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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Mitteilungen des BMLFUW
- DeponieVO 2008 ab 1. Juli in Kraft
- EAG-Sammlung in Österreich
- Fachtagung „Re-source 2009“

Sommer, Sonne, Strand Zigarettenkippe im Sand

Mehrweg ade!??

VABÖ-Tagung und AB des
Jahres 08

Umweltfreundliche
Gastlichkeit Salzburg

Redaktion: A.Würtenberger
Schwendau Nr. 270 b, 6283 Hippach
Tel: 05285/62930, vaboe-blatt@gmx.at
Vorsitzende: Mag. Nicola Wronski
Göttelsberg 290/1, 8160 Weiz
Mobil: 0664 83 39 551
nicola.wronski@abfallwirtschaft.steiermark.at
oder vaboe@arge.at

„Das kann man sicher einmal
brauchen „
„Heute muss man ja nicht mehr heiraten“, habe ich in letzter Zeit öfter gehört.
Mein Mann und ich haben uns kürzlich
trotzdem getraut. Ich habe sogar seinen
Nachnamen angenommen – fortan heiße ich nicht mehr Luschnigg, sondern
Wronski. Übersiedeln werden wir in den
nächsten Wochen auch, womit wir gleich
zwei große Meilensteine hinter uns bringen.
Zunächst haben wir aber mit einer wichtigen, äußerst abfallrelevanten Tätigkeit begonnen – dem Ausmisten. Wir
lösen uns somit von all dem Ballast, der
sich in den vergangenen Jahrzehnten in
den Tiefen des Kellers meiner Eltern angesammelt hat. Vieles wurde unter dem
Motto: „Das können vielleicht einmal
die Kinder brauchen“ gelagert – darunter Naturführer und Geschichtebücher
meines Urgroßvaters, Englischlehrbücher meines Vaters, Literatur zur Empfängnisverhütung aus dem Jahre 1950,
meine Schulhefte aus der ersten Klasse
Volksschule („so was kann man ja nicht
wegwerfen“), wirklich hässliche, 30 Jahre alte Tassen aus gelbbraunem Glas,
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eine Schreibmaschine im Top-Zustand, Puppen der Großtante meiner Mutter und verschiedenste praktische Dinge wie Bettwäsche und
Geschirrtücher, die meine Großeltern in den vergangenen drei Jahrzehnten für mich vorausschauend als „Aussteuer“ angekauft haben.
Zumindest Letztere werde ich pflichtbewusst mit übersiedeln.
Was ich sehr bedaure, ist, dass wir uns von so vielen Büchern trennen
müssen. Viele davon werden wir nicht einmal auf einem Flohmarkt
verkaufen können. Auch meiner Gemeinde wegen tut es mir regelrecht leid, dass wir nicht vor einem Jahr diese Entrümpelung vorgenommen haben, als die Erlöse für Altpapier bei manchen Politikern
noch romantische Träume von einer baldigen Zeit ohne Müllgebühren auslösten.
„Nach dem Ausmisten werden Sie das gute Gefühl haben, nicht nur
mehr Platz und Ordnung im Raum geschaffen zu haben, sondern
auch in Ihrem Leben.“ - Dies verspricht einer der unzähligen OnlineRatgeber.
Stimmt.
„Ballaststoffärmer“ und gleichzeitig wesentlich abfallvermeidender
und klimaschonender ist unser hoffentlich nicht nur frommer Vorsatz:
die Anhäufung unterschiedlichster, vermutlich nicht gebrauchter Dinge durch die Vermeidung unnötiger Einkäufe zu verhindern. Oft beruhen diese Anschaffungen ohnehin nur auf einer allzu weit vorausschauenden Planung. Unser Geldbörserl wird’s uns auch danken.
Eure Nicola Wronski, VABÖ-Vorsitzende

Herzliche Gratulation

Der VABÖ-Vorstand wünscht unserer Vorsitzenden Nicola und ihrem
Mann Robert alles Gute für die Zukunft zu zweit!

