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Nähr-Strukturen, in unserem Fall die realen Volkswirtschaften, in
Mitleidenschaft gezogen werden. In der Schädlingsbekämpfung ist
daher eine Mehrfachstrategie üblich: 1. aktive Bekämpfung der Extreme, 2. Aushungern der verbleibenden Schädlinge und 3. paralleler Neuaufbau unbefallener, resistenterer Alternativkulturen. Klingt
alles sehr abstrakt, daher jetzt die plastischen Beispiele:
> Entfernen der Auswüchse
zu 1.: Vernichtung der Extreme: extreme Auswüchse finanzwirtschaftlichen Zerstörungspotentials müssen international verboten und bekämpft werden. Steuerhinterziehung im großen Stil muss international
mindestens so stark verfolgt werden, wie der „internationale Terrorismus“, denn der volkswirtschaftliche Schaden ist durchaus vergleichbar.
Legale Steuerschonung von internationalem Großkapital auf Kosten regionaler Wirtschaftsräume muss radikal abgebaut werden.
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Gärungsprozesse
Herbstzeit, Erntezeit, konservieren was für
uns gewachsen ist - Zeit für Gärungsprozesse, Most, Sturm.... Wirtschaftswachstum
hat viele Parallelen zur Alkoholgärung: Das
Wachstum der Bakterien muss kontrolliert verlaufen, d.h. nur ganz bestimmte
Bakterien sollen sich vermehren, andere
nicht. Und an einem bestimmten Punkt
ist Schluss, nämlich dann, wenn Wein, Bier
oder Most fertig sind. Jedes weitere Wachstum unerwünschter Bakterien produziert
dann Essig oder Fäulnis.
Fäulnisbildung im Finanzsystem
Mit den Finanzmärkten ist das kontrollierte
Wachstum bereits außer Kontrolle geraten: Womit wir derzeit zu kämpfen haben
ist ungesunde Schimmel- und Fäulnisbildung und Essig-Versäuerung unserer an
sich sehr gesunden und produktiven Realwirtschaft, die bei kontrollierter Prozesssteuerung global allen ein gutes Leben
bieten könnte.
Schädlingsbekämpfung
Bekämpfung von mikrobiellem Schädlingsbefall ist immer sehr schwierig, weil
dabei meist auch die schützenswerten

> Aushungern der Schädlingsvermehrung
zu 2.: Entzug der Nahrungsgrundlage für parasitäre Finanzaktivitäten: kein Steuergeld für Bankenrettung und Finanzmarkt-Investorenschutz, statt dessen dieses Geld direkt in die Realwirtschaft in
Form von Förderungen für regionale Betriebe stecken, die Mindestkriterien der nachhaltigen Wirtschaft erfüllen.
> Nützlinge fördern
Zu 3.: Aufbau neuer Formen nachhaltigen Wirtschaftens, unterstützt
durch staatliche Förderung und steuerliche Begünstigung – hier spielen die Kommunen eine wichtige Rolle, sind sie doch der regionalen
Realwirtschaft und ihren Menschan am nächsten. Anstatt kommunale Gelder in Finanzmarktspekulationen absaugen zu lassen, sollte
in gemeinwirtschaftliche Initiativen investiert werden: Stärkung der
kommunalen Daseinsvorsorge und sozialer Innovationen, Entwicklung innovativer Wirtschafts-, Arbeits- und Verteilungsmodelle, (Wieder-) Aufbau solidarischer Lebensformen.
Solidarische Wirtschaft
Die Stichworte sind nachhaltiger Konsum, Gemeinwohlökonomie,
„local economies“, nicht monetäre Austauschprozesse, Integration
der gratis geleisteten gesellschaftlichen Reproduktionsarbeit in wirtschaftliche Bewertungsschemen, Weiterentwicklung der Nische der
„Neuen Genossenschaften“, Stärkung persönlichen Erfolges abseits
von monetärem Profit, und vieles mehr....
Konkurrenz oder Kooperation?
Der Mensch ist in erster Linie ein soziales Wesen, Konkurrenzkampf
ist nur eines von sehr vielen „Werkzeugen“ des menschlichen Verhaltensrepertoires, das in Maßen und Grenzen in Teilbereichen des Alltags Sinn macht. >>
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>> Das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Kooperation liegt mindestens
ebenso stark in unserer Natur, wird aber unter den derzeitigen sozioökonomischen Rahmenbedingungen eher bestraft als gefördert.
Beratung für nachhaltigen Konsum
Kommunale Umwelt- und AbfallberaterInnen sollten ihre Schlüsselrolle
bei der Bewusstseinsbildung für nachhaltigen Konsum und sozial- und
umweltverträglichen Umgang mit Ressourcen deutlich stärker wahrnehmen als bisher. Unser Ressourcenverbrauch ist derzeit nicht nur
nicht nachwachsend, sondern auch desaströs ungleich verteilt. Nachhaltiger Konsum bedeutet auch Konsum ohne Ausbeutung. Finanzspekulationen, besonders in Rohstoff- und Nahrungsmärkten, sind parasitär und zerstören Leben – auch bei uns!

