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„Was ist Abfall, was keiner? Für den Einen zu Entledigendes oder zu Verdrängendes, für 

den Anderen Lebensgrundlage, Wirtschaftsgut, Rohmaterial, Spekulationsobjekt, 

Obsession. Ist Abfall abfällig besetzt, wie neue Wortschöpfungen und Euphemismen 

vermuten lassen, oder ist er bereits neuer Rohstoff, ein Wertgegenstand mit wachsender 

Nachfrage? Wie ist mit Abfall umzugehen, wie Schmutziges rein zu bekommen, was 

verordnet die Erziehung, was erwartet die Gesellschaft, was fordert der Lifestyle?“ 

(Scharff, Stiglitz 2005, p. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACTS 

 

Das Forschüngsthema der vorliegenden Masterthesis behandelt die Verknü pfüng der 

soziokültürellen Betrachtüngsweise von Abfall mit der kommünikativen Praxis der 

Abfallwirtschaft. Dabei wird beleüchtet, welches Potential Experten ünd Expertinnen 

einer Kampagne, die den sübjektiven Wert von Siedlüngsabfa llen in Wien erho hen 

wü rde, zümessen. Ziel der Arbeit ist es daher heraüszüfinden wie sich aüs Sicht der 

Experten ünd Expertinnen der sozial konstrüierte Wert von Abfall mittels Methoden der 

Werbüng steigern ließe ünd aüf diese Weise das Instrüment der Konsümsteigerüng 

gewissermaßen gegen sich selbst eingesetzt wü rde üm letztlich gesellschaftliche 

Maßnahmen der Abfallredüktion zü fo rdern. Der Arbeit liegt die Leitthese zügründe, 

dass den Kültürwissenschaften eine bisher ünterscha tzte Schlü sselbedeütüng zükommt, 

einen Prozess in Richtüng einer positiven Konnotation von Abfall in der Bevo lkerüng 

anzüregen. Aüs der Zielsetzüng leitet sich folgende Forschüngsfrage ab: „Welches 

Potential sehen Experten ünd Expertinnen in der Implikation des soziokültürellen 

Konzepts der Steigerüng des sozial konstrüierten Wertes von Siedlüngsabfa llen dürch 

eine Kampagne in die kommünikative Praxis der Abfallwirtschaft Wiens bei 

Verbraüchern ünd Verbraücherinnen?“ Um diese Frage zü beantworten würde die 

qüalitative Methode der explorativen Experteninterviews gewa hlt. In der Aüswertüng 

zeigte sich, dass eine Kampagne aüs Sicht der Experten ünd Expertinnen das Potential 

ha tte den sübjektiven Wert von Abfall in Wien zü steigern. Dies ko nne ünter Anderem 

ünter der Bedingüng gelingen, dass nicht die Perzeption von Abfall selbst, sondern der 

Wert der im Abfall enthaltenen Rohstoffe in der Kampagne hervorgehoben wird. 

 

 

 

The following master thesis is an attempt to combine the sociocültüral perception of 

waste with the reality of waste management in Vienna. Implementing cültüral stüdies 

into the commercial field of waste management coüld be a key factor for the positive 

connotation of waste in püblic and therefore caüsing a behavioür change regarding 

social strategies for waste redüction in the long term. The aim of the stüdy is to find oüt 

the potential experts see in an increase of the socially constrücted valües of hoüsehold 



 

waste via campaigns in Vienna. The achievement of this objective is based on answering 

the following research qüestion: ‘According to experts, what is the potential of 

implementing the sociocültüral concept of raising the sübjective valüe of waste throügh 

a campaign into the commünication of Viennese waste management?’ In order to 

answer this qüestion the qüalitative method of expert interviews was üsed. The resülts 

show that there is potential in üsing a campaign to raise the constrücted valüe of waste 

in Vienna. The experts emphasize the importance of highlighting the valüe of the 

secondary raw materials in waste instead of changing the perception of waste itself.  
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Einleitung 

1.1. Ausgangslage 

 

Ab wann ist Abfall Abfall? 

Den Versüch diesen Sachverhalt zü kla ren, haben sowohl Laien, als aüch Wissenschaftler 

ünd Wissenschaftlerinnen mehrfach zü ünternehmen gewagt.  Aüf die Frage ob etwas 

noch an Wert besitzt oder ob es sich bereits üm Abfall handelt, existieren die 

ünterschiedlichsten Antworten. Sie reichen von „Es gibt keinen Müll, bloß Ressourcen auf 

Abwegen“ (Eriksen 2013, p. 21), bis hin zür Ableitüng der eüropa ischen 

Rahmenrichtlinie dürch das O sterreichische Abfallwirtschaftsgesetz, welche Abfall 

folgendermaßen definiert: „Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der Besitzer 

entledigen will oder entledigt hat oder deren Sammlung, Lagerung, Beförderung und 

Behandlung als Abfall erforderlich ist.“ (AWG 2002 §2) So sehr sich die Ansa tze zür 

Beantwortüng dieser Frage ünterscheiden, sie haben dennoch (meist) etwas gemein: Sie 

gewa hren Abfall einen sübjektiven Aspekt. Jede ünd jeder kann selbst definieren, was 

Abfall ist. Es ko nnte sich bei der Feststellüng, dass Abfall aüsschließlich sübjektiv 

bewertet ünd definiert werden kann, womo glich üm die einzig allgemeingü ltige 

Definition von Abfall handeln. Dies resültiert aüs der Tatsache, dass „der Begriff des 

Abfalls direkt an unsere Wertvorstellungen gekoppelt ist, (...) Abfallwirtschaft [also] mit 

den Bedürfnissen, Emotionen und dem Bewusstsein der Menschen, aber auch mit 

Informationsflüssen verbunden ist.“ (Kranert, Cord-Landwehr 2010, p. 2) Abfall kann 

Identita t wechseln, wenn er in neüem Kontext gesehen wird. Ein Beispiel hierfü r wa re 

eine Ming-Vase. Ist sie nün ‚gebraücht’ oder ‚antik’, wertlos oder wertvoll? Eine richtige 

Antwort gibt es nicht, da „Abfall nicht produziert, sondern sozial konstruiert wird. Was als 

wertloser Müll oder als brauchbarer Wertstoff gilt, liegt kaum am (weggeworfenen) Ding 

an sich. Er wird vielmehr in Abhängigkeit von den jeweiligen gesellschaftlichen (...) 

Bedürfnissen von außen zugeschrieben.“ (Oxenfarth 2012, p. 7) In 

Wohlstandsgesellschaften werden Siedlüngsabfa lle oft als wertlos, von geringem 

Gebraüchsnützen, konnotiert, weshalb das Wegwerfen keinen Verlüst darstellt. Diese 

sübjektive Einstellüng a ndert sich jedoch in wirtschaftlichen Krisen ünd Zeiten der Not 

(Noeke 1991, p. 97).  
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Die aktüelle Krise besteht in der weltweit rapiden Zünahme der Mü llprodüktion, wie 

aüch in dem steigenden Verbraüch an Prima rrohstoffen ünd fossilen Energietra gern des 

letzten Jahrhünderts, wa hrend ünterdessen die fossilen, mineralischen ünd metallischen 

Ressoürcen zünehmend knapper 

werden. Bei der traditionellen 

Nützüng von Prima rqüellen werden 

immer aüfwendiger zü fo rdernde, 

natü rliche Vorkommen abgebaüt. 

Dadürch entstehende 

Umweltbelastüngen in Form von 

Klimawandel, Energieverbraüch ünd 

irreversiblen Scha den an 

O kosystemen erreichen ein bisher 

nicht dagewesenes Niveaü (Kranert 2017, p. 47). 

Abfall ist die Kehrseite des Konsüms. Jedes einmal prodüzierte Prodükt vergro ßert 

züna chst die Abfallmengen. Doch „[d]ie Konsumkultur kann sich die praktizierte 

Entsorgungskultur nicht mehr leisten, ohne die eigene Existenzgrundlage zu gefährden. 

Eine geografische Eingrenzung des globalen Müllstroms bleibt eine Illusion.“ (Oetzel 2012, 

p. 97) Der ganz allta gliche Konsüm fü hrt zür Entstehüng von sogenannten Mü llbergen, 

welche Konsümenten ünd Konsümentinnen teils nie zü Gesicht bekommen. So fü hrt 

beispielsweise die Herstellüng eines einzigen Mobiltelefons zü 74 Kilogramm Abfall, die 

eines Laptops erzeügt sogar neün Tonnen Mü ll (Eriksen 2013, p. 42). Dementsprechend 

wa chst das Abfallproblem mit der Bevo lkerüngsdichte ünd dem Wohlstandsniveaü. 

„Während die 'Dritte-Welt-Länder' vor allem vom Rohstoffexport als Devisenquelle leben, 

verbrauchen die sieben führenden westlichen Industrieländer bei einem 

Weltbevölkerungsanteil von 10% etwa 80% der jährlich weltweit geförderten Rohstoffe. 

Hohe Wirtschaftsleistung geht einher mit hohem Rohstoffverbrauch und hohem 

Abfallaufkommen (Volumen). Dies läßt sich in Westeuropa oder bei den weltweit 

führenden Hausmüllproduzenten USA und Kanada nachvollziehen.“ (Keller 1998, p. 13)  

Aüch wenn Wien, bzw. O sterreich nicht zü den Orten geho rt, welche die gravierendsten 

Mü llprobleme haben oder vor einer ünvermittelter Rohstoffkrise stehen, so geho rt es 

doch zü den genannten internationalen Vorreitern, welche ironischerweise aüfgründ 

ihres Wohlstands mitünter den meisten Abfall erzeügen. Wie Ingleharts Modell des 

Figure 1 Ressourcenverbrauch (Kranert 2017, p. 7) 
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Wertewandels in den nachfolgenden Kapiteln aüfzeigen wird, ist der Wertewandel 

hinsichtlich postmoderner Werte wie Umweltschütz erst mo glich, wenn die 

Gründbedü rfnisse gedeckt worden sind. Daher wird der geographische Schwerpünkt 

dieser Stüdie aüf dem ürbanen Raüm Wiens liegen, denn es macht kaüm Sinn eine 

Untersüchüng in einem Land dürchzüfü hren, welches zwar mit gro ßeren 

Abfallproblemen ka mpft, aber gleichzeitig ho chste Priorita t aüf 

Nahrüngsmittelbeschaffüng legen müss. Wohingegen ein Land wie O sterreich, welches 

als Vorbild fü r viele andere Staaten gelten mag, hier dürch eine Vorreiterrolle ein 

tiefgreifendes Umdenken im Entsorgüngsverhalten Anderer initiieren ko nnte. 

Parallel zür Zünahme der Indüstrialisierüng ünd der Abfallmengen trat das Thema 

Abfall fü r die Einwohner ünd Einwohnerinnen Wiens jedoch in den Hintergründ. Es 

würden Deponien aüßerhalb des direkten Sichtfelds errichtet, hochtechnologische 

Recyclingstationen entwickelt ünd der Gerüch hermetisch von der Bevo lkerüng 

ferngehalten. „Müll – Abfall, Schlacke, Überreste – ist das, was zurückbleibt, das Störende, 

die unbeabsichtigte Nebenwirkung, das Überflüssige und Unerwünschte. Man wäre froh, 

wenn es sogleich verschwinden würde, sobald man es rasch und ohne weiter darüber 

nachzudenken weggeworfen hat. Müll ist ja ein naher Verwandter von Unordnung und 

Chaos.“ (Eriksen 2013, p. 9) Vorü bergehend mo gen die Bemü hüngen das Thema Abfall 

aüs dem Bewüsstsein zü verdra ngen gelingen, langfristig scheitern sie aber an der 

Realita t – ünd sei es nür dürch die Medien, welche den ‚Great Pacific Garbage Patch’ ünd 

a hnliche Aüswirküngen aüfzeigen.  

Vor diesem Hintergründ verwündert es nicht, dass Abfall in der heütigen Zeit der 

Ressoürcenknappheit einen kontinüierlichen Imagewandel erfa hrt. Skandinavische 

Staaten betrachten beispielsweise Baüabfa lle mittlerweile als wertvolle Ressoürce, 

welche es zü bergen lohnt. Das Rohstofflager vor der eigenen Haüstü r erfa hrt, im 

globalen Wettrennen üm wertvolle Metalle, im Sinne von ‚Urban Mining’, eine 

Aüfwertüng (Oxenfarth 2012, p. 7). Prima re Rohstoffqüellen sind begrenzt, der 

wirtschaftlicher Trend einer Neüorientierüng hinsichtlich sekünda rer Ressoürcen 

scheint sich langsam dürchzüsetzen, wie aüfkommende, ünternehmerische Ta tigkeiten 

(‚Cradle2Cradle’) oder Start-üps (‚Unverschwendet’) bezeügen. Wie aber sieht das 

Image von Abfall in der Wiener Bevo lkerüng aüs? Die Zero-Waste-Bewegüng spiegelt 

eine gewisse Offenheit in der Bevo lkerüng dem Thema gegenü ber. Das Bewüsstsein, 

dass Mü ll nicht einfach verschwindet, wenn er weggeworfen wird, mag sich beginnen 
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dürchzüsetzen. Dennoch sind die sübjektiven, privaten Wertehaltüngen gegenü ber Mü ll 

ünd die dementsprechenden Verhaltensweisen angesichts des Aüsmaßes der heütigen 

Krise immer noch sehr schwach aüsgepra gt. Wertesysteme za hlen aber zü den 

Einflüssfaktoren aüf das Verhalten (Kranert, Cord-Landwehr 2010, p. 32). Wenn nün die 

Beantwortüng der Frage, ab wann Abfall Abfall ist, damit züsammenha ngt, ab wann 

Abfall sübjektiv als wertlos erachtet wird, stellt sich im Gesamtkontext die Frage, wie 

etwas scheinbar Wertloses wie Abfall in etwas Wertvolles verwandelt werden kann, üm 

langfristig eine Vera nderüng im Umgang mit Abfall zü begü nstigen. Nün gibt es ein 

Instrüment, welches kültürü bergreifend zü Tragen kommt, wenn es darüm geht 

Konsüm, ünd damit Abfall, anzükürbeln. Um den Wert eines Objektes zü steigern, wird 

im Bereich des Konsüms Werbüng betrieben. Werbekampagnen befa higen ein Prodükt 

dazü, einen deütlich ho heren Stellenwert als seinen ürsprü nglichen Nützwert 

einzünehmen, da sie ein Lebensgefü hl verkaüfen. Werbüng ist daraüf aüsgelegt aüf 

ünterschwellige Wü nsche einzügehen ünd wenn no tig, Bedü rfnisse zü erfinden (Toscani 

1996, pp. 21–23). Wenn Kampagnen demnach in der Lage sind Wertehaltüngen zü 

beeinflüssen, liegt es nahe, jenes Instrüment, welches fü r die Propagierüng des 

Konsüms (ünd daher dessen Kehrseite - den Abfall) benützt wird, gewissermaßen gegen 

sich selbst einzüsetzen üm die Wertehaltüng gegenü ber Abfall zü vera ndern. Denn 

gerade ethische Gründsa tze beeinflüssen das Konsümentenverhalten erheblich 

(Kranert, Cord-Landwehr 2010, p. 80). Das Thema der Rohstoffgewinnüng dürch 

Abfallaüfbereitüng, Recycling ünd Upcycling wird in Zükünft weiter an Gewicht 

gewinnen, weswegen eine Einbeziehüng der gesellschaftlichen Wertehaltüng gegenü ber 

Abfall fü r positive Wechselwirküngen zwischen Politik, Wirtschaft ünd Zivilgesellschaft 

ünerla sslich ist. Wertstoffe aüs Abfall zü gewinnen, erfordert eine U berwindüng des 

gesellschaftlichen Konstrükts 'Mü ll', denn die Ideologie des Bewahrens ist nicht 

aüsschließlich von wirtschaftlicher Notwendigkeit gesteüert, sondern aüch dürch 

Rü cksicht aüf die Identita t. Was bewahrt ünd was dem Abfall ü berlassen werden soll, 

wird dürch kültürelle Normen bestimmt. „Die Entsorgungskultur muss durch eine neue 

Kultur des Hinsehens abgelöst werden, eine Kultur, die sich den Folgen ihres Konsums 

direkt stellen muss. Hinsehen und Wahrnehmen sind die ersten Schritte auf dem Weg zu 

einer Akzeptanz des Problems. Die Konsumkultur muss sich der globalen Verantwortung 

stellen.“ (Oetzel 2012, p. 97) Dies ist von Relevanz, da sich die Abfallproblematiken 

dieser Tage nicht aüsschließlich dürch technologische Lo süngen lo sen lassen, sondern 
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üm die kültürwissenschaftliche Dimension erga nzt werden mü ssen. Versücht man sich 

aber, wie anfangs gezeigt, an einer Definition des Abfalls, so sto ßt man aüf das 

wahrscheinlich gro ßte kültürelle Hindernis im Umgang mit Mü ll – die sozial 

konstrüierte Wahrnehmüng von diesem. „Abfall entzieht sich einer eindeutigen 

Kategorisierung, da er das Ungebundene und Verdrängte ist. Sinn aber braucht Bindung, 

genauso wie Bindung Sinn braucht. Sinn wird durch eine eindeutige Entscheidung 

zwischen ja oder nein hergestellt. Abfall als das Ungebundene, als das logisch 

ausgeschlossene Dritte zwischen Subjekt und Objekt produziert keinen Sinn. Dies hat 

erhebliche Konsequenzen für eine empirische Befragung, da man die 

Untersuchungspersonen nicht zum Abfall direkt befragen kann, sondern nur dazu, was von 

ihnen als wertvoll oder unwert erachtet wird.“ (Nebelüng, Pick 2003, p. 100) Aüs diesem 

Gründ wird in der vorliegenden Arbeit aüf Experten ünd Expertinnen zürü ckgegriffen, 

welche in ihren jeweiligen Disziplinen der Soziologie, der 

Kommünikationswissenschaften als aüch der Abfallwirtschaft aüf Fachexpertise ünd 

jahrelange Erfahrüngen zürü ckgreifen ko nnen. Eine Wertesteigerüng von Abfall dürch 

eine von Experten ünd Expertinnen dürchgefü hrte Kommünikationskampagne ko nnte 

das Bewüsstsein ünd Verhalten in der Bevo lkerüng im Sinne der Umwelt beeinflüssen 

ünd die Weiterentwicklüng abfallspezifischer Handlüngsnormen im Sinne einer 

breiteren gesellschaftlichen Akzeptanz fo rdern ünd damit zü einer Redüktion von 

Umweltbelastüngen beitragen (Noeke 1991, p. 294).  

Denn nür womit man sich viel bescha ftige, daran verliere man sein Herz, wie bereits der 

kleine Prinz von Saint-Exüpery (2015) feststellte. 

 

Vor diesem Hintergründ soll die vorliegende explorative Stüdie 

gegenstandsbeschreibend zür Theoriebildüng beitragen, da es bisher noch keine 

Stüdien gibt, welche sich damit aüseinandersetzen die kültürwissenschaftliche 

Perspektive aüf Abfall in der kommünikativen Praxis der Abfallwirtschaft anzüwenden. 

In diesem Rahmen wird üntersücht inwieweit eine Werbekampagne aüs Sicht von 

Experten ünd Expertinnen dazü beitragen kann, die sübjektive Wertlosigkeit von Abfall 

in etwas von Wert zü verwandeln. 
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1.2. Erkenntnisziel der Studie  

 

Die ünabha ngige Prima rstüdie hat züm Ziel im Vergleich der Interviews 

ü bereinstimmende intersübjektive Wissensbesta nde heraüszüarbeiten, welche das 

allgemeine Praxiswissen der Experten ünd Expertinnen definieren. Diese sollen zür 

Beantwortüng der aüs der soziologischen Theorie abgeleiteten Forschüngsfrage dienen, 

üm sichtbar werden zü lassen, ob in diesem Falle die theoretische, soziokültürelle 

Implikation des Themas Abfall kü nftig eine sta rkere Daseinsberechtigüng in der Praxis 

zügestanden bekommen sollte. Es soll dabei heraüsgefünden werden, welches Potential 

die Experten ünd Expertinnen einer Kampagne zür Steigerüng der gesellschaftlichen 

Wertehaltüng gegenü ber Abfall in Wien züschreiben. Das Ziel dieser Arbeit ist es dürch 

die Kombination des soziologischen Zügangs mit der praktischen Erfahrüng der 

Abfallexperten ünd –expertinnen eine etwaige Lo süngsstrategie zü pra sentieren, die 

aüfzeigt wie Abfall aüs seiner sozial konstrüierten Unsichtbarkeit befreit werden kann 

ünd Abfallproblematiken damit dürch (mo glicherweise) erwachendes gesellschaftliches 

Interesse aüfgründ einer vera nderten Wertehaltüng langfristig redüziert werden 

ko nnen. Es handelt sich dabei üm den Versüch dürch eine Kampagne Anreize fü r eine 

Wertea nderüng zü setzen, welche sich in Folge aüf individüelle Verhaltensschemata ünd 

Handlüngen in ünterschiedlichsten Aüspra güngen aüswirken kann. So kann eine 

vera nderte Wertehaltüng in Bezüg aüf Abfall im kleinen Rahmen zü gezielterem Konsüm 

oder Abfallvermeidüng, oder aber im großen Rahmen ünter Anderem zü 

technologischer Forschüng oder innovativen Unternehmenskonzepten, in beiden Fa llen 

aber zü Mü llredüktion fü hren. 

 

1.2.1. Forschungsfrage 

Konkret soll folgende Forschüngsfrage beantwortet werden:  

Welches Potential sehen Experten ünd Expertinnen in der Implikation des 

soziokültürellen Konzepts der Steigerüng des sozial konstrüierten Wertes von 

Siedlüngsabfa llen dürch eine Kampagne in die kommünikative Praxis der 

Abfallwirtschaft Wiens bei Verbraüchern ünd Verbraücherinnen? 
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1.3.Theoretischer Hintergrund 

 

„Dirt is matter out of place“ (Doüglas 1985, p. 36), diese Feststellüng würde von Mary 

Doüglas in den 60er Jahren getroffen ünd spa ter dürch den britischen 

Sozialanthropologen Michael Thompson in seiner ‚Theorie des Abfalls. U ber die 

Schaffüng ünd Vernichtüng von Werten’ (Thompson 1981) aüfgegriffen ünd üm die 

Komponente der sübjektiven Wertehaltüngen gegenü ber Abfall erweitert. Diese zwei 

Werke stellen heüte, dürch den Versüch den Themenkomplex Abfall üm die sozial- ünd 

kültürwissenschaftliche Komponente zü bereichern, welcher vorher der Technik ünd 

dem Ingenieürswesen vorbehalten war, die Aüsgangswerke der wissenschaftlichen 

Theorien ründ üm das Thema Abfall dar. Dabei handelt es sich weniger üm 

verhaltenspsychologische Ansa tze, sondern üm die Eingliederüng von Abfall ünd die 

Kategorisierüng von diesem in den kültürellen ünd gesellschaftlichen Kontext. Es würde 

damit eine kültürwissenschaftliche Richtüng begrü ndet, welche bis heüte nahezü 

ünbehandelt geblieben ist. Konsümforschüng erfreüt sich zwar in allen Disziplinen 

großer Beliebtheit, die damit einhergehende Kehrseite aber, die soziologische 

Erforschüng des Bereichs Abfall, scheint so ünattraktiv wie der Mü ll selbst zü sein 

(Windmü ller 2004, p. 24). Literatür ist allenfalls verstreüt aüffindbar ünd jene Werke, 

die existieren, bescha ftigen sich vorwiegend entweder mit der Theorie oder der Praxis 

des Recyclings, nicht aber einer Kombination aüs beidem (Eriksen 2013, p. 7). 

Technologische Maßnahmen aüs dem Ingenieürwesen zür Redüktion von Abfall sind 

zweifellos notwendig, jedoch nicht aüsreichend. Diese ko nnen bestenfalls einen 

kompensierenden Effekt aüsü ben, nicht aber die Ursache fü r soziokültürelle ünd 

gesellschaftliche Trends, wie die ‚Wegwerfmentalita t’, verstehen oder mittels 

Kommünikation ümlenken. Jene U berlegüngen zeigen die Relevanz der 

Interdisziplinarita t aüf (Vogt 2016, p. 65). Empirie ünd Theorie dü rfen nicht ünabha ngig 

voneinander betrachtet werden, denn nür in ihrer Komplementarita t ko nnen sie sich 

gegenseitig befrüchten ünd validieren. Die gesellschaftliche Wahrnehmüng oder aber 

Tabüisierüng von Abfall tra gt beispielsweise stark zü den empirischen Ergebnissen bei. 

Doch bis heüte dominieren o konomische, o kologische ünd ingenieürtechnische 

Diskürse die o ffentliche Abfalldebatte, wobei gerade in der Entwicklüng von 

Lo süngsstrategien die kültürwissenschaftliche Dimension dringend miteinbezogen 

werden sollte (Windmü ller 2004, p. 17). Als Beispiele seien hier die Stüdien von Reiner 
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Keller (Keller 1998) ünd Sonja Windmü ller (Windmü ller 2004) genannt. Es erweist sich 

daher als sinnvoll die soziokültürelle Abfalltheorie mit dem 

kommünikationswissenschaftlichen Bereich interdisziplina r zü verknü pfen, da in der 

vorliegenden Arbeit kommünikationswissenschaftliche Aspekte züm Tragen kommen 

wenn es üm die Wirksamkeit einer Kampagne geht. Die Prima rliteratür fü r diesen 

Bereich basiert aüf den Werken von Niklas Lühmann, Philip Kotler ünd Roland Bürkart. 

Natü rlich werden ebenfalls andere wissenschaftliche Stro müngen Beachtüng finden, 

wie jene der Abfallwirtschaft (Kranert, Cord-Landwehr 2010) ünd der Wertebildüng 

(Inglehart 1995). 

 

1.4. Methodische Vorgehensweise  

 
Beim empirischen Teil der Masterthesis handelt es sich üm eine qüalitative 

Prima rstüdie, einem iterativen, ünstrüktürierten Forschüngsprozess. Dieser soll in Folge 

qüalitative, nicht-nümerische Daten hervorbringen, welche anschließend einer 

interpretativen Datenanalysemethode, der züsammenfassenden Inhaltsanalyse nach 

Mayring, ünterzogen werden.  

Um das Potential einer Kommünikationskampagne zür Steigerüng des sozial 

konstrüierten Wertes von Abfall in Wien aüs Sicht von Experten ünd Expertinnen 

heraüskristallisieren zü ko nnen, wird die Erhebüngsmethode der qüalitativen 

Leitfadeninterviews angewendet. Die Interviews erfolgen semistrüktüriert aüf Basis 

eines Leitfadens. Innerhalb der vorgegebenen Themenkomplexe wird versücht, mit 

offenen Fragen das narrative Potenzial der Befragten zü explorieren. Zür Beantwortüng 

der Forschüngsfrage nach dem Potential der Wertsteigerüng von Abfall dürch eine 

Kampagne aüs Sicht von Experten ünd Expertinnen ist es notwendig im Sinne einer 

dedüktiven Stichprobenziehüng, jene Experten ünd Expertinnen zü befragen, welche 

ü ber Expertise, sowohl in dem Bereich der Abfallwirtschaft, als aüch in der 

Dürchfü hrüng von Werbekampagnen, verfü gen. Konkret handelt es sich dabei üm alle 

Leiter ünd Leiterinnen von Abfallwirtschaftlichen Organisationen in Wien, welche 

bereits Kampagnen im Bereich Abfall dürchgefü hrt haben. Damit ist eine ü berschaübare 

Anzahl an Interviewpartnern ünd -partnerinnen gegeben, welche dem Rahmen einer 

Masterarbeit entspricht. Daraüs ergeben sich sieben Interviews. Es handelt sich dabei 
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üm die MA 48, ARA, Zero Waste Aüstria ünd die Werbeagentür Uniqüe (züsta ndig fü r 

die Werbesüjets der MA 48), ISWA ünd den O WAV. Zür Verknü pfüng der theoretischen 

Forschüng mit der praktischen Umsetzüng wird die Komponente der Verhaltenstheorie 

dürch ein Interview mit dem Soziologen Hr. Michael Thompson, dem Begrü nder der 

Abfalltheorie, erga nzt. 

Die Analyse der Daten wird dürch ein theoriegeleitetes Aüswertüngssystem erfolgen. 

Nach der  vollsta ndigen Transkription der Aüdioaüfnahme der Interviews werden diese 

mithilfe einer qüalitativen Qüerschnittanalyse aüsgewertet.  

Die züsammenfassende Datenredüktion soll dürch thematische Codierüng, im Sinne 

einer indüktiven Kategorienbildüng ünter Zühilfenahme des Programms MaxQDA 

erfolgen. 

 

1.5. Definition von Abfall  

 

In O sterreich existiert fü r die zeitgeno ssische Definition von Abfall eine gesetzliche 

Verankerüng, welche aüf EU-Richtlinien berüht. Folgender Aüszüg aüs dem BGBL I Nr. 

9/2011 ist hierbei relevant: „Abfälle im Sinne dieses Bundesgesetzes sind bewegliche 

Sachen, deren sich der Besitzer entledigen will oder entledigt hat oder deren Sammlung, 

Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall erforderlich ist, um die öffentlichen 

Interessen (§ 1 Abs. 3) nicht zu beeinträchtigen.“ (RIS 2017) Konkret handelt es sich in 

der vorliegenden Arbeit üm Siedlüngsabfa lle, zü diesen geho ren folgende Fraktionen: 

Glas, Papier ünd Pappe/Karton, biologisch abbaübare Kü chen- ünd Kantinenabfa lle, 

kompostierbare Abfa lle, Garten- ünd Parkabfa lle (einschließlich Friedhofsabfa lle), 

Altstoffe, Problemstoffe, gebraüchte elektrische ünd elektronische Gera te, andere 

(gemischte) Siedlüngsabfa lle (aüch als Restmü ll bezeichnet), Marktabfa lle ünd 

Sperrmü ll. Unter Siedlüngsabfa llen werden Abfa lle verstanden, die vorwiegend aüs 

privaten Haüshalten stammen oder aber aüfgründ ihrer Züsammensetzüng diesen 

a hneln, wie beispielsweise Abfall von Kleingewerben im Siedlüngsgebiet. In 

Siedlüngsabfa llen werden regelma ßig bis zü vierzehn Problem- bzw. Wertstoffe aüs 

Prodükten wie Farben, Pestizide, Leüchtstofflampen ünd behandeltes Holz identifiziert, 

dazü geho ren ü.A. Nickel, Küpfer, Arsen, Qüecksilber, Zink, Blei ünd Benzol (Eüropean 

Commission 2002, pp. 1–2). Nicht zü Siedlüngsabfa llen geho ren sogenannte inerte 
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Abfa lle, also anfallender Baüschütt von Geba üden,  Straßen ünd Infrastrüktür, sowie 

Abfa lle aüs Großgewerben oder Indüstrie (BMLFUW 2017, p. 48).  

„Abfall ist der subjektiv als nicht erwünscht empfundene Teil des Outputs eines 

Stoffwechselprozesses im weitesten Sinne oder der Negativsaldo eines Fließgleichgewichts 

zwischen Wert und Unwert.“ (Sterr 2011, p. 34) Das heißt in einem zeitlich ünd ra ümlich 

abgegrenzten Raüm ist ein Material nür in dem Maße Abfall, solange es keine Personen 

gibt, welche eine der Prodüktionsrate entsprechende Nachfrage danach entwickeln. 

Sobald das Material als Inpütstoff nachgefragt ünd eingesetzt wird, beispielsweise weil 

sich Pra ferenzen oder Prozesstechniken vera ndern, verliert es seine Abfalleigenschaft. 

Sollte die Nachfrage geringer sein als die Prodüktionsrate, wird lediglich der Umfang 

dieses Nachfragedefizits zü Abfall. „Mit anderen Worten: Seit dem Moment, an dem 

biologische Stoffwechselprozesse feste, flüssige oder gasförmige Stoffe erzeugten, die am 

Ort ihrer Entstehung nicht gleichzeitig auf entsprechende Nachfrage stießen, entstand 

Abfall.“  (Sterr 2011, p. 34) 

 

Züm Abschlüss dieser Begriffserla üterüng müss noch eine Bemerküng zü den 

verwendeten Begrifflichkeiten erfolgen. Von manchen Seiten wird eine sprachliche 

Unterscheidüng des Mü ll- vom Abfallterminüs gefordert, es seien die Begriffe zwar 

sinnverwandt, aber nicht bedeütüngsgleich. Wa hrend bei dem Begriff Mü ll der Aspekt 

der Beseitigüngsbedü rftigkeit sta rker im Mittelpünkt steht ünd er als 

ümgangssprachlicher ünd provozierender konnotiert ist, etablierte sich Abfall als 

pra ferierter Terminüs der Verwaltüngssprache (Liimatainen 2008, pp. 196–197). Bei 

der Bezeichnüng von Abfall steht vorwiegend der Aspekt der Entstehüng von Abfa llen in 

Prodüktionsprozessen im Vordergründ. Als abstrakterem ünd damit neütralerem Begriff 

wird letzterem aber gleichwohl oft Eüphemismüs vorgeworfen, eine Verschleierüng des 

Problems (Windmü ller 2004, pp. 18–19). Trotz dieser Nüancierüngen bietet sich fü r die 

vorliegende Thesis eine entsprechend strikte Trennüng der Begriffe aüs 

forschüngspragmatischen Grü nden nicht an, denn die verwendeten literarischen 

Qüellen lassen eine diesbezü gliche Differenzierüng nicht erkennen. Neben Schmütz, 

Kehricht ünd Unrat finden Mü ll ünd Abfall weitgehend synonyme Verwendüng. Es 

scheint daher nicht sinnvoll eine Unterscheidüng einzüfü hren, die wohl eher verwirrend 

als versta ndniserleichternd wa re, weswegen die Bezeichnüngen im Folgenden 

decküngsgleich verwendet werden. 
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1.6. Limitationen 

 

Angesichts der ho chst komplexen ünd vielschichtigen Züsammenha nge erhebt die 

vorliegende Arbeit keinen Ansprüch aüf Vollsta ndigkeit oder aüf üniversale Gü ltigkeit, 

denn es existieren viele Wege üm das Ziel einer Abfallredüktion zü erreichen. So gibt es 

Ansa tze von konkreten Vermeidüngsstrategien, Erziehüngsmaßnahmen zü vermehrtem 

Recycling, Forschüng zür Verbesserüng der Technologien üm nür einige zü nennen. Der 

Schwerpünkt dieser Arbeit liegt aüf der Ebene dahinter, aüf den zügründliegenden 

Wertehaltüngen. Hier steht die Bedeütüng von Werten im Sinne der 

Verhaltenspsychologie im Mittelpünkt. Die vollsta ndige Berü cksichtigüng aller 

Verhaltensfaktoren (im Abfallbereich) wü rde allerdings das Aüsmaß einer Masterarbeit 

ü berschreiten. Daher ist sie aüch nicht als ein Handbüch oder eine Anleitüng zü 

verstehen wie Wien von Abfall befreit werden kann. Dafü r wa re es naheliegender 

gewesen Pha nomene der Stadtplanüng, die chemische Indüstrie oder den 

Individüalverkehr, etc. miteinzübeziehen. Dies stellt sicherlich eine Limitation der Arbeit 

dar, welche es in weiterer Forschüng zü erarbeiten gilt. Aüch die Konzentration aüf die 

explorative, qüalitative Forschüng kann nür einen Aüsschnitt behandeln, zweifellos 

wa re es jedoch wü nschenswert diese noch üm eine qüantitative Erhebüng in der 

Bevo lkerüng zü erweitern. Ferner ko nnte die hier vorgenommene Eingrenzüng des 

geographischen Raüms aüf Wien ebenfalls dürch die Einbeziehüng anderer Sta dte eine 

Erweiterüng finden, üm die Relevanz des Themas im globalen Kontext zü ero rtern. 

Eine weitere thematische Abgrenzüng der Arbeit stellt der ethische Aspekt dar, dürch 

die Nützüng von Kampagnen als Tra ger fü r Wertevermittlüng. Dieser Bereich würde 

weitgehend aüsgeklammert, da es sich hierbei üm moralische Standpünkte handelt. Ob 

ein Unternehmen bzw. eine Abfallorganisation in der Lage sein sollte Wertepolitik zü 

betreiben, soll dem Leser oder der Leserin selbst ü berlassen werden. Letztlich wü rde es 

keinen bedeütenden Unterschied machen, ob nün ein Medienkonzern oder ein 

Abfallünternehmen Werte proklamiert, denn die Befindlichkeit des Menschen ist vom 

Konsüm nicht zü trennen. Diese ünd andere Argümentationslinien weiter fortzüfü hren 

wü rde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen ünd sollen hier lediglich zür 

eigensta ndigen Reflexionsanregüng dienen.  
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1.7. Aufbau der Arbeit 

 

Der theoretische Aüfbaü dieser Arbeit gliedert sich in drei Themenblo cke, die sich aüs 

der Forschüngsfrage ergeben ünd in einem vierten Kapitel mü nden, welches  die 

vorgestellten Theorien dürch eine interdisziplina re Verknü pfüng eint. Anschließend 

folgt eine Erla üterüng der angewandten empirischen Methodik der Stüdie ünd die 

Aüswertüng der Ergebnisse. In der Disküssion werden die Ergebnisse interpretiert ünd 

schließlich im letzten Kapitel ein Fazit gezogen.  

Im ersten Kapitel wird das Thema Werte na her beleüchtet ünd der Begriff definiert. Die 

Abgrenzüng von Werten zü Normen wird erla ütert. Anschließend wird das Modell des 

Wertewandels nach Inglehart dargestellt ünd üm die Ansichten seines Kritikers, Helmüt 

Klages, erweitert. Im letzten Unterkapitel geht es schließlich nicht mehr üm die 

soziologische, sondern üm die verhaltenspsychologische Komponente von 

Werteorientierüngen. 

Das Kapitel ‚Abfall’ gibt einen Einblick in die kültürhistorische Entwicklüng ünd 

Vera nderüng des Wertes Abfall, sowie die aktüellen polito konomischen 

Rahmenbedingüngen der Abfallwirtschaft. Ferner wird das Wiener System der 

Abfallwirtschaft, die Behandlüng der verschiedenen Abfallarten ünd ihre Grenzen 

dargestellt, wie aüch die Kommünikation der verschiedenen Abfallorganisationen 

vorgestellt. 

Das dritte Kapitel handelt von Kampagnen ünd Werbüng, wobei beide Begriffe züna chst 

definiert, nachfolgend ihre Fünktionsweise ünd Wirküng erkla rt ünd dann in 

Züsammenhang mit Werten gebracht werden.  

Im ‚Kapitel Abfall, Werte ünd Kampagnen’ werden die ersten drei Kapitel – Werte, Abfall 

ünd Kampagnen - dürch die soziologische Theorie miteinander in Bezüg gesetzt ünd 

dürch den Versüch einer Synthese neüe Mo glichkeiten in Aüssicht gestellt. 

Das Methodenkapitel fü hrt nün entlang der Forschüngsfrage dürch die empirische 

Forschüng anhand von Experteninterviews ünd deren züsammenfassende 

Inhaltsanalyse nach Mayring. 

Die letzten beiden Kapitel stellen die Disküssion ünd Interpretation der Ergebnisse dar, 

sowie das daraüs gewonnene Fazit in einer Schlüssbetrachtüng züsammengefasst ünd 

identifizierte Lo süngsansa tze angefü hrt.  
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2. WERTE 

 

Werte werden in den einzelnen Disziplinen – vor dem Hintergründ ihrer jeweiligen 

theoretischen Einbettüng – ünterschiedlich definiert: „als sozialwissenschaftliches 

Konstrukt (Soziologie, Anthropologie, etc.), als psychologisches Phänomen (Psychologie, 

Kriminologie, etc.), als philosophischer Diskussionsgegenstand (Philosophie, Moral, Ethik, 

etc.) oder als ökonomischer Wert (Wirtschaftswissenschaften).“ (Büchebner 2011, p. 22) 

Im folgenden Kapitel liegt der Schwerpünkt vorwiegend aüf den Disziplinen der 

Psychologie ünd Soziologie. Es soll ein Einblick in die Entstehüng des Wertebegriffs 

gewa hrt, sowie Begriffserla üterüngen ünd –abgrenzüngen definiert ünd die 

Wandelbarkeit von Wertehaltüngen anhand des Erkla rüngsansatzes Ingleharts 

illüstriert werden. Ferner wird die Relevanz ünd Bedeütsamkeit von Wertehaltüngen fü r 

Verhaltensmüster dargelegt.  

2.1. Begriffserläuterung 

Das heutige Werteverständnis entspringt der jahrtausendealten philosophischen 

Tradition von der Vorstellung des Guten. So sind Werte aus normativ-ethischer Sicht 

verallgemeinerungsfähig begründbare, moralisch als gut empfundene Eigenschaften, 

Qualitäten oder Glaubenssätze, welche erstrebenswert sind, da sie sich an einem 

Konzept des Guten, oder des guten Lebens orientieren (Krell, Mörschel 2014, p. 10). Die 

Grundlage des modernen Wertebegriffs basiert auf der Unterscheidung zwischen 

Werten und dem Guten, welche einherging mit der Pluralisierung des Wertebegriffs. 

Das Verständnis über vielfältige Wertewelten und eine mögliche Hierarchisierung von 

verschiedenen Werten, im Gegensatz zu dem einem Guten, lässt sich im 19.Jahrhunderts 

verorten (ebd 2014., p. 11). Diese neuartige Abgrenzung eröffnete neue Perspektiven: 

Verschiedene Personen, Gruppen und/oder Kulturen besitzen eigene und damit auch 

variierende Wertvorstellungen, welche in einer Gesellschaft miteinander konkurrieren 

können. Diese sind keinesfalls naturgegeben, sondern von Menschen geschaffen und 

daher stets durch individuellen, kulturellen Kontext geprägt (Fibich, Richter 2017). Aus 

empirisch-deskriptiver Sicht definieren Werte den Sinn und die Bedeutung innerhalb 

eines Sozialsystems (Gesellschaft), da sie sich als Ausdruck eines sozialen 

Wertüngsverständnisses, „d.h. als vorfindbare (inter-)subjektive 
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Orientierungsgrößen“(Booms 2008, p. 64) beschreiben lassen. Als dynamische, 

komplexe Systeme strukturieren Werte, denen sich Individuen in Gesellschaften 

verpflichtet fühlen, Denkmuster, Handlungsmuster und Charaktereigenschaften, indem 

sie als Orientierungsmaßstäbe für die Präferenz von Gegenständen oder Handlungen 

fungieren. Anders formuliert sind Werte die (un-)bewussten Vorstellungen davon was 

wünschenswert sei und wie gehandelt werden sollte. Auf lange Zeit lassen Werte so 

(neue) Kultur(en) entstehen (Fibich, Richter 2017). Werte entstehen allerdings nicht 

zufällig, sondern auf Basis des historischen Kontextes, der sozialen, ökologischen, 

technologischen und ökonomischen Bedingungen in der Gegenwart und der 

Erwartungen an die Zukunft. Vermittelt werden Werte über Sozialisationsinstanzen wie 

Eltern, Schulen und Medien; Wertevermittlung, die keine Brücken schlägt zu bereits 

Erfahrenem oder Bekannten ist hingegen gehaltlos (Buchebner 2011, p. 24). Die auf 

diese Weise erfolgende Verinnerlichung von gesellschaftlichen Werten zu Bestandteilen 

der eigenen Persönlichkeit führt zü einer „von innen heraus kommende[n] 

Verhaltenskonformität“ (ebd. 2011, p. 24), auch Sozialisation genannt. Nach der 

Übernahme normativer Orientierung von Bezugspersonen wird diese zum autonomen 

Wertekompass der eigenen Person und die gemeinsam geteilten Werte stehen für 

andere Interaktionsprozesse zur Verfügung. Die Voraussetzung für erfolgreiche 

Interaktionen ist allerdings ein kollektives Symbolsystem (Schneider 2005, p. 112). 

Bereits in den Abhandlungen von Heinrich Popitz findet man den Hinweis, dass 

Menschen eine Art zwanghaftes, kulturelles Bedürfnisses nach Normierung und 

Regulierung von menschlichen Verhalten verspüren. Dies impliziert laut Popitz in 

weiterer Folge, dass Werte erfolgsunabhängig sind - soziales Handeln nach inhärenten 

Wertvorstellung demnach also bereits als befriedigend angesehen wird unabhängig von 

möglichen Handlungsausgängen oder der Verursachung von zusätzlichen Kosten für 

das ausführende Individuum (Popitz zit. nach Udwary 2013, pp. 13–15). 

Generell können gesellschaftliche Werte in ‚Basiswerte’ ünd ‚Gebraüchswerte’ 

unterschieden werden. Zu den ersteren zählen universellen Werte wie Liebe, Ehre, 

Gerechtigkeit, das Gute etc., während bei den letzteren die Funktionalität, der Nutzen 

oder Vorteil von Objekten im Vordergrund steht (Mitterbacher 2002, p. 40). Darüber 

hinaus existieren positiv und negativ empfundene Werte, sie rangieren auf einer Skala 

von ‚güt’ bis ‚schlecht/böse’. Wird etwas als positiv bewertet, so führt dies dazü, dass 

Personen nach diesem ‚güten’, angesehenen Wert streben, wohingegen negativ 
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beurteilte Werte abgelehnt und vermieden werden. Es wird hierbei auch von Anti-

Werten, oder Gegenwerten, gesprochen, wie Krieg und Frieden, Liebe und Hass, welche 

sich meist gegenseitig bedingen (Golonka 2009, pp. 82–86). Michael Thompson betont 

mit Nachdruck, dass man Müll studieren müsse, um Wert zu studieren, derselben Logik 

folgend wie Friedensforscher und - forscherinnen, die Kriegsforschung betreiben 

(Thompson 1981, p. 26). Forscher und Forscherinnen von Werten, ebenso wie 

Konsumforscher und –forscherinnen, sollten sich für die unvermeidliche Kehrseite 

ihres Fachgebietes interessieren, da hieraus wichtige Erkenntnisse gewonnen werden 

können.  

2.1.1. Werte in Abgrenzung zu Normen 

 

Werte sind als zentraler Bestandteil der Bestimmung von Handlungszielen zunächst 

allgemeine Orientierungsmöglichkeiten für soziales Handeln, jedoch keine 

Verhaltensvorschriften. Aus Werten können aber Normen, d.h. konkrete soziale 

Verhaltensregeln, abgeleitet werden. Allgemein kann angenommen werden, dass sich 

Werte aüf einer hierarchisch ho heren Ebene als Normen befinden ünd daher 

Legitimationsfünktionen fü r diese innehaben. Diese Hierarchie sollte allerdings nicht 

ü berscha tzt werden, denn nicht hinter jeder Norm müss ein Wert stehen. So ko nnen 

Werte die Entstehüng von Normen zwar anregen oder bedingen, aber diese ko nnen 

aüch im Nachhinein Werten zügeordnet worden sein (Barla 2013, p. 18).  

Eine Norm besagt, mehr oder weniger streng, wie in einer Situation gehandelt werden 

soll (Fibich, Richter 2017). Im Gegensatz zü Werten besitzen Normen somit einen 

Sitüationsbezüg ünd beziehen Grenzen der Zümütbarkeit mit ein. Damit sind sie 

verbindlicher als Werte ünd machen das Züsammenleben dürch wesentlich konkreter 

aüsformülierte, soziale Regeln planbar. Normen ko nnen allerdings aüch von anderen 

Mitgliedern der Gesellschaft positiv oder negativ sanktioniert werden. Aüs diesem 

Gründ wird Werten ein attraktiv-konstitütiver Charakter zügesprochen, wa hrend 

Normen als restriktiv-obligatorisch beschrieben werden (Krell, Mo rschel 2014, p. 12). 

Werte füngieren motivierend, sie lassen Ideen entstehen üm Handlüngen aüszüfü hren, 

beispielsweise im Sinne eines Vorbilds an dem man sich orientiert üm ü ber das 

bisherige Ich hinaüszüwachsen. Sie sind mehr als nür langfristige Wü nsche, sondern 

emotional besetzte Vorstellüngen ü ber das Wü nschenswerte selbst (Joas 2006, p. 3). 
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Dürch Sozialisation internalisierte Werte ünd Normen erscheinen normal ünd 

vernü nftig, danach aüsgerichtete Handlüngen erfolgen oft aütomatisch. Geltende 

Normen werden dürch positive ünd negative Sanktionen dürch die Gesellschaft 

abgesichert - im negativen Fall bis hin zür Jüstiz, sollte die gesellschaftliche Norm 

gesetzlich verankert worden sein (Fibich, Richter 2017).  

2.2. Wertewandel 

 
Im allta glichen Gebraüch wird als wertvoll alles verstanden, was fü r jemanden kostbar, 

güt zü gebraüchen, nü tzlich oder hilfreich ist ünd eine positive Bedeütüng innehat, da es 

von hohem materiellem, kü nstlerischem oder ideellem Wert ist ünd damit Bedü rfnisse 

befriedigen kann (Düdenredaktion [no date]). Nün ko nnen sich aber diese Bedü rfnisse 

ünd damit einhergehende Werte a ndern. Was einmal von Nützen war, mag es zü einem 

anderen Zeitpünkt nicht mehr sein. Werte sind von Menschen geschaffen, daher, wie 

aüch gesellschaftliche Entwicklüngen, einem Wandel ünterworfen. Waren es in Eüropa 

frü her christliche Werte ünd bü rgerliche Tügenden, so kann man in der Mitte des 20. 

Jahrhünderts das Einsetzen des Nonkonformismüs (68er Bewegüng) beobachten, 

welcher sich gegen das Bü rgertüm aüflehnte. Spa ter scheint sich ein Trend zü 

komplexeren, teils ambivalenten, stark sitüativen Wertempfindüngen entwickelt zü 

haben, die als Wertparadoxien oder Werthybriden bezeichnet werden ko nnen 

(Baümgartner 2017). Einen der bekanntesten Erkla rüngsansa tze fü r diesen 

Wertewandel - ‚der stillen Revolütion von materialistischen zü postmaterialistischen 

Werten’ - entwickelte Ronald Inglehart in den 70-80er Jahren. Inglehart geht in seinen 

Stüdien davon aüs, dass sozioo konomische Vera nderüngen in einer Gesellschaft 

Wertpra ferenzen vera ndern ünd damit einen Wertewandel bewirken ko nnen. Er fü hrt 

dafü r zwei als komplementa r zü verstehende Hypothesen an, die dies belegen sollen 

(Inglehart 1995, p. 92):  

 Knappheits- oder Mangelhypothese: 

Hiernach werden jene Dinge am ho chsten wertgescha tzt, die knapp sind, da die 

Priorita ten eines Individüüms das sozioo konomische Umfeld reflektieren. Damit 

werden die Werte angesprochen, die physiologisch materielle (Hünger, Dürst) 

ünd/oder immaterielle (Selbstverwirklichüng) Bedü rfnisse decken. 
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 Sozialisationshypothese: 

Dieser züfolge hat das soziale Umfeld wa hrend der formativen Jügendzeit 

pra genden Charakter aüf die spa teren, gründlegenden Wertevorstellüngen. 

 

Die Hypothesen besta tigen sich. In seinen Untersüchüngen beobachtet Inglehart einen 

Wandel von materialistischen zü postmaterialistischen Werten, der sich haüptsa chlich 

bei der wohlhabenderen, jüngen Nachkriegsgeneration vollzog. Weil die 

Gründbedü rfnisse der Nachkriegsgeneration nach finanzieller Absicherüng, Sicherheit, 

aüsreichend Nahrüngsmittel etc. in der pra genden Jügendphase befriedigt worden 

waren, maß sie postmateriellen Werten, wie z.B. Zügeho rigkeit, politischer Freiheit, 

Umweltschütz, intellektüeller ünd a sthetischer Selbstverwirklichüng, gro ßere 

Bedeütüng zü. Es zeigte sich, dass Personen aüs wohlhabenderen Familien ü berwiegend 

postmaterialistische Werte vertraten, wohingegen haüptsa chlich in den sogenannten 

Kriegskohorten, d.h. a lteren Generationen, die den Krieg miterlebt hatten, 

materialistische Werte vertreten würden (Inglehart 1995, pp. 101–103). Nach seiner 

Aüffassüng wü rden mit der Zeit die Postmaterialisten in ihrer Anzahl zünehmen ünd die 

(reinen) Materialisten weniger werden ünd dürch folgende Generationenwandel eine 

gesamtgesellschaftliche A nderüng der Handlüngspra ferenzen wahrscheinlicher werden, 

weil aüßer-o konomische Faktoren schwerer ins Gewicht fielen, wie dieses Beispiel 

zeigt: „Während die Anhänger materialistischer Werte die Lösung von Umweltproblemen 

aus einer (Weiter-) Entwicklung umweltgerechter Technologien erwarten, fordern 

Postmaterialisten eher ein neues gesellschaftliches Ordnungssystem sowie neue Konsum- 

und Lebensstile.” (Inglehart zit. nach Noeke 1991, p. 163)  

Ingleharts Modell wird bis heüte von vielen Wertewandelforschern ünd -forscherinnen 

international zitiert (wenn aüch in etwas erweiterter Form), aber ebenso kritisiert. So 

wird der Wertewandel heüte beispielsweise weniger simplifiziert ünd isoliert, sondern 

mehr als Teil einer ümfassenden kültürellen Wende betrachtet (Golonka 2009, p. 92). 

Unter Ingleharts Kritikern befindet sich aüch der deütsche Soziologe, Helmüt Klages. 

Dieser konstatiert zwar ebenfalls einen Wertewandel, weist aber daraüf hin, dass sich 

materialistische ünd postmaterialistische Werte nicht zwingend gegenseitig 

aüsschließen mü ssen, sondern Werte heützütage vielmehr Kombinationen eingehen, die 

je nach Sitüation flexibel gehandhabt werden (Klages 1998, pp. 706–707). Aüch ist er 

der U berzeügüng, dass sich Wertepriorita ten im Lebenszyklüs a ndern ko nnen anstatt 



 

 18 

einer ünflexiblen Generationenthese zü folgen. Hierbei sind Wertehaltüngen ünter 

anderem Ergebnisse eines individüellen Entscheidüngsprozesses ünd nicht rein 

deterministisch bedingt. Bildüng wird damit fü r Klages zü einem wichtigen Faktor im 

Wandel von Werten (Klages 1998, pp. 699–701). Ein Beispiel fü r einen Wertewandels in 

Bezüg aüf Abfall liefert das spa ter folgende Kapitel des kültürhistorischen Kontexts.  

 

2.3. Wertorientierte Verhaltensmuster 

 
Die vorangegangenen Kapitel behandelten Werte vorwiegend aüs soziologischer Sicht, 

doch fü r ein ümfassendes Versta ndnis fü r die Relevanz von Werten in der vorliegenden 

Arbeit dü rfen aüch die psychologischen Aspekte nicht vernachla ssigt werden. Denn 

individüelles Verhalten kann nicht losgelo st von emotionalen ünd kognitiven Prozessen 

betrachtet werden, da diesem Motive, Einstellüngen ünd vor allem Werte zügründe 

liegen, wie die Abbildüng zeigt. Eine A nderüng in Denkmüstern ünd Verhalten zü 

bewirken, bedeütet, aüch diesen Komponenten Beachtüng zü schenken (Prose 1994). 

Werte sind allta gliche 

Begleiter, dürch sie 

wird Handeln 

roütinierter, sie geben 

Sicherheit ünd wirken, 

dank ihrer 

Orientierüngsfünktion, 

entlastend als 

Entscheidüngshilfe im 

Alltag. So belegen 

Stüdien, dass Konsü-

menten ünd Konsümentinnen in Entscheidüngssitüationen fü r die Voraüswahl von 

Prodükten regelma ßig aüf einfache Entscheidüngsheüristiken zürü ckgreifen, üm diese 

mit geringstmo glichem kognitiven Aüfwand bewa ltigen zü ko nnen (Knappich 2000, 

p. 61). Empirische Befünde besta tigen „substantielle Korrelationen zwischen 

individuellen Werthaltungen und dem dementsprechenden Verhalten, als z.B. Menschen 

nach Konsistenz zwischen ihren persönlichen Werthaltungen und ihren Handlungen 

streben und sich gut oder belohnt fühlen, wenn sie in Übereinstimmung mit ihren für 

Figure 2 Verhaltenskomponenten (FUWA 2013, p.10) 
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wichtig erachteten Werten handeln.“ (Büchebner 2011,  p. 26) Das Streben nach 

Konsistenz zwischen verinnerlichten Werten ünd ü bereinstimmendem Verhalten wird 

als eine Art innerer Zwang erlebt, üm die Konseqüenz von kognitiver Dissonanz 

vermeiden zü ko nnen. Verhalten ünd Einstellüngen werden allerdings nicht alleine 

dürch den relativen Stellenwert, den eine Person einem einzelnen Wert züschreibt, 

geleitet, sondern eher dürch Kompromisse innerhalb konkürrierender Werte, die in 

einer spezifischen Sitüation gleichzeitig eine Rolle spielen. In der Regel verfolgen 

Personen Ziele ünd Werte, die eine maximale Kombination aüs Erreichbarkeit ünd 

Attraktivita t repra sentieren (Karmasin 1993, p. 52). 

Werte werden nicht alle als gleichwertig angesehen, es ko nnen sich daher gewisse 

Wertehierarchien bilden, welche aber in konkreten Sitüationen variieren. Dies kann zü 

einem Wertekonflikt fü hren, in welchem ünterschiedliche Werte miteinander in 

Konkürrenz stehen (Baümgartner 2017). Ein ha üfig aüftretendes Beispiel wa re beim 

BIO-Kaüf der Wert der Nachhaltigkeit, welcher in Konkürrenz mit dem Wert des 

Wohlstands, respektive des Preises, steht. Welcher Wert in dem Moment ü berwiegt, 

entscheiden verschiedenste Faktoren. Bei genaüerer U berlegüng wird zwar deütlich, 

dass in solchen Fragen oftmals verschiedene Zeit- ünd Abstraktionsebenen vermengt 

werden (da, langfristig gesehen, vernachla ssigte Nachhaltigkeit Wohlstand verhindern 

kann), dennoch wird gerade in solch komplexen Sitüationen fehlendes Wissen dürch 

Werte ersetzt, üm eine schnelle Entscheidüng treffen ünd eine Handlüng setzen zü 

ko nnen. Je ünü bersichtlicher eine Problemlage ist, desto eher tritt dieses Pha nomen aüf 

(Büchebner 2011, p. 26). Dies zeigt allerdings aüch aüf, dass Werte zwar sehr wichtige, 

aber nicht alleinige Faktoren in Bezüg aüf Verhaltensweisen sind. Andere 

Erkla rüngsvariablen fü r Entscheidüngen sind meist recht sitüationsbedingte, 

spezifische Einflüssfaktoren (ebd. 2011, p. 27). Heterogenste Untersüchüngen, Stüdien, 

Püblikationen ünd Hypothesen zür Verbindüng von Wertehaltüngen ünd konkretem 

Verhalten zeigen einerseits die Widersprü chlichkeit des Themas aüf, dennoch sind sie 

sich andererseits, aüf die eine oder andere Weise, alle einig, dass Wertorientierüngen 

letztlich zü Handlüngen fü hren ünd damit große Bedeütüng fü r eine nachhaltige 

Verhaltensa nderüng besitzen (ebd. 2011, pp. 29-30). Perso nliche Wertehaltüngen 

beeinflüssen sowohl die Initiative Ta tigkeiten aüszüfü hren, das Aüsmaß des 

Engagements, als aüch die zeitliche Aüsdaüer, welche in jene Ta tigkeit investiert wird. 

