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Die Kehrseite des Konsums

Die Zeitschrift “Sustainable Austria” wird
gefördert vom

Was die Kaufhausregale und die Kataloge füllt, wird – früher oder später – vom begehr ten Kon sum gut zu Ab fall. Die Zeit span ne der Nut zung wird im mer kür zer. Auch
Güter, die früher für eine Generation gedacht und gemacht wurden, unterliegen
heute dem schnelllebigen technischen oder modischen Verschleiß - z.B. Haushaltsgeräte, Möbel, Kleidung. Das lässt den Abfallstrom schneller anschwellen, als geeignete Entsorgungskanäle zur Ableitung der Abfallflut bereit stehen.
Abfall ist als “Ausdrucksform” einer wirtschaftlichen Stoffwechselstörung deutbar.
Dabei kann sich die Problemlösung nicht im Analysieren, Auftrennen und Behandeln der “Ausscheidungen” erschöpfen. Zielführender ist zu fragen, was, wie und
warum in den Wirtschaftskörper hineingelangt.
Das Phänomen “Abfall” nehmen wir zunächst auf materieller Ebene sinnlich wahr,
bevor es seine seelische Wirkung im Gefühl des “Los-werden-Wollens” entfaltet.

(im We ge des Um welt dach ver bands) und vom

Daran knüpft sich die geistige Bewältigung des Abfalls. Das Spektrum der daraus resultierenden Verhaltensvarianten ist breit und reicht vom fatalistischen Sich-darinErgeben bis zum peniblen Orten, Auflisten und “Behandeln” dieser Abfälle. Details
dazu finden Sie im Beitrag von Verena Winiwarter, “Eine kurze Geschichte des Abfalls”.

Das Frühstück im Freien, Gemälde von Edouard Manet, 1863, verfremdet von W. Stek (Plakat), gesehen und fotografiert bei
ARGE Müllvermeidung, Graz
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Abfall-Geschichte
Müll am Ort, allerorts
Wer denkt schon beim Wan dern im Kalk ge bir ge, dass er sich auf
ei nem Berg von “Ab fall” be wegt. Und die Berg luft, die tief in die
Lungen einzieht, enthält als essentiellen Bestandteil jenes
“Ab”gas, mit dem die ersten assimilierenden Pflanzen ihrer Mitwelt ernsthafte Probleme bereiteten, nämlich Sauerstoff.
Ob es der in Jahr mil lio nen an ge häuf te Nach lass von Mee res or ganismen oder die Ausscheidungen photosynthetisierender Pflanzen war, die Lebewelt arrangierte sich damit. Diese Abfälle liegen heu te nicht stö rend her um, sie wan del ten sich zum in te grierten Be stand teil der Um welt. Der Zeit maß stab spielt hier na tür lich
eine Rolle.

Der Sinn dieser Broschüre
Mit der vorliegenden Zusammenstellung zum Schwerpunktthema “Abfall” beabsichtigte ich nicht, den zahllosen “Abfallbro schü ren” ei ne wei te re hin zu zu fü gen. Mein An lie gen ist es,
den Abfall vor dem Hintergrund unserer Denk-, Lebens- und
Wirtschaftsweise zu betrachten. Dabei gilt es auch weniger
be ach te te Fa cet ten die ses wirt schaft li chen Weg be glei ters auszuleuchten. Ich hoffe, dass einerseits Men schen “vom Fach”
Neues entdecken, andererseits all jene, auf die Abfall nur
“ab”stoßend wirkt, die anziehende Seite des Themas kennen
lernen werden.
Ist das Interesse geweckt, besteht die Gelegenheit, es in der
über näch sten Aus ga be von SOL (De zem ber 2002) mit dem 2.
Teil der Serie zu vertiefen.

Themen des 2. Teils

•

•
•

•
•
•

Wa(h)re(r) Abfall
Zuständigkeit: privat und Staat
Abfallwirtschaftliche Akteure
Einrichtungen zur “Daseinsvorsorge”
im Bereich Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaftsverbände in Österreich
(Beispiele, Aufgaben, Projekte)
Wie mit Abfall “verfahren” wird
Behandlungsverfahren
Abfalltransporte
Was es (uns) wert ist
Rat zu Unrat
Öffentlichkeitsarbeit
Verband Abfallberater Österreichs)
Blick nach vorn
zukunftsweisende Konzepte:
Kaufhäuser der Zukunft
“Performance-Gesellschaft” statt
“end-of-pipe”-Abfallwirtschaft
Kontakte für weitere Informationen
Reparaturführer etc.
Internetadressen
Walter Galehr

“Abfall ist Materie am falschen Ort zur falschen Zeit”, ließe sich
abgewandelt und ergänzt nach Aleister Crowley formulieren.
Abfall ist nicht nur ein Wegbegleiter des menschlichen Individuums, sondern der Menschheit an sich. Aus den “abgefallenen”
Über re sten las sen sich De tails der Ver gan gen heit oft zu ver läs si ger
rekonstruieren als aus bewusst gesetzten “Denkmalen” der Vorfahren. Lebensgewohnheiten offenbaren sich im Müll bis in die
Einzelheiten. Der Müll lügt nicht.

Müll im Wort
“Müll” begegnet uns im Wort viel fach und ver rät et was über den
Stellenwert, den wir Subjekten und Objekten beimessen.
Das Wort “Müll” hat sei ne Wort wur zel im alt hoch deut schen “gamulli”, das zerreiben, zermalmen zu Krümeln und mehlartigem
Staub be deu te te. Die Wort ver wand schaft zu Mül ler und Mehl ist
noch ersichtlich. Müll in unserem Sinn war Unrat. Dagegen bedeutete “Rat” all das, was das Oberhaupt seinen Abhängigen an
Unterhalt und Schutz gewährte. “Unrat” war die Hilflosigkeit ,
der Mangel und die Not. In weiterer Folge übertrug sich der Begriff auf “unnützes Zeug”, das in der “Abfallgrube” landete.
Abfallen konnte man auch vom Glauben oder Adelsherrn – und
geriet dann gerne ins Abseits oder Jenseits.
Den Ab-worten wie absondern, abweisen, abkanzeln, abwerten,
Ab ort, Ab or tus bzw. Abtreibung la stet die “ab fäl li ge” Wort be deutung des Von-sich-Weisens an.
Im Englischen ist die Unterscheidung heute noch differenzierter.
Während die ursprünglichen Abfälle aus Küche und Haushalt
“garbage” (amerikan.) oder refuse (engl.) sind, ist der gemischte,
vornehmlich gewerbliche oder industrielle Abfall “waste”. Als
Zeitwort heißt dies “verschwenden, vergeuden” und rührt vom
lateinischen “vastus” her, das “öde, wüst und leer” bedeutet.
Auf und an der Stra ße liegt “lit ter”, und in “trash” äu ßert sich der
Unterton der Abfälligkeit beim Bezeichnen von Menschengruppen als Gesindel oder Abschaum - “black -” oder “white trash”.
Dinglicher Plunder ist “rubbish”.

Worthülsen – besondere Form von
Verpackungsmüll, nicht lizenziert, mehrfach
wiederverwendbar

Rechtlich gibt es keinen Müll –
Abfall in der Rechts- und Fachsprache
Nach den Begriffsbestimmungen § 2. (1) im Entwurf zum Bundesgesetz über eine nachhaltige Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – AWG 2002) sind

•

Abfälle im Sinne des AWG bewegliche Sachen, ...

1. de ren sich der Be sit zer ent le di gen will oder ent le digt hat oder
2. deren Sammlung, Lage rung, Be för de rung und Behandlung als
Abfall geboten ist (öffentliches Interesse)

•

“Alt stof fe” sind Ab fäl le, wel che ge trennt von an de ren Ab fäl len
er fasst wer den, und Stof fe, die durch ei ne Be hand lung aus Ab-

Impressum: Me dien in ha ber, Her aus ge ber: “Men schen für So li da ri tät, Öko lo gie und Le bens stil” (SOL), 1220 Wien, Ka mil len weg 8/4. Re dak tions an schrift:
7411 Markt All hau 5. Druck: Doncsecs, Pin ka feld. DVR 0544485. Chef re dak teur die ses Hef tes: Dr. Wal ter Ga lehr.
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fäl len ge won nen wer den, um die se Ab fäl le nach weis bar ei ner
zulässigen Verwertung zuzuführen.
“Siedlungsabfälle” sind Abfälle aus privaten Haushalten und
andere Abfälle, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder Zusam men set zung den Ab fäl len aus pri va ten Haus hal ten ähn lich
sind.

Ab fal le, die nicht un ter den Be griff Sied lungs ab fäl le fal len, sind in
ei nem Ab fall ver zeich nis ent spre chend ei ner EG-Richtlinie auf zulisten wobei jene Abfälle, die gemäß EG-Richtlinie als gefährlich
einzustufen sind, müssen als solche in die Liste aufgenommen
werden.

•
•

“Gefährliche Abfälle” sind jene Abfälle, die gemäß einer Verordnung als gefährlich erfasst sind.
“Problemstoffe” sind gefährliche Abfälle, die üblicherweise in
privaten Haushalten anfallen. Auch jene gefährlichen Abfälle
aller übrigen Abfal ler zeu ger, die nach Art und Men ge mit üb licherweise in privaten Haushalten anfallenden gefährlichen
Abfällen vergleichbar sind.

Der Begriff “Siedlungsabfälle” entspricht dem Begriff des
EG-Abfallrechts.
Die Begriffe “Altstoffe”, “Problemstoffe” sollen im AWG beibehalten werden, und die Definition“Problemstoffe” soll gleichbedeutend mit dem EG-rechtlichen Begriff “gefährliche Sied lungsabfälle” verwendet werden.