w w w.vaboe. at
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Mitteilungen des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft
Abfallannahmeverfahren der DeponieVO 2008
mit 1. Juli 2009 in Kraft
Mit 1.Juli 2009 gilt auch für bestehende Deponien das neue Abfallannahmeverfahren der Deponieverordnung 2008. Nun muss
für alle Abfälle, die an eine Deponie angeliefert werden, eine
sogenannte „Abfallinformation“ unterschrieben vom Abfallbesitzer an den Deponiebetreiber übergeben werden. Dafür wurden vom BMLFUW als Hilfestellung für die jeweiligen Anlassfälle entsprechende Formulare ausgearbeitet und zur Verfügung
gestellt. Diese sollten daher auch bei einem Deponiebetreiber
bekannt und vorhanden sein. Damit kann ein Anlieferer ein für
seinen Abfall passendes Formular auch dort erhalten. Durch das
elektronische Datenmanagement in der Abfallwirtschaft können diese Formulare auch über den sogenannten „Formulargenerator Abfallinformation“ ausgefüllt und ausgedruckt werden
(www.edm.gv.at).
Das neue Abfallannahmeverfahren besteht aus der grundlegenden Charakterisierung des Abfalls und der Eingangskontrolle auf der Deponie. Bei regelmäßig anfallenden Abfällen, den
Abfallströmen, kommt noch die Übereinstimmungsbeurteilung
dazu. Für Abfälle, bei denen eine chemische Untersuchung erforderlich ist, ist dafür eine befugte Fachperson oder Fachanstalt
durch den Abfallbesitzer zu beauftragen. Als nicht zu analysierende Abfälle gelten z.B. weniger als 2000 t nicht verunreinigtes
Bodenaushubmaterial, Abfälle, die weniger als 15 t pro Abfallbesitzer und Jahr ausmachen, sowie Asbestabfälle und bestimmte
Baurestmassen (gemäß Anhang 2 DeponieVO).
Für große Abfallströme wie Schlacken aus Müllverbrennungsanlagen oder Reststoffe aus mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen wird zukünftig das Jahresmittel des einzuhaltenden Grenzwertes entscheidend sein. Damit wird üblichen
Schwankungen in der Abfallzusammensetzung besser Rechnung getragen. Mit den Neuerungen und den dazugehörigen
Grenzwerten entspricht die Zuordnung der Abfälle zu den Deponieklassen besser dem tatsächlichen Gefährdungspotenzial.
Die Deponieklasse „Bodenaushubdeponie“ musste auf Grund
EU-Rechts auf die Ablagerung von nicht verunreinigtem Bodenaushubmaterial eingeschränkt werden. Für ausgewählte Baurestmassen wurde die Deponieklasse „Inertabfalldeponie“, die
insbesondere auch für kommunale Deponien wesentlich sein
kann, eingeführt.
Im Sinne der e-Government- und Verwaltungsoffensive der Bundesregierung wird das erforderliche Melde- und Berichtswesen
schrittweise in das elektronische Datenmanagement (EDM) des
Lebensministeriums integriert. Ziel ist es, damit die Meldungen
zu erleichtern und die Nachvollziehbarkeit der Abfälle zu verbessern sowie auch die Kosten für Wirtschaft und Verwaltung zu reduzieren. Um den Deponien den Umstieg zu erleichtern, gelten
für die ersten drei Jahre vereinfachte Prüfregeln. Kleinere Deponien erhalten zudem technische Hilfestellung.

Sekt.Chef Dipl.Ing. Dr. Leopold Zahrer, Leiter der Sektion Stoffstromwirtschaft, Umwelttechnik und Abfallmanagement

W e i t e r e

I n f o s :