Ferner pra gen sie Emotionen gegenü ber erfolgreich oder –los aüsgefü hrten Ta tigkeiten, 
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da sie verinnerlichte Standards darstellen, an denen Individüen sich messen. So 

entscheiden Werte wie Lebensgenüss, politisches Engagement, Kreativita t, 

Sicherheitsstreben, Ehrgeiz oder ein hoher Lebensstandard ünd deren individüelle 

Priorita t mit darü ber, wie schwer die Bedeütüng des nachhaltigen Umweltschützes fü r 

ein Individüüm wiegt  (FUWA - Fütüre of Waste 2013, p. 11). Eine prinzipielle 

Verantwortüng des Menschen fü r seine natü rliche Umwelt wird von den meisten 

anerkannt, Rohstoffknappheit oder Abfallmengen als perso nlich wichtiges Problem zü 

betrachten ünd danach zü handeln, setzt allerdings eine Werteorientierüng am 

langfristigen, globalen Gemeinwohl voraüs (Prose 1994). Rein wirtschaftliche 

Begrü ndüngen oder individüelle Kosten-Nützen-Rechnüngen wa ren dem 

Gemeinwohldenken entgegengesetzt. Aüch externe Anreize oder Zwa nge, wie finanzielle 

ünd politische Maßnahmen sind, dieser Theorie nach, kaüm geeignet, intrinsische 

Motivation aüfzübaüen ünd Werte daüerhaft zü vera ndern. „Effektive 

Veränderungsstrategien heben daher die vorherrschende systematische und fast 

automatische Bevorzugung von Preis und ordnungspolitischen Maßnahmen als 

Veränderungsinstrumente auf und setzen ergänzend "sanfte Wege" der Veränderung wie 

die Überzeugung zum freiwilligen Handeln ein.“ (ebd. 1994) Dies mag aüf den ersten 

Blick ünrealistisch erscheinen, doch gibt es ja bereits Beispiele, die diese These 

ünterstü tzen. Seien es energiesparende Maßnahmen, ümweltschonendere 

Verpacküngen oder der Konsüm von sozioo kologisch gerechteren Waren, hier spielen 

nicht finanzielle Aspekte eine Rolle, sondern alternative Wertvorstellüngen, die bereits 

aktiv ünd erfolgreich gelebt werden (Büchebner 2011, p. 114). Internalisierte Werte, 

wie z.B. Umweltschütz, werden aüf lange Sicht, wie oben erwa hnt, zü einem Bestandteil 

der perso nlichen Identita t ünd damit, im Gegensatz zü kürzfristigen, isolierten 

Verhaltensweisen, zü komplexen Verhaltensmüstern ünd einem Lebensstil. 

Vera nderüngen von Wertehaltüngen ko nnen, wie beispielsweise der ‚BIO-Trend’ belegt, 

bereits dann wirksam sein, wenn sie noch nicht die gesamte Gesellschaft erfasst haben. 

Eine relativ geringe Zahl an ‚Vorka mpfern’ ko nnen in der Zivilgesellschaft bereits 

Vera nderüngen hervorrüfen (Krell, Mo rschel 2014, pp. 214–215). Denn „[n]eben und 

ergänzend zur individuellen Identität gibt es auch eine soziale Identität von Gruppen, 

Institutionen, usw. und eine regionale und kommunale Identität. Soziale Identität ist ein 

Teil des Selbstkonzeptes eines Individuums, der aus der Identifikation mit einer sozialen 

Gruppe (oder Gruppen) entsteht. Prozesse, die dazu beitragen, daß Umwelt- und 
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Klimaschutz zum Bestandteil der sozialen, regionalen und kommunalen Identitäten 

gesellschaftlicher Einheiten wird, tragen auch zu einem nachhaltigen sozialen Wandel bei.“  

(Prose 1994) Umweltschütz stellt in diesem Kontext den Basiswert dar, aüf welchem 

Wertehaltüngen von Abfallerzeügern ünd –erzeügerinnen gegenü ber 

abfallwirtschaftlichen Problemen aüfgebaüt werden mü ssen, üm in weiterer Folge 

Verhaltensa nderüngen in Bezüg aüf Abfall implementieren zü ko nnen. 

 

Unter Berücksichtigung der vorhergehenden Ausführungen sei an dieser Stelle 

festgehalten, dass die grundlegenden Faktoren (Bildung, Sozialisation durch das Umfeld 

und Knappheit) eines Wertewandels zu einem Wandel im Wertesystem einer Person bis 

hin zu einem Wertewandel einer Gesellschaft mit nachfolgenden Verhaltensänderungen 

führen können. Dieser Gedanke hat in anderen Disziplinen bereits Anklang gefunden, 

findet man doch besonders in der Markt- und Konsumforschung Modelle, die auf 

Wertsystemen (z.B. Sinusmilieus) aufbauen, bzw. Werbung, welche die oben genannten 

Faktoren benutzt (Limitierte Auflagen, etc.) (Golonka 2009, p. 96). Gerade in der 

Kommunikation der Nachhaltigkeitsbranche (BIO-Lebensmittel, Solarenergie,...) 

kommen die Faktoren des Wertewandels zum Tragen. Die weltweit zunehmende 

Knappheit von Rohstoffen, die Aufklärung der Bevölkerung hinsichtlich ökologischer 

Konsequenzen und die Sozialisierung der nachfolgenden Generation durch die Werte 

der Nachfolger und Nachfolgerinnen der 68er-Bewegung, führen zu der heutigen 

Annahme, dass das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung „einen tiefgreifenden 

Wertewandel der Gesellschaft bedingt. Der bisherige Erfolg des Konzeptes nachhaltiger 

Entwicklung deutet auf eine doch weitergehende Übereinstimmung mit einer beginnenden 

Neuorientierung gesellschaftlicher Wert hin“ (Albert zit nach. Buchebner 2011, p. 113) 
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3. ABFALL 

 

Das folgende Kapitel wird verschiedene Aspekte der abfallwirtschaftlichen Praxis in 

Wien darstellen. Es wird die Entstehüng der Wiener Abfallwirtschaft skizziert ünd 

Einblick in die historische Entwicklüng ünd Vera nderüng des Wertes von Abfall im Laüfe 

der Zeit gegeben. Anschließend werden die polito konomischen Rahmenbedingüngen, 

das System der Wiener Mü llabführ ünd die verschiedenen Abfallorganisationen, sowie 

ihre Kommünikation aüfgezeigt. Die ünterschiedlichen Abfallarten ünd ihre Behandlüng 

fü hren nachfolgend ü ber in die Darstellüng der Grenzen der Abfallwirtschaft. Zületzt 

werden die Faktoren demonstriert, welche zür Abfallerzeügüng fü hren ünd die soziale 

Akzeptanz  von Abfall in der O ffentlichkeit verdeütlicht.  

3.1. Kulturhistorischer Kontext von Abfall 

 

Vorindüstrielle Sta dte zeichneten sich aüs dürch ihre geschlossenen O kosysteme. 

Kü chenabfa lle ünd Exkremente waren als landwirtschaftlicher Dü nger gefragt, 

Altwarenha ndler ünd –ha ndlerinnen, Handwerker ünd Handwerkerinnen reparierten 

Gebraüchtwaren, ünd Abfa lle ünd Reste würden von Armen eingesammelt, hatte sich in 

Wien doch bereits im 17. Jahrhündert ein aüsdifferenzierter Markt fü r Gebraüchtwaren, 

heüte aüch Secondhand-, Vintage- oder Upcyclingmarkt genannt, entwickelt (Ko ster 

2016, p. 31).  Asche aüs der Holzverbrennüng war ein weitla üfig gescha tzter Rohstoff 

zür Gewinnüng von Kaliümkarbonat ünd Lebensmittel würden zür Lagerüng 

eingekocht, konserviert, getrocknet ünd eingekellert. Im Vergleich hatte die damalige, 

aüf Selbstversorgüng angelegte Wirtschaftsweise weniger als ein Fü nftel des Pro-Kopf-

Materialbedarfs als die heütige Konsümgesellschaft ünd bestand gro ßtenteils aüs 

Biomasse (Kranert 2017, pp. 6–7). In Hinblick aüf Kanalisation hatte Wien innerhalb 

Eüropas eine Vorreiterstellüng inne, da die Stadt 1739 die erste war, welche ein 

komplettes Kanalsystem innerhalb der Stadtmaüern errichtet hatte. Diese notwendigen 

hygienischen Maßnahmen lassen sich als die Gebürtsstünde der organisierten 

Abfallbewa ltigüng beschreiben, da es sich üm den Zeitpünkt handelte, an welchem sich 

in der Abfallwirtschaft private Initiativen zü kollektiven, sta dtischen Vorkehrüngen 

transformierten (Udwary 2013, p. 28). Um diese sta dtepolitischen Strategien, das ‚Ideal 

der saüberen Stadt’, in der Gesellschaft dürchsetzen zü ko nnen, bedürfte es züna chst 
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einer neüen Vorstellüng von Gesündheit. Bisher würde diese als Verantwortüng des 

Einzelnen betrachtet, doch begann sie sich langsam zügünsten der Idee des 

Wohlfahrtsstaates zü lo sen. Die staatliche Gesündheitsfo rderüng der Bevo lkerüng 

entstand vorwiegend aüs milita rischen ünd o konomischen U berlegüngen heraüs, da der 

Staat den Wert von gesünden, leistüngsfa higen Bü rgern zü erkennen begann (Payer 

2005, p. 30). Ferner passierte diese Reformationen vor dem Hintergründ der fü r 1873 

geplanten Weltaüsstellüng in Wien, bei welcher es üm das Prestige als moderne, 

fortschrittliche Reichshaüptstadt, im Wettrennen mit anderen fü hrenden eüropa ischen 

Großsta dten ging (Payer 2005, p. 32). So würden aüch, neben der Pflastersteinlegüng, 

Asphaltierüngsversüche gewagt, die erste Hochqüellenwasserleitüng verlegt ünd die 

Straßenreinigüng nicht nür intensiviert, sondern 1870 sogar das erste Magistrat fü r 

Hygiene ünd Gesündheitswesen, inklüsive Abfallentsorgüng, ins Leben gerüfen. Der 

Haüskehricht würde gesammelt ünd dürch einen ‚Mistbaüern’ bei Nacht kostenlos 

abgefü hrt, eine gesetzliche Entsorgüngspflicht existierte allerdings noch nicht (Payer 

2005, pp. 32–33). Aüf diese Weise begann sich in der O ffentlichkeit, wie aüch im 

Privaten ein „stark von bürgerlichen Wertvorstellungen geprägter Begriff von Sauberkeit 

[zü etablieren]. Sauberkeit wurde zu einem Mittel der sozialen Unterscheidung und 

Repräsentation, zu einem Zeichen für Gesittung, Anstand und Schönheit.“ (Payer 2005, 

p. 34) 

Den Aüsgangspünkt fü r die Notwendigkeit der heütigen Abfallwirtschaft la sst sich in 

den Sta dten des 19. Jahrhünderts finden. Wien ist zü diesem Zeitpünkt enormem 

Wachstüm aüsgesetzt, da die Landbevo lkerüng zünehmend in die Stadt stro mt ünd die 

Sterblichkeitsrate zü sinken beginnt (Udwary 2013, p. 27). Diese dynamische 

Urbanisierüng zog folgenschwere Konseqüenzen mit sich, denn die Stadtbevo lkerüng 

begann mehr Abfa lle zü prodüzieren, als die Landwirtschaft aüfnehmen konnte. Es 

setzte ein Verschwinden von Abfallverwertüngsmo glichkeiten ein, da das Weggeworfene 

zünehmend üntaüglicher würde fü r die Wiederverwertüng ünd der kommerzielle 

Anreiz damit sank. Zügleich war die Verwendüng ürbaner, organischer Abfa lle als 

Dü nger einem Werteverlüst aüsgesetzt, da zünehmend kü nstliche, stickstoffbasierte 

Indüstriedü nger aüf den Markt kamen (Ko ster 2016, pp. 30–32). Nicht nür logistische 

Probleme waren die Folge, sondern aüch hygienische, in Form von Choleraepidemien. 

Im Züge von Einda mmüngsmaßnahmen würden großangelegte Sa überüngsaktionen 

von Staüb, Schmütz, Abfa llen ünd Fa kalien im o ffentlichen Raüm dürchgefü hrt. Ho here 
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Hygienestandards fü hrten wiederüm zür Verringerüng von Sekünda rma rkten, 

abgesehen von bestimmten Sekünda rrohstoffen, die bereits damals global gehandelt 

würden (ebd. 2016, pp. 31-32). Letztlich bewirkten die Epidemien eine Verbesserüng 

der allgemeinen Stadthygiene, da Kanalisationssysteme ünd Trinkwasserleitüngen 

aüsgebaüt ünd verbessert, sowie Abbrüchs- ünd Aüfbaümaßnahmen veranlasst würden. 

Die Intensivierüng des sta dtehygienischen Diskürs, der  Ver- ünd 

Entsorgüngsinfrastrüktür war eng verbünden mit „ordnungspolitischen Normen und 

Institutionen und einem intensiven Klima der sozialen Disziplinierung.“ (Udwary 2013, 

p. 27) Die sich heraüsbildende Wertvorstellüng von Saüberkeit würde schon bald als 

Instrüment zür Kontrolle ünd Disziplinierüng eingesetzt, mit welchem die herrschende 

Schicht versüchte, die üm sich greifende gesellschaftliche Instabilita t ünd 

Verünsicherüng in den Griff zü bekommen (Payer 2005, p. 31). In diesem Klima 

gestaltete es sich schließlich relativ ünproblematisch die regelma ßige Mü llabführ 1934 

gesetzlich ünd fla chendeckend, aber aüch kostenpflichtig, in Wien zü verankern. Die 

kommünale Abfallentsorgüng der ‚MA 48’, wie sie heüte bekannt ist, la sst sich aüf das 

Entstehüngsjahr 1946 zürü ckverfolgen (Udwary 2013, p. 19). 

Das Haüsmü llaüfkommen stieg bis Mitte der 1950er Jahre bestenfalls langsam an, ünter 

anderem bedingt dürch wirtschaftliche Krisenzeiten. In diesen würden Abfa lle als 

‚Rohstoffe am falschen Ort’ kürzfristig wiederentdeckt. So würde im III. Reich, „in einer 

Zeit der außenwirtschaftlichen Isolierung und Abkopplung von den internationalen 

Rohstoffmärkten sowie unter einem in der Kriegswirtschaft erhöhten Rohstoffbedarf das 

Ziel eines ‚restlosen Rohstoffkreislaufs’ angestrebt.“ (Noeke 1991, p. 62). Nach dem 2. 

Weltkrieg vera nderten sich allerdings die traditionellen Stadtstrüktüren. Kleintiere 

verschwanden von den Straßen, Komposthaüfen aüs den Ga rten ünd offene Kohleo fen 

würden dürch geschlossene Zentralheizüngssysteme abgelo st, wodürch die einfache, 

lokale Entsorgüng ünd Verbrennüng von Abfa llen verhindert würde (Ko ster 2016, 

p. 35). Die Wiederaüfbaüphase im eüropa ischen Raüm brachte ein rasches 

Wirtschaftswachstüm mit sich ünd einen damit einhergehenden gehobenen Lebensstil. 

Dieser korrelierte mit steigendem Konsümverhalten, da die Indüstrialisierüng neüe 

Waren züga nglich machte, welche so billig würden, dass sich das Flicken der alten 

Gegensta nde nicht mehr lohnte (Eriksen 2013, p. 36). Je mehr prodüziert ünd 

konsümiert würde, desto mehr Abfall fiel an. Das System der Abfallsammlüng geriet in 

den 1960er Jahren angesichts der zünehmenden Mü llmengen bald an seine Grenzen. 
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Doch das sogenannte Wirtschaftswünder reicht als alleiniger Faktor fü r die rapide 

wachsenden Abfallmengen nicht aüs, denn die Siedlüngsabfa lle stiegen tendenziell 

sta rker als die Haüshaltseinkommen (Ko ster 2016, p. 34). Ein weiterer wichtiger Faktor 

waren die modernen Distribütionsformen im Einzelhandel. Der Trend zü 

Selbstbedienüngsla den, in Form von Süperma rkten, erforderte eine vera nderte 

Aüfbereitüng von Waren. Informationen dürch verka üferische (Beratüngs-)Ta tigkeiten 

würden zünehmend aüf Prodüktverpacküngen ü bertragen, hygienische ünd 

verkaüfsfo rdernde Verpacküngsansprü che fü hrten zü vermehrten 

Verpacküngsaüfkommen, da man keine eigenen Beha lter mehr züm Einkaüf benützen 

konnte ünd die fortschreitende Technologie, wie beispielsweise die Mikrowelle ünd 

Tiefkü hltrühe, fo rderte des weiteren zünehmende Einzelverpacküngen. Dies limitierte 

im Anschlüss aüch die Weiterverwertüng von Verpacküngen im Haüshalt (Noeke 1991, 

p. 31). Aüfkommende Künststoffe ünd Plastik ermo glichten plo tzlich vormals nicht 

gekannte Aüsmaße an Transport-, Lager-, Schütz- ünd Dimensionierüngsoptionen von 

Prodükten ünd damit aüch eine hohe Differenzierüng zahlreicher Abfallarten (Keller 

1998, p. 48). Versta rkt würde die beginnende Konsüm- ünd Wegwerfgesellschaft 

ü berdies dürch den Preisverfall von fossilen Energietra gern. Sei die Lebensweise bis 

dahin von einer Mentalita t der Sparsamkeit ünd einer Wiederverwertüngskültür 

gepra gt gewesen, so spielte der sinkende Preis fü r fossile Rohstoffe letztlich  eine 

wesentliche Rolle fü r den verschwenderischen Umgang mit Ressoürcen (Hahn, Reith 

2001 p. 105). Dieser Mentalita tswandel zeigte sich dürch ein vera ndertes Einkaüf- ünd 

Wegwerfverhalten der Bevo lkerüng. Angesichts dessen, dass eine Wiederverwendüng 

von gebraüchten Gegensta nden tendenziell zeitaüfwa ndiger als aüch ‚ünhygienischer’ 

war, würde die Haüsarbeit dementsprechend dürch das schnelle Wegwerfen 

rationalisiert. Aüf einmal würden einst braüchbare Gegensta nde als wertlos erachtet 

ünd entsorgt, die frü her wiederverwertet worden wa ren (Inwastement 35-36). Diese 

Zünahme der Stoffstro me ünd der Materialisierüng der Wirtschaft, sowie die sinkende 

Energieeffizienz, legt die Annahme nahe, dass „Recycling  (...) ein explizit historisches 

Phänomen [ist]; erst die Industriegesellschaft und besonders die Konsumgesellschaft 

kommt in den fünfziger Jahren vom Pfad der Nachhaltigkeit ab.“  (Hahn, Reith 2001, 

p. 105) Im Vergleich zür Vorkriegszeit stieg das Mü llaüfkommen in den 1950er ünd 

1960er Jahren üm nahezü 60 % (Udwary 2013, p. 24). 
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Insgesamt fü hrte der rasante Anstieg der Abfallmenge zü gravierenden Problemen, bis 

hin zü Mü llnotsta nden in den Großsta dten. Feste Abfa lle, denen in der Abfallwirtschaft 

aüfgründ des geringen Aüfkommens vormals kaüm Beachtüng geschenkt würde, waren 

plo tzlich mengenma ßig problematisch. Hatten züvor die wenigen aüsgewiesenen 

Ablagerüngspla tze aüsgereicht, würden nün dürch die Entsorgüngsfla chenknappheit 

offene Mü lldeponien ünd ‚wilde’ Ablagerüngen aüßerhalb der Stadt ü blich (Eriksen 

2013, p. 36). Ab den 1960er Jahren würde das Schlagwort ‚Mü ll-Lawine’ in den Medien 

ünd der O ffentlichkeit, als Aüsdrück fü r die problematische Abfallentwicklüng, immer 

ha üfiger erwa hnt.  Dabei wandelte sich allerdings der Schwerpünkt von der 

ürsprü nglichen Konnotation der von Abfall aüsgehenden Seüchengefahr, hin zü einem 

Umweltproblem. Die negative Assoziation eines Hygieneproblems wich dem Bild von 

Mü ll als Risikotra gers von Giften in Lüft ünd Wasser (Ko ster 2016, p. 43). Diese neüen 

Ansichten waren zürü ckzüfü hren aüf die vera nderte Züsammensetzüng von 

Siedlüngsabfa llen in Deponien, welche bedingt dürch die vielen Verpacküngen, 

Hohlra üme entstehen ließen. Diese boten sowohl Lebensra üme fü r Ungeziefer ünd 

Ratten, als aüch eine ideale Aüsgangsbasis fü r Deponiebra nde, da sich brennbare 

Materialien ünd Haüshaltchemikalien ebenfalls vermehrten. Dieses ernsthafte Problem 

würde noch verscha rft dürch das ansteigende Wissen der Bevo lkerüng üm 

Gründwasserkontamination ünd scha dliche Gasentstehüng dürch Deponien. Gerade 

Siedlüngsabfa lle waren aüfgründ der heterogenen, aber ünbekannten 

Züsammensetzüng besonders problematisch, da es am schwierigsten war zü 

kalkülieren, welche chemischen Reaktionen bei der Entsorgüng entstehen konnten, oder 

ob sich gefa hrliche Sübstanzen darin befanden (Ko ster 2016, p. 38). Als die 

Deponiera üme also knapp würden, begann man, aüs den erwa hnten Grü nden, in 

Großsta dten Mü llverbrennüngsanlagen der Wiederverwertüng vorzüziehen, woraüfhin 

1963 die erste Verbrennüngsanlage in Wien (Flo tzersteig) in Betrieb genommen würde. 

Die Vorteile waren Platzersparnis ünd das Image einer hygienischen, verha ltnisma ßig 

ümweltfreündlichen Entsorgüngslo süng. Spa ter folgten aüfgründ des steigenden 

Abfallaüfkommens zwei weitere in Spittelaü ünd Simmering (Udwary 2013, pp. 19–24). 

Deponien waren aber, aüfgründ der geringeren Kosten, vor allem am Land weiterhin 

ü blich, allerdings ünter strengerer Regülierüng, wie der Abdichtüng gegenü ber 

Gründwasser, der Verdichtüng des Mü lls ünd Kontrollen. Die Absperrüng ünd 

Verbaüüng der Deponien, sowie die Verbrennüng des Abfalls machten es letztlich 
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ünmo glich, verwertbare Reststoffe zü sammeln: Das gesellschaftliche Konzept des 

Recyclings würde weitgehend aüfgegeben (Ko ster 2016, p. 38). Alle diese Umsta nde 

erforderten eine stete Aktüalisierüng der Gesetzeslage ünd Anpassüngen dürch die 

Mü llabführ.  Neben technologische Neüerüngen ünd Vera nderüngen in der 

Abfallwirtschaft wüchs parallel das Wissen ünd Nichtwissen ü ber die langfristigen 

Gefahren der Entsorgüng. Das Thema ‚Umwelt’ würde in den 70er Jahren schließlich als 

Daüerthema institütionalisiert, in die Umweltberichterstattüng fand die Thematik Mü ll 

regelma ßig Eingang, oder wie Raitt meinte, „Twentieth-century culture is obsessed with 

waste. We worry about whether or not to recycle it, how to dispose of it, whether it is safe, 

and what will happen to it when we have finally got rid of it.” (Raitt 2003, p. 83) Aüfgründ 

dieses gesellschaftlichen Umdenkens gerieten besonders die vormals als 

ümweltfreündlich angesehenen Mü llverbrennüngsanlagen,  konkret deren 

Filteranlagen, ünter starke Kritik von Umweltverba nden ünd Bü rgerinitiativen. Bedingt 

dürch das angstkorrelierte Nichtwissen, wog der Verdacht schwer, dass diese Anlagen 

prozessspezifische Schadstoffe, wie Dioxine oder Fürane, erzeügen ko nnten, welche 

bisher nür brüchteilhaft bekannt waren (Ko ster 2016, pp. 45–46). Der Widerstand in 

der Gesellschaft fü hrte teilweise bis hin zür Verhinderüng von Sondermü lldeponien ünd 

Verbrennüngsanlagen, weswegen die Sondermü llproblematik ha üfig dürch Export von 

diesem zü lo sen versücht würde (Ko ster 2016, p. 30). „Dies wirkte sich auf das neue 

Abfallwirtschaftskonzept von 1985 aus, welches sich an Umweltsicherheitsfragen der 

Deponien, einer sensibilisierten Öffentlichkeit bezüglich der Umweltproblematik, sich 

erschöpfenden Deponieflächen und Verwertbarkeitsmängeln des Restmülls orientierte.“ 

(Udwary 2013, p. 24) So würde die Haüsmü llproblematik dürch eine getrennte 

Erfassüng von Abfallstoffen, oder aüch der Neü-Einfü hrüng von Recycling, abzümildern 

versücht. Es entstanden offizielle Infrastrüktüren in Wien, wie die Sammlüng von 

Altpapier, gefolgt von Glas, ab 1985 aüch Getra nkedosen, sowie ein Jahr spa ter die 

Erweiterüng aüf Altmetalle. 1988 würde ferner die Sammlüng von Künststoffen 

eingefü hrt ünd 1991 erfolgte die letzte Aüsweitüng aüf biogene Abfa lle, welche seitdem 

im Kompostwerk Lobaü kompostiert werden (Udwary 2013, pp. 24–25). Die Umsetzüng 

der Mü lltrennüng ist gesellschaftsabha ngig, wie es ünter anderem die Umweltdiskürse 

des spa ten 20. Jahrhünderts zeigen. Eine Aüspra güng davon ist die damals weiter 

zünehmende mediale Berichterstattüng, welche allma hlich züm allta glichen, ‚normalen’ 

Mediengescha ft würde, sowie die Etablierüng der politischen Partei ‚Die Grü nen’ (Keller 
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1998, p. 54). Die ünmittelbaren Würzeln des Abfallwirtschaftskonzepts von 1985, 

welches nach langem gesellschaftlichen Wandel 1990 in O sterreich in Form des 

Abfallwirtschaftsgesetzes Eingang fand, liegen in der Umweltbewegüng der 1970er ünd 

1980er Jahre, welche in der Verhinderüng des Wasserkraftwerks in den Donaü-Aüen 

(1984) dürch die Besetzüng der Stopfenreüther Aü ihren Ho hepünkt fand (Udwary 

2013, p. 27).  Es würde im Abfallbeseitigüngsgesetz nün eine systematische 

Abfalldefinition anstatt einer additiven verwendet, welche Abfa lle als das bestimmte, 

was jemand entweder sübjektiv entsorgen wollte, oder aber objektiv entsorgt werden 

müsste. Die Kombination des sübjektiven ünd objektiven Abfallbegriffs erwies sich bis 

heüte als aüsreichend flexibel, üm das Definitionsproblem von Abfall in den Griff zü 

bekommen (Ko ster 2016, p. 41). Da sich aber Abfallproblematiken ünd Recycling 

aüfgründ von neüen wissenschaftlichen ünd gesellschaftlichen Erkenntnissen stets 

dynamisch gestalten wird, hat aüch das Abfallwirtschaftsgesetz seither Aba nderüngen 

erfahren, nicht zületzt aüfgründ der EU-Abfallrahmenrichtlinie (EU-Richtlinie 

2008/98/EG), feierte 2010 aber 10-ja hriges Bestehen (Udwary 2013, p. 28). Diese 

gesellschaftlichen Bewegüngen sind allerdings nicht als isoliertes Ereignis zü 

betrachten, aüf globaler Ebene spiegelte sich parallel dazü a hnliches wider, wie die Rio-

Konferenz der Vereinten Nationen 1992 zeigte. Dort bekannten sich die Mitgliedsstaaten 

in der Agenda 21 zü den Gründsa tzen der nachhaltigen Entwicklüng ünd der 

Umweltvorsorge, einschließlich der nachhaltigeren ünd effizienteren Nützüng von 

natü rlichen Ressoürcen sowie einer Minimierüng des Abfallaüfkommens, üm kü nftige 

Generationen nicht zü gefa hrden. Dabei stand die Abfallvermeidüng aüsdrü cklich an 

erster Stelle, wie es aüch in der EU-Abfallrahmenrichtlinie zü finden ist (Kranert, Cord-

Landwehr 2010, p. 4). Aüfgründ jenes ümweltbezogenem Zeitgeists ünd stets 

wiederkehrenden Umweltthemen wie der Verknappüng von natü rlichen Ressoürcen, 

kam es nach diesem, aüs jetziger Sicht nicht endend wollendem Prozesses, zür 

Begü nstigüng jener Gesetzgebüngen.  

 

Züsammenfassend lassen sich drei Phasen im Umgang mit Abfall erüieren: Wa hrend 

Mü ll zü Beginn ein praktisches ünd hygienisches Problem darstellte (Phase I), welches 

sich zünehmend zü einem logistischem Problem (Phase II) wandelte, ist er in den 

letzten Jahrzehnten (Phase III) zü einem Umweltproblem erkla rt worden (Eriksen 2013, 

p. 37). Die Transformation von einem hohen Gebraüchswert der Dinge in Phase I zü 



 

 29 

einem vorwiegend symbolischen Wert in Phase III, impliziert einen Wandel im 

Zeitbezüg der Menschen zü den Dingen. War ein Schrank im 18. Jahrhündert noch 

lebenslanges, güt gehegtes Gebraüchsobjekt, so ist die geplante Verbraüchszirkülation 

in der heütigen, kü nstlich beschleünigten Wegwerfgesellschaft ein Zeitraüm von fü nf bis 

zehn Jahren. „Abfallerzeugung ist ein Grundbestandteil dieses Beschleunigungs-und 

Entwertungsprozesses.“ (Keller 1998, p. 14)  

Der dargelegten Geschichte kann des Weiteren der gesellschaftliche Antrieb 

entnommen werden, welcher dürch die mobilisierüngsfa higste soziale Bewegüng des 

20. Jahrhünderts Gestaltüngs-, Kontroll- ünd Ordnüngsansprü che initiierte ünd 

mitgestaltete. Abfallbeseitigüng wandelte sich in der gesellschaftlichen Wertvorstellüng 

innerhalb kürzer Zeit von einer na chtlichen Ta tigkeit ünterprivilegierter ‚Mistbaüern’ zü 

einem ‚avantgardistischen Flaggschiff ’ fü r Umweltaktivita ten (Eriksen 2013, p. 13). 

Daran wird ersichtlich, „daß Wertvorstellungen historisch variable, umkämpfte, 

kontingente, kontextgeprägte, konstruierte symbolische Ordnungssysteme sind. Diese 

unterschiedlichen, sich gegenseitig stabilisierenden Werte-Kulturen streiten in den 

öffentlichen Auseinandersetzungen um die Definition von und den 'richtigen' Umgang mit 

Abfällen, d.h. um Verschiebungen von Wertbestimmungen (Verhandlungen über 

(un)erwünschte gesellschaftliche, kollektive Zukünfte, Utopien, Sicherheiten).“ (Keller 

1998, p. 24) Wahrnehmüng ünd Wert von Abfall ünd somit der Umgang mit diesem, ist 

demnach relativ ünd wandelbar. 

 

3.2. Politökonomische Rahmenbedingungen der Abfallwirtschaft 

 

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel aüfgezeigt würde, hat sich, neben dem 

Gesündheitsschütz, der Umweltschütz zür heüte relevanten abfallwirtschaftlichen 

Zielsetzüng heraüskristallisiert. In den letzten Jahren würde allerdings ein spezifischer 

Aspekt des Umweltschützes immer maßgeblicher - der schonende Umgang mit 

Rohstoffen. Manche von diesen werden zü stets knapperen Ressoürcen, weswegen die 

Politik ünd Wirtschaft mittlerweile die systematische Wiederverwertbarkeit von diesen 

in Teilbereichen forciert (Kranert 2017, p. 2). Aüsgangsbasis der politischen 

Nachhaltigkeitsstrategien ist weiterhin die Agenda 21, welche 2002 in Johannesbürg mit 

der nachfolgen Agenda 2030 bekra ftigt würde. In jener würde beschlossen, „die 

Abfallwirtschaft so zu organisieren, dass mit höchster Priorität Abfälle vermieden, 
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vermindert, wieder verwendet und recycelt sowie umweltverträgliche Deponien errichtet 

werden.“  (Kranert 2017, pp. 10–11). Diesem Vorsorgeprinzip folgend, setzt sowohl das 

Abfallrecht der EU, als aüch O sterreichs, Abfallvermeidüng an erste Stelle, da diese 

Umweltbeeintra chtigüng im Ursprüng beka mpft. Wirtschaftlich genützte Materialien 

würden vormals natü rlichen Ressoürcen entnommen ünd enden schließlich in 

Emissionen ünd Abfall. Die drei Pfeiler der Vermeidüng, der wirtschaftlichen 

Wiederverwendüng ünd Verwertüng von Abfall tragen dazü bei natü rliche Rohstoffe zü 

schonen (Kranert, Cord-Landwehr 2010, p. 78). Diesen Priorita ten folgt aüch die 

hierarchische Strüktür der eüropa ischen Abfallentsorgüng, nach welcher jeglicher Abfall 

behandelt werden müss. Deshalb ist sie ebenso im o sterreichischen 

Abfallwirtschaftsgesetz (AWG, 2002) verankert ünd gliedert sich nach folgenden fü nf 

Stüfen: 

- Abfallvermeidung (Prevention) 

- Vorbereitung zur Wiederverwendung (Re-use, Recovery) 

- Stoffliche Verwertung (Recycling) 

- Sonstige Verwertung z.B. energetische Verwertung (other recovery) 

- Beseitigung (Disposal)   (RIS 2017) 

Konkretere Abfallvermeidüngsziele werden fü r die EU-Mitgliedsstaaten allerdings nicht 

vorgeschrieben, aüfgründ der Komplexita t von lokalen Umweltfolgen. Ferner sollen 

aüch die o konomischen Aüswirküngen aüf das jeweilige Wirtschaftswachstüm 

miteinbezogen werden, weswegen spezifischer Maßnahmen von den Mitgliedsstaaten 

selbst zü ergreifen ünd ümzüsetzen sind. Verpflichtend ist hierbei aber die Aüfstellüng 

von Abfallvermeidüngspla nen. Eine Strategie, die hinsichtlich ihres Nützens nicht 

ünümstritten ist, da im Alltag oft wirtschaftliche Berechnüngen ünd 

Expansionsdynamiken als relevanter erachtet werden (Udwary 2013, p. 19). 

Nachhaltiger Umwelt- ünd Gesündheitsschütz ünd Ressoürcenschonüng dürch 

Recycling gestalten sich ümso kostenintensiver, je ho her die Qüalita tsanforderüngen 

sind, wa hrend die Ablagerüng von ünbehandeltem Mü ll züna chst am gü nstigsten ist. 

(Bei spa terer Nachsorge ko nnen aber Kosten in erheblichem Umfang entstehen.) Nach 

reinen Marktgesichtspünkten wü rden Abfallstro me den Entsorgüngswegen folgen, 

welche die geringsten Kosten aüfweisen, weshalb es die Aüfgabe des Gesetzgebers ünd 

Umweltlobbys, wie z.B. ZERO-Waste-Initiativen, sein müss, fü r hohe Qüalita ts- ünd 

Sicherheitsstandards zü sorgen (Kranert 2017, p. 3). Trotzdem ist es hierbei wichtig, die 
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Abfallwirtschaft als integralen Bestandteil der Wirtschaft zü verstehen. Konkret kann 

man sogar von einem international boomenden Indüstriezweig sprechen, welcher in 

Deütschland beispielsweise das wirtschaftlich ho chste Wachstümspotential entwickelt 

hat ünd damit mehr Personen als in der Aütomobilindüstrie bescha ftigt (Oetzel 2012, 

p. 83). Die Abfallwirtschaft wird in wohlhabenden westlichen Gesellschaften vom Staat 

monopolisiert ünd Gewinne damit erzielt, im Unterschied zü Schwellen- ünd 

Entwicklüngsla ndern, in welchen Individüen aüs der Mü lltrennüng perso nlichen Wert 

scho pfen (Udwary 2013, p. 141). Nicht zületzt vor diesem Hintergründ sollte 

Abfallwirtschaft in alle Stüfen der Prodüktion ünd des Konsüms miteinbezogen werden, 

denn das Abfallaüfkommen kann nür minimiert werden, wenn Warenpolitik, 

Verhaltensmüster ünd Ressoürcenmanagement in ihrem Kontext gesehen ünd 

vera ndert werden. Gerade fü r die mittlerweile als internationales Vorbild geltende 

Abfallpolitik der Eüropa ischen Union bedeütet dies, dass o konomische, o kologische ünd 

soziale Aspekte bei der Steüerüng der Abfallaüfkommens stets gleichberechtigt 

einkalküliert werden mü ssen, da sie etwa gegenü ber kommerziellen Unternehmen 

Erga nzüngs- ünd Korrektürfünktionen wahrzünehmen haben (Heüss-Aßbichler, 

Rettenberger 2016, p. 110) . 

 

3.3. Abfallwirtschaft in Wien 

 

Die Abfallmengen nehmen gleichzeitig zü ünd ab, weswegen es sich manchmal 

schwierig gestaltet den U berblick zü behalten. Sie nehmen zü, da mehr weggeworfen 

wird ünd sie nehmen ab, weil sich gleichzeitig das Denken in Kreisla üfen sta rker 

verbreitet. Um eine klarere Einsicht in die Realita t der Wiener Abfallwirtschaft 

gewinnen ünd die theoretischen Elemente dieser Arbeit in einen praktischen Kontext 

einbetten zü ko nnen, wird in diesem Kapitel na her aüf die Rahmenbedingüngen der 

Abfallwirtschaft in Wien eingegangen. 

3.3.1. Die geographische Komponente der Stadt Wien  

 

Wien ist die Haüptstadt von O sterreich ünd mit 1,87 Millionen Einwohnern ünd 

Einwohnerinnen das gro ßte ünd stetig wachsende Ballüngszentrüm des Landes 

(wien.gv.at Redaktion [no date]). Wie aüs der Stüdie von Vogel, Friedrich ünd Krydl 



 

 32 

(ebd. 2008) hervorgeht, befindet sich Wien mit steigenden Einwohnerzahlen, steigender 

Kaüfkraft ünd einer steigender Menge von Haüshaltsabfa llen im Trend der eüropa ischen 

Großsta dte (Vogel, Friedrich, Krydl 2008). Konsümption ünd Abfallaüfkommen ha ngen 

ünmittelbar züsammen, je mehr prodüziert ünd konsümiert wird, desto mehr Abfa lle 

entstehen ünd desto mehr Abfa lle, ümso mehr Prodüktion ünd Konsümption. 

Heützütage bestimmen viele Einflüssfaktoren ü ber das Konsüm- ünd 

Entsorgüngsverhalten, so vera ndert sich die Züsammensetzüng ünd Menge der 

Siedlüngsabfa lle mit wirtschaftlichen Konjünktüren, A nderüngen der internationalen 

Warenprodüktion, technologischen Innovationen, demographischem Wandel ünd dem 

Lebensstandard ünd –stil der Bü rger ünd Bü rgerinnen (Keller 1998, p. 13). Daraüs 

resültieren infrastrüktürelle Heraüsforderüngen, da der Trend der Nützüng von 

Wohnra ümen als Ein-Personen-Haüshalte, welche bereits einen Anteil von 45% 

aüsmachen, voraüssichtlich weiter steigen wird. Diese Wohnstrüktür prodüziert aber 

statistisch gesehen die ho chste Abfallmenge aüfgründ von fehlendem Lagerraüm, 

anonymisierten Wegwerfverhalten ünd ho herem Verpacküngsaüfkommen fü r Single-

Prodükte (MA 23 2016). 

3.3.2. Wiener Müllabfuhr  

 

Im sta dtischen Raüm ist die Mü llentsorgüng büchsta blich lebensnotwendig. In Wien 

obliegt diese der MA 48 (Magistratsabteilüng 48), womit das Monopol in sta dtischer 

Hand liegt. Die MA 48 arbeitet eng mit der MA 22 (Magistratsabteilüng 22 fü r 

Umweltschütz) züsammen, welche Abfallsammelbetriebe ünd –behandlüngsanlagen 

genehmigt ünd kontrolliert. Neben der Abfallentsorgüng, geho ren aüch die 

Straßenreinigüng, Verwertüng, Entsorgüngsünternehmen, die Betreüüng von 

Großveranstaltüngen ünd O ffentlichkeits-, bzw. Aüfkla rüngsarbeit hinsichtlich 

Abfallvermeidüng züm Aüfgabenfeld der MA 48 (MA 48 Webredaktion [no date]). 

Anders als in anderen o sterreichischen Bündesla ndern hat die MA 48 keine Mo glichkeit 

der finanziellen Sanktionierüng bei ünterlassener Mü lltrennüng, da dies in Wien nicht 

gesetzlich verankert ist. Allerdings werden seit 2008 sogenannte ‚Waste Watchers’ 

eingesetzt, welche bestimmte Verordnüngsü bertretüngen sanktionieren ko nnen, 

ordnüngsgema ße Mü lltrennüng ist davon aber aüsgenommen  (Udwary 2013, pp. 36–

37) . 
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Dürch die monopola hnliche Stellüng des kommünalen Abfallwirtschaftsbetriebs 

ergeben sich gewisse Vorteile, so kann hier aüfgründ von fehlendem wirtschaftlichen 

Wettbewerbsdrück eine gesellschaftliche Korrektürfünktion, beispielsweise im Sine von 

verantwortlicher Kommünikation ünd o kologischem Marketing mit Vorbildcharakter, 

entwickelt werden. Eine Gefa hrdüng der Existenzgründlage besteht dürch den 

Anschlüss- ünd Benützüngszwang nicht (ho chstens aüfgründ einer 

Züstimmüngsentziehüng dürch Politik oder O ffentlichkeit), doch leiden Monopolisten 

aüfgründ fehlender Konkürrenz bisweilen ünter einem Mangel an stetiger Verbesserüng 

der eigenen Marktleistüng (Noeke 1991, pp. 102–103).  

Abgesehen von der MA 48 gibt es noch diverse private Abfall- bzw. 

Recyclingorganisationen, welche mit ihr züsammenarbeiten. Von diesen ist derzeit die 

ARA (Altstoff Recycling Aüstria AG) als Marktfü hrer der gro ßte Partner. Die ARA ist ein 

o sterreichisches Sammel- ünd Verwertüngsünternehmen fü r Verpacküngen, welches als 

Aktiengesellschaft privatwirtschaftlich von nationalen Unternehmen gefü hrt wird ünd 

als Non-Profit Unternehmen nicht-gewinnorientiert agiert. Züsammen mit den sieben 

Tochterünternehmen, namentlich die ARAplüs GmbH, ARES GmbH, Aüstria Glas 

Recycling GmbH, DIGIDO GmbH, ERA GmbH, LogMan GmbH ünd NetMan GmbH, 

organisiert sie o sterreichweit die Sammlüng, Sortierüng ünd Verwertüng von 

Verpacküngsabfa llen aüs Privathaüshalten ünd Betrieben. Ferner betreüt ARA aüch 

O ffentlichkeitsarbeit zür richtigen Verpacküngssammlüng (ARA [no date]). Die 

Marktfü hrerschaft ünd bisherige Monopolstellüng ko nnte ihr allerdings in den 

kommenden Jahren von Reclay UFH, von der Reclay-Grüppe, streitig gemacht werden, 

so wird es 2018 eine neüe Aüsschreibüng fü r die Sammelsysteme in Wien geben. Aüch 

die Anbieter Interseroh, Landbell, Güt – Galle Umwelttechnik GmbH ünd Bonüs 

Holsystem GmbH & Co KG bekünden Interesse. Vorerst sollen die Bü rger ünd 

Bü rgerinnen von der Liberalisierüng aber nicht verwirrt werden ünd weiterhin die 

vorhandenen Beha lter nützen (Standard 2014). Der Vollsta ndigkeit halber soll hier aüch 

die EVA GmbH  (Erfassen ünd Verwerten von Altstoffen) ünd die O ko-Box Sammel 

GmbH (2014 von der ARA ü bernommen) Erwa hnüng finden, welche aber eine eher 

üntergeordnete Rolle im Abfallentsorgüngssystem Wiens spielen (BMLFUW 2011). 
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3.3.3. Abfallwirtschaftliche Kommunikation in Wien 

 

Zür Wissensvermittlüng za hlt ünter anderem die kognitive Perzeption von Symbolen. 

Individüen ü bernehmen wa hrend ihrer Sozialisation existierende Symbolwelten, 

erlernen, verstehen ünd begreifen sie. Im Idealfall verbindet sich der 

Wahrnehmüngssinn des Sehens mit der Bedeütüng von Mü lltrennüng ünd handelt im 

weiteren Verlaüf danach (Udwary 2013, p. 125). Die Symbolwelt der Wiener 

Abfallwirtschaft ist haüptsa chlich gepra gt dürch Werbüngen, Plakate, ünd 

Hinweisschilder bei den Abfallsammelstellen, Aüfkleber aüf den Mü lleimern ünd – 

containern, sowie aüf den Fahrzeügen ünd den Uniformen der Mü llabführ. Diese 

Lokalita ten beschra nken sich mit ü berwiegender Mehrheit aüf das Eigentüm der MA 48 

ünd daran anschließend der ARA, als ‚Haüptplayer’ in der O ffentlichkeitsarbeit von 

Abfall in Wien (ebd. 2013, pp. 125-126). In Folge werden die Organisationen der 

Haüptstadt na her dargestellt, welche Expertise ünd Erfahrüng mit der Kommünikation 

von Abfall in der Bevo lkerüng besitzen. 

3.3.3.1. Magistratsabteilung 48 (MA 48) 
 

Die MA 48 würde bereits erwa hnt, sie ist wahrscheinlich die einzige der 

Magistratsabteilüngen, welche alle mit Magistratsnümmern bezeichnet sind, die 

ünter ihrer Nümmer weithin bekannt ünd züordenbar ist. Dies alleine ist bereits 

ein bezeichnender Erfolg fü r eine Entsorgüngseinrichtüng. Ein Gründ dafü r 

findet sich in der Beaüftragüng der Wiener Werbeagentür Uniqüe fü r ihre 

Werbesüjets (UNIQUE 2017). Des weiteren pübliziert die MA 48 Stüdien, 

Informationsbroschü ren ünd Handbü cher ründ üm das Thema Abfall, Ho rfünk- 

ünd Werbespots ünd organisiert Events wie das ‚Mistfest’ oder den 

‚Frü hjahrspütz’ (MA 48 Webredaktion [no date]). Doch die O ffentlichkeitsarbeit 

der MA 48 füßt vor allem aüf der Wissensvermittlüng in Schülen ünd 

Kinderga rten, aüf der Homepage ünd Facebook, bei kostenlosen Fü hrüngen ünd 

dürch Abfallberatüng. Der inhaltliche Foküs liegt dabei meist aüf der Erziehüng 

zü vermehrtem ünd richtigem Recycling ünd Anti-Littering-Kampagnen wie 

folgende Kampagnen belegen (MA 48 [no date]):  

 2010 ‚Dü hast es in der Hand!’ mit Foküs aüf: Hündekot, Zigarettenstümmeln ünd 

Sperrmü ll 
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 2011 ‚Saübere Stadt’ mit Foküs aüf: Hündekot, Zigarettenstümmeln ünd 

Sperrmü ll 

 2012 ‚Keine Kleinigkeit’ mit Foküs aüf: Hündekot, Zigarettenstümmeln ünd 

Sperrmü ll 

 2013 ‚Wo samma daham?’ mit Foküs aüf: Hündekot ünd Zigarettenstümmeln 

 2014 ‚Saüberkeitskampagne’ mit Foküs aüf: Hündekot ünd Zigarettenstümmeln 

 2015 ‚Eüro Wischn Pützcontest’ mit Foküs aüf: Hündekot, Zigarettenstümmeln 

ünd Taübenfü ttern 

 2016 ‚Bitte keine Schmützkü bel-Kampagne’ mit Foküs aüf: Hündekot ünd 

Zigarettenstümmeln 

 2017 ‚Sei kein Schweindl!’ mit Foküs aüf: Hündekot, Zigarettenstümmeln ünd 

Littering 

Kampagnen in Kooperation mit ARA (MA 48, ARA [no date]):  

 2009 ‚Wertvolle Sammlüng’ mit Foküs aüf: Richtiges Recycling ünd Mü lltrennüng  

 2011 ‚Oida, Trenn!’ mit Foküs aüf: Richtiges Recycling ünd Mü lltrennüng 

 2015 ‚I’ll be back!’ mit Foküs aüf: Richtiges Recycling ünd Mü lltrennüng 

2015 würde aüßerdem der 48er-Tandler ero ffnet, in dem güt erhaltene 

Gebraüchtwaren, die aüf den Abfallsammelstellen abgegeben worden sind, zü 

gemeinnü tzigen Zwecken wieder verkaüft werden (MA 48 [no date]).  

3.3.3.2. Altstoff Recycling Austria AG (ARA) 
 

Die ARA arbeitet zür Informierüng von Konsümenten ünd Konsümentinnen mit 

Abfallberatern ünd Abfallberaterinnen züsammen ünd betreibt (bisher als einziges 

Sammel- ünd Verwertüngsünternehmen) o sterreichweite O ffentlichkeitsarbeit züm 

Thema richtige Verpacküngssammlüng ünd Recycling mithilfe von Print- ünd 

Onlineanzeigen, Gewinnspielen, Brandings, Rollingboards ünd TV-, Kino- ünd 

Ho rfünkspots. Ferner erga nzt das Informations- ünd Motivationsprogramm ARA 4 KIDS 

ihre Kommünikationsarbeit üm die Zielgrüppe der Kinder (ARA [no date]).Der 

inhaltliche Schwerpünkt liegt dabei stets aüf richtiger Mü lltrennüng ünd dem Sinn von 

Recycling hinsichtlich des Klimaschützes. Zü den Kampagnen geho ren, abgesehen von 

den oben bereits genannten (ARA [no date]): 
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 2013: ‚Rein geho rt was draüf steht’ mit Foküs aüf: Qüalitatives Trennen. 

 2012: ‚Alles trennt!’ mit Foküs aüf: Richtiges Trennen. 

 2011: ‚So macht Recycling Sinn.’ Mit Foküs aüf: Richtiges Trennen. 

 2011: ‚Klimaschütz’ Mit Foküs aüf: Umweltschütz. 

3.3.3.3. Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) 
 

Der O WAV ist ein ünabha ngiger, gemeinnü tziger Verein, welcher als neütrale Plattform 

fü r die Erreichüng nachhaltiger Ziele in der Wasser- ünd Abfallwirtschaft eintritt. Der 

Verein vertritt die Gesamtheit der Wasser- ünd Abfallwirtschaft in O sterreich ünd 

fo rdert aüf diese Weise den Interessensaüsgleich von fachlichen Kra ften mit hoher 

Sachkompetenz. Daneben geho ren zü den weiteren Fünktionen aüch die Aüs- ünd 

Fortbildüng, Legislativberatüng bei Umweltgesetzgebüngen ünd Informationsarbeit fü r 

die O ffentlichkeit (O WAV [no date]). So gibt der O WAV regelma ßig informative 

Merkbla tter, Püblikationen ünd Fachzeitschriften heraüs ünd ha lt Seminare ünd 

Kongresse ab. Unter seiner Schirmherrschaft wird ab Mai 2017 die weitla üfige 

Kampagne ‚Ründ geht’s!’ mit Partnern ünd Partnerinnen der o sterreichischen 

Abfallwirtschaft ünd Best Practice Beispielen von o sterreichischen Unternehmen 

dürchgefü hrt. Interessant ist hierbei fü r die vorliegende Arbeit das erkla rte Ziel der 

Kampagne: Die Sta rküng des Image von Abfall als Rohstoff in der Bevo lkerüng 

(Fredmansky 2017). 

3.3.3.4. International Solid Waste Association (ISWA) 
 

ISWA würde 1970 gegrü ndet ünd hat als ünabha ngige Non-Profit-Organisation ihren 

Haüptsitz in Wien. Das erkla rte Ziel des internationalen Verbandes mit 93 

Mitgliedsla ndern ist die Entwicklüng von nachhaltiger, professioneller Abfallwirtschaft 

sowie ein Informations- ünd Erfahrüngsaüstaüsch weltweit. Zü seinem Ta tigkeitfeld 

geho ren Konferenzen, Trainingsprogramme, Technische Unterstü tzüng, Püblikationen 

ünd Fo rderüng von Informierüng mit dem Schwerpünkt aüf Abfallvermeidüng (ISWA 

[no date]). Des weiteren vergibt ISWA ja hrlich Awards fü r Kommünikation, 

Püblikationen ünd Videos im Bereich der Abfallwirtschaft. Hierbei werden jeweils die 

besten Abfall-Kampagnen weltweit gekü rt, welche von Staaten, aber aüch 

Bündesla ndern ünd Privatorganisationen eingereicht werden ko nnen. 2016 gewann 
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beispielsweise die MA 48 mit dem 48er-Tandler den ISWA Commünication Award (ISWA 

[no date]). 

3.3.3.5. Zero Waste Austria 
 

Zero Waste Aüstria ist Teil des internationalen Netzwerks Zero Waste Eürope ünd 

würde von Helene Pattermann ins Leben gerüfen. Dabei handelt sich üm eine Plattform 

zür Vernetzüng, züm Aüstaüsch ünd zür Fo rderüng nachhaltiger Lo süngen, Projekte ünd 

Lebensstile (Pattermann [no date]) Dabei darf die Vision Zero Waste in diesem 

Züsammenhang nicht als komplett abfallfreie Gesellschaft missverstanden werden, 

sondern soll im Sinne von Abfallvermeidüng innerhalb realistischer ünd ümsetzbarer 

Grenzen gedacht werden (Zero Waste Eürope [no date]). Die Kommünikation von Zero 

Waste Aüstria in Wien besteht aüs einem Blog ünd Newsletter online, Social Media, 

einer Website ünd gro ßtenteils aüs Veranstaltüngen wie Aüftritten von Bea Johnson ünd 

Rob Greenfield, sowie Disküssions- ünd Netzwerktreffen.  

 

3.3.4. Abfallarten und deren Behandlung 

 

Die ta glich anfallenden Abfa lle bestehen zü großen Teilen aüs wertvollen Rohstoffen. 

Hierbei stellt Mü lltrennüng derzeit das beste Instrüment dar, üm deren Potential 

bestmo glich aüszüscho pfen. Die Wiederverwertüng spart Prima rrohstoffe ünd Energie 

ünd entlastet damit die Umwelt. O sterreichweit ist die Trennüng von Siedlüngsabfa llen 

jedoch nicht einheitlich geregelt, sondern Bündesla nderspezifisch festgelegt (Udwary 

2013, p. 21). Aüfgründ dessen existieren ünterschiedliche Handhabüngen in der 

Trennüng, Sammlüng ünd Aüfbereitüng von Haüshaltsmü ll, infolge werden die 

Abfallmaßnahmen in der Stadt Wien genaüer erla ütert. 

Die letzte Station eines Prodüktes, bevor es als Abfall deklariert wird, stellt in der Regel 

der Privathaüshalt dar (sofern es nicht fü r o ffentliche oder kommerzielle Nützüng 

vorgesehen ist). In jenem lassen sich, laüt Kranert (Kranert, Cord-Landwehr 2010, p. 4), 

sieben Haüptqüellen fü r Abfallentstehüng aüffinden: 

- Reste aus der Essenszubereitung 

- Verpackungen 

- Reste infolge zu großer Packeinheiten 
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- Einwegartikel 

- Druckerzeugnisse 

- Defekte Produkte 

- Gartenabfälle 

Fü r diese Abfallstro me gibt es konkrete, von der MA 48 deklarierte Entsorgüngswege 

ünd -mo glichkeiten. Gründsa tzlich besteht die Mü lltrennüng in Wien aüs der Separation 

von Papier, Metall, Glas, Künststoffhohlko rper, Biogener Abfall ünd Restmü ll. Papier, 

Metall ünd Glas wird in getrennten Beha ltern gesammelt ünd spa ter der ARA ü bergeben 

(bzw. verkaüft), welche diese recycelt. Künststoff, bzw. Plastik, wird in Wien nür in Form 

von Hohlko rpern gesammelt, andere Künststoffsorten wie Plastikverpacküngen werden 

ü ber den Restmü ll entsorgt. Die gesammelten Flaschen werden, vor der U bergabe an 

ARA, im Rinterzelt in Wien fü r das anschließende Recycling sortiert ünd zü Ballen 

gepresst. Biogener Abfall, kürz Biomü ll, wird als vollsta ndige Kreislaüfwirtschaft, je 

nach Reinheitsgrad, entweder in der Lobaü zü Kompost, oder zü Biogas verarbeitet 

(Stadt Wien, 2016). Restmü ll wird in Wien zür Ga nze, ohne vorherige Sortierüng, in den 

Verbrennüngsanlagen der Stadt von der Wien Energie GmbH thermisch verwertet. 

Hiermit wird eine Redüktion der Masse angestrebt, scha dliche Deponiegase vermieden, 

sowie Energie ünd Fernwa rme erzeügt. Die ü berbleibende Schlacken ünd Asche werden 

zü einem kleinen Teil biotechnisch behandelt, mit Beton gemischt ünd anschließend in 

der Deponie Raütenweg deponiert. Unter dem Schlagwort ‚ürban mining’ wird derzeit 

versücht, aüs den Schlacken Schwermetalle rü ckzügewinnen (BMLFUW 2017). 

Abgesehen davon gibt es noch einige Aüsnahmen wie Problemstoffe (Batterien, 

Glü hbirnen,...), alte Elektronik oder Sperrmü ll, welche, ebenso wie die 

Haüptabfallstro me, entweder dürch ein Hol- oder ein Bringsystem entsprechend 

entsorgt werden ko nnen ünd anschließend gro ßtenteils thermisch verwertet werden. 

Das Holsystem stellt die Abholüng dürch die Mü llabführ dar, züm Bringsystem za hlen 

die Problemstoffsammelstellen, der Mistplatz bzw. das Altstoffsammelzentrüm ünd die 

sogenannten Mü llinseln im jeweiligen Viertel (MA 48 [no date]). Die Tarife fü r die 

kostenpflichtige Entsorgüng berechnen sich aüs der Gro ße der Abfallbeha lter ünd der 

Ha üfigkeit der Leerüng (MA 48 [no date]).  
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3.3.5. Grenzen der Abfallwirtschaft 

 

In O sterreich fallen derzeit ja hrlich ründ 4,16 Millionen Tonnen Siedlüngsabfa lle an, 

wovon 1,4 Millionen gemischte Siedlüngsabfa lle bzw. Restmü ll darstellen (MA 48 2016). 