Abgrenzung von Begriffen
Im Ab fall-Alltag tau chen Be grif fe auf, die häu fig ob ih rer un kla ren
Abgrenzung falsch verwendet werden. Hier der Versuch einer

klareren Unterscheidung (nach einer Klassifizierung im Müllmagazin 4/2000)

•

Zuzuordnen dem Bereich Abfallvermeidung:

Wiederverwendung ist das erneute Nutzen eines gebrauchten
Pro duk tes für den glei chen Ver wen dungs zweck wie zu vor. Da bei
werden die Gestalt der Altware oder seiner Teile nicht oder nur
beschränkt verändert.
Weiterverwendung ist die erneute Nutzung eines gebrauchten
Pro duk tes für ei nen an de ren Ver wen dungs zweck , wo bei die Gestalt des Produktes oder seiner Teile nicht oder nur gering verändert werden.

•

Zuzuordnen dem Bereich Abfallverwertung:

Recycling oder Wiederverwertung ist der wiederholte Einsatz
von Altstoffen und Produktionsabfällen in einem gleichartigen
wie dem bereits durchlaufenen Produktionsvorgang. Es entstehen weitgehend gleichwertige Werkstoffe.
Weiterverwertung ist der Ein satz von Alt stof fen und Pro duk tionsabfällen in einem von diesen noch nicht durchlaufenen Herstellungsvorgang. Dadurch entstehen Werkstoffe und Produkte mit
anderen Eigenschaften
Produktrecycling – weitgehende Beibehaltung der Produktgestalt:
Materialrecycling – Auflösung der Produktgestalt
Ge kürz ter Nach druck aus „Wis sen schaft & Um welt INTERDISZIPLINÄR Nr.5,
Aus den Augen, aus dem Sinn - Problemfall Abfall“. Wien, April 2002. ISBN
3-902023-06-6. Zu be zie hen bei: Fo rum Wis sen schaft & Um welt, Ma ria hil fer
Stra ße 77-79
1060 Wien, Tel.: 585 29 85, Fax: 585 29 86, E-mail: um welt fo rum@uta net.at
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Verena Winiwarter

Eine kurze Geschichte des Abfalls1
Kulturell betrachtet ist Abfall eine zentrale Kategorie gesellschaftlicher Ordnungsvorstellungen. Was als Abfall gilt, wandelt
sich mit ihnen. Materiell betrachtet, ist Abfall als Endprodukt des gesellschaftlichen Stoffwechsels in Zusammensetzung und
Menge da von ab hän gig, wie die In put sei te be schaf fen ist. Der hi sto ri sche Wan del des Um gangs mit Ab fall lässt sich als Wechselwirkung kultureller Konzepte und materieller Objekte beschreiben. Damit wer den Entscheidungen über Deponierung, Kanalisation, Verbrennung und Verwertung von Abfällen in ihrem jeweiligen gesellschaftlichen Zusammenhang verständlich.

Was ist Abfall?
Problem und Ressource
Abfall ist, was übrigbleibt. Abfall kann sein, was stört, was stinkt.
Abfall ist, was wertlos geworden ist, was am falschen Platz liegt,
was Hin der nis und Her aus for de rung für Um welt be we gun gen abgibt. Der Abfall hat eine ebenso lange Geschichte wie die Menschen selbst, denn Ab fäl le sind ein Er geb nis mensch li cher Ver änderungen der Natur. Jäger- und Sammler-Gesellschaften haben
wenig Abfälle, da sie die Natur kaum verändern.

Aus Sicht der Wirtschaftsgeschichte
Abfällen begegnen wir zuerst als einem eingebetteten Teil der
Sub si stenz öko no mie agra ri scher Ge sell schaf ten. Ab fäl le sind vor-

wiegend Altstoffe, die zum guten Teil wieder in die Produktion
ein ge glie dert wer den. Be reits in der An ti ke be ginnt die Tren nung
zwei er Strän ge: Die In-Wert-Setzung des Ab falls und sei ne Wahrnehmung als Hygieneproblem. Exkremente und sonstige Abfälle
städtischer Bevölkerungen verursachen Kosten und verlangen
nach Administration und baulich-technischen Lösungen, wäh rend die Landwirtschaft um die Notwendigkeit des Düngens
weiß und so gar die Mist qua li tä ten ein zel ner Tier ar ten un ter scheidet. Düngerhaufen kann man im England des 17. Jahrhunderts
(und nicht nur dort) als Teil von Verlassenschaftsabhandlungen
finden, auf Shilling und Pence genau (King 1992). Die Wirt schaftsgeschichte der Industrialisierung umfasst eine Geschichte
neuer Abfallqualitäten und ist eine der Ausweitung der Abfallmengen. Nicht das Produkt selbst, sondern die damit verbundene Dienstleistung, die geordnete “Entsorgung” – wie die Beseitigung und/oder Verwertung von Abfällen dann schönfärberisch
genannt werden – ist der wesentliche Wertschöpfungsfaktor des
Abfallsektors der Industriegesellschaften des späten 20. Jahrhunderts.

Aus Sicht der Stadtgeschichte
Die Ge schich te der Ab fäl le wird vor wie gend als Teil der Stadt geschichte ge schrie ben, weil sie in den Städ ten frü her auf fäl lig werden als in länd li chen Ge bie ten. Auch nicht-städtische Sied lun gen
treffen hygienisch und ästhetisch motivierte Regelungen für den
Um gang mit mensch li chen Ex kre men ten und ge fähr li chen Ab fällen wie etwa toten Tieren, Schlachtabfällen und anderen als gefähr lich er ach te ten Über re sten wie dem “To ten stroh”, der Un terlage unter Verstorbenen (Winiwarter 2001).
Abfall ist in der europäischen Agrarwirtschaft deswegen ein Problem, weil dank der gemischten Wirtschaftsweise mit Viehhaltung in den meisten Gegenden die Nährstoffe der städtischen
Ab fäl le für das Um land öko no misch un in ter es sant sind. In ja pa nischen und chi ne si schen Städ ten hin ge gen loh nen sich die sorg fältige Samm lung und der Trans port von Nähr stof fen aus der Stadt,
weil die Landwirtschaft dort mit einem geringen Anteil an Vieh
aus kommt und da her die Dün ger lü cke um so grö ßer ist. Die eu ropäische Wirtschaftsweise löst das Nährstoffproblem über einen
stark vermehrten Energieumsatz (oder anders gesagt, über eine
wesentlich höhere Fläche pro Kopf). Seine eigenen Exkremente
konnte der japanische Stadtbewohner des 16.-20. Jahrhunderts
ge winn brin gend ver mark ten (Han ley 1987), und auch der chi nesische musste sich in den meisten Fällen um deren Abfuhr keine
Gedanken machen (Netting 1993), daher waren die asiatischen
Städte hygienischer und die Was ser ver schmut zung weit ge rin ger
als in Eu ro pa, was we sent li che Aus wir kun gen auf Epi de mien und
Bevölkerungswachstum hatte.
1

Mein Dank geht, wie so oft, an Herwig Weigl für seine kritische Unterstützung. Dieser Aufsatz wurde im Rahmen meiner vom FWF unter der
Nr. T-45-HIS geförderten Hertha-Firnberg-Nachwuchsstelle verfasst. Ein ausführlicherer, englischer Überblick über die Geschichte des Abfalls:
Verena Winiwarter, Chapter 3: History of Waste. In: Bisson, K. and J. Proops (eds.), Waste. (= Current Issues in Ecological Economics), erscheint
2002.
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Aus Sicht der Kulturgeschichte
Das Verhalten einer Gesellschaft zu ihren Abfällen ist ein Merkmal ihrer Kultur. Auch den Zusammenhang zwischen Sauberkeit
und sozialer Disziplinierung von Unterschichten thematisieren
von Saldern (1994) oder Peter Payer in seinem Buch über den
Ge stank von Wien (Pay er 1997). Ab fall ist im mer Fol ge von Ordnungs be stre bun gen. Ord nung ist ei ne zen tra le Ka te go rie von Kultur.

Dieses Einteilungschema, das räumliche und das stofflich-haptische, hilft den kul tu rel len Um gang mit End- und Zwi schen pro dukten des gesellschaftlichen Stoffwechsels zu erklären. Eine literarische Wür di gung des Mülls und sei ner ge sell schafts stif ten den Funktion findet sich in Italo Calvinos (1994) Essay “Die Mülltonne”.
1183
Der Reichs tag brach in ei ne Fä kal gru be ein. 120 Men schen ertranken. Der Kaiser, Fried rich I., soll sich ge ra de noch mit einem beherzten Sprung aus dem Fenster gerettet haben.

Seit 600 v. Chr.
Die Cloaca Maxima war der Hauptsammelkanal im alten
Rom. Der Kanal war bis 4 m hoch und erlaubte Inspektionsfahr ten mit dem Boot. Die Räu mun gen be sorg ten pri va te Unternehmer, die über eine Sondersteuer bezahlt wurden. Die
eigentliche Reinigung führten Kriegsgefangene und Sklaven
aus.
Aus den nicht an ge schlos se nen Häu sern hol te ein pri va ter Kübel dienst täg lich das Ton ge fäß mit den Ab fäl len und ver kauf te
diese an die Landwirte außerhalb der Stadt.