und schmackhaft zubereitet wird. Wenn es ohne
Zwang und erhobenen Lehrfinger geht, macht
Kindern die Zubereitung eines gemeinsamen Essens grundsätzlich Spaß.
Das Familienkochbuch ist eine Kooperation vom
Verlag Brandstätter und dem Lebensministerium
im Rahmen seiner Initiative „Lebensmittel sind
kostbar!“. Das Lebensministerium war mit Herrn
Sektionschef DI Christian Holzer bei der Kick-off-Veranstaltung am 5.
September 2013 bei Thalia-Wien Mitte vertreten und stellte bei dieser
Gelegenheit die Initiative „Lebensmittel sind kostbar!“ vor. Das Familienkochbuch wird vom Verlag in einer Österreichtour promotet, bei
dem das Lebensministerium als Partner ebenfalls dabei sein wird.

Fröhliche und positive herbstliche Gärungsprozesse wünscht Euch
Euer Hias Neitsch I VABÖ-Geschäftsführer

Publikumshit auf der Rieder Messe

Mitteilungen des Bundesministeriums für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft

„Lebensmittel sind kostbar ! “
Preisverleihung Restl-Rezepte
Im Rahmen seiner Initiative „Lebensmittel sind kostbar!“ hat das Lebensministerium einen Restl-Rezept-Wettbewerb durchgeführt. Er
sollte Ansporn sein, sich Gedanken über die Weiterverarbeitung von
Speiseresten zu machen. Lebensmittelreste müssen nicht unbedingt
weggeworfen werden. In Kombination mit anderen Zutaten können
daraus köstliche Restl-Menüs zubereitet werden.
Sehr viele Menschen haben ihre Kreativität walten lassen und ihre
Restl-Rezepte eingeschickt. Die vom Lebensministerium eingesetzte Expertenjury hatte es nicht leicht, aus rund 600 Einreichungen die
besten Restl-Rezepte auszuwählen. So wurden aus jedem Bundesland
ein(e) LandessiegerIn und vier Nominierte ausgewählt. Für besonders
kreative Rezepte gab es zusätzlich einen Bundessiegerpreis und einen
Sonderpreis.
„Die vielen Einreichungen zeigen eindrucksvoll, dass den Menschen
der bewusste und sorgsame Umgang mit Lebensmitteln ein wichtiges
Anliegen ist“, würdigte Bundesminister Niki Berlakovich das Engagement der HobbyköchInnen.

Neues Familienkochbuch
erschienen
„Alle an einem Tisch“, so lautet
der Titel eines neuen Familienkochbuchs, das vom Verlag Christian Brandstätter herausgegeben
wurde und im Buchhandel erhältlich ist. Bekannte Promis wie Alex
Fankhauser, Kati Bellowitsch und
Christian Matthai stellen in dem
Kochbuch köstliche Rezepte vor
und wie gesundes Essen schnell

Auf sehr großes Interesse stieß
die Initiative gegen die Lebensmittelverschwendung bei der
Rieder Messe, die heuer vom 4.
bis 8. September stattgefunden
hat. Das Lebensministerium war
mit einem eigenen Stand zu „Lebensmittel sind kostbar!“ vertreten. Die MessebesucherInnen zeigten sich dem Thema gegenüber
sehr aufgeschlossen und interessiert. Besonders das Glücksrad mit den
dazugehörigen Fragen zum Thema Vermeidung von Lebensmittelabfällen wurde zum Publikumsmagneten und zog vor allem Kinder und
Jugendliche an.

URL „Lebensmittel sind kostbar!“
beim Lebensministerium
Die Abfallwirtschaft Tirol Mitte hat dem Lebensministerium kostenlos
die URL zur Initiative übergeben. Ab sofort können über www.lebensmittel-sind-kostbar.at alle Informationen zur gleichnamigen Initiative
abgerufen werden.
Das Lebensministerium sagt der ATM dafür ein
herzliches Dankeschön!
Lebensministerium – Sektion VI

Tag der offenen Handicap-Schneiderei
sozial produzierte Kleidung für besondere Bedürfnisse