EAG-Sammlung in Österreich läuft gut
Dank dem hohen Umweltbewusstsein der BürgerInnen und der
guten Kooperation von Wirtschaft, Kommunen und den registrierten Sammelsystemen wurden auch im Jahr 2008 die EU-Vorgaben zur Sammlung und Verwertung von Elektroaltgeräten um
mehr als 90% übererfüllt, Diese erfreulichen Daten wurden bei
der Jahrespressekonferenz der Koordinierungsstelle Elektroaltgeräte (EAK) am 1. Juli 2009 der Öffentlichkeit präsentiert.
Im Jahr 2008 wurden bundesweit mehr als 61,4 Mio kg Elektro- und Elektronikaltgeräte von den KonsumentInnen bei den
Sammelstellen abgegeben und in weiterer Folge einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt. Pro Kopf ergibt dies eine Sammelmasse von 7,65 kg. Österreich liegt damit weiterhin im europäischen Spitzenfeld. Gut angelaufen ist auch die Umsetzung
der seit Herbst 2008 in Kraft befindlichen neuen Batterienverordnung, welche die Finanzierung der Sammlung und Entsorgung durch die Hersteller bzw. Importeure langfristig sichert. In
den ersten drei Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung wurden österreichweit mehr als 363.000 kg Gerätealtbatterien sowie
3.374.000 kg Fahrzeugaltbatterien abgegeben; bis Ende Juni
2009 wurden an kommunalen Sammelstellen bis 750.000 kg Gerätealtbatterien gesammelt.
An den bequemen Rückgabemöglichkeiten (Sammelboxen) im
Handel und bei kommunalen Sammelstellen hat sich für die BürgerInnen nichts geändert; in etlichen Bundesländern wurden zusätzlich Mehrweg-Vorsammelhilfen für die privaten Haushalte
produziert und verteilt. Einfach wird für die KonsumentInnen
auch die Rückgabe der in letzter Zeit hitzig diskutierten Energiesparlampen werden, die unter die Kategorie Gasentladungslampen fallen. Sie können wie bisher im Handel oder bei allen Mistplätzen, Recylinghöfen und Altstoffsammelzentren abgegeben
werden und gehören keinesfalls in den Restmüll.
Jetzt gilt es, das hohe Sammelniveau weiter aufrechtzuhalten
und wenn möglich noch zu steigern.
Fachtagung „Re-source 2009“ in Berlin
Die Umweltministerien und -ämter Deutschlands, Österreichs
und der Schweiz vertiefen ihre Zusammenarbeit hinsichtlich Ressourcenschonung. Der Wissensaustausch zu Strategien der nachhaltigen Ressourcennutzung mit abfallwirtschaftlichem Schwerpunkt soll intensiviert werden. Am 23. und 24. Juni 2009 fand zu
diesem Zweck die gemeinsame Fachtagung „Re-source 2009“
unter dem Titel „Ressourcen- und Recyclingstrategien – Von der
Idee zum Handeln“ in Berlin statt. Mit der Auswahl der Referentinnen und Referenten aus der Wirtschaft, der Europäischen Kommission, der OECD, der Verwaltung und der Wissenschaft wurde
ein möglichst vielfältiger Zugang zu diesem Thema gewährleistet. Aufgrund des regen Interesses wurden zwischenzeitlich die
einzelnen Vorträge auf www.re-source2009.info veröffentlicht.
Nach einer Analyse der Krisen, nämlich der Wirtschaftskrise, der
Rohstoffkrise sowie der ökologischen Krise durch die Ressourcennutzung, wurden unterschiedliche Lösungsansätze präsentiert und diskutiert. Kostenwahrheit bei den Primärrohstoffen,
verstärktes Lebenszyklusdenken, die öffentliche Beschaffung als
Marktentwickler wurden u. a. von den Teilnehmenden für eine
Verbesserung der derzeitigen Situation als essentiell angesehen.
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Lebensministerium, Sekt. VI