Ordnung, Schmutz, und Werte
Die Städte wurden im Laufe der Zeit sauberer, doch der Begriff
davon, was genau “sauber” bedeutet, wandelte sich ebenso wie
die materiellen Bedingungen, und damit veränderte sich auch,
welche Art der Behandlung von Abfällen als adäquat galt. Diese
unterschiedlichen Wahrnehmungen sind Ausgangspunkt für die
Suche nach der Bedeutung des Begriffs “Abfall”.
Mary Douglas (1988) bietet zwei Antworten auf die Frage, was
Abfall ist, an:
1. Die er ste Ant wort ist ei ne räum li che, und gilt im en ge ren Sinn
für den “Schmutz”: Schmutz, das sind Dinge auf dem falschen
Platz. Was gemäß dem jeweiligen Ordnungssystem am falschen
Platz aufgefunden wird, verunreinigt. Verunreinigen heißt, die
Ord nung zu ge fähr den: Müll gilt so lan ge als Be dro hung der Ordnung, solange er nicht auf der “geordneten” Deponie gelandet
ist, ei nem Platz, an dem es kei nen Schmutz mehr gibt, da die ausge schie de nen Über re ste des ge sell schaft li chen Stoff wech sels dort
ihren zugewiesenen Ort gefunden haben. Es ist nicht bloß das
Be fol gen des Prin zips “Aus den Au gen, aus dem Sinn”, es han delt
sich um eine “erfolgreiche kulturelle Ordnungsleistung”.
2. Die Bedrohlichkeit von “Schmutz” ist nicht unabhängig von
dessen Eigenschaften. Eine Eigenschaft ist es, die Schmutz zum
Ordnungshindernis werden lässt: seine “Klebrigkeit”. Klebriger
Abfall kann haften bleiben, kann Personen und ihren Besitz verschmutzen und damit Körpergrenzen in Frage stellen, was die
stärkste Form der Bedrohung ist. Daher kann Abfall auch nach
seinen Hafteigenschaften eingeteilt werden: zusammengeknülltes Papier ist weit weniger ekelerregend als feuchte, klebrige,
schleimige Abfälle, deren Berührung “beschmutzt”.
800 n. Chr.
in Frankreich und in den angrenzenden Ländern wurden die
Abfälle vor das Haus auf die Gassen geworfen. Schweine,
Gänse, Kaninchen hielten sich dort auf, und knöcheltiefer
Morast bedeckte das Pflaster. In manchen Straßen konnte
man sich nur noch mit Stelzen bewegen oder mit hochhackigen Pan tof feln. Das Nacht ge schirr wur de durch das Fen ster
auf die Straße hinaus entleert.

5

Michael Thompson (1981) geht davon aus, dass es drei Kategorien von Objekten gibt, von denen eine gesellschaftlich “verborgen” ist. Ver gäng lich keit ist das, was die mei sten Ob jek te des tägli chen Han delns aus zeich net. Wenn sol che Ob jek te das En de ihrer Brauch bar keit er reicht ha ben, wer den sie zu Ab fall. Das En de
der Brauchbarkeit kann dabei sowohl kulturell (“unmodern”) als
auch ma te riell (“zer bro chen”) er reicht wer den. Man che Ob jek te
dieser Kategorie aber werden aus der Kategorie Abfall durch einen Pro zess der In-Wert-Setzung (der auch ei ner der “In stand setzung” ist) in die Kategorie des Dauerhaften erhoben, in der sie
von nun an so behandelt werden, als wäre Dauerhaftigkeit eine
ih nen in hä ren te Ei gen schaft (da mit bleibt ihr Sta tus als Ab fall verbor gen): Die St. Pauls Cat he dral z.B. ist nicht auf grund der stoff lichen Eigenschaften des Bauwerks so langlebig, sondern deswegen, weil die Ge sell schaft be reit ist, enor me Men gen Geld auf zuwen den, um es in ei nem dau er haf ten Zu stand zu er hal ten. Geldmengen, die für andere, als vergänglich bewerteter Bauwerke
einfach nicht ausgegeben werden, weshalb diese dann als “abbruch reif” in die Ab fall ka te go rie wan dern. Die ver bor ge ne Ka tegorie des Abfalls bietet für jedes darin befindliche Objekt zwei
mögliche Wege:

•
•

Verbleiben in der Abfallkategorie und Vernichtung (Deponie,
Verbrennung, etc.) oder
Aufwertung und Konservierung.

Differenzierung zwischen sozialen Gruppen wird über deren
Umgang mit Objekten konstruiert, es gibt Personen(gruppen),
die Ob jek te als ver gäng lich an se hen, und an de re, die zum Ab fall
gewordene ver gäng li chen Ob jek te ret ten, kon ser vie ren und wieder nutzbar machen.
1350
München: Regelung der Stadtoberen:
Kot und Unflat vor den Türen
ist binnen drei Tag wegzuführen,
Unsauberes aus dem Hause gießen
wird man auch mit Strafe büßen

Mögliche Formen des Umgangs mit Abfall
Der “richtige” Umgang mit Abfall kann, je nach Ort und Zeit,
sehr verschieden sein: Es kann geboten sein, auf ein “greß des
pachs” (ein Hoch was ser) zu war ten, um den In halt der Haus la trinen im Schut ze der Dun kel heit dar in zu ent lee ren. Es kann ge boten sein, Abfall nicht nur zu verbrennen, sondern mit so hohen
Temperaturen zu behandeln, dass als Rest eine glasige Masse
bleibt, die hygienisch unbedenklich ist. Wer welches Verfahren
wann für richtig hält, hängt vom jeweiligen Konzept von Natur
und von der Vorstellung, was eine Bedrohung darstellt, ab.
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1678
Die “Säuberungsordnung” der Stadt Salzburg verbietet, “die
heimlichen Gemächer” direkt auf die Gasse hinaus münden
zu lassen. Die menschlichen Ausscheidungen sollten “unter
das Erdreich vergraben werden”.
Müll durfte nicht wild in Gassen und auf Plätzen abgelagert
werden, sondern jeder hatte ihn morgens oder abends in die
Salzach oder ein anderes Fließengewässer zu werfen.

Gesellschaften sind heterogen, und innerhalb einer Gesellschaft
sind immer verschiedene Gruppen zu finden, die sich etwa
durch ihren Umgang mit Ab fall von ein an der un ter schei den. Beispiele: Umweltschützer, die jede Wursthülle in Altpapier und
Altplastik zerlegen, und die Aludosentrinker, die geleerte Behälter in der U-Bahn liegen lassen, gehören “abfallstrategisch” verschiedenen Gruppen an.
Thompson (1994) schlägt vor, vier mögliche Auffassungen und
Verhaltensmuster voneinander abzugrenzen: Hierarchisten, In dividualisten, Egalitaristen und Fatalisten sind zu unterscheiden,
wo bei ei ne Per son im Ver hält nis zu ver schie de nen Ob jek ten, die
als Ab fall (oder eben nicht als sol cher) kon zi piert wer den, durchaus verschiedenen Gruppen angehören kann.

•

•

•

Hierarchisch denkende Personen sehen die Natur als isomorph zur Ge sell schaft an, und da Ge sell schaft und Na tur wie
Spiegel und Spiegelbild miteinander verbunden sind, ist Verschmutzung für solche Personen eine Störung der sozialen
Ord nung, die sich in der Na tur wi der spie gelt. Die durch Ab fall
verunreinigten Dinge müssen in einen geordneten Zustand
zurückgebracht werden, wenn das nicht geht, muss die Natur
so verändert werden, dass sie der neuen sozialen Ordnung
entspricht. Die Natur gilt im hierarchischen Konzept als reparabel. Die Lösung liegt z.B. im Schaffen und Zuweisen von
Ordnungskriterien, etwa das Erstellen möglichst taxativer Li sten ge fähr li cher Ab fäl le und de ren vor ge schrie be ner Be handlung.
Im individualistischen Ansatz ist Abfall Materie am falschen
Platz. Die Ko sten des Um gangs mit ihm sol len durch Markt mechanismen, denen auch sonst die größte Ordnungsmacht zuge stan den wird, in den Griff be kom men wer den. Er geb nis solcher Konzepte sind z.B. Emissionszertifikate, Umweltzeichen
für Produkte mit geringem Abfallanteil, um die Konsumenten
als Regler besser einzusetzen.
Der “egalitär” genannte Ansatz geht davon aus, dass die Na turgesetze auch für die Menschen gültig sind: Daher muss Gesellschaft verändert werden, um sich der Natur anzupassen. Suf fizienz, Konsumverzicht, minimale Veränderung der Natur sind
die Re geln, die sich aus die ser Welt sicht er ge ben, bei der Ab fall
als Ergebnis sozialer Verirrungen der Konsumgesellschaft nur
durch deren radikale Veränderung vermieden werden kann.
17. Jahrhundert
Die “Nachtkönige” - ein Mittelding zwischen Müllabfuhr und
Ka nal räu mer - wa ren in Salz burg zu stän dig für das Aus räu men
der Senkgruben; Die Tätigkeit war wegen des Geruchs nur
nachts - ab 21 Uhr erlaubt - deshalb “Nachtkönige”
Die Fleischhauer hatten ihre Verkaufsbuden direkt auf der
Stadt brü cke, da mit sie Kno chen, Schwar ten usw. mit leich tem
Schwung direkt in die Salzach werfen konnten.

•

Während alle drei bislang vorgestellten Konzepte von der
Lern fä hig keit der In di vi du en aus ge hen und an ei ne grund sätzli che Mach bar keit glau ben, geht das fa ta li sti sche Welt kon zept
davon aus, dass es nichts zu lernen gibt, aber dafür vieles, mit
dem man sich ir gend wie ar ran gie ren muss. Fa ta li sten neh men
Risiko schweigend hin, ohne sich darüber aufzuregen, und
sind daher mindestens ebenso relevant für die Umweltpolitik
wie die anderen Gruppierungen. Planung, Machbarkeit und
Durchsetzbarkeit verschiedener Abfalltechnologien hängen
davon ab, welche der genannten Einstellungen sich in einem
bestimmten Anlassfall durchsetzt. Damit trägt dieses Konzept
dazu bei, den Umgang mit dem Müll im Wandel der Zeit zu
verstehen.
1732
Berlin, Friedrich Wilhelm I. “Unrathaufen vor Fenstern und
Türen des Hauses sind zurück in die Wohnungen zu schaufeln”.

Verbrennen, Verwerten, Verstecken
Eine zusammenfassende, wenn auch anekdotische Darstellung
der Geschichte des Abfalls findet sich bei Hösel (1987). Zusammen set zung und Men ge des Ab falls hän gen von der Le bens wei se
der Konsumenten ab. Gleiches gilt für die Industrie, wo die Verfahrensabhängigkeit des Abfalls besonders deutlich wird. Kom mu nen ha ben es da her mit ei nem sich wan deln den Stoff ge misch
zu tun, und vie le Schwie rig kei ten der ge eig ne ten Ent sor gung von
Ab fall sind dar auf zu rück zu füh ren, dass sich das zu re geln de Objekt ver än dert – ra scher als die Ad mi ni stra to ren im stan de sind, zu
reagieren.
Unter den Bedingungen agrarischer Zivilisationen wird nur ein
geringer Teil der menschlichen Exkremente mit Wasser weggeschwemmt, Abfallgruben dienen der gemeinsamen Entsorgung
von Exkrementen und anderen Abfällen, obwohl es auch ge werbliche Gruben gibt, die archäologisch differenziert werden
kön nen, et wa bei Ger bern oder Fleisch hau ern (Kee ne 1982). Der
überwiegende Teil des Abfalls kann daher gut als Düngemittel
eingesetzt werden. Die Gefährdung des Trinkwassers durch
überlaufende Senkgruben ist eines der wesentlichen Probleme,
das die Ent sor gung auf wirft. Fä ka lien sind all ge gen wär tig, und der
Gestank in den Städten ist für heutige Gewohnheiten sicher penetrant. Küchenabfälle werden an Schweine verfüttert, und die
bis zum Ende des 14. Jahrhunderts vorwiegend ungepflasterten
Stra ßen ver wan deln sich, auch dank der Ex kre men te von Zug tieren, bei Regen in stinkenden Schlamm (Dirlmeier 1986).
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1786
Goethe schrieb am 9. Oktober dieses Jahres aus Venedig:
“Wenn sie ih re Stadt nur rein li cher hiel ten. Nun ist es zwar bei
Strafe verboten, Kehricht in die Kanäle zu schütten; einem
schnell einfallenden Regenguß ist`s nicht untersagt, allen in
die Ecken ge scho be nen Keh richt an zu rüh ren, in die Ka nä le zu
schleppen, ja, schlimmer noch ist, in die Abzüge zu führen,
die nur zum Ab fluß des Was sers be stimmt sind, und sie der gestalt zu verschlammen, daß die Hauptplätze in Gefahr sind,
unter Wasser zu stehen.
Wenn ein Tag Regenwasser einfällt, ist ein unleidlicher Kot.
Al les flucht und schimpft. Das Wet ter wird wie der schön, und
kein Mensch denkt an Reinlichkeit.”
Lange gilt Abfall als Privatsache. Reinlichkeit, Sauberkeit und
Ordnung als wichtige Zielvorstellungen des Bürgertums prägen
den Um gang mit Ab fall, in dem es haupt säch lich auf den äu ße ren
Schein ankommt. Sichtbare Verschmutzungen werden bekämpft, un sicht ba re sind kein The ma. Zwi schen der Rein heit von
Was ser und Luft und den mo ra li schen Qua li tä ten der Be woh ner
wird ein Zusammenhang hergestellt., Reinhaltung (nach dem
Sichtbarkeitsprinzip) gilt da her als we sent li che so zia le Ord nungsleistung.
Das 18. Jahr hun dert ist durch die Mi as men leh re 2 ge prägt, der zufolge Ausdünstungen eine krankmachende Wirkung haben. Desodorisierung erscheint danach als adäquate Lösung, zumeist
aber wird der sicht ba re und riech ba re Ab fall an ei nen fort an desavouierten Ort verbannt, der dann auch zum Platz der Unterschichten wird. John Cumbler (1995) zeigt in seiner Darstellung
der Reformen im Umgang mit Abfall in den südlichen Neuenglandstaaten des 19. Jahr hun derts ei ne der vie len Pa ra do xien der
Abfallgeschichte: Die Miasmenlehre als theoretisches Rüstzeug
führt zu einem Kampf gegen industrielle Wasserverschmutzung.
Dann aber wird die Miasmentheorie abgelöst von den Konzepten der Bakte rio lo gie. Plötz lich gilt nicht mehr als ge fähr lich, was
stinkt und Fische vergiftet, sondern die menschlichen Fäkalien
werden zur Gefahr, und ein durch Industrieabfälle vollkommen
vergifteter, steriler Fluss gilt als “sauber” im Sinne bak te rio lo gischer Ordnungsvorstellungen. Da die Toxikologie noch nicht so
weit entwickelt ist, dass es wissenschaftliche Argumente gegen
die Fluss ver gif tung gä be, ge win nen In du strie in ter es sen die Oberhand. Die Kommunen müssen sich fortan vor allem den Exkrementen ihrer Bürger widmen. Dass aus der “falschen” Theorie
der Mi as men ei ne we sent lich um welt scho nen de re Vor gangs weise resultierte als aus der naturwissenschaftlich viel besseren bakte rio lo gi schen, soll te zu den ken ge ben, was die Rol le der Wis senschaften auch im heutigen Abfalldiskurs angeht.
Das Jahr 1842 ist in Großbritannien ein Meilenstein in der Ge schichte der städtischen Hygiene. Edwin Chadwicks “Report on
The Sa ni ta ry Con di tion of the La bou ring Po pu la tion of Great Britain” erscheint, und wird zur bestimmenden Autorität der nächsten Jahrzehnte (ed. Flinn 1965). Doch nicht nur das Konzept
ver än dert sich: Der Ab fall wird mit dem Auf kom men des Was serklo setts in sei ner ma te riel len Zu sam men set zung völ lig ver än dert,
da Exkremente fortan in die nächstliegenden Fließgewässer gespült werden.
2
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Um 1900 ma chen die Rück stän de der Hei zung, das sind Aschen
und Schlacken der Öfen, 60 % des Hausmülls in Deutschland
aus. Weitere 20-25 % sind organische Materialien, im wesentlichen Küchen- und Gartenabfälle, der magere Rest besteht aus
Pa pier, Pap pe, Glas und Me tall. Da Pa pier und an de re brenn ba re
Stoffe in den Haushalten selbst verbrannt werden, und der Müll
keinerlei Kunststoffe enthält, hat er eine hohe Dichte (etwa
0,5 kg/l) und einen geringen Heizwert, die Zusammensetzung
schwankt jahreszeitlich sehr stark. Die anfallenden Mengen liegen laut einer zeitgenössischen Quelle zwischen 0,6 kg/Einwohner und Tag (Aa chen) und 1,5 kg/Ein woh ner und Tag (New York)
(Keller 1998).
1908
“Mistbauern” kündigten sich mit Glockenzeichen an, worauf
die Salz bur ge rIn nen ihre Be häl ter an die Rand stei ne der Gehsteige zu stellen und nach der Entleerung wieder ins Haus zu
schaffen hatten. Auch in Wien holten die Bauern den Stadtmüll ab und die Wiener bezeichnen ihre Altstoffsammelstellen noch immer als “Mistplatz”.
Der Hausmüll damals: Asche, Ofenschlacke, Ruß, Haus- u.
Küchenabfälle. Das Wegwerfen von Papier, Stroh und Ha dern in die “Belani”-Behälter war verboten.
Während zwischen kommunalen Politikern aus Stadt und Um land die Diskussion über die hygienisch unbedenkliche Beseitigung von Müll durch Verbrennung versus seiner weitgehenden,
auch nähr stoff li chen Ver wer tung nach Sor tie rung tob te, än der ten
sich Zusammensetzung und Menge des Streitobjekts entscheidend: Die Nahrungsmittelindustrie als neuer Wirtschaftszweig
lie fer te halt ba re und teils auch fer ti ge Pro duk te für die Haus hal te
der außer Haus Be schäf tig ten. Mit dem Wan del der Er näh rungsgewohnheiten veränderte sich der Abfall: Glas und Metall wurden häufiger, und die Landwirte, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts immer noch einen Teil der Abfälle als Dünger verwerten konn ten, sa hen sich mit ei nem Pro dukt von im mer schlech terer Qualität konfrontiert, Glas scher ben und Me tall split ter ge fährdeten die Zugtiere auf den Äckern. Im Gefolge der Choleraepidemien in deutschen Städten, nach denen Abfälle hauptsächlich
als hygienisches Problem wahrgenommen wurden und Hausunrat als Gefahrenpotential galt, begann eine Periode der Verbrennungseuphorie. Um 1870 waren in England die ersten Anlagen
entstanden, 1904 wurden bereits 200 gezählt. Gegner der Verbrennung forderten Sortierung und Verwertung, argumentieren
mit dem Nährwert des Düngers gegen dessen Heizwert. Ganz
ohne öffentliche Kontroverse löste die Deponierung als kostengünstigste Möglichkeit in deutschen Städten die beiden zuvor so
heftig diskutierten Varianten ab (Lindemann 1992).
Da die Verstädterung in den Ver ei nig ten Staa ten spä ter ein setz te
als auf dem Kontinent, verlief dort, wie Melosi in seinen Studien
1981 und 2000 aus ge führt hat, die Ent wick lung et was an ders. Ei1930
waren pro Einwohner rund ½ Kubikmeter Hausmüll zu entsor gen, heu te sind es rund 4 Ku bik me ter (inkl. der ge trennt gesammelten Altstoffe).

Unter Miasmen verstand man krankmachende Ausdünstungen vor allem des Bodens (auch als „Gift-“ oder „Pesthauch“ bezeichnet), die als
unmittelbare Krankheitsursachen galten. Die Ursprünge der Theorie liegen in der Antike, im 19. Jahrhundert wurde sie von Max v. Pettenkofer
vertreten. Sie wurde erst durch den Nachweis der Cholerabazillen durch Robert Koch endgültig von der bakteriologischen Infektionstheorie
verdrängt.
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Der Anstieg des privaten Konsums in den 50er Jahren und die
Ver brei tung von Kon sum als Le bens in halt ver än der te mit dem Input auch den Output.
Der steigende Anteil an Kunststoffen und Papier im Hausmüll
machte diesen wieder gut brennbar, und die Renaissance der
Müll ver bren nung als “Ent sor gungs lö sung” prägt die jüng ste Müllvergangenheit in Europa.
1933
Probleme mit wilden Ablagerungen:
Aus einem Bericht der Stadtverwaltung: “... es ist nicht selten
vorgekommen, daß ein am Straßenrand liegen gelassener
Pflasterstein die Keimzelle für einen Müllhaufen bildete, welcher im Verlaufe einer Woche die Größe von mehreren Kubikmetern erreichte ...”

Abfallrecht: Der lange Weg zurück zum Kreislauf
1847 wurde in Groß bri tan nien mit dem “Gas works Clau ses Act”
die Einleitung der (giftigen) Abfälle von Gasfabriken untersagt,
1876 wurde der British Pollution Prevention Act verabschiedet.
Groß bri tan nien über nahm da mit ei ne Vor rei ter rol le. Doch rechtli che Re ge lun gen im Um gang mit Ab fall sind seit dem Spät mit telalter in zahllosen örtlichen Rechtsvorschriften, sog. “Weistümern”, zu finden (Jaritz und Winiwarter 1994). Abfallrecht ist
womöglich fast so alt wie der Abfall. Aber es ist über weite Strecken aus schließ lich am En de des Stoff wech sels orien tiert und daher ebenso kurzsichtig wie andere End-of-Pipe-Technologien.
Das eigentliche Abfallproblem ist die Überbelastung der natürlichen Sen ken, die Über be la stung al ler mög li cher öko lo gi scher Systeme mit dem Abbau von Endprodukten des gesellschaftlichen
nerseits konnten die Kom mu nen auf Er fah run gen in Eng land (et- Stoff wech sels. Im Rechts sy stem, als ei ner Aus drucks form der kolwa mit der Müllverbrennung) zurückgreifen, andererseits waren lek ti ven, mehr heit li chen Wahrnehmung von Welt, wur de in den
die na tur wis sen schaft li chen Theo rien der In fek tion be reits wei ter letzten Jahren ein grundsätzlicher Wandel der Konzeption von
entwickelt. Manche Städte in Amerika übersprangen daher ei ni- Abfall vollzogen, der zumindest Anlass zur Hoffnung gibt: Die
ge der europäischen Probleme.
deut sche Le gis la tur kennt seit 1994 ein Kreis lauf wirt schafts ge setz
Die Man gel wirt schaft der Welt krie ge ließ das Ab fall pro blem bei- (“Ge setz zur För de rung der Kreis lauf wirt schaft und Si che rung der
nahe verschwinden, da alles Verwertbare dem Wegwerfen ent- umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen” in Kraft seit
ging – Müll ver bren nung war tech nisch na he zu un mög lich, da der 7.10.1996, Ormond 1998). Darin ist Abfall im Grundkonzept
Heiz wert stark ge fal len war. Die na tio nal so zia li sti sche Alt stoff ver- nur mehr der Son der fall ei ner Wirt schaft, die ih re Nut zung na türwertung war eine Reaktion auf den Mangel an Rohstoffen und li cher Sen ken mi ni miert. Es ist zu hof fen, dass die se Ver än de rung
galt als strategisch wichtig. Der “Kampf dem Verderb” wurde – der Wahrnehmung nicht nur in totem Recht mündet, sondern
wie so vieles andere auch – überadministriert. Die bereits vor- der Aushandlungsprozess zwischen Individualisten, Hierarchishandene gewerbliche Altstoffverwertung lag vorwiegend in jü di- ten und Egalitaristen einen naturverträglichen Ausgang nimmt.
scher Hand, und nach der Zer schla gung die ser Struk tu ren muss te Das wird auch die Fatalisten kaum stören.
ein neu es Sam mel netz auf ge baut wer den. Die Alt stoff ver wer tung
war durchaus erfolgreich, doch wurde in den Kriegsjahren der
1936
Personalmangel immer größer. Nur die Einbindung der Schulen
rettete das System: Schüler sammelten den in den Haushalten
In New York wird der In halt der Müll wä gen ins Meer ge kippt.
vorsortierten Abfall, und Schulhöfe wurden zu Vor sor tie rungs16.000 Wagenladungen täglich.
zen tren um funk tio niert (Huch ting 1981). Nach Kriegs en de bau te
die von Ressourcenmangel geprägte DDR ein nach heutiger Einschätzung wohl vorbildliches Abfallsortierungs- und Verwer3
tungssystem auf. Sperrmüll als eigene Kategorie tauchte in Literatur
Deutschland überhaupt erst um 1970 auf, erst mit der Durchset- Cal vi no, I. (1994): Die Müll ton ne. In: Die Müll ton ne und an de re Ge schichzung der Ge brauchs mu ster der Kon sum ge sell schaft wur den Din- ten. Deut scher Ta schen buch ver lag, dtv, Mün chen. S. 77-104
ge, die vorher repariert oder in Teilen verwertet wurden, zum Cumb ler, J.T. (1995): Wha te ver hap pe ned to in du stri al wa ste?: Re form,
Com pro mi se, and Science in ni ne teenth cen tury sout hern New Eng land. In:
Sperrmüll.
Jour nal of So ci al Hi sto ry, 29, pp. 149-171

3

Die zitierte Literatur stellt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Fülle historischer Abfallstudien dar. Eine zusammenfassende Bibliographie fehlt
leider, doch konnte es nicht Aufgabe dieses Aufsatzes sein, einen Literaturüberblick zu bieten.
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Allerlei Abfälligkeiten
Ansichtssache Abfall – Was abfällt
Sauberkeit produziert Abfall: Der gesteigerte Ordnungswille der
sich in täg lich blü ten wei ßen oder farbleuch ten den Hem den und
Blu sen, in Hoch glanz po li tu ren und un kraut frei en Ra sen zu spitzt,
verlangt seinen Tribut.

Ausreichend abgedumpft erfährt sich der abgestellte Konsument
nur noch, wenn er isst, sein “Ich” in Dro gen auf ge löst hat oder einem spektakulären “Event” beiwohnt.

Hans-Ulrich Wintsch vermutet hinter der Außenweltverschmutzung ei ne ver schmutz te In nen welt. Die An trie be un se rer Le bensweise sind unserem Tagesbewusstsein meist unzugänglich.
Wintsch meint, “Der abfällig behandelte Mensch verwandelt die
Welt in ei nen Ab fall hau fen. Der lie be voll um sorg te wird auch mit
den Dingen sorgsam umgehen.”

“Der Mensch sehnt sich nach Selbstreinigung,
doch statt dessen beginnt er seine Umgebung zu
säubern. Aber solange er sich nicht selbst reinigt,
sorgt er sich vergebens um seine Umwelt.”
Ivan Klima, Liebe und Müll, Carl Hanser Verlag,
München 1991

Abfall und Psyche
Folgende Zusammenfassung ist der Auszug aus einem Referat,
das Prof. Dr. Alex an der Keul am 6.6.2002 an läss lich der Ver anstaltung “10 Jahre kommunale Abfall- und Umweltberatung in
Salzburg” gehalten hat:
Un er wünsch te Stof fe ent ste hen im Kopf. Die sub jek ti ve Rang skala reicht vom “Edelmüll” (Papier, Aluminium) bis “Ekelmüll”
(Spei se- ,Fleisch re ste, Kot). Gu ter Ab fall ist ge ruch los und pfle geleicht, böser ist “anrüchig”, ätzt, strahlt.
Ver ba le Be män te lun gen für den Ab fall : Roh stoff, Wert stoff, Verwertbarer Abfall

Wer nicht “in” oder außerhalb der aktuellen Norm ist, wird ins
Abseits “diagnostiziert”,
Alte, Kranke, Behinderte, Nonkonforme – als wirksamer Ausdruck der “diagnostischen Macht” nach Marianne Gronemeyer
(in ih rem Re fe rat beim Sym po si um Markt All hau 14.6.2002 - auf
bei lie gen der CD). Die se ent schei det, was her aus- und da mit abfällt. Davon hängt auch ab, was schließlich für die Ausgesonderten noch abfallen darf.

“Wo Abfälligkeit den Umgangston beherrscht...
wachsen die Blüten und Früchte der Liebe und
Fantasie nicht mehr. ... Die politischen und wirtschaftlichen Führungskräfte, die in Institutionen,
wo Abfälligkeit und Zynismus sie hart gemacht haben, emporgekommen sind, sind die Hauptursache einer wirtschaftlichen Expansion ohne Rücksicht auf Verluste”
Hans-Ulrich Wintsch, zitiert nach Abfall, die
Kehrseite unseres Alltags, 1989
Aufgewachsen in diesem Klima entsteht der ideale Konsument.
Sein Mangel an Fantasie und eigener Schöpfungskraft schafft in
ihm jene innere Leere, die eine unerschöpfliches Reservoir für
Produkthersteller und PR-Strategen bietet.

Jede/r macht Mist, ver ur sacht Müll, aber Ver ur sa cher sind im mer
die Anderen, auch die “Entsorger”. In Indien sammeln z.B. die
Parias den Abfall.

Sigmund Freud in J.G.Bourke “Das Buch des Unrats” (1913): “...die Kulturmenschen ... werden
durch alles geniert, was allzu deutlich an die tierische Natur des Menschen mahnt”.
Der west lich zi vi li sier te Mensch kann auf durch schnitt lich 10.000
Dinge in seinem Privatbesitz zurückgreifen. Die Funktionsweise
vie ler die ser auch “all täg li chen” Din ge wie Handy, PC oder computergesteuerte Waschmaschine versteht er zunehmend nur
noch ahnungsweise. Spätestens beim “Entsorgen” tauchen “elementare” Fragen auf.

Die Technik ist längst wieder Natur geworden, weil
kaum jemand versteht, wie sie funktioniert.
Niklas Luhmann, zit. in FAZ , 23.3.2001
Die Wirt schafts- und Eso te rik li te ra tur the ma ti siert neu er dings das
“Entrümpeln” und die Belastungen durch den Wohlstandsmüll.
Das “Ent sor gen” wird auch zum see li schen Ab wer fen von Bal last.
So zia le Re geln, Ta bus, Ri tua le und das Wirt schafts sy stem be stimmen, was brauchbar ist und was nicht. Die Kosten von Rohstoffen, Produktion und Arbeit legen auch das Abfallverhalten fest.
Abfall, -vermeidung, -trennung sind Probleme des Denkens, der
Gefühle und der sozialen und wirtschaftlichen Umgebung.
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Das “Agenda setting” durch die Medien bestimmt den aktuellen
“Schadstoff” und das Thema. Daraus leitet Keul als PR-Erfordernisse von Umweltinformationsstellen ab:

•
•
•
•
•
•
•
•

Konsistenz – keine dauernden Änderungen
positive Sprache – z.B. Abfall, Rohstoff statt Müll, Mist
konkrete Angebote, Handlungsanreize – keine allgemeinen
Appelle ohne Struktur
dauernde Präsenz: z.B. Aufkleber auf der Tonne, Tonbanddienst
Dialogbereitschaft - Hotline, PR-Aktionen
ver schie de ne We ge: Fly er, Ra dio, Ver samm lung, Kin der ak tion
sicht ba re Fol gen prä sen tie ren, Vor tei le – (Re cy cling-)Pro duk te
z.B. Biokompost, Gebührensenkung
Grundregel: Handeln statt reagieren

Das Motto: Der Adressat der Botschaft sucht die Lösung, nicht
das Problem.
“Agenda setting” und Informationsarbeit haben schon etwas erreicht. Umweltbewusst zu sein gilt heute als sozial erwünscht.
Der sperrige Begriff “Nachhaltigkeit” ist zu deuten als “Le bensqualität für die Zukunft”, und der Abfallberater wird zum “Ani mateur für Lebensqualität” (M. Neitsch).
Die Rol le der Ab fall- und Um welt be ra tung wird im 2. Teil des Themenschwerpunktes Abfall unter dem Titel “Rat zu Unrat” noch
eingehender behandelt werden.

Das schlechte Gewissen ...
lag über dem Bewusstsein des westlich zivilisierten
Menschen und trübte die Freude an seiner unverschämt hohen Lebensqualität. Und weil sich das
schlechte Gewissen nicht einfach ohne schlechtes
Gewissen verdrängen ließ, wurde es in skurrilen
Ersatzhandlungen sublimiert. Mülltrennung zum
Beispiel. ... Das System der Mülltrennung sei im
Grunde nichts anderes als der erste Versuch,
Sigmund Freuds Psychologie im Grundgesetz zu
verankern (Florian Illies, Anleitung zum
Unschuldigsein, Argon)
Die Regulation sozialen Verhaltens (Kultur oder
Abfallwirtschaft) liegt demnach in den Händen des
Über-Ichs – des Gewissens und des (Grünen)
Punktes.
Es bedient sich dabei der Mittel des Schuldgefühls.
Und schon braucht man vier Mülleimer.
So war der Alltag des westlich zivilisierten Menschen bald nahtlos mit Mülleimern vollgestellt, in
denen sein schlechtes Gewissen gleichsam stellvertretend entsorgt wurde.... In jedem Eimer verrotteten symbolisch die Abfallprodukte eines Systems, dessen Prosperität wesentlich auf der Ausbeutung anderer Systeme beruhte. “
Profil, 24.9.2001
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...”Einmal jedoch verbrannte der Unrat nicht, der
Luftzug im Ofen riß ihn mit hinauf und spie ihn
durch die Mündung des hohen Schlotes gen Himmel, und ich verfolgte staunend und starr, wie all
mein Dreck – Lumpen, Papiere, ... zum Boden zurückschwebte, sich in Baumästen verfing oder auf
die offenen Fenster des Pavillons zusegelte.... Mir
kam das wie ein Sinnbild des Laufs der Welt vor.
Unrat vergeht nicht, durchsetzt die Luft, quillt im
Wasser auf, zersetzt sich, fault, gärt, verwandelt
sich in Rauch, in Ruß, zieht durch die Welt und begräbt sie allmählich unter sich. Unrat vergeht
nicht.”
Ivan Klima, Liebe und Müll, Carl Hanser Verlag,
München 1991

“Der Spaziergang zum nächsten AltplastikSammelcontainer tut uns allen gut”.
Ratschlag auf einem Plakat der (ehemaligen) “Grünen Augen”, einer Initiative der PVC-Hersteller

Poh le, R.: Weg da mit! Ent rüm peln be freit. Hu gen du bel, Kreuz lin gen, 2001
Schech ter, H: En trü mpeln Sie Ihr Le ben! So be frei en Sie sich von An den ken,
Alt la sten und an de rem Bal last (Über set zung), mvg, Lands berg, 2002
Kingston, K: Feng shui gegen das Gerümpel des Alltags (Übersetzung), Rowohlt, Rei nbek/Ham burg, 2000
Steiner, R.: Abfall, die Kehrseite unseres Alltags, ARGE Umwelterziehung,
Wien, 1989

Ass. Prof. Dr. Alexander Keul, Universität Salzburg, Hon. Prof.
TU Wien, Angewandte Psychologie, Umweltpsychologie, Inst. f.
Psychologie, Hellbrunnerstr. 34, 5020 Salzburg
Tel. + fax (0662) 8044-5127, e-mail:alexander.keul@sbg.ac.at
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Manfred Domenig, Natalie Glas, Hans-Jörg Krammer

Entwicklung von Abfallströmen in Österreich
Der wirtschaftlich bedingte Abbau von mineralischen Rohstoffen ist wei ter hin welt weit steigend und damit auch die Masse
der Abfälle. Dieser Trend sollte im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung durch ökologi sches Stoffstrommanagement gebremst wer den. Die pri mä ren Ab fall strö me, zu de nen der zeit die um fang reich sten In for ma tionen vorliegen und die sowohl
im Hinblick auf die einschlägigen Umweltfolgen und eine effizientereRessourcennutzung als auch hinsichtlich des Bedarfs
an einer spezifischen Abfallwirtschaftspolitik eine we sent li che Rol le spie len, sind die Ab fäl le aus Haus hal ten und ähn li chen
Einrichtungen sowie die Gefährlichen Abfälle.

Datenmaterial als Grundlage ökologischen
Stoffstrommanagements
Stoffstrommanagement bewirkt das zielorientierte Beeinflussen
des Stoffeinsatzes und bedingt die Kenntnis der relevanten
Stoffströme, um an den geeigneten Stellen in das System ein greifen zu können. Nicht nur die Gütermengen (Abfallströme),
son dern auch die Stoff frach ten sind von Be deu tung. Aus die sem
Grunde ist eine Bestandsaufnahme auf Güter- und auf stoff licher Ebene notwendig.

Überblick über die Abfälle sowie deren Behandlung in Österreich 4
Zur Behandlung und Verwertung der in Österreich jährlich anfal len den 49 Mio. t Ab fäl le sind der zeit rd. 1.900 An la gen in Betrieb. In rd. 160 die ser An la gen wer den nur in ner be trieb lich anfallende Abfälle verwertet bzw. behandelt.
Abfallgruppen

Trends
Vergleicht man das aktuelle Abfallaufkommen mit den Daten
des Jahres 1996 – dem Bezugsjahr des Bundes- Abfallwirtschaftsplans 1998, so sind bei den meisten Abfallgruppen Stei gerungen des Anfalls festzustellen. Diese Steigerungen sind jedoch – mit Ausnahme der Abfälle aus Haushalten und ähn lichen Ein rich tun gen – zu meist nicht nur als An stieg des Auf kommens zu interpretieren, sondern sind vielmehr auch auf einen
heute verbesserten Wissensstand zurückzuführen.
Gegenüber 1996, dem Basisjahr des Bun des-Ab fall wirt schaftsplans 1998 (BMUJF 1998), konnten verbesserte Sammelergebnisse bei der getrennten Erfassung einiger Altstoffarten (Papier,
Kunststoffe, biogene Abfälle) verzeichnet werden, während bei
Problemstoffen die Sammelergebnisse annähernd unverändert
blieben.

Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen 5

Mio.
t/a

Anteil
in %

Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen

3,1

6,4

Gefährliche Abfälle und Altöle

1,0

2,1

Bodenaushub

20,0

41,2

Abfallgruppen

Baurestmassen und Baustellenabfälle

7,5

15,4

Abfälle mineralischen Ursprungs ohne Baurestmassen

4,1

8,4

Holzabfälle ohne Holzverpackungen

3,8

7,8

Abfälle aus der Wasseraufbereitung,
Abwasserbehandlung und Gewässernutzung

2,3

4,7

Getrennt gesammelte Altstoffe aus
Gewerbe und Industrie

2,2

4,5

Sonstige nicht gefährliche Abfälle

4,6

9,5

Summen

48,6

100,0

Restmüll
Sperrmüll
Problemstoffe
Altpapier
Altglas
Altmetalle – Verpackungen
Altmetalle – Haushaltsschrott
Leichtfraktion
Textilien
Sonstige Altstoffe
Biogene Abfälle
Gesamt (gerundet)

Tab. 1: Abfallaufkommen in Österreich im Jahr 1999;
Quelle: Perz 2001 und eigene Berechnungen der Redaktion

Im Jahr 1999 sind rd. 3,1 Mio. t Abfälle aus Haushalten und
ähnlichen Einrichtungen angefallen. Davon wurden über die
öffentliche Müllabfuhr rd. 1.315.000 t Restmüll und rd.
219.000 t Sperr müll ab ge führt. Wei ters konn ten über ge trenn te
t/a
1.315.000
219.000
23.000
540.000
180.000
34.000
112.000
100.000
21.000
74.000
478.000
3,100.000

Anteil in
%
42,5
7,1
0,8
17,4
5,8
1,1
3,6
3,2
0,7
2,4
15,4
100

Tab. 2: Abfallaufkommen aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen 1999; Quelle: Domenig 2001 und eigene Berechnungen
der Redaktion

4

Die Massenangaben zum Abfallaufkommen beziehen sich auf das Jahr 1999 und basieren auf Erhebungen der Ämter der Landesregierungen,
auf Ergebnissen von Branchenkonzepten, auf Auswertungen aus dem Abfalldatenverbund, der abfallwirtschaftlichen Anlagen- und Stoffdatenbank
sowie auf Expertenmeinungen.
5

Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen stammen aus Haushalten, aus Verwaltungseinrichtungen des Gewerbes, der Industrie und
der öffentlichen Verwaltung, aus Kindergärten, aus Schulen, aus Krankenhäusern, aus dem Kleingewerbe, aus der Landwirtschaft, von Märkten
und von sonstigen Anfallstellen, sofern diese an die kommunale Müllabfuhr angeschlossen sind.
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Sammlungen rd. 23.000 t Problemstoffe, rd. 1.061.000 t Alt stoffe und rd. 478.000 t biogene
Abfälle erfasst werden; dies ent spricht rd. 50 % des Abfallaufkommens aus Haushalten und
ähnlichen Einrichtungen.

Trends
Das gesamte Aufkommen an Abfällen aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen hat sich seit
1996 um rd. 321.000 t bzw. um
rd. 12 % er höht. Seit 1998 ist ei ne
Erhöhung um rd. 182.000 t zu
beobachten.
Die Gründe des gestiegenen Abfallaufkommens liegen in Faktoren wie

•
•

Abb. 1: Indikatoren zur Entwicklung des Aufkommens von Abfällen aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen. Quelle: Vom Umweltbundesamt bearbeitete aggregierte Daten der Ämter
der Landesregierungen und der Statistik Austria.

dem realen Bevölkerungszuwachs und Trend zu Singlehaushalten
dem wei ter hin stei gen den Wohl stand. So führt et wa der Neukauf bzw. Austausch von Wohnungseinrichtungen in immer
kürzeren Abständen zu einem entsprechenden Anstieg der
Sperrmüllmengen bzw. der getrennt erfassten sperrigen Fraktionen wie Haushaltsschrott und Altmöbel (siehe Abbildung
1).

Trotz die ser Stei ge run gen ist je ner An teil am Ge samt auf kom men,
der ei ner De po nie rung zu ge führt wer den muss te, seit 1996, weiter zu rück ge gan gen. Die Stei ge rung des ge sam ten An falls an Abfällen aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen konnte also
durch Er fol ge bei den ge trenn ten Samm lun gen auf ge fan gen werden.

Die Mas se der ge trennt er fass ten Ab fäl le aus Haus hal ten hat sich
ge gen über den Da ten des BAWP98 (Be zugs jahr 1996) ins ge samt
um rd. 24 % erhöht.
An Altstoffen konnte seit 1996 um rd. 182.000 t bzw. um rd.
21 % mehr getrennt gesammelt werden.
Bei bio ge nen Ab fäl len stieg die ge trennt er fass te Mas se in die sem
Zeitraum um rd. 118.000 t bzw. um rd. 33 %.
Die Mas sen für Rest müll ha ben ge gen über dem BAWP98 um rd.
24.000 t bzw. um rd. 2 % zu-, jene für Sperrmüll geringfügig um
rd. 2.000 t bzw. um rd. 1 % abgenommen. Seit Ende der achtziger Jah re konn ten Rest- und Sperr müll zu sam men zwar um rd. 27
% von 2,10 Mio. t auf 1,53 Mio. t reduziert werden, jedoch ist
seit 1998 wieder eine Steigerung
dieser Abfallmassen um rd. 66.000
t zu verzeichnen.

Gefährliche Abfälle6
Das Aufkommen an gefährlichen
Abfällen wird von wenigen Abfallarten entscheidend geprägt. So
zeigt sich, dass rd. 80 % der Ge samtmasse von nur 17 Abfallarten
verursacht werden (Tabelle 3).
Im Jahr 1999 wurden rd. 109.000 t
gefährliche Abfälle exportiert und
rd. 16.000 t importiert.
Für die Sammlung, Zwischenlagerung und den Transport gefährlicher Abfälle stehen ausreichende
Kapazitäten zur Verfügung. Die
Gegenüberstellung der erforderliAbb. 2: Entwicklung der Verwertung und Behandlung von Abfällen aus Haushalten und ähnli- chen mit den bestehenden Bechen Einrichtungen. Quelle: Domenig 2001 hand lungs ka pa zi tä ten zeigt, dass für
die ther mi sche, che misch-phy si ka li6

Art, Menge und Verbleib von gefährlichen Abfällen müssen mit Begleitscheinen nachgewiesen werden. Die folgenden Daten zum Aufkommen
von gefährlichen Abfällen stammen von Auswertungen der Begleitscheinmeldungen aus dem Abfalldatenverbund und beschreiben nachweislich
entsorgte Abfallmassen.
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Abfallschlüsselnummern und Abfallbezeichnungen der ÖNORM
S 2100 (1997)
31423
ölverunreinigte Böden
31308
Schlacken und Aschen aus Abfallverbrennungsanlagen
31424
sonstige verunreinigte Böden
35203
Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen und -teile, mit umweltrelevanten Mengen an gefährlichen Anteilen oder Inhaltsstoffen (z.B. Starterbatterie, Bremsflüssigkeit, Motoröl)
54102
Altöle
54402
Bohr- und Schleifölemulsionen und Emulsionsgemische
51541
sonstige Salze, schwer löslich
31211
Salzschlacken, aluminiumhaltig
31223
Stäube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen
54702
Ölabscheiderinhalte (Benzinabscheiderinhalte)
54701
Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig
54408
sonstige Öl-Wassergemische
35322
Bleiakkumulatoren
31309
Flugaschen und -stäube aus Abfallverbrennungsanlagen
31618
Carbidschlamm
31441
Bau- und/oder Brandschutt mit schädlichen Ver un rei nigungen
54930
feste fett- und ölverschmutzte Betriebsmittel (Werkstätten-, Industrie- und Tankstellenabfälle)
Summe der 17 Abfallarten (gerundet)
Restliche 305 Abfallarten
Gesamt (gerundet)

t/a
179.000
166.000
121.000
50.000
37.500
30.000
29.500
25.000
25.000
24.100
20.100
20.000
17.000
16.500
13.800
13.700
11.100
800.000
200.000
1,000.000

(Festsetzungsverordnung 1997). Mit
dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung hat sich die An zahl von ge fähr lichen Abfallarten von 297 (Festsetzungsverordnung 1991) auf 322 er höht.
Ein Groß teil des Mas sen an stiegs ist auf
Aushubmaterial (Schlüsselnummern
31423 „ölverunreinigte Böden“ und
31424 „sonstige verunreinigte Böden“) zurückzuführen. In § 3 Abs. 4
Festsetzungsverordnung 1997 (BGBl
1997/227 idgF) wird festgelegt, dass
sowohlAushubmaterial mit offenkundiger Kontamination (z.B. Öl-Unfall)
als auch Aus hub ma te ri al von Stand orten, an wel chen mit bo den- und wasser ge fähr den den Stof fen um ge gan gen
wird (z.B. Tankstellen, Altlasten) als
gefährlich einzustufen ist.
1999 erhöhte sich die Masse gefährlicher Abfälle nochmals auf mehr als
986.000 t. Das wird hauptsächlich
durch das erhöhte Aufkommen der
Abfallarten „Carbidschlamm“ und
„sonstige Sal ze, schwer lös lich“ ver ursacht, was auf die Räumung zweier
Altlasten zurückzuführen ist.

Literatur
BMLFUW, Bun des mi ni ste ri um für Land-

Tab. 3: Aufkommen gefährlicher Abfälle 1999 - sortiert nach größten Massen; und Forst wirt schaft, Um welt und Was serQuelle: Krammer und Perz 2001 wirt schaft (2001): BAWAP2001, Bunsche, bio tech ni sche so wie speziel le Be hand lung ge fähr li cher Abfälle ausreichende Durchsatzleistungen vorhanden sind.

Mineralwässer in Österreich:
Der Marktanteil von Mehrwegflaschen ging zwischen 1997
und 2000 von 90 auf 50 % zurück. Der Anteil der Einwegflaschen nahm im selben Zeitraum um 40 % zu.
(Müllmagazin 4/2000)

Trends
Die gemeldeten Massen gefährlicher Abfälle stiegen in den Jahren 1998 und 1999 deutlich an: In den Jahren 1995 bis 1997
wur den jähr lich rund 600.000 t ge fähr li cher Ab fäl le nach weis lich
an externe Entsorger übergeben, im Jahr 1998 rd. 920.000 t.
Der be deu ten de An stieg des Auf kom mens ge fähr li cher Ab fäl le ist
nicht auf den zusätzlichen Anfall von gefährlichen Abfällen zurückzuführen, sondern auf Änderungen bei den gefahrenrelevanten Eigenschaften von Abfällen durch die “Verordnung über
die Festsetzung von gefährlichen Abfällen und Problemstoffen”

des-Abfallwirtschaftsplan und Bundes-Abfallbericht 2001. Wien

BMUJF, Bundesministeriumfür Um welt, Ju gend und Fa mi lie (1998):
BAWP98, Bun des-Abfallwirtschaftsplan: Bun des ab fall be richt 1998. Wien
Domenig, M. (2001): Nicht ge fähr li che Ab fäl le in Österreich. Materialien
zum Bun des-Abfallwirtschaftsplan 2001. Um welt bun des amt-Monographie
M-140. Kla gen furt

Einwegflaschen:
Wür den al le der zeit in Öster reich in Mehr weg ge bin den ab gefüllten Getränke in Ein weg-PET-Flaschen ab ge füllt, be deu te te
dies 57.000 t Ab fall in Form von PET-Flaschen. Un ver dich tet –
wie leider meist der Fall - im Verpackungs-Sammelbehälter,
hieße dies Sammelcontainer für rund 20 Mio. m3 PET- Abfall
mit hauptsächlich Luft bereit zu halten.
Glas, N., Perz, K., Schei ben graf, M., Wein gu ny, R. (2001): Aus wer tun gen
aus dem Ab fall da ten ver bund – Ge fähr li che Ab fäl le in Öster reich
1995-1999. Umweltbundesamt-Bericht BE-011 - 14. Auflage. Wien
Kram mer, H. J., Perz, K. (2001): Ge fähr li che Ab fäl le und Alt öle in Österreich. Ma te ria lien zum Bun des-Abfallwirtschaftsplan 2001. Um welt bun desamt-Monographie M-139. Kla gen furt
Perz, K. (2001): Auf kom men, Ver wer tung und Be hand lung von Ab fäl len in
Öster reich. Ma te ria lien zum Bun des-Abfallwirtschaftsplan 2001. Um weltbundesamt-Monographie M-138. Kla gen furt
Umweltbundesamt: In ter net-Homepage:
www.ubavie.gv.at/umweltsituation/abfall

Elektroschrott:

Die AutorInnen

1998 wurden in der EU 6 Mio t Elektroschrott entsorgt. Die
jährliche Wachstumsrate beträgt 3-5 %.

Manfred Domenig, Jg. 1960, Studium der Geographie in Klagenfurt; Umweltbundesamt - Zweigstelle Klagenfurt - Fachbereich
Abfallwirtschaft, domenig@ubavie.gv.at
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Natalie Glas, Jg. 1968, Studium Landschaftsplanung in Wien;
Umweltbundesamt Wien - Abteilung Abfalltechnik & Verkehr,
glas@ubavie.gv.at
Hans-Jörg Krammer, Jg. 1952, Studium der Kulturtechnik und
Wasserwirtschaft in Wien; Umweltbundesamt - Leiter der Zweigstelle Klagenfurt, krammer@ubavie.gv.at
Gekürzter Nachdruck aus „Wissenschaft & Umwelt interdisziplinär Nr.5, Aus den Augen, aus dem Sinn - Problemfall Abfall“.
Wien, April 2002. ISBN 3-902023-06-6. Zu beziehen bei: Forum Wissenschaft & Umwelt, Mariahilfer Straße 77-79, 1060
Wien, Tel.: 01.585 29 85, umweltforum@utanet.at
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New York pfeift auf die Mülltrennung
Aus Kostengründen hat die Stadt New York die Mülltrennung
für Glas, Kunststoff und Pappkartons eingestellt. Nach Aus kunft der Stadtverwaltung wird der Müll künftig nicht mehr
getrennt eingesammelt.
Die getrennte Müllverwertung kostete die Stadt jährlich 40
Mio. Dollar. Nur noch Papier- und Metallabfälle werden getrennt gesammelt. (SN, 5.7.2002)

Ein Mensch ist fest dazu entschlossen:
Das gute Kräutchen wird begossen,
Das schlechte Unkraut ausgerottet.Doch ach, des Lebens Wachstum spottet,
Und oft fällts schwer, sich zu entschließen:
Soll man nun rotten oder gießen.
Eugen Roth
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Marie-France Chevron, Christoph Reinprecht, Gaossou Traoré (Hrsg.)

Umwelt und Urbanität in Westafrika
Beiträge zur Müllverwertung und
Abfallproblematik
Brandes & Apsel Verlag GmbH / Südwind, Frankfurt a. Main,
2002, 275 Sei ten; u.a. Bei trä ge von Ha mi dou Bert hé, Franz Kolland, Wojciech Rogalski, Gerhard Vogel
Das Buch beleuchtet die Umweltsituation in westafrikanischen
Städten aus der Sicht von Ethnologen, Soziologen, Ökonomen,
Technikern, Mandatsträgern und Prak ti kern vor Ort. Im Rah men
ei nes seit 1998 lau fen den Pro jek tes, ge för dert vom österr. Fonds
zur För de rung der wis sen schaft li chen For schung, wur den die soziokulturellen Hintergründe der Müllsammlung und -behandlung in der Republik Mali erforscht.
Die Autoren gewähren einen erkenntnisreichen Blick auf die Si tuation und Entwicklung der “Daseinsvorsorge” im Bereich der
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung in Mali. Die detailreichen
Schilderungen der abfallwirtschaftlichen Probleme und Lö sungsstrategien erinnern an die entsprechende Aufgabenstellungen
und An stren gun gen zur “Stadt rein hal tung”, wie sie der einst auch
europäische Städte durchmachten. Der beispielhafte Vergleich
zwischen der malischen Hauptstadt Bamako und der auf einer
Halbinsel gelegenen Stadt Mopti zeigt auch, wie sehr das kulturelle Um feld mit be stimmt, was als Ab fall gilt und was nicht – z.B.
halten die vornehmlich von ehemals nomadisierenden Vieh züchtern abstammenden Bewohner Moptis Papier, Kartons und
Metalle für besonders “schmutzig”, während in Bamako, dessen
Bewohner mehrheitlich von Ackerbauern abstammen, tierische
Exkremente als besonders schädlich und schmutzig gelten.
Hervorgehoben ist die Rolle privater Müllinitiativen beim Ein sammeln des Abfalls und bei der Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Sie sind derzeit die Hauptakteure beim Versuch, das
in Menge und Art wach sen de Müll pro blem zu lö sen – die städ tische Müllabfuhr Ba ma kos sam melt z.B. ge ra de 40 % der Ab fäl le.
Sowohl die Initiative der GIE (Groupements d’Interets Eco no miques) als auch der Frauengruppen (z.B. COFESFA) schaffen es,
durch ihre so zia le Ver an ke rung ein Emp fin den für die ge mein same Verantwortung beim Bewältigen dieser Aufgabe heranzubilden – bemer kens wert ist z.B. der Un ter schied in der emo tio na len
Be trof fen heit von Frau en und Män nern in Be zug auf die Ver antwortlichkeit und das Engagement.
Frauen gelten als für die Sauberkeit zuständig, Männern ist die
“unterstützende, kontrollierende, weisungsgebende Funktion”
zugedacht.
Ver glei che mit un se rem Kul tur kreis bie ten sich auch an, wenn einer der Autoren (Prof. G. VOGEL) schreibt “... die getrennte
Sammlung von Altstoffen teilt nur den Strom an Ressourcenvergeudung, beeinträchtigt jedoch nicht die Gesamtmüllentstehung”. Dasselbe gilt auch für die von L. ROSENMAYR geforderten Pro du zen ten ver ant wor tung. Das Buch be han delt na ment lich
ein Umweltproblem in einem – bewusstseinsmäßig – entfernten
afrikanischen Staat. In seinem Kontext und aktuellen Bezug zu
Fragen der Daseinsvorsorge, die uns mittel- und unmittelbar betreffen, geht es weit darüber hinaus. Es kann von jedem mit Gewinn gelesen wer den, der ein tie fe res Ver ständ nis für die Mo ti ve
menschlichen Verhaltens im Gemeinwesen sucht.

Abfall und die Abkehr
Mit Abfall, Abwasser, Abgas, Abwärme, Abraum haben wir für
die “Mitgift” unserer Nachkommen gesorgt. Es ist zum Teil gelun gen, die Müll la wi ne in Teil strö me auf zu spal ten, aber nicht zu
stoppen. Diese Eigenschaft teilt die Mülllawine mit herabrasenden Schnee mas sen. Die se sind nicht zu stop pen. Wir dür fen sie
nicht los tre ten. Da zu gibt es be reits recht li che Vor sät ze und praktische Ansätze.
In Teil 2 (De zem ber 2002) wer den ei ni ge zu kunfts wei sen de Konzepte dazu vorgestellt werden.
Zusammengestellt von Dr. Walter Galehr
seit 10 Jahren in der kommunalen Abfallwirtschaft als Abfallund Umweltberater tätig, dzt. Dienstadresse: Abfallwirtschaftsamt, Stadt Salzburg, Siezenheimer Str. 20, 5020 Salzburg,
walter.galehr@stadt-salzburg.at
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