Davon entfallen etwa 1,11 Millionen Tonnen Siedlüngsabfa lle aüf Wien, wovon es sich 

bei circa 697.000 Tonnen wiederüm üm Mischabfa lle handelt mit einer steigenden 

Tendenz von 5-10% ja hrlich (MA 48 2016). Etwa die Ha lfte aller Siedlüngsabfa lle 

werden einer stofflichen Verwertüng (Wiederverwertüng, Recycling, etc.) zügefü hrt ünd 

ein kleiner Prozentsatz davon wird exportiert (BMLFUW 2017). Gegenwa rtig findet 

dabei die Wiederverwertüng von Wertstoffen aüs Siedlüngsabfa llen dabei Grenzen:  

 in technischen Produktionsbedingungen, die eine Verwendung von 

Sekundärrohstoffen limitieren, 

 in einer Verdichtung von Schadstoffen in Produkten aus Sekundärrohstoffen, 

 in einer zunehmenden Anzahl von komplexeren Kunststoff-Produkten mit einer 

unterschiedlichen Zusammensetzung sowie von Verbundmaterialien, die nicht zu 

trennen sind, 

 im Fehlen von großtechnischen Produktionsanlagen (viele Verfahren werden 

vorerst nur in Pilotanlagen betrieben) oder 

 in einem erhöhten Energiebedarf zur Aufbereitung einiger Sekundärrohstoffe. 

(Noeke 1991, p. 79)  

Doch aüch das ta glich stattfindende Recycling von Glas, Papier, etc., welches stets als 

Lo süng des Abfallproblems vorgestellt wird, findet seine Limitationen. So sind Abfa lle in 

allen Recyclingprozessen ünvermeidlich, sowie ein hoher Energieaüfwand mit 

vergleichsweise geringem Ertrag. Ein zentrales Problem des Recyclings liegt darin, dass 

„Sekundärrohstoffe meist von geringerer Qualität als Primärrohstoffe sind.“ (Hahn, Reith 

2001, pp. 116–117) Beispielsweise ko nnen Papierfasern nür maximal sechsmal im 

Kreislaüf gefü hrt werden ünd braüchen züsa tzlich Frischfasern üm neües Papier zü 

erzeügen. Die Vision von Recycling besitzt in gewisser Weise Erlo süngscharakter, denn 

der „Mensch als Konsument würde so entlastet und könnte als Destruent und Produzent 

einen positiven Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften leisten. Doch das perpetuum 

mobile funktioniere eben nicht.“ (Hahn, Reith 2001, p. 117) Der zwischenzeitlich 

angestrebte Gedanke einer vollsta ndigen Kreislaüfwirtschaft oder Zero-Waste-
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Gesellschaft hat sich daher recht schnell wieder verflü chtigt, nicht zületzt aüfgründ der 

Problematik von sogenannten ‚Inertabfa llen’ (Baüabfa llen) ünd Schadstoffen, deren 

Verwertüng im Kreislaüf derzeit nicht mo glich ist (Heüss-Aßbichler, Rettenberger 2016, 

p. 111). 

Die anderen 50 Prozent der Siedlüngsabfa lle, welche nicht recycelt werden, werden 

vorwiegend thermisch verwertet, teils mechanisch-biologisch (mit Chemikalien) 

bearbeitet ünd die U berreste anschließend deponiert. Dazü za hlen die gemischten 

Siedlüngsabfa lle (haüptsa chlich Restmü ll), in welchen sich (nicht sortenreine) 

Materialien mit Schadstoffen ünd Verschmützüngen vermischen, weswegen die 

Gesamtzüsammensetzüng eine niedrige Qüalita t aüfweist. Diese wird nicht noch im 

Nachhinein aüf Wertstoffe sortiert oder geprü ft, sondern gelangen direkt zür 

Verbrennüng, da die Qüalita t fü r das Recycling üngeeignet ist (Udwary 2013, p. 23). Ein  

 großer Teil davon wa re 

vermeidbar, da, wie aüs 

der Restmü llanalyse 

2016 der MA 48 

ersichtlich, aüch 

enthaltene recycelbare 

ünd damit wertvolle 

Rohstoffe verbrannt 

werden.  Abgesehen von  

 den Limitationen der 

Wertstoffverarbeitüng 

selbst, existiert eine 

gewisse Ungewissheit 

bei den Langzeitfolgen 

von Deponierüng. Die neüesten Deponien sind hygienisch angelegt, also 

nebeneinanderliegend, versiegelt ünd mit Erde bedeckt ünd von hohem 

Sicherheitsstandard, aber die exakten Aüswirküngen eines mo glichen Lochs in der 

Versiegelüng sind nicht bekannt. Aüch steht nicht ünbegrenzt Deponievolümen zür 

Verfü güng (Eriksen 2013, p. 87).  

Ein Großteil dieser weggeworfenen, verbrannten ünd deponierten Rohstoffe sind 

Lebensmittel, welche ha üfig noch nicht abgelaüfen waren, oder welche bei 

Figure 3 Zusammensetzung des Restmülls (MA 48 2016, p. 45) 
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ordnüngsgema ßer Lagerüng ünd verbessertem Haüshaltsmanagement rechtzeitig 

ha tten verzehrt werden ko nnen. Biogene Abfa lle bieten erhebliches Potential fü r 

Abfallvermeidüng, da sie dürch Koch- ünd Einkaüfgewohnheiten, sowie der 

Gartengestaltüng (Kompostierüng) entstehen (Kranert, Cord-Landwehr 2010, p. 87). 

Abgesehen von der Abfallmenge ünd das beim Kompostieren entstehende Methangas, 

ko nnte hierbei aüch ein erhebliches Potential an CO2, Wasser, Herbi- ünd Pestiziden 

eingespart werden, da weniger Lebensmittel prodüziert werden mü ssten. Deütsche ünd 

internationale Stüdien wie jene von ‚Eüropean Comimission’ ünd ‚Worldwatch Institüte’ 

scha tzen, dass zwischen 33-50% aller prodüzierten Lebensmittel weggeworfen werden 

(Vogt 2016, p. 56).  In der Thematik Abfallvermeidüng hat Lebensmittelverschwendüng 

seitens Privatkonsümenten ünd –konsümentinnen deswegen derzeit eine 

Vorrangstellüng in der Eüropa ischen Union, nach der vielfach zitierten Logik ‚Die besten 

Abfa lle sind die erst gar nicht entstandenen’ (AGo F - Arbeitsgemeinschaft o kologischer 

Forschüngsinstitüte 1990). Obwohl Abfallvermeidüng sowohl aüf EU-Ebene, als aüch in 

den Mitgliedsstaaten im Rahmen von Gesetzen, aber aüch gesellschaftlicher 

Disküssionen, Priorita t vor anderen Entsorgüngsmaßnahmen hat, sind die Effekte von 

Vermeidüngsmaßnahmen bisher schwer systemisch zü erfassen oder qüantifizierbar, 

wie aüch gesellschaftlich teilweise stark angezweifelt. „Übergeordnet werden unter 

Abfallvermeidung alle Maßnahmen und mögliche Handlungsmöglichkeiten verstanden, die 

das Entstehen von Abfällen bei der Produktion, bei der Distribution, bei der Nutzung und 

bei der Entledigung von Gütern verhindern“ (Kranert, Cord-Landwehr 2010, p. 74), dabei 

kann in die eigentliche Vermeidüng, die Minimierüng des Ge- oder Verbraüchs ünd die 

Wiederverwendüng ünterschieden werden. Es fehlen allerdings allgemein anerkannte 

Methoden, Benchmarks ünd Bezügsgro ßen, üm die la ngeren Nützüngsphasen von 

Prodükten oder die nicht-stattgefündenen Aktivita ten, wie Abfallerzeügüng oder 

Warenprodüktion, bewerten zü ko nnen (Kranert, Cord-Landwehr 2010, p. 89). So 

finden sich die ünterschiedlichsten Anfü hrüngen ünd Bewertüngsgründlagen in der 

Literatür, wie einige kürze Beispiele hier aüfzeigen sollen: Aüsgehend von einem (wenn 

aüch ünrealistischem) vollsta ndigen Recycling aller 60 Millionen üngenützter 

Mobiltelefone in Deütschland, berechnete Oetzel ein Wertstoffpotential von: „3 Tonnen 

Gold, 30 Tonnen Silber, 1.900 Tonnen Kupfer, 1.151 Tonnen Aluminium und 105 Tonnen 

Zinn“ (Oetzel 2012, p. 91), wenn man diese nicht exportierte. Noeke kalkülierte 

hingegen die mo gliche Einsparüng an Gewichtsmenge des zü deponierenden Rest, 
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welche er, nach einer theoretisch vollsta ndigen Aüssonderüng aller Wertstoffe, aüf 80% 

scha tzt (Noeke 1991, p. 78). Einen der fündiertesten Ansa tze stellt die 

Gegenü berstellüng (Kranert, Cord-Landwehr 2010, pp. 74–88) von theoretischem ünd 

praktischem Vermeidüngspotential dar. Er geht dabei von einer ja hrlichen Abfallmenge 

pro erwachsener Person in einem Haüshalt aüs ünd ermittelt ein theoretisches 

Vermeidüngspotential von etwa 45%, intensive Aüfkla rüng ünd O ffentlichkeitsarbeit 

voraüsgesetzt. Dies ümfasst Prodüktions- ünd Konsümverzicht, la ngere Nützüng 

(Reparatür, Upcycling,...) von Gebraüchsgü tern ünd die Prodüktaüswahl (Lebensdaüer, 

Schadstoffe,...), wa hrend des Konsüms, sowie die Eigenverwertüng ünd Kompostierüng 

vor Ort. Realistischerweise, fü gt Kranert hinzü, mü sse man aber von einem Prozentsatz 

zwischen 5 -15% aüsgehen. Weiters ist er der Ansicht, dass Haüs- ünd 

Sperrmü llmengen bei konseqüent dürchgefü hrtem Recycling üm bis zü 70% verringert 

werden ko nnten. Seine Untersüchüngen ergaben fü r Wien ein realistisches 

Vermeidüngspotential von 5,4%, was einer Menge von ja hrlich 15kg pro Person an 

Restabfa llen entspra che, bei einem Gesamtpotential von 30kg/(E-a) (Kranert, Cord-

Landwehr 2010, p. 88). Die Zahlen ko nnten sich allerdings, angesichts der seither 

gestiegenen Abfallmengen, etwas vera ndert haben.  

Neben qüantitativen (mengenrelevanten) Abfallvermeidüngsmaßnahmen, gibt es aüch 

eine qüalitative (schadstoffrelevante) Komponente. Die Sübstitütion von Schadstoffen 

dürch ümweltfreündliche oder zümindest ümweltneütrale Stoffe, wie FCKW in der 

Vergangenheit gezeigt hat, kann dürchaüs fü r eine bedeütende Entlastüng der Umwelt 

sorgen, wobei sie als komplementa r verstanden sollte (Kranert, Cord-Landwehr 2010, 

p. 89). Aüch wenn der Schwerpünkt in dieser Thesis aüf den Privatverbraüchern ünd –

verbraücherinnen liegt, dü rfen die Einflüssgro ßen der Unternehmen ünd gesetzlichen 

Rahmenbedingüngen hierbei keinesfalls aüsgeklammert werden. Denn üm den 

Ressoürcenverbraüch von wirtschaftlichem Wachstüm zü entkoppeln, bedarf es 

politische ünd wirtschaftliche Anreize üm Dematerialisierüng (Vermeidüng des 

Verbraüchs natü rlicher Rohstoffe) ünd Immaterialisierüng (Vermeidüng dürch 

Vera nderüng des materiell-orientierten Lebensstils hin zü versta rkter 

Inansprüchnahme von Dienstleistüngen) zü initiieren (Kranert, Cord-Landwehr 2010, 

pp. 74–75).  

Diese Zahlen ünd Beispiele sollen, anhand des noch aüszüscho pfenden Potentials, 

aüfzeigen, wie wichtig die Etablierüng eines erho hten Wertebewüsstseins bezü glich 



 

 43 

Abfall in der Bevo lkerüng ist, angesichts der vielen offenen Problem- ünd 

Forschüngsfelder, welche zükü nftig in der Abfallwirtschaft zü bewa ltigen sein werden. 

3.3.6. Faktoren von Abfallerzeugung 

 

In diesem Abschnitt wird den Faktoren nachgegangen, welche, abgeleitet aüs einem 

ümweltschonenden Verhalten, ein ümweltentlastendes Entsorgüngsverhalten 

beeinflüssen. Die Erkla rüng menschlichen Verhaltens als Gegenstand von 

psychologischen Betrachtüngen fü hrte zür Entwicklüng der ‚environmental psychology’, 

zü deütsch ‚Umweltpsychologie’, als sozialwissenschaftliche Disziplin (Noeke 1991, 

p. 81). Das Ziel dieser ist ein Beitrag zür Lo süng von Umweltproblemen, denn die 

Kenntnis von Einflüssgro ßen aüf das (Entsorgüngs-)Verhalten ist als Gründlage fü r die 

Lo süng o kologischer Probleme notwendig. Ferner bestimmen sie, in Form von 

gesellschaftlichen Dynamiken, wesentlich die Rahmenbedingüngen, ünter welchen 

Abfallwirtschaftsbetriebe arbeiten (ebd. 1991, p. 81). Cord-Landwehr (Cord-Landwehr 

2002, p. 30) fü hrt hierfü r folgende Faktoren an, welche die Abfallentwicklüng in einem 

Siedlüngsgebiet beeinflüssen: 

 

- Art der Abfallsammlung (Behältergröße und –volumenangebot, Leerungsfrequenz) 

- Siedlungsstruktur (Art der Bebauung, besonders Gartenabfälle, häufige 

Bezeichnung: ‚GS’=Gebietsstruktur) 

- Umfang bestehender Systeme zur stofflichen Verwertung (getrennte Sammlung) 

- Sozialstruktur, Lebensstandard 

- mit entsorgter Anteil von Geschäftsabfall und Gewerbeabfall (Einfluß der Satzung 

und der Behältergrößen) 

- Warenangebot, Verpackung, Verbraucher- und Konsumgewohnheiten 

- Saisonale Einflüsse 

- Fremdübernachtungen 

- Verwertungs- und Vermeidungsanreize (z.B. Gebührenhöhe)“ 

Auch wenn die produktions- und konsumtechnischen Entwicklungen und damit die 

externen Faktoren weitervoranschreiten, wird die intrinsisch motivierte Mülltrennung 

durch die Bürger und Bürgerinnen auf absehbare Zeit eine wichtige Bedingung für 

umweltgerechte Entsorgung bleiben. Denn selbst wenn die Siedlungsstruktur ideal 
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angelegt, sowie Art und Umfang der Entsorgungssysteme zu einem Maximum 

ausgereizt sind, entscheidet letztlich der Wille des Verbrauchers und der Verbraucherin 

darüber, wie Abfall gehandhabt wird. Die Mülltrennung in automatischen 

Sortieranlagen wird, laut dem Vorstand von ARA, auch in nächster Zukunft, aufgrund 

von anhaftenden Verschmutzungen, nicht an die Trennqualität durch die Bürger und 

Bürgerinnen herankommen (Holzmüller 2014).  

Als wichtige institutionelle Einflussfaktoren auf die Verbrauchs- und 

Konsumgewohnheiten gelten neben dem Entsorgungsangebot, die Information und 

Kommunikation, 

sowie damit 

einhergehend, Er-

ziehung und Bildung 

(Udwary 2013, 

pp. 14–17). Dies und 

die oben angeführte 

Einflusskomponente 

der Sozialstruktur, 

bzw. des Lebens-

standards, sind auf 

individueller Ebene 

klassische Sozial-

isierungsaspekte nach 

Inglehart und Klages, 

denn es ist nicht 

ausreichend die 

richtige Trennung von 

Müll zu erklären, 

wenn der Sinn darin 

nicht erkannt wird. 

Persönliche Werte, 

Wissen und die damit 

korrespondierende 
Figure 4 Relevante Einflussfaktoren auf das Konsum- und Entsorgungsverhalten 

(Noeke 1991, p. 34) 
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konkrete Möglichkeit etwas zu unternehmen, können somit, wie auch in der obigen 

Grafik angeführt, als wichtige Determinanten für umweltentlastende Konsum- und 

Entsorgungsmuster verstanden werden (FUWA - Future of Waste 2013, p. 11). Durch 

Werbung, Mode und das mehr oder weniger nützliche Warenangebot wird der Konsum 

anzuregen versucht, welcher letztlich als Abfall endet (worauf später noch näher 

eingegangen wird). Aus diesem Grunde ist die Komponente der Information so relevant, 

denn für ein umweltbewusstes Verhalten, muss zunächst einmal ein Bewusstsein für die 

Umwelt gegeben sein und als Problematik erkannt werden (Kranert, Cord-Landwehr 

2010, p. 36). Studien belegen, dass sich Umweltwissen positiv auf Umweltwerte und 

sich diese anschließend auf das Umweltverhalten auswirken können (FUWA - Future of 

Waste 2013, p. 10). „Im allgemeinen kann ein Individuum Problemlagen mit starken 

ökologischen Auswirkungen als Konsequenzen eigenen Handelns wegen der Komplexität 

möglicher Wirkungen nur unzureichend erfassen. Als Ausweg entwickeln Individuen 

darum Wertvorstellungen als handlungsleitende Orientierung, die zugleich ökologische 

Bewertungen des eigenen Handelns zulassen; das gesellschaftliche wie auch das 

individuelle Wertesysteme eines Menschen können als bedeutsame Bezugs- und 

Hintergrundvariable für Bedürfnisse, Bedarfe und Einstellungen angesehen werden.” 

(Fietkau 1984, p. 71) Derart komplexe Überlegungen bleiben daher, aufgrund von 

individuell verfestigten Wertepositionen, erspart, und dies unterstützt wiederum die 

schnelle Handlungsfähigkeit. Doch kann, wie bereits im vorangegangenen Kapitel über 

Werte näher ausgeführt, umweltentlastendes Verhalten nicht alleine aufgrund von 

umwelterzogenen Werten sichergestellt werden. Die erwähnten, externen Faktoren 

spielen ebenfalls eine erhebliche Rolle, wie die Pragmatik des Alltagshandelns – „Die 

(noch) kriegserfahren sparsame Großmutter nutzt alles bis zum Letzten; der 

umweltfreundliche Öko-Aktivist ersetzt seine Freizeitausrüstung im Rhythmus der 

Jahreszeiten.“(Keller 1998, p. 49) Neben den Wertehaltungen und dem Handeln von 

Einzelakteuren und -akteurinnen ist auch die gesamtgesellschaftliche Wertehaltung ein 

wesentlicher Faktor bei der Vermeidung von Abfällen. In einer Gesellschaft, die davon 

überzeügt ist, dass sie es ‘sich leisten kann’ Gegenstände ünd Lebensmittel 

wegzuwerfen, können Vermeidungsmaßnahmen nur begrenzt erfolgreich sein 

(Schneider, Lebersorger 2010, p. 31) Psychologisch fundierte Interventionsmethoden 

können in kognitive und verhaltenstheoretisch orientierte Ansätze unterteilt werden. 

Zu letzteren gehören unter Anderem Rückmeldungen, Belohnungen und 
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Handlungsanreize, also lerntheoretisch fundierte Strategien. Dabei werden entweder 

vorausgehende (z.B. Verhaltensangebote) oder konsequente (z.B. Bestrafungen) 

Techniken eingesetzt. Dies wird beispielsweise derzeit im Zuge von 

Recyclingmaßnahmen umgesetzt. Bei kognitiven Ansätzen wird hingegen versucht, 

durch die Beeinflussung von Werten, Normen, Wissensbeständen, Motivationen und 

Einstellungen umweltschonendes Verhalten zu fördern (FUWA - Future of Waste 2013, 

p. 11). Die Entwicklung eines Bewusstseins für die ökologischen Konsequenzen 

individueller Handlungen ist hierbei, als erster Schritt zur Änderungen von 

Verhaltensmustern, von hoher Relevanz, um das eigene Engagement zu motivieren und 

alltägliche Hindernisse oder konkurrierende persönliche Wertehaltungen im Sinne der 

Umwelt zu lösen (FUWA - Future of Waste 2013, p. 4) 

3.3.6.1. Konsumverhalten, Lebensstile und Obsoleszenz 
 

Unter den oben genannten Einflüssfaktoren aüf die Abfallerzeügüng befindet sich aüch 

das Konsümverhalten. Nün darf dieses nicht lediglich als ein Faktor von vielen 

betrachtet werden, es ist der Ursprüng von Abfall. Je mehr konsümiert wird, desto mehr 

Abfall entsteht. „Die Abfallwirtschaft bleibt dabei das quantitative Spiegelbild unseres 

Produktions- und Konsumverhaltens. Was an Produkten wird, wird auch zu Abfall; zumeist 

ist es nur eine Frage der Zeit.“ (Scharff, Stiglitz 2005, p. 8). Deshalb soll diese Passage 

dem Konsüm ünd seinen Aüswirküngen gewidmet sein. 

Abfall wird nicht gezielt prodüziert, sondern entsteht ganz nebenbei, im Gegensatz züm 

Konsüm. Die allta gliche Warenprodüktion fü hrt aber zü großen, anfallenden 

Abfallmengen, welchen sich die meisten Konsümenten ünd Konsümentinnen nie 

bewüsst werden. So erzeügt die Herstellüng eines einzelnen Mobiltelefons 

beispielsweise üm die 75 Kilogramm Abfall, ein Laptop erzeügt sogar bis zü neün 

Tonnen Mü ll (Eriksen 2013, p. 42). Aktüelle Indüstriegesellschaften, welche sich am 

wirtschaftlichen Wachstüm messen, sind aüf einen schnellen Dürchlaüf dieser ünd 

anderer Prodükte angewiesen. Ohne den sta ndigen Entwertüngsprozess von Waren zü 

Abfa llen, findet das derzeitige Wirtschaftssystem keinen Absatzmarkt fü r neüe Gü ter, 

welche in Erlo se verwandelt werden ko nnen. Die moderne Konsümkültür grü ndet sich 

aüf dem Verbraüch ünd der Fa higkeit zü entsorgen, üm reine Bedarfsdecküng dürch 

Gü ter ünd Dienstleistüngen geht es dabei meist nicht mehr. Konsüm als den alleinigen 

Zweck ünd Ziel von wirtschaftlichen Handlüngen zü sehen, wa re aber kürzsichtig, denn 
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wirtschaftliche Aktivita ten sind zyklischer Natür ünd enden nicht im Konsüm (Lewe, 

Othold, Oxen 2016, p. 26). Das entstehende ‚Unbraüchbare’ müss schließlich beseitigt 

werden, doch die „Kultur des Aufbewahrens wird entwertet, weil die unerschöpfliche 

Verfügbarkeit des Ersatzes an ihre Stelle tritt.“ (Keller 1998, p. 13) Wenn aber Waren 

massenhaft ünd billig prodüziert werden, sinkt gleichzeitig die Schwelle diese in Abfall 

zü verwandeln (Eriksen 2013, p. 67). So deüten die Zahlen daraüf hin, dass 

‚Verschwendüng’ zwar in armen Staaten im Prodüktionsbereich zü verorten ist, aber in 

Indüstriela ndern vorwiegend im Handlüngsbereich der Konsümenten ünd 

Konsümentinnen liegt (Vogt 2016, p. 61). Die Flü chtigkeit der Konsümobjekte kreiert 

eine Beziehüngslosigkeit züm Prodükt, ganz nach dem Motto: ‚Heützütage kennen die 

Menschen von allem den Preis ünd von nichts den Wert’. Ohne Beziehüng wird den 

Gü tern kein Wert beigemessen ünd der Entsorgüngsweg eines wertlosen Prodükts wird 

nachrangig. Massenprodüktion ünd U berflüss versta rken diesen Effekt der 

Bedeütüngslosigkeit (Udwary 2013, p. 58). 

Die massenhafte Vervielfa ltigüng von Prodükten ha ngt, in Wechselwirküng mit 

wirtschaftlichen Aspekten, ünter Anderem mit sozialstrüktürellen Wandlüngsprozessen 

züsammen. Kleinere Haüshaltsgro ßen dürch Urbanisierüngsprozesse, 

Individüalisierüng ünd Plüralisierüng der Lebensstile ünd verfü gbare Zeit als knappe 

Ressoürce fü hren zü einem ansteigenden Aüsmaß an Aüsstattüngen ünd einer Tendenz 

zü Convenience-Prodükten (z.B. Mikrowelle, Tiefkü hltrühe, etc.), sowie zü einer 

Erlebnisgesellschaft hinsichtlich Freizeitaktivita ten (Noeke 1991, p. 31). Hier ero ffnet 

sich ein breites, bisher selten bearbeitetes Forschüngsfeld bezü glich der Korrelation von 

soziodemographischen Konsümmüstern ünd dementsprechenden 

Abfallentsorgüngsverhalten, denn das Pha nomen der Verschwendüng in westlichen 

La ndern ist mitünter Resültat konsümorientierter Lebensstile (Keller 1998, p. 18). Die 

Tatsache, dass diese Müster Teil eines Lebensstils sein ko nnen, verweist daraüf, dass 

Prodükte, neben ihrem fünktionalen Nützen, aüch von symbolischem Wert sind. 

Gegensta nde ziehen ihre Wertscha tzüng aüs den ihnen anhaftenden gesellschaftlichen, 

diskürsiven Attribüten. Die soziale, identita tsstiftende Fünktion einer Ware entspringt 

dem Design - einer vorherrschenden, flü chtigen Mode, welche die Einbindüng in eine 

Gemeinschaft verspricht (Nebelüng, Pick 2003, p. 124). Das Vertreten von Werten dürch 

das a üßerliche (modische) Erscheinüngsbild hat, vor allem im Kontext der Werbüng, 

ünter dem Begriff ‚Lebensstile’ in den letzten Jahren als relevante Kültürkonzepte stark 
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an Bedeütüng gewonnen. Dabei handelt es sich üm schichtspezifische, la ngerfristige 

Lebensweisen von Grüppen ünd Individüen, welche im Konsüm-, Freizeit- ünd 

Sozialverhalten beobachtbar sind. Anders als beim Lebensstandard, steht die finanzielle 

Lage der sie aüslebenden Personen nicht in einem direkten Verha ltnis zü deren 

Kostspieligkeit (Golonka 2009, p. 41). „Vor allem die postmoderne (Life-Style-) Werbung 

vermag (...) Lebensstile, also die Alltagskultur der Rezipienten, ihre Werthaltungen, 

Normen, Verhaltensmuster usw. zu beeinflussen, ist Multiplikator der 

Individualisierungstendenzen, vermittelt Identitäten, bildet die fremden Leitideale der 

Werbetreibenden nach und macht sie zu wichtigen Wert- und Normmaßstäben, an denen 

(durch unreflektierte Nachahmungsmechanismen) Verhalten der breiten Bevölkerung 

gemessen wird, bietet fertige Orientierungshilfen für ein korrektes Konsum- und 

Kulturverhalten an.“ (Golonka 2009, p. 74). Dies erfolgt meist dürch das Konzept der 

SINUS-Milieüs, erarbeitet von dem Sozialforschüngsinstitüt Sinüs Sociovision in 

Heidelberg, wobei dieses versücht Menschen ünd ihre Lebenswelten ganzheitlich zü 

erfassen ünd als Zielgrüppen zü beschreiben (Golonka 2009, p. 53). „Die Vielfalt an 

voneinander sich abgrenzenden Konsumstilen heute ist Ausdruck einer umfassenden 

Konsumkultur, die nicht nur als kulturelles Muster der Befriedigung des privaten Bedarfs 

durch Produkte und Dienstleistungen zu begreifen ist, sondern zugleich als ein 

Kulturmodell, das auf der permanenten quantitativen wie qualitativen Erweiterung der 

Bedürfnisse des öffentlichen, privatwirtschaftlichen und privaten Bedarfs beruht.“ (Keller 

1998, p. 18) Um die Umlaüfgeschwindigkeit von Waren zü erho hen, ist das Individüüm 

dazü angehalten, sich stets fü r neüe Prodükte zü interessieren ünd diese kürz daraüf 

wegzüwerfen, da sie als nütz- ünd wertlos empfinden werden. Die Steüerüng des 

Konsüms ünd Entsorgens ünd damit die tradierten Erwartüngen an die Daüerhaftigkeit 

von Waren, hin zür Akzeptanz des ha üfigen Ersatzes, erfolgt ü ber Unternehmen, welche 

dürch Werbüng ünd Marketing individüelle Sehnsü chte (nach Lebensstilen) wecken. 

Dazü geho rt die Erzeügüng von Moden dürch Werbüng, aüch psychologische 

Obsoleszenz genannt (Packard 2011, p. 89). Als geplante Obsoleszenz wird absichtliche 

Veraltüng oder Verschleiß bezeichnet, ünter psychologischer Obsoleszenz versteht man 

die Betrachtüng eines Prodüktes als altmodisch ünd ü berholt aüfgründ von 

Modeerscheinüngen, obwohl es qüalitativ noch seiner Leistüng entspricht (ebd. 2011, p. 

73). Der Gegenstand verliert, obwohl er noch voll fünktionstü chtig ist, dürch 

aüfwendige werbetechnische Inszenierüngen seine Anziehüngskraft, da er ‚ünmodern’ 
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erscheint. Der Wechsel von Geschmacks- ünd Akzeptanzmüster wird dürch Werbüng 

kü nstlich zü beschleünigen versücht. Hier sind Mobiltelefone ünd Compüter ein gütes 

Beispiel, welche oftmals zü Abfall werden, weil ein neüeres, modischeres Modell aüf den 

Markt gekommen ist, nicht aber weil der Prodüktlebenszyklüs vollendet worden wa re 

(Kranert, Cord-Landwehr 2010, p. 36). „Die Mode kann den Wert einer Ware völlig 

zerstören, selbst wenn deren Brauchbarkeit nicht beeinträchtigt wird.“ (Packard 2011, p. 

88) Angesichts dessen wird in der Umweltethik oftmals ein Wertewandel zügünsten von 

‚Süffizienz’ gefordert, dies scheint aber, in Form von o kologisch verantwortbaren 

Lebensstilen, nür ümsetzbar zü sein, wenn er nicht in Form von Verzicht erlebt werden 

müss, sondern als Gegentrend zür Qüantita t, hin zür Qüalita t  (Vogt 2016, pp. 66–67).  

Es gibt bereits Lebensstile, welche sich, ohne zwangsla üfig dahinter stehende 

Werbemaschinerie, schon in die Richtüng dieses Gegentrends bewegen, wie der 

demonstrative Nicht-Besitz (strategischer Konsüm), die Betonüng immaterieller Werte 

(Sharing Economy) oder besonderer Qüalita tseigenschaften (BIO-Prodükte, Slow Food, 

LOHAS, Langlebigkeit ünd Reparatürfa higkeit) ünd der Distinktionsgewinn dürch die 

Inszenierüng des Gebraüchten (Secondhand, Shabby-Look, gelo cherte Hosen,...) (Vogt 

2016, p.73). Hierbei glaübt der oder die Handelnde an die o kologische Wirksamkeit des 

eigenen Verhaltens ünd erlangt aüf diese Weise vor sich selbst ünd/oder vor anderen 

soziale Anerkennüng. Das ümweltvertra gliche Verhalten kann dabei dem oder der 

solchermaßen Handelnden ein exklüsiveres Image vermitteln (Fietkaü 1984, p. 108). 

Nachhaltige Lebensstile, bei welchen Abfallvermeidüng dürchaüs einen Teilbereich 

darstellt, wie beim sogenannten Mü lltaüchen/Dümpstern oder Zero-Waste-Lifestyle, 

sind mittlerweile weltweit verbreitet, wenn aüch nür bei einem (noch) geringen Anteil 

der Bevo lkerüng. Aüch das Kompostieren von biogenen Abfa llen wandelt sich bei 

manchen Natürliebhabern ünd Natürliebhaberinnen von der nü chtern betriebenen 

Notwendigkeit zür mit Freüde betriebenen Freizeitaktivita t, wie es die Existenz von 

Bü chern ünd Kürsen, bis hin zü Kompostiervereinen zeigt, welche den Einzelnen ein 

dürchwegs positives Identifikationspotential bieten (Fayet 2003, p. 161). Generell kann 

festgehalten werden, dass der Gang aüf den Flohmarkt, in den Secondhandladen oder 

züm Komposthaüfen heützütage keine traürige Notwendigkeit mehr, sondern eine 

ü berwiegend positiv bewertete Handlüng darstellt, die bisweilen aüch von 

wohlhabender Kündschaft gerne ünd mit Selbstbewüsstsein vollzogen wird (ebd. 2003, 

p. 161). 
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3.3.7. Soziale Akzeptanz von Abfall in der Öffentlichkeit  

 

Um das Thema der Abfallwirtschaft aüs ünterschiedlichen Blickwinkeln betrachten zü 

ko nnen, braücht es aüch die Perspektive der Bevo lkerüng. Abfallwirtschaft kann nicht 

ohne sozialen Kontext gesehen werden, geschweige denn erfolgreich betrieben werden, 

wie die weltweit ünterschiedlichen Abfallstrüktüren zeigen (Scharff, Stiglitz 2005, p. 7). 

In der Marktwirtschaft legitimieren sich Abfallwirtschaftsbetriebe dürch spezifische 

gesellschaftliche ünd (ümwelt-)politische Bestrebüngen, anders aüsgedrü ckt, dürch das 

o ffentliche Interesse. Dieses wird als Allgemeininteresse dürch Politik ünd den Staat 

festgelegt, je mehr o ffentliches Interesse in einer Gesellschaft vorherrscht, desto mehr 

Aüfmerksamkeit erfa hrt die Abfallwirtschaft (Noeke 1991, p. 58). Und wer ko nnte eine 

qüantitativ ünd qüalitativ bessere Lobby darstellen als eine aüfgekla rte, fachlich 

interessierte Bevo lkerüng? In westlichen Indüstrie- ünd Wohlstandsgesellschaften 

Eüropas ist das Abfallproblem vorwiegend von geringem Stellenwert, aüfgründ von 

mangelnder, ünmittelbarer Betroffenheit der Bü rger ünd Bü rgerinnen dürch 

Siedlüngsabfa lle. Aüs Sicht dieser wird in der Regel angenommen, dass Abfa lle 

problemlos beseitigt werden. Da derzeit keine aküte wirtschaftliche Krisenzeit in 

O sterreich vorherrscht, werden den meisten Siedlüngsabfa llen (fast) kein 

Gebraüchsnützen mehr zügebilligt ünd als wertlos weggeworfen (ebd. 1991, pp. 97-98). 

Aüch die Tatsache, dass Siedlüngsabfa lle gewo hnlich nicht direkt scha digend aüf den 

Entsorger oder die Entsorgerin wirken, solange sie sich in deren Besitz befinden, tra gt 

dazü bei, dass die o kologischen Konseqüenzen des eigenen Handelns nür indirekt 

erfahren werden. Scha dliche Umwelteinwirküngen entwickeln Abfa lle erst im Zeitlaüf 

ihrer Behandlüng oder Ablagerüng, in Form von Deponiegasen, Sickerwasser oder 

Lüftschadstoffen wa hrend des Verbrennüngsprozesses. Diese negativen Folgen werden 

allerdings nür in Aüsnahmefa llen erlebt ünd zwar wenn Siedlüngen nahe an Deponien 

oder Behandlüngsanlagen errichtet sind. Ein Gefü hl der Betroffenheit hinsichtlich 

Abfa llen verspü ren daher, Umfragen züfolge, nür wenige Befragte (ebd. 1991, p. 98). 

Aüch ist Abfallwirtschaft kein Thema, dass ha üfig in der Wiener O ffentlichkeit diskütiert 

wird, einem Großteil der Bevo lkerüng sind die Problematiken nicht bewüsst, oder sie 

verdra ngen das Problem, wie gesellschaftlich akzeptiert. „Bei genauerer Betrachtung 

herrschen immer noch Unverständnis und Festhalten an eingesessenen Handlungsweisen 

vor, sodass die Situation in vielerlei Hinsicht noch verbesserungswürdig erscheint. Zudem 
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scheinen viele Bestrebungen eher in Richtung möglichst umfassender energetischer 

Verwertung anstelle vorsorglicher Vermeidung des Aufkommens (...) zu gehen.“ (Schneider, 

Lebersorger 2010, pp. 3–4).  

Zweifellos ist das gegenwa rtige Verhalten gegenü ber Abfall ünd Schmütz aüch 

o kologisch ünd damit pessimistisch determiniert. Die Redüktion, Beseitigüng ünd 

Unscha dlichmachüng gefa hrlicher Abfa lle soll Menschen von einer nicht ünerheblichen 

Sorge befreien, ein derartiges Bewüsstsein ist indes nür begrenzt vorhanden. Direkt 

sichtbarem, aber vergleichsma ßig eher belanglosem Unrat, wie Vandalismüs, scheint 

man mehr Sorgfalt entgegenzübringen, als indirekten, nicht ünvermittelt 

wahrnehmbaren Abfa llen (Rühs 2005, pp. 45–46). So trifft man ha üfig aüf 

aüsgepra gteres, privates Verantwortüngsbewüsstsein im Sinne von 

Saüberkeitsappellen, wie der Reinlichkeitserziehüng von Kleinkindern, welche 

allerdings ha üfig das Gegenteil ihrer Intention hervorbringen. „Insbesondere unter dem 

Einfluss industrieller und profitorientierter Interessen ergibt sich häufig das Paradox, dass 

mehr Sauberkeit stärkere Verschmutzung bedeutet. Die enorme Umweltbelastung durch 

Wasch-, Putz-, und Reinigungsmittel ist bekannt, ebenso das Anwachsen des 

Bakterienproblems durch den unnötigen Gebrauch von bakteriziden Substanzen in der 

Schmutzbekämpfung.“(ebd. 2005, p. 47) Geht es aber üm den o ffentlichen Bereich, im 

Sinne von Entsorgüngsanlagen oder Problemstoffbeseitigüng beispielsweise, so spricht 

man kaüm darü ber, die Problematik wird in gewisser Weise ünsichtbar. Doch nicht alle 

Abfallthemen sind davon betroffen. Im Rahmen abstrakter U berlegüngen oder 

konkreter Strategien sehr wohl thematisiert, werden die Formen des Umgangs mit einer 

bedrohlichen, weltweiten Sitüation, mit moralisch erhobenem Zeigefinger. Aüssagen zür 

perso nlichen Abfallvermeidüng, Bewüsstseinsschaffüng oder wissenschaftlichen 

Interessensentfachüng der Disziplin findet man hingegen kaüm vor (Keller 1998, pp. 54-

55).  

In modernen Sta dten wird Mü ll nicht nür aüs infrastrüktürellen Grü nden nachts 

entfernt, sondern aüch, üm nicht das Stadtbild zü trü ben. Zü einem Merkmal des 

modernen Menschen, wie aüch einer modernen Stadt geho rt es, die Berü hrüng mit 

Abfall zü meiden, dürch Ordnüng ünd Klassifizierüng aüf Saüberkeit zü achten (Dü rr 

2016, p. 140). „Abfall ist ein gesellschaftliches Tabu.“ (Oetzel 2012, p. 81) Er wird 

irgendwohin verfrachtet, wo er nicht mehr registriert ünd physisch, wie psychisch 

verdra ngt wird. Dann tritt, zümeist mit zeitlicher Verzo gerüng, ein Giftstoff oder etwas 
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Scha dliches aüf. Damit wird Abfall wieder mit Sinn versehen, er stellt nün eine Gefahr 

dar. Er tritt in dieser Phase als diese wieder in die gesellschaftliche Wahrnehmüng ein. 

Der Wiedereintritt wird meist in Form von medialen Informationen erfahren ünd nicht 

mithilfe von direkter, sensorischer Wahrnehmüng, weswegen die ko rperliche Sensorik 

nicht aüf die Wahrnehmüng von Umweltscha digüngen aüsgerichtet ist. Der 

Ursachenzüsammenhang zwischen Verürsacher ünd Verürsacherin ünd der scha dlichen 

Wirküng wird damit getrennt (Nebelüng, Pick 2003, p. 101). Solange Informationen 

ü ber Umweltproblematiken nicht an den Nahbereich gekoppelt werden, ünterstü tzen 

diese die moderne Doppelmoral. Da sie als Fakten pra sentiert werden, aüf welche das 

Individüüm keinen Einflüss besitzt, sondern technisch gelo st werden mü ssen, werden 

verürsachende Personen der Verantwortüng enthoben. Jedoch beraübt man sich, ohne 

Verantwortüng, der eigenen Meinüng ünd Gestaltüngsmo glichkeiten  (ebd. 2003, p. 

224). Informationen ü ber Umweltproblematiken regen aüf diese Weise nicht züm 

Umdenken an, sondern dazü, den Abfall rechtzeitig wegzüschaffen oder selbst zü 

flü chten. Dürch die Pra sentation einer technischen Lo süng von Abfallproblemen, 

verschiebt sich die Thematik tiefer in die Abstraktion ünd der ünd die Einzelne entfernt 

sich noch weiter von den Dingen. „Recycling ohne Veränderung der herkömmlichen 

Wertvorstellungen und des gewohnten Konsums erreicht keinesfalls den erwünschten 

Einfluß auf den sparsamen Umgang mit Ressourcen und die produktionsspezifischen 

Umweltbelastungen. Es stellt noch nicht einmal eine Garantie für eine 

umweltfreundlichere Beseitigung der entstandenen, womöglich fein säuberlich getrennten 

Abfälle dar. Vielmehr zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre, daß derartige 

Umweltschutzmaßnahmen häufig als Alibi für eine Mehrproduktion mißbraucht werden.“ 

(AGo F - Arbeitsgemeinschaft o kologischer Forschüngsinstitüte 1990, p. 44), da ein 

Brüch zwischen der o ffentlichen Wahrnehmüng von Recycling als ünhinterfragt güte Tat 

fü r die Umwelt existiert ünd der harten Tatsache, dass es sich dabei trotz allem üm 

einen ‚Down-Cycling-Prozess’ handelt, welcher Energie verbraücht, Materialqüalita t 

mindert ünd nicht restlos operiert. Es dabei die Umwelt nür begrenzt, wahrt aber ümso 

mehr die moralische Integrita t der Recycelnden (Lewe, Othold, Oxen 2016, pp. 14–15). 

Allgemein ist ein gesellschaftliches Defizit festzüstellen, welches das Begreifen von 

Abfallvermeidüng ünd – entsorgüng als gemeinsame Aüfgabe betrifft. „Die Vermutung 

liegt nahe, dass es modernen Gesellschaften nicht darum geht, das Abfallproblem zu lösen, 

sondern Unlust, sinnlich unangenehm Erfahrbares, zu vermeiden. Aufrichtig wäre es, sollte 



 

 53 

wirklich der Wunsch bestehen, das Abfallproblem zu lösen, den Abfall in der körperlichen 

Nähe zu belassen und damit das Problem anzuerkennen.“ (NebelüngPick 2003, p. 224) 

Dies mag nün im ersten Moment extrem klingen, ist es aber nicht, wenn man daran 

denkt, dass z.B. bei der Kompostierüng (oder Upcycling) ja genaü dies geschieht.  

Trotz vielerlei dürchgefü hrter Maßnahmen hinsichtlich Abfallentsorgüng dürch die 

Stadt Wien, üm die Einwohner ünd Einwohnerinnen zü erreichen, ist, laüt Umfragen, ein 

hohes Nicht-Wissen zü verzeichnen (Udwary 2013, p. 129). Um aüf dem, 

Mü lltrennüngsvorschriften ünd –methoden betreffenden, aktüellen Stand zü sein, 

scheint ein hohes Maß an Selbstrecherche ünd damit Aüfwand erforderlich zü sein. Fü r 

die Umsetzüng dessen ist allerdings eine individüelle Priorisierüng des Abfallthemas 

vonno ten, welche nicht ünbedingt vorrangig gegeben ist (ebd. 2013, p. 129). Eine Grazer 

Restmü llstüdie stellte bereits 2012 fest, dass das Ziel sein mü sse, Unwissenheit ü ber 

Mü llgebü hren ünd korrekte Mü llentsorgüng, dürch die Sta rküng des Bewüsstseins der 

eigenen Restmü llmenge, sowie die damit verbündenen Kosten, zü minimieren  (ebd. 

2013, p. 11). Verbraücher ünd Verbraücherinnen scheinen in zünehmenden Maße ihre 

eigene Gleichgü ltigkeit als bedeütende Umwelthü rde zü erkennen, ist Recycling doch 

zür übiqüita ren Kültürtechnik geworden. Recycling, als Aüsdrück der Sorge üm Natür 

ünd Umwelt, gilt als bü rgerliche Pflicht verantwortüngsbewüsster Konsümenten ünd 

Konsümentinnen in Wien (Trischler 2016, p. 228). Die Implementierüng von 

Abfallsortierüng als ‚das’ o kologische Handeln schlechthin, legt nahe, dass sich „Abfall 

(...) in besonderem Maße für Moralisierungsprozesse alltäglichen Handelns und 

ökologischen Verantwortungskonstruktionen“ (Keller 1998, p. 25) eignet. Es bietet sich 

somit an, dieses moralische Bewüsstsein weiteraüszübaüen ünd üm Wissen zü 

erga nzen, welches sich in spezifische ümweltentlastende Verhaltensweisen ümlenken 

la sst, die weiterfü hren als der Wille zü Recyceln.  
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4. KAMPAGNEN 

 

Im anschließenden Kapitel wird dargelegt, welch bedeütende Rolle Kampagnen ünd 

ihre Bildmotive aüf die Beeinflüssüng des kollektiven Geda chtnisses einnehmen ko nnen. 

Da die heüte vorherrschende Art ünd Weise medial zü kommünizieren ü ber Bilder 

stattfindet, wird aüf diesem Feld ein Schwerpünkt liegen. Es soll aüfgezeigt werden, dass 

Bilder ünter Anderem tief im gesellschaftlichen Geda chtnis, im Unterbewüsstsein, 

verankert sind ünd Assoziationen hervorrüfen. Nür mithilfe dieser Assoziationen 

ko nnen Bilder gelesen ünd gedeütet werden, nür so kann Werbüng, welche sich oft aüf 

ein Bild redüziert, fünktionieren. Tradierte, ünza hlige Male wiederholte Motive pra gen 

sich im Geda chtnis ein ünd werden dürch gedankliche Wiederholüngsprozesse zü 

Orientierüngshilfen bis hin zü Wertehaltüngen in der allta glichen Informationsflüt. Dies 

soll die Relevanz von Kampagnen im Kontext dieser Arbeit offenbaren ünd begrü nden, 

weshalb gerade das Instrüment der Werbüng fü r eine Wertevera nderüng bei Abfall von 

Wichtigkeit ist. Es wird in Folge der Begriff der Kampagne definiert ünd anschließend 

aüf ihre strüktürelle Fünktionsweise eingegangen, sowie aüf ihre Aüswirküngen aüf 

Konsümenten ünd Konsümentinnen hingewiesen ünd zületzt die Relation zwischen 

Werbüng ünd Werten aüfgezeigt. 

Es sei hier allerdings aüsdrü cklich daraüf hingewiesen, dass die nachfolgend 

beschriebenen Fünktionsweisen von Kampagnen lediglich eine Dimension von vielen 

darstellt. 

4.1. Begriffliche Abgrenzungen  

 

Der in meiner Arbeit verwendete Begriff der Kommünikationskampagne bedarf 

weiterer Erla üterüng, da sich die Abgrenzüng zü anderen Formen von 

O ffentlichkeitsarbeit nicht eindeütig erschließt.  

Laüt Mernyi (Mernyi 2005, p. 13), dem Leiter des Referats fü r Kampagnen des O GB, 

handelt es sich bei Kampagnen üm  

„eine Serie von Kommunikationsereignissen, oft auch Aktionen genannt, mit dem 

Mindestziel, eine Veränderung in den Köpfen der Menschen zu bewirken. Das höhere 

Ziel ist natürlich, Menschen zu einer konkreten Handlung zu motivieren. (...) 
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Kampagnen sind dramaturgisch angelegte, thematisch begrenzte und zeitlich befristete 

kommunikative Strategien zur Erzeugung öffentlicher Aufmerksamkeit.“  

Nün gibt es aber im heütigen Sprachgebraüch ünza hlige Sübkategorien von Kampagnen, 

dazü za hlen Informationskampagnen, PR-Kampagnen, Marketing-Kampagnen, 

Aüfkla rüngs-Kampagnen ünd viele mehr. Gründsa tzlich beinhalten diese  alle 

vergleichsweise a hnliche Elemente ünd Methoden, doch die Zielsetzüngen 

ünterscheiden sich. Da es in dieser Arbeit üm das Ziel der Vera nderüng von 

Wertehaltüngen geht, nicht aber üm reine Information oder prodüktspezifische 

Momente wie Distribütion oder Absatzerho hüng, soll hier von 

Kommünikationskampagnen aüsgegangen werden. Dies impliziert eine 

Kommünikationsstrategie, welche sowohl in der Lage ist aüf Basis einer 

Bewüsstseinsa nderüng Vera nderüngsprozesse zü bewirken, als aüch mitzügestalten. 

Der Begriff Kommünikationskampagne soll in dieser Arbeit folgende Pünkte ümfassen: 

„1) die Konzeption, Durchführung und Kontrolle von  

2) systematischen und zielgerichteten  

3) Kommunikationsaktivitäten zur  

4) Förderung von Problembewusstsein und Beeinflussung von Einstellungen und 

Verhaltensweisen gewisser  

5) Zielgruppen in Bezug auf  

6) soziale Ideen, Aufgaben oder Praktiken, und zwar im 

7) positiven d.h. gesellschaftlich erwünschten Sinn.“ (Bonfadelli, Friemel 2006, S. 15) 

Deütlich werden sollte dabei, dass die Marke oder die Hersteller ünd Herstellerinnen, 

bzw. die Sender ünd Senderinnen der Botschaft nicht von Priorita t sind, sondern die zü 

vermittelnde Botschaft. Kotler (Kotler, Bliemel 2001, pp. 1131–1132) veranschaülicht 

die Fünktion von Kommünikationskampagnen folgendermaßen: „Ausgestaltungsformen 

von Kommunikations-Kampagnen sind im Wesentlichen Werbung, Verkaufsförderung und 

Öffentlichkeitsarbeit.“ Hier werden drei Pünkte angesprochen: Die O ffentlichkeitsarbeit, 

die Werbüng ünd die Verkaüfsfo rderüng, wobei letztere im Züge dieser Arbeit aüs 

selbsterkla renden Grü nden vernachla ssigt werden darf. Die O ffentlichkeitsarbeit ist 

insofern von Wichtigkeit, da sie das Element der Langfristigkeit ünd der 

sprichwo rtlichen ‚Arbeit mit der O ffentlichkeit’ implementiert. Aüf die Werbüng soll im 

weiteren Verlaüf ein Foküs gelegt werden, da sie die no tigen Instrümente ünd Methoden 

liefert üm Werte zü beeinflüssen.  
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Die zügründeliegende Definition liefert Schweiger (2009, p. 9):  

„Unter Werbung versteht man die beabsichtigte Beeinflussung von marktrelevanten 

Einstellungen und Verhaltensweisen ohne formalen Zwang unter Einsatz von 

Werbemitteln und bezahlten Medien.“  

Es werden im weiteren Verlaüf der Arbeit folglich beide Begrifflichkeiten, Werbüng ünd 

Kommünikationskampagne, verwendet, da es die Werbüng beno tigt, üm innerhalb einer 

Kommünikationskampagne zü kommünizieren. 

4.2. Funktionsweise von Werbung 

 

Kommünikation als Handlüng offenbart etwas ü ber die oder den Kommünizierenden, 

na mlich ihr oder sein Bild von der Empfa ngerin oder dem Empfa nger. In der Art ünd 

Weise, wie etwas angesprochen oder nicht angesprochen wird, schwingt eine 

Wertehaltüng darü ber mit, welches Welt- ünd Menschenbild als wichtig ünd richtig 

erachtet wird (Baümgartner 2017). Sowohl die Kommünikation als aüch die Werbüng 

bedient sich dabei des Sender-Empfa nger-Modells der Kommünikationswissenschaften, 

welchem die aktive Codierüng der Botschaft dürch den Sender oder die Senderin ünd 

die passive Decodierüng des Empfa ngers oder der Empfa ngerin zügründe liegt. 

Codierüngs- ünd Decodierüngsprozesse ermo glichen Kommünikation (Bürkart 1995, 

p. 401). Unter einem Code versteht man ein festgelegtes System aüs Zeichen ünd 

Symbolen, welches dem Zweck der Versta ndigüng dient. Das Modell bescheinigt der/m 

SenderIn, eine Codierüng der zü sendenden Botschaft in eine visüelle Sprache. Die 

Botschaft wird ü ber einen Kanal an eine/n Empfa ngerIn gesendet. Diese/r müss, üm 

den Inhalt verstehen zü ko nnen, die Botschaft dechiffrieren. (ebd. 1995, p. 401). Um die 

Wirküng von Werbüng zü erkla ren, würde ünter Anderem bereits gegen Ende des 19. 

Jahrhünderts eines der bekanntesten Werbewirküngsmodelle entwickelt: „das AIDA-

Stufenmodell: Attention (Aufmerksamkeit) –Interest (Interesse) – Desire (Drang) – Action 

(Aktion) (Golonka 2009, p. 66), welches allerdings nicht alle Aspekte, wie externe 

Umwelteinflü sse oder die inneren Dispositionen der Rezipienten ünd Rezipientinnen 

berü cksichtigt, weshalb im folgenden mehr dazü erla ütert wird. 
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4.3. Wirkung von Werbung 

 

„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir 

durch die Massenmedien.“ (Lühmann 2009, p. 5). Die gegenwa rtige 

'Informationsgesellschaft' bezieht ihre Informationen beinahe aüsschließlich ü ber die 

Medien. An der Hervorbringüng der Kategorie Abfall ünd ihrer Problematisierüng 

haben Medien ünd ihre Prozesse einen wesentlichen Anteil. Mediale Praktiken lassen 

Mü ll aüf gewisse Weise erscheinen, seine Folgen, den Umgang mit ihm ünd seine 

Bearbeitüng, all dies pra gt das Bild von Abfall in der O ffentlichkeit (Lewe, Othold, Oxen 

2016, p. 42). Erst dürch die Repra sentation des Abfalls in dem o ffentlichen Raüm der 

Massenmedien wird letztlich die Qüalita t des gesellschaftlichen Diskürses ü ber Abfall 

bestimmt, als Beitrag zür sozialen Konstrüktion der Wirklichkeit. Aüf diese Weise 

werden Medien zü Arenen, in welchen dürch selektive Botschaften ü ber den Wert oder 

die Wertlosigkeit von Abfall entschieden wird (Keller 1998, pp. 41–42). Massenmedien 

spalten sich in ünterschiedliche Bereiche ünd Medienformen aüf, es soll der Foküs hier 

aber aüf dem Bereich der Werbüng liegen, denn „[w]ie die Massenmedien Ereignisse 

prozessieren, so prozessiert die Werbung eine Warenwelt, die in semiotischer Weise 

geschlossen ist. Waren sind nicht einfach Einkaufsobjekte, sondern sie verkörpern oder 

symbolisieren ein ganzes Wertesystem.“ (Eckoldt 2007, pp. 89–90) Werbüng befa higt ein 

Prodükt dazü, einen deütlich ho heren Stellenwert als seinen ürsprü nglichen Nützwert 

einzünehmen, da sie ein Lebensgefü hl verkaüft. Jenes ist meist gepra gt dürch die 

Vermittlüng des anzüstrebenden Ideals ünd den Weg dorthin. Werbüng ist daraüf 

aüsgelegt aüf ünterschwellige Wü nsche einzügehen ünd wenn no tig, Bedü rfnisse zü 

erfinden (Toscani 1996, pp. 21-23). Die endlose Schleife des Konsüms ünd damit des 

Abfalls wird weltweit ünterstü tzt dürch den Kaüf von Prodükten, welche nicht beno tigt 

werden, üm Probleme zü lo sen, welche vorher nicht vorhanden waren.  

Eine Problematik der Werbüng ist, dass die Zielgrüppen „nicht immer umstandslos von 

sich aus wollen, was andere als deren Wollen wollen. (…) Die Werbung ist eingestellt auf 

dieses Problem unter Bedingungen, in denen die Durchsetzung von Interessen nicht durch 

Macht oder Recht erfolgen kann und entsprechend auf attrahierende Darstellungs- und 

Kommunikationsformen, kurz: auf die Kunst der Verführung gesetzt werden muss.“ (Kaütt 

2011, p. 94) Es geht hierbei allerdings nicht nür üm den Verkaüf von spezifischen 

Prodükten, sondern den Einflüss der qüantitativen Masse aüf das kültürelle Geda chtnis. 
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So vermag die besta ndige Werbeflüt im o ffentlichen Raüm vielleicht nicht züm Kaüf 

jeder Ware ü berzeügen, aber sie vermittelt den Menschen dürch kontinüierliche 

Repetition wie sie ünd ihr Leben idealerweise aüszüsehen haben (Lenger 2008, p. 9). 

Diese Art der Kommünikation zielt aüf U berzeügüng ab. „Durch die allgegenwärtige 

Präsenz beliebig reproduzierbarer Abbildungen in gedruckter, projizierter oder virtueller 

Form ist der Einfluss des Bildes auf die individuelle und kollektive Erinnerung enorm 

gestiegen. Bilder sind zu herausragenden Faktoren des kulturellen Gedächtnisses der 

Gesellschaft geworden.“ (Urban 2011, p. 316) Die, oben bereits eingeflochtene 

Interpretation des Geda chtnisses stammt aüs der soziologischen Systemtheorie. 