5. Oktober 2013 | 15.00 bis 18.00 Uhr
Bildungshaus St. Hippolyt, 3100 St. Pölten, Eybnerstrasse 5
Passgenaue, zeitlose und modische Funktionsbekleidung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen herstellen will ein Projekt, das die
Plattform sozial produziert gemeinsam mit dem CLUB 81 (Club für
Behinderte und Nichtbehinderte in St. Pölten) und der ungarischen
ESÈLY Kft. (Sozialbetrieb aus Györ) durchführt.
Am 5. Oktober werden in St. Pölten die ersten, gemeinsam mit dem
CLUB 81 entwickelten Kleidungsstücke für RollstuhlfahrerInnen vorgestellt. Daneben geht es generell um die Möglichkeit speziell angefertigter Kleidung für besondere Bedürfnisse. Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen sind eingeladen, ihre persönlichen

Bekleidungswünsche in
den Entwicklungsprozess
des Projektes einzubringen und von solcher für sie
maßgefertigter Kleidung
auch zu profitieren!
Eingeladen sind getreu dem
Motto des CLUB 81 Behinderte und Nichtbehinderte,
die sich zu Nachhaltigkeit
und sozialer Produktion informieren wollen. Ein Rahmenprogramm mit Infoständen zum EU-Projekt “SoPro HU-AT / sozial produziert für die Umwelt” rundet das Programm ab.
Bitte um Anmeldung per E-mail an: plattform@sozialproduziert.at

Mehrsprachige Abfalltrennbroschüren
in Druck- und IT Version erstellt
Ein neues gemeinsames Projekt der Abfall- u. Umweltberater im
Flachgau, Tennengau und Lungau war es, eine Anleitung zum Abfalltrennen in den Sprachen Deutsch, Englisch, Türkisch und Bosnisch/
Serbisch/Kroatisch zu entwickeln. Besonders für die Bewohner großer Wohnanlagen und für neu zugezogene Bürger bietet die handliche
und übersichtliche Broschüre einen guten Wegweiser für die richtige
Abfalltrennung.
Alle Inhalte können auch online über die Homepage des jeweiligen Regionalverbandes sowie über die Homepage der Gemeinden abgerufen werden. Dort können die verschiedenen Dateien heruntergeladen
und als Trennanleitung zum Beispiel im Müllraum eines Wohnhauses
oder im Betrieb aufgehängt werden. Jede Sprache und jede Abfallart
lässt sich separat herunterladen und ausdrucken. Zusätzlich liegen die
Anleitungen als gedruckte Broschüre in allen 4 Sprachen auf den Gemeindeämtern sowie den Abfall- u. Umweltberatungsstellen auf.
Besonders wichtig war es dem Projektteam, die Abfalltrennanleitung
auf Deutsch, Englisch, Türkisch und Bosnisch/Serbisch/Kroatisch kurz,
einheitlich, übersichtlich und leicht verständlich zu gestalten. So ist die
neue Broschüre ein praktisches Werkzeug für den Alltag aller Bürger
aber auch für Schulen, Bildungs- u. Tourismuseinrichtungen, freut sich
Projektkoordinator Franz Kendler vom Gemeindeverband FlachgauOst AUFO.

Als gelungenes interkommunales Projekt der Abfall- u. Umweltberatungsstellen des
Flachgaues, Tennengaues u. Lungaues gelten die neuen mehrsprachigen Abfalltrennfolder in Druck u. IT Version.

Alte CDs sammeln ist „eine runde Sache”!
Wir alle kennen das Problem, dass wir in unseren Regalen und Kästen
alte CDs, DVDs und auch Blu-Ray-Discs ungenützt horten. Bisher sind
die Silberlinge in Tirol in den Restmüll gewandert. Erfreulicherweise
können sie ab sofort in den Recyclinghöfen der Tiroler Bezirke Innsbruck-Land, Schwaz und Kufstein kostenlos abgegeben werden.
40 Milliarden CDs werden jährlich weltweit produziert
Die vermeintlich nutzlosen, alten CDs, DVDs und Blu-Rays bestehen zu
99 % aus hochwertigem Polycarbonat und enthalten in der Beschichtung zum Beispiel wertvolles Silber. Durch technisch ausgereiftes Recycling der gesammelten CDs kann der Industrie damit wieder wertvoller
Rohstoff zugeführt werden.
Hochmoderne CD-Recyclinganlage
Die Ruperti Werkstätten der Caritas in Altötting verfügen über eine der
technisch modernsten Recyclinganlagen im deutschsprachigen Raum.
Dort erzeugen Menschen mit Handicap aus den Alt-CDs ein hochwertiges Granulat, aus dem neue Produkte wie Brillengestänge, Hartschalenkoffer oder Smartphone-Gehäuse produziert werden. Der Abfallwirtschaft Tirol Mitte und dem Abfallentsorgungsverband Kufstein ist
es damit gelungen in Partnerschaft mit der Caritas Altötting und der
Lebenshilfe Tirol ein vorbildhaftes und sozialwirtschaftliches Projekt
umzusetzen, das zugleich ein wertvoller Rohstofflieferant für die heimische Kunststoffproduktion ist.
Praktische Sammelspindeln bei Lebenshilfe erwerbbar
Die Ideenwerkstatt der Lebenshilfe Tirol stellt praktische CD-Sammelspindeln für Büros, Geschäfte und Haushalte her, die unter folgender
Adresse erwerbbar sind: +43 (0)5043 41 321,
I.Kohler@tirol.lebenshilfe.at

v.l.n.r.: Die Projektleiter Alexander Würtenberger/ATM und Manfred Zöttl/AEV Kufstein
haben mit der neuen CD-Sammlung ÖKOLOGIE-ÖKONOMIE-SOZIALES in Einklang
gebracht.
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B ü r o ö k o l o g i e : Kuge lsc hre ib e r & Co - N ac hfülle n t u t alle n gu t !
Viele Gründe sprechen für den Einsatz von Nachfüllminen,
-patronen und -systemen im Büro. Nachfüllen ist heute mit wenigen Handgriffen erledigt, kostet weniger und gibt ein gutes Gefühl. Beispielsweise die Kugelschreiber und Gelschreiber mit dem
Österreichischen Umweltzeichen der Marke Pilot. Werden diese
laut Hersteller 3 Mal nachgefüllt, können Großverbraucher bis zu
30% an Kosten einsparen.

Nachfüllen tut gut!
Nachfüllen ist intelligent, widerständig gegenüber der viel bejammerten Wegwerfkultur und macht mit der richtigen Einstellung
im Idealfall auch Spaß. Natürlich lassen sich durch das Nachfüllen
nicht die großen Umweltprobleme lösen. Aber Büroartikel nachzufüllen ist eine der vielen kleinen Entscheidungen, die die persönliche Werthaltung in punkto Umweltschutz stärken.

Auch die Umwelt profitiert erheblich durch Nachfüllsysteme, wie
die Initiative des Lebensministeriums „Clever einkaufen fürs Büro“
nachgerechnet hat. Angenommen alle 4,2 Mio. Erwerbstätigen
- so viele waren es 2012 in Österreich - verwenden einen Kugelschreiber der ohne Mine 6,78 Gramm wiegt. Wird dieser 3 Mal
nachgefüllt, bedeutet das für die Umwelt an die 80 Tonnen Kunststoffabfall weniger. Ressourcen schonen ist also auch im Kleinen
effizient möglich.

Büroartikel zum Nachfüllen schnell finden
Unterstützung zum Finden von nachfüllbaren Büromaterialien
bietet die Initiative des Lebensministeriums „Clever einkaufen fürs
Büro“. Auf der Website www.bueroeinkauf.at steht eine unabhängig recherchierte und ausgewertete Büroartikelliste mit Volltextsuche frei zur Verfügung. Die Liste wird laufend aktualisiert und
umfasst bereits rund 3.850 umweltfreundliche Artikel, wobei davon fast die Hälfte ein staatliches Umweltzeichen tragen.

Was Hersteller schon alles können.
Die Hersteller haben in den letzten Jahren ihre Aufgabe gemacht
und bieten verschiedene Nachfüllsysteme an. Erhältlich sind ausgereifte Artikel, die einfach und sauber nachzufüllen sind. Die Produktpalette reicht dabei von Klebstoff über Kugelschreiber bis hin
zu Druckerpatronen. Manche Hersteller gehen sogar weiter und
bieten Schreibgeräte an, deren Minen untereinander kombinierbar sind. Mit wenigen Handgriffen wird so der Kugelschreiber zu
einem Gelschreiber oder umgekehrt. Damit wird das Schreibgerät
durch eine breitere Einsatzmöglichkeit aufgewertet und das Nachfüllen im Betrieb ist einfacher und platzsparender zu organisieren.

ÖSTERREICH IST
EUROPAMEISTER
615.000
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Führend in der Abfallwirtschaft
Y   Ǥͼά
Recyclingrate bei sämtlichen Siedlungsabfällen führt Österreich
 ȋͼάȌͻ;άǤ
Durchschnitt aller Länder, die von der Europäischen UmweltȋȌ ǡͻάǤ
nicht zuletzt das Ergebnis langjähriger und guter Zusammenarbeit
der ARA mit den Städten, Gemeinden, Abfallwirtschaftsverbänden
und privaten Entsorgern. Danke schön.
facebook.com/ARA.recycling www.ara.at
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