ert werden, wie Einführung der Biotonne, Eröffnung eines ASZ, 
lösen bei unseren älteren KollegInnen eher nostalgische Erinne-
rungen an ihre beruflichen Einstiegsjahre in den 80ern und 90ern 
aus. Eines der Erfolgsrezepte der kommunalen Abfallwirtschaft in 
Österreich war und ist die intensive flächendeckende Abfallbera-
tung mit direkter persönlicher Ansprache der BürgerInnen. Wozu 
dann jetzt Abfallcoaches?

Neue Herausforderungen
Die Zeiten haben sich geändert: Getrennte Sammlung, ASZs, Ko-
operation mit Entsorgungswirtschaft und Systemen sind mehr 
oder weniger eingespielt. Innovationen finden derzeit nur in Ni-
schenbereichen wie Re-Use statt, oder im Bereich der Organisation 
oder der operativen Optimierung, aber nicht mehr im grundsätz-
lichen Gefüge der Abfallsammlung. Die Herausforderung in der Öf-
fentlichkeitsarbeit ist es nunmehr, „Ermüdungserscheinungen“ bei 
der Sammelmoral der BürgerInnen zu verhindern, um das hohe Ni-
veau aufrecht zu erhalten und weiter zu optimieren – dies alles vor 
dem Hintergrund von rasanten Änderungen der Kommunikation 
(Stichwort Social Media), der Gesellschaft (steigender Grad an Be-
rufstätigkeit, Urbanisierung und Single-Haushalten) und des Kon-
sumverhaltens (Stichwort Online-Shopping). 

Ressourcen für persönliche Ansprache fehlen
Der Arbeitsalltag heutiger AbfallberaterInnen ist heute weitge-
hend geprägt von Systemverwaltungstätigkeiten einerseits und 
professioneller PR und anspruchsvoller Projektarbeit andererseits. 
Was aufgrund mangelnder Zeitressourcen nur noch selten stattfin-
det, ist die regelmäßige persönliche Ansprache von BürgerInnen, 
optimaler Weise in deren unmittelbarem Lebensumfeld, also der 
Wohn- oder Arbeitsumgebung. Der größte Bereich persönlicher 
Ansprache in der Abfallberatung sind noch am ehesten Schulen 
und Kindergärten, vor allem wegen der Multiplikator- und Lang-
zeitwirkung. 
Aber Menschen in oder bei ihrem Wohnhaus oder Arbeitsort kom-
men kaum noch direkt mit AbfallberaterInnen in Kontakt. Dabei 
war es gerade dieser persönliche Kontakt, der in den 90ern die ge-
trennte Sammlung innerhalb von kürzester Zeit in den Köpfen ver-
ankern konnte. Um die Leute „bei der Stange“ zu halten, wäre diese 
Betreuungsintensität auch heute nötig, dafür fehlen aber die Res-
sourcen.  >> Fortsetzung auf Seite 2

T o p t h e m a : 

  Abfall-
      coach



 

Pfiat di sackerl 
Großes Medienecho und überwiegend positive Resonanz 
findet die Initiative „Pfiat di sackerl“ des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
Bei einer Pressekonferenz am 2. März 2017 stellte Bundesmi-
nister Andrä Rupprechter die mit österreichischen Unterneh-
men geschlossene freiwillige Vereinbarung zur Reduzierung 
der Einwegtragetaschen der Öffentlichkeit vor.

Die Zahlen der ersten Erhebung sprechen für sich: im Ver-
gleich zu 2015 konnten die Partner im Jahr 2016 die Anzahl 
aller Einweg-Tragetaschen (einschließlich der Obstsackerl) 
um 15% bzw. fast 89 Millionen Stück verringern. Geschätzt 
auf alle Unternehmen in Österreich wurden 2016 nur mehr 
30 leichte und schwere Kunststoff-Tragetaschen pro Einwoh-
ner verkauft.

Mit der Kampagne „Pfiat di sackerl“ wollen das BMLFUW und 
seine Partner die Konsumentinnen und Konsumenten moti-
vieren, ihre eigene Tasche zum Einkauf mitzunehmen. Bisher 
haben nachstehende Unternehmen die freiwillige Vereinba-
rung des BMLFUW unterzeichnet (in alphabetischer Reihen-
folge):

Bettenreiter, 

C&A, 

Deichmann, 

Handelsver-

band, 

Hofer KG, 

Lidl Österreich, 

Media/Saturn, 

M-Preis, 

REWE Group, 

Schäfer Shop 

GmbH, 

SPAR, 

Sutterlüty Han-

dels GmbH, 

Tchibo/

Eduscho, 

Unimarkt.

Ziel der Initiative ist, die Anzahl der Plastiksackerl bis zum 
Jahr 2019 auf maximal 25 Stück pro Kopf und Jahr zu reduzie-
ren und auch den Verbrauch anderer Einwegtragetaschen, 
z.B. Papiertaschen, zu verringern, da auch diesen Taschen 
keine gute Ökobilanz bescheinigt wird.