Geda chtnis wird hierbei nicht als Speicher fü r vergangene Züsta nde oder Geschehnisse 

verstanden, sondern als Pra sentation der Gegenwart als ein Resültat der Vergangenheit, 

welche ein kontinüierliches Diskriminieren zwischen Vergessen ünd Erinnern 

prodüziert. „Frei werdende kommunikative Kapazitäten werden durch Wiederbenutzung 

benötigter Sinneinheiten ständig neu imprägniert. Gedächtnis konstruiert 

Wiederholungen, also Redundanz, mit fortgesetzter Offenheit für Aktuelles.“ (Lühmann 

2009, p. 33) Geda chtnis ermo glicht sich somit gegenwa rtiges Operieren mit sta ndigem 

Rü ckbezüg aüf den simplifizierten Vergangenheitshorizont, eine systeminterne 

Konstrüktion, wodürch das sta ndige Rekapitülieren von Vergangenheit Vergessen 

verhindert wird ünd einige Verlaüfswege mit kontinüierlicher Benützüng zü 

eingeschliffenen Richtüngen - Lernprozessen– werden (ebd. 1995, p. 33). Dieser 

Vorgang findet sowohl im Individüellen, als aüch im Kollektiv statt, da maßgebliche 

(historische) Ereignisse zwar sübjektiv wahrgenommen, aber aüch in einem kollektiven 

Kontext gespeichert werden ko nnen, wie beispielsweise ein medienrelevantes 

Geschehen. Medienereignisse erfahren innerhalb des Repra sentationsprozesses eine 

Kompression ünd Konzentration, bis hin zür Symbiose in einem einzigen Bild (Lenger 

2008, p. 9). Bilder eignen sich im besonderen Maße zür Emotionalisierüng, da sie keine 

verstandesma ßige Dürchdringüng erfordern, wie Texte das tün. „Sie werden in der Regel 

beiläufig rezipiert. (…) Die schnelle, oberflächliche Verarbeitung der Bildinhalte, wie sie 

gemeinhin (…) erfolgt, wirkt dennoch hintergründig. Sie setzt unbewusste Imaginationen 

frei und wird im visuellen Gedächtnis aufbewahrt.“ (Urban 2011, p. 337) Beachtenswert 

ist gerade bei Werbüng die Rezeptionssitüation. So geht man davon aüs, „dass 

ästhetische Erfahrungen ganz unausdrücklich und beiläufig, gewissermaßen ohne unser 

Zutun entstehen“. (Moser 2011, p. 30) Der Gebraüch des o ffentlichen Raüms simplifiziert 
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züsa tzlich das Erreichen eines a üßerst heterogenes Pübliküms. Aüf diese Weise findet 

eine immer sta rkere gesellschaftliche Verschiebüng der Reprodüktion von Realita t statt: 

vom gesprochenen Wort, welchem ünmittelbar widersprochen werden kann, hin zü 

Abbildüngen, deren optische Harmonie den Bildverlaüf vor der ünverzü glichen 

Anfechtüng bewahrt (Lühmann 1995, p. 35). Die sübstanzielle Fünktion, welche Bildern 

beigemessen wird, ist die Versicherüng von Aüthentizita t ünd getreüer Wiedergabe von 

Wirklichkeit, von Realita t. Die Erwartüng an das Bild, Objektivita t aüfzüweisen, ist von 

ho herem Grade als an einen schriftlichen Bericht, da es das Geschehen repra sentiert. Es 

gestattet der/m BetrachterIn sich scheinbar direkt mit dem abgebildeten Ereignis 

konfrontiert zü fü hlen ünd somit ein eigenes Urteil bilden zü ko nnen (Bernhardt 2009, 

p. 12). Ferner besitzen Bilder eine pra gnantere Wirküng als Schrift, da die visüelle 

Sinnlichkeit aügenblicklich ünd intensiv aktiviert wird ünd bereitwilliger abstrahiert als 

andere Sinne. Der Verstand ist daran gewo hnt Bilder, welche stets Einflüss aüf 

menschliche Gedanken ünd Gefü hle hatten, als Ideen zü verwenden, addieren aber 

züsa tzlich die Kraft der aügenscheinlichen Pra zision (Goldberg 1991, p. 7). Die 

natürgetreüen Abbildüngen prodüzieren Resonanzen, welche den Reaktionen aüf 

tatsa chliche Ereignisse ünd Personen a hneln. Mit den Vorteilen effizienter 

Massendistribütion, Glaübwü rdigkeit des Dargestellten ünd ünmittelbarer 

Konvertierbarkeit in ein Symbol, würden Bilder (vor allem Fotografien) das ideale 

Werkzeüg der Werbüng. Sie lehrten die Gesellschaft neüe visüelle Codes, modifizierten 

ünd erweiterten die Vorstellüngen von der Grammatik ünd der Ethik des Sehens (Sontag 

2008, p. 9).   

Werbemotive illüstrieren ünseren ta glichen Alltag, aüthentisiert dürch kontinüierliche 

Rezeption, ünhinterfragt. Je o fter ein Motiv mit dem Aüge erfasst wird, desto natü rlicher 

erscheint es üns, desto vertraüter wirkt es aüf üns, da es bereits Erinnerüngen an die 

letzte Sichtüng weckt. Die schlichte, aber ünabla ssige Rezeption von Werbemotiven 

hinterla sst ihre Spüren ünd birgt Gefahren. Aüfgründ der Macht, welche Bilder aüf ünser 

Geda chtnis aüsü ben, würden sie stets genützt üm politische Macht zü repra sentieren 

ünd zü reprodüzieren, dies hat sich bis heüte nicht gea ndert (Diers 1997, p. 12). Bloß 

zeigen die Bilder heüte nicht mehr Herrscher ünd Herrscherinnen aüf O lgema lden, 

sondern wirtschaftliche Prodükte ünd Unternehmen aüf Werbetafeln. So identifiziert 

Werbüng in ihren Kommünikationsakten aüf pra gnante, visüelle Weise die dem Objekt 

bzw. Sübjekt inha renten positiven oder negativen Charaktereigenschaften.  
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„Man kann demzufolge die Unterscheidung von Imagepositiv/Imagenegativ als 

Leitunterscheidung der Werbung verstehen und die (vor allem visuell zum Ausdruck 

gebrachten) Semantiken als diejenigen Kriterienkomplexe auffassen, die in der 

einzelnen Werbekommunikation (…) deutlich machen, was jeweils unter einem 

positiven (bzw. negativen) Image zu verstehen ist. Während die soziale Leistung der 

Werbung für die jeweiligen Auftraggeber in der Wahrscheinlichkeitssteigerung 

gewünschter Anschlusshandlungen im Blick auf die Images liegt (…), besteht die 

gesellschaftliche Funktion der Werbung darin, eine symbolische (Image-)Ordnung zu 

etablieren, die den Rezipienten Anhaltspunkte für Handlungen und Bewertungen gibt, 

die mit den beworbenen Objekten und deren Images in Beziehung stehen.“ (Kaütt 2011, 

p. 98)  

Die fotografischen Bildnisse aüf Werbeplakaten sind keine Abbildüngen der 

Wirklichkeit, sie sind ein Abbild der Gesellschaft. Die Werbüng erscheint, wenn aüch 

nicht als zweifelsfreie Objektivita t, doch als scheinbare Realita t, an welcher sich die 

Gesellschaft orientieren soll. Wenn sich die Gesellschaft allerdings nach der medialen 

Wirklichkeit richtet, wird diese letztendlich zür tatsa chlichen Realita t (Liessmann 2000, 

pp. 114–116). Die Ironie dabei ist, dass sich die Gesellschaft diese zweite Realita t selbst 

kreiert, da es die Konsümenten ünd Konsümentinnen sind, welche die Kampagnen 

finanzieren - die Werbüng schla gt sich in den Endpreisen der Prodükte nieder. 

In dieser zweiten, medialen Realita t verschwimmt die Unterscheidüng von 

U berwachendem ünd U berwachten, denn das Pübliküm der Werbüng ist – zümindest 

potentiell – immer aüch Akteür (Eckoldt 2007, p. 215). Doch all dies ist nichts Neües, 

mittlerweile weiß man ü ber die Werbüng, dass ihr nicht zü traüen ist. Werbüng arbeitet 

ünaüfrichtig ünd setzt voraüs, dass dies voraüsgesetzt wird. Sie vero ffentlicht ihre 

Motive, es geho rt züm Allgemeinwissen einen besta ndigen Manipülationsverdacht ihr 

gegenü ber zü hegen. Nicht deklariert sind allerdings die von ihr eingesetzten Mittel.  

„Man wirbt mit psychologisch komplex eingreifenden Mitteln, die die zur Kritik 

neigende kognitive Sphäre umgehen. Man imprägniert das Gedächtnis, das etwas 

erinnert, aber noch lieber vergißt, ständig neu. (…) Der bewußten Täuschung sind 

rechtliche Grenzen gezogen, aber das gilt nicht für die eher übliche Beihilfe zur 

Selbsttäuschung des Adressaten. Mehr und mehr Werbung beruht heute darauf, daß die 

Motive des Umworbenen unkenntlich gemacht werden. Er wird dann erkennen, daß es 

sich um Werbung handelt, aber nicht: wie er beeinflußt wird. Ihm wird 
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Entscheidungsfreiheit suggeriert, und daß schließt ein, daß er von sich aus will, was er 

eigentlich gar nicht wollte.“ (Lühmann 1995, p. 37)  

Der Manipülationsverdacht im Einzelnen befa higt nicht zü praktischen Konseqüenzen, 

da die, den Medien entnommenen Informationen zü einem sich selbst versta rkenden 

Gebilde verschmelzen. Die rekürsive Strüktür der Werbüng bewirkt einen 

Verdichtüngsprozess im kollektiven Geda chtnis, sodass man sich, trotz Vorbehalte, aüf 

das medial vermittelte Wissen verla sst. Dieses besteht aüch dann solide fort, wenn die 

Fünktionsweise der Werbüng aüfgedeckt wird, da es sich dürch Einpra güng gegen 

Negierüng immünisiert hat (Eckoldt 2007, p. 10-11). Professionell kommünizierte 

Werbüng generiert also wirtschaftliche Nachfrage dürch wiederholte Aüfmerksamkeit 

ünd die Formüng der kollektiven Urteilsfa higkeit, womit sie sich als eine soziale 

Kontrolltechnik offenbart, welche bildada qüates Handeln nahelegt. Aüch wenn, wie 

oben erwa hnt, eine strüktürelle Hierarchisierüng in der Welt der Werbüng schwer 

fassbar ist, so wird sie ümso sichtbarer bei der inhaltlichen Betrachtüng ihres Prodükts. 

Die selektive Motivwahl von Werbeplakaten zeügt von starken visüellen Ungleichheiten. 

Denn, 

 „[s]owohl der Alltagskontext, in dem Menschen miteinander agieren, als auch visuelle 

Repräsentation sind (…) Plattformen für Semiosen und als solche 

Stereotypisierungsprozessen ausgesetzt. Stereotypensysteme ökonomisieren 

Wahrnehmungsprozesse im sozialen Alltag in der Weise, dass aus einem Gesamtbündel 

möglicher Attribuierungen einer Person oder einer Personengruppe ziemlich 

regelmäßig dieselbe Auswahl getroffen wird, während andere Merkmale unbesetzt 

bleiben. (…) So entsteht allein durch die Auswahl des Merkmals sowie die damit 

verbundenen Generalisierungen, Reduktionen und Exemplifikationen immer ein vom 

kategorisierten Referenten weitgehend unabhängiges Modell des Anderen und damit 

eine arretierte fixierte Form der Repräsentation, die ein Problem für die Repräsentation 

des Subjekts (…) darstellt.“ (Mosbach 2005, p. 335) 

Demnach sind weniger die einzelnen Charakteristika eines Bildes selbst problematisch, 

als vielmehr dessen qüantitative Konstrüktion ünd Stabilisierüng. Qüantitativ ist in dem 

Sinne zü verstehen, dass gewisse Motive, wie beispielsweise Schmütz, Unordnüng ünd 

Abfall entweder in sich stets wiederholenden Kontexten, wie beispielsweise in Wasch,- 

oder Spü lmittelwerbüngen zür Beseitigüng von jenem aüfscheinen, oder aber gar nicht 

erst aüf Werbeplakaten zü finden sind. Werbüng sollte daher nicht aüsschließlich als 
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effektive Kaüfbeeinflüssüng gewertet werden, sondern als Darstellüng der 

„Repräsentanz der Mächtigen (…) in einer 're-feudalisierten' Öffentlichkeit.“ (Prokop 

2005, p. 15) In den Medien wird üm Ideologievertretüng gerüngen, üm die Prodüktion 

einer Realita t ünd üm die Konstrüktion von Wert ünd Wertlosigkeit. 

Konstrüierte Abbildüngskonventionen erscheinen heüte 'aüthentisch', wenn sie dem 

kültürellen Geda chtnis entsprechen. Man gewo hnt sich dürch sta ndige Repetition an 

gewisse Bildmotive, empfindet sie schließlich als normal, wie beispielsweise strahlend 

saübere Wohnra üme in (Werbe-)Filmen, ohne den Hinweis aüf Abfallbeha lter. Diese 

Abbildüngskonventionen fü hren zürü ck zü einem sich stets rekonstrüierenden, 

reprodüzierenden ünd schließlich reaktivierenden Wahrnehmüngsmüster von Motiven 

(Christadler 2005, pp.27-29). Die Pra sentation der Gegenwart des Geda chtnisses 

resültiert, wie angefü hrt, aüs Prozessen der Vergangenheit. Damit der 

Bedeütüngstransfer medialer Bilder ünd ihre Deütüng aüch ohne vermittelnde Texte 

fünktioniert, bedarf es kültüreller ünd/oder sozialer Konventionen, die den Betrachtern 

ünd Betrachterinnen der Bilder erlaüben, das Gesehene zü decodieren – vielfach aüch 

ohne gro ßere Umwege oder Anstrengüngen. Diese Annahme, ohne die eine oftmals 

beila üfige Wahrnehmüng von Abbildüngen im o ffentlichen Raüm (Plakate, TV, Internet, 

etc.) nür schwer nachzüvollziehen wa re, fü hrt zü der eines Bildgeda chtnisses. Derzeitige 

Werbestrategien zielen daraüf ab, ihre Kampagnen so zü gestalten, dass ein intüitives 

Erkennen dürch Reizüng des Bildgeda chtnisses eintritt (Bernhart 2009, pp. 12-13). Die 

Erregüng von Aüfmerksamkeit ist eines der zentralen Anliegen, da Werbüng schnell 

Gefahr la üft in der Masse ünterzügehen. Umso wirküngsvoller agieren kontra re 

Werbeaktionen, da sie in der Lage sind Informationen „an die Öffentlichkeit zu bringen, 

Leerstellen aufzuzeigen und 'ästhetisch ansteckend' zu wirken, indem sie Nachdenk- und 

Diskussionsprozesse in Gang setzen.“ (Moser 2011, p. 154) Dabei werden, in einer Art 

Anti-Werbüng, bekannte Codes verfremdet ünd zü neüen Inhalten montiert werden, die 

ha üfig erst aüf den zweiten Blick dechiffriert werden ko nnen (Moser 2011, p. 238). Ein 

mo gliches Instrüment zür Erreichüng dieses Ziel sind Versto ße gegen Werte ünd 

Normen, sei es aüf gesellschaftlicher, moralischer oder visüeller Ebene. Laüt Lühmann 

ko nnen Medien „durch solche Meldungen mehr als auf andere Weise ein Gefühl der 

gemeinsamen Betroffenheit und Entrüstung erzeugen. (…) Und entsprechend wird 

politischer Handlungsdruck erzeugt, der es nicht mehr erlaubt, die Berichte ins Normale 

zurückzubetten.“ (Lühmann 1995, p. 28) Eine Begrü ndüng dafü r mag der Angriff aüf das 
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meist reibüngslos verlaüfende Zeichensystem ünd die damit einhergehende 

Interpretationsmechanismen sein, dessen ünvermitteltes Stocken dazü inspiriert, 

Machtstrüktüren zü reflektieren. Ein Bild, dessen Zweck – zü werben – nicht erfü llt 

wird, dahergehend einen Code vera ndert ünd entstellt, la sst sich nicht roütinema ßig 

decodieren ünd erzielt somit Wirküng bei Rezipienten ünd Rezipientinnen, womo glich 

mehr als ein zersto rter oder nicht-existenter Code jemals vermocht ha tte (Moser 2011, 

p. 155). Bilder tragen folglich zür Meinüngsbildüng ünd Entstehüng von Ideologien bei 

ünd zwar nicht nür Bilder der Massenmedien, sondern aüch jene der Werbüng. 

4. 4. Werbung und Werte 

 
Ein einzelnes Bild, welches jemanden in fremde Welten zü versetzen ünd Emotionen 

aüszülo sen vermag, besitzt zweifelsohne Einflüss aüf seine Umgebüng (Meyer 1994, 

p. 132) . Die wertevermittelnde Aüfladüng eines Bildes bzw. einer ganzen Kampagne mit 

moralischen ünd politischen Botschaften, ist deshalb kein werbegeschichtliches Novüm, 

gerade bei sozialen ünd o kologischen Thematiken (Baringhorst, Kneip, Ma rz, Niesyto 

2010, p. 9). Werbüng besitzt – gerade weil sie wettbewerbsbedingt ünter Erfolgsdrück 

steht ünd ethisch eben nicht neütral ist – eine teils ünbeabsichtigte, in der stets 

dynamischen ünd von vielfa ltigen Wechselwirküngen gepra gten Wertewirklichkeit, 

Aüthentizita t (Booms 2008, p. 66). Wie bereits festgestellt würde, sind Werte nicht 

angeboren, sondern werden im Verlaüf des Sozialisationsprozesses angeeignet ünd 

internalisiert. Bis ins Erwachsenenalter hinein erlernen Kinder dürch den Einflüss der 

Massenmedien die Werte der Konsümkültür (Golonka 2009, pp. 67-68). Werbüng, die 

den Konsümmarkt propagiert, ist ein relevanter Sozialisationsfaktor, denn Kinder 

machen sich ünter anderem die dort repra sentierten Identita tsmüster ünd 

Wertehaltüngen, welche ihr zükü nftiges Verhalten pra gen sollen, zü eigen. Werbüng 

vermittelt Wertebewüsstsein einerseits dürch Einwirküng aüf die Bedü rfnisse ünd 

Haltüngen von Konsümenten ünd Konsümentinnen, andererseits versta rkt sie 

vorhandene Werte dürch die gleichzeitige visüelle Widerspiegelüng von diesen (Booms 

2008, p. 66). Die Theorie des ‚Framing’  besagt, dass Beeinflüssüngsversüche, wenn sie 

nicht dem bisherigen individüellen Wertesystem entsprechen, aüf Ablehnüng stoßen 

wü rden. Erfolgreich erweisen sie sich hingegen, wenn entsprechende Themen bereits zü 

in der Gesellschaft vorhandenen Wertehaltüngen (ünd Werbüngen) passen, also 

Resonanz erzeügt wird (Keller 1998, p. 27). Die Reprodüktion von Umweltthemen kann 
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hierbei allerdings aüf einem, sich gerade in den letzten Jahren entwickelnden, 

o kologischen Bewüsstsein aüfgebaüt werden (Noeke 1991, p. 88).  

Bedeütüng ünd Tragweite von Werbüng haben sich seit dem Aüfkommen systematisch 

betriebener Kommünikations- ünd Marketingstrategien stark vera ndert ünd 

aüsgeweitet. Dürch die zünehmende Lo süng von dem ünmittelbaren Prodüktbezüg ünd 

des rein wirtschaftlichen Bereichs, entwickelte sich Werbüng zü einer Einflüssgro ße 

gesamtgesellschaftlicher Relevanz. Die Konsümkültür würde neben der ünmittelbaren 

Bedü rfnisbefriedigüng üm einen immateriellen Nützen erweitert (Booms 2008, p. 67). 

Dieser ist eingesponnen in soziokültürelle Codes, welche, dürch den sozialen 

Mechanismüs der Wertzüschreibüng, den Dingen erst ihren Gebraüchs-, Taüsch- ünd 

Zeichenwert zü verleihen vermag. Die Bedeütüng ünd Relevanz von Objekten „ist 

Ergebnis von Politiken der Werteerzeugung und Wertevernichtung.“ (Keller 1998, p. 12) 

Werbüng erha lt ünter diesen Bedingüngen die Mo glichkeit den bedü rfnisbezogenen 

Konsüm aüszüweiten, indem sie ein natü rliches Absatzproblem dürch kü nstliche Mittel 

lo st. Ideelle Wertzüweisüngen werden in den Vordergründ gerü ckt, wohingegen 

materielle Qüalita ten zünehmend nachrangig werden, denn nür letztere sind dürch 

natü rliche Sa ttigüng begrenzt (Booms 2008, pp. 68-69). Laüt Mitterbacher 

(Mitterbacher 2002, pp. 39–40) ko nnen Prodükte aüf diese Weise neben der materiellen 

Fünktion, also dem Standardnützen, folgende Fünktionen erfü llen: 

 expressive Funktionen: 

Konsümenten ünd Konsümentinnen ko nnen, mithilfe des Prodükts, etwas ü ber 

sich aüssagen, beispielsweise welchen Grüppen, Werten, Ideologien sie sich 

zügeho rig fü hlen. 

 distinktive Funktionen: 

Distinktion bedeütet eine Abgrenzüng von anderen, welche ein weniger 

‚wertvolles’ Prodükt gekaüft haben. Erkennbare gesellschaftliche Codes, wie 

sogenannte elita re Waren oder Marken, demonstrieren, welche gesellschaftliche 

Stellüng eingenommen wird ünd welche Eigenschaften man besitzt ünd nicht 

besitzt.  

 soziale Funktionen: 

Der Konsüm gewisser Prodükte, welche mit bestimmten Werten verbünden 

werden, kann soziale Beziehüngen vertiefen.  

 Normative Funktionen: 
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Der Kaüf von Prodükten zü spezifischen Anla ssen vermittelt das Gefü hl, 

wertrational zü handeln. 

 Ästhetische Funktionen: 

Das Prodükt, das den gleichen Nützen wie vergleichbare Prodükte bietet, 

ü berzeügt dürch Design ünd A sthetik. 

 Stabilisierende und stimulierende Funktionen: 

Waren ünd Marken ko nnen Orientierüngssicherheit, sowie Risikominimierüng 

vermitteln. Sie helfen Entscheidüngen zü treffen, Komplexita t zü redüzieren ünd 

entlasten bzw. stimülieren damit züm Kaüf.  

Diese Fünktionen werden in mehr oder minder aüsgepra gter Form von allen Prodükten 

ünd Dienstleistüngen geboten, doch dürch aüsdrü ckliche Hervorhebüng einer dieser 

Fünktionen kann ein Erzeügnis ünter anderen hervorstechen ünd Aüfmerksamkeit 

erzeügen. Die erfolgreiche Vermittlüng dieser Eigenschaft ist, gerade bei nicht-

ü berprü fbaren, normativen Fünktionen, stark von der Kommünikationsart abha ngig 

ünd wird rein ü ber das Aüftreten, die Symbolik ünd Zeichen des Prodükts bestimmt 

(Mitterbacher 2002, p. 40). Der immaterielle Bedeütüngswert kann sich dabei 

gegenü ber dem gebraüchsbezogenen Nützwert nahezü vollsta ndig verabsolütieren, 

sodass das Material zü einem bloßen Tra ger ideeller Werte marginalisiert wird. „Der 

Marktwert eines Markenproduktes steht dann in keiner primären Relation mehr zu den 

Gebrauchs- und Nutzeigenschaften der konsumierten Markenware, sondern in Relation zu 

den Wertzuweisungen, die mit einer Marke verbunden sind – selbst dann, wenn das 

vergleichbare Produkt ohne Markenlabel dem ideell-wertbehafteten Markenprodukt an 

materiellem Nutzwert überlegen ist.“ (Booms 2008, p. 69) Dabei ist entscheidend, dass 

ein erheblicher Bedü rfnisanteil der Konsümenten ünd Konsümentinnen von sübjektiver 

oder ideeller Natür ist, da dies erst eintreten kann, wenn eine Gesellschaft mit 

notwendigen Gü tern gründ- oder ü berversorgt ist ünd die lebensfünktionale, materielle 

Bedü rfnisbefriedigüng somit bereits in hohem Maße gedeckt ist (Booms 2008, p. 67). Zü 

den immateriellen Bedü rfnissen za hlen etwa der Wünsch nach Statüs ünd Ethos, 

Identita t, Grüppenzügeho rigkeit, Anerkennüng ünd perso nlicher Emanzipation, welche 

dabei einer Lebensstilkültür dienen, die sich, wie oben beschrieben, in Konsümstilen 

a üßert (Keller 1998, p. 18). Je nach Zielgrüppe werden dementsprechende Werte 

sta rker oder schwa cher angesprochen ünd somit versücht, Prodükte als vermeintliche 

Orientierüngshilfen oder gar Problemlo ser im gesellschaftlichen Dschüngel darzüstellen 
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(Booms 2008, p. 66). Künden ünd Kündinnen kaüfen nicht mehr nür ein Prodükt, 

sondern gleichzeitig ein ganzes Image, indem sie gewissermaßen den Mythos einer 

Marke mit erstehen. Hierbei ko nnen sie sich ü ber das gekaüfte Prodükt definieren ünd 

so nach aüßen tragen, welche Werte ünd welchen Lebensstil sie damit vertreten 

(Mitterbacher 2002, p. 39). Angewandt aüf das Thema des Abfalls ließe sich dies in 

Form von Wiederverwertüng, Upcycling oder Recycling ümsetzen. Wenn der Wert von 

Gegensta nden ü berwiegend mit immateriellen Bedü rfnissen wie Image ünd 

Anerkennüng züsammenha ngt ünd dürch Werbüng gesteigert werden kann, dann sollte 

sich der Wert von (ehemaligen) Abfall gleichfalls dürch Werbüng steigern lassen. 

Schließlich sind Abfa lle nür Gegensta nde, die ünsere Wertscha tzüng verloren haben. 

Dürch den Aüfbaü eines Images oder eines Lebensstiltrends ko nnte der Wert von Abfall 

ebenso gesteigert werden, wie heützütage die neüesten Prodükte, fü r welche es 

eigentlich keinen Bedarf mehr gibt. 

 

Es kann festgehalten werden, dass Werbebildern eine Macht inha rent ist. An jedem Tag, 

in jedem Moment des Lebens strahlen sie von Plakatwa nden, leüchten von 

Reklametafeln, ü berschwemmen Zeitüngen ünd illüstrieren Nahrüngsmittel. Dies kann 

nicht spürlos an einer Gesellschaft vorü bergehen. Die ünabla ssige Rezeption ünd 

Rekapitülation der stets konstanten Motive hinterla sst eingefahrene Müster im 

kollektiven Geda chtnis, da zwischenmenschliche Kommünikation nür dürch 

Codierüngs- ünd Decodierüngsprozesse gelingen kann. Es herrscht U bereinstimmüng 

darü ber, dass Werbekampagnen, als Projektionsfla che fü r Identifikationsangebote ünd 

Wünschvorstellüngen, aüfgründ massenmedialer Verbreitüng eine zentrale Rolle fü r 

den Erfolg politischer ünd kommerzieller Kampagnen darstellen (Bernhardt 2009, p. 7). 

Denn die Existenzberechtigüng, der eigentliche Sinn jeder Kampagne legitimiert sich 

darin, dass sie wirkt. Nür aüs diesem Gründ werden Unsümmen dafü r aüfgewendet ünd 

das Ansehen von Firmen regelma ßig aüfs Spiel gesetzt (Golonka 2009, p. 66). Die 

Typisierüng ganzer Bevo lkerüngsgrüppen nach Marken ünd Prodükten wie die 

‚Generation Golf’, bzw. die Einflüssnahme von Werbeslogans aüf gesellschaftliche 

Debatten (‚Geiz ist geil’), zeügen davon, dass orientierüngs- ünd identita tsstiftende 

Werbepha nomene la ngst züm Bestandteil o ffentlicher Kültür geworden ist, ünd damit 

zü einem elementaren Aspekt gesellschaftlicher Wertesetzüng (Booms 2008, p. 63). 
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5. ABFALL, WERTE und KAMPAGNEN 

 

5.1. Eine soziokulturelle Betrachtung 

 

Wa hrend sich der Umgang mit Abfall in der ersten Phase der Konsümkültür noch üm 

den o konomischen Wert, die Daüer ünd den Besitz von Gegensta nden drehte, verlieren 

Objekte in der spa teren Phase ihren eigentlichen Wert. Nün steht nicht mehr der Besitz 

im Vordergründ, sondern der Prozess des Erwerbs, als symbolisches Kapital. Ziel des 

Handelns sind nicht mehr die Dinge an sich, sondern die Mo glichkeit der 

Selbstdarstellüng dürch diese, weshalb jene stets aktüalisiert ünd somit ersetzt werden 

mü ssen. „Die Konsumkultur wird zu einer Kultur des Abfalls, die Produktion der 

Konsumobjekte reduziert sich letztlich auf die Produktion von Müllobjekten.“ (Oetzel 2012, 

p. 83) Hier stellt sich die Frage, was Abfall denn eigentlich sei. In der, bereits in der 

Einleitüng angegebenen, Definition wird Abfall laüt AWG definiert als: „bewegliche 

Sachen, deren sich der Besitzer entledigen will oder entledigt hat oder deren Sammlung, 

Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall erforderlich ist, um die öffentlichen 

Interessen nicht zu beeinträchtigen.“ (RIS 2017) Der Schwerpünkt liegt hierbei aüf der 

materiellen Definition des Gegenstandes, doch damit wird dem entscheidenden Aspekt, 

dass Mü ll eine soziale Konstrüktion ist, keine Beachtüng geschenkt. Der britische 

Sozialanthropologe Michael Thompson, Begrü nder der berü hmt gewordenen ‚Theorie 

des Abfalls. U ber die Schaffüng ünd Vernichtüng von Werten’ (1981), zeigt in seinem 

Werk aüf, dass  Objekte ihren Wert nicht nür aüs ihrer materiellen Daüerhaftigkeit 

beziehen, sondern aüch aüs gesellschaftlichen Wertvorstellüngen. So ist die einem 

Prodükt inha rente Eigenschaft der Langlebigkeit nicht zwingend eine natürgema ße 

Gegebenheit, laüt Thomson, sondern ein sozial zügeschriebenes Verfallsmüster, da das 

Prodükt von der Gesellschaft als ‚langlebig’ kategorisiert würde. Die Daüerhaftigkeit von 

Gü tern ist hiermit ein Resültat sozialer Systeme, nicht aber aüsschließlich die natü rliche 

Konseqüenz innerer physischer Eigenschaften (Thompson 1981, p. 62). Natü rlich 

spielen diese aüch eine Rolle, doch letztlich obliegt es der Gesellschaft zü entscheiden, 

ob etwas von genü gend Wert ist, üm es instand zü halten. Blockbaüten aüs Beton mo gen 

in der Natür daüerhafter erscheinen als O lgema lde, ünd doch ü berdaüern jene oftmals 

erstere. Dies geschieht nicht aüf natü rlichem Wege, sondern aüfgründ von sozial 



 

 68 

konstrüierten Interessen zür Instandhaltüng ünd Pflege. Eine natü rliche Erkla rüng fü r 

eine solch offensichtlich ünnatü rliche Wahl müss daher zwangsla üfig ünzüreichend 

aüsfallen. Die Langlebigkeit der Dinge ha ngt von einer ‚vernü nftigen’ Instandhaltüng ab. 

Was als vernü nftig angesehen wird ünd damit den akzeptablen Umfang der 

Investitionen fü r die Instandhaltüng  mitbestimmt, ist begrü ndet in der Erwartüng an 

die La nge der Lebensdaüer. Diese wiederüm ist abha ngig von der kültürellen Kategorie, 

welcher die instandzühaltenden Dinge zü einem bestimmten Zeitpünkt zügerechnet 

werden. Sollte sich die kültürelle Kategorienzüschreibüng a ndern, so a ndert sich aüch 

die erwartete Lebensdaüer ünd die Ho he der aüfgewendeten Investitionen, ohne dass 

sich die materielle Qüalita t des Gegenstandes selbst gea ndert ha tte (Thompson 1981, 

p. 63). Thompson erkla rt dies folgendermaßen:  

„Das Sinken in der öffentlichen Wertschätzung, das normalerweise als 

unwesentliche soziale Begleiterscheinung des „natürlichen" Verfallsprozesses des 

Hauses betrachtet wird, ist in Wirklichkeit ein komplexer und teilweise 

unabhängiger Prozeß. (...) Veralten ist das Ergebnis einer Wechselbeziehung 

zwischen der Gestalt des Gebäudes, die zur Zeit des Baus weitgehend festgelegt ist, 

und zwei Einflußfaktoren, die sich im Zeitablauf ändern. Der eine davon ist die 

Technologie und der andere die Mode. (...) Technologische Entwicklung und Mode 

können in ganz unterschiedlichem Maße am Prozeß des Veraltens beteiligt sein; 

manchmal dominiert die eine, manchmal die andere.“ (Thompson 1981, pp. 64–65) 

Diese Erkla rüng la sst sich aüch in dem Pha nomen der vorher beschriebenen, 

psychologischen Obsoleszenz wiederfinden. Ohne dabei leügnen zü wollen, dass 

gewisse natü rliche, physikalische Grenzen dürchaüs existieren, folgt daraüs die 

Vorstellüng der sozialen Verformbarkeit von Gegensta nden, da demzüfolge Gegensta nde 

in einem gesellschaftlichen Prozess mit den Eigenschaften aüsgestattet werden, welche 

sie besitzen. Genaüso ko nnen den Dingen jene Eigenschaften aber aüch entzogen 

werden ünd damit an Wert verlieren (Thompson 1981, p. 81). Dürch den Wertverlüst 

werden sie schließlich der Kategorie Abfall zügeschrieben. Bei Abfall handelt es sich 

demnach üm eine normative Züsammensetzüng aüs Praxen, Kontexten ünd der 

gesellschaftlichen Züschreibüng von Wert ünd Bedeütüng, nicht üm eine materielle 

Kategorie. Gegensta nde sind von Natür aüs in ihrer Existenz gleichwertig, nichts ist 

mehr oder weniger wert als etwas anderes. Nichts ist Mü ll, erst der Mensch la sst diesen 

in einem Prozess von Wertehierarchisierüng entstehen (Fibich, Richter 2017). Dürch die 
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Rangierüng von Bedeütüng ünd Werten, welche im Natürzüstand nicht existieren, wird 

die soziale Wirklichkeit von Abfall, als Konseqüenz von Prodüktion ünd Konsüm, 

konstrüiert. Der Nützwert eines Prodükts ist nicht alleine aüs der Materialita t oder 

anderen intrinsischen Eigenschaften ableitbar (Lewe, Othold, Oxen 2016, p. 10). 

Thompson züfolge existieren drei Kategorien sozialer ünd physischer Wahrnehmüng, in 

welchen sich Gegensta nde einteilen lassen. Dazü geho ren Gegensta nde, deren 

Lebensdaüer verga nglich ist ünd im Laüfe der Zeit an Wert verlieren, Gegensta nde, die 

von Daüer sind ünd an Wert gewinnen ünd Gegensta nde des Abfalls, welche als wertlos 

oder ünwert betrachtet werden. Als Beispiel soll hier eine Vase dienen: Dieselbe Vase 

kann als antik ünd damit als daüerhaft ünd wertvoll betrachtet werden, sie kann als 

gebraücht ünd von vorü bergehendem Wert angesehen werden, oder aber als nützlos 

ünd üna sthetisch, weswegen sie letztlich weggeworfen wird (Thompson 1981, pp. 21–

22) Diese Eigenschaften, aüfgründ welcher die Kategorienzüschreibüng erfolgt, werden 

dem Objekt von der Gesellschaft verliehen. Denn die Natür weist nür zürü ck, was 

physikalisch ünmo glich ist. Ferner ko nnen sich die Züschreibüngen a ndern, ünd somit 

einen sogenannten ‚Transfer’ von einer Kategorie in die andere aüslo sen (Thompson 

1981, p. 29). So kann, laüt Thompson, ein verga nglicher Gegenstand, der züm Zeitpünkt 

des Konsüms wertvoll erschien, mit der Zeit zü Abfall ünd damit wertlos werden. Dies 

entspricht der typischen Wertkürve eines Prodükts - sobald die Verpacküng entfernt 

oder der Motor gestartet würde, sinkt der Marktwert aütomatisch üm mindestens zehn 

Prozent (Eriksen 2013, p. 205). Waren werden in der Phase ihres Konsüms mit 

sübjektivem, symbolischem Wert aüfgeladen, mit dem U bergang in den Statüs von Abfall 

verlieren sie diesen Wert, wa hrend die Dinge paradoxerweise an anderer Stelle 

weiterhin physisch existieren. Die Gü ter selbst verschwinden, nicht nür aüs dem 

Verwendüngs- ünd Bedeütüngszüsammenhang, sondern aüch ihre physische Existenz 

dürch ihre Entsorgüng. Werte sind dabei keineswegs objektiv, sie ünterscheiden sich 

von Person zü Person. Dürch die Züschreibüng von materieller oder ideeller 

Bedü rfnisbefriedigüng aüf Objekte entsteht ein Wert, welcher nür in hümanen 

Kategorien existiert, oder aber verschwindet (Oetzel 2012, p. 80). Dies la sst sich 

veranschaülichen dürch einen anderen, mo glichen Transfer - jener vom Wertlosen züm 

Wertvollen. Dieser erfolgt in der Regel nicht allma hlich, sondern abrüpt. Konkret kann 

dies beispielsweise an einem Fünd am Sperrmü ll dargelegt werden. Plo tzlich spricht ein 

Individüüm einem ‚Abfallgegenstand’ Wert zü, ein aüsrangierter Stühl wird in dessen 
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Sichtweise zü einer Vintage-Ware. Je mehr Personen diese Sichtweise ü bernehmen ünd 

dem Beispiel folgen, desto mehr Wert gewinnt dieser, bis er vermeintlich als daüerhafter 

Chippendale-Stühl im Müseüm aüsgestellt ünd instand gehalten wird. Mode, 

Lebensdaüer ünd Wert vera ndern sich dahingehend, ein Markt entsteht. Dies mag nicht 

regelma ßig, aütomatisch oder ohne Hindernisse, Verwirrüng ünd zeitliche Verzo gerüng 

geschehen, in der Praxis kommt es aber vor. Das kültürelle Kategoriensystem ist in mehr 

oder minderem Maße flexibel (Thompson 1981, pp. 46–48). Fayet erweiterte an dieser 

Stelle Thompsons These üm die Feststellüng, dass alle sechs mo glichen Transfers der 

drei Kategorien in der Realita t stattfinden. Manche Kategorienwechsel ereignen sich 

ta glich, manche kommen hingegen nür a üßerst selten vor, wie der Wechsel einer 

Briefmarke von abnehmendem, verga nglichen Wert in die Kategorie des Wertvollen, als 

Sammlerstü ck (Fayet 2003, pp. 34–35). Aüch fü r die anderen Transfers lassen sich 

Beispiele finden, sie sind an dieser Stelle aber nicht von Relevanz. Hingegen festzühalten 

ist, dass Dinge des Abfalls soziale Kategorienwechsel dürchlaüfen ko nnen, wie die 

allta gliche Bereicherüng dürch den Prozess der Kompostierüng belegt (Fayet 2003, 

p. 49).  

„Values, common sense would tell us, can be either good or bad. Waste normally 

falls into the negative, but here we encounter complex arguments about the status 

and transaction of negative value. Redemption shows that negative value can be 

exchanged into positive value, rubbish can become art (…) or a new source of 

profit (the waste management business). And (…) this transformation is not 

random; it is fundamental to the logic of economy. Loss, waste and the 

unproductive are antieconomic. They disturb the logic of ‘general positivity’ that 

(…) is what defines an economy: the production of positive value, gain, or benefit.” 

(Hawkins 2003, pp. XI–XII) 

Aüs dieser Perspektive ist Abfall stets eine normative Kategorie, die als solche bestimmt, 

was von Wert ist oder aber nach herrschenden, gesellschaftlichen Vorstellüngen von 

Effizienz, A sthetik ünd Reinheit keinen Wert innehat. Dürch die kültürell modellierten 

Unterscheidüngen zwischen ‚rein’ ünd ‚ünrein’, ‚scho n’ ünd ‚ha sslich’, ‚braüchbar’ ünd 

‚ünbraüchbar’ werden zügleich soziale Rollenverteilüngen gepra gt, die in weiterer Folge 

zü starken Wertehaltüngen in Gesellschaften fü hren ko nnen, bis hin zü Tabüisierüng 

ünd sozialer Segregation (Vogt 2016, p. 64). Bei der Entstehüng von U briggebliebenem, 

bei Debatten üm Verschmützüng ünd Recycling handelt es sich nie üm rein materielle 
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Probleme ünd Differenzierüngen, „sondern immer auch um die Grenzen, Zuschreibungen 

und Konsequenzen einer epistemologischen Kategorie, an deren Verfertigung die 

Menschen ebenso teilhaben wie die betroffene Materie.“ (Lewe, Othold, Oxen 2016, p. 16) 

Abfall, wie Scho nheit oder Nützen, ist stets vom Standpünkt des Betrachters oder der 

Betrachterin abha ngig, so kann der Abfall des oder der einen der begehrenswerte 

Gegenstand eines oder einer anderen sein (Thompson 1981, p. 145). Infolgedessen 

kann Abfall nür als solcher klassifiziert werden, wenn eine Beobachtüngsreferenz 

angegeben wird. Wer oder was bezeichnet etwas als Mü ll? Abfall gibt es nicht, solange 

nicht ü ber ihn nicht nachgedacht oder kommüniziert wird. Seine Definition selbst la sst 

Abfall erst erstehen – ünd mit ihm die Probleme. „Ohne die Unterscheidung zwischen 

sauber und schmutzig gäbe es in der Welt keinen Schmutz. Die Welt wäre ohne die 

Unterscheidung was immer sie wäre – weder sauber noch schmutzig!“  (Bardmann zit 

nach Fayet 2003, p. 37). Anders aüsgedrü ckt - die Natür kennt keinen Abfall aüfgründ 

der simplen Tatsache, dass man ihr keine Züweisüng ünd Aüflo süng von Zweck, folglich 

Wertzüschreibüngen, ünterstellen mag (Maüser 2016, p. 185). Die menschliche 

Fa higkeit, Objekte nicht in ihrem Natürzüstand, sondern als sozial beeinflüsste 

Gegensta nde wahrzünehmen, wird ‚Kognition’ genannt – sehen plüs erkennen. Insofern 

la sst sich Abfall als kognitives Pha nomen verorten (Thompson 1981, p. 117). Wie kann 

nün aber der kognitive Abfallstatüs von Gegensta nden begrü ndet werden? Laüt 

Windmü llers Stüdien stechen fü r die Probanden ünd Probandinnen zwei 

Charakteristika von Abfall hervor: der Verlüst an Fünktionalita t ünd a üßerlicher 

Unversehrtheit. „Die immer neuen Varianten der herausgearbeiteten Kernaussage 

behaupten eine Verhaltenssicherheit bei der Bestimmung und Exklusion der Müll-Dinge 

aus dem eigenen Lebensumfeld, der Zuordnung ausgesuchter Gegenstände zur 

Abfallkategorie. Dieser stehen jedoch Irrtümer und Irritationen in verschiedenen 

Ausprägungen und nicht geringer Zahl gegenüber. Es findet sich die Rede über irrtümlich 

Weggeworfenes und irrtümlich als weggeworfen Identifiziertes — und es werden 

Irritationen vermittelt angesichts im Müll vorgefundener Dinge.“ (Windmü ller 2004, p. 

293) Diese Irritationen verweisen aüf Unsicherheiten im Wertesystem der Objekte bei 

der Wahrnehmüng von Siedlüngsabfa llen. Wa hrend gewisse Objekte von manchen 

Personen ganz selbstversta ndlich als Abfall eingeordnet werden, ist fü r andere der 

enthaltene Gebraüchswert derselben Objekte so existent, dass sie mitünter sogar dürch 

‚Rettüngsaktionen’ die vorangegangene Kategorisierüng ümkehren. An diesen 
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Grenzbereichen herrscht Unsicherheit, aber aüch Unversta ndnis gegenü ber den 

Entscheidüngen anderer vor. Die angelegten Bewertüngsmaßsta be im o komisch-

ütilitaristischen Valenzsystem ko nnen daher keine Universalita t beansprüchen, sondern 

sind abha ngig von der spezifischen Sozialstrüktür, kültürellen 

Bedeütüngszüschreibüngen ünd dem damit verbündenen Weltbild (Windmü ller 2004, 

pp. 295-297). Aüf psychologischer Ebene verschafft der Akt des Wegwerfens eine 

vorü bergehende Empfindüng von Kontrolle ünd Reinheit, zügleich aber das ambivalente 

Gefü hl des Unbehagens, manchmal sogar des Ekels. Mit Mü ll werden im ersten Moment 

nicht ünbedingt alte Handys ünd Kü chengera te assoziiert, sondern etwas 

U belriechendes, Schmützig oder Schmieriges (Eriksen 2013, pp. 48-49). Das diffüse 

Gefü hl Mü ll gegenü ber bezieht sich offenbar nicht aüf alle Abfallfraktionen 

gleichermaßen, sondern scheint sich an bestimmten Segmenten ünd prozessüalen 

Qüalita ten festzümachen. A sthetische Zümütüng scheinen Siedlüngsabfa lle 

ü berwiegend aüs den organisch-biologischen Bestandteilen zü entwickeln. Es fa llt 

schwer, Abfa lle als Gegensta nde zü begreifen, da sie Teil einer Masse werden. Innerhalb 

dieser verbinden sich die Materialien zü einem schwer trennbaren Gemisch, angesichts 

dessen das Differenzierüngsvermo gen zü scheitern droht (Ho lzl 2005, p. 14). Es mag 

ürsprü nglich der evolütiona ren Entwicklüng gedient haben, etwas U belriechendes mit 

einem Ekelgefü hl zü verbinden, üm Krankheiten vorzübeügen, dennoch trifft man aüch 

hier aüf modische Erscheinüngen ünd geschmackliche Wandlüngen. So würde 

beispielsweise Zigaretten- ünd Pfeifenraüch jahrelang als vornehm ünd gütriechend 

wahrgenommen, heützütage trifft er ü berwiegend aüf Entrü stüng (Eriksen 2013, 

p. 162). Die eigenen Erfahrüngen besta tigen, dass Schmütz ünd Unreinheit stets in 

Relation zü einem Ordnüngssystem steht. Schmütz ist das Abfallprodükt eines 

systematischen Trennens ünd Ordnens, da das Verwerfen üngeeigneter Elemente 

Ordnüng definiert. Es gibt kein konkretes Objekt, welches stets ü berall, 

kontextünabha ngig, als Abfall betrachtet wird. Es wird erst als Abfall betrachtet, wenn 

es gegen die züvor definierte Ordnüng versto ßt, wenn es sich am falschen Ort befindet. 

Solange sich Abfall am ‚richtigen’ Ort befindet, wie beispielsweise im Abfalleimer, 

beünrühigt er niemanden, sondern kann ignoriert werden (Thompson 1981, p. 138). 

Das allta gliche Verhalten gegenü ber Abfall ist ein Distanzierüngs- bzw. 

Entfernüngsverhalten: vom Abfalleimer zür Mü lltonne, zür Mü llverbrennüng, zür 

Deponie, vom Sichtbaren züm Unsichtbaren. Das Problem der Haüshaltsabfa lle wird 



 

 73 

dürch Symptombeka mpfüng gelo st, nicht aber die Ursache behandelt, denn einen 

‚richtigen’ Ort fü r Abfall kann, müss es aber nicht geben (Keller 1998, p. 19). Abfall ist 

von Beginn an das Prodükt einer Entscheidüng - dem Entschlüss, dass ein Objekt an 

einem bestimmten Ort nicht mehr akzeptabel ist. Insofern ist die Identita t von Schmütz 

ünd Abfall abha ngig von einem Ordnüngssystem, welches ra ümlich ünd zeitlich 

begrenzt ist, da Abfall nür wa hrend seiner wahrnehmbaren Trennüng von dem 

saüberen Teil der Ordnüng existiert (Fayet 2003, pp. 18-19).  Herabgefallenes 

Herbstlaüb wird im Wald beispielsweise niemals als Abfall bezeichnet werden, sobald es 

sich aber aüf einem Teppichboden befindet, gilt es als sto rendes Element ünd müss 

entsorgt werden. Die A sthetik des Abfalls fünktioniert damit ü ber seine Ordnüng. Erst 

dürch Differenzierüng werden Abfallmassen vorfü hrbar, sei es dürch die Konzentration 

aüf einzeln vorgefündene Gegensta nde, oder dürch segmentierende Kategorien wie sie 

in der Mü llsortierüng vorgefünden werden (Windmü ller 2004, p. 283). Die Komplexita t 

der Abfallbeschaffenheit ünd ihrer Verwertüngsmo glichkeiten, als aüch das sich stets 

a ndernde gesellschaftliche ünd o konomische Umfeld machen regelma ßig neüe 

Bewertüngen ünd Ordnüngen erforderlich (Kranert 2017, p. 4). In diesem 

Züsammenhang werden aüch diskürsive ünd semantische Dimensionen relevant, da die 

Art ünd Weise, wie ü ber Abfall gesprochen wird, zü seiner Wahrnehmüng, 

Klassifizierüng, Konstrüktion ünd letztlich aüch zü seiner Behandlüng beitra gt.  

Die Ideologie des Bewahrens ist aktüell nicht nür von wirtschaftlicher Notwendigkeit 

gesteüert, sondern ebenso dürch Rü cksicht aüf die Identita t ünd die Herstellüng oder 

Aüfrechterhaltüng von (normativer) Ordnüng (Dü rr 2016, p. 134). Aüf diese Weise sind 

Mensch ünd Abfall wechselseitige Effekte ihrer Relationen. Im individüellen Maßstab 

konstitüiert sich eine Person darü ber, woran sie sich bindet ünd wovon sie sich lo st. Im 

gesellschaftlichen Maßstab strüktüriert Abfall soziale Beziehüngen ünd Hierarchien 

(Lewe, Othold, Oxen 2016, p. 20). Der Besitz von wertvollen, daüerhaften Objekten setzt 

mehr Macht ünd Prestige voraüs, als das Eigentüm von verga nglichen oder gar 

wertlosen Dingen. Ein Kategorienwechsel oder Transfer von einem Gegenstand ist 

deshalb oft zügleich mit einem Besitzwechsel verbünden (Thompson 1981, p. 73). „Die 

Macht, Dingen Dauerhaftigkeit zu verleihen, ist eine Funktion des relativen Umfangs der 

Macht über Zeit und Raum und wird dadurch gewährleistet, daß man über das Wissen 

herrscht.“ (Thompson 1981, p. 83) Der Kampf darüm, was als wertvoll zü betrachten ist, 

kann daher als „Kampf um kulturelle Hegemonie, um Durchsetzung von Wertpräferenzen 
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verstanden werden.“ (Keller 1998, p. 20) Damit sei nicht gesagt, dass die Kategorien des 

Wertvollen ünd Wertlosen beliebig verschoben werden ko nnen, sondern dass, wenn 

derartige Verschiebüngen in Erscheinüng treten, sie das Ergebnis dürch Wissen 

vermittelter sozialer Kra fte sind, welche die Realita t so zürechtbiegen, dass sie sich in 

den vorherrschenden Diskürs einfü gt (Thompson 1981, p. 152). Welche Bedeütüng 

eintretenden Ereignissen (oder Kategorietransfers) zügeschrieben werden kann, ist 

stets ümstritten. Kollektive Akteüre ünd Akteürinnen versüchen, mithilfe von 

o ffentlichen Interventionen, Repra sentationen der sozialen Welt dürchzüsetzen, mit 

denen Vorstellüngen ünd die soziale Welt selbst beeinflüsst werden ko nnen. Die Frage, 

wer die Bedeütüng von Abfall bestimmt, ha ngt davon ab, ü ber welche materiellen, 

symbolischen ünd sozialen Ressoürcen die Akteüre ünd Akteürinnen verfü gen ünd wie 

das Thema aüfgründ dieser Ressoürcen konstrüiert wird (Keller 1998, p. 27). 

Aüf die Frage, was Abfall denn nün sei, la sst sich daher letztlich nür ünspezifisch mit den 

Worten Lewes antworten: „Das, was wir als Schmutz, Dreck oder Unrat bezeichnen, hat 

keine inhärenten Eigenschaften, sondern entsteht in einer Akkumulation von jeweils 

anders bedingten Einzelfällen. Daraus folgt, dass (...) die Kategorien von Müll und Übrig-

Gebliebenem ihrerseits auf stetige Verhandlung und Aktualisierung angewiesen sind. 

Zusammen mit Reinlichkeit und Ordnung (...) bilden sie ein Feld, in dem Materie und 

Bezeichnungen fortwährend neu erschaffen und begriffen werden und darin in 

produktivem Sinne unbeständig bleiben.“ (Lewe, Othold, Oxen 2016, p. 17) 

5.2. Der Versuch einer Synthese  

 

Die letzten hündert Jahre haben die Erde kleiner werden lassen - Dinge, die 

weggeworfen werden, verschwinden nicht mehr so einfach. Trotzdem ist die Annahme 

noch recht verbreitet, man sei etwas los, wenn es entsorgt würde. Diese Einstellüng ist 

zü ü berkommen, wenn in na chster Zükünft die Probleme, welche mit Abfall 

einhergehen, gelo st werden wollen. Mü ll ist ein Prodükt tagta glicher individüeller 

Entscheidüngen innerhalb existierender Wertehierarchien. Nichts ist von Natür aüs 

Abfall, dieser wird in Abha ngigkeit von gesellschaftlichen Machtkonstellationen ünd 

Bedü rfnissen sozial konstrüiert. Die Erkenntnis, dass sich die Grenze zwischen 

wertvollen Objekten ünd wertlosem Abfall aüfgründ sozialen Drücks vera ndert, kann 

tiefgreifende Vera nderüngen mit sich bringen. Angesichts der zür Neige gehenden 
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Ressoürcen verwündert es daher nicht, dass mittlerweile Wirtschaft ünd Politik in 

Eüropa Abfall als wertvollen Rohstoff zü betrachten beginnen - aüs Angst im globalen 

Wettkampf üm Rohstoffe leer aüszügehen (Oxenfarth 2012, p. 2). Die kültürhistorischen 

drei Phasen des Abfalls belegen, dass gesellschaftliche Vorstellüngen von Reinheit ünd 

Schmütz, von wertvoll ünd wertlos, wandelbar sind, wenn es vonno ten ist. Doch noch 

hat sich Abfall in der Wiener Bevo lkerüng keinem Imagewandel ünterzogen. Es erweckt 

den Anschein, als ob diese Einstellüng anla sslich des vermehrten Kreislaüfdenkens, 

sowie diversen Trends Richtüng Nachhaltigkeit, einem zünehmenden Umdenken 

ünterliegt, doch momentan ist Abfall ü berwiegend von gesellschaftlich ünsichtbarer 

Wertlosigkeit gepra gt (Eriksen 2013, p. 38). Zü Abfall hat man in einer Zeit, in welcher 

modische Verga nglichkeit erstrebenswert ist, keine Bindüng, denn er ist (noch) nicht in 

Mode. Es scheint also, nach der oben erwa hnten Theorie des ‚Framing’, ein idealer 

Zeitpünkt zü sein, üm eine Vera nderüng der Wertehaltüng bezü glich Abfalls in der 

Bevo lkerüng Wiens anzüregen. Das Fündament dafü r ist mit dem bereits vorhandenen 

Wert des Umweltschütz gelegt, es wa re keine ümfassende Neüorientierüng in der 

Wertehierarchie vonno ten. Nün würden in dieser Arbeit drei Themenblo cke dargelegt, 

wovon einer diverse Problematiken aüfweist (Abfall), ein anderer die dahingehende 

Verhaltenseinstellüng ero rtert (Werte) ünd der dritte ein Instrüment üm diese zü 

vera ndern (Werbüng). Werden diese zü einem Ganzen züsammengefü gt, erscheint ein 

recht klares Bild ü ber eine mo gliche Vorgehensweise fü r die Lo süng der ürsprü nglichen 

Problematiken – zümindest in der Theorie, weshalb im Anschlüss die Perspektive aüf 

dieses Modell dürch die Experten ünd Expertinnen aüs der abfall-kommünikativen 

Praxis erforscht werden wird.  

Züvor soll aber dieses züsammengefü gte Ganze na her betrachtet werden:  

Den Aüsgangspünkt stellen hierbei züna chst diverse Abfallproblematiken, wie 

Ressoürcenknappheit, steigende Abfall- ünd Deponiemengen, Verschmützüng der 

Umwelt (Meere, Gründwasser,...) ünd damit einhergehende Gesündheitsgefa hrdüng, dar, 

welche sich als ein haüptsa chlich kognitives Problem erweisen. Der bisherige Ansatz 

diesen entgegenzüwirken, ignoriert die soziale Verformbarkeit von Gegensta nden, also 

die Wertehaltüng, welche hinter dem Konsüm ünd der Entsorgüng steht (Thompson 

1981, p. 81). Damit ist er kaüm in der Lage, ü ber spezifische restriktiv-obligatorische 

Normen,  wie Recyclingmaßnahmen, hinaüs, ein Umdenken eines tabüisierten 

Gesellschaftsthemas anzüregen. Ein Bewüsstsein fü r die Wertigkeit von Abfall vermag 
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hingegen vermehrtes Interesse ünd etwaige, daran anschließende Forschüng an diesem 

Thema hervorzürüfen üm versta rkt fü r (technologische) Lo süngen fü r die derzeitigen 

Grenzen der Abfallwirtschaft zü sorgen, oder üm ein bewüssteres Konsümverhalten im 

Sinne einer Redüktion der Entsorgüngqüantita t ünd –qüalita t einzüleiten. Nün sind 

individüelle Werte ein Prodükt der o konomischen Umsta nde, der Sozialisierüng ünd 

Bildüng, welche zwar vorwiegend ü ber das soziale Umfeld ünd Erziehüngsinstanzen, 

aber zü immer gro ßerem Anteil aüch ü ber die Medien vermittelt werden. Hierbei ergibt 

sich die Chance Werteorientierüngen der Konsümkültür entgegengesetzt zü lenken ünd 

einem kognitiven Problem mit einem kognitiven Ansatz zü begegnen. Die Entwicklüng 

eines o kologischen Bewüsstseins mit einem Bezüg zü Abfall stellt einen ersten Schritt 

dar, üm mittels einer Orientierüngshilfe (Werte) Alltagsentscheidüngen zügünsten der 

Umwelt treffen zü ko nnen, da beim Entsorgen a hnlich viele U berlegüngen, 

Berechnüngen ünd Abwa güngen züm Tragen kommen, wie beim Konsüm (Udwary, 

2013, p. 58). Ferner gestaltet sich ein kognitiver Ansatz aüf attraktiv-konstitütive Weise, 

weil es als perso nliche Bereicherüng gesehen wird, nach eigenen Werten zü handeln, 

ünabha ngig der Kosten. Diese Art von ‚strüktürvera nderndem’ Marketing, zür 

Vera nderüng der allgemeinen Gründeinstellüngen ünd Werthaltüngen von Entsorgern 

ünd Entsorgerinnen, kann allerdings nür ü ber einen langfristigen Zeitraüm aüfgebaüt 

ünd mü sste daher permanent ü ber viele Jahre dürchgefü hrt werden (Kotler 1979, 

p. 424). Generell orientieren sich Handlüngen ünd sitüative Entscheidüngen aüf 

Information ünd Wertorientierüng, welche dürch gezielte Methoden der Werbüng 

ünterstü tzt werden. So beeinflüssen mediale Praktiken bereits heüte das 

Trennverhalten der Bü rger ünd Bü rgerinnen Wiens, welches es nün zü erweitern gilt 

(Udwary, 2013, p. 129). Deshalb ist es von großer Relevanz, im Rahmen der 

Kommünikationsarbeit gezielt Entscheidüngshilfen fü r die Mü llredüktion einzüsetzen. 

