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Der neue VABÖ-Vorstand startet unter der Führung von
Dr. Brigitte Fischer-Ogrisegg durch!

Zitat: „Riesige Institutionen, die kostspielige Dienstleistungen liefern, beherrschen den Horizont unseres Erfindungsreichtums. Die Industriegesellschaften können solche Packungen für den persönlichen Bedarf den meisten ihrer Bürger liefern, aber das beweist nicht, dass diese Gesellschaften
vernünftig oder wirtschaftlich sind oder dass sie dem Leben dienen.
Das Gegenteil trifft zu. Je mehr der Bürger auf den Verbrauch von abgepackten Waren und Dienstleistungen gedrillt wird, umso weniger scheint

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

er imstande zu sein, seine Umwelt zu gestalten. Seine Kraft und sein Geld
werden für die Herstellung immer neuer Modelle seiner Standardwaren
aufgezehrt, und die Welt wird zum Abfallprodukt seiner Verbraucherge-

Mitteilungen des BMLFUW
- Sag zum Abschied leise „servus“ ….
- PHÖNIX 2012

Es gilt, Menschen zu bilden, die
Menschen mehr lieben als Produkte; die die Erde lieben, auf
der jedermann dem anderen
begegnen kann.
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Auf dieses Zitat von Ivan Illich bin ich zufällig gestoßen und ich finde, es ist ein
schöner Gedanke für ein Editorial. Ivan Illich war ein äußerst kritischer Geist, der
vieles in Frage gestellt hat, das für uns
ganz selbstverständlich zur „Zivilisation“
gehört. Er hat unter anderem in Mexiko
gearbeitet und aus der Perspektive eines
„Entwicklungslandes“ eine Technologiebewertung unter dem Gesichtspunkt
von Gerechtigkeit und Freiheit durchgeführt. Er kommt zu dem Schluss, dass
diejenigen, die an unserem Fortschritt
durch weiteren Ausbau von Versorgungssystemen interessiert sind, nicht
die AbnehmerInnen (=BürgerInnen),
sondern die Anbieter (Industrie) sind. Sobald ein gewisser Schwellenwert an Energie- oder Rohstoffbedarf überschritten wird, kommt es zur Förderung des
Zentralismus und es werden die sozialen
Beziehungen deformiert und von der
Technik/Technokratie beherrscht.

wohnheiten.“ (1972): „Geplante Armut als Frucht technischer Hilfe.“
Die Gegenwart hat seine Prognose bestätigt. Einen Ausweg aus dieser Entwicklung sieht Ivan Illich in Selbstbeschränkung des Energieverbrauchs und konvivialer Technik, einfacher Technik, die allen
nützt. Er plädiert für eine demokratische Gesellschaft und humaner
Entwicklung mit „Nachbedacht“. Das heißt: mit kreativem Handeln
und sozialer Klugheit.
Kreatives Handeln und soziale Klugheit
Heute sprechen wir von nachhaltiger Entwicklung. In Zukunft wird
es immer wichtiger werden, den sozialen Aspekt im Auge zu behalten. In einer Gesellschaft, in der die Schere zwischen Arm und Reich
immer mehr auseinanderklafft, bleibt auch die Arbeit der Abfall- und
Umweltberatung davon nicht unberührt. Sei es, dass Menschen so
mit Ihrem (physischen und psychischen) Überleben beschäftigt sind,
dass sie nicht einmal die einfache Übung des Abfalltrennens schaffen. Sei es, dass Dinge keinen Wert mehr haben und der Wohlstandsverwöhnte sie gedankenlos wegwirft und Neues kauft. Eine Trendwende ist nicht in Sicht.
Aber jeder kann Projekte unterstützen oder initiieren, die einer nachhaltigen Entwicklung gerecht werden wie z.B: Re-Use-Initiativen. Hier
ist viel Kreativität gefragt, da es ökonomische und juristische Hürden
zu überwinden gilt.
In diesem Sinne Eure
Brigitte Fischer-Ogrisegg (VABÖ-Vorsitzende)

w w w.vaboe. at
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Mitteilungen des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft
Sag zum Abschied leise „servus“ ….
Mit 1. November 2011 ist Herr SC DI Dr. Leopold Zahrer in den
wohlverdienten Ruhestand gegangen. Aus diesem Anlass möchte
sich Herr Sektionschef mit nachstehendem Brief noch einmal an
die Abfallberaterinnen und Abfallberater wenden:
Sehr geehrte Abfall- und UmweltberaterInnen!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die AbfallberaterInnen sind für das Lebensministerium und für mich
persönlich als Leiter der zuständigen Sektion die Multiplikatoren, die
zugegebenermaßen manchmal sehr komplexe Fragestellungen der
Abfallwirtschaft, insbesondere in der Einhaltung der Abfallhierarchie,
den BürgerInnen nachvollziehbar und einsichtig zu machen haben.
In dieser Funktion sind Sie wesentliche Garanten, dass Abfallvermeidung und –verwertung in der kommunalen Abfallwirtschaft einen
hohen Stellenwert inne hat. Es war mir daher die Kooperation und
Unterstützung ein wichtiges Anliegen, da die Abfall- und UmweltberaterInnen unerlässliche Begleiter bei der Umsetzung abfallwirtschaftlicher Themen sind.
Mein besonderer Dank gilt daher Ihnen, die Sie durch Ihr persönliches
Engagement ganz enorm dazu beigetragen haben, dass Österreich
auf diesem Gebiet führend in Europa ist. Für diese Leistungen und die
gute Kooperation möchte ich Ihnen herzlich danken und Sie ermutigen, auch weiterhin für eine nachhaltige Abfall- und Ressourcenwirtschaft unermüdlich tätig zu sein.
Nach mehr als 20 Jahren Leitung der Sektion mit dem Schwerpunkt
Abfallwirtschaft, darf ich mich mit 01.11.2011 nunmehr privaten Dingen verstärkt zuwenden und werde mich um meine eigene sinnvolle
Weiterverwendung in einem mehr oder weniger geruhsamen „Ruhestand“ bemühen.
Für Sie alle wünsche ich alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft und
für die künftigen Generationen!
Ihr Leopold Zahrer/SektChef i.R.

Weitere Infos
Abfallwirtschaftspreis „PHÖNIX 2012“ ausgeschrieben
Gesucht werden kreative, praxistaugliche und/oder innovative Lösungen und Konzepte, die zu einer nachhaltigen 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 Öffentlichkeitsarbeit stammen. Zentrale Beurteilungskriterien sind Praxistauglichkeit,
Nachhaltigkeit und abfallwirtschaftliche
Relevanz.

Das Preisgeld für den Hauptpreis beträgt insgesamt Euro 8.000.
Für den Sonderpreis „Öffentlichkeitsarbeit“ (mit Unterstützung der ARA AG) wird ein Preisgeld von Euro 3.000 vergeben.
Einreichschluss ist der 23. März 2012
Die Teilnahme am Phönix steht jedermann frei. Besonders angesprochen sind Unternehmen aus Gewerbe, Industrie, Handel und
Abfallwirtschaft, Verbände, Vereine, Körperschaften, Gemeinden, GestalterInnen von Kampagnen und Events (beispielsweise Agenturen), Universitätsinstitute sowie StudentInnen und AbsolventInnen von Universitäten und Fachhochschulen, aber auch
Schulklassen mit Projektarbeiten und Privatpersonen.
Die Einreich-Unterlagen stehen unter http://www.oewav.at >
ÖWAV > Phönix 20120 zum Download zur Verfügung, zudem
können sie beim ÖWAV, Tel. 01 / 535 57 20, Fax 01 / 535 40 64,
randl@oewav.at angefordert werden.
Die Preisverleihung findet am 3. Mai 2012 in Wien statt.