Sekt.Chef DI Christian Holzer

Leiter der Sektion V, BMLFUW

Mitteilungen des BMLUFW
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>> Fortsetzung von Seite 1

Soziale Medien ersetzen keinen face2face-Kontakt
Die neuen sozialen Medien, die mittlerweile von vielen Abfallbe-
raterInnen sehr professionell eingesetzt werden, konnten die Lü-
cke bislang nicht wirklich schließen. Somit ergibt sich die Frage, 
wie kommunale Abfallberatung mit geringem Mitteleinsatz trotz-
dem zumindest indirekt ihre Zielgruppe persönlich „face to face“ 
ansprechen kann. Die Antwort darauf ist genauso alt wie genial: 
Das „Schneeball-Prinzip“, das vor allem im Verkaufsbereich erfolg-
reich ist (Stichwort Tupper-Party). Und so wurde die Idee der „Ab-
fallcoaches“ in der Steiermark geboren. 

Einfaches Prinzip: Ehrenamliche unterstützen
Das Prinzip ist denkbar einfach: Engagierte, kontaktfreudige und 
in ihrem Umfeld bekannte und gut vernetzte Menschen, die bereit 
sind, ehrenamtlich einen persönlichen Beitrag für eine saubere, le-
bens- und liebenswerte Gemeinde zu leisten (und dies teils schon 
lange praktizieren), erhalten eine kurze Grundausbildung über die 
„Basics“ von Abfallvermeidung und -verwertung. Auf dieser Ba-
sis und mit Unterstützung der regionalen Umwelt- und Abfallbe-
raterInnen helfen sie dann, die Menschen ihres Umfeldes zu kor-
rekter Abfallsammlung und abfallvermeidenden Verhaltensweisen 
zu animieren, durch persönliche Ansprache, Hausanschläge, Ver-
sammlungen und viele weitere kreative Aktivitäten. 

Anfängliche Skepsis in der Abfallberatung
Anfangs gab es durchaus Skepsis aus dem Kreis der haupberuf-
lichen kommunalen Umwelt- und AbfallberaterInnen, zumal auch 
die ursprüngliche Namensgebung „Abfallberatung light“ dazu 
führte, dass sich die SchulungsabsolventInnen selbst vielfach als 
AbfallberaterInnen sahen. Es wurde sogar befürchtet, dass die 
„hauptamtlichen“ AbfallberaterInnen durch „Ehrenamtliche“ weg-
rationalisiert werden sollten. Doch die Verantwortlichen machten 
unmißverständlich klar, dass das Konzept vielmehr dazu dient, die 
Reichweite der kommunalen Abfallberatung durch Unterstützung 
an der Basis zu verstärken, und die bislang ungenutzten Potenti-
ale ehrenamtlich engagierter Menschen vor Ort für die Abfallbe-
ratung nutzbar zu machen und auch gebührend zu würdigen. Die 
Bezeichnung der Ehrenamtlichen wurde daher in der Kommunika-
tion teilweise in „Abfallcoach“ geändert (derzeit werden noch bei-
de Begriffe verwendet, für das VABÖ-Blatt haben wir uns durchge-
hend für „Abfallcoach“ entschieden).   

Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft

Wie auch Sie einen Beitrag leisten können, erfahren Sie auf pfiatdisackerl.at 

Nicht vergessen:Beim nächsten Einkauf eigene Tasche mit-nehmen!

Mit freundlicher Unterstützung von:

Eine Initiative des BMLFUW
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Wilhelm Himmel: Wertschätzung von Ehrenamtlichen wichtig! 
Wilhelm Himmel von der Steirischen Landesregierung erklärt den 
Gedanken hinter dem Konzept „Abfallcoach“: es gehe keinesfalls 
darum, quasi von oben generalstabsmäßig den Einsatz von Abfall-
coaches zu forcieren. Vielmehr sollen die vielen engagierten Men-
schen, die ohnehin bereits örtlich bekannt für ihr Engagement ge-
gen Littering, für saubere Containerstandplätze und kleine lokale 
Umweltinitiativen sind, durch dieses Programm ein Angebot für 
eine praxisnahe Unterstützung sowie eine entsprechende  Wert-
schätzung erhalten. Die Analogie zur freiwilligen Feuerwehr ist na-
heliegend: Eigentlich ist das Feuerwehrwesen Aufgabe der Kom-
munen, dennoch engagieren sich völlig ohne Zwang unzählige 
Menschen freiwillig für die Feuerwehr, einfach aus Freude am En-
gagement für ihr unmittelbares Lebensumfeld. Abfall-Coaches kön-
nen eine ähnlich wertvolle Unterstützung kommunaler Anliegen 
sein, denn genau diese Art von Engagement macht „Gemeinde“ zu 
„Gemeinschaft“.    

     Hintergrund des Schulungsprogrammes: 

   Wozu Abfallcoaches?