Sommer, Sonne, Strand - Zigarettenkippe im Sand
Was viele noch nicht wissen (wollen): Die Zigarette schädigt
schon vor dem Anzünden und auch nach dem Verglimmen als
Zigarettenkippe. Wer hat sich nicht schon über Zigarettenstummel
geärgert, die verschämt in den Sand gedrückt oder unverschämt
hingeworfen wurden? Beim Abfall hat sich herumgesprochen, dass
man ihn nicht einfach so auf den Weg oder die Wiese wirft. Bei Zigarettenkippen noch nicht. Dabei ist das kondensierte Nikotin in
Kippen deutlich toxischer als die gleiche Menge Zigarettentabak. Zigarettenkippen bestehen aus Umhüllungspapier, Tabakresten, dem
Filterkörper aus Zelluloseacetatwatte getränkt mit Teer, Nikotin und
zahlreichen giftigen Schwelrückständen. Für ein Kleinkind können
drei „verspeiste“ Kippen tödlich sein.
Zigarettenkippen finden sich aber nicht nur am Sandstrand, sondern auch im Spielplatzsand (Z.B. lauerten über 4.500 Kippen in
einem Spielplatzsandhaufen einer deutschen Stadt). Konsequenterweise müsste an Spielplätzen nicht nur ein Hunde-, sondern auch
ein Rauchverbot gelten. Die weggeworfenen Zigarettenkippen sind
nicht nur eine tödliche Gefahr für Kleinkinder. Durch den Regen gelangen Nikotin, Dioxin, Formaldehyd und Cadmium in das Grundwasser.
Die Zigarette – schon vor dem ersten Anzünden ein Problem:
Da Tabak meist in großen Intensiv-Monokulturen angebaut wird,
werden beim Anbau verstärkt giftige Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Nach wenigen Jahren ist der Boden ausgelaugt und das
nächste Stück Regenwald wird gerodet. Im Gegensatz zu anderen
Genussmitteln wie Kaffee oder Tee gibt es so gut wie keinen Tabak
aus fairem Handel. Die Miombowälder, von Angola im Westen bis
Tansania im Osten von Afrika, mit 3,4 Millionen Quadratkilometern
noch das größte, zusammenhängende Trockenwaldgebiet der Erde,
sind durch den Tabakanbau bedroht. Ein Durchschnittsraucher vernichtet alle drei Monate einen Tropenbaum. 160 Kilo Holz müssen
kokeln, um ein Kilogramm marktfähigen Tabak zu erzeugen. Das
Hartholz aus den Miombowäldern ist wegen seiner hohen Rauchentwicklung dafür besonders geeignet. Rauchen ist danach ein umfassendes Zerstörungswerk – am Raucher selbst, an den Menschen,
die mitrauchen müssen (1), an der Umwelt hier und in den Tabakanbaugebieten. Und wenn dir eine Zigarettenkippe im Meer entgegentaumelt – das macht sie noch 400 Jahre so (2) ! Bitte daran denken, bei der nächsten Zigarette am Strand – oder anderswo!
Dr. Walter Galehr/Stadt Salzburg
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Wiederholt thematisiert wurde der sogenannte Reboundeffekt, der für den zunehmenden Ressourcenverbrauch trotz steigender Ressourceneffizienz verantwortlich zeichnet. Es reicht
daher nicht aus, den alleinigen Fokus auf eine Erhöhung der
Ressourcen- und Energieeffizienz zu richten, der Ressourcenverbrauch insgesamt ist einzudämmen. Verdeutlicht wurde
aber auch, dass nur ein nachhaltiger Lebensstil unserer westlichen Welt zu nachhaltigen Systemen führen kann. Jede(r) Einzelne ist daher gefordert, das persönliche Konsumverhalten zu
überdenken.
Angesichts des Erfolges dieser Veranstaltung und um einen längerfristigen Dialog bzw. länderübergreifende Kooperationen der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu starten, wurden Nachfolgeveranstaltungen entweder in Form kleinerer
Workshops oder großangelegter Tagungen, beispielsweise als
Re-source 2011 bzw. 2013, in Aussicht gestellt.

###^hi]Zi^bZ^iiV`Zh[dgVY^hXVgYZYX^\VgZiiZWjiiidYZXdbedhZ#=Zae`ZZedjgZck^gdcbZcieaZVhVciida^kZ^c·W^cndjgWjiih

(1) Die Schadstoffkonzentration im Passivrauch kann auf das 400-fache dessen steigen, was der
aktive Raucher inhaliert. Eine ETH-Studie belegt: In einem 3 Meter hohen geschlossenen Raum
(z. B. Restaurant) belastet ein einziger Raucher alle in einem Radius von 40 Metern.
(2) Nach Informationen des ICCM (Instituto Canario de Ciencas Marinas) braucht eine Zigarettenkippe 400 Jahre, um im Meer definitiv zu verrotten (europaticker)