Es kann mit den Sehnsü chten der Werbüng gearbeitet werden, üm den richtigen 

Umgang mit Abfall als modern, als o kologischen Lifestyle (visüell) darzüstellen ünd 

somit „‚höhere Bedürfnisse’ etwa nach einem exklusiveren Image des Handelns vermitteln.“ 

(Kroeber-Riel 1999, pp. 250–251)Aüf diese Weise o kologisch orientierte Werbüng hat 

die prinzipielle Aüfgabe Information, Motivation ünd Vertraüen in die Lo sbarkeit der 

Problematik aüf privater Ebene, zü vermitteln. „Der Werbung kommt die Funktion zu, 

Entwürfe einer wünschbaren Zukunft zu entwickeln. Sie soll informierend und motivierend 

Lernprozesse initiieren, die den Diffusionsprozess der kommunalen abfallwirtschaftlichen 
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Innovationen in den verschiedenen Leistungsprogrammlinien durch die Vermittlung neuer 

Sichtweisen, neuer Einstellungen und neuer Verhaltensalternativen beschleunigen.“ 

(Noeke 1991, p. 51) Wie genaü eine solche Kampagne aüssehen ko nnte, wird von FUWA 

– Fütüre of Waste im ‚Handbüch zür Dürchfü hrüng von Awarenesskampagnen im 

Bereich Abfallvermeidüng, Abfalltrennüng ünd Littering’ (2013) aüsgefü hrt. Nicht nür 

ein Versta ndnis fü r die eigene Rolle ünd Verantwortüng in der Definition von Abfall 

sollte in der medialen Werbebotschaft enthalten sein, sondern es ist aüch daraüf zü 

achten, dass das Verwertüngs- ünd Recyclingziel nicht aüfgründ von finanziellen 

Aspekten das Ziel der Abfallvermeidüng dominiert. Abfallvermeidüng ist von ho chster 

Relevanz, sollte aber hier nicht als ein allgemeines (lüstfeindliches) ‚Zürü ck zür Natür’, 

sondern im Sinne der Süffizienz verstanden werden. Jene Abfa lle, die nicht vermieden 

werden ko nnen, sollten mo glichst vollsta ndig wiederverwertet oder recycelt werden 

ko nnen. Die Technospha re darf sich dabei nicht aüf ein mo glichst perfektes Kopieren 

von biospha ren Lo süngsmüstern beschra nken, „sondern muss vielmehr zu eigenen 

adäquaten Lösungen finden (...). Diese sollten sich allerdings dadurch auszeichnen, dass 

der Mensch auf die Produktion jener Art von Neuheit verzichtet, die sich über Agenzien aus 

der natürlichen Ökosphäre nicht bzw. nicht schadlos wieder abbauen oder umwandeln 

lässt (…) Ganz eindeutig muss er sich jedoch zum Abbau der verbleibenden Abfallarten mit 

ähnlicher Intensität an die Entwicklung künstlicher Reduktionsverfahren machen, wie er 

es in den vergangenen Jahrzehnten im Bereich der Entwicklung neuer 

Produktionstechnologien praktiziert hat.“ (Sterr 2011, p. 41) Abfallredüktion beno tigt ein 

entsprechendes Interesse bzw. Nachfrage der Konsümenten ünd Konsümentinnen, 

welches dürch langfristiges Wertbewüsstsein gepra gt ist. Denn eine staatliche 

Regülierüng wü rde erstens ein o ffentliches Interesse voraüssetzen, ünd ist zweitens 

insofern eingeschra nkt, als dass Prodüzenten ünd –innen, sowie Konsümenten ünd –

innen, Regülierüngen im Heimatstaat in Zeiten der Globalisierüng oft aüsweichen 

ko nnen (Vogt 2016, p. 69). Es kann sich nicht aüsschließlich aüf Technologie, Politik 

oder Entsorger ünd Entsorgerinnen verlassen werden, denn nür dürch die Sümme der 

Einzelmaßnahmen aller sind die großen Ziele der Ressoürcen- ünd Umweltschonüng 

erreichbar (Bongardt 2012, p. 86). Interesse der Beteiligten an der Abfallprodüktion ist 

dürch eine Beziehüng zür verbraüchten Ware fo rderbar. Eine A sthetisierüng des Mü lls 

dürch Re-Differenzierüng von diesem, scheint, wie bereits erla ütert, solch eine 

Beziehüng zü fo rdern, indem Identita ten dürch Benennüng (Künststoff, Alüminiüm, 
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Papier, Glas,...) rü ckgewonnen werden ünd sie so vor einer ünidentifizierbaren Masse 

bewahren (Keller 1998, p. 23). Dies besta tigt die Theorie von Parsons (2007), welche 

besagt, dass der Kategorienwechsel von Abfall zü ‚Wertvoll’ dürch drei verschiedene 

Praktiken geschehen kann, die Personen dazü verhelfen einen Perspektivenwechsel aüf 

die vermeintlichen ‚Abfall-Gegensta nde’ vorzünehmen. Dazü geho rt das ‚Pra sentieren 

von Objekten’, das ‚Finden von Objekten’ (sei es das Finden eines Schna ppchens, eines 

verlorenen Gegenstandes oder eines wertvollen Gegenstandes aüf dem Flohmarkt) ünd 

das ‚Transformieren, Modifizieren ünd Wiederverwerten von Objekten’ (sei es ein neüer 

‚Look’, ein neüer Gebraüchsnützen, eine Reparatür oder Upcycling) (Parsons 2007). Die 

Art ünd Weise, wie Dinge gesehen ünd verortet werden, bestimmt deren Wert. Abfall hat 

damit nicht nür symbolischen Wert, sondern spielt dürch die Rü ckgewinnüng von 

Negativem ins Positive aüch eine komplexe Rolle in der Formation von o konomischen 

Wert, wie Entsorgüngs-, Recyclings-, ünd Reinigüngsünternehmen ta glich üntermaüern. 

Symbolik hat stets die Wirtschaft beeinflüsst, wie die Theorie aüch die Praxis (Müecke, 

Hawkins 2003, p. x-xi). Abfall ist in der Lage seine Identita t zü wechseln, wenn er in 

neüem Kontext gesehen wird. Wenn aller Abfall eine der drei genannten Praktiken 

dürchlaüfen ko nnte, wie Kompost es tüt, wa re die Welt ünmittelbar eine andere. Nicht 

nür neüe Werte, sondern aüch eine Entproblematisierüng von Abfall wa re geschaffen 

worden. „Wenn man den Verbrauch von Abfall als einen Teil der Konsumption akzeptiert 

— das heißt, wenn man Abfall aufdeckt, statt ihn zu verdecken —, dann wird der 

Komposthaufen zu einem (...) Statussymbol. “ (Thompson 1981, p. 174) Eine revidierte 

Wahrnehmüng von Abfall, die Mü ll nicht mehr als Bedrohüng ünd Umweltproblem 

versteht, sondern als eine in Stoffstro me eingebündenes Materie, die dürch neüe 

Nützüngspotenziale gewinnbringend in Wert gesetzt werden kann, ließe ein geradezü 

liebevolles Verha ltnis zü Abfall entstehen (Dü rr 2016, p. 146). Kompostierüng oder 

Wiederverwertüng holt Abfa lle in den Bereich des Wertvollen zürü ck ünd macht sie zü 

Bestandteilen, die den bereits in dieser Spha re befindlichen Gegensta nden gleichwertig 

sind (Fayet 2003, p. 164-165).  

Das hier vorgeschlagene Modell skizziert, wie Abfall dürch soziale Reinigüngs- ünd 

Ordnüngsprozesse konstrüiert wird ünd veranschaülicht, dass das Reinigüngs- ünd 

Entsorgüngsverhalten nicht festgelegt ist, sondern einen breiten Spielraüm an 

Handlüngsoptionen darbietet. Man kann die Wirklichkeit resolüter oder 

zürü ckhaltender ordnen, man kann einen gro ßeren oder kleineren Teil der Objekte 
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verwerfen, also mehr oder weniger Abfall prodüzieren, man kann die Grenze zwischen 

den wertvollen ünd wertlosen Dingen deütlicher oder weniger deütlich ziehen, man 

kann Abfall vernichten oder ihn kompostieren (Fayet 2003, p. 50). Wenn es eine Frage 

der Perspektive ist, wann wird damit begonnen Abfall als den Beginn von etwas Neüem 

zü sehen? 
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6. Empirische Forschungsmethodik 

 

Im ersten Teil dieser Arbeit würden die zügründeliegenden theoretischen Bedeütüngen 

der Begriffe thematisiert ünd veranschaülicht. Die Begriffe würden definiert, üm den 

Lesern ünd Leserinnen einen U berblick zü ermo glichen, sowie deren Bedeütüng im 

Kontext dieser Masterthesis darzüstellen. Ferner würden die kültürwissenschaftlichen 

Theorien, aüf welchen die nachfolgende Empirik basiert, dargelegt. Die empirische 

Vorgehensweise zür Erarbeitüng dieser Stüdie wird im Folgenden na her erla ütert. 

6.1. Grundsätze der qualitativen Forschung 

 
Der empirische Teil dieser Masterthesis würde mithilfe von Instrümenten der 

Qüalitativen Sozialforschüng konzipiert ünd realisiert. Dürch den qüalitativen Ansatz 

wird es ermo glicht exemplarische Einblicke ins Forschüngsfeld ünd Informationen von 

hoher, inhaltlicher Gü ltigkeit zü erhalten. Laüt Flick et al. (Flick 2016) eignen sich die 

Anwendüngsfelder der qüalitativen Forschüng fü r frü he, wenig üntersüchte 

Forschüngsgebiete, da sich mit Hilfe der Methoden der qüalitativen Forschüng wie 

beispielsweise Beobachtüng oder nicht standardisierte Interviews mit offenen Fragen 

erste Informationen ünd Kenntnisse gewinnen lassen, die fü r Hypothesenbildüng, bzw. 

als Gründlage fü r nachfolgende, konkretisierende Untersüchüngen genützt werden 

ko nnen. Es kann das Neüe ünd Unbekannte üntersücht ünd entdeckt werden. Dürch den 

Schwerpünkt des Entdeckens kann aüch von explorativer Forschüng gesprochen 

werden, welche eine Form der Markt-, Konsüm- ünd Verhaltensforschüng ist (Flick 

2016, p. 14-17).  

Daher sollen nün einige zentrale Paradigmen der Qüalitativen Sozialforschüng ünd 

anschließend die verwendeten Methoden zür Datenerhebüng ünd Datenanalyse 

dargestellt werden. 

6.1.1. Postulate des qualitativen Denkens 

 

Um aüs den verschiedensten qüalitativen Ansa tzen verbindende Elemente 

heraüszüarbeiten, erhob Philipp Mayring (Mayring 2002, pp. 15–17) folgende fü nf 

Postülate des qüalitativen Denkens:  

 Sübjektbezogenheit: Gegenstand der Forschüng sind stets Menschen. Diese sind 
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Aüsgangspünkt als aüch Ziel des Untersüchüngsprozesses. Ein einzelner Mensch 

wird als Ganzheit betrachtet, daher abha ngig von seiner individüellen 

Entwicklüng berü cksichtigt ünd Ansa tze sind konkrete praktische Probleme des 

Sübjekts.  

 Deskription: Der Stüdienbereich wird bereits zü Beginn der Forschüng genaü 

ünd ümfassend beschrieben.  

 Hermeneütik: Der Forschüngsprozess ünd die Untersüchüngsgegensta nde der 

Hümanwissenschaften ünterliegen der Sübjektivita t des Beobachters. Dürch die 

Interpretation wird versücht, die jeweilige Bedeütüng zü ermitteln.  

 Allta gliche Umgebüng: Hümanwissenschaftliche Pha nomene sind 

sitüationsbedingt in ein natü rliches Umfeld eingebettet ünd werden daher als 

Feldstüdie ünd nicht in einem Labor dürchgefü hrt.  

 Verallgemeinerüngsprozess: Verallgemeinerüngen der konkreten 

Untersüchüngsergebnisse mü ssen einzeln, spezifisch ünd aüfgründ der eher 

kleinen Fallzahlen schrittweise begrü ndet werden, dies kann nicht aütomatisiert 

stattfinden.  

6.1.2. Prinzipien der qualitativen Sozialforschung 

 

Mit Lemnek (Lemnek 2008, pp. 26–28) lassen sich die zentralen Prinzipien der 

qüalitativen Sozialforschüng  wie folgt züsammenfassen: 

 Forscher ünd Forscherinnen sollen eine offene Gründhaltüng den 

Untersüchüngspersonen, der Untersüchüngssitüation ünd den Methoden 

gegenü ber einnehmen. Wa hrend des Forschüngsprozesses müss die Mo glichkeit 

gegeben sein, flexibel zü reagieren.  

 Der Ablaüf kann sich jederzeit a ndern, da die empirische Forschüng prozesshaft 

ist. 

 Die empirische Forschüng ist in Gegenstand, Analyse ünd im Analyseprozess 

reflexiv. 

 Die allta glichen Kommünikationsregeln sind wa hrend des gesamten Prozesses zü 

beachten, da empirische Forschüng stets aüch Kommünikation bedeütet.  
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6.1.3. Gütekriterien qualitativer Sozialforschung  

 

Damit die Ergebnisse qüalita tsgetreü ihre Gü ltigkeit vorweisen, werden die 

Gü tekriterien fü r qüalitative Sozialforschüng nach Flick vorgestellt. Flick spricht sich 

bereits bei der Planüng fü r eine Orientierüng an Verfahren der Prozessevalüation ünd 

des Qüalita tsmanagements aüs. Die Qüalita tssicherüng ümfasst nach Flick (Flick 2016, 

p. 528) folgende Schritte:  

 Klare Festlegüng der zü erreichenden Ziele ünd Standards  

 Klare Festlegüng, wie die Ziele ünd Standards erreicht werden sollen  

 Klare Festlegüng der Verantwortlichkeiten  

 Transparenz der Beürteilüng ünd Sicherstellüng der Qüalita t im Prozess  

 

6.2. Datenerhebungsmethode 

 

Die Daten der vorliegenden Stüdie würden in Form von individüellen, 

leitfadengestü tzten Experteninterviews erfasst. Züna chst soll daher der Begriff Experte 

ünd Expertin na her beleüchtet werden ünd anschließend die angewandte Methode 

erla ütert ünd begrü ndet werden.  

 

6.2.1. Definition von Experten und Expertinnen 

 

Experten und Expertinnen lassen sich unterschiedlich definieren, daher ist es an dieser 

Stelle von Relevanz, die Bedeutung des Begriffs innerhalb dieses Studienkontextes zu 

erläutern. Hierzu führen Gläser und Laudel (Gla ser, Laüdel 2009, pp. 12–14) zwei 

charakterisierende Merkmale als Indikatoren für ExpertInnen an: 

 „Experten sind ein Medium, durch das der Sozialwissenschaftler Wissen über einen 

ihn interessierenden Sachverhalt erlangen will. Sie sind also nicht das „Objekt“ 

unserer Untersuchung, der eigentliche Fokus unseres Interesses, sondern sie sind 

bzw. waren „Zeugen“ der uns interessierenden Prozesse. Die Gedankenwelt, die 

Einstellungen und Gefühle der Experten interessieren uns nur insofern, als sie die 
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Darstellung beeinflussen, die die Experten von dem uns interessierenden 

Gegenstand geben.“  

 „Die Experten haben eine besondere, mitunter sogar exklusive Stellung in dem 

sozialen Kontext, den wir untersuchen wollen.“ 

6.2.2. Experteninterviews 

 

Bei Experteninterviews handelt es sich üm eine spezielle Form von leitfadengestü tzten 

Interviews. Der oder die Befragte dient als Experte oder Expertin eines bestimmten 

Handlüngsfeldes, da sie Menschen sind, „ die ein besonderes Wissen über soziale 

Sachverhalte besitzen, und Experteninterviews sind eine Methode, dieses Wissen zu 

erschließen.“ (Gla ser ünd Laüdel 2009, p.10) Ungestü tzte, offene Interviews sind 

besonders intensiv ünd za hlen zü den ergiebigsten Interviewformen. Der Verzicht aüf 

eine restriktive Gespra chs- bzw. Fragenstrüktür erlaübt den ünmittelbaren Zügang zü 

den Erfahrüngs- ünd Sichtwelten der Probanden ünd Probandinnen. Der Vorteil darin 

ist die Mo glichkeit der Generierüng neüer Ideen ünd Formülierüng von Annahmen 

ünter Rü ckgriff aüf Erfahrüngswerte. Die explorative Vorgehensweise in Form von 

Experteninterviews eignet sich im Besonderen bei der Entwicklüng eines ersten 

Ansatzes einer Kampagnengestaltüng. Spa ter ko nnen die Erkenntnisse dürch 

qüantitative Forschüng verifiziert ünd spezifiziert werden ünd damit als 

Entscheidüngsgründlage fü r die konkrete Aüsfü hrüngen dienen (Simon [no date]).  

Diese Interviewform folgt keiner strikten Reihenfolge, sondern nür einem groben 

Leitfaden. Die Reihenfolge ergibt sich im Laüfe des Gespra chs. Der Gespra chsverlaüf ist 

daher sehr offen gehalten. Die Themengebiete an sich sind jedoch vorgegeben (Raab, 

Pfadenhaüer, Stegmeier, Dreher, Schnettler 2008, p. 352). Anonymisierüng der 

Interviewpartner ünd -partnerinnen ist in diesem Falle ünü blich, da bei 

Experteninterviews die Meinüng ünd Erfahrüng aüfgründ der fünktionellen Position der 

Probanden ünd Probandinnen von Wichtigkeit ist. Das Experteninterview zielt aüf den 

Wissensvorsprüng, der aüs der privilegierten Position des Experten oder der Expertin 

in einem Fünktionskontext resültiert. Daher erfordert diese Art der Befragüng in sehr 

viel sta rkerem Aüsmaß die Einwilligüng der Befragten. Nachteil dieser Form der 

Befragüng ist, dass die Ergebnisse nicht standardisiert werden ko nnen ünd daher teils 

schwieriger vergleichbar sind (Halbmayer, Salat 2011). Zü beachten ist ferner die 
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mo gliche Beeinflüssüng dürch die anwesende Interviewerin. Doch da es sich hierbei üm 

Experten ünd Expertinnen handelt, welche ü ber Ihr Fachgebiet, Kampagnenwirküng 

von Abfallthemen bei der Bevo lkerüng, sprechen, sollte dies ein geringes Risiko fü r eine  

Fehlerqüelle darstellen. 

6.2.2. Qualitativer Leitfaden 

 

Das Leitfadeninterview ist ein Typ nicht standardisierter Interviews bei dem der 

Interviewer oder die Interviewerin eine Liste offener Fragen erstellt, welche als 

Gründlage des Gespra chs dient (Gla ser ünd Laüdel, 2009, p. 111). Nicht standardisierte 

Formen der Beobachtüng finden im natü rlichen Kontext der alltagsweltlichen Ereignisse 

ohne Einschra nküng dürch vorgefertigte Kategorien oder inszenierte 

Beobachtüngsarrangements wie bei standardisierter Beobachtüng statt. Mayring 

definiert diese Form der Interviewfü hrüng als semistrüktüriert ünd offen. Der 

Interviewer oder die Interviewerin hat einen Leitfaden mit Fragen, deren konkrete 

Formülierüng ünd Reihenfolge variieren kann ünd der Interviewpartner oder die 

Interviewpartnerin ist in der Lage frei zü antworten (Mayring 2008, p. 56). Diese Form 

des Interviews empfiehlt sich immer dann, wenn in einem Interview Erfahrüngen ünd 

Strategien von Akteüren ünd Akteürinnen im Feld kennengelernt ünd nachvollzogen 

werden sollen, üm sie deskriptiv dokümentieren zü ko nnen (Gla ser ünd Laüdel 2009, p. 

111). Aüf diese Weise soll das verstehende Nachvollziehen lebensweltlicher 

Züsammenha nge gewa hrleistet werden. Die Kommünikation selbst würde im Stil eines 

neütralen Interviews gehalten, üm eine distanzierte, aber angenehme Atmospha re fü r 

die Experten ünd Expertinnen zü schaffen (Koolwijk zit. nach Lemnek 2005: 344).  

6.2.2.1. Leitfadenerstellung 

 

Innerhalb der vorgegebenen Themenkomplexe wird versücht mit offenen Fragen das 

narrative Potenzial der Befragten zü nützen. Der Leitfaden wird flexibel gehandhabt, üm 

ünerwarteten Wendüngen vonseiten der Experten ünd Expertinnen Raüm zü geben. 

Somit wird den Experten ünd Expertinnen die Mo glichkeit gegeben, zü berichten, wie 

ünd warüm Entscheidüngen getroffen würden, anhand von Beispielen zü erkla ren, wie 

sie in bestimmten Sitüationen vorgehen, etc. Der Leitfaden besteht züm einen aüs 

Fragen, welche einerseits garantieren, dass bestimmte Themenbereiche angesprochen 
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werden, die jedoch andererseits so offen formüliert sind, dass von narrativen 

Potenzialen der Experten ünd Expertinnen Gebraüch gemacht werden kann. Insgesamt 

repra sentiert der Leitfaden eher die Form einer Erinnerüngsfünktion ünd eines 

Orientierüngsrahmens im Gespra chsverlaüf.  

Infolge der intensiven Aüseinandersetzüng mit der Literatür war ein Einblick gegeben, 

welcher es ermo glichte, eine tiefe, wissenschaftliche Versta ndnisebene mit den 

Interviewten zü erreichen ünd Fragen fü r den Leitfaden zü entwickeln, welche an 

Bedeütüng gewannen. Die konkreten Fragestellüngen des Leitfadens haben sich 

schließlich dürch das züvor literarisch erforschte Themengebiet erschlossen. Bei der 

Erstellüng würde daraüf geachtet, dass den Befragten noch genü gend Raüm ünd Zeit fü r 

offene Erza hlüng bleibt. Zür Erstellüng des Leitfadens würde das „SPSS-Prinzip“ nach 

Helfferich (Helferrich 2009, pp. 182–183) angewendet: 

Das SPSS - Prinzip: 

S -> Sammeln von Fragen 

P -> Prü fen der Liste ünter dem Aspekt des Vorwissens ünd der Offenheit 

S -> Sortieren 

S -> Sübsümmieren 

 

 

6.3. Datenerhebung 

 

Die qüalitative Datenerhebüng erfolgte aüf verbalem Wege, face-to-face. Es würden 

sieben individüelle Experteninterviews dürchgefü hrt, innerhalb eines selbst-

administrierten Settings. Diese Variante würde gewa hlt, da sie Rü ckfragen von Seiten 

der Interviewpartnerin oder des Interviewpartners züla sst, die Abbrüchrate minimiert 

ünd erga nzende Materialien, wie vorangegangene Erhebüngen ünd Stüdien der 

Experten ünd Expertinnen, vorgelegt werden ko nnen. Die Interviews konnten aüfgründ 

des kleinen ra ümlichen Gebiets (Wien) selbst dürchgefü hrt werden. Die Teilnahme an 

den Gespra chen erfolgte aüf freiwilliger Basis. Der dem Interview zügründeliegende 

Leitfaden würde den Gespra chspartnern ünd - partnerinnen vorab geschickt. Dieser ist 

zür Ga nze im Anhang einsehbar ünd würde fü r alle Interviews verwendet, allerdings 

nicht zwingend in derselben Reihenfolge der Fragen. Experteninterviews setzen ein 
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theoretisches Vorwissen von Seiten der Interviewerin ü ber den Gegenstandsbereich 

voraüs. Die einzünehmende Rolle der Interviewerin war in diesem Fall die Position der 

Theoretikerin, die sich fü r die Perspektiven der Praktiker ünd Praktikerinnen 

interessiert. Dies sollte eine gewisse Seriosita t ünd Professionalita t gewa hrleisten üm 

Ernst genommen zü werden, trotzdem aber Raüm fü r Fragen im Bereich der Praxis 

erlaüben. Sechs der sieben perso nlichen Interviews verliefen sehr angenehm ünd 

konnten ohne Unterbrechüngen in gewohnter Umgebüng der Interviewpartner ünd 

Interviewpartnerinnen dürchgefü hrt werden. Die Gespra che fanden in den Bü ros der 

Befragten statt. Dies ermo glichte eine rühige Gespra chsatmospha re ünd das Aüfnehmen 

der Gespra che mittels Smartphone stellte kein Problem dar. Nür ein Interviewpartner, 

Hr. DI Ottersbo ck, Bereichsleiter der O WAV, war leider zeitlich verhindert ünd konnte 

das Interview nür schriftlich beantworten. Die Experten ünd Expertinnen zeigten sich 

generell offen fü r das Thema ünd waren aüch danach fü r Versta ndnisfragen gerne 

bereit. Ebenso zeigten sie großes Interesse an der Forschüng ünd den daraüs 

entstehenden Ergebnissen. Die Daüer der Interviews hing von verschiedenen Faktoren 

ab, lag jedoch ü blicherweise zwischen 60 ünd 90 Minüten. Dies stellte eine 

ü berschaübare Zeitspanne fü r die erfolgreiche Dürchfü hrüng eines Interviews dar. Die 

gefü hrten Interviews würden aüf Tonband via Smartphone aüfgezeichnet ünd im 

Nachhinein transkribiert. Die Transkripte der Interviews sind im Anhang einsehbar.   

6.3.1. Sampling 

 
Da bereits aüs dem theoretischen Vorwissen Informationen ü ber Personen, die 

potentielle Informationen zür Forschüngsfrage liefern ko nnten, gesammelt würden, 

handelt es sich bei dem Sampling üm eine dedüktive Stichprobenziehüng (Petrücci, 

Wirtz 2007). Aüf diese Weise konnten gezielt Personen selektiert werden, welche dem 

Prinzip der Varianzmaximierüng bestmo glich entsprechen. Dies ist von Relevanz, üm 

den theoretischen Sa ttigüngsgrad (Glaser, Straüss 1967) erschließen zü ko nnen, sodass 

keine neüen Erkenntnisse mehr erwartet werden ko nnen. Die Kriterien fü r die Aüswahl 

der Experten ünd Expertinnen standen bereits zü Beginn fest, da die Kombination von 

zwei relevanten Merkmalen, die Expertise ü ber Abfallwirtschaft ünd ü ber 

Kommünikationskampagnen, fü r diese Stüdie ünümga nglich ist. Eine Aüsnahme stellt 

hierbei Herr Michael Thompson dar, welcher der Begrü nder der soziologischen 

Abfalltheorie ist. Diese Arbeit handelt von der Implikation eines soziologischen 
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Konzepts, welches sich maßgeblich aüf das Werk ‚Rübbishtheory’ (1981) von Hr. 

Thompson stü tzt, in die Praxis der abfallwirtschaftlichen Kommünikation. Aüs diesem 

Gründ war die komplementa re Expertise des Soziologen fü r den Bereich der Werte- ünd 

Verhaltensforschüng von großem Interesse. 

6.3.2. Grundgesamtheit und Stichprobe 

 

Um den inhaltlichen Rahmen der Masterthesis nicht zü sprengen, werden gewisse 

forschüngsspezifische Eingrenzüngen vorgenommen. Dazü geho rt die Beschra nküng 

der Zielgrüppe aüf jene Personen, welche ü ber Expertise, sowohl im Bereich der 

Abfallwirtschaft als aüch im Bereich von Kampagnen, verfü gen. Konkret handelt es sich 

dabei üm alle Leiter ünd Leiterinnen von abfallwirtschaftlichen Organisationen, welche 

bereits ‚Abfall-Kampagnen’ dürchgefü hrt haben. Da jene bereits im Bereich der 

Kommünikation von Abfall Konsümentenforschüng betrieben haben ünd jahrelange 

Erfahrüngen im Umgang mit Kampagnen sammeln konnten, stellen sie die geeignetsten 

Interviewpartner ünd -partnerinnen dar üm das Erkenntnisinteresse dieser Stüdie zü 

befriedigen. Aüf diese Weise la sst sich ferner die Variable der sozialen Erwü nschtheit 

aüf ein Minimüm redüzieren, da die Untersüchüng nicht vom Verhalten der Experten 

ünd Expertinnen selbst handelt, sondern ihre fachliche Expertise eingeholt werden soll. 

Verifiziert werden ko nnen ihre Aüssagen dürch bereits frü her von den Organisationen 

dürchgefü hrte Umfragen, Stichprobenmessüngen hinsichtlich der Züsammensetzüng 

des Abfalls ünd die anfallenden Mengen des gesammelten Abfalls bzw. des Recyclings 

selbst. Die Wiener Bevo lkerüng selbst ha tte keine Erfahrüng oder U bersicht ü ber 

aktüelle Trends, Themen ünd Fakten ünd wa re daher nicht in der Lage mo glichst 

objektiv zü bewerten, wie oder ob ein soziologisches Konzept gesamtgesellschaftlichen 

Einflüss aüf die Mü llredüktion nehmen ko nnte. Eine weitere Einschra nküng wird dürch 

die geographische Begrenzüng aüf ürbane Ballüngszentren in O sterreich getroffen, da 

Abfallmengen ünd ihre Behandlüng mit dem Einkommen ünd der Popülation 

korrelieren (Eriksen 2013, p. 31). 

In Österreich wird die Entsorgung je nach Bundesland unterschiedlich geregelt, 

verwaltet und kommuniziert. Lokale Kulturen, Mundarten und Humor werden gerne in 

den abfallwirtschaftlichen Kampagnen verwendet, um für Sympathie, Nähe und 

Aufmerksamkeit zu sorgen. Es herrscht reger Austausch zwischen den einzelnen 
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Bundesländern, insbesondere mit Wien aufgrund dessen Vorreiterrolle. Wien verfügt 

über zwei charakteristische Merkmale, welche für die Studie von Interesse sind. 

Einerseits ist Wien als Hauptstadt das größte Ballungszentrum Österreichs mit knappen 

2 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen und damit der Ort, an dem sowohl der 

meiste Abfall erzeugt, als auch die meisten Leute erreicht werden können. Andererseits 

hat Wien eine Ausnahmestellung aufgrund der zentralisierten Bündelung von 

Abfallmaßnahmen durch die Magistratsabteilung MA 48 (MA 48 2016). Es kann davon 

ausgegangen werden, dass die Experten und Expertinnen in Wien mitunter über das 

breitgefächertste, umfassendste Fachwissen in Österreich, nicht zuletzt aufgrund von 

vielfältigen nationalen und internationalen Vernetzungen, verfügen, womit der Grad der 

theoretischen Sättigung erreicht wird. Daher sind die Kommunikationsleiter und -

leiterinnen von Abfallorganisationen in Wien die Zielgruppe der Studie. Dazu gehört die 

MA 48, sowie die zuständige Werbeagentur Unique, die ARA – Altstoff Recycling Austria, 

Zero Waste Austria, die ISWA - International Solid Waste Organisation ünd der O WAV – 

O sterreichische Wasser- ünd Abfallwirtschaftsverband. 

6.3.3. Informationen zu den Experten und Expertinnen 

 

Um Einblick in die Auswahl der Experten und Expertinnen zu erlangen und zur 

Überprüfung der Validität der Daten werden an dieser Stelle die ExpertInnen 

vorgestellt: 

 

Dr. Michael Thompson: 

Hr. Thompson studierte Anthropologie an der Universität Oxford, wo er auch seinen 

Ph.D. vollendete. Parallel dazu machte er die Bergsteigerausbildung im Himalaya, um 

1975 den Mount Everest zu besteigen. Veröffentlicht wurden viele seiner Werke, unter 

Anderem seine bekannteste Arbeit ‚Die Theorie des Abfalls. Über die Schaffüng ünd 

Vernichtüng von Werten.’ (1979). Später arbeitete er an Themen wie nachhaltiger 

Entwicklung, Klimawandel, Technologie und Entwicklung. Derzeit ist Hr. Thompson 

Mitglied an dem ‚James Marin Institüte for Science and Civilization’, der Universität 

Oxford ünd ein ‚Senior Researcher’ an dem’Stein Rokkan Centre for Social Research, 

University of Bergen’ in Norwegen, sowie Partner des ‚Risk and Resilience (RISK) 



 

 89 

Program’ der IIASA in Wien. 2017 wird die Arbeit ‚Theorie des Abfalls’, wofür er 

internationale Bekanntheit erfuhr, mit zusätzlichen Kapiteln neu veröffentlicht. 

 

DI Ulrike Volk (MA 48) 

Fr. Volk stüdierte Kültürtechnik ünd Wasserwirtschaft an der Universita t fü r 

Bodenkültür. 2002 begann sie bei der MA 48 im Technikbereich der Restmü llanalyse zü 

arbeiten. 2004 ü bernahm sie die Aüfgabe der Fortschreibüng des Wiener 

Abfallwirtschaftskonzepts (SUP- Strategische Umweltprü füng), sowie die Leitüng von 

interdisziplina ren Workshops. Die Abteilüng der O ffentlichkeitsarbeit der MA 48 leitet 

sie nün seit bereits 10 Jahren. 

 

Robert Judtmann (Unique Werbeagentur) 

Uniqüe würde 1990 als Direktmarketingagentür von der damals gro ßten Agentür, 

Büttner Petz, des Landes gegrü ndet. Seit 2004 sind Jü rgen Kollümbini ünd Robert 

Jüdtmann die Eigentü mer der Werbeagentür Uniqüe. 2007 würde der Aüftrag fü r 

Kampagnen der MA 48 o ffentlich aüsgeschrieben, welchen Uniqüe gewann. Aüch eine 

erneüte Aüsschreibüng stellte keine Heraüsforderüng fü r die Werbeagentür dar, welche 

nün bereits seit 10 Jahren die Werbekampagnen ründ üm das Thema Abfall der MA 48 

betreüt. 

 

Mag. Sandra Holzinger und Hon.Prof.Mag.rer.soc.oec. Dr. Christoph Scharff (ARA) 

Fr. Holzinger ist studierte Publizistin mit einer Zusatzausbildung in 

Öffentlichkeitsarbeit. Seit Mitte der 90er-Jahre arbeitet sie in der PR-Branche, in 

welcher sie etwa 20 Jahre lang bei verschiedenen Agenturen und Verlagen tätig war. Als 

Kommunikationsspezialistin übernahm sie 2015 die Leitung der ARA-

Unternehmenskommunikation, nachdem sie bereits zuvor verantwortlich war für die 

Erstellung von Kundenmagazinen und Beilagen der ARA. 

 

Bei Herrn Scharff, welcher gemeinsam mit Fr. Holzinger bei dem Interview anwesend 

war, handelt es sich üm den Vorstand der ARA. Er ist seit 1984 in der Forschüng, 

Beratüng ünd Praxis der Abfallwirtschaft ta tig, nachdem er an der 
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Wirtschaftsüniversita t Wien dissertierte. Von 2004 bis 2007 hatte Hr. Scharff eine 

Lehrposition an der Montanüniversita t Leoben mit den Schwerpünkten 

Entsorgüngslogistik, Konsümentenverhalten ünd Prodüzentenverantwortüng in der 

Abfallwirtschaft inne. Davor fü hrte er als Pra sident zwei Jahre lang die ISWA 

(International Solid Waste Association). Mit 2008 würde er Vorstandssprecher der ARA, 

wa hrend er parallel dazü die ARA Lectüres an der TU Wien initiierte, welche breite 

Medienresonanz erzielten. Dafü r ünd fü r seinen besta ndigen Beitrag zür Fo rderüng des 

Ressoürcenmanagements erhielt er 2010 den Titel des Honorarprofessors. 

 

DI Helene Pattermann (Zero Waste Austria) 

Fr. Pattermann studierte Landwirtschaft auf der Universität für Bodenkultur. Später 

machte sie sich nach weiterbildenden Tätigkeiten in Contentmarketing und 

Projektmanagement schließlich mit Zero Waste Austria 2015 selbstständig, um ein 

nachhaltiges Bewusstsein von Abfall in der Bevölkerung zu stärken. Als Gründerin ist 

sie verantwortlich für PR, Events und Onlinepräsenz, um das Thema stärker nach außen 

zu tragen. Mittlerweile sind Unternehmenskooperationen (B2B – Partnerschaften) 

stärker in den Vordergrund gerückt. 

 

Mag. Gerfried Habenicht (ISWA) 

Die ISWA ist mit mehr als 1.100 Mitgliedern in über 70 Staaten die weltweit größte 

Organisation von Experten, Expertinnen, Praktikern und Praktikerinnen der 

Abfallwirtschaft. Herr Habenicht ist seit 20 Jahren im Abfallwirtschaftsbereich, in 

welchem er ursprünglich als Jurist begann. Von 1994 bis 2004 arbeitete Herr Habenicht 

bei der ARA und anschließend für fünf Jahre beim ÖKK (Österreichischer Kunststoff 

Kreislauf), einer Schwestergesellschaft der ARA. Dort betreute er bereits Teile der 

Kommunikationsabteilung, welche er dann 2011 bei dem Wechsel zur ISWA vollständig 

übernahm. Dort ist Herr Habenicht nün ‚Head of Commünications and Marketing’ ünd 

betreut mitunter die jährliche internationale Preisverleihung für die besten 

Kommunikationskampagnen, die besten Videospots und die besten Publikationen rund 

um das Thema nachhaltige Abfallwirtschaft. 
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DI Matthias Ottersböck (ÖWAV) 

Herr Ottersbo ck ist stüdierter Diplomingenieür der Kültürtechnik ünd 

Wasserwirtschaft, welches er an der Universita t fü r Bodenkültür ünd an der West 

Virginia University (Civil Engineering) stüdierte. 1998 kam er züm ersten Mal berüflich 

in Kontakt mit der Abfallwirtschaft im Abfallwirtschaftsünternehmen Brantner. Als 

Generalsekreta r von ISWA sammelte Hr. Ottersbo ck weitere Erfahrüngen in der 

Vermittlüng von Informationen. Beim O sterreichischen Wasser- ünd 

Abfallwirtschaftsverband arbeitet er derzeit als Bereichsleiter seit 2005, wo sich 

Projekt- ünd Kampagnenarbeit, sowie Fortbildüngen ünd Seminare ünter seinen 

Ta tigkeiten befinden. 

 

6.3.4. Kontaktaufnahme zu den Probanden und Probandinnen 

 

Die Kontaktaüfnahme mit den interviewten Experten ünd Expertinnen erfolgte per Mail 

ünd telefonischer Rü cksprache. Es würden individüelle Termine, wa hrend der ga ngigen 

Arbeitszeiten, zeitlich ünabha ngig vereinbart. Alle interviewten Personen erkla rten sich 

bereit fü r die Interviews zür Verfü güng zü stehen ünd bekamen daraüfhin den 

Interviewleitfaden zür Vorbereitüng ü bermittelt. Die Interviews haben in dem Zeitraüm 

vom 1. Ma rz bis 1. Jüli 2017 stattgefünden. 
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6.4. Datenanalysemethode  

 

Die Analyse der Daten erfolgte dürch ein theoriegeleitetes Aüswertüngssystem. Die 

qüalitativen Einzelinterviews mit den ExpertInnen würden mittels züsammenfassender 

Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring indüktiv analysiert. Nachfolgend wird die 

Aüswertüngsmethode der Datenanalyse na her erla ütert üm den Forschüngsverlaüf 

nachvollziehbar zü gestalten.    

6.4.1. Auswertungsmethoden qualitativer Sozialforschung 

 

Gla ser ünd Laüdel (Gla ser, Laüdel 2009, p. 45) ünterscheiden die folgenden vier 

Methoden zür Aüswertüng von Texten: 

 

• Freie Interpretation: ein Text wird gelesen ünd der/die Forschende interpretiert die 

Texte ünd fasst zür Beantwortüng der Forschüngsfrage relevante Erkenntnisse 

züsammen. 

• Seqüenzanalytische Methode: bei dieser Methode werden thematische ünd zeitliche 

Verknü pfüngen der Aüssagen analysiert. 

• Kodieren: bei diesem Verfahren werden alle relevanten Textstellen mit einem Code 

versehen. 

• Inhaltsanalyse: bei dieser Methode werden Texte dürch eine systematische 

Entnahme von Informationen aüsgewertet. 

 

Laüt Gla ser ünd Laüdel (2009, p. 47) kommt der Inhaltsanalyse eine bedeütende Rolle 

zü, da mit dieser Methode soziale Sachverhalte aüs den vorliegenden Texten 

heraüsgearbeitet ünd rekonstrüiert werden ko nnen. Dies ist empfehlenswert, da das 

Interesse vorwiegend aüf der inhaltlich-thematischen Seite des Materials liegt. Die 

Aüswertüng der dürchgefü hrten leitfadengestü tzten Experteninterviews erfolgt somit 

dürch eine qüalitative Inhaltsanalyse, da das Ziel qüalitativer Inhaltsanalysen ein 

Textversta ndnis ünd eine Textinterpretation nach gründsa tzlich systematischen 

Vorgehensweisen darstellt, d.h. theorie- ünd regelgeleitet (Mayring 2008). Nachfolgend 

soll das Vorgehen bei der Aüswertüng nach Mayring noch etwas na her dargestellt 

werden. 
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6.4.2. Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

 

Laüt Mayring (2008) ist das Ziel der Analyse, das Material so zü redüzieren, dass die 

wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, dürch Abstraktion einen ü berschaübaren Corpüs 

zü schaffen, der immer noch Abbild des Gründmaterials ist. Obwohl die Qüalitative 

Inhaltsanalyse einer bestimmten Systematik folgt, hat sie als Analyseinstrüment keinen 

festen Standard, sondern müss dem vorliegenden Material ünd der Forschüngsfrage 

angepasst werden. Die Systematik der Qüalitativen Inhaltsanalyse besteht darin, dass 

züerst entschieden wird, wie das Material bearbeitet werden soll, ferner welche Teile 

vom Material in welcher Reihenfolge üntersücht werden ünd schließlich welche 

Bedingüngen fü r die einzelnen Kategorien gegeben sein sollen (Mayring 2008, p. 43). 

Die Technik der Züsammenfassüng, im Gegensatz zü jener der Explikation oder der 

Strüktürierüng, wird angewendet, da ein Abbild des erforschten Themengebietes 

gegeben werden soll, ohne züsa tzliches Material heranziehen zü mü ssen. Die Methode 

der züsammenfassenden qüalitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring 2002, 

pp. 94–95) wird nach folgendem Ablaüfmodell dürchgefü hrt: 

 

1. Schritt: Kodierüngen, im Sinne von inhaltlichen Kategorien, werden fü r relevante 

Textstellen festgelegt. 

2. Schritt:  Paraphrasierüng von inhaltstragenden Kodiereinheiten in 

grammatikalische Kürzform. 

3. Schritt: Generalisierüng der Paraphrasen, wobei die vorherigen Inhalte in einer 

allgemeineren Form erhalten bleiben. 

4. Schritt: Erste Redüktion von ünwichtigen oder bedeütüngsgleichen 

Paraphrasen/Generalisierüngen. Zentrale inhaltstragende Generalisierüngen 

werden ü bernommen. 

5. Schritt: Zweite Redüktion dürch Bü ndelüng, Konstrüktion ünd Integration von 

Paraphrasen. 

6. Schritt: Züsammenstellen der aüsgewerteten Aüssagen zü einem 

Kategoriensystem. 
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7. Schritt: Rü ckü berprü füng des züsammenfassenden Kategoriensystems am 

Aüsgangmaterial. 

 

6.4.3. Induktive Kategorienbildung 

 

Züna chst erfolgte die vollsta ndige Transkription der Aüdioaüfnahmen der 

Experteninterviews nach Inhalt (nicht nach Form) in Schriftdeütsch, da sich 

Transkriptionsregeln im Allgemeinen an der Forschüngsfrage orientieren. Bei der 

vorliegenden Arbeit handelt es sich üm die Frage nach einem Potential, welches ein 

breites Spektrüm an Antworten züla sst. Es sollen keine wertvollen Inhalte verloren 

gehen dürch eine nicht-vollsta ndige Transkription, da die Verdichtüng einer Theorie 

erwü nscht ist. Ferner geht es üm inhaltliche Expertise, aber nicht üm nonverbale, 

perso nliche Emotionen oder Verhalten, weshalb Gestik ünd Mimik in diesem Fall 

irrelevant sind (Kückartz, Dresing, Ra diker, Stefer 2007, pp. 26–30). Die anschließende 

Codierüng ünd Aüswertüng erfolgte mittels einer qüalitativen Qüerschnittanalyse, üm 

einen Vergleich der Aüssagen treffen zü ko nnen. Der Qüerschnitt wird angewendet, da 

ein Züsammentragen von Fachwissen gefragt ist ünd nicht die Positionen der einzelnen 

Abfallwirtschaftsorganisationen.  Um einen U berblick ü ber das Material zü gewinnen, 

würden mithilfe der Aüswertüngs-Software MaxQDA indüktive Kategorien gebildet, 

aüch Codes genannt. Dabei werden die Codierüngen nicht vor der Materialsichtüng 

erstellt, sondern direkt wa hrend des Prozesses aüs den Gespra chsprotokollen 

abgeleitet, ohne sich aüf vorab verwendete Theoriekonzepte zü beziehen. Bei einer 

indüktiven Kategorienbildüng sollten die Einheiten fü r die Analyse mo glichst offen sein. 

Diese Methode würde gewa hlt, üm etwaige ünerwartete Antworten miteinbeziehen zü 

ko nnen, sowie mo glichst offen gegenü ber dem Forschüngsgebiet zü bleiben. Aber aüch 

die indüktive Vorgehensweise folgt einem systematischen Vorgehen (Mayring 2008, p. 

43).  So war die Fragestellüng bei der Bildüng der Kategorien ein zentrales 

Selektionskriteriüm. Dürch die Redüzierüng soll eine U bersichtlichkeit der Daten 

erzeügt werden, welche immer noch der Gründform des Materials entspricht. Im 

na chsten Schritt werden die Textstellen dürch Paraphrasierüngen ünd 

Generalisierüngen züsammenfassend redüziert, aüsgewertet ünd interpretiert, wobei 

die Untergliederüng in die Teilschritte, die Aüswertüng aüch fü r Aüßenstehende 
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nachvollziehbar macht (Mayring 2008, p. 59). Die Inhaltsanalyse soll dabei 

Rü ckschlü sse aüf die Erfahrüngen der Experten ünd Expertinnen erlaüben ünd hat züm 

Ziel wissenschaftliche Erkenntnisse aüs der Befragüng zü extrahieren. Dabei wird 

besonderes Gewicht daraüf gelegt, dass keine selbsterfü llenden Prophezeiüngen 

entstehen.  

 

6.4.3.1. Kodierungen 
 

Um das ümfassende Datenmaterial aüswerten zü ko nnen, würden wa hrend der 

Sichtüng der Transkripte nachfolgende Codierüngen in MaxQDA indüktiv erstellt. Die 

Kodes entstanden in Anlehnüng an die Forschüngsfrage ünd daher aüch in Bezüg aüf die 

Fragestellüngen im Leitfaden-Fragenkatalog.  

 

 

 

Figure 5 Codierung in MaxQDA I. (eigene Darstellung) 
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Figure 6 Codierung in MaxQDA II. (eigene Darstellung) 
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6.5. Ergebnisse der Datenanalyse 

 

6.5.1. Code: Kriterien für erfolgreiche Kampagnenumsetzung 

 

Abfall ünd seine Wertdarstellüng  

 

Die generellen Meinüngen der Experten ünd Expertinnen zü dem Thema Abfall ünd 

seine Wertdarstellüng lassen sich folgendermaßen darlegen: Laüt Hr. Thompson wird 

ein Gegenstand so behandelt, wie er gesellschaftlich wahrgenommen wird. Ein Rohstoff 

wird nicht als Abfall behandelt, wenn er nicht als Abfall wahrgenommen wird. Dieser 

Ansicht stimmt aüch der O WAV zü, welcher derzeit die erste Kampagne zü 

Imagesteigerüng von Abfall leitet. Abfall sollte nicht als Endprodükt wahrgenommen 

werden, sondern als Beginn fü r Neües, Wertvolles. Aüch der MA 48, bzw. Uniqüe sind 

diese U berlegüngen nicht neü, wird doch der Tandler als eines ihrer erfolgreichsten 

Konzepte erachtet. In diesem wird des Einen Abfall züm Wertobjekt eines Anderen. Die 

gemeinsam mit der ARA erstellte Kampagne 'Wertvolle Sammlüng' hatte dieselben 

U berlegüngen als Aüsgangsbasis. Fr. Pattermann von Zero Waste Aüstria besta tigt, dass 

sich die Perzeption von Abfall dürch seine Darstellüng vera ndern la sst. Laüt ISWA ist 

eine Verhaltensa nderüng im Umgang von Abfall nür mit einer zügründeliegenden 

Wertea nderüng zü erreichen.  

 

A sthetik ünd Pra sentation 

  

Recht einstimmig erkla ren die Experten ünd Expertinnen, dass die Pra sentation ünd 

A sthetik von Abfall wesentlich zü seiner Wahrnehmüng ünd Wertehaltüng ihm 

gegenü ber beitra gt. Der saübere, geordnete Aüftritt ist wichtig im Umgang mit Abfall. Je 

mehr getrennt wird, desto weniger Ekel verspü rt man beim Anblick von Abfall, je 

vermischter ünd verschmützter, desto weniger ko nnen Dinge kommerzialisiert werden. 

Das einheitliche Aüftreten (CI) der MA 48 hat mit zü deren Erfolg beigetragen, wie aüch 

der Erfolg des Tandlers mit der Pra sentation ünd Aüfbereitüng der gebraüchten 

Gegensta nde begrü ndet werden kann. A sthetische, saübere ünd gepflegte Prodükte im 

Vintage oder Shabby-Look haben mehr Potential als wertvolll betrachtet zü werden.   
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Gesetz 

 

Unterstü tzend zür Kommünikation ist eine entsprechende Gesetzgebüng zür 

Abfallredüktion wichtig. 

 

Informieren 

 

Die Wissensvermittlüng ist ein wichtiger Aspekt in der Kommünikation, besonders ü ber 

die Abfall- ünd Recyclingverfahren, sowie daraüs entstehende Werte. Sehr güte 

Erfahrüngen würden bei der direkten Informierüng dürch geschültes Personal gemacht. 

 

Kombination mit Logistik ünd Strafmo glichkeiten 

 

Untersüchüngen der ARA züfolge, la sst sich empirisch belegen, dass in der 

Abfallwirtschaft die Kampagnen am meisten Wirküng zeigen, welche mit Logistik 

kombiniert würden. Damit sind Lo süngsansa tze gemeint, die mo gliche Umsetzüngen 

von Abfallredüktion pra sentieren. Die Infrastrüktür ünd Erlebbarkeit ist eine 

Notwendigkeit. Ein finanzieller Anreiz ist eine komplementa re Motivation, sei es dürch 

einen Strafmechanismüs bei falschem Verhalten, oder dürch eine Preisredüktion bei 

weniger Abfallprodüktion. 

 

Mode, Lifestyle, Statüs ünd Image 

 

Wissen üm Inhaltstoffe eines Prodüktes kann diesem sofort den Statüs raüben ünd zü 

Abfall werden lassen (Palmo l, Fleece-Plastik). Zero Waste ist bereits in manchen Kreisen 

zü einem Modetrend, einem Lifestyle, sogar zü einem Statüssymbol geworden, der 

Prozess la sst sich also aüch ümdrehen. Die Darstellüng gebraüchter Gegensta nde als 

limitierte Vintage/Shabby/Bobo-Objekte ko nnte zür Wertsteigerüng im Sinne eines 

Lifestyles oder einer Mode kommüniziert werden. Mit Zero Waste werden bereits 

potentielle Künden angelockt, der Tandler verspricht ‚Uniqüeness’ dürch limitierte 

Waren, der Mechanismüs fünktioniert bereits. Die Vermittlüng eines positiven Images 

von Reparatür, Sorgsamkeit ünd Langlebigkeit in einer Kampagne wü rde kommünikativ 

in Konkürrenz treten zü dem Trend immer das Neüeste haben zü wollen.  
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Mo gliche Konseqüenzen 

 

Eine Kampagne zür Wertsteigerüng von Abfall ko nnte laüt Experten Interesse wecken, 

sowie Forschüng anregen, aber aüch dazü fü hren, dass Wertstoffe nicht mehr in die 

Abfallwirtschaft gelangen, sondern von den Indüstrien selbst verwaltet werden. 

 

Partnerschaften 

 

Von Priorita t wa re bei einer Kampagne das gemeinsame Aüftreten aller Stakeholder in 

der Abfallwirtschaft, sowie versta rkte Partnerschaften ünd Kooperationen mit 

Unternehmen bzw. dem Handel, der Politik ünd den Medien. Dies wü rde eine breitere 

Basis zür Wecküng von Aüfmerksamkeit schaffen ünd Heraüsforderüngen ko nnten 

gelo st werden dürch das Ziehen an einem Strang.  

 

Qüalita t 

 

Hr. Thompson ünd Fr. Pattermann waren sich einig hinsichtlich der Faktoren Qüalita t 

ünd Langlebigkeit als positive Positionierüngsmo glichkeit fü r eine Stadt. Sie meinen, 

dass eine Werteorientierüng nach diesen Attribüten dabei helfen ko nnte, eine 

emotionale Bindüng ünd somit Vertraüen ünd Loyalita t aüfzübaüen. 

 

Schüle / Kinder 

 

Die Sozialisierüngsphase im frü hen Alter wird als sehr wichtig fü r die 

Bewüsstseinsbildüng eingescha tzt. 

 

Süffizienz 

 

Vermittelt sollte werden, dass bewüsst leben ünd konsümieren das Ziel ist. Süffizienz, 

nicht Einbüße der Lebensqüalita t dürch Verzicht. 
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Sympathie ünd Bindüng aüfbaüen 

 

Glaübwü rdigkeit, Vertraüen, Sympathie ünd Wertscha tzüng sind wichtige Elemente züm 

Aüfbaü einer emotionalen Beziehüng. Zü Altstoffen mag eine gewisse Beziehüng in der 

Bevo lkerüng bestehen, zü Restmü ll jedoch nicht. Dennoch fü hlt sich die Bevo lkerüng 

laüt Umfragen fü r ihren eigenen Abfall verantwortlich ünd empfindet eine gewisse 

(nicht-moneta re) Befriedigüng beim Recycling fü r das Gemeinwohl beigetragen wird. 

Dürch eine Beziehüng zü Abfall wü rde dieser nicht mehr als wertlos erachtet werden, 

wie das Beispiel der Biotonne, bzw. des Biomü lls zeigt. Diese wird gepflegt ünd 

gereinigt, sogar mit Adresse beschriftet, wie die MA 48 immer wieder feststellt. Eine 

Verinnerlichüng mit ihrer Biotonne scheint der Wiener Bevo lkerüng nahezüliegen. 

 

Sekünda rrohstoffe ünd Technologie 

 

Hr. Thompson ünd die Hr.Schaffer (ARA) glaüben nicht, dass eine positive 

Emotionalisierüng von Abfall per se mo glich sei. Nür dürch neüe Technologien sei ein 

gesellschaftlicher Wert fü r Sekünda rrohstoffe oder recycelte Prodükte entwickelbar, 

ihrer Ansicht nach. So wa re es eventüell vielversprechender, die aüs dem Abfall 

gewonnen Rohstoffe in Kampagnen zü inszenieren, da die Wertekomponente ü ber 

etwas Positives entwickelt werden ko nnte. Der Kontext zeigt die Wertigkeit aüf. Man 

müss wissen, was enthalten ist oder daraüs entstehen kann, üm Abfall als positiv 

wahrzünehmen, wie bei Biomü ll, Kompost ünd der Assoziierüng von neüem Leben. 

Bereichern fünktioniere besser als ein Schützziel bei O ffentlichkeitsarbeit. Um dies aber 

zü erreichen, mü sse erst ein Bewüsstsein, oder eine Steigüng des Restmü llpreises 

gegeben sein, damit sich neüe technologische Lo süngen entwickeln ko nnen. 

 

Tonfall 

 

Beinahe alle Experten betonen, dass eine Kampagne nicht belehrend sein oder 

vorschreiben sollte, wie man zü leben oder sich zü verhalten hat. Hümor ist das beliebte 

Mittel zür Wahl, da er schnell Aüfmerksamkeit weckt, etwas provozierend sein kann ünd 

die Bevo lkerüng motiviert bzw. Sympathie schafft. Aüch ein spielerischer Umgang wird 
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o fters genannt, sowie Testimonials mit Sportlern. Hr. Jüdtmann von Uniqüe gibt aber zü 

bedenken, dass Hümor ünter Umsta nden nicht der richtige Weg sei, üm Abfall 

aüfzüwerten. Eine positive Darstellüng des Abfalls wa re eine neüe Herangehensweise. 

 

Zeitfaktor 

 

Die Erfahrüng der Experten ünd Expertinnen zeigt, dass Effekte von ümgesetzten 

Kampagnen einen la ngeren Zeitraüm braüchen üm zü wirken. Gerade fü r andere, 

langfristige Mechanismen einer Kampagne ünd das Ziel einer Wertea nderüng darf nicht 

nür einmal kommüniziert ünd dann aüfgeho rt werden, sondern müss dürch sta ndige 

Wiederholüng ünd Weiterentwicklüng pra sent sein. Die letzten Entwicklüngsprozesse 

von Kampagnen haben bis zü 20-25 Jahre gedaüert ünd dü rfen aüch jetzt nicht einfach 

abgebrochen werden. Denn je o fter sie gelernt, gelebt ünd ümgesetzt würden, desto 

wirksamer ist der Effekt fü r die Verinnerlichüng ünd Angewohnheiten. 

 

Zielgrüppengerecht 

 

Michael Thompson betont, dass ünterschiedliche Ziele züm gleichen Ziel fü hren ko nnen. 

So mü ssten ünterschiedliche Zielgrüppen individüelle, zielgrüppengerechte 

Begrü ndüngen fü r ihren Beitrag zür Abfallredüktion pra sentiert werden, wie z.B. 

o konomische Grü nde. Dem stimmt aüch die MA 48 ünd die ARA zü, wird doch 

beispielsweise der Tandler bereits mit Tierschütz ünd sozialen Projekten beworben, 

oder Hedonisten mit Sportler-Testimonials zü erreichen versücht. Aüch fünktionieren 

Abfallkampagnen nür sehr lokal, o rtlich eingeschra nkt, damit sie aüf die ZG angepasst 

werden ko nnen. Umweltschütz als Begrü ndüng reicht zwar nicht aüs, dennoch fü hrt der 

derzeitige Trend Umwelt/Bio/Gesündheit dazü, dass sich aüch andere Zielgrüppen fü r 

diesen Lifestyle als Imagesymbol interessieren. 
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6.5.2. Code: Potential von Werbung zur Wertsteigerung 

 

Züstimmüng 

 

Kampagnen haben das Potential eine Wertsteigerüng von Abfall anzüregen. Nür dürch 

eine Wertea nderüng ist eine anschließende Verhaltensa nderüng mo glich. Hr. Ottersbo ck 

der O WAV ist sich sicher, dass es mo glich ist, gesellschaftlich konstrüierte Bilder dürch 

Kampagnen zü dekonstrüieren. 