In der Steiermark gibt es 17 Abfallwirtschaftsverbände mit insge-
samt ca. 70 kommunalen Umwelt- und AbfallberaterInnen. Bei 
1,2 Mio. Steirern und Steirerinnen bedeutet das, dass ein/e Abfall-
beraterIn für durchschnittlich 17.400 EinwohnerInnen zuständig 
ist. Es erklärt sich von selbst, dass die professionellen Abfallbera-
terInnen nicht jede einzelne Person individuell beraten können. 
Um den AbfallberaterInnen ein Stützsystem an die Seite zu stellen, 
wurde das Konzept „Abfallcoach“ entwickelt.  

Die Schulung für diese Abfallcoaches wurde über die Öffentlich-
keitsarbeitskanäle des Landes Steiermark, der ARGE Müllvermei-
dung und des Servicebüros zusammen >wohnen< beworben. 
Darüber hinaus wurden die Facebook Fan Pages des Steirischen 
Frühjahrsputzes und der ARGE Müllvermeidung genutzt, um auf 
das Schulungsangebot aufmerksam zu machen. Weiters wurden 
alle steirischen Abfallwirtschaftsverbände aufgefordert, die Schu-
lung in ihren Abfallbezirken aktiv zu bewerben. Vor allem seitens 
der Berufsgruppe HausverwalterInnen/HausbesorgerInnen gab es 
sofort großes Interesse an der Teilnahme. Dies ist darauf zurückzu-
führen, dass vor allem diese Berufsgruppe ständig mit den direkten 
Auswirkungen falscher Abfalltrennung konfrontiert ist. 

Dritter Kurs für Herbst 2017 geplant
Insgesamt haben bereits 32 Personen die beiden Schulungsdurch-
gänge absolviert, der dritte Durchgang für Herbst 2017 ist bereits 
jetzt gut gebucht. Die eigens gegründete Facebook-Gruppe „Ab-
fallberatung light“ hat bereits über 80 Mitglieder, hier wird eine wei-
tere wichtige Multiplikatorwirkung erzielt. 

Engagierte AbsolventInnen danken mit Restmüllreduzierung
Den AbsolventInnen gefiel besonders die Wertschätzung, die sie 
seitens der offiziellen Stellen erhielten und die freundschaftliche 
und nette Atmosphäre im Kurs. Sie „bedankten“ sich mit durchaus 
beachtlichen Leistungen in ihrem Wohnumfeld: Verbesserung bzw. 
Optimierung der Abfalltrennung in Mehrparteienwohnhäusern, 
Verringerung des Restmülls und der dafür vorgesehenen Behälter-
volumina, Aufstockungen bei nun notwendigen größeren Behälter-
volumina für Wertstoffe wie z.B. Leichtverpackungen, Verbesserung 
der Qualität der Bioabfallsammlung, Steigerung des Bewusstseins 
der BewohnerInnen für Abfalltrennung und Ressourcenmanage-
ment, und nicht zuletzt Betriebskosteneinsparungen durch gerin-
gere Abfallgebühren. 

Nachbetreuung: „Müllstammtisch“ 
Um den bereits ausgebildeten, ehrenamtlichen „Abfallcoaches“ 
auch weiterhin unterstützend zur Seite zu stehen, wird im Frühling 
2017 ein „Müllstammtisch“ organisiert. Dieses Treffen dient einer-
seits dem Erfahrungsaustausch der AbsolventInnen untereinan-
der und andererseits der fachlichen Unterstützung durch die Ex-
pertInnen, falls bei der praktischen Umsetzung Fragen und Unklar-
heiten auftreten. Aber auch für die Organisatoren des Lehrgangs ist 
das Treffen wichtig, da nach dem Bottom-up Prinzip wichtige Infor-
mationen aus dem Lebensalltag der steirischen Bevölkerung in den 
Verwaltungsapparat zurückfließen und dort das Planen positiv und 
lebensnah unterstützen können.

Mehr Infos:  
Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 14, Referat Abfallwirtschaft und 
Nachhaltikeit (Dr. Günter Illitsch, 0316 877 4392)
ARGE Müllvermeidung, +43-676-612 87 76, ulrike.kabosch@arge.at

Infos auf der Landes-Website: 
http://www.nachhaltigkeit.steiermark.at/cms/beitrag/12563369/99560887/_1

Abfall-Coaches auf Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/AbfallberatungLight/?fref=ts

Dr. Wilhelm Himmel, der Initiator des Schulungprogramms – bei der Verleihung 
der Teilnahme-Zertifikate
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Fac t box Abfallcoaches :

Bisher ausgebildete Abfallcoaches: 32 
(in 2 Schulungsdurchgängen 2015 und 2016)

Umfang der Ausbildung: 
3 Theorieeinheiten, je ein Freitag Nachmittag zu 4-5 Stunden, 
3 Exkursionen: je ein Freitag Nachmittag zu 3-4 h

Steirische Bezirke in denen Abfallcoaches eingesetzt sind: 
Graz, Graz-Umgebung, Deutschlandsberg, Knittelfeld

Ausbildungskosten werden zu 100% vom Land Steiermark 
übernommen

Ausbildung wird organisiert von ARGE Müllvermeidung

60% Restmüllvolumenreduzierung in betreuten 
Siedlungshäusern   

• 

• 

• 

• 

• 

  Trotz unterschiedlicher Methoden: 