Mehrweg ade!??
Vor ca. 20 Jahren war Abfall ein Thema, das auch die Öffentlichkeit
bewegte. Der Müllnotstand wurde ausgerufen, weil das Deponievolumen bereits knapp war. Auch der Gesetzgeber sah die Notwendigkeit zu Regelungen und erließ 1992 die Verpackungsverordnung
gemeinsam mit der Zielverordnung zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen von Getränkeverpackungen und sonstigen Verpackungen. Dort waren zwar keine Mehrwegquoten festgelegt, aber
so hohe Verwertungsvorgaben, dass diese nur mit hohen Mehrweganteilen erreichbar waren. Römerquelle, ein Vorreiter in Sachen
Umweltschutz, hat aus Überzeugung und im Vertrauen auf diese
gesetzliche Regelung auf Mehrweg gesetzt und eine eigene Mehrweg-PET-Schiene aufgebaut - und wurde von der Politik im Regen
stehen gelassen! Die normative Kraft des Faktischen (= alle anderen
haben nicht mitgemacht) hat gesiegt.
Als im Jahr 2000 die vorgegebenen Quoten der Zielverordnung nicht
mehr erreicht worden wären, wurde flugs die Zielverordnung geändert und die Quoten wurden gesenkt. Der Verfassungsgerichtshof
hat festgestellt, dass für die Festsetzung neuer Quoten die Entscheidungsgrundlagen fehlten. Wir schreiben nun das Jahr 2009 und die
Bestimmungen sind nicht repariert, dafür gehört Römerquelle jetzt
zu Coca Cola.
Die Nachhaltigkeitsagenda
Außerdem haben wir die Nachhaltigkeitsagenda der Wirtschaft, deren Durchschlagskraft den Mehrwegquoten zu einem steilen Sinkflug verhalf. Ich halte mich für eine aufmerksame Konsumentin, aber
ich kann mich nicht erinnern, Mehrweg-Maßnahmen der Agenda jemals bewusst wahrgenommen zu haben. Mehrwegwochen, Mehrweglogo, sonstige Öffentlichkeitsarbeit sind spurlos an mir vorübergegangen und vermutlich nicht nur an mir. Nicht entgangen ist mir
jedoch die Ankündigung der Verabschiedung von der MehrwegPET-Flasche durch Römerquelle und Coca-Cola. Gibt es da vielleicht
einen Zusammenhang mit folgenden Punkten, die ein Bericht auf
3sat aufgezeigt hat?
• Einweg bringt ökologische Nachteile.
• Einweg benötigt nur rund die Hälfte an Arbeitskräften.
• Erst durch Einweg wird eine im großen Stil betriebene Verlagerung 		
der Abfüllung in Billiglohnländer (zB. Indien) wirtschaftlich möglich.
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• Der Großteil der Coca-Cola-Produkte wird mittlerweile in Indien 		
abgefüllt und anschließend exportiert.
• Die Probleme mit der Wasserqualität finden sich 1:1 im Produkt 		
wieder.
• Der enorme Wasserverbrauch von Coca Cola in Indien raubt der 		
umliegenden Landwirtschaft das Wasser.
• Die Bauern „dürfen“ ihren Einkommensausfall als Tagelöhner in
der Abfüllanlage von Coca Cola „vermindern“ und erhalten für
eine 12-Stunden-Schicht rd. 50 Cent.
(Dokumentation 3sat 12.6.2006)
Die Globalisierung lässt grüßen!
Klimaschutz
Die Nachhaltigkeitsdiskussion im Lebensministerium wird offenbar
auf anderer Ebene geführt. In einschlägigen Veranstaltungen hört
man immer wieder, dass die umweltgerechte Verwertung/Entsorgung von Kühlgeräten wesentlich mehr für den Klimaschutz bringt
als Mehrwegquoten. (Ein Argument, das mich schon so lange ärgert,
dass ich dies an dieser Stelle loswerden muss.) Ich habe bis heute nicht
verstanden, warum eine gute Kühlgeräteentsorgung nur dann funktioniert, wenn auf die Festlegung von Mehrwegquoten verzichtet
wird. Abgesehen davon leisten auch Mehrwegquoten ihren Beitrag
zum Klimaschutz. Wenn der Abwärtstrend von Mehrwegflaschen
ungebremst weitergeht, verursachen Getränkeverpackungen 2017
ca. 331.000t CO2 mehr als 2007. Bei einer nur geringfügigen Steigerung der Mehrwegquoten von 1,5-2,2% je nach Getränkeart könnten
bis 2017 ca. 38.750t CO2 im Vergleich zu 2007 eingespart werden. Bei
einer ausschließlichen Abfüllung von Getränken auf Mehrwegbasis
beträgt das Einsparpotential bis 2017 sogar 163.000t CO2. Offenbar
will Österreich es sich leisten, auch kleine Schritte in Richtung Kyotoziel nicht zu setzen.
Stirbt Mehrweg, stirbt auch ein Stück Umweltbewusstsein und umweltbewusstes KonsumentInnenverhalten. Es brechen Ansatzpunkte
für konkretes Handeln weg und zurück bleibt das Gefühl: „Ich kann
eh nichts tun.“ Mit dieser Resignation im Bauch sind BürgerInnen generell schwerer zu motivieren, was die tägliche Praxis zeigt.
Zusammenfassend möchte ich aus einem Artikel des Ökologie-Institutes zitieren: „Auf den großen Erfolg von >Stirb langsam, Milchflasche< folgt die Fortsetzung des Verpackungskrimis >Letzter Ausweg
Einweg<.“ Die Frage, die sich nun stellt: Wird Teil 3, >Die Rückkehr
der Mehrwegflasche<, noch realisiert und endet er dramatisch oder
doch mit Happy End? Dr. Brigitte Fischer-Ogrisegg/Land Sbg.

