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„Die globale Erwärmung ist der größ-
te Betrug der Menschheitsgeschichte. 
Es handelt sich um schlichte Abzocke. 
Man bekommt diese Hirnwäsche nur 
verpasst, um immer brav unter dem 
Deckmantel des Umweltschutzes jegli-
che Teuerungen in Kauf zu nehmen.“

Postings dieser Art, aber auch recht in-
formative Wortmeldungen sind auf den 
Websites diverser Zeitungen und an-
deren Webforen zu lesen. Schreiber ge-
ben ihre Statements ab, manche wie am 
Wirtshausstammtisch. Ein Einblick in die 
unterschiedlichen Meinungen der Bevöl-
kerung ist garantiert. Als Leser erhält man 
teilweise sehr gute Denkanstöße, kommt 
aber auch in Berührung mit Kommen-
taren so mancher Zweifler und Anhän-
ger von Verschwörungstheorien. 

Auch in der Abfallberatung begegnet 
man immer wieder Ansichten in der Art 
des obiges Zitats. Interessanterweise 
ist nach über 20 Jahren Abfallberatung 
noch immer ein Teil der Bevölkerung 
der Meinung, dass Abfalltrennung ja gar    
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

keinen Sinn mache. Eh schon wissen: „Der Abfall wird ohnehin wieder 
zusammengeschmissen, und das Ganze ist eigentlich nur eine Riesen-
geschäftemacherei.“ – Dass es diese Meinungen gibt, wissen wir.
Manche Leute sind recht anfällig für Gerüchte oder gar Verschwö-
rungstheorien und deuten gerne alles, was sich in einer Gesellschaft 
ereignet, als Ergebnis eines Planes mächtiger Individuen oder Grup-
pen. Je globaler, komplexer und undurchsichtiger die Zusammen-
hänge von Ereignissen sind, desto besser ist der Boden dafür berei-
tet. 
Natürlich kommen geheime Machtzusammenschlüsse, die einem 
übergeordneten Ziel dienen, in der Wirklichkeit tatsächlich vor. Aber 
was macht so anfällig für die abstrusesten Theorien?

Im Grunde geht es um die Suche nach oder auch um die Flucht vor 
der Wahrheit. Wahrheit kann unbequem sein und das eigene Leben 
sehr in Frage stellen. 

Alles andere als nachhaltig ist es, wenn sich Entscheidungsträger die 
genannten Mechanismen zunutze machen, um längst fällige Maß-
nahmen hinauszuzögern, die in der Zwischenzeit auf eindeutigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Damit erschweren sie 
beispielsweise den Klimaschutz massiv.

Komisch anmutende Ideen kann man aber auch zum Anstoß neh-
men, nicht blind alten Zielen und Regeln hinterherzulaufen. Einer-
seits zeigen sie uns, dass, was für den einen selbstverständlich ist, von 
anderen noch lange nicht so gesehen werden muss.  Tatsachen kön-
nen sich ändern. Machte lange die getrennte Sammlung mancher 
Abfälle Sinn, ist heute vielleicht die Zeit reif für eine Umstellung. Dies 
festzustellen ist die Aufgabe von Experten und nicht von jenen, die 
sich dazu am plakativsten äußern.

Letzten Endes bleibt uns nichts anderes übrig, als destruktive Bemer-
kungen und Hypothesen mit Humor anzunehmen, die Sisyphos-Ar-
beit fortzusetzen und quasi gebetsmühlenartig die Dinge zu erklä-
ren. Dies wird unsere Aufgabe (und teilweise echte Knochenarbeit) 
bleiben, um völlig verkehrten Darstellungen und der Verbreitung 
von Gerüchten entgegenzuwirken. Schlechte Nachrichten oder gar 
Skandale finden immer ein offenes Ohr. Besonders, wenn sie dem 
Hörer in seiner Bequemlichkeit entgegenkommen.

Ich wünsche euch viel Energie bei der Arbeit, eine ruhige und ent-
spannte Adventzeit, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!  Eure Nicola Wronski, VABÖ-Vorsitzende
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Weihnachten mit weniger Abfällen

Zum Thema Vermeidung von Lebensmittelabfällen ist eine mul-
tidisziplinäre Plattform geschaffen worden, welche die vielschich-
tigen Probleme analysieren und darauf aufbauend entspre-
chende Maßnahmenvorschläge ausarbeiten soll. Mit Ergebnissen 
ist allerdings erst im Frühjahr 2010 zu rechnen. Selbstverständlich 
sind auch Abfallberater dabei! Machen Sie aber schon jetzt auf 
diesen Aspekt zur Abfallvermeidung aufmerksam.
Gerade in der Weihnachtszeit kaufen wir gerne mehr, als wir brau-
chen; auch Lebensmittel. Niemand soll deswegen auf Gans oder 
Fisch (natürlich nur heimische Produkte) verzichten, aber eine 
gute Planung und eine Einkaufsliste können im Vorhinein dazu 
beitragen, dass keine Lebensmittel in den Mistkübel wandern. 
Denken Sie also auch an die „Abfallberge“ zu Weihnachten und 
vermeiden Sie vor allem auch unnötiges Verpackungsmaterial. Es 
gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man persönlich und trotzdem 
umweltfreundlich schenken kann. Das wissen  AbfallberaterInnen 
sicher am besten.

Damit geht ein weiteres arbeitsreiches Jahr wieder zu Ende. Wir möch-
ten dies zum Anlass nehmen und allen Kolleginnen und Kollegen der 
Abfall- und Umweltberatung ein herzliches „Dankeschön“ für die von 
Ihnen erbrachten Leistungen sagen. Wir wünschen Ihnen schöne und 
erholsame Weihnachtsfeiertage und ein gutes neues Jahr!

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

Viele gute Projekte für die Umwelt
Wie viele ausgezeichnete Projekte es im weiten Feld des Umwelt-
schutzes gibt, haben die jüngsten Preisverleihungen im Novem-
ber gezeigt:

Am 10. November 2009 wurde unter 
großer medialer Beachtung der zwei-
te Österreichische Klimaschutz-
preis vom Lebensministerium in Koo-
peration mit dem ORF vergeben. Der 
Österreichische Klimaschutzpreis bün-

delt viele gute, zukunftsweisende Ideen und Projekte und wird in 
den Kategorien Handwerk&Gewerbe, Industrie&Großbetriebe, 
Alltag&Leben und Ideen&Innovation vergeben.

Informationen zum Preis, zu den Gewinnern und zur Veranstaltung 
finden Sie unter www.klimaschutzpreis.at .

Zum 53. Mal wurde am 12. November 2009 der Staatspreis „Vor-
bildliche Verpackung“ vom Wirtschaftsministerium gemeinsam 
mit dem Lebensministerium vergeben. Ein wesentliches Kriteri-
um des Verpackungswettbewerbes ist es, neben Funktionalität 
und ansprechender Gestaltung den Aspekten der Materialaus-
wahl und der Materialeffizienz von Verpackungen die gebühren-
de Bedeutung zukommen zu lassen. 

Informationen dazu unter www.bmwfl.gv.at      Staatspreise

Auf längere Tradition kann der GEWINN-Jungunternehmer-Wett-
bewerb zurückblicken. Die Auszeichnung der besten Jungunter-
nehmerInnen fand am 6. November 2009 zum 20. Mal statt. Der 
Preis wird in den fünf Kategorien IT/E-Commerce, Export, High-
tech, Umwelt und Idee des Jahres vergeben.

Weitere Informationen unter www.gewinn.com

Abfallwirtschaftspreis „PHÖNIX 2010“ ausgeschrieben

Zum elften Mal wird der Abfallwirtschafts-
preis „PHÖNIX – Einfall statt Abfall 2010“ 
ausgeschrieben. Auch zwei Sonderpreise 
stehen zur Auslobung. Gesucht werden 
kreative, praxisrelevante und innovative 
Lösungen und Konzepte, die zu einer nach-
haltigen Entwicklung der Abfallwirtschaft 
beitragen. 

Die Einreichungen unterliegen keiner thematischen Einschränkung, 
sie können z.B. aus den Gebieten der Technik, der Wissenschaft, 
der abfallwirtschaftlichen Praxis, aber auch der Öffentlichkeitsar-
beit stammen. Zentrale Beurteilungskriterien sind Nachhaltigkeit,      
Praxistauglichkeit und abfallwirtschaftliche Relevanz. Es gibt wie-
der beachtliche Preisgelder.  Einreichschluss ist der 31. März 2010.  
Die Preisverleihung findet im Mai 2010 in Wien statt.

Der PHÖNIX ist eine Initiative des Lebensministeriums und des   
Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbands (ÖWAV).

Weitere Informationen und Einreichunterlagen:
ÖWAV, Mag. Fritz Randl, Mail randl@oewav.at, 
www.oewav.at

Lebensministerium, Sekt. VI

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

Um welt und Wasser wirt schaft

W e i t e r e  I n f o s :
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  ATM Impulse. 

Der Zukunftsdialog 2009 zeigt Wege zur Vermeidung von            
Lebensmitteln im Abfall 

Kaufen, Konsumieren, Wegschmeißen – das ist der fatale Kreis-
lauf. Und das Ergebnis: Wir leben „im Land der Lebensmittel-Ab-
fallberge“. Diesem brisanten Thema widmete sich der Impulstag 
der Abfallwirtschaft Tirol Mitte (ATM) in Schwaz. Im Zukunftsdi-
alog  2009 orteten Experten Ursachen und Hintergründe, wa-
rum allein in Österreichs Haushalten jährlich 166.000 Tonnen 
genießbare Lebensmittel im Müll landen. Auswege aus diesem 
Dilemma gibt es.

Die Fakten: 166.000 Tonnen genießbare Lebensmittel schmeißen die 
Österreicher jedes Jahr in ihre Mülltonnen. Das sind pro Einwohner 
und Jahr 20 Kilo, in Wien sogar bis zu 40 Kilo Lebensmitteln. Allein mit 
dem in Wien entsorgten Brot könnte ganz Graz satt werden.  Noch 
deutlicher: Mit den jährlich in Europa und den USA weggeworfenen 
Lebensmitteln könnte die ganze Weltbevölkerung sieben Mal er-
nährt werden!

„Hunger ist die größte Massenvernichtungswaffe mit weltweit 36 
Millionen Hungertoten pro Jahr“, rechnete der Tiroler Caritas-Di-
rektor Georg Schärmer beim ATM-Zukunftsdialog 2009 den rund 200 
Teilnehmern des ATM-Impulstages vor. Schärmer ortet im heillosen 
„Konsumismus“, dessen Ursache Überfluss und dessen Folgen Neid 
und Verschuldung seien, eine neue Weltmacht. Es gelte, so Schärmer, 
neue, nachhaltige Grundhaltungen zu entwickeln. Denn, so Schär-
mer, „Überangebot macht nicht glücklicher. Wegschmeißen verteu-
ert, sorgsamer Umgang mit Lebensmitteln rechnet sich.“

Weggeworfene Lebensmittel sind nicht nur ethisch und für die Ge-
sellschaft ein Problem, sondern auch für die Abfallwirtschaft, ana-
lysiert DI Felicitas Schneider. Die Wissenschafterin der Wiener Universi-
tät für Bodenkultur sieht einen nachhaltigen Ausweg aus dem „Land 
der Lebensmittel-Abfallberge“ nur durch langfristige und interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit.
Konkrete Beispiele brachte beim ATM-Zukunftsdialog Franz Rybac-
zek von Komunitas mit „Blitzlichtern gegen die Verschwendung“. 
Die Bandbreite reicht vom verbrauchsorientierten Einkaufen jedes 
Einzelnen bis zu Initiativen in Handel, Gewerbe und Industrie. So gibt 
es u.a. Restaurants, die nur auf Vorbestellung kochen, große Han-
delsketten, die unverkaufte Lebensmittel an Sozialmärkte und ande-
re Verteilungsinitiativen abgeben, oder Kommunen, die selbst aktiv 
sind, um Lebensmittel im Abfall zu dezimieren.

v.l.n.r.: LH-Stv. Umweltlandesrat Hannes Gschwentner, Dr. Alfred Egger (GF ATM),            
DI Felicitas Schneider (BOKU Wien), Franz Rybaczek (Agentur Komunitas), Mag. Ale-
xander Stelzer (SPAR), Dir. Georg Schärmer (Caritas), Dr. Walter Schober (Lebensmini-
sterium), Moderatorin Mag. Birgit Oberhollenzer-Praschberger, LAbg. Josef Geisler 

Einig sind sich alle Experten des ATM-Zukunftsdialogs, dass 
an den gängigen Grundhaltungen der Konsumenten gerüttelt 
werden müsse, um den Berg genießbarer Lebensmittel im Müll 
abzubauen. Ansätze seien Impulse zum Wertewandel, in der Erzie-
hung, im bewussteren Kaufen und Konsumieren bis zu einer neuen 
Kultur des Essens. Regional seien auch die Gemeinden mit Initiativen 
gefordert. Dabei ist die Abfallwirtschaft Tirol Mitte den Kommunen 
eine wichtige und wertvolle Stütze. 

Einen Kurzfilm zur Veranstaltung gibt es auf der ATM-homepage und 
es besteht auch die Möglichkeit einen Gesamtmitschnitt auf DVD
zum Preis von Euro 10,- bei der ATM zu erwerben. 

Rückfragen: Abfallwirtschaft Tirol Mitte (ATM), Telefon 05242/62400, 
www.atm-online.at oder 0664/2420896 Alexander Würtenberger

  Mehrwegflaschen  Neuer Folder und Online-Aktion

Mit dem neuen Folder „Mehrweg – 
Einsatz, der sich auszahlt!“ können 
KonsumentInnen zeigen, dass sie mit 
dem dürftigen Angebot an Mehrweg-
flaschen im Supermarkt unzufrieden 
sind. Der neue Folder unterstreicht mit 
einleuchtenden Argumenten die Not-
wendigkeit eines gut funktionierenden 
Mehrwegsystems.
Das Angebot an Getränken in Mehrweg-
flaschen ist in den letzten Jahren dra-
stisch zurückgegangen. Viele Getränke 
sind nur mehr in Einwegverpackungen 
erhältlich. Kleinere Abfallberge, weniger 
Flaschen- und Dosenmüll in den Stra-
ßen sowie geringerer Energie- und Roh-
stoffverbrauch sprechen für Mehrweg-
flaschen. Auch der Klimaschutz und die 
Sicherung regionaler Arbeitsplätze sind 

starke Argumente für Mehrweg. Mit der abtrennbaren Karte des Fol-
ders und auf http://marktcheck.greenpeace.at/ichwillmehrweg.html 
können KonsumentInnen jetzt ein attraktiveres Mehrwegangebot 
im Lebensmittelhandel einfordern! 

Infos und Download des Folders: www.umweltberatung.at/mehrweg
Kostenlose Bestellung beim Foldertelefon der Wiener Umweltschutzab-
teilung – MA 22 unter 01/ 4000 – 734 20.

   Explosives (?) Recyclinghof-Kuriosum

Ein Mitarbeiter des Recyclinghofes Hall hat kürzlich im Metallcontai-
ner zufällig eine Sprenggranate entdeckt. Nach der Räumung des RH 
konnte der Entminungsdienst jedoch Entwarnung geben, die Grana-
te war nicht scharf. 
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Conclusio: 
So wie in jeder Branche gibt es schwarze Schafe und die zuständige 
Lobby sollte ihre ganze Energie (und das Geld) nicht in eine Gegen-
kampagne investieren, sondern sich mit diesen Umweltverbre-
chern beschäftigen. Die „Guten“ hätten dadurch künftig sogar einen 
Wettbewerbsvorteil. Solche gibt es übrigens auch in Österreich, wo          
Spitzenqualität – auch bei Mehrwegbechern – produziert wird. 
Nach längerer Recherche ist es uns gelungen, alle Kindergärten mit 
einwandfreien Mehrwegbechern und tollen Wasserkaraffen auszu-
statten. 

Eine gute Adventzeit – wenn möglich, ohne Plastic-Christbaum – 
wünscht euch  A l e x  Würtenberger

   Ein Plastic-Gedankensplitter aus Tirol 

Der Film „Plastic Planet“ hat gewaltig Staub aufgewirbelt und wurde 
heiß diskutiert. 
Nachdem ich mit meinen Abfallberaterkollegen in einer Nachmit-
tagsvorstellung, gemeinsam mit mehreren Klassen pubertierender 
SchülerInnen, den Film konsumiert hatte, enstand in mir das Be-
dürfnis, eine persönliche Umwelt-Erfahrung dazu den VABÖ-Blatt-         
Lesern zu kommunizieren. 
Vor 4 Jahren hatten wird die Idee, alle unsere Kindergärten mit „Pla-
stik-Mehrwegbechern“ und Karaffen ausstatten. Unser Ziel war ne-
ben der Abfallvermeidung eine gesunde Jause und dazu gehört 
auch ein gesundes Getränk – sprich unser Tiroler Gebirgsquellwas-
ser. Die von uns ursprünglich geplanten Gläser wurden aus Sicher-
heitsgründen abgelehnt. 

Meine Kollegin Mag. Astrid Bayer-Schragl machte sich dann als Test-
käuferin auf den Weg durch verschiedene Tiroler Großmärkte und 
Geschäfte. Das Ergebnis war schockierend. Bei den billigen Pro-
dukten gab es beim Geruchstest eine extreme Assoziation mit Die-
seltankstellen. Anscheinend wurde dabei billigstes (minderwertiges) 
Kunststoffgranulat verwendet. Dieses Dieselaroma verschwand so-
gar bei einer mehrmaligen Reinigung im Geschirrspüler nicht. Mir 
kommt das Grauen, wenn ich daran denke, solche Trinkbecher und 
Karaffen an Kinder zu verteilen.

Somit hat sich wieder einmal bewahrheitet: Wer billig kauft, kauft 
teuer und bezahlt vielleicht sogar mit seiner Gesundheit.

Wir räumen 
Schnee.

Als größtes Winterdienstunternehmen in Tirol führen 
wir für Sie die Schneeräumung und die Streuung 
flächendeckend in ganz Tirol durch. 
Unsere Kunden: Gemeinden, Firmen und Private.

 Tel. 059 060 700 für ganz Tirol

Maschinenring-Service Tirol reg. Gen.m.b.H. 
Wilhelm-Greil-Str. 9, 6020 Innsbruck
tirol@maschinenring.at
www.maschinenring.at

Maschinenring. Weil Sicherheit zählt.

Clever einkaufen.
Schulbox und Pädagogische Materialien-
Gratis Verleihservice für MultiplikatorInnen, 
Schulen und Kindergärten!

Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an die: 
ARGE Abfallvermeidung GmbH  
Maga. Ulrike Kabosch
Tel.: 0316 / 71 23 09 - 66
E-Mail: kabosch@arge.at