  60% Restmüll-Einsparung

Die ARGE Müllvermeidung organisiert nicht nur die Ausbildung 
der Abfall-Coaches sondern evaluiert auch die erzielten Wir-
kungen. Die Ergebnisse werden in Fragebögen ermittelt, so dass 
es für jeden Coach eine eigene „Erfolgsstory“ gibt. Hier zwei Bei-
spiele, in beiden wurde mit völlig unterschiedlichen Kommunika-
tionsmethoden eine Gebührenreduzierung von 60% erzielt: 

Frau M. kommuniziert mit Fotos und schriftlichen Infos
Frau M. aus Graz absolvierte den Kurs zum Abfall-Coach 2015 und 
betreut inzwischen 4 Siedlungshäuser. Im ersten Haus (24 Haus-
halte) gelang es ihr mit Unterstützung der Hausverwaltung die 
BewohnerInnen zu sehr konsequenter Abfalltrennung zu motivie-
ren. Dabei machte sie regelmäßig Fotos von Fehlwürfen, die von 
der Hausverwaltung mit entsprechenden Informationen an alle 
BewohnerInnen versendet wurden. Schon nach kurzer Zeit nahm 
die Trennmoral signifikant zu, so dass zusätzliche Altstoffbehälter 
bestellt wurden und erstmals eine Biotonne zur Verfügung gestellt 
wurde. Seither wurde jeder Fehlwurf mit Foto und Info am Schwar-
zen Brett veröffentlicht, so dass die Betroffenen eine unmittelbare 
Rückmeldung bekamen. Das aufgestellte Restmüllbehältervoumen 
konnte von 360 Liter auf 120 Liter (bei 2 Entleerungen / Woche) re-
duziert werden, das Gesamtvolumen incl. Altstoffbehälter wurde 
von 3.120 l auf 3.400 l aufgestockt. Die Abfallgebühren für die Lie-
genschaft reduzierten sich um über 60% von jährlich 2.540,- auf 
957,-! 

Frau S. spricht mit jedem Haushalt persönlich
Im Gegesatz zu Frau M., die in erster Linie über schwarzes Brett und 
schriftliche Informationen kommunizierte, hat Frau S. aus Graz alle 
49 Haushalte ihrer Siedlung persönlich besucht und beraten. 

Dabei benützte sie viel Anschauungsmaterial und Infoblätter in un-
terschiedlichen Sprachen und konnte die BewohnerInnen innerhalb 
von 3 Wochen mit einem Aufwand von ca. 50 Stunden so erfolg-
reich beraten, dass das wöchentlich entleerte Restmüllbehältervo-
lumen von 5.500 Liter auf 2.300 Liter dauerhaft reduziert werden 
konnte, was einer Gebührenersparnis von über EUR 11.000,- pro Jahr 
entspricht. Zusätzlich reduzierten sich die wilden Ablagerungen 
von Sperrmüll neben den Tonnen. Auch für Altspeiseöl wurde eine 
gemeinschaftliche Lösung organisiert. Die Hausverwaltung unter-
stützte Frau S. zunächst nicht sehr aktiv, viele bürokratische Hür-
den waren zu überwinden, doch nach positiver Berichterstattung 
im ORF ging dann plötzlich alles ein wenig leichter. Neu zuziehende 
BewohnerInnen werden gleich zu Beginn eingeschult, Trennmuffel 
werden höchstpersönlich höflich, aber bestimmt zur Nachsortie-
rung ihrer Fehlwürfe ermuntert. Dafür wendet Frau S. regelmäßig 
etwa 2 Stunden pro Woche auf.   

  2017 zum dritten Mal:

 Die Ausbildung zum Abfallcoach 

Die Ausbildung zum Abfallcoach wendet sich an engagierte Men-
schen, die mit der Abfalltrennung und Ressourcenverschwendung 
in ihrem näheren Lebensumfeld nicht zufrieden sind und sich eh-
renamtlich als „Abfallcoach“ in ihrem Wohnumfeld und/oder Ar-
beitsumfeld für eine saubere Umwelt einsetzen wollen. 

Breite Projektpartnerschaft
Gemeinsam mit der ARGE Müllvermeidung, dem „Servicebüro zu-
sammen >wohnen<“, der Stadt Graz und den steirischen Abfall-
wirtschaftsverbänden führt die Abteilung 14 des Amtes der Steier-
märkischen Landesregierung im Herbst 2017 zum dritten Mal die 
3-teilige Schulung durch, in der abfallwirtschaftliche Grundkennt-
nisse, Maßnahmen zur Abfallvermeidung sowie Tipps und Hinweise 
für eine zielführende Kommunikation im unmittelbaren Wohn- und 
Arbeitsumfeld (z.B. in großen Wohnsiedlungen) vermittelt werden. 
Der dritte Schulungsdurchgang profitiert bereits von den Erfah-
rungen der vergangenen beiden Jahre. Abfallcoaches der ersten 
Stunde ergänzen das Schulungsprogramm mit Erfahrungen und 
Tipps für die praktische Umsetzung. Durch Vernetzung mit den zu-
ständigen Abfallwirtschaftsverbänden sollen Probleme nach Mög-
lichkeit rasch und unbürokratisch gelöst werden. Für BürgerInnen 
mit Migrationshintergrund werden Abfalltrenninformationen in 
mehr als 20 Sprachen zur Verfügung gestellt. 

Aufbau der Schulung:
Im ersten Block geht es um Abfallarten und Abfalltrennung: Abfall-
begriff, Abfallarten, Abfallhierarchie, Abfalltrennung, Abfallsamm-
lung (Hausabholung u. Abfallsammelzentren/Ressourcenpark), Ab-
fallmengen, Behandlungsverfahren, Produzentenverantwortung, 
60 Jahre Abfallwirtschaft in der Steiermark: Entwicklungen und 
Trends.
Der zweite Block behandelt Biogene Abfälle und Kompostierung: 
Was gehört in die Biotonne/auf den Komposthaufen? Biotonne 
vs. Eigenkompostierung: Vor- und Nachteile, richtiges Kompostie-
ren, landwirtschaftliche Kompostierung, Gemeinschaftskompostie-
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rung, Häckseldienst, Lebensmittelabfälle, Bioplastik, Kampagne: 
Kein Plastik in die Biotonne. Ausserdem geht es um Kommunikation 
und Konfliktmanagement: Argumentationstraining, Kommunika-
tionstechniken, Stolpersteine, Konfliktverhalten, Konfliktpräven-
tion, Befugnisse.  

Der dritte Block behandelt die „Königsdisziplin“ Abfallvermeidung 
und Wiederverwendung: Maßnahmen zur Abfallvermeidung im 
Alltag, Reparieren und Wiederverwenden (Repair and Re-Use), 
Abfallvermeidungsprogramm der Stadt Graz, Re-Use Box Sammel- 
system, Mehrweg und Gscheit‘ feiern, geplante Obsoleszenz, neue 
Handlungsfelder: Repair Café, Tauschmarkt, Shareconomy, Food-
sharing, Fairteiler. Ausserdem geht es um Informations- und Kom-
munikationskanäle: Werkzeuge zur Vernetzung, Informations- 
und Erfahrungsaustausch mit Abfallcoaches der ersten Stunde, 
Effiziente Nutzung neuer Medien für die Beteiligungsarbeit wie z.B. 
Facebook. Den Abschluss bildet die Verleihung der TeilnehmerIn-
nen-Zertifikate „Abfallcoach“.

Drei Exkursionsblöcke 
Drei Exkursionsnachmittage führen zum Recyclingcenter der Hol-
ding Graz, in die Kunststoffsortieranlage Firma Saubermacher, zu 
einer Gemeinschaftskompostierungsanlage sowie einer landwirt-
schaftlichen Kompostierung, in den sozialwirtschaftlichen Re-Use-
Shop und Geschirrverleiservice der BAN und zum Re-Use-IT-Betrieb 
Compuritas. 

Bekannte ReferentInnen: 
Als ReferentInnen fungierten u.a. in der österreichischen Abfall-
beratung bestens bekannte KollegInnen, wie Erich Prattes (VABÖ- 
und VStAB-Vorsitzender aus Deutschlandsberg), Wilhelm Himmel 
(Steiermärkische Landesregierung), Angelika Stüger-Hopfgartner 
(Steiermärkische Landesregierung), Alexander Luidolt (ARGE Kom-
post und Biogas), Christian Schreyer (Dachverband der Steir. AWVs), 
Alexandra Loidl und Kathrin Münzer (Stadt Graz) und Uli Kabosch 
von der ARGE Müllvermeidung.    

  Stimmen aus der Praxis: 
  „Geradezu Pflicht, von offizieller 
  Seite ein Angebot zu machen“

Nach zwei Jahren Erfahrung mit der Schulung und der prak-
tischen Arbeit der Abfallcoaches ziehen die Beteiligten eine 
durchwegs positive Bilanz, sowohl von Seiten der Abfallwirt-
schaft, als auch von Seiten der AbsolventInnen.

Wichtig: Klare Rollenabgrenzung
Christian Schreyer (Dachverband d. Steir. AWVs) hebt die Wichtig-
keit der klaren Rollenabgrenzung zwischen AbfallberaterInnen und 
Abfallcoaches hervor: „Es darf den zu Schulenden gegenüber kei-
neswegs der Eindruck vermittelt werden, es handle sich um eine 
gleichwertige Abfallberaterausbildung. Ein einmaliger „Schnell-
siedekurs“ in wesentlichen Fragen der Abfallwirtschaft, zugespitzt 
auf die Situation in Wohnhausanlagen u. die dort auftretenden 
Probleme kann nicht die Breite einer üblichen Abfallberatung ab-
decken. Auch Erich Prattes (AWV Deutschlandsberg) bestätigt dies: 

>> Fortsetzung auf  Seite 6
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„Ich halte es für sehr wichtig, dass den Abfallcoaches die Abgren-
zung zum „Umwelt- und Abfallberater“ klar vermittelt wird, damit es 
gegenüber der Bevölkerung zu keinen Missverständnissen und zu 
keinen Kompetenzüberschreitungen kommt. Das Einsatzgebiet des 
Abfallcoaches beschränkt sich grundsätzlich auf seine unmittelbare 
Wohnumgebung. Alles was über die Tätigkeiten vor Ort hinausgeht, 
muss mit der zuständigen Umwelt- und Abfallberatungsstelle abge-
stimmt sein. 