VABÖ-Tagung und AB des Jahres 08
Wenn du ein Jahr Reichtum willst, pflanze Mais.
Wenn du zehn Jahre Reichtum willst, dann pflanze Bäume.
Wenn du hundert Jahre Reichtum willst, dann erziehe die Menschen.
Dies ist eines jener zahlreichen Zitate, mit denen uns die ReferentInnen bei der diesjährigen VABÖ-Tagung in ihren mitunter recht
ergreifenden Beiträgen zum Nachdenken und auch zu emotionaler
Diskussion anregten. „Welt im Wandel - Kommunales Abfall- und Umweltmanagement im Spannungsfeld der aktuellen Wirtschafts- und
Klimakrise“ war das Thema. Einmal mehr wurde bewusst gemacht,
wie sehr umwelt- und sozialpolitischer Handlungsbedarf auf internationaler wie auch nationaler und regionaler Ebene besteht, und
gleichzeitig, wie wichtig unsere Arbeit ist. „Was für ein unglaublicher
Zynismus: Wir nehmen den Erhalt des ungeheuren Wohlstands einer
kleinen Wirtschaftselite wichtiger als die Zukunftschancen ganzer
Generationen“, so Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber.
Ein großer Teil der Bevölkerung steckt trotzdem lieber den Kopf in
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den Sand und zeigt sich empfänglicher für Informationen, die den
Menschen nicht als Verursacher des Klimawandels sehen. Die Ernsthaftigkeit der Problematik Klimawandel wird als übertriebene Panikmache abgeschwächt. Gleichzeitig ist man jedoch mit Warnungen
von Klimaforschern konfrontiert, dass es ohnehin schon längst fünf
nach zwölf ist.
Den ReferentInnen der Tagung gelang es, vielseitigste Sichtweisen
zum Thema und auch Lösungsansätze zu transportieren. Es wurden
viele Ideen und Anregungen mit nach Hause genommen. Unter anderem der dringende Wunsch nach einer qualitativ hochwertigen
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeit unserer Umwelt- und Abfallberater zu den „neuen Themen“, damit wir den aktuellen Bedürfnissen
in unseren Gemeinden zukünftig auch gerecht werden können.
PS: Sehr empfehlenswert ist übrigens das Handbuch für Multiplikatoren
„..und was wir daran ändern können“ vom Global Marshall Plan, welches
kostenlos beim Ökosozialen Forum Europa (Tel. 01/2536350) bestellt werden kann.

Herzliche Gratulation den AbfallberaterInnen des Jahres 2008.
Dr. Klaus Fischer, VzBm. Waltraud Renner-Weschitz, Astrid Panhofer, Ing. Werner
Knausz, Johannes Weninger, Dr. Christoph Scharff, Mag. Sabine Chvosta, LR Ing.
Werner Falb-Meixner, Ingrid Leidenfrost, Franz Kendler, Mohammad Shokuhi
Tabrizi, DI Sven Schoderböck, Franz Rybaczek

Umweltfreundliche Gastlichkeit Salzburg
In den vergangenen Jahren wurde die Verwendung von Mehrweggeschirr bei öffentlichen
Veranstaltungen vom Land Salzburg gefördert.
Heuer wurden die Kriterien geändert und ausgeweitet. Abgesehen von Abfallvermeidung
sind nun auch regionale Speisen und Getränke
sowie der Hinweis auf autofreie, umweltfreundliche Mobilität erforderlich, um in den Genuss
einer Förderung zu gelangen. Die Kriterien wurden auf Basis des Ideenwettbewerbs zum „Salzburger Bauernherbst“ entwickelt, den das
Ökologie-Institut begleitet hat.
Die formale Umsetzung erfolgt mit Online-Anmeldung mindestens
2 Wochen vor der Veranstaltung, die auch dem/der zuständigen Abfallberater/in weitergeleitet wird. Eine veranstaltungsrechtliche Genehmigung muss vorliegen und die Maßnahmen müssen dokumentiert werden. Die Veranstaltungen sollen stichprobenartig überprüft
werden. Die Bewährungsprobe in der Praxis steht noch aus.
Wer noch mehr wissen will, kann sich unter www.salzburg.gv.at/ugfoerderung.htm informieren. Auf dieser Seite finden sich auch der Leitfaden
zur umweltfreundlichen Gastlichkeit sowie verschiedene Checklisten und
Hilfestellungen für eine umweltfreundliche Festorganisation.
Diese Publikation wird unterstützt vom:

