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Normalerweise gibt es auf dieser Seite 
News und Gedanken von unserer VABÖ-
Vorsitzenden oder unserem ehrenamt-
lichen Geschäftsführer. 
Da beide für eine Woche wohlverdient 
urlauben, habe ich nach langer Absti-
nenz wieder die Möglichkeit, die stei-
rische Vorherrschaft auf dieser Seite zu 
brechen…
…und zwar in Form einer Geschichte 
(eines Märchens?) mit dem Titel:

 „Der Verkäufer und der Elch“. 

Kennt ihr das Sprichwort „Dem Elch 
eine Gasmaske verkaufen“? Das sagt 
man im hohen Norden von jeman-
dem, der sehr tüchtig ist, und ich 
möchte jetzt erzählen, wie es zu die-
sem Sprichwort gekommen ist.

Es gab einmal einen Verkäufer, der war 
dafür berühmt, dass er allen alles ver-
kaufen konnte. Er hatte schon einem 
Zahnarzt eine Zahnbürste verkauft, 
einem Bäcker ein Brot und einem 
Obstbauern eine Kiste Äpfel. 

„Ein wirklich guter Verkäufer bist du 
aber erst“, sagten seine Freunde zu 

Mitteilungen des BMLFUW 
Umwelttechnologie schafft Green Jobs

Zukunftskonferenz 
die Zweite! 

10 Jahre 
Agrarfoliensammlung  Tirol

Saubere Straßen in OÖ

Erfolgreiche Schultaschen-
Sammlung Tirol

28.000 Tonnen Lebensmittel 
landen jährlich in Nieder-
österreichs Mülltonnen

Redaktion: A.Würtenberger, 

Schwendau Nr. 270 b, 6283 Hippach

Tel: 05285/62930,  vaboe-blatt@gmx.at

Vorsitzende:  Mag. Nicola Luschnigg

Waldweg 13,  8160 Krottendorf 

Tel: 0664/8339551, nicola.luschnigg@

abfallwirtschaft.steiermark.at oder 

vaboe@arge.at

A u s g a b e  3  •  J u n i  2 0 0 9

w w w . v a b o e . a t

ihm, „wenn du einem Elch eine Gasmaske verkaufst.“ Da ging der 
Verkäufer so weit nach Norden, bis er in den Wald kam, in dem 
nur Elche wohnten. 
„Guten Tag!“, sagte er zum ersten Elch, den er traf. „Sie brauchen 
bestimmt eine Gasmaske.“ 
„Wozu?“, fragte der Elch, „die Luft ist gut hier.“
 „Alle haben heutzutage eine Gasmaske“, sagte der Verkäufer. 
„Es tut mir leid“, sagte der Elch, „aber ich brauche keine.“ 
„Warten Sie nur“, sagte der Verkäufer, „Sie brauchen schon noch 
eine.“ Und wenig später begann er mitten im Wald, in dem nur 
Elche wohnten, eine Fabrik zu bauen. „Bist du wahnsinnig?“, 
fragten seine Freunde. „Nein“, sagte er, „ich will nur dem Elch eine 
Gasmaske verkaufen.“

Als die Fabrik fertig war, stiegen so viele giftige Abgase aus dem 
Schornstein, dass der Elch bald zum Verkäufer kam und zu ihm 
sagte: „Jetzt brauche ich eine Gasmaske.“ „Das habe ich mir ge-
dacht“, sagte der Verkäufer und verkaufte ihm sofort eine. „Quali-
tätsware“, sagte er lustig. 
„Die anderen Elche“, sagte der Elch, „brauchen jetzt auch Gasmas-
ken – hast du noch mehr?“. (Elche kennen die Höflichkeitsform 
mit Sie nicht.) „Da habt ihr Glück“, sagte der Verkäufer, „ich hab 
noch Tausende.“ 
„Übrigens“, sagte der Elch, „was machst du in deiner Fabrik?“
„Gasmasken“, sagte der Verkäufer. 

Diese von mir gestohlene Geschichte kann im Buch „Der Granit-
block im Kino“ nachgelesen werden. Und wenn die Elche nicht 
gestorben sind, dann........