Lebensmittel sind kostbar
Im Rahmen der Initiative „Lebensmittel
sind kostbar“ hat das Lebensministerium in Kooperation mit dem Gesundheitsministerium einen „Leitfaden für
die Weitergabe von Lebensmitteln
an soziale Einrichtungen“ herausgegeben. Oft scheitert die Weitergabe von
Lebensmitteln nämlich am fehlenden
Wissen über die lebensmittelrechtlichen Rahmenbedingungen. Der neue
Leitfaden soll hier Abhilfe schaffen. Er kann beim Lebensministerium, Abt. VI/6, oder über die Publikationsdatenbank bestellt
werden oder von der Homepage des Lebensministeriums herunter geladen werden.

Weihnachten steht vor der Tür
Und damit stellt sich wieder das Problem der „Abfallberge“, die
nach einem schönen Fest entsorgt werden müssen. Das Lebensministerium appelliert daher an alle, unnötiges Verpackungsmaterial möglichst zu vermeiden. Gehen Sie auch bei Ihrem Einkauf
für den Festtagsbraten bedacht vor. Eine gute Planung und eine
Einkaufsliste können im Vorhinein dazu beitragen, dass keine Lebensmittel in den Mistkübel wandern, denn Lebensmittel sind
kostbar.
In diesem Sinne wünscht die Sektion VI allen
Abfall- und UmweltberaterInnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches,
gutes Neues Jahr!
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Ein herzliches Danke!
Gilt Sektionschef Dr. Leopold Zahrer, der den VABÖ über viele
Jahre begleitet und die Idee der Abfallberatung tatkräftig unterstützt hat. Mit ihm gemeinsam wurde vor 13 Jahren das VABÖBlatt und unser VABÖ-Newsletter aus der Taufe gehoben. Auch
die alljährliche VABÖ-Tagung ist ein Ergebnis dieser Partnerschaft. All diese Projekte waren und sind die Basis für eine vernetzte Umwelt- und Abfallberatung in Österreich.
Dafür sagen wir DANKE und wünschen Dr. Zahrer eine gesunde und
aktive Pensionszeit! Der VABÖ-Vorstand

Es war einmal im Sommer 1999 – die erste druckfrische VABÖ-Blatt-Ausgabe
wird präsentiert.

Österreicher/innen mit ihrem Glassammelsystem zufrieden
Die Menschen in Österreich entsorgen ihr Altglas sorgfältig und fleißig. 99 % wissen, dass sie Altglas getrennt sammeln sollen, 91 % tun
dies immer oder meistens (IFES, 2009).
Und sie sind mit dem angebotenen Sammelsystem zufrieden oder sogar sehr zufrieden (86 %). 75 % sind der Ansicht, dass
die Anzahl der bereit gestellten Glasbehälter gerade richtig ist. (IMAS, 2011).
Ausgereiftes Glasrecyclingsystem
Mehr als 75 % der von IMAS Befragten gab an, der nächstgelegene
Glasbehälter sei direkt beim Wohnhaus oder im Umkreis von nur 500
Metern, für 55 % sogar noch näher (200 Meter). Man kann mit Fug
und Recht von einem bequemen Sammelsystem sprechen. Genau
das ist die hohe Kunst und die permanente Aufgabe von Austria Glas
Recycling und ihren Partnern aus Kommunen und Privatwirtschaft:
Ein Sammelsystem anzubieten, das den Menschen das Glasentsorgen möglichst einfach macht, das zugleich umweltfreundlich und
selbstverständlich wirtschaftlich ist. Das österreichische Glasrecyclingsystem – etabliert seit Mitte der 1970er Jahre – zählt international
zu den besten. Recyclingquoten von rund 90 % belegen das regelmäßig eindrucksvoll.
Glasrecycling steigert Österreichs Ressourceneffizienz
Glasrecycling, Musterbeispiel eines natürlichen Materialkreislaufs,
ist ein wichtiger Beitrag zur nationalen Ressourceneffizienz und für
jede/n von uns ein einfacher aber wirksamer Akt des Umwelt- und
Klimaschutzes.

Ein guter Tag hat 100 Punkte
Welcher CO2-Ausstoß ist verträglich für alle Menschen der Welt? Es
sind ungefähr 6,8 kg CO2, die jeder Mensch täglich durch alle seine
Handlungen ausstoßen darf, um unsere Welt und unser Klima im
Gleichgewicht zu halten. Eine neue, unabhängige und offene Initiative rechnet diesen Wert um in „100 Punkte“. Jeder Mensch hat jeden
Tag 100 Punkte zur Verfügung.
Unsere Ernährung, unser Konsum, unser Wohnen, Heizen, Stromverbrauch und unsere Mobilität erzeugen direkt und indirekt CO2. Derzeit leben wir in Mitteleuropa weit über dem verträglichen Maß. Statt
den möglichen 100 Punkten brauchen wir im Schnitt 450 Punkte pro
Tag. Wir leben über unsere Verhältnisse – nicht nur beim CO2 Ausstoß.
Mehr konsumieren macht uns nicht mehr glücklicher. Schneller und
weiter unterwegs zu sein, senkt unsere Lebensqualität, macht krank
und einsam.
Ein guter Tag ist ein Tag, an dem wir Maß halten. Ein guter Tag
hat 100 Punkte. Auf diesen einfachen Nenner gebracht hat dies eine
neue Initiative, die im
Internet unter www.
eingutertag.org seit
dem Sommer des Jahres einen neuen Ansatz vorstellt, unseren
Lebensstil zu hinterfragen. Die Initiative
ist eine gemeinsame
Entwicklung der gemeinnützigen GmbH
„Kairos - Wirkungsforschung & Entwicklung“ in Bregenz und des Grafikbüros „Integral Ruedi Baur“ in Zürich.
Die beiden Unternehmen haben selbstfinanziert eine Internetplattform geschaffen, die bereits jetzt eine Vielzahl von Produkten und
Tätigkeiten des täglichen Lebens und deren Effekte hinsichtlich des
verträglichen CO2 Ausstosses zeigt.
Die beiden Trägerorganisationen laden alle Interessierten ein, sich daran zu beteiligen, das System weiterzutragen und entwickeln selbst
kleine Ansätze, die einfache Nachricht der Initiative viral zu verbreiten. Im Gegensatz zu klassischen Kampagnen setzen sie auf kleine,
innovative Schritte, die Spass machen, zum Mitwirken einladen und
ohne große finanzielle Aufwände auskommen sollen.
So wurden unter anderem Aufkleber gedruckt, die über die Internetseite kostenlos bestellt werden können, und dazu anregen, im öffentlichen Raum sowohl gute Beispiele als auch „Punkteräuber“ darzustellen. Derzeit wird an einer Mappe für Schulmaterialen gearbeitet,
die über sogenanntes Crowd-Funding entstehen soll. Ohne einen
einzelnen Auftraggeber soll durch Beiträge von unterschiedlichen
Menschen und Organisationen eine Sammlung von geeigneten Unterrichtsmaterialien für den deutschsprachigen Raum entstehen, die
dann entsprechend frei weitergegeben wird. Die Träger freuen sich
über Interesse und jede neue Idee, die hilft, die Initiative in die Breite
zu tragen.
Kontakt: Kairos gGmbH, Bregenz
Email: info@eingutertag.org, www.kairos.or.at
www.eingutertag.org
www.facebook.com/eingutertag
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Mülltonnen-Recycling goes Steiermark!
Schön: Der Siegeszug der Mülltrennung hat uns in Österreich inzwischen mehrere Millionen Mülltonnen in Haushalten, Sammelzentren,
bei Firmen und auf öffentlichen Plätzen beschert.
Noch schöner: Wenn Kunststoff-Mülltonnen kaputt gehen - und das
tun mehrere zehntausend pro Jahr! - brauchen sie weder entsorgt
noch regranuliert zu werden, weil sie nämlich viele praktische Gebrauchsgegenstände im Grundgerüst ihres robusten Körperbaues
„enthalten“. Die Palette direkt aus kaputten Mülltonnen gefertigter
Qualitätsprodukte reicht vom Schneeschieber über Schneeschaufel
und Gartenrechen bis zu Transportboxen, Vogel-Futterstellen, LKWEiskratzer und Warnzeichen für die Schneeräumung.
Am allerschönsten: Über Zusammenarbeit mit Sozialbetrieben die
diese Mülltonnen aufarbeiten entstehen Kooperationen mit Abfallverbänden und Entsorgungsbetrieben die ein echtes Musterbeispiel
für Nachhaltigkeit sind.