 

Züstimmüng / Bereits ümgesetzt (Beweis) 

 

Die Expertinnen ünd Experten sind sich einig, dass eine Kampagne das Potential zür 

Wertsteigerüng von Abfall hat, da es bereits aüf anderer Ebene ünd anderen Kampagnen 

fünktioniert hat. So gibt es einen bisher recht erfolgreichen Markt fü r langlebige 

Prodükte, die das Gegenteil der Obsoleszenz verko rpern ünd Kampagnen gegen 

Hündekot ünd Zigaretten, sowie fü r vermehrte Trennüng, belegen dass nicht nür das 

Verhalten in die gewü nschte Richtüng vera ndert würde, sondern aüch Werte geschaffen 

würden, die züvor kaüm vorhanden waren. Recycling wa re ohne eine positive 

Wertehaltüng nicht in dieser Art mo glich. Der Tandler zeigt, dass der Mechanismüs von 

Wahrnehmüngsverschiebüng von Werten fünktioniert. Die Gegenprobe im Abfall 

üntermaüern diese Aüssagen. Abgesehen von der Abfallwirtschaft findet man aüch 

zahlreiche Beispiele im Handel, wie Amazon oder Google, die nicht werte- sondern 

profitorientiert agieren. 

 

Züstimmüng / Mechanismüs 

 

Um das Potential einer Kampagne zür Wertesteigerüng zü nützen, ko nnen verschiedene 

Mechanismen eingesetzt werden. Dazü geho rt die Wissensvermittlüng ünd 

Informierüng der Bevo lkerüng ü ber all die Prozesse, Recyclingstro me ünd die 

bemerkenswerten Dinge, die die Stadt Wien fü r Ihre Bü rger ünd Bü rgerinnen ümsetzt. 

Das Positive müss im Vordergründ stehen, üm eine Wertekomponente zü entwickeln, 

nicht ein belehrender Tonfall. Gerade Social Media stellt ein Instrüment dar, mit 

welchem man güt Meinüngen beeinflüssen kann, bzw. das Identifikationspotential von 
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Meinüngsbilder/Inflüencer nützen kann. Die Eigenverantwortüng sollte hervorgehoben 

werden. Generell mü sste solch eine Kampagne ü ber einen langen Zeitraüm recht 

pra sent sein, üm den gewü nschten Effekt zü erzielen. 

 

Nicht dürch Kommünikation alleine 

 

Die Experten ünd ExpertInnen der MA 48, Uniqüe ünd des O WAV's sind der Meinüng, 

dass zwar Werbüng ein Potential zür Wertsteigerüng zügesprochen werden kann, dies 

aber nicht aüsschließlich dürch Kommünikation geschieht. Es mü ssen aüch 

Lo süngsansa tze pra sentiert ünd andere Maßnahmen gesetzt werden, die gemeinsam in 

einem schrittweisen Prozess zür Wertsteigerüng fü hren ko nnen. 

 

6.5.3. Code Probleme rund um Abfall 

 

Abfallbehandlüng 

 

Die gro ßten Probleme in der Abfallbehandlüng sind derzeit Convenience-Verpacküngen, 

sowie zünehmend komplexere Stoffe bzw. Prodükte, die schwierig zü reyceln sind, 

wachsende Abfallmengen aüfgründ steigendem Bevo lkerüngszüwachs ünd die 

Verlagerüng des Konsüms in die O ffentlichkeit (to-go-Kültür). International sind 

ünregülierte Deponien ein schwerwiegendes Thema. Herr Schaffer von der ARA gibt 

allerdings zü Bedenken, dass Siedlüngsabfa lle im Verha ltnis zü den inerten Abfa llen aüs 

Indüstrie ünd Infrastrüktür ein relativ kleines Problem seien, weswegen die Priorita t in 

der Forschüng derzeit das anthropogene Lager darstellt. Das Ziel wa re das Erreichen 

eines Fließgleichgewichts, in welchem nür entnommen wird, was erneüert werden 

kann. Zero Waste ist ünmo glich ümzüsetzen. 

 

Finanzielle Mittel 

 

Ein Problem der Abfallwirtschaft stellen mangelnde finanzielle Mittel fü r die 

O ffentlichkeitsarbeit dar. 
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Konkürrenz zü Handel 

 

Ein schwerwiegendes Problem ist, dass Kampagnen der 

Abfallwirtschaftsorganisationen dem kommerziellen Handel qüantitativ ünterlegen 

sind. Die kommünikative Botschaft der Unternehmen steht allerdings in direkter 

Konkürrenz zür Abfallredüktion, bewirbt sie doch den Konsüm dürch verga ngliche 

Moden, Billigpreise ünd psychologische Obsoleszenz. Die Aüfmerksamkeit der 

Entsorger ünd Entsorgerinnen fü r den Schütz von Ressoürcen zü wecken, gestaltet sich 

als Heraüsforderüng. 

 

Mangelnde Umsetzüng dürch die Abfallwirtschaftsorganisationen 

 

Bema ngelt in der Umsetzüng dürch Abfallorganisationen wird die finanzielle 

Priorita tensetzüng, da aüfgründ der Mü llverbrennüng das Engagement fü r 

Abfallvermeidüng ünd Bewüsstseinsbildüng recht klein zü sein scheint. Weiters ist die 

Reichweite nicht aüsreichend ünd verla sst sich aüf bereits vorhandenes Interesse an 

Information. Die Darstellüng des Wertes von Abfall ist kein 

Kommünikationsschwerpünkt vonseiten der Abfallwirtschaft. 

 

Haltüng der Bevo lkerüng 

 

Ein zü beka mpfendes Problem in der Entsorgüng ist die Haltüng von Teilen der 

Bevo lkerüng gegenü ber Abfall. Das Trennen von Mü ll dient nicht der eigenen 

Beqüemlichkeit, daher wird ohne Motivation wird kaüm getrennt. Die digitale 

Entwürzelüng tra gt zü mangelndem Interesse an der eigenen Umgebüng ünd damit 

Recycling bei. Das Interesse am Thema Abfall oder Problematiken üm 

Mü llverbrennüngen ist gering, die Leistüngen der Mü llabführ werden als 

selbstversta ndlich empfünden. Trennt man den Abfall, so wird dies als güte Tat fü r die 

Umwelt empfünden, nach dem Motto 'Ich trenne, also bin ich ümweltbewüsst'. Das geht 

teilweise einher mit einer Art Ablasshandel, im Sinne einer Entschüldigüng fü r 

ümweltscha dliche Taten, die man sich im Aüsgleich leisten darf. Ja hrlich werden pro 

Person 260€ an Lebensmitteln verschwendet, 'U ber-Hygiene' dürch Verpacküngen ünd 

Lebensmittel nach EU-Norm werden pra feriert. 
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Wissensstand 

 

Wissen ist die Basis fü r richtiges Entsorgüngsverhalten. Dennoch scheint es große 

Wissenslü cken in der Wiener Bevo lkerüng zü geben, wenn es üm nachfolgende 

Prozessschritte der Abfallbehandlüng geht. Die Mythen, die darüm ranken, was mit dem 

Abfall nach der Abholüng dürch die Mü llabführ gescha he, belegen das Unwissen ü ber 

Verwertüng, Verbrennüng, Sortierüng ünd Recycling, weshalb sie gerne als 

Entschüldigüng fü r die eigene Beqüemlichkeit benützt werden. Der finanzielle Anreiz 

ü ber den Restmü ll fünktioniert nicht, da die meisten nicht wissen, wie viel sie dafü r 

bezahlen. Da das Nicht-Wissen bereits bei der Definition des Abfallbegriffs einsetzt, ist 

aüch das Wissen ü ber Abfall als Basis fü r neüe wertscho pfende Ta tigkeiten nicht 

gegeben. Die Abfallwirtschaft wird haüptsa chlich mit Saüberkeit assoziiert. Aüch in den 

Geisteswissenschaften wie der Soziologie ist das Thema weitgehendst ünbehandelt. 

 

 

6.5.4. Code: Stadt Wien 

 

Vorbildfünktion 

 

O sterreich ist bekannt fü r qüalitativ hochwertige Arbeit. O sterreich, insbesondere die 

Stadt Wien, hat bereits eine gewisse Vorbildfünktion bezü glich der Abfallwirtschaft 

inne. Dies begrü ndet sich dürch die zentralisierten Strategien der O ffentlichkeitsarbeit 

dürch eine Magistratsabteilüng. Aüßerdem ist man stolz aüf das vorhandene Knowhow 

ünd die innersta dtischen Behandlüngsanlagen, welche dafü r sorgen, dass die 

gewonnenen Sekünda rrohstoffe vor Ort verbleiben. Die kommünikative Positionierüng 

der MA 48 als Marke in der O ffentlichkeit sorgt fü r entgegengebrachte Sympathie ünd 

Wertscha tzüng in der Bevo lkerüng.  

 

Wettbewerb mit anderen Sta dten 

 

Sta dte (v.a. in Eüropa) liegen miteinander in einem freündschaftlichen Wettstreit üm 

Attraktivita t, Erfolg ünd Lebensqüalita t. Dabei sind sie in der Lage neüe Initiativen ünd 
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Lo süngen recht schnell ünd flexibel ümzüsetzen ünd besitzen hierdürch starke 

Treibkraft. Hinsichtlich der Abfallwirtschaft ist Wien ünter den Vorreitern der 

eüropa ischen Sta dte, weltweit geho rt O sterreich zü den fü hrenden Abfallwirtschaften. 

Um einen Wettbewerb handelt es sich aüch bei der Erstellüng der besten 

Abfallkampagne, wobei sich hier gerne gegenseitig etwas abgeschaüt wird. Ferner ist 

Wien sehr engagiert bei Stadtentwicklüngsprojekten zür Erhebüng des anthropogenen 

Lagers. Wien wa re in der Lage sich noch sta rker als Aüsha ngestadt im Umgang mit 

Abfall ünd Sekünda rressoürcen zü positionieren.  

 

6.5.5. Code: Vernetzung untereinander 

 

Die Vernetzüng der großen Abfallorganisationen wie ARA, MA 48, ISWA ünd O WAV mit 

der Stadt, den Bündesla ndern ünd der Politik scheint recht güt zü fünktionieren. Aüch 

mit anderen großen Sta dten werden Informationen aüsgetaüscht, sowie mit NGOs. 

Universita ten ünd Vertretern des Umweltschütz zür Strategischen Umweltprü füng alle 6 

Jahre züsammengearbeitet. Zero Waste Aüstria fa llt hierbei etwas aüs dem Rahmen, da 

es nicht sehr vernetzt ist mit der Abfallwirtschaft, hingegen sta rker mit der 

Verpacküngskoordinierüngsstelle, der MA 22, dem O kologie-Institüt der BOKU, anderen 

Zero Waste Organisationen in Eüropa ünd Unternehmen wie Hotels. 

 

6.5.6. Code: Bereits umgesetzte Maßnahmen 

 

Art ünd Weise der Umsetzüng 

 

Bei den bisher ümgesetzten Maßnahmen der Abfallorganisationen handelte es sich 

o fters üm die spielerische Einbeziehüng der Kinder als Erziehüngsinstanz fü r 

Erwachsene ünd Eltern, sowie üm die Schemata des Hümors, lokale Bezü ge ünd 

Mündart. Ins Gewissen zü reden oder zü Belehren würde frü her eingesetzt, aüf diesen 

Mechanismüs wird heützütage verzichtet, weil es nicht güt fünktioniert hat. Aüf 

Sympathie ünd emotionale Bindüng würde bei dem Aüfbaü der Marke der MA 48 

gesetzt. Sinn ünd Zweck, sowie Wissensvermittlüng werden versücht zü ü bermitteln 

ünd die Mitarbeiter ünd Mitarbeiterinnen eingebünden. Strafmo glichkeiten erga nzen 



 

 107 

die Maßnahmen. Aüch die Unterstü tzüng von Forschüngsprojekte wie Urban Mining 

sorgt fü r Aüfmerksamkeit, Werbespots ünd Aktionismüs erga nzen die Bandbreite der 

Maßnahmen. Als essentiell wird der direkte Face-to-Face-Kontakt mit Abfallberater ünd 

-beraterinnen eingescha tzt. Derzeit wird eine Wertsteigerüng von Abfall erzielt dürch 

das Projekt des Tandlers, womit man versücht das Image des verstaübten 

Gebraüchtwarenha ndlers aüfzülockern ünd dürch eine Imagekampagne fü r Abfall, 

mithilfe von Best-Practice-Beispielen. International kann man in diese Richtüng aüf 

noch keine Referenzbeispiele zürü ckgreifen, da eine Image- ünd Werteverbesserüng 

oder die Erzeügüng eine Mode ründ üm Abfall noch nicht versücht würde, laüt ISWA. 

 

Behandelte Themen 

 

Die Themensetzüng der bisher ümgesetzten Kampagnen waren: die Vermeidüng von 

Lebensmittelverschwendüng, Mü lltrennüng/Recycling, Hündekot, Littering ünd 

international das Schließen von Dümpsites/Deponien, Recycling ünd die Imagehebüng 

von Mü llverbrennüngen. Derzeit wird vom O WAV versücht das Image von Abfall zü 

heben, aüch der Tandler ist in dieses Themenfeld einzüordnen. Züsa tzlich wird alle 6 

Jahre ein Abfallvermeidüngsplan, sowie ein Abfallwirtschaftsplan erstellt. Aüch werden 

als vor- ünd nachfolgende Maßnahme Umfragen sowie Mü llstichproben zür Kontrolle 

der Wirksamkeit von Seiten der MA 48 ünd der ARA ünternommen. 

 

Orte, Kana le ünd Methoden 

 

Zü den bereits genützten Kana len fü r Abfallkampagnen geho ren Seminare, Kürse, 

Fortbildüngen, Infoveranstaltüngen, Events ünd Veranstaltüngen, Kongresse, Social 

Media, Websiten, Newslette, Filmspots, Schülünterricht, Apps, Mitarbeiterschülüngen, 

Preisverleihüngen, Püblikationen ünd Kommünikationsfla chen der Mü llabführ 

(Mü lltonnen, Aütos, etc.). Zü den Methoden geho ren ü.A. Sinüsmilieüs, Mobile Crowd 

Behavioür ünd Branding. Der Tandler ist eine Aüsnahmeerscheinüng im Sinne eines 

Gescha ftsmodells. Aüßerdem sind die Behandlüngsanlagen besichtigbar, es werden 

soziale Einrichtüngen eingebünden ünd von ARA ja hrlich etwa 6 Millionen Eüro fü r 

O ffentlichkeitsarbeit aüsgegeben (600.000€ fü r Abfallvermeidüng, 1 Mio. fü r 
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Bewüsstseinsbildüng). Den Aüstaüsch ü ber Abfall im Sinne einer Commünity kenne 

man aber eigentlich nür aüf wissenschaftlicher Basis.  

 

6.5.7. Code: Zielgruppe & Hierarchie 

 

Michael Thompson geht von der Theorie aüs, dass es vier Grüppen in der Bevo lkerüng 

gibt: Fatalisten, Hierarchisten, Egalitarer ünd Individüalisten. Individüalisten sind 

pragmatisch veranlagt ünd ko nnen ü berzeügt werden, wenn eine Wertsteigerüng von 

Abfall mit einem (moneta ren) Nützen einher ginge. Egalitarier haben bereits eine 

positive Wertebeziehüng zü Umwelt ünd mü ssten in diesem Fall nicht ü berzeügt 

werden. Unter Fatalisten sind jene zü verstehen, die sehr schwer zü motivieren sind ünd 

aüch kaüm Mü lltrennüng praktizieren. Bei Hierarchisten handelt es sich üm Personen, 

die eher traditionell veranlagt sind,  neüen Ideen eher zo gerlich gegenü berstehen ünd 

denen Statüssymbole wichtig sind. Bei den letzten zwei Zielgrüppen ist ein 

Unversta ndnis ünd Widerstand gegenü ber einer Aüfwertüng von Abfall, laüt Thompson, 

mo glich. Allerdings sagt der Experte aüch, wenn es gelinge eine Win-Win-Sitüation fü r 

alle vier Zielgrüppen zü schaffen, individüellen Nützen fü r jede ZG zü schaffen, wa re 

eine Idealsitüation geschaffen, in welcher man Lo süngen fa nde, aüf die eine einzelne ZG 

alleine nicht gekommen wa re. 

 

Bisher angesprochen 

 

Bisherig angesprochene Zielgrüppen fü r Abfallkampagnen waren bei der MA 48 ünd 

ARA Hündebesitzer, Bezirke mit Litteringproblemen, Kinder ünd Familien ünd teilweise 

Jügendliche. Personen, welche kein Interesse an Secondhand oder Vintage haben, 

Sozialdenkende ünd Tierfreünde würden fü r den Tandler der MA 48 miteinbezogen. Der 

O WAV ünd Zero Waste Aüstria legen ihren Foküs eher aüf B2B-Kooperationen, Medien, 

Politische Entscheidüngstra ger ünd Interessensvertretüngen. 
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Einkommensstark 

 

Fr. Pattermann (Zero Waste Aüstria) betont, dass einkommensschwache Zielgrüppen 

weniger verschwenden ünd aüs einer anderen Motivation heraüs Abfall vermeiden. Ein 

sta rkerer Hebel wa re die Ansprache der einkommenssta rkeren Zielgrüppe, da hier 

mehr Spielraüm hinsichtlich der Mo glichkeiten gegeben ist. Aüßerdem ha tte dies mehr 

Sogwirküng aüf andere Zielgrüppen, im Sinne von Trendsetzüng, da einkommensstarke 

ZG die Relevanz ünd den Wert von Dingen ünd damit Verhaltensweisen beeinflüssen 

ko nnen. Laüt Herrn Habenicht (ISWA) kommt es aüf die Zielsetzüng an, sollen Gesetze 

gea ndert werden, dann müss bei den 'Ma chtigen' angesetzt werden, wenn es nür üm die 

Abfallraten geht, dann bei der breiten Masse. 

 

Nicht einkommensstark 

 

Herr Jüdtmann (Uniqüe) ünd Herr Habenicht (O WAV) sind sich einig, dass eine 

Herangehensweise zür Wertesteigerüng dürch eine Kampagne ü ber die 

einkommensstarke Zielgrüppe nicht die zielfü hrendste sei. Herr Jüdtmann gibt zü 

Bedenken, dass manche Zielgrüppen sich nicht zür Elite dazüza hlen ünd dies aüch nicht 

als erstrebenswert erachten, sich also absichtlich abgrenzen. Mo chte man aber eine 

gründlegende Vera nderüng der Einstellüng ünd Werte in der Bevo lkerüng bezwecken, 

mü sste man dies breit gefa chert ansetzen ünd aüch Medien ünd Politik miteinbeziehen. 

Gezielte Strategien fü r jede einzelne  Grüppe, welche aüf Inflüencer / Meinüngsbilder 

zürü ckgreift, wa re laüt den Experten ünd Expertinnen eine bessere Methode, üm Abfall 

als Statüssymbol eines Lifestyles zü integrieren. 

 

Problematiken 

 

Problematiken bei den Zielgrüppen fü r eine mo gliche Wertesteigerüng sehen Experten 

ünd Expertinnen bei dem Risiko eines mo glichen Aüfbaüs einer Opposition 

(gesellschaftliche Segregation von Grüppen), wenn nicht alle Zielgrüppen einbezogen 

werden, sowie bei konkreten Zielgrüppen, welche schwer zü erreichen sind. Dazü 

za hlen laüt ARA Jügendliche in der Püberta t, digitale Individüalisten ünd Hedonisten. 



 

 110 

Aüch Hr. Thompson stimmt dieser Aüssage zü, aüch wenn er diese Zielgrüppen als 

Fatalisten ünd Hierarchisten bezeichnet. 

 

6.5.8. Code: Zukunft von Technologie und Sekundärrohstoffen 

 

Potential steigend 

 

Die Gewinnüng von Sekünda rrohstoffen werden zünehmend wichtiger. Trotz 

Schwanküngen steigt die Bedeütüng dieser, wie beispielsweise an der Baübranche, 

Urban/Landfill Mining oder Rohstoffkrisen zü sehen ist. Der Bündesrohstoffplan 

berü cksichtigt derzeit noch nicht das anthropogene Lager vor der eigenen Haüstü r, 

dennoch wird bereits intensiv an Technologien zür Erhebüng von diesem gearbeitet. 

 

6.5.9. Code: Wandel in der Bevölkerung 

 

Wandel vorhanden 

 

Vor 35 Jahren bezweifelte man die Teilnahme der Bevo lkerüng an der Mü llsortierüng, 

seit damals hat sich in O sterreich eine starke Bewüsstseinsa nderüng vollzogen, die sich 

heüte in vera nderten Verhaltensweisen niederschla gt. Die Mü lltrennüng nimmt langsam 

aber stetig zü, selbst in der Baübranche wird mittlerweile recycelt, die Restmü llmenge 

stagniert. Recycling ist nicht nür zür Normalita t geworden, das Verantwortüngsgefü hl 

fü r den eigenen Abfall erzeügt sogar bei vielen ein schlechtes Gewissen, wenn nicht 

getrennt wird. In manchen Kreisen existiert ein Modetrend hinsichtlich Vintage ünd 

Secondhandwaren. Mü lltrennüng ist mittlerweile die Basis fü r Umweltschützverhalten. 

Der Beitrag züm Gemeinwohl sorgt fü r eine nicht-moneta re Befriedigüng. Das 

Bewüsstsein ist so pra sent, dass mittlerweile der qüantitative Aüfrüf zür getrennten 

Sammlüng in einen qüalitativen Aüfrüf zür Sortenreinheit ü bergegangen ist. Ein Wandel 

ist somit vor allem hinsichtlich der Mü lltrennüng vorhanden. 
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Wandel nicht vorhanden 

 

Ein Wandel im Trennverhalten mag zwar gegeben sein, doch ein Wandel im Bewüsstsein 

ist laüt manchen Experten dadürch nicht ünbedingt vollzogen worden, da die 

Abfallwirtschaft dürch ihr hohes Niveaü als selbstversta ndlich erachtet wird. Ein 

Bewüsstsein fü r Abfallvermeidüng ist nicht zü erkennen, teilweise, so die Vermütüng, 

aüfgründ der beqüemen Lo süng der Mü llverbrennüng. Der Trend zür Nachhaltigkeit ist 

(noch) eine kleine Bewegüng ünd nicht als tatsa chlicher Wandel zü verstehen. 

 

Problembewüsstsein bzw. Umdenken vorhanden 

 

Ein Problembewüsstsein ist in der Wiener Bevo lkerüng gegeben, wie eine Umfrage der 

ARA mit einem Anstieg von 70% aüf 90% belegt. O sterreicher finden es richtig, die 

Verantwortüng fü r den eigenen Abfall zü ü bernehmen. Eine Sensibilisierüng dürch die 

seit den 70ern aüfgekommenen Umweltbewegüngen bezü glich Nachhaltigkeit, 

Klimawandel ünd Umweltschütz wird von der MA 48 bescheinigt. Aüch das allgemeine  

Bedü rfnis nach Schlichtheit ünd Minimalisierüng, sowie der Drück von Konsümenten 

ünd Konsümentinnen aüf nicht-o kologische Konzerne, zeügt von einem Bewüsstsein.  

Hr. Jüdtmann von Uniqüe ist der Ansicht, dass ein Bewüsstsein vorhanden ist, nür 

teilweise das Wissen nicht, weshalb bisher kein Wandel im Umgang mit Abfall 

eingetreten ist. 

 

Protest der Bevo lkerüng 

 

Wie an Beispielen wie Kompost oder Biogas zü sehen ist, gab es bisher kaüm 

gesellschaftlichen Widerstand bei der Einfü hrüng von Technologien, die Abfall in etwas 

Wertvolles zür Wiederverwendüng aüfbereiten. 
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6.5.10 Code: Vermeidung vs. Recycling 

 

Vermeidüng 

 

Abfallvermeidüng hat mehr Priorita t, da hier mehr Potential vorhanden ist, laüt Fr. 

Pattermann (Zero Waste Aüstria). Allerdings darf sie laüt Fr. Volker (MA 48) nicht mit 

Lüstverlüst verbünden werden. Hr. Schaffer (ARA) meint, dass Abfallvermeidüng nür 

eine Maßnahme sei, Ressoürcenschong aber das eigentliche Ziel dahinter. 

 

Recycling 

 

In der Kommünikation der ARA ünd MA48 wird der Schwerpünkt aüf das Thema 

Recycling gelegt. Aüch ist man sehr stolz aüf die Prodüktion der Fernwa rme. 

Abfallvermeidüng wird nür im Sinne von Anti-Littering- oder Anti-Foodwaste- 

Kampagnen ümgesetzt. 

 

Komplementa r 

 

Vermeidüng ünd Recycling erga nzen sich, so die Antwort aüf direkte Nachfrage bei den 

Experten ünd Expertinnen ünd sei nicht in Konkürrenz züeinander zü sehen. 

Vermeidüng ist allerdings in der Hierarchie an erste Stelle zü stellen. 

 

Interessenskonflikt Vermeidüng ünd Wirtschaft 

 

O konomisch gesehen sind langlebigere Gü ter ünd damit Abfallvermeidüng ünrentabler. 

Laüt Herrn Schaffer (ARA) ist dies in der Abfallwirtschaft allerdings kein 

(wirtschaftlicher)  Interessenskonflikt, da vorgegebene Qüoten bzw. Verwertüngsziele 

erreicht werden mü ssen. 
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7. DISKUSSION 

 

In der Aüswertüng der Experteninterviews stellten sich viele Ergebnisse sehr klar ünd 

eindeütig dar, bei anderen ließen sich Tendenzen erkennen, die teils von ambivalenter 

Natür sind. Gründlegende Einstimmigkeit der Experten ünd Expertinnen herrscht bei 

der steigenden Relevanz von Sekünda rrohstoffen in der Zükünft. Trotz Schwanküngen 

der Preise nimmt die Bedeütüng von wiedergewonnenen Ressoürcen stetig zü. Der 

Schwerpünkt liegt derzeit allerdings weniger aüf Siedlüngsabfa llen ünd mehr aüf dem 

anthropogenen Lager, welches sich haüptsa chlich aüs inertem Baüschütt ünd anderen 

Inertstoffen züsammensetzt ünd mengenma ßig von ho herer Priorita t ist. Die 

zünehmende Bedeütüng von Sekünda rrohstoffen dü rfte sich in der Wirtschaft ünd der 

Forschüng a üßern, wa hrend der Bevo lkerüng zwar ein Wandel bezü glich Mü lltrennüng 

bescheinigt wird, aber kein eindeütiges Ergebnis hinsichtlich eines Wertewandel in 

Bezüg aüf Abfall zü erkennen ist. Klar heraüsstellen la sst sich laüt den Experten ünd 

Expertinnen eine Verhaltensa nderüng im Recycling in den letzten 20 bis 30 Jahren, 

welche ünter Anderem aüf einen gestiegenen Umweltwert zürü ckzüfü hren sei. 

Recycling ist nicht nür zür Normalita t geworden, es würde zür Basis des 

Umweltschützes in O sterreich erkla rt. In Stüdien der ARA wird oft angegeben, dass im 

Alltag ümweltschonend gehandelt wird, denn es wü rde der Mü ll getrennt. Aüch das 

Gefü hl der Befriedigüng dürch Mü lltrennüng aüfgründ eines Beitrags züm Gemeinwohl 

oder das schlechte Gewissen bei Littering la sst einen Rü ckschlüss aüf eine vera nderte 

Werteorientierüng zü. All dies bezieht sich aber aüf das Trennverhalten in der 

Bevo lkerüng ünd nicht aüf eine vera nderte Wertehaltüng in Bezüg zü Abfall, laüt den 

Interviewten. Da die Abfallwirtschaft in Wien aüf sehr hohem Niveaü arbeitet, wird die 

Entsorgüng als selbstversta ndlich erachtet. Abfallvermeidüng oder ein 

Nachhaltigkeitstrend sind nür in sehr kleinen Kreisen vertreten, dies alleine kann aber 

noch nicht als Wandel in der Bevo lkerüng verstanden werden. Laüt einer wiederholten 

qüantitativen Umfrage der ARA stieg allerdings das Problembewüsstsein in der Wiener 

Bevo lkerüng üm etwa 20 Prozent in den letzten Jahren. Aüch Fr. Volk (MA 48) kann eine 

zünehmende gesellschaftliche Sensibilisierüng seit den Umweltbewegüngen der 1970er 

Jahre in Wien aüsmachen. Der allgemeine Trend nach Schlichtheit ünd Minimalisierüng, 

sowie der steigende o kologische Drück aüf Unternehmen dürch Konsümenten ünd 

Konsümentinnen, zeügen ebenfalls von einem zünehmenden Umweltbewüsstsein. Hr. 
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Jüdtmann (Werbeagentür Uniqüe) erkla rt dies mit einem zwar gestiegenen 

Bewüsstsein, jedoch einem, seiner Meinüng nach, fehlenden Wissen ü ber 

Abfallprozesse, weswegen bisher kein Wertewandel im Umgang mit Abfall eintreten 

konnte. Widerstand in der Bevo lkerüng bei einer Anreizsetzüng zür Wertea nderüng 

dürch eine Kampagne oder dem vermehrten Einsatz von Technologien zür 

Wiederaüfbereitüng von Abfall sei allerdings kaüm zü erwarten. Prinzipiell wird von 

allen Experten ünd Expertinnen ganz eindeütig Potential darin gesehen, eine Kampagne 

zür Wertsteigerüng von Abfall einzüsetzen. Hr. Habenicht (ISWA) ist der U berzeügüng, 

dass nür dürch eine Vera nderüng der Werte eine anschließende, langfristige 

Verhaltensa nderüng zü erzielen ist. Dass Kampagnen gründsa tzlich in der Lage sind 

gesellschaftlich konstrüierte Bilder zümindest teilweise zü dekonstrüieren, wird von Hr. 

Ottersbo ck (O WAV) besta tigt. Die Experten ünd Expertinnen besta tigen nicht nür das 

Potential einer Kampagne, sondern ko nnen dieses sogar anhand bereits dürchgefü hrter 

Kampagnen im Abfallbereich belegen. Kampagnen zü den Themen Recycling ünd 

Hündekot- sowie Littering-Vermeidüng wa ren ohne eine positive Wertehaltüng nicht in 

diesem Erfolgsaüsmaß mo glich gewesen. Hier würde nicht nür Verhaltensmüster 

vera ndert sondern neüe Werte geschaffen. Die Umsetzüng des MA 48-Tandlers zeigt aüf, 

dass der Mechanismüs der Wahrnehmüngsverschiebüng von Abfall zür Konstrüktion 

neüer Werte kein neües Modell ist. In diesem Modell werden Gegensta nde, welche an 

den Altstoffsammelzentren als Abfall abgegeben würden, instand gesetzt, neü 

aüfbereitet ünd in a sthetischem Ambiente züm Verkaüf pra sentiert. Das Prinzip ist jenes 

eines Gebraüchtwarenha ndlers oder Secondhandladens, doch ümgeht es das verstaübte, 

fü r manche teils ünhygienische Image von diesen. Objekte, welche fü r ihre vorherigen 

Besitzer ünd Besitzerinnen als wertloser Abfall definiert würden, werden hierbei 

wieder mit Wert versehen. Hr. Thompson sieht darin seine Theorie besta tigt, dass ein 

Gegenstand so behandelt wird, wie er gesellschaftlich wahrgenommen wird. Ein 

Rohstoff kann nicht als Rohstoff behandelt werden, solange er als Abfall betrachtet wird. 

Ein Rohstoff der indessen als Ressoürce fü r neüe Prodükte deklariert würde, dessen 

Reküperation aüs dem Abfall wird gesellschaftlich akzeptiert. Aüch die ARA ünternahm 

bereits gemeinsam mit der MA 48 den Versüch, diese Form von Werteverschiebüng 

hinsichtlich Recyclings mithilfe der Kampagne ‚Wertvolle Sammlüng’ in der Bevo lkerüng 

anzüregen. Dass die Wertdarstellüng von Abfall sehr stark mit der Perzeption von 

diesem in der Gesellschaft züsammenha ngt, kann von den Experten ünd Expertinnen 
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besta tigt werden. So wird derzeit ünter der Schirmherrschaft des O WAVs die erste 

Kampagne zür Imagesteigerüng von Abfall dürchgefü hrt, mit dem Ziel Abfall nicht mehr 

als Endprodükt, sondern als den Beginn neües Lebens zü sehen. Aüch Fr. Pattermann 

(Zero Waste Aüstria) kann dürch ihre Erfahrüngen besta tigen, dass die Wahrnehmüng 

ünd Wertscha tzüng von Abfall rein sübjektiv ist. Die kültürwissenschaftliche Theorie 

kann demnach dürch die Praxis in der Abfallwirtschaft besta tigt werden.  

Obwohl alle Interviewten das Potential einer Kampagne zür Wertsteigerüng von Abfall 

besta tigen, so ünterscheiden sich doch die Ansichten darü ber aüf welche Weise dies 

geschehen kann. Fr. Volk (MA 48), Hr. Habenicht (ISWA), Fr. Pattermann (Zero Waste 

Aüstria), Hr. Jüdtmann (Uniqüe) ünd Hr. Ottersbo ck (O WAV) sind der U berzeügüng, dass 

die Kategorie des Abfalls selbst positiv emotionalisiert ünd dadürch der Wert von Abfall 

gesteigert werden kann, wobei alle vier (bis aüf Fr. Pattermann) der Ansicht sind, dass 

dies nicht dürch Kommünikation alleine gelingen ko nne. Ohne die komplementa re 

Pra sentation von Maßnahmen zür Mü llredüktion fü r die Bevo lkerüng, wie 

beispielsweise logistische Hilfestellüngen zür Erleichterüng der Umsetzüng, 

Gesetzgebüngen oder aüch finanzielle Anreize sowie Strafmo glichkeiten, wa re eine 

Kommünikationskampagne als einzige Strategie kaüm aüsreichend. Aüch Hr. Schaffer 

ünd Fr. Holzinger (ARA) stimmen diesem Argüment zü, vertreten züdem aber die 

Aüffassüng, dass die Emotionalisierüng des Konstrükt Abfalls selbst nicht zü einer 

positiven Wertesteigerüng fü hren wü rde. Gemeinsam mit Hr. Thompson sprechen sie 

sich dafü r aüs, dass Abfall nür dürch die Pra sentation der daraüs entstehenden 

Ressoürcen positiv konnotierbar sei. Nür dürch den technologischen Prozess der 

Verarbeitüng oder Wiederverwertüng ist die Verwandlüng der Perzeption von Abfall 

mo glich, da ein Schützziel (Umwelt) in der Kommünikation schwieriger als ein positiver 

Wert darzüstellen ist, als eine Bereicherüng dürch neüe (re-, üpgecycelte) Prodükte. Das 

Wissen darüm, was in Abfall enthalten ist oder was daraüs entstehen kann, la sst einen 

Wert entwickeln, wie das Beispiel des Komposts zeigt. Biogene Abfa lle sind meist mit 

einem Ekelgefü hl verbünden, nür das Wissen üm die Mo glichkeit der Kompostierüng 

ünd der Entstehüng neües Lebens la sst eine gewisse Verbündenheit entspringen. Hier 

ko nnte man ünter Umsta nden einen Interessenkonflikt zwischen den Zielen der 

Abfallvermeidüng ünd des Recyclings vermüten. Allerdings würde dies aüf Nachfrage in 

den Interviews abgewehrt, da in der eüropa ischen Abfallwirtschaft die 

Abfallvermeidüng das oberste Ziel in der Abfallhierarchie darstellt ünd hierdürch  
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gesetzlich vorgegebene Qüoten erfü llt werden mü ssen. Dennoch sei man sehr stolz aüf 

die innersta dtische Prodüktion von Energie ünd Fernwa rme dürch thermische 

Verwertüng (MA 48) ünd das eigentliche Ziel hinter der Maßnahme Abfallvermeidüng 

stelle die Ressoürcenschonüng dar (ARA). Aüch die Themenschwerpünkte in der 

Kommünikation (Mü lltrennüng, Anti-Littering, Hündekotreinigüng ünd Anti-Food-

Waste) lassen gewisse Pra ferenzen vermüten. Die Darstellüng des Werts von Abfall ist 

jedenfalls derzeit, aüch international gesehen, kein Schwerpünkt in der Kommünikation 

von Abfallorganisationen, wie Hr. Habenicht (ISWA) besta tigt. Eindeütig sind die 

Aüssagen aller Experten ünd Expertinnen ebenfalls hinsichtlich der Aüssage, dass 

Recycling ünd Abfallvermeidüng sich gegenseitig erga nzen mü ssen, denn eine abfallfreie 

Gesellschaft sei eine Utopie. Eine erwa hnte, realistischere Vision fü r die Abfallwirtschaft 

wa re das Erreichen eines Fließgleichgewichts, in welchem nür entnommen wird, was 

wieder erneüert werden kann. Derzeit ist dieses Ziel allerdings noch in weiter Ferne, 

betrachtet man die aktüellen Problematiken von Convenience-Verpacküngen ünd 

anderer komplexe Stoffe, welche schwierig zü behandeln sind, sowie die Verlagerüng 

des Konsüms in die O ffentlichkeit (to-go-Kültür) ünd den stetigen 

Bevo lkerüngszüwachs.  

Die Erfahrüngen der Experten ünd Expertinnen mit bereits erfolgreich dürchgefü hrten 

Kampagnen ließen Rü ckschlü sse aüf das Potential einer Kampagne zür Wertsteigerüng 

von Abfall ziehen. Bei einer der Erfahrüngen handelt es sich üm die Bedeütsamkeit der 

Aüfbereitüng ünd Pra sentation von Abfall fü r dessen Wertscha tzüng. Ein a sthetischer, 

geordneter Anblick verhilft einerseits dem Abfall selbst, andererseits aüch den 

Personen ünd Orten, welche ihn ümgeben zü besserem Ansehen. Je mehr Abfall 

getrennt, geordnet ünd konzentriert wird (wie beim Recycling, oder dem Tandler), 

desto a sthetischer wird sein Anblick ünd ümso weniger tritt ein Gefü hl des Ekels ein. 

Doch je verschmützter das Gemisch, desto weniger kann Abfall eine emotionale oder gar 

o konomische Wertscha tzüng erfahren. Dieser Mechanismüs zeigt sich stark im Tandler 

der MA 48. Die ehemaligen Abfallprodükte ko nnen hier ein neües Dasein im Vintage-, 

Shabby- oder Bohemian-Look fristen, oder gar als limitierte Sammlerware eine 

Aüfwertüng erfahren. Diese Erfahrüng macht aüch Fr. Pattermann (Zero Waste Aüstria) 

regelma ßig, da Zero Waste zü einem Lifestyle erkoren würde. Nicht nür rein 

ümweltbewüsste Personen fro nen dieser Art des Statüssymbols, welches sich nicht dem 

Konsüm, sondern gewissermaßen dessen Kehrseite, dem Abfall, bedient. Die 
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Vermittlüng eines positiven Images von strategischem Konsüm, Reparatür, Langlebigkeit 

ünd Qüalita t tritt aüf diese Weise in Konkürrenz zü dem Trend, immer das Neüeste 

haben zü wollen ünd ermo glicht hierdürch einen Gegenpol zür psychologischen 

Obsoleszenz. Lebensstile scheinen insgesamt eine Schlü sselrolle in der 

Werteorientierüng darzüstellen, wird doch bei der ARA beispielsweise viel mit 

Sinüsmileüs gearbeitet, Hr. Thompson verweist immer wieder aüf verschiedene Typen 

im Umgang mit Abfall ünd aüch die MA 48 bezieht die ünterschiedlichen 

Personengrüppen mit ein. Wie es scheint, ko nnen nicht nür Konsümprodükte mit 

immateriellem Wert aüfgeladen werden, sondern aüch (ehemalige) Abfallprodükte. Dies 

sollte allerdings zielgrüppengerecht geschehen, wie Hr. Thompson, Hr. Jüdtmann, Fr. 

Volk ünd Hr. Scharff nicht mü de werden zü wiederholen. Nicht jede Zielgrüppe kann mit 

dem Wert der Umwelt abgeholt werden, aüch wenn hier bereits ein Bewüsstsein 

vorzüliegen scheint. Hr. Thompson sieht hierin eine Chance, denn Abfall kann aüf viele 

Arten ünd Weisen einen Wert darstellen. Fü r manche Zielgrüppen mag die finanzielle 

Seite relevant sein, fü r andere die technologische oder die soziale Seite. Bei der 

Kommünikation des Tandlers wird beispielsweise daraüf geachtet all diese Bereiche 

miteinzübeziehen, die Erlo se kommen sozialen Projekten ünd Tierschützvereinen 

zügüte. Gezielte Strategien fü r jede einzelne Zielgrüppe, beziehüngsweise deren 

Meinüngsbilder ünd – bilderinnen (Inflüencer), zü entwickeln, wa re eine effizientere 

Methode den gesellschaftlichen Wert von Abfall in der breiten Bevo lkerüng zü sta rken, 

anstatt nür fü r eine Zielgrüppe zü kommünizieren ünd zü hoffen, dass der entstehende 

Trend aüf die anderen ü bergreife. Nicht nür die Formülierüng selbst, aüch der Tonfall 

sei laüt Experten ünd Expertinnen entscheidend. Bisher würde sowohl o sterreichweit 

als aüch international in der Kommünikation von Abfall sehr gerne aüf Hümor ünd 

lokale Mündarten zürü ckgegriffen. Aüf die Frage, was man ünbedingt vermeiden solle 

bei einer Kampagne, würde sehr oft ein belehrender Tonfall genannt. Es dü rfe nicht 

vorgeschrieben werden wie man zü leben oder sich zü verhalten habe, dies fünktioniere 

nicht. Süffizienz sei hier das Stichwort, laüt Fr. Volk (MA 48), denn eine Einbüße an 

Lebensqüalita t ließe sich aüf keinen Fall mit einem gesteigerten Werteempfinden 

verbinden. Im Gegenteil - Glaübwü rdigkeit, Vertraüen ünd Sympathie in der 

Kommünikation verhelfen zü einer emotionalen Bindüng, die wiederüm eine 

Wertscha tzüng zür Folge hat. Eine Beziehüng zü ihrem Restmü ll habe die Wiener 

Bevo lkerüng na mlich bisher nicht. Hr. Jüdtman gibt in diesem Sinne zü bedenken, dann 
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Hümor zwar schnell Aüfmerksamkeit erregt ünd in vielen Fa llen sehr güt fünktioniere, 

aber nicht notwendigerweise der richtige Tonfall wa re, üm eine Aüfwertüng von Abfall 

zü erreichen.  

Ein Pünkt, welcher Hr. Jüdtmann (Uniqüe), Hr. Ottersbo ck (O WAV), Hr. Thompson ünd 

Fr. Pattermann (Zero Waste Aüstria) sehr wichtig zü sein schien, war die sta rkere 

Informierüng der Bevo lkerüng ü ber Abfallentsorgüng, -behandlüng ünd –verfahren, da 

Wissen die Basis fü r Verhaltensmüster darstellt. In der Wiener Bevo lkerüng scheinen 

jedoch große Wissenslü cken bezü glich Abfallprozessen ünd daraüs gewonnenen 

Wertstoffen vorzüherrschen. Unwissen wird gerne als Entschüldigüng fü r die eigene 

Beqüemlichkeit benützt. Ohne Wissen ü ber Wertscho pfüngsprozesse in der 

Abfallbehandlüng kann allerdings aüch keine Wertscha tzüng des Abfalls vermittelt 

werden. Das mangelnde Interesse der Bevo lkerüng an Wissensbeschaffüng erschwert in 

weiterer Folge aüch das Erreichen der Zielgrüppe dürch kommünikative Maßnahmen. 

Fü r die Abfallwirtschaftsorganisationen fü hrt dies zü neüen Heraüsforderüngen, da die 

finanziellen Mittel fü r die O ffentlichkeitsarbeit begrenzt sind. Eines der gro ßten 

Probleme in der Kommünikation von Abfall stellt der kommerzielle Handel dar, 

welchem die Abfallwirtschaft qüantitativ ünterlegen ist. Die Werbebotschaften der 

Unternehmen stehen in direkter Konkürrenz zür Abfallredüktion, bewerben sie doch 

ta glich neüe Prodükte ünd Lebensstile. Die Aüfmerksamkeit der Entsorger ünd 

Entsorgerinnen fü r Abfallthemen zü erwecken, gestaltet sich als kontinüierliche 

Heraüsforderüng, obwohl von ARA ünd MA 48 bereits eine Vielzahl von Kana len zür 

Kommünikation genützt werden. Jedoch zeigt sich in der Wahl der 

Kommünikationskana le, der Zielgrüppen, sowie in den Kooperationen ünd Netzwerken 

eine Aüffa lligkeit. Es scheint, als ob Zero Waste Aüstria, ISWA ünd  der O WAV sta rker 

versüchen wü rden aüf Unternehmensebene (B2B) Kommünikationskooperationen 

einzügehen, üm ü ber diese einen breiteren Streüüngseffekt erzielen zü ko nnen. 

Wohingegen der Foküs von ARA ünd MA 48 aüf den Endkonsümenten ünd –

konsümentinnen (B2C) zü liegen scheint. Eine intensivere Züsammenarbeit zwischen 

Abfallinitiativen bzw. –verba nden ließe eventüell diese beiden Ebenen miteinander 

verbinden, üm eine gro ßere Reichweite zü erzielen. Aüch ko nnte laüt Hr. Thompson aüf 

diese Weise das Image der Stadt Wien generell dürch eine versta rkte Positionierüng im 

Abfallsektor eine Aüfwertüng erfahren. Seiner These nach, welche dürch die anderen 

Experten ünd Expertinnen besta tigt würde, liegen vor allem eüropa ische Sta dte 
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miteinander im freündschaftlichen Wettstreit üm ho here Lebensqüalita t ünd 

Standortattraktivita t. Wien genießt bereits eine Vorbildrolle im Bereich der 

Abfallwirtschaft. Nün wa re eine Positionierüng der Stadt selbst als Standort fü r 

qüalitative Langlebigkeit ünd Wiederverwertüng von Sekünda rressoürcen, ünterstü tzt 

dürch die Abfallorganisationen, die heimische Wirtschaft ünd eine aüfgekla rte 

Bevo lkerüng, ein starker o konomischer Treiber. Aüf diese Weise ko nnte nicht nür der 

Wert von Abfall ünd damit das Interesse in der Bevo lkerüng gesteigert werden, sondern 

gleichzeitig eine Win-Win-Sitüation fü r alle Zielgrüppen erreicht werden. Herr 

Ottersbo ck (O WAV) ko nnte sich sogar vorstellen, dass eine Verbesserüng des Images 

von Abfall nicht nür zü vermehrter Forschüng fü hren ko nnte, sondern aüch dazü, dass 

wertvolle Sekünda rressoürcen nicht mehr in die Abfallwirtschaft gelangen, sondern von 

der Indüstrie bzw. privat verwaltet werden. Einigkeit besteht jedenfalls darin, dass die 

Wertsteigerüng von Abfall dürch Kampagnen ein a üßerst langfristiger Prozess wa re, 

habe doch die Erziehüng zür Mü lltrennüng bereits 25 Jahre beno tigt, doch das Potential 

dazü sei vorhanden. 
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8. FAZIT 

 

Ziel der Arbeit war es festzüstellen ob die Implikation soziokültüreller Theorien 

sta rkere Beachtüng in der kommünikativen Praxis der Abfallwirtschaft finden sollte. 

Dem kann definitiv zügestimmt werden, wie die explorativen Interviews mit einem 

Experten der Soziologie ünd weiteren Kommünikationsexperten ünd –expertinnen von 

Abfallorganisationen gezeigt haben. Das soziologische Konzept der Wertehaltüngen in 

Bezüg aüf Abfall war bisher kein kommünikativer Schwerpünkt in der Abfallwirtschaft, 

abgesehen von vereinzelter Kampagnen, hat aber laüt Experten ünd Expertinnen das 

Potential in der Bevo lkerüng das Interesse fü r Abfall zü wecken. Bei der Beantwortüng 

der Forschüngsfrage nach dem Potential der Implikation des soziologischen Konzepts 

der Steigerüng des sozial konstrüierten Wertes von Siedlüngsabfa llen bei Verbraüchern 

ünd Verbraücherinnen dürch eine Kampagne in die kommünikative Praxis der 

Abfallwirtschaft Wiens aüs Sicht von Experten ünd Expertinnen, konnten folgende 

Ergebnisse erzielt werden: Die Experten ünd Expertinnen sehen Potential in der 

Wertsteigerüng von Abfall dürch eine Kampagne, ünter der Bedingüng, dass jene 

langfristig ünd intensiv ümgesetzt ünd von lo süngsorientierten Maßnahmen wie 

infrastrüktüreller Logistik oder finanzielle Anreize begleitet wird. Die ürsprü ngliche 

Annahme, dass Abfall als konstrüierte Kategorie selbst aüfgewertet werden ko nne, 

müsste leicht modifiziert werden, da laüt der Experten ünd Expertinnen eine 

Wertsteigerüng von Abfall nür ü ber seinen Inhalt, die enthaltenen Rohstoffe, erzielt 

werden ko nne. Wie bereits dürchgefü hrte Kampagnen belegen konnten, ha ngt die 

Perzeption von Abfall in der Wiener Bevo lkerüng stark mit seiner A sthetik, Ordnüng 

ünd Pra sentation züsammen, ünd besta tigt somit die kültürwissenschaftliche Theorie. 

Um Siedlüngsabfa lle als Beginn von neüem Leben zü sehen, bedarf es einer versta rkten 

visüellen Kommünikation von emotionalisierten Lebensstilen in Form von medialen 

Bildern, zür Aüfwertüng des Images von Wiederverwertüng, Upcycling, Secondhand ünd 

Vintagemoden. Ein zükü nftiger Wertewandel nach Inglehart ist mo glich, da eine 

Sozialisierüng dürch die Medien aüf Basis bereits vorhandener Umweltwerte in der 

Wiener Bevo lkerüng nach der Theorie des Framing gegeben ist. Es müsste allerdings 

festgestellt werden, dass ein Wertewandel in Bezüg aüf den Umgang mit Abfall nür 

dürch die vorherige Schließüng von Wissenslü cken hinsichtlich Verfahrens- ünd 

Wertscho pfüngsprozessen von Abfallbehandlüng in der Bevo lkerüng erreicht werden 
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kann, üm nachfolgend eine Beziehüng züm eigenen Abfall aüfbaüen zü ko nnen. Hierbei 

erga nzt die empirische Forschüng der Praxis die Theorie, denn es zeigte sich, dass 

ünterschiedliche Zielgrüppen individüell angesprochen werden sollten. So ko nnen 

o kologische Werte nicht jede Person ü berzeügen, die komplementa re Erga nzüng üm 

den o konomischen oder sozialen Nützen als Begrü ndüng fü r das erwü nschte Handeln 

wa re erforderlich. 

Einen wesentlichen Beitrag ko nnte die Wertsteigerüng von Abfall als 

Positionierüngsmo glichkeit der Stadt Wien im eüropa ischen Wettstreit nach 

Standortattraktivita t leisten. Dürch die Versta rküng der Vorbildrolle Wiens im Umgang 

mit Abfall erga be sich nicht nür eine Wertsteigerüng des sozialen Konstrükts von Abfall 

sondern aüch eine Aüfpolierüng des Images der Stadt. Unter Umsta nden ko nnten aüf 

diese Weise aüch weitere, bisher fehlende,  finanzielle Mittel fü r O ffentlichkeitsarbeit 

erhalten werden üm mit konkürrierenden Werbebotschaften mithalten zü ko nnen, da 

das Ziel oder der Wert der Bereicherüng als wirtschaftlicher Anreiz laüt Hr. Scharff 

mehr Aüfmerksamkeit erfa hrt, als ein Schützziel dies vermag.  

Diese Stüdie zeigte, dass die Steigerüng des sozial konstrüierten Wertes von Abfall laüt 

Experten ünd Expertinnen dürch die Instrümentalisierüng von Werbüng in der 

abfallwirtschaftlichen Praxis erreicht werden ko nnte, doch konzentriert sich dies 

vorwiegend aüf die Perzeption der bereits entstandenen Siedlüngsabfa lle. Ob eine 

Wertsteigerüng von Abfall aüch in der Lage wa re aüf das Konsümverhalten vor der 

Entstehüng von jenem Einflüss zü nehmen, verbleibt eine Frage fü r nachfolgende 

Forschüng.  

Aüfgründ einiger sich widersprechenden Aüssagen der Experten ünd Expertinnen soll 

an dieser Stelle vermerkt werden, dass die Wiener Abfallorganisationen vermütlich von 

einem Abgleich des internen Selbstbildes mit ihrem externen Fremdbild in der 

Bevo lkerüng profitieren ko nnten üm etwaige blinde Flecken in Zükünft zü vermeiden. 

Die kültürwissenschaftliche Seite in der Praxis der Abfallwirtschaft zü wü rdigen 

bedeütet, sie sta rker in Form von Denkkonzepten in den Alltag zü integrieren, an der 

Würzel von sozialen Problematiken anzüsetzen, ihre gesellschaftliche Kraft 

anzüerkennen ünd letztlich dürch die Kombination von Theorie ünd Praxis von neü 

ero ffneten Mo glichkeiten zü profitieren. 
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Anhang 

Interview – Leitfaden 

 

Meine Masterarbeit fü r den Stüdiengang ‚Green Marketing’ handelt von dem gesellschaftlichen konstrüierten 

Wert von Abfall. Die Frage, ab wann ist Abfall Abfall – ist nicht neü. Die wissenschaftliche Theorie 

beantwortet dies indirekt insofern, als das (der Wert von) Abfall im Aüge des Betrachters liegt.  Der ‚Mist’ des 

einen, kann wertvoll fü r den Anderen sein. Der Wert von Abfall ist demnach nicht festgelegt, sondern sozial 

konstrüiert. Dies wird von verschiedensten Faktoren beeinflüsst, wie z.B. von der herrschenden Mode, 

Werbüng oder fortschreitenden Technologie, etc. So waren viele Dinge, die heüte als Abfall betrachtet 

werden, in Nachkriegs- ünd Krisenzeiten wertvolle Gü ter. Ich mo chte heraüsfinden, welches Potential eine 

Kampagne ha tte, üm ein Umdenken, eine Werteverschiebüng von Abfall anzüregen. U berspitzt gesagt, 

warüm nicht den Komposthaüfen züm Statüssymbol avancieren? Langfristig ko nnte dies dürch eine 

aüfgebaüte Beziehüng züm eigenen Abfall beispielsweise nicht nür zür Abfallvermeidüng beitragen, sondern 

aüch Forschüngsinteresse anregen oder dürch eine  Imageverbesserüng das Interesse an Arbeitspla tzen im 

Abfallbereich heben. Konkret geht es mir dabei üm die Wahrnehmüng von Siedlüngsabfa llen in Wien. Ein 

(weiteres) Ziel meiner Arbeit wa re die Heraüsarbeitüng, ob die theoretische, soziokültürelle Theorie kü nftig 

eine sta rkere Daseinsberechtigüng in der Praxis zügestanden bekommen sollte.  

Zü diesen Themen wü rde ich Ihnen gerne einige Fragen stellen, als KommünikationsexpertIn fü r 

Abfallmanagement. Dü rfte ich Sie per Tonband aüfnehmen ünd in der Arbeit namentlich nennen? 

 

 Welche Erfahrüngen würden allgemein bisher gemacht mit Kampagnen, würden Reaktionen 

beobachtet?  

 Scha tzen Sie Kampagnen im Abfallbereich generell als wirküngsvoll ein?  

 Sehen Sie derzeit einen Wandel im Problembewüsstsein ‚Abfall’ in der Bevo lkerüng? 

 Wie ko nnte man die Wertvorstellüng oder Wahrnehmüng von Abfall Ihrer Meinüng nach 

vera ndern/heben? Welche Maßnahmen ko nnten getroffen werden? 

 Wü rde eine Wertsteigerüng von Abfall gesellschaftlich ü berhaüpt etwas nützen in Bezüg aüf den 

Umgang mit Abfall, Ihrer Ansicht nach? 

 Kann man Ihrer Ansicht nach etwas gesellschaftlich Konstrüiertes dürch eine Kampagne (zümindest 

teilweise) dekonstrüieren? 

 Werte von Objekten werden gesellschaftlich konstrüiert. So kann eine Ming-Vase als ‚gebraücht’ 

beschrieben werden, oder aber als ‚antik’. Wie scha tzen Sie den Wert von Siedlüngsmü ll bzw. die 

Beziehüng dazü in der Bevo lkerüng Wiens derzeit ein? Haben Sie dazü eventüell Umfragen oder 

Daten? 

 Hat es bereits Kampagnen bei Ihrer Organisation gegeben, welche sich konkret mit dem Thema 

Abfallvermeidüng, oder sogar Wertsteigerüng aüseinandergesetzt haben?  

 Wie intensiv waren die bisherigen Kampagnen? (Büdget, Maßnahmen, 

Gro ßenordnüng,...) Wie viele ünd welche Personen würden angesprochen?  

 Was war Ziel, Zweck ünd Aüsgangssitüation der letzten Kampagnen? 

 Scha tzen Sie Kampagnen im Abfallbereich generell als wirküngsvoll ein?  

 Haben Kampagnen fü r Recycling oder Mü llvermeidüng einen nachweislichen Effekt gezeigt? In 

welchen Bereichen werden die Effekte deütlich oder messbar? 

 Was hat fünktioniert ünd was nicht, innerhalb dieser Kampagnen? 
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 Ko nnte Ihrer Meinüng nach eine Kampagne, welche dafü r bekannt sind, Bedü rfnisse kü nstlich zü 

erzeügen – ünd damit aüch Werte beeinflüssen, ein geeignetes Instrüment darstellen, üm Abfall 

positiver zü bewerten? Welches Potential sehen Sie hierin? 

 Es gibt derzeit verschiedene Ansa tze üm solche, oder a hnliche Kampagnen zü fü hren, aüf hümorvolle 

Art ünd Weise, mit Storytelling, mit Personifizierüngen oder aber emotionalisierend. Von welcher 

Richtüng wü rden Sie sich den meisten Erfolg versprechen fü r eine Werteverschiebüng?  

 Welche Kampagne war Ihrer Meinüng nach am erfolgreichsten in O sterreich in dieser Hinsicht? 

Weshalb?  

 Wie scha tzen Sie die Marketingaktivita ten im Abfallbereich in O sterreich im Vergleich zü anderen 

La ndern ein?  

 Hinsichtlich der Zükünft, des globalen Mü llproblems ünd der steigenden Notwendigkeit der Nützüng 

von Sekünda r-Rohstoffen, existieren Pla ne bei Ihrer Organisation bezü glich Abfallvermeidüng ünd 

der Kommünikation von dieser? Bzw. welche Maßnahmen werden derzeit bereits gesetzt üm das 

Problembewüsstsein zü heben? 

 Macht es Ihrer Ansicht nach mehr Sinn, zü versüchen von vorneherein weniger Abfall zü 

konsümieren ünd zü prodüzieren, oder aber den Abfall entsprechend wieder aüfzübereiten ünd 

wiederzüverwenden? Hierin besteht ja aüch ein sehr großer kommünikativer Unterschied, einerseits 

Awareness fü r Vermeidüng, andererseits Erziehüng zü Recycling... 

 Und, denken Sie, es ist besser den Abfall per se als ganze Kategorie aüfzüwerten, oder aber zü 

versüchen einzelne Dinge, die der Kategorie Abfall zügeordnet werden, zü entheben, damit sie nicht 

mehr als Abfall kategorisiert werden? 

 Um eine Kampagne zür Aüfwertüng des Images von Mü ll dürchzüfü hren, was wa re fü r Sie essentiell? 

Woraüf wü rden Sie bei der Dürchfü hrüng großen Wert legen? 

 

Haben Sie noch Anmerküngen, Gedanken zü dem Thema? Ist etwas bisher ünerwa hnt geblieben? 

Soll ich Ihnen die Arbeit (gegen Oktober) zükommen lassen, besteht Interesse daran? 

 

Vielen Dank fü r Ihre Zeit! 
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INTERVIEW 1 

 
Experte: Hr. Michael Thompson - Soziologe 
Datum: 22. März 2017  /  10.00 Uhr 
Interviewdauer: 2:25 Std. 

 
M.T.: Sorry for the üncomfortable chair… (laüghs) So yoür thesis, do yoü want to market a 
prodüct made of waste? 
 
V.S. Thank yoü. So, in my case it doesn’t have to be a prodüct itself, well, the prodüct itself coüld 
be waste too – I coüld do marketing for the waste management. I don’t have to create something 
new, in order to sell it afterwards. I coüld jüst üp-market the waste itself – that’s where I’m 
coming from. My theory is that if I’m basing my work on yoür theory, we need to start rethinking 
oür valües for waste, if yoü want to change anything with oür waste problem. Maybe by doing so, 
like not seeing waste as an invalüable thing anymore, if we start having a relationship with it, we 
might not see it as something disgüsting or smelly… 
 
M.T.: Yeah, that’s right. That’s in the afterword of my repüblished, new book. Of coürse, yoü got 
these different solid forms of social solidarity. The individüalistic solidarity woüld look for a way 
of making commercial pürposes, so they tend not to say waste is disgüsting, büt Mary Doüglas 
says that matter in the wrong place…yoü know. It’s a kind of pragmatic attitüde. So yoü coüld 
say, oh it’s in the wrong place büt if yoü can get it into the right place, then we coüld make some 
money! They’re not…People of the individüalistic persüasion are going to be fairly easily 
persüaded to engage with waste, if they can see some advantage in it. The egalitarian position, 
and I have lots of examples for that in my afterword, is a collective called Grow-Heathrow. For 
them waste is a statüs symbol. With the dry lavatory, the self-composting lavatory, they’re the 
ones saying waste eqüals food and they’re looking into low-tech solütions. So yoü don’t really 
have a problem with them, they want to recycle waste and environmentally and socially 
concerned. So that’s not a problem. 
 
V.S.: I güess the problem woüld be the Fatalists and Hierarchical?! 
 
M.T.: Yeah, the Fatalists are often responsibly for the mass, especially with waste recycling. 
Those are the people who are not separating the waste. Then yoü come back to the Hierarchical, 
where yoü’ll find the problem with pürity and distinction, where that matter is most 
pronoünced. That’s where some of them are disgüsted and repelled. If we’re coming of the 
technology of waste in cities, it’s of coürse the Hierarchical engineering, the püblic health… and 
they’re not going to allow any of the technological changes ünless it can be shown that the 
transition will not be that tremendoüs to püblic health. So that’s a hüge barrier really. And if yoü 
want to change anything it’s going to be the Hierarchical, if they are in püblic health etc. who are 
making the most problems. For example with the fertilizer, the black pearls made oüt of 
phosphor – gained oüt of oür ürin. At the end of the process there is a residüe left and the 
entrepreneürs say this a residüe and it is innocüoüs – it is actüally qüite a good fertilizer, büt 
technically, officially it is  declared as hazardoüs waste, not jüst normal waste, actüally 
hazardoüs waste. So there was a whole set of regülation hazardoüs waste has to be disposed of 
in special facilities and is really expensive to get rid of. So that was a major obstacle to the 
commercialisation. Büt miracüloüsly they managed to get the classification altered. So it is not 
considered hazardoüs waste anymore. That facility is placed right oütside London and the 
prodüct – the fertilizer is delivered and spread on to golf coürses. I’m not süre whether they pay 
for the waste, or jüst given to them. Anyhow, now the entrepreneürs no longer have to pay for 
the treatment of hazardoüs waste anymore. 
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V.S.: Büt that woüld mean that every prodüct has to find it’s own way to be reprodüced as 
something else. Like it’s not possible to take the whole category of rübbish and shift the valües… 
 
M.T.: Yoü find a lot of resistance to this argüment. With the water, global water establishments, 
the gigantic indüstry and stock and a hüge nümber of people and international congresses…and 
so on, they are really resistant to any major transformation of the technology. They are really 
qüite fatalist actüally aboüt innovation. All we can do is redüce the amoünt of water that is being 
üsed. That means…yoü know the thing aboüt pütting the brick in the lavatory system. So we 
said, that’s really almost fatalistic engineering. The whole water system coüld be transformed by 
getting hüman waste oüt if the water cycle completely. Part of the shock is, well some of it has to 
do with püblic health, büt some of it is what they think is the inert disgüsting natüre of the 
defiling or pollütion thing. In other words they’re saying the people will never accept the new 
technology. So the test of that is to go and look and place it where this has been tried and see 
whether it’s trüe that there is püblic resistance and in general there isn’t. And in Nepal, where I 
do a lot of work, there’ve been hüge süccess with biogas. This initially was for rüral hoüseholds 
becaüse yoü have to have at least one cow, if yoü have one cow, yoü have one of these digesters 
and it cobbles away and it has this little gas thing into the hoüse and there’s enoügh gas to do all 
yoür cooking. Biogas and previoüsly they wood be üsing firewood, which is environmentally 
destrüctive büt worse caüses hüge amoünt of smoke and pollütion indoors and brings bronchial 
and eye blindness problems.   
 
V.S.: So that means, we need the technology, otherwise we won’t get to the point, where we can 
see it püre again… 
 
M.T.: Anyway, the technology is well designed and is now penetrated more than 350.000 of 
these. Which is 40% penetration of the rüral popülation, that is hüge. In qüite a short time and 
the costs of that comes down, still qüite expensive, büt people say that they pay for themselves 
in 2-3 years. The other thing is, once yoü’re pütting the cow ürin in. Besides every farm hoüse 
there is a little latrine or other form of Laverty. So they started to püt in the hüman waste as 
well. That has become pretty general. I was talking to David Gallner, he is the head of the 
anthropology department in Oxford and he does field work in Nepal. Jüst a few weeks ago he has 
been in Nepal and I said something aboüt Biogas and he said, Oh yes, they’re everywhere, those 
Biogas things. And yoü know, there was that süpposedly problem of the social acceptability and 
he said: No, it’s no problem at all! They all got the latrines connected as well to the Biogas. Even 
Brahmens farmers and yoü know, that cast has all to do with pürity and contamination and here 
are the Brahmens merrily cooking their meal. All püblic rejection that has been forecast is not 
trüe. The obstacles are not there, so if yoü can get the technology to work, people are not going 
to reject it. 
 
V.S.: Büt at the same time it woüld be a really slow process to find the right technology for every 
kind of waste. 
 
T.M.: That’s right. I mean we’re jüst talking aboüt hüman waste. That’s most troüblesome in all 
sorts of waste, especially in cities. In all modern cities, it’s all into the water cycle which is a 
disaster on a scale, becaüse of the amoünt. So we’re really talking aboüt reengineering an on 
earth system with that. Büt let’s look on other waste, like hoüsehold waste. Something similar 
there becaüse when I was first working at IASA, 35 years ago, people were saying waste 
collection and landfills are getting füll. The idea was to separate it oüt, to recycle it. Büt for 
recycling it oüt, it has to be separated and people woüld say: Hoüseholders will never separate 
their waste, this is ridicüloüs. We need to have a collection and then we have a conveyor belt 
with people picking üp the things. Now all over Aüstria and Britain people have different waste, 
like food and glass and paper waste etc, and everybody really, all hoüseholders do that now. No 
problems at all, apart from a few Fatalists, chaotic ones. Now the local aüthorities send oüt 
leaflets aboüt recycling. I mean they have to make süre, they come on the right day and collect it. 
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Büt they do it. And then the leaflets come in and now there are really high charges now for 
landfill. They say they have a füll collection trück of ünsorted waste, that goes into landfills, costs 
aboüt a thoüsand poünds for a load. Büt for a load that is sorted, that goes into recycling, it 
makes a profit of aboüt 100 poünds.  
 
V.S: There is actüally a competition between the government and the private operators for waste 
management becaüse of the prices for the recycled goods. Büt recycled goods, it is not getting 
dürable, its getting transient, right? 
 
M.T.: No, no. Nearly everything what we’re talking aboüt in the afterword is either transient or 
its rübbish. And nothing really is going into dürability. Büt, when yoü look at, there is the 
potential for all sorts of things to enter dürability and of coürse there are items that are going 
into recycling.  
 
The stüff yoü want to get rid of, püt it into yoür car and then take it to the recycling centre. 
Timber in here, Metall in there and electrical good there, they do that. Yoü see people having 
hoüsehold prodücts and I was taking stüff oüt (laüghs). The goods are being taken to another 
side and some of them can have a second life. Carriages come and sort if oüt and take it away. 
Büt then there are some things, yoü püt it there, in the recycling centre and later yoü’re passing 
an antiqüe shop in town and süddenly see that thing there behind the window. Everybody had 
that experience at one point, looking throügh a boütiqüe shop window, thinking I üsed to have 
one of these… 
 
V.S.: Recycled things per se are not dürable, i.e. recycled paper woüld go into a new transient 
cycle again, right? 
 
M.T.: That’s right. I mean I don’t think…In my past life I had lot of moüntaineering expeditions 
and planning one of those, a hüge one, I accümülated lots of card boxes with papers and stüff in 
it, all aboüt organizing the expedition. And moving once or twice, all those card boxes had to 
move. And one point my wife said, for goodness sake, these boxes, jüst throw them oüt! And I 
said no, no….. After a while it türned oüt to be a hüge market for those papers, it’s called 
Ephemera. Especially when it’s from Moünt Everest, since people are obsessed with it. I üsed to 
know one güy, who had an antiqüe book shop, büt he moved his shop and now his büsiness is 
moüntaineering books, ephemera. He said, everything yoü got, give it to me, old flyers, letters of 
süppliers, maps, any of that, jüst give it to me. Even an old matches box with Everest printed on 
it, he sold it for 40 poünds! Büt that said, the amoünt of paper that goes from transient to 
dürable, from transient to rübbish to dürable is miniscüle, a small percentage and ünlikely to get 
müch bigger. Yesterday we had a meeting here, with an environmental Historian and she stüdies 
the Wien River and its constrüction of Scho nbrünn. She was argüing from a very egalitarian 
position. Scho nbrünn and its old statüs, Maria Theresia and all that, she said she’s disapproving 
of its gigantic skaldic constrüction right beside the Wien River, which was flooded as a resült and 
other problems. So the Wien River had to be canalised, which it is still and she was criticizing 
the Hierarchical school of engineering, the belief of controlling natüre etc. Then she also went on 
aboüt nüclear waste dispose sites and how awfül they are. Then she said, büt hang on, the Wien 
River is now being canalized and it copes very well – we had not had a flood since 17th centüry. 
So, what’s so wrong with it? The other thing is, yoü know, nüclear waste sites, where the 
sübmarines are in Rüssia, I don’t think they’re gonna go to dürability or being recycled… Büt 
Scho nbrünn isn’t exclüsively occüpied by emperors anymore who exclüded everybody else. It’s 
open to the püblic, it’s part of the heritage, of the common cültüre of Aüstria. The toürism 
aroünd it is hüge, if Vienna hadn’t had any Habsbürg monüments like Hofbürg, Scho nbrünn and 
all the others, the toürism woüld shrink. So, the argüment… I mean these büildings were paid off 
by taxing the peasantries, büt once they’re there, those büildings are becoming a hüge asset. Büt 
we were talking aboüt hoüsehold waste and the opportünity of those getting into dürability is 
getting really small. So the qüestion then is, can they be recycled, can the waste can be 
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reconceived as valüable resoürce? The first indüstrial revolütion that started in Britain…they 
had that saying: Where there’s dirt/ smoke coming oüt, there’s money. Hüge amoünt of waste 
were inevitable and of coürse we have more and more of that. If yoü think aboüt the second 
indüstrial revolütion, yoü coüld say: Less dirt, more money. If yoü can think of ways to prodüce 
less waste in the process, yoü can make more money, if the technology is there. Have yoü heard 
from Paül Brünner in Vienna? He does ürban mining, it’s not digging, yoü jüst get it oüt of the 
constrüction sites. He calcülates the amoünt yoü can get oüt of the waste. Yoü know where the 
waste is… Information is the key. Ideally yoü want it as concentrated as possible. For instance 
hüman waste gets dilüted by water. So the more dilüted, the less yoü can commercialise it. The 
same goes as principle for hoüseholds and all recycling. As the cost of disposal goes üp and üp, 
the incentives are not to get it in. So there are hüge technological commercial possibilities, they 
are massive. So müch depends on the technologies coming along and enabling… 
 
V.S.: Büt in order to get those technologies, yoü’ll need to set incentives for people looking into 
the waste sübject. The average stüdent thinks of rübbish as disgüsting and if I have that kind of 
valüe, there’ll be a müch smaller percentage of people researching in that field. Büt if I’m able to 
shift the valüe of rübbish from worthless at least to material flow and get for example cars to be 
seen as rübbish. We’d still have rübbish, it’s jüst another material, different objects, now. Then 
there might be a chance to evolve oür technology faster… 
 
M.T.: Then yoü’re getting to the qüestion of technological change and technological lock-in. 
We’re locked in….yoü take fossil füel technologies with cars and electricity, the developed world 
is massively, massively locked in with those technologies. Yoü can’t jüst be oüt of them. The cities 
are entirely engineered with sewage systems and waste water systems, yoü know. So, to switch 
from ündesirable hüman waste into the water cycle and to go from wet to dry technology is an 
enormoüs challenge becaüse yoü’ve got to get oüt of the technologies that yoü’re locked into and 
got into the new ones. That’s a hüge investment, so the financial sector comes in as well. The 
same for phosphor… So yoü have to think of finance, finance has no material at all, well apart 
from the coins (laüghs). Then yoü get into the real economy and there’s a lot of material there of 
coürse. And then yoü get the environment, becaüse yoü got raw materials coming from the 
environment in the real economy from valüable resoürces and then yoü get the waste, the 
discards, going oüt back into the environment. So the challenge is to achieve changes in the real 
economy and then technology that are going to lessen the harmfül waste which is the füll story. 
For those material changes to happen finance which is immaterial, invisible, has to go into 
different asset classes, investments. Büt with the financial crisis, most of the money went into 
domestic property, hoüsing, sübprime mortgages. It all piled in and piled in and then the whole 
thing blew üp, becaüse the people coüldn’t afford it. All the money that was there, wasn’t there 
to start with. And it’s not müch better now, so müch investment is still into commercial property 
and hoüsing and not going into those new technologies like renewable energies and recycling 
and waste redüction technologies, etc. So that’s the whole pictüre. 
 
V.S.: The problem now is that if yoü believe in climate change we have a bit of a time pressüre. 
2025 üntil massive changes will come… 
 
M.T.: Yes, they say that. That’s the imperative for some people, for the Hierarchical mentality and 
the egalitarian mentality, and people who are more sceptical aboüt climate change, they woüld 
say: If climate change is happening, the best way to deal with it is to accelerate oür investments 
and oür technological engineering.  Make the tranisiotn from fossil to renewables as qüickly as 
possible. Büt there are really good economical and commercial reasons to do that, regardless 
whether climate change is happening or not. Büt especially in the U.S. yoü have people who 
become climate change deniers and they are seen as the enemies whereas people shoüld be 
saying aboüt climate change, if there are people who are sceptical aboüt it, büt are very 
committed to more efficient renewable technologies etc. Don’t blame them for everything, see 
them as contribüting to what yoü see to be the solütion. 
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V.S: Get all foür kind of people to contribüte with their own reasoning. 
 
M.T.: Get all the valüable contribütion büt for different reasons. That’s the idea. 
 
V.S.: Do yoü see a campaign playing a role in that? As a form of information and edücation? 
 
M.T.: Well, so müch of the problems have to do with the fact that people are being drawn to the 
cities. Material flows are the way they are becaüse of cities and then cities are blamed for 
everything. It’s trüe, they do create a lot of environmental bads. They coüld be forces for good in 
the environment if yoü re-engineer and keep on re-engineering them, yoü coüld move cities into 
the right direction. And there are people who talk aboüt climate repair. What’s caüsing the 
climate to do all the things yoü don’t want, well it’s becaüse of all the material flows become 
dioxide in particülar. Yoü then say what can we do to cities and infrastrüctüre and energy 
generation and energy üse: re-engineering, so the carbon dioxide is not going üp anymore and 
they can get carbon positive. Or even get to müch carbon dioxide oüt and get into global cooling 
(laüghs). And cities manage their own infrastrüctüres and all those very müch. Cities experience 
the bad air qüality and all that with victims süffering from it. That’s a crisis and we gonna have 
to do something. Cities are very responsive in a way that nations and global institütions aren’t. 
And Cities are the ones who are in charge, so in many ways the solütion lies with them and then 
everything then depends of the qüality of city governance and how responsive the citizens are. 
Some cities are müch, müch better than others. It’s a repütational risk, like for all those 
companies too with the palm oil plantation, the diesel pollütion, deforestation, plastic waste 
getting thrown oüt, etc. They’re getting more responsive thoügh. It varies, some are very 
responsive and are going to avoid repütational risk. Others, if they are not ethical responsible, 
their shares drop.  
 
V.S: Büt that means, that we need the consümers to be active. Otherwise if they don’t have those 
valües against palm oil etc. they won’t change. So, how do we get more consümers to change 
their valües and i.e. büy palm oil free, etc.? 
 
M.T.: That’s right. How does that happen…all the activists and very different consümers or the 
hoüseholds doing the right thing by itself…büt there are! There are hoüseholds who are doing 
that. Then yoü have Greenpeace, PETA, and all those NGOs and activists… 
 
V.S: Büt they’ve been here for like 50 years and we have an even bigger waste problem now. 
Apparently it’s not enoügh. It’s starting to change maybe, from my perspective, büt it is very 
slow and bottom-üp. So the qüestion is, can’t there be something else, like a top-down campaign 
maybe, from the government together with the management system. 
 
M.T.: Yeah, there are a lot of things governments can do, city governments can do. If Trümp pülls 
oüt of the Paris thing, yoü might think, whole of America won’t care anymore. Büt that’s not trüe, 
becaüse there are still cities. Some of those cities have already implemented targets and policies 
etc. which are more stringent than Paris. Often becaüse of the demands of the citizens, becaüse 
they don’t want to die from all the diseases and smoke etc. and so it doesn’t matter if America 
pülls oüt. Becaüse America as a whole woüld still come in. 
 
V.S.: Büt it sets a sign for the fatalist people or the hierarchical. They can say, well if Trümp is not 
doing it, why shoüld I? 
 
M.T.: Yes, if things lürch into fatalism then all that woüld happen, so Fatalist avoiding is a crücial 
thing. We’ve jüst been doing a book aboüt Nepal, one of the poorest coüntries in the world. And 
oür conclüsion is that Development Goals are pretty müch irrelevant to Nepal. Even translating 
those words into Nepali is phenomenally difficült. We had sürveys aboüt climate change in 
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Nepal in the average popülation and none of them have got an ünderstanding aboüt climate 
change. Büt first of all Nepal is not doing anything to caüse climate change. Nepal is keen on 
indoor oütlet solütions, smoke-free hoüses. They woüld wish to have that and they have with 
Biogas. The cooking is often done with bottled gas that comes in from India, which is very 
expensive. They reqüire now other possibilities, like photovoltaic, solar panels and other 
decentralised renewable technologies becaüse it is cheaper and more efficient. So yoü coüld get 
hüge nümbers of decisions for reasons that make sense to the people itself, büt not for climate 
change reasons. Büt they are nevertheless doing good things for climate change. 
 
V.S.: Büt at the same time, the main waste comes from rich coüntries and people, as stüdies 
show. If there were a campaign, it woüld have to go to those people probably and less to the 
Egalitarian, becaüse they are already thinking that way. 
 
M.T.: Büt if yoü look at rich coüntries, they are amazingly different in the amoünt of per capita 
green hoüse gases they prodüce. Some of the richest coüntries in the world are really qüite good, 
like Switzerland and Norway… Obvioüsly there are hüge variations, with America being the 
worst really. It is not jüst büild into their natüre of economy. Different coüntries can so do 
differently. They are always doing it aboüt coüntries, büt actüally it is aboüt cities within 
coüntries. That’s what yoü really need to look at. Cities are really in competition with one 
another for citizens. The higher the qüality of the governance in the city, the more attractive and 
süccessfül it is. So yoü get these hüge differences and amazingly rapid change in cities, redücing 
pollütion from traffic and congestion. They do different things and watch each other, so it’s like a 
competitive market for solütions. Cities are the drivers of the economy. So what’s caüsing the 
good cities to do so well… There is also a lot of scavenging going on, people picking üp individüal 
bottles and plastic bags…the poorer a coüntry, the more scavengers are preventing waste going 
into the ocean and recycling goods. So yoü might think the solütion is to make people poorer 
(laüghs). Büt that can’t really be a solütion, to have a big ünderclass being scavengers.  
 
V.S.: It is a little bit like the after-war sitüation, when no one had müch, so they all recycled and 
reüsed everything. The more we have and richer we get, the less stüff is getting reüsed. 
 
M.T.: Yes, like food waste, that is still perfectly good. There are hoüseholds throwing away 
food…the last generation that was broüght üp after the war, it was sort of a sin to throw away 
food back then. Büt apparently hoüseholds are tremendoüsly different. So there are all sorts of 
campaigns to prevent that. 
 
V.S.: Yeah, büt don’t yoü think that those campaign are more edücational, saying ‘don’t do this, do 
that’ instead of making food scrapes more valüable, initiating a relationship with waste. How can 
one grow more fond of an object, treat it more like a friend?  
 
M.T.: Yoü had things in the hoüse, owning possessions and yoü üsed to get them repaired. And 
now, ünless yoü boüght really expensive shoes, yoü jüst throw them away or give them to 
recycling. That thing aboüt ‘care and repair’ has gone and leads to müch more waste. And I think 
the whole plastic problem for example is jüst starting to emerge. Yoü can see small start-üps that 
are starting to create an indüstry for biodegradable polymers made oüt of potato starch and 
süch. Biopolymers woüld be the solütion to the plastic problem and the end of it qüite soon. 
 
V.S.: So it woüld make more sense to start making campaigns aboüt new technologies or objects, 
instead of promoting the valüe and visibility of waste. 
 
M.T.: I mean then there’s a hüge argüment coming becaüse bio polymers, what they’re üsing for 
as a raw material and if it’s crops, yoü’re taking the food oüt of the poor people moüths. 
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V.S.: Yes, büt if they weren’t wasting the food, there woüld be more than enoügh for both – food 
and bio plastics. 
 
M.T.: Yeah and then yoü have algae technology or bacteria for füels, food, etc, all of which woüld 
get yoü away from fossil füel and be better for the environment. 
 
V.S: Büt it is a very optimistic way of looking at it, it coüld go the other way too… Like the 
lavatory story from yoür book – there were two patents and we chose the one with water which 
is a problem now. If we choose wrong again, plastics over bio plastics, the world will look a lot 
different in a few years…. 
 
M.T.: Yes, büt there are so many different things, so müch aboüt…recently I jüst read something 
aboüt planting trees in not even a good idea, becaüse they’re giving away too müch carbon 
dioxide… And then people say the solütion to get carbon dioxide oüt of the air is more forests, 
more trees in the world. Büt calcülations say there isn’t enoügh land for planting them, becaüse 
we need all the land for food prodüction. So the idea of ürban forests was born, within the city 
boündary. It türns oüt that in London 60% of those ürban forests are in private gardens and 
40% in püblic spaces. At the same time Sheffield is chopping down trees (laüghs), becaüse it is 
cheaper than repair the pavement all the time. That caüsed oütreach and demonstrations. 
Sheffield shoüld be designating Sheffield city forests and then it needs a small Forest 
Department, so they now where they are, to maintain them and harvest them, compost and 
shred them in time. Once it is conceived as a forest, it is treated like a forest with proper 
management. They coüld qüite profitable as well, yoü can have timber… A city forest woüld 
süpport qüite a large city Biogas – Station or more then one. These are all things cities can do 
and some are doing, some are thinking aboüt it. And are there any cities going to be against that? 
No! Nobody wants to chop trees down. 
 
V.S.: Doesn’t that raise the qüestion of what comes first – the technology or the ‘green’ valües? If 
no one believes in the valüe of green technology, then why woüld anyone start inventing it? 
 
M.T.: Well, becaüse people woüld do it büt for different reasons. The egalitariens to save the 
world, the individüalists woüld do it becaüse… There are statistics saying that, if yoü’re living in 
a street in London with trees, yoür property valüe goes üp to 200.000 Poünds more! So, they 
woüld do it for the pragmatic and economic reasons, as well as for the qüality of life. 
Hierarchical woüld think aboüt it in the way of comfort, trees regülates the temperatüre, they 
provide shade, püblic health argüments düe to the carbon dioxide. Büt for the hierarchical mind-
set it is important that they’re well and responsibly maintained, not falling over, yoü can’t jüst 
leave them. Fatalists woüldn’t scream oüt aboüt the trees either, nobody really. 
 
V.S.: if yoü want to add to the process or speed it üp, where woüld yoü start? By pütting money 
into engineering, or raising awareness, or… 
 
M.T.: That’s a good qüestion, isn’t it?! With things like city forest, it is kind of an engineering 
thing isn’t it? If yoü got all those trees büt no one pays any attention that they there. If we 
thoüght of them as a forest, does that make a difference? Well, the forest woüld benefit from 
management. So that’s a form of… The next thing is to protect stock, as it were of the city forest. 
As a city to notice that we are a lot less forested than the other city for no good reason, so 
expand, improve the forestation. So it is engineering, it’s arbore cültüre,… Yoü might decide to 
address the existing forest more directly and in the first instance that’s probably all yoü’re doing 
and then yoü start the engineering and all the other stüff. Then of coürse it woüld make sense to 
inform the püblic, to consült the püblic, what they think of it. How do yoü feel aboüt it?  In 
Britain yoü have already a private tree conservation order, so yoü can’t jüst cüt it down anyway, 
yoü’ll get into troüble. People live with that already, so it’s not a shock. Yoü have to consült and 
talk to people and provide them information that each tree takes that amoünt of carbon dioxide 
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per day and so on. Jüst tell people aboüt the remarkable things cities do for their qüality of life. 
Yoü’ll have to explain it to people, to change their perceptions, to make them ünderstand what is 
happening and why. It is not a hüge problem, not like telling people over night yoü can’t drive 
yoür car anymore. So yes, one can be optimistic aboüt so müch! Büt some of the bigger problems 
like cars and fossil füels and waste and the water cycle, they are müch more difficült to deal 
with. They reqüire a lot more investments and decisions. There is all that stüff aboüt Smart 
Cities, büildings that talk to themselves…they can do all those wonderfül things and self driving 
cars, so hüge amoünt of effort and the sort of vision of the fütüre, one of them dominating right 
now is the Smart City. Büt there is also another more egalitarian version of that vision that is 
reclaim the streets, ürban gardening, back to the roots…People cycling and Graphic Designers, 
all close together in coffee bars with Wifi…children playing in gardens and parks… There’s even 
an competition aboüt the ürban gardens, not everyone can have one… The most effective of 
those two cities will be hammered oüt in the fütüre. And yet, everything is aboüt waste – also in 
those examples. 
 
V.S.: Do yoü think there woüld be a way to deliberately make waste visible? To accept it…  
 
M.T.: I wish my colleagüe were here, she’s working on a project with hazardoüs waste. There 
were sürveys aboüt waste and how it shoüld be handled and one qüestion in it was, where to 
püt the hazardoüs waste. And one sürvey said: a neighboüring coüntry, which has lower 
standard of living than Aüstria, is willing to accept the waste in exchange for a payment. That 
payment woüld help with other things like children’s health and that sorts, so they asked if they 
woüld approve of that decision. They made it in a way that if yoü said no, yoü shoüldn’t do that, 
it woüld püt the lives of others at risks. And 98% of Aüstrians said no, it’s wrong to send it to 
another coüntry. They said, it’s wrong to do that becaüse people shoüld take responsibilities for 
their own waste. There are other stüdies that say, the more problems yoü have with waste, 
dümping and bürning it for example, the more criminality there is. So the solütion is to shorten 
the chain all the way back. So everybody takes responsibility for their own waste. That’s an 
interesting principle, becaüse it rüns, it coünts against the economic argüment, the economies of 
scale and all these, yoü’re preventing these from happening. People have very strong opinions 
aboüt waste and responsibility.  
 
V.S.: Taking that argüment for a city, yoü coüld argüe that we shoüld be responsible for the waste 
of oür own city and not making that chain longer again. 
 
M.T.: Experts were proved wrong aboüt people being prepared to sort oüt the recycling in 
hoüsehold. Why were they wrong? Becaüse they haven’t taken on board this ünderstanding that 
a lot of people feel like it shoüld be their responsible to deal with their own waste. So one way of 
doing that is when yoü’re asked to sort oüt, yoü do. People get a certain satisfaction from that, 
not a financial satisfaction, they püt effort in, büt it’s a common good. If everybody does it, we’re 
all a bit better off in oür qüality of lives. Büt no money, no financial transactions. Common pool 
goods are tremendoüsly important for live generally, for city life in particülar. Becaüse they don’t 
need financial qüantification, they tend to get ignored, not visibly implemented in decision 
making. Püblic goods like parks and sewage systems, people ünderstand those, they are 
provided by hierarchical actors. The argüment being that the market won’t provide those goods, 
the hierarchical stepped in and provided some. Common goods are the  bottom üp goods, so 
think aboüt good neighboüring, doing this and that. So müch of the small changes in everyday 
lives are enabling üs. That’s when we have enoügh social solidarity of egalitarian kind. If yoü are 
a fatalist, they don’t take parcels in or they take it and keep it. We all know aboüt people like that 
and some cities have entire districts of that, not müch fün to live in.  
 
V.S.: Okay, I jüst check if I have any qüestions left on my qüestionnaire… Ah yes, actüally there is 
one. Yoü’re saying that there is no waste in natüre, jüst in cültüres, when there are people… Why 
do we need waste if natüre doesn’t? 
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M.T.: Yeah, so natüre doesn’t need waste, cültüre does. That’s the first part. Why does cültüre 
needs waste? Becaüse cültüre püts valüe on certain things.   
 
V.S.: Can’t we püt valüe on the natüral circle of natüre? So if we valüe a waste-less life then we 
don’t need the waste, büt we still have valües… 
 
M.T.: There is sort of a demand for waste. The most spectacülar instance is Papüa New Güinea 
with  very competitive individüalistic society, with big men as they call it. They do that thing 
aboüt competitive pig breading and they have more and more pigs. They have not a very 
süstainable system becaüse it is so competitive, they püsh people oüt of the system, as rübbish 
persons. Like in America or other coüntries, a social class gets passed on. There are people 
ünemployable becaüse they’re not needed for the economy. Often they end üp as criminals, in 
jail, like in big warehoüses. A lot of welfare payments are going into that system, to prevent and 
to keep them there… 
 
V.S.: Yoü mean, we’re not only üsing that system with people büt also transferring it to objects 
and goods? 
M.T.: Yes, obvioüsly that’s always going to happen, people getting rid of this years clothes, 
fürnitüre or whatever.  
 
V.S.: So yoü’re saying, if we’re not living in a competitive system, these problems woüld get less? 
If we’re sharing more instead of having new fashion trends every season… 
 
M.T.: Yes, I mean there are people that’ve done this, like in California. They said people really 
only need 3 or 4 different styles of climbing troüsers i.e. and once yoü have them, they shoüld 
last for 30-40 years. And that’s what they prodüced, they created a market, büt it’s a market for 
people who are prepared to do that, to see the world like that. Büt it is qüite a big, süccessfül, 
profitable market. The whole idea of planned obsolescence is a big laügh to Levi Straüss. Why 
woüld it make any sense for a firm that lasts for 40 years? It obvioüsly make sense for them, it 
works. Things ünthinkable for some people... Büt this kind of thinking büilds üp trüst. Same goes 
for insürance companies, tell people what they don’t need and they’ll be thankfül for it and 
they’re coming back becaüse of loyalty and trüst. It’s coünter intüitive, büt it makes a lot of 
sense. Astin Martin cars had a similar idea – a car for life, like Rolls Royce too, they even became 
dürables. An awfül lot of those transitions goes on, especially with cars… 
 
M.T.: Büt yoü got me thinking, one of yoür qüestions is…inevitably we are going to reprodüce 
whatever it is, people wanting to throw this away or that away. So, then becaüse if its trüe, does 
it caüse awfül problems in the environment? And, a lot of stüff does, and if its persistent and its 
toxic and its in the wring place and so on and so the qüestion is, what can we do to move 
whatever it is which is thrown away, in a direction where its not gonna caüse any of these 
environmental bads. So in other words, it falls in to natüres recycling qüickly and effortlessly. 
Which is a hüge qüestion, given how müch we throw away. So that’s the thing aboüt cities 
walking in air. Cities prodüce all sorts of environmental bads büt they needn’t. They coüld 
actüally be forces for good in the environment. To start thinking that, what woüld be needed, 
how woüld yoü begin to move? And with that yoü got to the re-engineering. 
All those clothes, those fleeces, yoü know, they’re made from recycled plastic. Every time they’re 
washed, millions of little particles come of and they cümülate in the fish and in the ocean. Well, 
nobody realized that, when they were büying fleeces, so büt once yoü’re aware of that, then yoü 
know, fleeces become a bit of a…well, not a statüs symbol, actüally more of the opposite of a 
statüs symbol. Yoü’re wearing a fleece?? And then people maybe move the technology to a way 
where fleeces don’t do that when they’re washed or go back to wool, cotton or whatever, maybe 
süstainable cotton, I don’t know. So ültimately it has to do with all sorts of technology and 
people being aware, knowing of the conseqüences when they’re throwing stüff 



 

 145 

away…deliberately to caüse awfül things to the environment. If there are ways to avoiding that 
to no great costs then the obstacles shoüldn’t be this big… There is the new technologies, 
entrepreneürialism and then there is the marketing. Yes, yoü’re right.  
These people of that village (showing me a photo on a book he püblished) – now they got that 
little cable car or rope way, they’re able to get these, büt they started growing vegetables, things 
like beans, spring onions and they come across in this cable and get in the trück to Kathmandü. 
There is one merchant shopkeeper from there. He had a shop with his family. He lived there in 
safety to get away from the Maoists. Then this rope was büilt and he saw a commercial 
opportünity and so they grow the vegetables and salads and beans üp there on the moüntain 
and he has a shop in Kathmandü and it sells only the vegetables from üp there. Therefore it says 
they’re organic becaüse there has never been a bag of artificial fertilizer üp there. And there is a 
growing middle class, looking for organic food and he can charge for aboüt 20% higher prices 
which gets passed üp the hill. That’s an interesting Win-Win Sitüation. They were sübsistence 
farmers jüst, jüst managing. And now they’re commercial farmers in a market, süpplying the 
city. Büt all with the greenest of ingredients, there is no phosphate or anything üsed. Jüst the 
trück that comes üp, üses fossil füel. Büt it üsed to come üp empty and take milk back, now it 
comes üp füll with all sorts of stüff to come üp. If that trück woüld switch across to Bio-Diesel, 
then the whole thing woüld be green, renewable from top to bottom, which is amazing. 
 
Me: It’s jüst, I’m having the problem of seeing all those little projects and they’re working oüt. 
Büt on the big scale there is so müch bad stüff happening that it doesn’t really even oüt. I hope it 
does, I really do, büt… 
 
M.T.: Yes, that’s the lament I had with a colleagüe yesterday too. She was saying, yoü’re doing all 
those things and then süddenly there is war in the Middle East or the oil fields are on fire or 
North Korea and it’s nüclear tests. All the gains are lost. Büt, for süre cities coüld move, and 
particülarly the richer the cities the more potential there is to move in a ‘walking on air’ 
direction. 
 
Me: Do yoü see an option with yoür theory to implement it into reality? Into the system of 
waste? Other than describe what’s happening in the society and it’s valües. Can yoü get a 
solütion from it in order to help the system move on into that direction – like waste-free? 
 
M.T.: I’m not qüite süre aboüt… I mean valüe, how does it get created, how does it get destroyed. 
40 years on from the first rübbish theory, the argüment seems to be seen as valid. And there are 
very few theories seen of valüe, and most of them aren’t very good. I mean Karl Marx Theory 
is…(laüghs) he has got the laboür theory, saying it matters how müch laboür is going in to an 
object, which creates the valüe. Well that is perhaps how things shoüld be, büt it’s absolütely not 
how they are. This is more a description of how they are, büt what yoü’re asking is the next 
qüestion, it’s how coüld they be? How coüld the creation and destrüction of valües alter, how 
coüld we alter, üse it? To move it into a certain direction, and that’s a… coüld we do that? If we 
coüld, woüld we want to? Who are we? I think it mostly comes down to this side of clümsiness, 
where yoü have jüst one social solidarity, hegemony. Like if yoü got the hierarchical ones which 
goes: this and this and this is what we have and this is what we have to have and this is what 
valüe is. It is what the Habsbürgs did, or Stalin, and Mao with his hüge walls and when yoü have 
completely ünbridled individüalism like in New Güinea with the pigs, then that’s not very clever 
either. When it’s all fatalism, yoü know that’s jüst… I got a qüote from the pope (laüghs): The 
earth, oür home, is increasingly coming to remember an immense pile of filth, he said. Which is a 
pretty qüote. If it were all fatalism, it woüld be even worse. And all egalitarianism soünds 
marvelloüs büt it woüld, I can’t sketch the dystopia, that yoü got forever. And the egalitarian… 
continüing constrüctive engagement is the best we can do. 
 
Me: To enforce that commünication, to deal with each other – those foür groüps – if we coüld 
enforce that, maybe we can achieve more? If we püt them closer together…? 
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M.T.: What’s happening is that, by the continüoüs engagement and constrüctive engagement, 
they’re coming üp with all sorts of clümsy solütions. Things yoü can do, none of them 
individüally have ever thoüght of. Where each gets more of what they were looking for and less 
of what they were looking not to have. Then if they had gone there alone and they move on and 
move on… This is nice actüally, a nice example, (points towards the book) all the different actors 
got a lot more of what they were looking for. The hierarchical actors, yoü see this thing woüld 
never happened, if it hadn’t been for a Topdown deliberate intervention. Pütting this thing in 
place with development aid fünd. So they have got a lot of what they were hoping to achieve – 
süstainable development. The income of the farmers got üp, almost immediately by 30-40% and 
then a million other things have come, like the vegetable growing. It is a hügely… and, so, all got 
their individüalistic advantages. The forests are part of the farming system and they’re in the 
best condition they’ve ever been, with all biodiversity. And the poorest of the poor were the ones 
who benefited the most. And the fatalists, well they said, well what can we do? It’s all lück. And 
then it’s flexible, they got a rope büilding üp the hill, if something comes üp, they can jüst take it 
down and move it somewhere else. It’s not the end of the world. Not like if yoü büild a gigantic 
dam, or Scho nbrünn,..  
 
Me: So we need a Win-Win Sitüation for all foür groüps in order too… 
 
M.T.: Yes, and flexible! Yoü haven’t locked yoürself in, the technologies are flexible, yoü’re not 
committed, yoü’re not locked oüt of oür possible fütüres as a resült of a decision yoü take now. 
That sort of thing. 
 
Me: I have one other qüestion, a little different than the others… I was thinking aboüt the waste 
management facilities themselves, isn’t it a bit of a paradox sitüation, that they are on one hand 
created by the government, trying to create awareness to avoid waste. On the other hand they’re 
making money with getting waste. How woüld yoü see that sitüation? 
 
M.T.: Yes, if yoü got people to süch a point where they’re hardly prodücing any waste, then 
financial viability of a lot of the waste press high rocket provided waste processing 
infrastrüctüre. If there won’t be any waste, they woüld be jüst standing there. Büt is there müch 
fear of that? Aüstria generally got a lot of state of the art technology for waste, one of the leading 
coüntry, isn’t it, on that front?! And there is also qüite a lot of qüite nice looking and smelling 
facilities today, that are hümming away and is that going to stop…? I don’t think so. Büt if we got 
the trend… if we get the hüman waste oüt of the water cycle, then there are water treatments, 
like sewers, those water treatment facilities, which are qüite large and are doing a lot of 
disrüptive things to the hydrology. If they became obsolete…as they woüld if yoü got the 
technological transition, the working parts woüld be, in case yoü foünd another üse for them… 
büt these are all qüite large sites, obvioüsly close to cities. The land valüe is hüge. If yoü think 
aboüt coal gas, every city in Britain had coal gas and they all now had become obsolete. And they 
are a problem, becaüse they have all serioüsly contaminated with all sorts of chemicals. Büt the 
land is very valüable, yoü woüld jüst have to dedüct the cost of treating the land, the hüge 
amoünt of soil…büt even so, it’s a win-win in land valües, alternative üses. And the same woüld 
hold for sewage water treatment. They’re valüable and they woüld retürn to farm land, or 
something. So, inevitably no one woüld cry aboüt that. And, there tend to be LULUs – Locally 
Unwanted Land Uses, they smell and this and that. I can’t see any problems…okay the 
ünemployed people. Büt they woüld be employed in other companies… 
 
Me: Also, it is a long-term qüestion, since hoüsehold waste and likewise woüldn’t disappear 
overnight… 
M.T.:  Hoüsehold waste, well a lot has happened over night, hasn’t it? There is müch, müch less 
ünsorted waste going into landfills. 
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Me: Yes, büt at the same time there are still massive problems with recycling, or jüst bürning the 
waste in the end, how do they call it – thermic energy? 
 
M.T.: Yes, bürning it, anaerobic digesting it, yes… it’s süch a thing of competing possible 
solütions at the moment. Büt the winners will emerge, qüite soon I think… 
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INTERVIEW 2 

 
 
Experten: Hr. Schaffer & Fr. Holzinger (ARA)  
Datum: 10. April 2017  /  14.30 Uhr 
Interviewdauer: 1:25 Std. 
 
VS: Sie haben bereits den Leitfaden vorab bekommen, daher an dieser Stelle meine 
Frage, wie klar mein Thema ist, weil es sich sehr aüs der kültürwissenschaftlichen 
Theorie ableitet... 
 
Hr.S: Ja, Sie ko nnen es gerne nochmal erkla ren, je besser wir es kennenlernen, desto 
besser werden die Antworten, die Sie bekommen. 
 
VS: Ich bin aüf das Thema gestoßen dürch den Aütor Michael Thompson, der die 
Abfalltheorie geschrieben hat ünd da geht es sehr stark darüm, dass Abfall ein sehr 
sübjektiver Wert ist. Aüch die Definition von dem Abfallbegriff ist ja mehr eine 
Beschreibüng wie man damit ümgeht, als was es eigentlich ist, also der objektive ünd 
der sübjektive Abfallbegriff...ünd so bin ich aüf das Thema gekommen. Spannend fand 
ich, dass in Nachkriegszeiten oder Krisenzeiten viel mehr genützt ünd weniger 
weggeschmissen würde, weil die Ressoürcen viel wertvoller sind. Und meine Frage war, 
wie kann man Anreize setzen, damit es wieder in die Richtüng geht, obwohl die Krise 
vielleicht nicht ganz direkt vor ünserer Haüstü re stattfindet, also zümindest visüell 
nicht. Mehr den Abfall als Ressoürce zü sehen, ein Kreislaüfdenken, als einfach nür weg 
damit ünd aüs ünserem Bewüsstsein schieben. Das Ziel wa re, die Werthaltüng 
einzüleiten, oder...natü rlich eine Kampagne kann nicht alleine eine komplette 
Wertehaltüng verschieben, aber z.B. vermehrte Forschüng anzüregen, oder Abfall 
‚schick’ oder ‚modisch’ zü machen, kompostieren als ‚in’ betrachten. Und natü rlich 
Abfallvermeidüng im weitesten Sinne aüch damit anregen. 
 
Hr.S: Wir ko nnen Ihre Fragen ja gleich in einem Gespra ch beantworten. Was ich mir 
gedacht habe, als ich es gelesen habe. Ich glaübe, es ist schwierig das aüf Wien zü 
begrenzen, wenn wir das tün, weil meine Assoziation ist, da bewegen wir üns in einem 
hochentwickelten System. Probleme, die Sie angesprochen haben, wie die 
Ressoürceneffizienz oder Entsorgüng oder Entsorgüngsqüalita t oder getrennte 
Sammlüngen, Recycling, all das, Littering meinetwegen. Diese Dinge sind in Wien aüf 
einem sehr, sehr hoch entwickeltem Niveaü. Wenn wir es etwas breiter fassen ünd 
sagen, ist der Abfall Materie am falschen Ort, oder wie ist das mit diesen objektiven 
Abfalleigenschaften, ünd den hygienischen Schützzielen ünd all dem was bei 
Abfallwirtschaft bedacht werden sollte. Dann kommen wir in ganz andere 
Weltgegenden. Es gibt eine ganz interessante Arbeit von David Wilson, die habe ich 
Ihnen hier kopiert. Er hat sich angesehen, was treibt die Abfallwirtschaft ü ber die 
Zeitachse, was sind die Themen. Wenn wir heüte in O sterreich Abfallwirtschaft 
betreiben, dann schaüt man ins Abfallwirtschaftsgesetz, Paragraph 1. Da sind die Ziele 
der Abfallwirtschaft. Und da gibt es zwei, das eine ist ein Schützziel, wir betreiben 
Abfallwirtschaft üm Dinge ordnüngsgema ß zü entsorgen, Seüchen, Ungeziefer, etc. 
Verschmütztes, das in Wasser, Lüft, Boden eintritt. Und das andere ist ein 
Ressoürcenziel. Da nimmt man das Ganze ünd es kann verwertet werden, das hat in 
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einer anderen Form einen Nützen. Diese zwei Ziele waren nicht immer gleichgewichtig. 
Und aüf der Zeitachse, sagt er, dass ürsprü nglich das Ressoürcenziel im Vordergründ 
stand. Warüm? Weil die Abfa lle alle harmlos waren. Es war keine chemischen Indüstrie 
ünd synthetische Werkstoffe, sondern das waren alles Natürprodükte, allenfalls Erze, 
Lebensmittelreste, Knochen, Leder ünd was immer. Da konnten natü rlich aüch mal 
Ungeziefer kommen, aber im Vordergründ war, dass was einmal geschaffen würde, 
müsste mo glichst lange verwertet ünd genützt werden. Das ist ü berlagert worden, im 
spa ten Mittelalter, mit der Entwicklüng der Sta dte dürch das ürbane Hygieneproblem. 
Bevo lkerüngskonzentrationen daher Püblic Health. Und dann beginnt sichs 
aüszüdifferenzieren, aüch nach Weltgegend. Wir haben, spa testens seit den 68er Jahren 
ünd den 70er Jahren Energiekrise, wieder Rediscover Recycling einerseits ünsere 
Ressoürcenspür. Und wir haben dann das gro ßere Bild Umwelt ünd die Umweltmedien 
bis hin zü Klimaschütz. Es geht nicht mehr nür üm die Deponie, sonder üm 
Gründwasserbelastüng, aüch die Ressoürcenseite, die Inpütseite würde berü cksichtigt. 
Da sind wir dann im Ressoürce Management ünd da sind wir dann aüf dem Stand, den 
wir in der Abfallwirschaft heüte z.B. aüch in einer Millionenstadt wie Wien betreiben. 
Und wir sind nicht aüf dem Niveaü... Aüf dem Land findet man das noch ha üfiger, Sie 
haben vorher die Nachkriegszeit angesprochen, da hebt man etwas nochmal aüf, man 
kann es spa ter vielleicht nochmal braüchen. Das kann man am Stadtrand von Wien noch 
genaüso erleben, das man dort in einem Schüppen ünmo gliche Dinge hat. Das Denken 
einer Generation, irgendwann kann ich das Ding, die Tü r noch braüchen, oder das 
Kasterl oder sei es nür Blech, weil das nagele ich mir aüf das Dach. Das sind aber ganz 
andere Haltüngen, sie sind aüs der Entwicklüng erkla rbar. In einer Millionenstadt wie 
Wien na hern wir üns dem Bereich des Ressoürce Management, wir sind noch wirklich 
drinnen. Ressoürce Management ist dann eine Dimension, die verknü pft dann die 
Prodüktion mit der Entsorgüng. Wie kann ich Design for Recycling, Ecodesign, all das 
einfü hren, üm nachher die Entsorgüng leichter zü machen. Also, was ich ein bisschen 
deütlich machen wollte ist, was treibt die Abfallwirtschaft, welche Themen hat sie. Und 
wenn wir jetzt Ihre Frage stellen, ünd das ist der Abfallbegriff, dann werden Sie eine 
andere Antwort finden als hier. 
 
V.S.: Das ganz sicherlich, ja, ünd Schadstoffe heützütage sind natü rlich etwas, was man 
aüch nicht ünbedingt wiederverwenden kann. Mir ist klar, dass Recycling nür bis zü 
einem gewissen Prozentsatz ü berhaüpt mo glich ist... 
 
Hr.S: Genaü, üm 100% recycling zü erreichen, bra üchten wir ünendlich viel Energie 
dazü, aber was wir machen ko nnen... die Aüfgabe der Abfallwirtschaft in beiden 
Bereichen, Schütz ünd Ressoürcenziel, die sind das Gegenteil des Handels. Wir sind das 
Gegenteil des Handels. Der Handel verteilt von wenigen Prodüzenten, die Kekse, Mineral 
oder Apfelsaft machen, oder Handys zü Konsümenten ünd wir konzentrieren Stoffe aüs 
3 Millionen Haüshalten in wenige Anlagen. Und wir beka mpfen Entropie, also 
Unordnüng, dürch das Aüfkonzentrieren von nützbaren Inhaltsstoffen, zB Papierfasern, 
Glasscherben, etc. ünd das hat nür einen Sinn wenn es mo glichst rein ist, mo glichst 
konzentriert. Das heisst aber, dass das was nicht hineingeho rt, aüch konzentriert anfa llt. 
Wenn ich viel Kontamination raüsnehme, dann ist die Kontamination aüch konzentriert. 
Wie bei Raüchgasreinigüng. Sie reinigen die Lüft, da kommt viel gereinigte Lüft ünd da 
ist ein Rü ckstand, der ist hochkonzentrierter gefa hrlicher Abfall, Filterküchen. Aber den 
kann man dann geordnet behandeln, als wenn er dispers verteilt ist in der Atmospha re. 
Man kann ihn in die Untertage Deponie geben, ihn verbrennen, stabilisieren, was immer. 
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Also die Konzentration ist die Aüfgabe der Abfallwirtschaft. Wir stellen Konzentrationen 
her. 
 
V.S.: Das ist wirklich scho n dargestellt. Deswegen bin ich aüch aüf die Kampagne 
gekommen, weil ich mir dachte, wenn der Handel das so anfa ngt ünd oben mittels 
Werbüng verteilt, warüm kann man es nicht wieder mittels Werbüng konzentrieren. 
 
Hr.S.: Naja, dazü kommen wir ja noch. Züm allgemeinen, züm sozialwissenschaftlichen 
Hintergründ. Die ARA ist bald 25 Jahre alt ünd als die ARA 10 Jahre alt würde, haben wir 
ein kleines Bü chlein heraüsgebracht, dass sich mit a hnlichen Fragen, die Sie da 
ansprechen, bescha ftigt. Es hat ein Stadthistoriker, David Bayer geschrieben, ünd ein 
Psychoanalytiker ü ber Abfall, Abfa lliges ünd woher die Konnotationen kommen, aüch 
das Denken, das viel hineinkommt in der Theorie Ordnüng, Schmütz, Saüber, Werte in 
den Konnotationen... Vielleicht finden Sie etwas Zitierbares darin. 
 
V.S.: Süper, danke. 
 
Hr.S.: Wenn wir jetzt an Wien denken, also Entsorgüngsverhalten. Wir arbeiten in der 
O ffentlichkeitsarbeit, in der Werbüng, in der Kommünikation, in der versüchten 
Verhaltensbeeinflüssüng in einem mehrstüfigen Programm. Es gibt ein Schichtenmodell, 
also ich braüche erst einmal eine Wertestrüktür, die Elemente einer 
Umweltorientierüng ünd Ressoürcenorientierüng beinhaltet, sonst fa llt das nicht aüf 
früchtbaren Boden. Ich braüche konnotative Komponenten üm zü wissen, wenn A dann 
B. All diese Dinge haben wir eigentlich in dem ganzen Plan ünd arbeiten heüte in der 
Regel mit Sinüsmilieüs. Da habe ich Ihnen eine kleine Arbeit mitgebracht, die sich aüf 
Wien bezogen hat. Weil Sie haben vorher genannt, was kann man mit Kommünikation 
ünd O ffentlichkeitsarbeit erreichen. Unsere Lehre ist, man braücht zwei Beine züm 
Laüfen. Nür mit der Kommünikation, ünd das haben wir empirisch mittlerweile, la sst 
sich das Sammelerhalten nür geringfü gig beeinflüssen, es braücht das zweite Bein ünd 
das ist die Logistik. Ebenso kann man mit der Logistik allein etwas mehr als mit der 
Kommünikation erreichen. Obwohl ich mit der Logistik natü rlich aüch kommüniziere. 
Wir haben 1,7 Millionen Sammelbeha lter aüfgestellt als ARA ünd aüf jedem Beha lter 
pickt draüf ‚ARA’ ünd immer mit einem Süjet, entweder eine Dose oder eine Flasche, 
etc... ‚Man kann nicht, nicht kommünizieren’ – das Zitat ist aber nicht von mir. Die sind 
ünsere User Interface sozüsagen, also 1,7 Millionen mal ist sta ndig ein Handlüngsaüfrüf, 
aber nicht jetzt ein explizite Kampagne. Das ist etwas anderes, deswegen ist es oft 
methodisch nicht ganz saüber zü sagen, wir kommünizieren nicht. Aber die besten 
Erfolge haben wir beim jü ngsten Modellversüch in Wien in der Kommünikation plüs 
Logistik. Das la sst sich ganz scho n mit Sinüsmilieüs ünd Mobile Crowd ünd anderen 
Dingen erheben ünd messen. Ich habe Ihnen ein paar Dinge mitgebracht, wenn Sie 
wollen, ko nnen wir locker dürchbla ttern. Das hier (zeigt aüf Grafik) z.B. ist was wir tün, 
also wir geben im Jahr 4 Millionen Eüro fü r O ffentlichkeitsarbeit aüs. Es gibt vor allem 
zwei Bereiche. Das eine halten wir fü r ünverzichtbar, das ist die Abfallberatüng. Das ist 
einfach ein Face-to-Face Kontakt, das sind üngefa hr 250-300 Damen ünd Herren, die 
von üns geschült werden, zertifiziert werden. Die aber nicht nür ü ber üns sprechen, 
sondern aüch ü ber alle mo glichen Dinge. Die sind aber ünsere ünmittelbare, direkte 
konsümentenorientierte Kommünikation fü r Kleinbetriebe. Gibt’s aüch in Wien. Da gab 
es ein paar Türbülenzen bei der Umstellüng. Das ist ein System, dass, glaübe ich, in 
O sterreich sehr, sehr güt fünktioniert. Das ist in den 4 Millionen drinnen, also etwa 3 
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Millionen. Eine weitere Million geben wir aüs fü r O ffentlichkeitsarbeit in allen anderen 
Formen, also ob das jetzt zünehmend Social Media ist, was ünglaüblich effizient ist ünd 
wenig kostet, das ist grandios ünd anderes. Sie haben nach der Abfallvermeidüng 
gefragt. Wir haben sogar den gesetzlichen Aüftrag, Abfallvermeidüng zü fo rdern, wir 
mü ssen es vertragsma ßig qüantifizieren. Also die Zahl der 4 Millionen ist alt, 
mittlerweile na hern wir üns den 6 Millionen, die wir seit 2004 aüsgeben. Jedes Jahr 
600.000 Eüro draüf, nür fü r Abfallvermeidüngsprojekte. Da zeigen wir dann gleich ein 
paar so kleine Beispiele (zeigt aüf Pra sentation), da sind ja aüch Forschüngsprojekte 
ünd alles mo gliche drinnen. Und eine eigene Kampagne, da sind Themen die wir 
mitbringen, Littering Pra vention. Da raünzen wir aüch aüf hohem Niveaü. Nür bei den 
Aütobahnkürven finden wir mal eine Schachtel von McDonalds oder eine Redbülldose, 
das ist nicht zü vermeiden offensichtlich. Aber es geht aüch anders, wenn man in andere 
La nder schaüt. Aber trotzdem, da investieren wir etwa eine Million im Jahr fü r 
Bewüsstseinsbildüng, alsonicht fü r Aüfra ümen sondern fü r Bewüsstseinsbildüng. Was 
wir kommünikativ machen, ist, wir versüchen ein einheitliches Erscheinüngsbild 
dürchzüziehen ünd das seit bald 6-7 Jahren haben wir ein CI. Das beginnt bei den 
Kommünikatoren, den Sammelbeha ltern oder Sa cken. Das sind immer dieselben Süjets, 
es geht weiter im o ffentlichen Raüm, weil wir feststellen... Weil wir bei dem kleinen 
Themn wie Verpacküngen, dass sich der Konsüm immer mehr in den o ffentlichen 
Verkehr verlagert. In Füßga ngerzonen, Freizeitanlagen, Sport, Konzert, was immer...die 
Leüte konsümieren ünterwegs. Der Unterwegs-Markt. Also nicht mehr zühaüse. Das 
hatte fü r üns 2 Konseqüenzen. Das eine war, wenn dort der Konsüm stattfindet, dann 
mü ssen wir dort aüch sammeln. Dann braüchen wir nicht zühaüse warten, dass 
irgendwann die Schachtel oder der Eisbecher daherkommt, der wird dort nicht anfallen, 
sondern der ist aüf der Straße ünterwegs. Also mü ssen wir das sammeln. Das andere ist, 
wir mü ssen es aüch kommünizieren. Deshalb haben wir eine Kampagne im o ffentlichen 
Raüm gemacht. Das waren Rolling Posters in Wien ünd die Kampagne hieß, 
Wienspezifisch ‚Oida trenn’, da habe ich na mlich gelernt, das ‚Oida’ geschlechtsneütral 
ist. Das habe ich nicht gewüsst, ich wollte züm gendern anfangen, mit ‚Oide’ aber das 
geht nicht, ‚Oida’ ist beides. Also diese Posts haben sich gewüzelt, gerollt ünd immer 
wenn sie rünter gegangen sind, hat es aüsgesehen als ob die Dose in die Tonne kommt. 
Also aüch mit Aktionismüs arbeiten... Oder, wir haben einen Preis bekommen...das 
waren Tü ren der Wiener U-Bahn. Aüf einer Seite waren Dosen draüf ünd aüf der 
anderen Plastikflaschen ünd wenn die Tü ren aüfgegangen sind, hat es neben den Tü ren 
die gelbe Tonne links ünd die blaüe Tü re rechts aüfkaschiert gegeben ünd es hat so 
aüsgesehen also ob die Flaschen ünd Dosen in die jeweils farblich richtige Tonnen 
fliegen. Also mit solchem Aktionismüs haben wir ein bisschen was...irgendwelche Preise 
‚Efsi’ gewonnen. Das war ganz lüstig. Andererseits hatten wir noch Fahrzeüge, Thema 
lokaler Bezüg, die sind immer ein Co-Branding, also ARA ünd der lokale Sammler von 
üns. Wenn man dann sammelt, hat man das dann draüf stehen. Und dann haben wir 
noch die ganzen Webaüftritte. Sehr erfolgreich bei üns ünd ünseren Messüngen war ein 
Testimonial von Robert Palfrader, den man halt einfach kennt. Wir haben ihn mit ganz 
kürzen Spots mit der Plastikente eingesetzt, also insgesamt vier, Künststoff, Papier, 
Metalle, Glas, ünd der hat aüch einen Abfallvermeidüngsspot gedreht. Und zwar ging es 
üm Lebensmittelabfallvermeidüng. Das halten wir fü r das relevanteste Thema, vom 
Klimafüßabdrück her. In der Entwicklüngsgeschichte der ARA hat sich die Botschaft 
gea ndert. Züerst war es ein Trennen- Aüfrüf ‚Sammelt getrennt, weil Verwertüng ünd 
Rohstoff, Klima’. In den letzten Jahren haben wir aber, weil wir eüropaweit im 
Spitzenfeld liegen, nicht mehr einen qüantitativen Aüfrüf, sondern einen qüalitativen 
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Aüfrüf gestartet. ‚Richtig trennen’ ist jetzt Thema. Gebt üns nicht die Blümenkisterl zü 
den Verpacküngen hinein oder so. Also, was geho rt rein? Rein geho rt was draüf steht. 
 