Euer Alex Würtenberger, VABÖ-Blatt Redaktion 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
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Mitteilungen des Bundesmini steri ums für Land- 
und   Forst wirt schaft, Um welt und Wasser wirt schaft

Umwelttechnologie schafft Green Jobs

Mit einer Umwelttechnologie-Offensive reagiert Umweltmini-
ster Berlakovich auf die Arbeitsmarktproblematik als Folge der 
derzeitigen Konjunkturkrise. Umweltschutz ist ein weltweiter 
Wachstumsmarkt und hat einen bedeutenden Anteil bei der 
Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze. Im Ausbau der 
erneuerbaren Energie und in den innovativen österreichischen 
Umwelttechnologien liegt ein enormes Potenzial für Konjunk-
turbelebung und für Green Jobs. Kernpunkt der Offensive wird 
der neue „Masterplan Erneuerbare Energie“ sein. 

Darüber hinaus wird das Lebensministerium heimische Unter-
nehmen im Rahmen der gemeinsamen Exportinitiative von 
Lebensministerium und Wirtschaftskammer massiv beim Ex-
port unterstützen. Schwerpunkte werden die Märkte in Mittel-, 
Ost- und Südeuropa, im Mittelmeerraum, in Südostasien, Russ-
land und den GUS-Staaten sein. Eine zentrale Rolle zur Umset-
zung der Maßnahmen des „Masterplans Umwelttechnologie“ 
wird das österreichische Kompetenzzentrum für Umwelttech-
nologie „ACT“ spielen. Zu den Aufgaben von ACT gehört u.a. 
die Durchführung von Informationsmaßnahmen zu Umwelt- 
und Energietechnik in Kooperation mit in- und ausländischen 
Fachinstitutionen. 

Im Aus- und Weiterbildungsbereich in der Umwelttechnologie 
liegt viel Potenzial, um auf den gegenwärtigen Rückgang der Be-
schäftigungszahlen zu reagieren, da in diesem Bereich nach wie 
vor Arbeitskräfte gesucht werden. Vom Lebensministerium aus 
läuft hierzu ein Ausbildungsversuch zur/m Biomassefacharbeite-
rIn, neue Berufsbilder sollen entwickelt und entsprechende Lehr-
berufe geschaffen werden. Die Etablierung des Berufes Umwelt-
technikerIn nach dem Vorbild der BiomassefacharbeiterIn ist ein 
klares Bekenntnis dafür, dass die Umwelttechnikbranche zu Wirt-
schaftswachstum und Arbeitsplatzsicherung beiträgt.
Mit der Vernetzung von Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Entwicklung sowie von Vertretern kommunaler und regio-
naler Verbände und internationaler Investoren soll die vom 4. bis 
5. Februar 2010 in Wien stattfindende envietech 2010 Österreichs 
Vorreiterrolle auf dem Gebiet der Umwelttechnik und erneuer-
baren Energie unterstreichen. Im Rahmen dieser Veranstaltung 
findet auch die Staatspreisverleihung „Umwelt- und Energietech-
nologie 2010“ statt. 
Forschung und Entwicklung sollen vorangetrieben werden. Dies 
soll durch entsprechende Mittelvergabe aus dem Klima- und En-
ergiefonds erfolgen, der für 2009 mit 150 Mio Euro dotiert ist.

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

len ARA/ÖKK-Seminaren kennen, die es leider nicht mehr gibt. Die 
Entwicklung vom Abfall- zum Umweltberater ist nun formell passiert, 
was sich auch in den Statuten und dem Namen des Vereins niederge-
schlagen hat. Nun wurden vom Umweltverein Tirol mehrere Projekt-
gruppen installiert, um baldmöglichst diese Veränderungsschritte in 
die Praxis umzusetzen. Das Spektrum reicht dabei vom Thema Aus- 
und Weiterbildung bis zur professionellen Öffentlichkeitsarbeit. 

Der gesellige Part war eine Fackelwanderung mit einem zünftigen 
Ripperlessen. 

Foto: Profer & Partner, Lienz

   Zukunftskonferenz die Zweite! 

Die Tiroler Umwelt- und Abfallberater wollen den weiteren „Weg“ 
ihres Vereins nicht dem Zufall überlassen und deshalb wurde erst-
mals vor 2 Jahren eine Zukunftskonferenz organisiert. 

Ende Februar diesen Jahres gab es dann am Seehof oberhalb von 
Innsbruck eine Neuauflage, wieder unter der perfekten Leitung des 
Moderators Gernot Schneebauer. Viele werden ihn noch von den tol-
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  10 Jahre Agrarfoliensammlung Tirol 
    und 2.400 Tonnen wiederverwertetes Material

Die Agrarfoliensammlung feiert ein rundes Jubiläum: Seit zehn 
Jahren organisiert der Maschinenring Tirol gemeinsam mit der 
Abfallwirtschaft Tirol Mitte (ATM) dieses Projekt. 

Tiroler Landwirte sammeln am Hof ihre gebrauchten Kunststofffo-
lien und bringen sie zu den Sammelstellen. Der Maschinenring führt 
sie einer sinnvollen Verwertung zu. Sie werden beispielsweise zu Blu-
mentrögen, Kübeln, Rohren oder Zaun- und Baumpfählen verarbei-
tet. 

Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen in der 
Landwirtschaft
Die Agrarfolien-Sammlung ist eine Dienstleistung für die Tiroler Bau-
ern. Vor zehn Jahren war die Frage einer einfachen Entsorgung noch 
ungelöst. Das Sammelsystem wurde laufend weiterentwickelt und 
verbessert. Das Entsorgungsproblem wurde an der Wurzel und auf 
eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Weise gelöst. Seit 1999 
wurden unglaubliche 2.400 Tonnen Material gesammelt und einer 
Wiederverwertung zugeführt. 2.128 bäuerliche Betriebe haben sich 
2008 beteiligt. Erfunden hat diese Umwelt-Initiative die ATM gemein-
sam mit dem Maschinenring. Maschinenring-LGF NR Hermann Gahr: 
„Besonders in der Abfallwirtschaft ist es wichtig, den Kreislaufgedan-
ken zu leben. Wir gehen mit unseren Ressourcen verantwortungsvoll 
um und schaffen einen Ausgleich zwischen Umwelt und Wirtschaft.“ 
Gahr lobt in Sachen Agrarfolien-Sammlung auch die ATM, welche 
von der ersten Stunde an das Projekt aktiv unterstützt hat. ATM-Ge-
schäftsführer Alfred Egger bringt den Hintergrund der überaus er-
folgreichen Agrarfolien-Sammlung so auf den Punkt: „Vor der Einfüh-
rung hatten die Bauern keine Möglichkeit, Folien, Schnüre und Netze 
umweltgerecht zu entsorgen. Diese Altstoffe landeten auf Deponien 
oder wurden sogar verbrannt. War die Agrarfolien-Sammlung an-
fangs ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz, ist sie heute zudem 
ein Beitrag zum nachhaltigen Klimaschutz.“

Von der Wiese auf die Weide
Ein Beispiel für eine gelungene Wiederverwertung bietet die ober- 
österreichische Firma Keplast. Sie produziert lange haltbare Pflöcke 
aus ausgedienten Agrarfolien. Die Pflöcke werden in verschiedenen 
Größen hergestellt und beispielsweise für Grenzmarkierungen oder 
Weidezäune verwendet. 

  Saubere Straßen 
   Sauberes OÖ auch im Jahr 2009

Um die zunehmenden Verschmutzungen an den Straßenrändern 
zu bekämpfen, wurde im Sommer 2008 von den OÖ Bezirksabfall-
verbänden gemeinsam mit dem Umwelt -u. Straßenbauressort 
des Landes Oberösterreich  ein Teilprojekt im Rahmen der „Hui 
statt Pfui“ Kampagne gestartet. 

Unter dem Titel „Saubere Straßen – Sauberes OÖ“ wurde an die Stra-
ßenbenutzer appelliert, Abfälle nicht einfach durch das Autofenster 
zu entsorgen, sondern die dafür vorgesehenen Behältnisse zu ver-
wenden. Hingewiesen wurde auch auf die Notwendigkeit einer ge-
trennten Sammlung, da es sich bei einem Großteil der „illegal“ am 
Straßenrand entsorgten Abfälle um Verpackungsabfälle handelt.
Um die Wirkung der Kampagne zu verstärken und die Entwicklung 
der Verschmutzungen an den Straßenrändern über einen längeren 
Zeitraum evaluieren zu können, wird die Kooperation zwischen der 
kommunalen Abfallwirtschaft sowie dem Umwelt- und Straßenbau-
ressort des Landes OÖ auch im Jahr 2009 fortgesetzt.

Die Maßnahmen der geplanten Kooperation im Jahr 2009:

- Infostrecken am Straßenrand – „Die Straße ist kein Mistkübel – 
   Wirf nix raus“ – in gegenüber 2008 verdoppelter Anzahl

- Transparente an Straßenbrücken (wie 2008)

- 16-Bogen-Plakate an BAV-eigenen Standorten (neues Sujet 2009)

- PKW/LKW-Beschriftungen auf Fahrzeugen der Straßenmeistereien 

- Müllsackspender + Infoflyer als Give away für AutofahrerInnen

- Schwerpunkt Parkplätze (Hinweistafeln, Aufkleber )

- Mehrweg-Jausenboxen für StraßenmeistereimitarbeiterInnen

- Medienkooperation

Die Drehscheiben für regionale Aktivitäten im Rahmen dieser ge-
meinsamen Aktion sind wie auch 2008 wieder die 31 OÖ Straßen-
meistereien mit ihren MitarbeiterInnen, die durch die Bezirksabfall-
verbände unterstützt werden sollen. 

Im Frühjahr 2010 soll es eine umfassende Evaluierung der durchge-
führten Maßnahmen geben und über eventuelle weitere gemein-
same Maßnahmen entschieden werden.
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Diese Publikation wird unterstützt vom:

der vierzig untersuchten 1.100-Liter-Mülltonnen ließen sich wah-
re „Geschenkkörbe“ zusammenstellen: Brot, Gebäck, Fleisch- und 
Wurstwaren, Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fertiggerichte, süße und 
saure Knabbereien und so fort. Originalverpackt und vielfach zum 
Zeitpunkt der Müllanalyse noch nicht einmal abgelaufen. Trotz Teu-
erungen, privater und globaler Finanzkrisen und dem damit verbun-
denen Druck, sparen zu müssen, werden offensichtlich immer mehr 
Lebensmittel in den Müll geworfen. Nicht nur bei Supermärkten und 
dem Nahrungsmittel produzierenden Gewerbe, auch in den Müll-
tonnen der Haushalte steigt ihr Anteil stetig. 25% des Restmüllge-
wichtes der von den Abfallverbänden untersuchten Großcontainer 
aus Wohnhausanlagen waren so genannte „Ernährungsabfälle“. Fast 
die Hälfte davon entfiel auf originalverpackte Lebensmittel oder sol-
che in angebrochenen Verpackungen. Der Rest waren Speisereste 
und Abfälle aus der Lebensmittelzubereitung.

Lebensmittel auch im Biomüll 
Auch in den Biotonnen von Wohnhausanlagen war ein hoher Anteil 
an vermeidbaren Lebensmittelabfällen zu finden. 10% des Abfallge-
wichtes bestand aus originalverpackten oder in angebrochenen Ver-
packungen weggeworfenen Lebensmitteln. Landesweit summieren 
sich die Wegwerf-Lebensmittel nach Angaben der Universität für Bo-
denkultur auf geschätzte 19.200 Tonnen. Zählt man die im Restmüll 
entsorgten Speise- und Zubereitungsreste dazu, kommt man gar auf 
28.000 Tonnen biogener Küchenabfälle, die Niederösterreichs Haus-
halte jährlich wegwerfen. Dazu kommen noch einige Tausend Ton-
nen brauchbarer Lebensmittel in den Biotonnen, die zwar „richtig“ 
entsorgt und zu Kompost verarbeitet werden können, trotzdem aber 
den Beigeschmack des Unnötigen hinterlassen.

Pilotprojekt der Abfallverbände
In den nächsten Monaten werden nun in einem Pilotprojekt der Ab-
fallverbände und des Landes NÖ gemeinsam mit dem Institut für 
Abfallwirtschaft der Universität für Bodenkultur Informationsmaß-
nahmen gegen die Verschwendung entwickelt und getestet. „An-
zustreben ist es, dass Lebensmittel gar nicht weggeworfen, sondern 
vorher verzehrt werden“, sagt DI Dr. Sandra Lebersorger vom Projekt-
team der BOKU. Alfred Weidlich, Präsident des NÖ Abfallwirtschafts-
vereins: „Es geht hier um ein großes Potenzial - um Vermeidung von 
Abfällen und auch um Kosten, die sich jeder Einzelne sparen kann. 
Dazu bedarf es aber einer nachhaltigen Änderung unseres persön-
lichen Verhaltens in diesem Bereich.“ 
Was eine Verhaltensänderung konkret bewirken könnte, wurde bei 
der heutigen Informationsveranstaltung in der HLA Baden vom Ab-
fallverband Baden verdeutlicht: Während der Veranstaltung brach-
ten Müllmänner zehn Einkaufswägen, vollgepackt mit frischen Le-
bensmitteln, in den Saal. Das entspricht der Lebensmittelmenge, die 
durchschnittlich in einer(!) Wohnhausanlage pro Monat in den Müll 
geworfen wird. Nach der Veranstaltung wurden die Lebensmittel aus 
den Einkaufswagerln zehn von Sozialamt und Caritas ausgewählten 
bedürftigen Familien übergeben. 

  Erfolgreiche Schultaschen-Sammlung Tirol 

Jedes Jahr fällt in Tirol zu Schulende eine große Menge an gut er-
haltenen Schultaschen und Schulzubehör an, welche zumeist in 
Kellern oder Dachböden auf ihre endgültige Entsorgung warten. 

Das Ziel des im letzten Jahr gegründeten Sozialprojektes des Umwelt-
vereins Tirols ist es, diese  Schultaschen und -sachen einer zweiten 
Verwendung zuzuführen. So werden die alten, nicht mehr benötigten 
Schultaschen gesammelt, gereinigt und mit einer Grundausstattung 
von Schulsachen befüllt. Nach einer letzten Kontrolle in der zentralen 
Sammelstelle in Innsbruck werden die Schulsachen rechtzeitig zu Be-
ginn des neuen Schuljahres an Schulen in Krisengebieten, wie z.B. im 
Kosovo oder in Bulgarien, verteilt. Bei der Frühjahrssammlung 2009 
konnten Ende April auf den Recyclinghöfen in Tirol schon über 800 
Schultaschen eingesammelt werden. Als Nächstes gibt es eine zwei-
te Sammelwelle zu Schulende an den Tiroler Pflichtschulen, welche 
vom Jugendrotkreuz koordiniert wird. Ansprechpartner dafür sind 
die Jugendrotkreuz-Referenten in den Schulen.

Neben den vollständig bestückten Schultaschen sind auch viele an-
dere Hilfsgüter durch diese Aktion in den Kosovo gekommen. Das 
Spektrum reicht von neuen Schultafeln und Turngeräten bis hin zu 
Computern. Diese Aktion des Umweltvereins Tirol kann nur durch die 
gute Partnerschaft mit dem  Land Tirol, dem Österreichischen Roten 
Kreuz (ÖRK), dem Jugendrotkreuz Österreich (ÖJRK) und den Abfall-
verbänden/Gemeinden umgesetzt werden.

Nähere Infos: Schultaschensammlung Tirol, Projektkoordinator Alexander Würten-
berger, atm.wuertenberger@tirol.com, Tel. 0664/2420896

  28.000 Tonnen Lebensmittel landen jährlich 
  in Niederösterreichs Mülltonnen

„Ein Pilotprojekt gemeinsam mit den Abfallverbänden und der BOKU 
soll Maßnahmen zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen in Wohn-
hausanlagen entwickeln und testen“, erklärte Umweltlandesrat Josef 
Plank beim Start der Aktion in Baden. Täglich landen in Niederöster-
reich Tonnen von Lebensmitteln aus Haushalten im Müll. Ein Pilot-
projekt der NÖ Abfallverbände und des Landes zeigt das Ausmaß der 
Verschwendung und will in Folge Tipps für einen sinnvolleren Um-
gang mit Lebensmitteln geben.

Müllanalysen bringen es ans Licht
Die von acht niederösterreichischen Abfallverbänden bei Wohn-
hausanlagen durchgeführten Müllanalysen brachten Erstaunliches 
über unsere Wegwerfgewohnheiten ans Licht. Praktisch aus jeder 