Unterstützung für kommunale Abfallberatung: 
Schreyer: „Nicht allen kommunalen Abfallberatern wird es mög-
lich sein, sämtliche Wohnhausanlagen regelmäßig zu besuchen, 
wo Probleme mit Littering, schlechter Mülltrennung, Überfüllung 
von Behältern, Hygieneprobleme mit Biomüll, illegale Sammelakti-
vitäten u.s.w. auftreten. Hier können die „Coaches“ eine gute und 
wertvolle Ergänzung sein. 
Prattes: „Die Implementierung von ehrenamtlichen Abfallcoaches 
sehe ich als sinnvolle Unterstützung für die kommunale Umwelt- 
und Abfallberatung. Ich glaube, dass man Konsumenten am besten 
durch persönliche und permanente Ansprache erreichen kann. Die-
se persönliche Ansprache kann von den kommunalen Umwelt- und 
AbfallberaterInnen naturgemäß nur punktuell gewährleistet wer-
den. Deshalb kann ich das Engagement von motivierten BürgerIn- 
nen nur begrüßen und unterstützen. 

Angebot für Engagierte
Prattes sieht die Schulung zum Abfall-Coach in erster Linie als Ange-
bot: „Einerseits um sich persönlich weiterzubilden und andererseits 
wird das erforderliche fachliche Hintergrundwissen vermittelt, da-
mit der Abfall-Coach in seinem näheren Lebens- und Wohnumfeld 
fundierte Anleitungen für die richtige Abfalltrennung und -vermei-
dung geben kann. Oftmals ist in Wohnhausanlagen im urbanen Be-
reich eine ordentliche, gesetzeskonforme Abfalltrennung aufgrund 
der vorhandenen Anonymität nicht gegeben. Deshalb halte ich es 
gerade in diesen Bereichen für wichtig, dass jemand vor Ort etwas 
zur Verbesserung der Situation beiträgt, der von den Missständen in 
seinem persönlichen Umfeld betroffen ist.“

Ehrenamtliche mit Basiswissen ausstatten
Wilhelm Himmel (Land Steiermark) ergänzt: „Es ist eine sehr gute 
Möglichkeit, ehrenamtlich engagierte Personen im Bereich der 
Abfallwirtschaft mit Basiswissen auszustatten. Der heurige Früh-

jahrsputz zeigt, wie vielen Menschen eine saubere Steiermark ein 
Anliegen ist. Wenn es gelingt, mit diesem Ausbildungsangebot 
Menschen anzusprechen, die was tun wollen, ist es geradezu eine 
Pflicht, von offizieller Seite da ein Angebot zu machen. Diese Freiwil-
ligen lernen abfallwirtschaftliche Basics und kennen danach auch 
ihre Ansprechpartner bei den Verbänden und Behörden.“ 

Alle profitieren
Laut Himmel profitiert vom Abfallcoach „die Umwelt - das Wohn-
umfeld - das Arbeitsumfeld - die Mitbewohner einer Wohnanlage 
- die Gemeinde - der AWV weil Ansprechpartner da sind, die es zu-
vor nicht gegeben hat und wodurch die die Öffentlichkeitsarbeit 
bei bestimmten Zielgruppen wesentlich begünstigt werden kann.“ 
Auf die Frage, ob es mehr Abfallcoaches geben sollte, meint er „die 
kann man nicht bestellen, man kann nur ein interessantes Angebot 
zur Teilnahme am Ausbildungskurs machen, der Rest kommt von al-
leine - wenn das Klima im Kurs passt.“ 

Erweiterung in Richtung Vereine
Schreyer sieht Erweiterungspotential bei der Zielgruppe: „Vorstell-
bar wäre auch eine Erweiterung auf Personen, die in einem größe-
ren Verein aktiv sind und dort im Umfeld Verbesserungen erzielen 
wollen, für die eine Coach-Ausbildung, sozusagen eine zusätzliche 
Unterstützung in ihrem Engagement wäre. Das könnten Aktive in 
einem Ortsverschönerungsverein sein, einzelne Bewohner be-
treuter Wohngemeinschaften, Personen in Kleinbetrieben, usw. 
Aber immer mit Fokus auf das unmittelbare Umfeld.“ 

Finanzierung
Die Finanzierung der Ausbildung erfolgt derzeit durch das Land 
Steiermark. Fallweise werden vom betreffenden Abfallwirtschafts-
verband die Fahrtkosten übernommen. Für den Fall, dass die Lan-
desfinanzierung nicht mehr 100% möglich sein sollte, spricht sich 
Prattes für eine Drittelfinanzierung (Land/AWV/Gemeinden) aus. 

Übertragbarkeit auf andere Bundesländer
Prattes sieht das Modell der Abfallcoaches als übertragbar auf an-
dere Bundesländer: „Wichtig dabei ist, dass es eine Vernetzung mit 
dem zuständigen Abfallwirtschaftsverband gibt, das ist der wich-
tigste Ansprechpartner. So können die Abfall-Coaches bei Bedarf 
auch gezielt in Projekte und Tätigkeiten des AWV eingebunden 
werden.“

AbsolventInnen sind hochmotiviert
Erwin K., Schulungsabsolvent: „Der Lehrgang ist in meinen Augen ein 
voller Erfolg. Seit ich die Schulung besucht habe, ist das Thema Ab-
fall in meinem Bekanntenkreis am Tablett. Das Interesse am Thema 
ist groß und 2-3 Personen in meinem Bekanntenkreis sind an einer 
Teilnahme an der Schulung 2017 interessiert.“ 

Gertrude V., Schulungsabsolventin: „Ich möchte in meiner Siedlung 
als gutes Beispiel voran gehen. Es gibt noch 4 weitere Mieterbeiräte 
und es wäre schön, wenn sie nächstes Jahr die Schulung besuchen 
würden.“ 

Gerhard S., Schulungsabsolvent: „Der Kurs war sehr lehrreich. Ich bin 
schon in meiner Wohnumgebung aktiv geworden und habe Infos 
verteilt. Seit 2 Wochen haben wir kein Plastik mehr im Bioabfall. Ich 
empfehle den Kurs in meinem Umkreis weiter, auch in unserem Ver-
ein.“    



mit einem Pick-
nick in Mitleiden-
schaft ziehen. Zum 
Schluss gibt es ein 
Happy End, denn 
die Besucher kom-
men zum Picknick-
platz zurück, rei-
nigen diesen und 
bringen die Abfäl-
le zur Sammelstel-
le.

Auch als Hörbuch 
erhältlich
In einem Booklet befindet sich zusätzlich zum Film ein Büchlein. 
Außerdem gibt es kindergerechte Arbeitsanweisungen und auch 
Stickers. Auf der DVD befinden sich der Film, das Tutorial, das Lied 
„Sei ein Held“ (aufgenommen mit dem Chor der VS Ruprechtsho-
fen) und ein Hörbuch. Damit ist „Sei ein Held! Lass nichts liegen“ in 
vielschichtiger Weise verwendbar. Zielgruppe sind Kinder ab der 2. 
Schulstufe.
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Für alle Fragen zu „ARA4kids“ und Support von Veranstal-
tungen und Aktionen steht Elfi Schillinger von der ARA zur 
Verfügung: elfi.schillinger@ara.at, Tel. +43-1-59997-340

Ab 1. Februar verstärkt ein neues Hybrid-Müllauto die Restmüll-
sammlung des städtischen AbfallService. Der gesamte Aufbau 
mit Schüttung sind elektrisch betrieben, nur das Fahrgestell fährt 
noch mit Diesel. Damit ist das Entleeren deutlich leiser, der Kraft-
stoffverbrauch geringer - 25 Prozent Dieseleinsparung (Fahrgestell 
Marke MAN TGS 28.36, Aufbau Fa. Stummer). Die Kapazität der Ak-
kus, die mit Nachtstrom aufgeladen werden, reichen leicht für ei-
nen Arbeitstag. Die Technik bietet die gleiche Zuverlässigkeit wie 
herkömmliche Systeme. Salzburg kommt damit einer der eingegan-

In dem neuen Animationsfilm „Sei ein Held! Lass nichts liegen!“ 
von den Niederösterreichischen Abfallverbänden wird auf kinder-
gerechte Weise vermittelt, welche negative Auswirkungen achtlos 
weggeworfener Müll bei einem Picknick haben kann und welche 
Probleme Tiere mit den verschiedenen Abfällen haben, die dadurch 
im Wald zurückbleiben. Hauptaugenmerk wurde bei dem Film auf 
die Zielgruppe der Volksschulen gelegt und somit gibt es am Ende 
natürlich ein versöhnliches Ende: Die Menschen kommen zurück, 
sammeln ihren Müll ein und befreien somit die Tiere und die Natur 
vom Unrat. 

Den Trailer zum Film gibt’s auf 
www.umweltverbaende.at/sei-ein-held.

