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Lebensministerium gratuliert dem
Verband Abfallberatung Österreich (VABÖ)
zum 20jährigen Jubiläum:

Berlakovich:
„Österreichs Abfallberatung ist
ein Erfolgsmodell“

vertretung, der Verband Abfallberatung Österreich (VABÖ), trägt seit 20 Jahren dazu bei,
die Arbeit der Abfallberater durch Erfahrungsaustausch und fachliche Unterstützung stetig
zu verbessern.

Der Verband Abfallberatung (VABÖ), enger
Kooperationspartner des Lebensministeriums,
feiert seinen 20. Geburtstag.

Umweltminister Niki Berlakovich : „Ich gratuliere
dem VABÖ zu seiner langen Erfolgsgeschichte.
Für uns ist der Verband ein wichtiges Sprachrohr bei abfallwirtschaftlichen Belangen. Mit
seiner Informationsarbeit trägt er maßgeblich
dazu bei, dass Österreichs Abfallwirtschaft
einen internationalen Spitzenplatz einnimmt.
Wir sind Weltmeister bei der Mülltrennung
und unser vorbildliches Verwertungssystem
bringt Umweltschutz und Arbeitsplätze“, so
der Minister anlässlich des Jubiläums.
Durch Öffentlichkeitsarbeit, Beratung in Schulen und viele phantasievolle Projekte ist es
den Umwelt- und Abfallberatern gelungen, die
Bevölkerung zu motivieren, die Gesamtmenge
der zu behandelnden Haushaltsabfälle dras tisch zu reduzieren und die getrennte Sammlung und Verwertung international unange fochten auf fast 60 % zu steigern. Ihre Berufs-
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■ Enormer volkswirtschaftlicher Nutzen

■ Investieren in Nachwuchs

Auch Sektionschef DI Christian Holzer, der
„oberste Abfallbeamte“ Österreichs, gratu liert. „Die flächendeckende Umwelt- und Ab fallberatung der Kommunen in Österreich ist
das wichtigste Instrument zum Transport un serer nationalen umwelt- und abfallpolitischen
Ziele in die Bevölkerung“, so Holzer. Abfallberater transportieren und „übersetzen“ nicht nur
die Anforderungen der richtigen Abfalltrennung in verständliche Botschaften, sie bewerben auch Möglichkeiten des abfall- und res sourcenschonenden Einkaufes und Lebensstiles.

Auch in den Nachwuchs müsse stärker als
bisher investiert werden, da in einigen Jahren
eine größere Pensionierungswelle und somit
ein Generationensprung in der Abfallberatung
bevorstehe, meint VABÖ-Vorstandssprecher
Ing. Alexander Würtenberger. VABÖ-Geschäftsführer Matthias Neitsch ergänzt: „Gute Ausund Weiterbildung und nachhaltige Finanzie rung für kommunale Umwelt- und Abfallberater
sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine
künftig erfolgreiche Abfallwirtschaft.“

So wurden die Österreicher dazu motiviert,
durch ihr tägliches aktives Kauf- und Entsor gungsverhalten den Abfallberg zur „Endbehandlung“ um über die Hälfte zu reduzieren.

■ Abfallberater sind internationales
„good practice“-Modell

Der volkswirtschaftliche Nutzen durch eingesparte Rohstoff- und Energieimporte ist
enorm, und die Verwertung der getrennt ge sammelten Altstoffe schafft in Österreich drei mal so viele Arbeitsplätze in der Abfallwirtschaft, wie in Ländern ohne funktionierende
Abfalltrennung. Damit ist unser Land abfall wirtschaftlicher Weltmeister geworden.

■ Künftige Herausforderungen
Derzeit ist eine Änderung der Abfallgesetzgebung im Bereich der Verpackungssammlung
in Vorbereitung, die sich auch auf die Finan zierung der Abfallberater auswirken wird:
Bislang wurden Abfallberater zu einem nicht
unbedeutenden Teil aus dem ARA-System
der Verpackungssammlung finanziert, wenn
auch der Hauptanteil der Finanzierung aus
den kommunalen Müllgebühren getragen
wird. Der ARA-Anteil wird nun im Zuge der
Änderung neu organisiert.
Der VABÖ deponierte im Lebensministerium
das dringende Anliegen, dass es zu keinerlei
Reduzierung bei der bisherigen Finanzierung
kommen dürfe, um die hohe Qualität nicht zu
gefährden.

Die BeraterInnen sind bundesweit erste
AnsprechpartnerInnen bei Fragen zur Mülltrennung und Verwertung. Darüber hinaus
beraten sie auch zum abfall- und ressourcenschonenden Einkauf und Lebensstil.
Die Abfallberater werden sich künftig noch
mehr hin zur „Nachhaltigkeitsberatung“ entwickeln, denn
nachhaltig
verantwortlicher
Konsum bringt vor allem der regionalen Wirt schaft und damit den Gemeinden einen stärkeren Nutzen. Damit ergeben sich für die
tägliche Arbeit laufend neue Themen, Tätigkeitsfelder und Herausforderungen. Umweltund Abfallberater sind ein Bindeglied
zwischen Politik, Behörden, Wirtschaft, Umwelttechnik, Entsorgungsbetrieben, Wissenschaft und Bevölkerung.
Die flächendeckende Abfallberatung in Österreich ist ein international einzigartiges Modell
und gilt als europäisches „Good practice“ Beispiel.
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