Wolfgang Haiden, der Leiter des Abfallverbandes Radkersburg: „Die
Aufgabenverteilung bei der Projektumsetzung ist einfach: KOMUNITAS stellt das Knowhow zur Verfügung und die Lebenshilfe Radkersburg stellt verschiedenste Produkte her - versendet diese auf Wunsch
auch landesweit und der AWV Radkersburg ist für die Administration
zuständig. Aus alt mach neu ist die Devise und so entstehen aus alten, kaputten Abfallbehältern sinnvolle, hochqualitative Produkte!“
Die engagierten Steirer werden alle Schritte von der Lagerung der
kaputten Mülltonnen über händische und maschinelle Verarbeitung
und den notwendigen Zusammenbau von Einzelteilen bis zum Versand der fertigen Produkte übernehmen und gehen als erster Sozialbetrieb Österreichs daran, die neu entwickelten „Vogel-Futterstellen“
in Serie zu produzieren und zusammen zu bauen.
Alle sozial- und umweltbewussten Menschen sind eingeladen, sich
die Seite www.mtr-online.at näher anzusehen und ihren Bedarf an
„gscheiten“ Wintergeräten gleich online zu bestellen. Die Radkersburger und andere Sozialbetriebe in NÖ, Burgenland und Tirol werden fleißig daran arbeiten Bestellungen ab November 2011 zu verschicken!

Sich engagieren
Sich engagieren gegen Hunger und Ungerechtigkeit
und sich zugleich freuen können
an Essen und Trinken, an Feier und Fest.
Sich beunruhigen lassen durch Krieg und Gewalt
und sich zugleich beruhigt schlafen legen,
dankbar für den Frieden im eigenen Land.

Das Mülltonnen-Recycling ist mittlerweile in Niederösterreich, Burgenland,
Tirol und in der Steiermark auf Erfolgskurs.

Organisiert und koordiniert wird das seit 2010 mit einem EuropaPatent versehene „Mülltonnen-Recycling“ von den niederösterreichischen Erfindern rund um die Abfallberater Walter Knopf und Franz
Rybaczek über die KOMUNITAS OG. Inzwischen geht es darum gemeinsam mit Partnern aus ganz Österreich ein Produktionsnetzwerk
vorzubereiten, das in naher Zukunft auch größere Aufträge aus der
Wirtschaft abwickeln kann.
Seit kurzem gibt es eine neue Kooperation mit steirischen MTR-Partnern. Der Abfallwirtschaftsverband Radkersburg und die Lebenshilfe
Radkersburg werden die ersten Produzenten von Mülltonnen-Recycling-Produkten in der Steiermark.
Seit vielen Jahren arbeiten Abfallverband und Sozialeinrichtung hier
gut zusammen. Das schafft auch eine gute Basis für das Aufarbeiten
der Mülltonnen. Genügend Interesse der Bevölkerung vorausgesetzt können sich die neuen Partner vorstellen, Schneeschieber und
Schneeschaufeln und andere Produkte für den gesamten Bereich der
Steiermark zu produzieren.
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Gegen die zunehmende Umweltzerstörung kämpfen
und doch zugleich die Schönheit der Natur
in sich aufnehmen und sich begeistern können
an Blumen und Bienen, an Wasser und Wald.
Sensibel bleiben für Kranke und Leidende
und zugleich Gesundheit genießen
und die Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen,
um glücklich zu sein.
Aus der Freude, dem Genuss und der Lust
und der Ruhe im Herzen wieder Kräfte wachsen lassen
zum Einsatz für gelingendes Leben
und eine versöhnte Welt.
(Nach Christa Spilling-Nöker, vom Geschmack des Lebens)

Ein frohes Weihnachtsfest und ein Gutes Jahr 2012
wünscht Euch das Redaktionsteam
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