Zum Inhalt des Films
In dem Film wird Kindern die Auswirkungen deutlich gemacht, den 
achtlos weggeworfenen Abfall in der Natur für die Tierwelt nach 
sich ziehen kann. Spannend geschildert, geht es um Menschen, die 
den Wald, laut und ignorant betreten und anfangs die Landschaft 

genen  Verpflichtungen als „Smart-City“  näher - nämlich den Ener-
gieverbrauch bis 2050 um 30 Prozent zu senken. Das Land Salzburg 
wirbt auf den Seitenflächen des Fahrzeugs für den Klimaschutz und 
die Nachhaltigkeitsstrategie. Das Fahrzeug kostet zwar rund 70.000 
Euro mehr als ein herkömmliches, das ausschließlich mit Diesel be-
trieben wird. Mit der Klimaschutzförderung und dem Minderver-
brauch rechnet es sich dennoch - nicht nur wegen des eigentlichen 
Vorteils: viel weniger Lärm und weniger Abgase - gerade dort wo es 

darauf ankommt, im Ballungsraum der Stadt.   

   Salzburg sammelt ab Februar den Abfall elektrisch 

   Sei ein Held! Lass nichts liegen! 
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   Termin zum Vormerken!
  8. und 9. Juni 2017

Ein Gackerl auf der Innpromenade, ein Häufchen auf der Spiel-
wiese, ein Hundesackerl im Feld – nicht schön fürs Ortsbild, unhy-
gienisch und ein Ärgernis für die Bauern. Eine Offensive soll nun 
die letzten schwarzen Schafe unter den Hundebesitzern von ih-
ren Pflichten überzeugen: nämlich die Hinterlassenschaften ihrer 
Lieblinge mittels Gacki-Sackerl aufzusammeln und im nächsten 
Mülleimer zu entsorgen. 
 
Denn nicht jedes Gackerl findet ins Sackerl und nicht jedes Sackerl 
in den Abfalleimer. „Mit unserer tirolweiten Kampagne wollen wir 
mehr Bewusstsein für die Problematik Hundekot schaffen. Uns geht 
es darum, die Gemeinden in dieser Frage zu entlasten“, erklärt Pro-
jektleiter Ing. Alexander Würtenberger von der ATM-Abfallwirt-
schaft Tirol Mitte. „Die Verschmutzung von Allgemeinflächen wie 
Gehsteigen und Spielplätzen stellt die Gemeinden vor kostspielige 
Herausforderungen, Hundekot auf den Feldern zur Lebensmittel-
gewinnung ist zusätzlich eine Gesundheitsgefährdung für Mensch 
und Kuh. Radiospots, Plakate, Wiesenstecker und ein Infopaket für 
die Gemeinden machen auf die Aktion aufmerksam. Sie sollen sen-
sibilisieren und nicht polarisieren“, so Würtenberger.
 
Die Stadt Innsbruck zählt rund 4.700 Hundebesitzer. „Wir haben im 
Stadtgebiet von Innsbruck mehr als 260 Gassi-Automaten aufge-
stellt, die wir mit über zwei Millionen Sackln im Jahr befüllen. Trotz-
dem müssen die Grünstreifen an Innpromenaden, Spielplätzen und 
Spazierwegen von Hundekot sowie achtlos weggeworfenen, ge-
brauchten Gassi-Sackln gereinigt werden“, erläutern Vizebürger-
meisterin Mag.a Sonja Pitscheider, Vizebürgermeister Christoph 
Kaufmann und Stadtrat Mag. Gerhard Fritz: „Wir zählen auf die Be-
wusstseinsbildung bei Hundehalterinnen und –haltern und ihrer 
Eigenverantwortlichkeit. Das Zusammenleben von Menschen und 
Hunden bringt vielfältige, positive Wirkungen mit sich. Diese wer-
den jedoch oftmals durch Hundekot im öffentlichen Raum relati-
viert.“
 
Wir mögen Hunde, jedoch nicht ihren Kot
Mag. Martin Mölgg vom Land Tirol, Abteilung Umweltschutz: 
„Uns ist es ein Anliegen, dass alle – Hundehalter und Personen 
ohne Hunde – den öffentlichen Raum zu ihrer Zufriedenheit nut-
zen können und den Grundeigentümern keine zusätzlichen Kosten 
und Aufwendungen entstehen.“ Auch Christina Skupien vom Tier-
schutzverein für Tirol und selbst zweifache Hundebesitzerin unter-
stützt die Initiative: „Wir bekommen oft Hinweise, dass Hunde nicht 

   Sei nicht grauslig!
richtig gehalten werden. Wenn wir dem dann nachgehen, stellt sich 
meist heraus, dass die Ursache solcher Konflikte eigentlich das The-
ma Hundekot ist. Darum wünschen wir uns, dass von den Hundebe-
sitzern das Gackerl brav aufgesammelt und entsorgt wird.“ 
Wer seiner Hundekotaufnahmepflicht nicht nachkommt, kann je 
nach Gemeinde mit einer Strafe bis zu 2.000 Euro belangt werden. 
In Österreich besitzt etwa jeder fünfte Haushalt einen Hund. 
 
Partner der Kampagne sind ATM-Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH, 
Land Tirol, Stadt Innsbruck, IKB, Abfallwirtschaftsverband Osttirol, Tier-
schutzverein für Tirol und ARA „Reinwerfen statt wegwerfen“. 

MR-Service Tirol reg.Gen.m.b.H.
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