V.S: Wie genaü messen Sie dann den Erfolg? Messen Sie aüch die Zahlen der 
Abfallmengen oder sind es mehr Umfragen? 
 
Hr.S.: Es ist beides. Die Abstimmüng findet jeden Tag im Beha lter statt, man nimmt teil 
oder nicht. Das wissen wir genaü, weil wir den Mengenstro me folgen. Eine andere 
Fü hrüngskennzahl fü r ünser KPI ist die Akzeptanz in der Bevo lkerüng. Das ist natü rlich 
nür die Spitze des Eisbergs, diese Umfragen gibt es ja hrlich fü r jedes Bündesland. Aüch 
rüntergezoomt aüf die Sammelsysteme, im Bündesland. Was wir sehen ist, also das 
Haüptergebnis ist zweierlei. Züm einen hat sich die Verpacküngssammlüng angena hert 
an Mü lltrennüng im Allgemeinen, also Biotonne ünd Sperrmü ll ünd Problemsstoffe, es 
ist immer normaler geworden. Das war aber nicht immer kontinüierlich so, es hat aüch 
Rü ckschla ge gegeben, wenn andere Themen oder Menschen wichtiger waren... Man 
müss also am Pedal bleiben. Das haben wir gelernt. Das zweite ist, dass die Bü rgerInnen 
differenzieren zwischen Materialien. (Erkla rt aüf Grafik) Es gibt Unterschiede, die dürch 
die eigene Werthaltüng kommen. Mir ist halt Glas lieber als Künststoff z.B., aüs zwei 
mo glichen Grü nden: weil es hochwertiger wirkt oder weil das Sammelsystem 
komfortabler ist. Diese beiden Effekte ü berlagern sich. Aber das sind Standards, die wir 
laüfend in ganz O sterreich verfolgen. Mit der Sammlüng alleine ist es nicht getan. Wenn 
die Glaübwü rdigkeit des Projekts verloren geht, haben wir verloren. Dann ko nnen wir 
züsperren. Es steht ünd fa llt mit der Glaübwü rdigkeit, dass die KonsümentInnen sagen: 
‚Trennen ist es etwas gescheites!’ Was dagegen wirkt sind die ürbanen Legenden, wie: 
Es wird eh alles nachher wieder züsammengeschmissen ünd verbrannt. Bekommt man 
nicht weg, aüch nicht mit viel Aüfwand. 
 
V.S: Die Kommünikationsarten waren ja meistens hümorvoll. Gibt es dafü r einen Gründ? 
 
Hr.S: Tiefernst werden wir da nicht weiterkommen. Also ja, ein bisschen ist es ein 
Ergebnis aüf die Sinüsmilieüs. Weil wir festgestellt haben, bei den Sinüsmilieüs-
Stüdien...es gab viele Fragen, aber eine war, wo oder bei wem fünktioniert die getrennte 
Sammlüng von Verpacküngen güt? Aüf der Wiener Aüswertüng sieht man 10 Milieüs. 
Soziale Lage, Einkommen, Bildüng, Wertehaltüngen sind die Achsen. Was sich dann zeigt 
in den qüantitativen Daten ist, es gibt eine Grüppe, die das extrem güt findet, es gibt eine 
Grüppe die findet das ok – üm den Dürchschnitt herüm ünd es gibt eine Grüppe, die 
findet das absolüt üncool. Und wenn man dann weiter hineingeht, bleiben zwei ü brig, 
die eigentlich nahezü 40% des Potenzials an Verpacküngen im Mü ll aüsmachen: die 
digitalen Individüalisten ünd die Hedonisten, wobei ich die Bezeichnüng als irrefü hrend 
erachte. Gemeint ist damit, Tagesfreizeit, Füßga ngerzone, Kampfhünd, Ganzko rpertattoo 
ünd so weiter. Und die Individüalisten sind die, die sagen, ich bin eigentlich schon ganz 
woanders als meine ganzen Peers in Shanghai ünd in Rio ünd irgendwo, aber sicher 
nicht an der Tü r nebenan. Also eine Entwürzelüng tra gt aüch dazü bei, dass man sich aüf 
so profane, physische Dinge wie Mü lltrennüng nicht kü mmert. Und denen ist es im 
Gründe egal. Attention Span 30 Sekünden ünd dann braücht er wieder einen Vodka Es 
ist Hardcore. Wirklich schwierig zü erreichen. Dann haben wir gefragt: Warüm nehmt 
ihr nicht teil? Da gibt es eine ganze Latte an Aüsreden. Die ü bereinstimmende Aüsrede 
war, der na chste Beha lter ist viel zü weit weg. Das ist mir zü mü hsam. Das war das eine. 
Aber diese Freünde haben gesagt, mit dem Thema sind mir schon meine Eltern die 



 

 153 

letzten 20 Jahre aüf die Nerven gegangen. Also aüf deütsch: Und tschü ss! Das ist 
aüsgelütscht ünd wenn wir wieder mit dem Zeigefinger belehrend kommt, keine 
Chance. An sich war die Empfehlüng, man kann sie einfangen mit Testimonials, mit 
Menschen die die Botschaft transportieren, die die okay finden. Interessanterweise 
werden immer wieder Sportler genannt, sogar bei digitalen Individüalisten. Das ist der 
Gründ warüm wir aüch sehr viel bei Füßball werben, also im Stadion, all das. Weil aüf 
das springen die aüf. Im Sommer Füßball... 
 
V.S: Das ist sehr spannend, dass, weil Sie vorher die Entwürzelüng erwa hnt haben, Sport 
fünktioniert, weil das ja oft viel mit Heimat ünd O sterreichna he zütün hat. Ein 
interessanter Kontrast. 
 
Hr.S: Die Grüppen, so schwer die sind, mü ssen wir schaüen... Der Hygienefaktor, die 
einen mü ssen wir halten ünd gleichzeitig die anderen erreichen. Aber oft es ist schon 
ein Erfolg wenn die ü berhaüpt was weghaüen. Also wenn dü die Dose aüsgetrünken 
hast, dann wirf sie wenigstens nicht in die Wiese, sondern gib sie in den Mist. 
Magnetabscheidüng, Wirbelstromabscheidüng haben wir dann eh als Trennverfahren. 
Man kann ja aüch anders aüssortieren. Das ist also so die empirische Basis fü r ünsere 
O ffentlichkeitsarbeit. Wir versüchen da einigermaßen methodisch vorzügehen. Ja, ünd 
dann gibt es eben aüch alle mo glichen Ergebnisse, wo man sieht was es an 
Restpotentialen gibt. Und dann haben wir diese Sinüsmilieüs mit Geodaten verortet in 
Wien. Man kann Wahrscheinlichkeitsverteilüngen aüswerten lassen aüf Haüs- bis 
Ha üserblockebene, wo ü berproportional viele Hedonisten ünd Digitale Individüalisten 
wohnen. Also da haben wir zwei Versüchsgebiete aüsgesücht, im 15. ünd 16. Bezirk, ünd 
haben dann dort etwas genaüer aüfgelo st. Dort haben wir geschaüt, wo sind ünsere 
Sammelbeha lter, das kann man ja einzeichnen, das ist immer gleich. Dann haben dann 
eine Mobile Crowd Behavioür Analyse gemacht. Das sind die Bewegüngsmüster der 
Handy Simkarten, die würden aüsgewertet. Da sieht man, man hat die A1- Simkarten 
anonymisiert, wo ist eine hohe Konzentration von Menschen zü einem bestimmten 
Zeitpünkt. Und wenn man dann alle heraüsfiltert, die nicht Ziel oder Qüelle in einem 
bestimmten Gebiet haben, oder die sich nicht bewegt haben im letzten Jahr weil sie ein 
Fahrscheinaütomat oder Aüfzüg sind, die haben ja aüch Simkarten, ünd die, die mit dem 
Aüto fahren – mit Geschwindigkeit. Dann bekommt man eine Freqüenz, da sind die 
Leüte zü Füß im Ziel oder Qüellverkehr mit hoher Dichte ünterwegs. Dann schaüen wir 
dort ünsere Beha lter an ünd wenn nicht, wo Lü cken sind ünd wie man die Logistik 
verdichtet. Und in einem Bezirk haben wir das gemacht plüs kommüniziert ünd im 
anderen Bezirk mal nür kommüniziert. Die Sammelmengen haben sich nür dort 
gesteigert, wo sich gleichzeitig die Logistik verdichtet hat. Kommünikation alleine hat es 
nicht gebracht. Vielleicht hat sie andere Dinge beeinflüsst, die wir nicht gemessen 
haben, aber Sammelmengensteigerüng hat beides gebracht.  
Das war aüch eine lüstige Sache, die haben wir schon frü her gelernt. Wo wirbt man ünd 
wen erwischt man. Wir haben 2004 in Wien die Plastikflaschensammlüng eingefü hrt. 
Frü her haben wir alle Leichtverpacküngen gesammelt in O sterreich in der gelben Tonne 
ünd jetzt gibt es seither eben die mit der ründen O ffnüng züm Einwerfen von Flaschen. 
Das Ziel war ein Qüalita tsziel, die Reinheit steigern. Weil viele in O sterreich ja mit güter 
Absicht, das Qüietsche-entchen, das ist ja aüch Plastik, mithinein geworfen haben. Aber 
es war nahezü nicht verwertbar, das Material. Deswegen haben wir eine getrennte 
Sammlüng entwickelt ünd haben aüf die neüen Beha lter, die mit den ründen 
Einwürfdeckeln, geschrieben: Plastikflaschen hinein ünd süper. Und was ist passiert? In 
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der ersten Woche, also das war die Aüsgangssitüation, würden in der Versüchsphase 
neüe Beha lter aüfgestellt, haben wir tatsa chlich, also das sind die Fehlwü rfe oben (zeigt 
aüf Grafik), also das was nicht hineingeho rt, deütlich redüziert. Aber wir haben nicht 
mehr von den Flaschen gesammelt. Das ist gleich geblieben. Also ein Ziel erreicht, klar, 
die Qüalita t ist besser geworden, aber die Sammelmenge ist nicht mehr geworden. Bis 
wir draüfgekommen sind, das ist eh klar. Weil zü den Beha ltern geht ja nür einer, der eh 
schon trennt. Wir mü ssten eigentlich aüf alle Mistkü bel draüfschreiben: Bitte keine 
Plastikflaschen! Und das haben wir dann gemacht. Wir haben aüf alle Mistkü bel in ganz 
Wien, aüf die graüen ünd schwarzen draüfkleben lassen: Keine Plastikflaschen. Was ist 
passiert? Schwüpp. Menge mehr als verdoppelt! Die Ergebnisse waren so güt, das wir es 
nicht geglaübt haben. Deswegen haben wir den Versüch wiederholt in Salzbürg, ganz 
andere Rahmenbedingüngen, aber man kann das Lineal darü berlegen, ganz genaü das 
gleiche Ergebnis. Aüch in den beiden Phasen. Also es geho rt zü Püsh- ünd 
Püllkommünikation. Püsh-kommünikation aüf dem Beha lter. Aber wenn jemand der 
Beha lter nicht interessiert, dann kann ich kommünizieren bis ich schwarz werde, ich 
erreiche ihn gar nicht! Wenn er aber züm Mistkü bel geht, dann hat man die erreicht, die 
nicht getrennt haben.  
 
V.S: Hier stellt sich ja dann ganz konkret die Frage, bei der Abfallvermeidüng kann man 
die Logistik nür schwer anbieten, denn es geht ja darüm, den Konsüm schon von 
vorneherein zü vermindern... 
 
Hr.S.: Absolüt richtig. Wir hatten da diese Littering-Kampagne ünd aüch ‚Oida trenn’. 
Abgezielt aüf eine jünge Altergrüppe so üm die 14-25 Ja hrige mit 
Bekanntheitssteigerüngen. Behaüptet sie nehmen jetzt teil daran. Beim Verhalten ist 
immer die Unscha rfe drinnen. Beim Vektor ist es erkennbar, dass es raüfgeht... Damals 
haben wir die Bim haben wir beklebt, Rolling Boards, City Lights... (bla ttert dürch 
Material) ünd dann haben wir noch reinwerfen, statt wegwerfen, zür 
Litteringpra vention. Aber Abfallvermeidüng war ünser Thema. Alle qüa len die armen 
Kinder damit, dass man alles in der Schüle beginnen müss, so aüch wir. Und eine Aktion 
nennt sich ARA for Kids ünd die hat das Ziel, die Kinder, 4-10 Ja hrige, einfach an das 
Thema heranzüfü hren, was Rohstoffe, Ressoürcen sind. Also Werte dafü r zü entwickeln 
ünd Wissen bereitzüstellen. Und das ist sehr einfach ünd fü r alle sinnig gemacht. Da gibt 
es so Spiele wie Mensch a rgere dich nicht, ünd eine DVD mit Liedern züm Singen. Da 
haben wir aüch ein Beispiel mitgebracht, ein Malbüch ünd Spielkarten, weiß der 
Kückück was alles. Das ist ein langfristiges Erziehüngsthema. Zür Abfallvermeidüng 
aüfzürüfen ist scho n ünd güt, aber wenn sie spontan antworten lassen, gehen ihnen 
wahrscheinlich nach zwei Minüten die Ideen aüs. Im Gründe ist Abfallvermeidüng aüch 
kein Ziel. Abfallvermeidüng ist eine Maßnahme, das Ziel heißt Ressoürcenschonüng. 
Dazü kann Abfallvermeidüng dienen, es kann aber aüch nür eine Problemverlagerüng 
darstellen. Ich mo chte Lebensmittelabfa lle vermeiden, ich koche zühaüse nichts mehr. 
Ich kann aüch Verpacküngen damit vermeiden, weil ich ins Gasthaüs gehe. Ob damit was 
eingespart ist, ist eine andere Frage. Aber man kann schon Optima finden. Gerade aüch 
im Sinne von Zielen, ist manchmal eine Einwegverpacküng einfach die beste Lo süng, 
weil eine verdorbene Würst einen siebenmal gro ßeren CO2 Füßabdrück hat. Dürch die 
Verpacküng ha lt die Würst la nger, hat sich das dann ho chst rentiert. Hier müss man die 
Systemgrenzen betrachten, wie weit ziehe ich den Horizont ünd dann kann man 
optimieren. Also ünsere Botschaft, obwohl sie Abfallvermeidüng heißt, ist 
Ressoürcenschonüng. Ein ünbestritten wichtiges Thema, das ist Abfallvermeidüng 
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genaüso ein Schritt dazü, wie Wiederverwendüng ünd Reparatür, Taüschbo rsen, z.B. in 
Wien der Tandler im 5. Bezirk ist das beste Beispiel fü r solche Taüschbo rsen, eine 
Secondhand-Kültür, Aüftragen – wie frü her die kleineren Kinder die Hosen ihrer a lteren 
Geschwister aüfgetragen haben. Obwohl die Qüalita t heüte wahrscheinlich nicht mehr 
aüsreichen wü rde fü r so etwas ünd die Mode genaüso, geplante ünd psychologische 
Obsoleszenz kommt da rein... Wir sehen es als langfristiges Thema ünd beginnen in der 
Schüle damit ünd wir sind sehr stark im Forschüngsbereich. Und warüm? Weil viele 
gesagt haben, die wir üm Rat gefragt haben, wenn die Jügendlichen pübertieren, kann 
man sie eh vergessen, was müss schaüen was man vorher ünterbringt ünd dann macht 
man nachher weiter, aber in dem Abschnitt 14 bis – forget it!  
Ah eines mache ich noch, ich müss leider alles relativieren was ich bisher gesagt habe. 
(lacht) In Richtüng Ressoürcen, das ist ein Chart den wir in letzter Zeit o fter verwenden, 
das relativiert ein bisschen ü ber welches Thema wir sprechen. Wir haben als 
Konsümenten eine halbe Tonne im Jahr. Jeder pro Kopf im eüropa ischen Schnitt, 
O sterreich ist ein bisschen drünter, aber das sind die Abfa lle im Jahr. Restmü ll ünd 
getrennte Sammlüng ünd alles was dazü geho rt. Aber es gibt natü rlich mehr Abfa lle als 
das, es gibt ja die ganzen Indüstrieabfa lle, Prodüktionsabfa lle, die Raüchgasreinigüng, 
den Kla rschlamm, alles was da züsammen kommt, ist üngefa hr 10 Mal soviel. Von diesen 
Siedlüngsabfa llen sind wir mit ünseren Verpacküngen vielleicht ein Viertel. Eher 
weniger, etwa 20%. Und davon noch ein kleineres Wü rferl sind dann die Verpacküngen, 
aber da wird’s schon polemisch. Die verblü ffende Tatsache ist allerdings, dass wir etwa 
ja hrlich 5 Tonnen Abfall prodüzieren statistisch jeder von üns, aber gleichzeitig 10 
Tonnen Gü ter, na mlich Waren, in Gebraüch kommen. Das ist die Prodüktion von Handy, 
von Aütos, von Geba üden, von U-Bahnzü gen, von Aütobahnen. Also Gü ter, die der 
Mensch geschaffen hat. Infrastrüktür, ünd a hnliches, sind vergrabene Rohstoffe. Dieses 
Lager wa chst doppelt so schnell wie die Abfallmenge, also die akkümülieren 
wahnsinnig. Die Büild-Environment wird immer gro ßer ünd was die Generation 
insgesamt schon gemacht haben, deswegen haben wir mittlerweile einen Rücksack von 
400 Tonnen. Das ist pro Kopf statistisch gesehen das Lager, das Ihnen geho rt, als 
Staatsbü rger. 
Eben, der Anteil an jeder U-Bahn, an jedem Geba üde, die langlebigen Gü ter, die Sie zü 
Ihrem Besitzstand za hlen. Und da relativiert sich diese Perspektive etwas. Das ist 
eigentlich der Forschüngsstand, woran wir arbeiten mit den Universita ten, ob das nün 
Laboratorien sind oder anders, aüs dem Gesichtspünkt der Kreislaüfwirtschaft, der 
Ressoürcenschonüng, der anthropogenen Lehre ist das vorrangig ünd Verpacküngen 
haben zü einem güten Teil nür Symbolbedeütüng. Weil sie eben jeder hat ünd weil sie 
Schnelldreher sind ünd weil man sie sieht ünd fü r irgendwas verantwortlich 
macht...Verpacküng hat eigentlich fü r nichts Verantwortüng, nür derjenige, der sie kaüft 
ünd prodüziert. Das wollen wir ein bisschen relativieren. Das ganze Bild des 
Ressoürcenmanagements, der Abfallwirtschaft, das Ressoürce Management ist ein 
bisschen gro ßer ünd das wa re es. Und Wien, üm den Bogen zü schließen, ist bei der 
Erhebüng des anthropogenen Lagers sehr engagiert. Neüe Stadtentwicklüngsprojekte 
wie die Seestadt werden schon nach diesen Kriterien entwickelt. Ob das nün in der MA 
48 oder MA 22 ist, dort ist das ein Tagesthema, mit den KollegInnen arbeiten wir 
züsammen. Da haben wir ein Forschüngsgebiet aüsgesücht, das ohnehin aüf sehr hohem 
Niveaü ist. Ich weiß nicht, ob Sie aüch mit der Fraü Volker sprechen, von der MA 48...? 
 
V.S: Ja, das tüe ich noch. 
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Hr.S.: Da sind Sie dann richtig gelandet bei ihr. 
 
V.S.: Ja...deswegen war mein Ansatz aüch nicht ünbedingt an der Verhaltensvera nderüng 
anzüsetzen, woraüf aüch die bisherigen Kampagnen eher abgezielt haben, sondern 
wirklich mehr eine Beziehüng zü Mü ll herzüstellen. Züm Beispiel vielleicht aüf eine 
emotionale Weise. Züm Beispiel in Neüseeland... 
 
Hr.S: Die wertvolle Sammlüng züm Beispiel. 
 
V.S: Ja, genaü, so in die Richtüng. 
 
Hr.S: Ja, haben wir eh aüch gemacht, macht müss natü rlich aüch Bandbreite anbieten. 
Wenn man vermischt, dann nicht alle... Aber die wertvolle Sammlüng, die haben wir 
gemeinsam mit der MA48 gemacht. Da ging es darüm, ein Wertgefü hl zü entwickeln fü r 
Dinge. Das war noch in der Vorphase des Tandlers. 
 
V.S.: Ich weiß nicht ob Sie das feststellen, aber ich habe das Gefü hl, in letzter Zeit tüt sich 
schon etwas in Richtüng Zero Waste ünd Upcycling, prozentüal ist es wahrscheinlich 
nicht besonders viel.... aber das da ein bisschen mehr passiert derzeit– vielleicht aüch 
dürch das steigende Umweltbewüsstsein. Und wenn man die Wertsteigerüng per se 
versücht ünd deswegen ist meine Frage, die ich versüche zü beantworten – ist das 
ü berhaüpt mo glich dürch eine Kampagne? Dann wü rde man das Interesse allgemein an 
Mü ll steigern. Nicht nür, wie recycle ich jetzt am besten, sondern aüch beim Konsüm 
schon festzüstellen, das was ich da jetzt kaüfe, ende nachher im Mü ll – das ist dieselbe 
Sache. Ich merke z.B. wenn ich erza hle, meine Masterarbeit geht üm Abfall, erha lt man 
eine bisschen andere Reaktion, als wenn man sagt sie handelt beispielsweise von 
Konsüm. Es ist nicht dramatisch, aber ein bisschen weniger interessiert...  Abfall stinkt 
ünd ist eklig, zü wandeln hin zü: es ist eine Ressoürce ünd es ist wertvoll... 
 
Hr.S.: Ja, der Ekel –ja, der hat ja mit Trennüng zütün. Dinge, die mir inha rent sind, sind 
nicht eklig. Dinge, die wir aber verlassen haben, sei es Exkremente, Speichel, wie aüch 
immer – dann wird es eklig (lacht)... Ich glaübe, rein üngestü tzt jetzt, nür meine 
Baüchvermütüng, ich glaübe, dass wir den Abfall, ünd es gibt da jetzt so eine Kampagne, 
üm das Image von Abfall zü heben... 
 
V.S.: Von Tatwort, die Kampagne ‚Ründ geht’s!’ ? 
 
Hr.S.: Ja, genaü. Die halte ich fü r kompletten Unsinn aüs vielerlei Hinsicht. Aber ich 
glaübe, der Abfall ist nicht in der Lage positiv zü emotionalisieren. Das ist ein 
Hygienefaktor. Es müss fünktionieren, aber eine Abfallbegeisterüng, das ist ein 
Widersprüch mit dem Ekel ünd der Konnotation von Abfall. Ich glaübe, wenn man den 
Wertekomponente so entwickeln mo chte, dass sich was im Verhalten was tüt, müss ich 
ü ber das Positive berichten ünd damit verbinden – ünd das ist die Ressoürce. Oder 
nennen wir es Rohstoff. Ich glaübe nicht einmal das Klimaschütz fünktionieren wü rde, 
weil das ist wieder ein Schützziel. Das ist nicht so klasse, wie etwas zü haben, was einen 
bereichert. Schütz ist defensives Verhalten. 
 
Fr. Holzinger: Mir fa llt da gerade etwas ein, weil ich glaübe, das ist ein ganz gütes 
Beispiel, wenn man züm Beispiel den Bioabfall nimmt. Das ist irgendwie graüslich, das 
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stinkt, das verfaült, das ist eklig oft eigentlich. Aber da hat man es irgendwie geschafft, 
da denkt man nicht mehr aütomatisch, das ist – also fü r mich jetzt, glaübe ich – also, 
wenn dü sagt Bio-Abfall, Bio-mü ll, ist nicht sofort assoziiert mit graüslich, sondern da 
kommt irgendwie gleich das Bild ‚Kompost draüs machen, Verwertüng,..’. Das ist aüch 
wirklich nicht süper, wenn dü das Zeügs in die Biotonne hineinhaüst. Aber das wa re 
vielleicht ein Beispiel.. 
 
Hr.Schaffer: Wobei Biotonne ist ja aüch ein neütrales Wort, da ist ja Abfall nicht drinnen. 
 
Fr.Holzinger: Nein, natü rlich ist das Wort Abfall nicht drinnen, aber das wü rde man aüch 
so so assoziieren, als graüslich. Dieser Konnex ist es glaibe ich, was dü daraüs dann noch 
machen kannst, wie dü aüch immer das dann nennst. Aber ich glaübe, wenn man das 
schafft: aüfzüzeigen, was so drinnen steckt, was dü dann daraüs machen kannst... Aber 
nicht ünbedingt aüf den Abfall bezogen. Da bin ich wieder bei dir (Hr.Holzinger), dass 
man das dann von den Ressoürcen aüfza ümen müss.  
 
Hr. Schaffer: Ressoürcen ist halt so ein spro der Begriff, den kann man nicht so einfach 
verwenden... 
 
Fr. Holzinger: Ja, oder eben die Rohstoffe, einfach die drinnen sind. 
 
Hr. Schaffer: Mit einer begrenzten Welt vernü nftig ümgehen, das ist so etwa der 
Hintergedanke, den wir versüchen, den Kindern zü vermitteln. Es ist nicht alles 
ünergrü ndlich, aüßer der Dümmheit des Menschen vielleicht, wenn Einstein’s Zitat 
stimmt... Viele der Beispiele, die Sie gerade gebracht haben, ließen sich so erza hlen. Ob 
ich was kaüfe, oder mir was go nne, aber ich schaüe, dass ich es bewüsst mache... Und 
dieses Bewüsstsein geht eher, denke ich, ü ber die Rohstoffseite, die Dinge, die da sind, 
ich nützen mo chte, als ob nachher Abfall entsteht oder was man damit macht... Aber das 
ist eine Vermütüng, das ist nichts empirisch gestü tztes. 
 
V.S.: Ja, das habe ich aüch schon woanders in a hnlicher Form geho rt, in dem Sinne, dass 
z.B. in England aüs Fa kalien das Phosphat heraüsgefiltert wird üm Dü nger zü gewinnen. 
Das geht dann wieder. Der sieht dann aüs wie kleine Kü gelchen ünd wird ‚Black Pearls’ 
genannt. Und Pearls – Perlen, sind natü rlich was Scho nes, das kann man wieder scho n 
vermarkten. Und dann denkt dann niemand mehr an den Abfall per se. Also erst dieser 
Prozess dürch die Technologie, der stattfindet... 
 
Hr. Schaffer: Ja, wir machen das ja aüch aüs dem Kla rschlamm. Phosphor 
zürü ckgewinnen ist ein absolüt heißes Thema. 
 
V.S.: Solange man nicht kommüniziert, dass da Abfall drinnen ist, sondern eben der 
Rohstoff... 
 
Hr. Schaffer: Ja, naja aber der Abfall besteht aüch nür aüs dem Periodensystem. 
 
V.S.: Sehen Sie denn einen Wandel, ein gro ßeres Problembewüsstsein derzeit allgemein 
in der Bevo lkerüng? 
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Hr.Schaffer: Nün, was wir sehen, ist mit Umfragen wie diesen (Chart vor Ihm), dass sich 
sehr wohl eine Steigerüng von ünter 70 aüf ü ber 90 Prozent vieles vera ndert hat. Aber 
was wir aüch sehen, ist, dass es nicht von heüte aüf morgen geht. Und das es einen 
kontinüierlichen Aüfwand bedeütet. Wir ko nnen nicht sagen, jetzt wissen sie es alle, 
jetzt ho ren wir aüf zü kommünizieren. Aber ja, es la sst sich Verhalten in kleinen Details 
z.B. bei der getrennten Sammlüng, nachweislich vera ndern. Und das sind nicht nür 
Meinüngen, sondern die Menge hat sich genaüso parallel entwickelt. Wir haben ja 
natü rlich den Befünd der Gegenprobe. 
 
V.S: Ja, das ist natü rlich richtig scho n, weil die wenigsten haben nachher so ein 
handfestes Ergebnis. 
 
Hr. Schaffer: ja, okay, die ha tten dann eben Verkaüfszahlen, aber... Nein, nein, das la sst 
sich za hlen, messen ünd wiegen. Das geht. Wie es aüf der Werteseite aüsschaüt ist 
schwer zü sagen. Manchmal werden Themen aüch einfach hip. Dann sind sie 
Mainstream fü r einen gewissen Zeitraüm. Das kann kommen, haben wir im Moment 
nicht. In der Commünity ist es ein heißes Thema, weil viel Anstoß aüs Brü ssel kommt, 
aüch sehr vernü nftiger Anstoß. Aber sonst ist es ein Nischenthema. Es sei denn, das 
Beispiel ganz zü Beginn ünseres Gespra chs, wir erleben eine Rohstoffkrise. Die haben 
wir gehabt bei O l, die haben wir beinahe gehabt bei seltenen Erden üm 2012 herüm. So 
etwas kann das aüf einmal hochkochen ünd das Faszinierende an diesen 400 Tonnen da 
(Chart), ist ja dass sie hier sind. Vor ünserer Haüstü re ünd nicht in Sü dafrika, China, 
oder Lateinamerika. Wir wissen nicht genaü wo, aber sie sind hier ünd wir ko nnen sie 
hier bergma nnisch erkünden ünd abbaüen ünd verwerten. Ein geogenes Lager wird 
ersetzt dürch ein anthropogenes Lager. Von der Methodik her a hnelt es sich sehr stark. 
Das kann ein Thema sehr schnell in den Mittelpünkt rü cken. Wenn wir eine zünehmend 
ünsichere geopolitische Lage haben, von der Ukraine ü ber den Nahen Osten üsw. kann 
es sich recht schnell aktüalisieren. 
 
V.S.: Das heisst Sie sehen da dürchaüs aüch recht großes Potential, wenn seltene 
Ressoürcen knapper werden, die Frage wann aber...? 
 
Hr. S: Ja. Es gibt ja aüch so etwas wie einen Bündesrohstoffplan ünd der berü cksichtigt 
derzeit noch nicht die anthropogenen Lager. 
 
V.S.: Wie schwierig, also wo steht man da derzeit in den technischen Mo glichkeiten von 
Urban Mining? Ist das noch in den Kinderschühen oder...? 
 
Hr.S.: Unterschiedlich. Der Montanist hat eine relativ klare Abfolge von Prospektion ünd 
Exploration. Also der schaüt, was ünd wo ist etwas drinnen, dann beürteilt er die Gü te 
ünd in welcher Form liegt ein Erz vor, mit welchen anderen Elementen, mit welchem 
anderen Gestein, wie güt ist es zü gewinnen, die Bonita t des Materials, Reinheitsgrad 
beürteilt er ünd nichts anderes erfolgt hier. Ein Projekt, an dem wir beteiligt sind, ist an 
der TU Wien, das Christian Doppler Lager fü r anthropogene Rohstoffe. Das schaüt sich 
ü.A. an, am Baüstand der Stadt Wien ünd der Renovierüngsjahre, was mü sste da drinnen 
sein an Stahl, Alüminiüm, Küpfer, Glas, Holz ünd, ünd, ünd. Da versücht man mit 
Fotografie ünd Lüftbildvergleichen zü analysieren, da fehlt ein Geba üde ünd dann schaüt 
man nach im System was es fü r ein Baüjahr, wie viele Ziegel waren da drinnen, wie kann 
man so ein Lager bewerten. Oder Beispiel Seestadt, der voraüsschaüende Weg, es wird 
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ja relativ viel gebaüt. Das man dieses Wissen speichert, weil jeder Baüherr weiß, was er 
an Rohstoffen bezahlt. Es steht ja irgendwo aüf einer Rechnüng, es liest aber bisher 
niemand nach diesem Gesichtspünkt. Es liest jeder nür nach Eüro. Man ko nnte aber 
genaü sagen, so viele Tonnen Küpfer sind darin vergraben. 
 
V.S: Und die Wiedergewinnüng? 
 
Hr.S.: Die Wiedergewinnüng sind von Material zü Material zü entwickeln, da gibt’s dann 
die Kollegen in Leoben, die in diesem Bereich forschen. Das heisst dann Landfill Mining, 
oder aüch Urban Mining. Das ist nicht ganz üngefa hrlich alte Deponien zü o ffnen, wegen 
der Methangasbildüng ünd Schlagwetter. Das kann einem schon üm die Ohren fliegen. 
Die bscha ftigen sich damit, was ist drinnen, wie bekommt man es raüs? Metalle liegen in 
einer anderen Form vor, als bei natü rlichen Erzen. Raffiniert, mit anderen Materialien, 
kann man das separieren? Das sind große Forschüngsgebiete. Aber es wird noch eine 
zeitlang daüern. 
 
V.S.: Beißt sich hier nicht die Katze ein bisschen in den Schwanz? Weil ich das Gefü hl 
habe, vielleicht fa lschlicherweise, aber z.B. abgesehen von Ingenieüren ünd Technikern 
ünd Richtüng BoKü, die sich mit dem ganz konkret bescha ftigen, ist es in den Sozial- ünd 
Kültürwissenschaften wirklich ein Randgebiet. Also den Aüfwand den ich betreiben 
müsste, bis ich an Literatür gekommen bin, war nicht ohne.  Wie aber kann man dieses 
Interesse aüch wecken? 
 
Hr.S: Güter Pünkt. Ich teile Ihre Einscha tzüng. Vereinfacht gesagt schaüt die Geschichte 
so aüs, dass die Rohstoffe nicht dort verwendet werden, wo sie vorkommen. In Eüropa 
merkt man es ganz besonders, als hochentwickelter Wirtschaftraüm, importiert man 
dreimal soviel Gü ter wie man exportiert. Das sind die berü hmten Lageraüfbaüten, die 
werden immer gro ßer. Das ist aber vo llig normal, das gibt es seit Urzeiten. Man hat 
gewisse Methoden entwickelt in der Gesellschaft üm diese üngleiche Verteilüng 
aüszügleichen. Das einfachste ist mal das Handeln gewesen. Man taüscht, dü hast das, 
ich krieg das.. Wenn das nicht mehr gegangen ist, hat man den Krieg erfünden. Krieg üm 
Rohstoffe gibt es bis ins 21. Jahrhündert. Irgendwann wird es Krieg üm Wasser geben. 
Das ist so. Wo die Diplomatie endet, fa ngt der Krieg an, nach Klaüsewitz. Die dritte Form 
üm diese Disparita t aüszügleichen, man nimmt technologische Absa tze. Also es hat 
o konomische Formen gegeben, also O konomie, Diplomatie, Technologie. Mit 
Technologie ist z.B. Sübstitütion gemeint. Also ich habe etwas nicht, kann ich etwas 
anderes stattdessen nehmen? Oder kann ich die Ressoürcen steigern? Oder es im 
Kreislaüf fü hren. Und jetzt, da habe ich letztens einen Aüfsatz geschrieben, braüchen wir 
eigentlich die vierte Komponente – die Soziologie dazü. Weil ich fragen müss: Braüche 
ich es ü berhaüpt? Und wenn ja, wie nütze ich etwas? Das sind verhaltensbezogene 
Dimensionen, welche die Elemente 1,2,3 nicht abbilden dürch irgendeine Lü cke. Bis 
jetzt bin ich aüch nicht oft aüf die Lü cke gestoßen, es tüt sich nicht allzü viel dort. 
Vielleicht schließen Sie ja diese Lü cke mit Ihrer Arbeit... 
 
V.S: Ja, schaüen wir mal was raüskommt... (lacht) Ich ha tte noch eine Frage 
hinsichtlich...die Haüptaüfgabe von ARA ist ja nün Recycling, das ist aüch wo das 
Gescha ft im Endeffekt gemacht wird. Ist nicht Abfallvermeidüng ein bisschen kontra r? 
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Hr.S: Aüs Ressoürceneffizienz-Zielen nicht. Die Abfallrahmenrichtlinien sind die 5-
Stüfenhierarchie der Vermeidüng ünd Wiederverwendüng ünd Altstoffrecycling ünd 
thermische Verwertüng ünd dann erst die sichere Ablagerüng in finalen Senken. Nein, 
also fü r die ARA ist ganz einfach gesprochen, wir mü ssen gewisse Ziele erreichen, 
Qüoten, Verwertüngsziele. Und diese Verwertüngsqüoten beziehen sich immer aüf die 
Menge, die Unternehmen üns bekanntgeben. Und wenn die irgendwo Verpacküng 
vermeiden ünd üns weniger bekanntgeben, dann mü ssen wir weniger sammeln. Das ist 
nür parallel verschoben, das ist vo llig neütral, das kü rzt sich raüs dieses Thema. Ich 
habe aber vorher schon gesagt, Abfallvermeidüng ist nicht als ein Ziel zü sehen, sondern 
als eine Maßnahme. Das Ziel ist eigentlich Fließgleichgewicht. Das ist aber eine 
Heraüsforderüng fü r einen Ingenieür. Ein Fließgleichgewicht... Bei der Badewanne, 
ünten fließt Wasser raüs ünd ich müss oben gleichviel Wasser hineinlassen, damit der 
Wasserspiegel konstant bleibt ünd das ist ünter Rohstoffentnahme ünd bei den 
Energietra gern sollte es ebenso sein. D.h. ich sollte nür entnehmen, was sich wieder 
erneüert. Und wo sich aber aüch die Abfallprodükte, die Küppelprodükte aüfnehmen 
lassen von der Natür, vom Gründwasser, vom Klima, etc. ünd das an beiden Enden 
sicherzüstellen ist extrem schwierig, heraüsfordernd, wahrscheinlich sogar ünmo glich. 
Aber es kann üns als Orientierüng dienen. Eine Nüll-Abfallgesellschaft halte ich fü r nicht 
anstrebenswert, weil dann sind wir alle tot. Ein Prozess, der keinen Abfall erzeügt, ist 
der Stillstand. Jeder Prozess erzeügt Abfall, weil man immer einen gewissen Grad 
Verlüst hat, also energetisch oder stofflich, es bleibt immer ein kleines Stü ck ü brig.  Das 
na chste ist, ich mo chte ich keinen Abfall haben, dann stellen wir den Stoffwechsel ein. 
Den anthropogenen oder perso nlichen. Dann habe ich keinen Abfall, aber das ist nicht 
wirklich prickelnd. Interessanter ist, ein Leben zü leben, ein erfü lltes Leben, aber in 
einem Fließgleichgewicht. Das ist fast schon ein büddhistischer Züstand. Aber als Bild 
finde ich es attraktiver als ein Zero Waste. Das ist ein Kampfbegriff, ein politischer. Den 
kann man zülassen, den kann man aüch verwenden, wie man will. Aber es ist, was 
Abfallwirtschaft betrifft, kompletter Unsinn. Warüm? Die Begrü ndüng... Wenn wir heüte 
aüfho ren wü rden Abfall zü erzeügen, ab sofort. Und alle anderen aüch. Dann haben wir 
alleine dürch das (zeigt aüf Chart mit Landfills, Deponien, Infrastrüktür) fü r die 
na chsten 70 Jahre genüg Abfall. Das reift ja sta ndig ab. Wü rden wir nichts mehr baüen 
wü rden, nichts mehr essen nichts mehr konsümieren, irgendwann werden die Geba üde 
brü chig, der Anzüg fleckig ünd es kommt Abfall. Aüs dem Lager reichts fü r 70 Jahre ünd 
dafü r braücht man aüch Kapazita ten. Das müss man behandeln ünd sortieren. Wir 
ko nnen nicht sagen, wir ho ren jetzt aüf. Mü llkapazita ten, Anlagen erzeügen Abfall. Das 
ist ein Missversta ndnis.  
 
V.S: Ich finde die Annahme spannend, zü sehen, dass es in der Natür keinen Abfall gibt. 
Uns Menschen aüsgenommen, weil Menschen mit Kültür züsammenha ngen ünd ab dem 
Zeitpünkt, ab dem Kültür existiert, existiert aüch Abfall. So sagt zümindest die Literatür. 
Das also bei der Natür, bei den Tieren ünd Pflanzen, kein Abfall per se existiert, sondern 
alles ein Kreislaüf ist. 
 
Hr.S: Dann ha tten wir keine Gebirge. Jede Kalkablagerüng, jedes Riff... Ich meine, es ist 
eine Frage des Abfallbegriffs. Wofü r wird es dann verwendet ünd welche Eigenschaften 
hat es. Inerter Abfall, warüm soll ich.... Ich büddle ja Lo cher in den Boden, üm Kies 
abzübaüen, warüm sollte ich nicht inerte Stoffe wieder zürü ckbringen ko nnen? Ich 
mache das Loch zü, ist kein Problem. Nür, wenn das, was zürü ckkommt kontaminiert ist, 
wenn es Inhaltsstoffe aüfweist, die das Gründwasser, das Klima oder was aüch immer 



 

 161 

gefa hrden kann, dann habe ich ein Thema. Der Abfall ist nix...Abfall ist immer eine 
Bezeichnüng fü r Stoffe ünd Gü ter. Aüsschlaggebend fü r ihre ganze Beziehüng sind die 
Eigenschaften der Stoffe ünd Gü ter. Daher, ja, die Natür kennt keine synthetischen 
Prozesse, keine synthetischen Materialien, das ist eine menschliche Erfindüng. Die 
Bü chse der Pandora haben wir geo ffnet. 
 
V.S: Ja, das stimmt, so kann man es aüch betrachten...  
 
Hr.S: Die Natür von sich aüs hat aüch keine Spita ler ünd malt keine Künstwerke. Es ist 
nür ein anderer Entwicklüngsstand, in dem wir üns befinden. Aber es hat aüch seine 
Schattenseiten. 
 
V.S: Ja, aber es triffts ganz güt mit dem Fließgleichgewicht. Man kann ja die Gebirge 
anschließend aüch wieder fü r etwas benützen, solange es keine Schadstoffe sind... 
 
Hr.S: Machen wir ja, züm Skifahren.  
 
V.S.: Gab es eine Kampagne, die Ihrer Meinüng nach am erfolgreichsten war in 
O sterreich? In Richtüng Abfallvermeidüng, wobei man aüch sagen ko nnte, das zür 
Abfallvermeidüng aüch Recycling za hlt.. 
 
Hr.S.: Naja, nein, das ist streng genommen nicht dasselbe. Aber was die Kampagnen 
betrifft...Ich glaübe, was ganz güt la üft, ist die Kampagne des Lebensministeriüms 
‚Lebensmittel sind kostbar’. Das halte ich fü r eine aüsnehmend pfiffige Aktion. A, weil es 
ein wichtiges Thema anspricht, die Lebensmittelabfa lle. Von der Klimarelevanz her 
wesentlich wichtiger, als die Verpacküngen. Und, in O sterreich redet ja bei allem so 
ziemlich jeder mit. Aber das ist eine Dachkampagane, an der sich viele beteiligen ünd 
viele mittragen ünd Forschüngsleistüngen dazü machen. Ich glaübe, das ist ein sehr güte 
Kampagne, aber mir fehlen jetzt die Daten, die Messbarkeit, ob die Bekanntheit etc, das 
kann ich jetzt nicht beantworten. Aber vielleicht kann das jemand im Ministeriüm... Das 
la üft aüch, weil es ein Schwerpünkt des Ministers ist. Sehr nett finde ich aüch die 
Wiener Geschichte vom Tandler, habe ich eh schon gesagt, weil denen es echt aüch 
gelüngen ist von Shopdesign her ünd wie sie es aüfgezogen haben, dass es professionell 
aüssieht. Aüs dem verstaübten Altwarenha ndler-Image heraüszüfü hren, es sieht fast aüs 
wie beim KIKA. Es ist wirklich süper gemacht. Die Waren dort haben eine Wertigkeit, 
die sind repariert, die kann man nehmen, wirklich güt! Vielleicht haben die aüch Zahlen 
oder Besücherfreqüenz, welche Mengen sie ümschlagen, das kann sicher alles die Ulrike 
Volk beantworten. Das halte ich fü r ein aüßergewo hnlich erfolgreiches Modell. 
 
V.S: Und, Social Media einbeziehen? Ich nehme mal an, es ist wahrscheinlich in den 
letzten Jahren aüch mehr Thema geworden... Wie gestaltet sich da die Interaktion, der 
Dialog? 
 
Hr.S.: Etwas, was ganz güt ü ber Social Media fünktioniert, ist ‚Reinwerfen statt 
Wegwerfen’, weil es aüch als Vernetzüngsplattform verwendet wird fü r all die ganzen 
lokalen Initiativen, die in ganz O sterreich Frü hjahrspützaktionen machen ünd Stadtbild-
/Ortsbildpflege betreiben. Die da halt mit Schülklassen das Bachbett aüfra ümen wenn 
der Schnee weg ist, etc. Da gibt es ein ünglaüblich engagiertes Bü rgerwesen. Da 
fünktioniert viel ü ber Social Media. Da wird wechselseitig Bericht erstattet ünd geliked 
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ünd... Das Ja. Bei der getrennten Sammlüng weniger. Was wir mit einem 
Glasünternehmer gemacht haben, ist eine App, Glass-artig. Die za hlt die Flaschen, die 
man einwirft mit – ü ber das Gera üsch ünd man kann a hnliche Dinge machen, ein 
bisschen mit Spielcharakter. Eine Commünity, die sich dazü aüstaüscht, kenne ich nür 
aüf wissenschaftlichen Gebiet. Da ist es sehr stark, sehr international, sehr vernetzt. Da 
tüt sich viel, viel getwittert wird vor allem. Im Consümer Bereich kann ich das nicht so 
sagen. 
 
Fr.Holzinger: Man merkt schon, dass das Bewüsstsein da ist. Wir sind natü rlich aüch 
aktiv als ARA, vor allem aüf Facebook. Aber das man merkt, das man damit etwas 
bewegen kann, das traüe ich mich jetzt nicht sagen. 
 
Hr.S.: Das mag mit ünserer Position zütün haben, denn wenn man fragt ünd das haben 
wir vor einigen Jahren gemacht, wenn es Unklarheiten oder irgendwas mit dem Mü ll 
oder Altstoffsammlüng gibt, an wen wenden Sie sich? An wen wendet man sich? 
 
V.S: An die MA48? 
 
Hr.S: In Wien ja, aber in ganz O sterreich einfach immer an die Gemeinde oder den 
Abfallverband. Und wir da in Wien oder ünseren Bü ros in den Bündesla ndern, kommen 
erst spa ter ins Bewüsstsein, das man die aüch fragen ko nnte. Obwohl wir aüf jedem 
Mistkü bel draüfstehen... Aber nochmal, deswegen sind die Abfallberater so pfiffig, weil 
es ist ein lokales Thema. In meiner engeren Umgebüng mo chte ich, dass alles saüber ist, 
das Wasser saüber bleibt ünd nichts herümliegt – Ordnüng. Darüm ist das bei den 
Gemeinden güt aüfgehoben. Ich glaübe, die haben damit mehr zütün als wir, 
wahrscheinlich aüch mehr Traffic aüf deren Seiten, nehme ich mal an. Da sind wir zü 
remote. 
 
V.S: Ich habe vor, nach Neüseeland hinünterzüfahren ünd, in Christchürch konkret, aüch 
zü befragen. Ich habe zwar derzeit leider noch keine Antworten bisher von den 
Experten vor Ort.  Aber die haben die Kampagne ‚I love rübbish’ vor kürzem gestartet. 
Ich weiß nicht, ob es dazü jetzt schon Zahlen gibt. Sie sind aber wahrscheinlich, so wie 
ich es einscha tze, im Abfallentsorgüngsmanagement einfach weiter hinten, vermüte ich 
jetzt mal. Das müss ich mir vor Ort dann genaüer ansehen. Sie deponieren noch recht 
viel, ünd mit dem Abfall dürch die Erdbeben haben sie aüch sehr zü ka mpfen. Wie ist es 
denn international gesehen? Sie haben vorher gemeint, O sterreich steht sehr an der 
Spitze. Was ko nnte man den anderen La ndern mitgeben? Ko nnten solche Kampagnen 
aüch international fünktionieren? Müss man jeweils den kültürellen Kontext 
miteinbeziehen? 
 
Hr.S.: Unbedingt, da ist O sterreich schon als Einheit zü groß fast. Weil dieser lokaler 
Bezüg eben,... natü rlich gibt es den Erfahrüngsaüstaüsch, da sind wir aüch drinnen. Es 
gibt in jedem Land so etwas wie eine ARA, zümindest a hnlich. In manchen La ndern ist 
sogar der Schwerpünkt aüf der O ffentlichkeitsarbeit, weil die gesamte Sammlüng ünd 
Verwertüng dürch Kommünen gepra gt ist. Das ist eine Aüsnahme in O sterreich, dass wir 
das ganze Stadtamt von der Wirtschaftsseite aüs... Die Franzosen haben züm Beispiel 
eine sehr güte O ffentlichkeitsarbeit. Aüch sehr mit Fakten, Hintergrü nden. Die machen 
wirklich güte, so güt, dass wir es küpfern werden, güte Broschü ren ünd Püblikationen, 
züm Thema Künststoffreycling. Was darf hinein, was nicht. Es gibt, da hat die MA 48 
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beste Kontakte hinein, großartige Kampagnen in Berlin. Wir sind ja aüch im engen 
Aüstaüsch mit den 7 gro ssten deütschen Sta dten, aber die Berliner sind mit Abstand die 
pfiffigsten. Das ist immer so ein bisschen ein Wettstreit, wer hat gerade die witzigere 
Kampagne. Man schaüt sich aüch manches voneinander ab. Ich glaübe man kann 
Ideen...also seit ich in der Branche bin, seit bald 30 Jahren, war die beste Kampagne ein 
franzo sischer Werbespot. Der war nix anderes als eine Waschmaschine, die schleüdert. 
Die wird dann aüfgemacht ünd es ist alles rosa, weil ein roter Socken drinnen war. Züm 
Thema, was gebe ich in den Beha lter hinein, also Sortenreinheit. Also da gibt es schon 
sehr kreative Kampagnen, aber das sind dann schon eher die Umsetzüngsideen. Das ist 
nicht, ich gehe mit einer theoretischen ünd empirischen Basis hinein ünd mache mir 
jetzt ein Kommünikationskonzept. Das haben wir ünd gehen dann aüch hinein mit der 
Theorie ünd Empirie ünd fragen, wie kommüniziere ich was, wer sind die Zielgrüppen, 
wo, ü ber welche Kana le transportieren wir. Das ist einigermaßen aüsgearbeitet ünd 
danach rennt der ganze Laden hier. Aüs kommünikativer Sicht. International gibt es 
aüch Preise, na mlich die ISWA, der Weltverband der Abfallwirtschaft. Die International 
Solid Waste Association. Und wie es der Züfall will, sitzen die in Wien ünd der Mann, den 
man dort ansprechen sollte heisst Gerfried Habenicht. Das ist ein ehemaliger ARA-
Mitarbeiter ünd der ist jetzt Kommünikationschef der ISWA. Die vergeben seit vielen 
Jahren jedes Jahr fü r die beste Kampagne oder das beste Video züm Thema Abfall oder 
Abfallvermeidüng. ISWA.org ist die Website. Vielleicht findet man dort was ü ber die 
Preistra ger. Der hat frü her aüch Kommünikation fü r üns gemacht, also er kennt beide 
Seiten, den operativen Betrieb ünd jetzt den verbandseitigen. Und die haben einen 
weltweiten U berblick. 
 
V.S: Ja, das ist sehr spannend, danke fü r den Tipp! Ich habe z.B. in Oslo glaübe ich eine 
Kampagne gesehen: Es gibt keinen Mü ll, nür Ressoürcen aüf Abwegen gesehen. 
Vielleicht ein bisschen mehr in die ‚Ründ geht’s’ Richtüng... Wü rden Sie in so etwas mehr 
Potential sehen als in der Ründ geht’s Kampagne? 
 
Hr.S: Ja, die deütsche Variante war: Abfall ist ein Rohstoff am falschen Platz. Ja, also, ich 
habe Ründ geht’s nicht verstanden, ich sag’s gleich. 
 
Fr. Holzinger: Da bist dü nicht der Einzige. (lacht) 
 
Hr.S: Also, aüßer dass eine Agentür damit ein Geld verdienen will, das ist legitim. Aber 
vor allem die Zielsetzüng ist absolüt diffüs. Und wenn sie das Image des Abfalls 
verbessern wollen, dann frage ich mich, bevor ich etwas verbessern will, müss ich 
fragen wie es heüte ist. Und die Frage ko nnen sie mir nicht beantworten. Wenn ihr es 
aber nicht wisst, warüm wollt ihr es dann verbessern? Von wo nach wo verrü cken? Die 
machen keine Nüllmessüng, nichts. Das ist methodisch so fragwü rdig.  
 
V.S.: Ich fand das Projekt so spannend, weil ich, bevor ich bei meinem jetzigen Thema 
gelandet bin, eigentlich fragen wollte: Was ist das Image von Mü ll in der Bevo lkerüng. 
Nür, ich hatte Probleme mit der Methodik. Eben, wie kann ich die Bevo lkerüng nach so 
etwas befragen. Ich habe ü berlegt, personifizieren lassen, aber wie kann man die 
Typologien nachher aüswerten. Deswegen fand ich die Kampagne sehr interessiert. 
Aber ich habe derzeit Schwierigkeiten den Kontakt herzüstellen. 
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Hr.S: Sie versa ümen aüch nichts. Also ganz im Ernst, es ist vergebene Mü he. Sie haben 
aber ganz güte Umsetzüngsideen, die mo chte ich ü berhaüpt nicht abwerten. Also von 
diesen Süjets, die sind pfiffig ünd ganz okay. Aber fragen Sie 10 Leüte aüf der Straße, 9 
davon verstehen ünter Abfall was anderes. Alleine schon die Begrifflichkeiten, 
Mistkü bel, Mü ll, Abfall, was sind die Unterschiede, gibt es ü berhaüpt welche. Wie 
versteht es jeder? Ist Altpapier Abfall? Mü ll ist es keiner aber es ist ein Abfall. Was meint 
man jetzt. Also das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen glaübe ich, haben sie die Frage gar 
nicht gestellt sondern sind gleich hineingegangen ins Feld. 
 
V.S: Wü rden Sie denn ganz gründsa tzlich sagen, dass eine Kampagne das Potential hat, 
Werte zü beeinflüssen? 
 
Hr.S: Wenn die Kampagne lange genüg daüert schon. Wir alle sind politische Wesen ünd 
werden sta ndig beeinflüsst, warüm soll eine Kampagne das nicht ko nnen. Nür wenn 
man mit Kampagne assoziiert das kürze Aüfflackern, dann wahrscheinlich nicht, dann 
kann es vielleicht irritieren oder sensibilisieren, aüf etwas aüfmerksam machen. Aber 
von meinem Versta ndnis ist eine Werteaüffassüng etwas, das la nger andaüert ünd ein 
disrüptives Moment enthalten müss, üm Gefü hltes in Bewegüng zü bringen. Von drei 
Plakaten bekommt man wahrscheinlich keine anderen Werte. Aber ja, ich halte es fü r 
beeinflüssbar. 
 
Fr. Holzinger: Ja, wenn man ü berlegt, wie lange es die Ara schon gibt ünd wie viel wir 
schon erreicht haben in den 25 Jahren. Die Entwicklüngskürve mit der getrennten 
Sammlüng, das braücht einfach. 
 
Hr.S.: Wir haben ja nicht schlagartig begonnen. Eine Papier- ünd eine Glassammlüng hat 
es schon lange gegeben. Aüs anderen Grü nden allerdings, na mlich weil die Indüstrie den 
Rohstoff braücht. Also wenn wir Papier oder Zeitüng nach Deütschland exportieren, 
dann fehlt üns hier das Altpapier, weil es in Deütschland gelesen wird. Also mü ssen wir 
Altpapier wieder importieren. Beim Glas kann man nicht weit fahren, aber da braücht 
man aüch die Flaschen als Rohstoffe. Neü ist das Paradigma der 
Prodüzentenverantwortüng gewesen 1991 in O sterreich, es hat allenthalben geheißen, 
es gibt einen Deponieengpass. Erst war es das Waldsterben, dann Mü lllawine, 
Deponieengpass, Thema der 80er Jahre. Vor dem EU-Eintritt würden, 
Prodüzentenverantwortüng, Trennüng züerst fü r die Getra nkeverpacküng ünd dann fü r 
alle Verpacküngen eingefü hrt, mit dem Ziel das Volümen zü redüzieren. Das waren die 
Treiber dahinter. Mittlerweile sagt man, haben sich die Kürven angena hert ünd meine 
Vermütüng ist eine andere, eine üngestü tzte. Es hat einen gewissen Aspekt von einer 
Ablasshandlüng. Weil wenn wir Umfragen machen, ünd die machen wir immer wieder, 
hinsichtlich des Einkaüfsverhalten... Also wir analysieren den Einkaüfswagen von 
Personen. Achte ich aüf die Verpacküng, aüf die Inhaltsstoffe, aüf die O kologie, etc. Alles 
kann man fragen, danke, aber wir schaüen üns an, was sie wirklich gekaüft haben. 
Einweg, Mehrweg ünd diese ganze Symbolfragen. Dann sehen wir da ein komplett 
anderes Bild. 
 
V.S: Ein Bild, bei dem Leüte wenig draüf achten, was sie hineinlegen. 
 
Hr.S.: Genaü, aber dann sagen, wenn ich nachher wenigstens alles scho n züsammenlege 
ünd züm Recycling bringe, dann bin ich wieder ein güter Mensch. Also in dem Sinne 
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Ablasshandel, dass, wenn ich hier jetzt 5 Flaschen einwerfe, kann ich nachher im Aüto 
mehr Gas geben oder so was. Das dü rfte eine Rolle spielen. 
 
Fr. Holzinger: Das ist sicher aüch ein Aspekt. Das mit dem Ablasshandel stimmt sicher. 
Man fü hlt sich güt. Man kann relativ einfach was beitragen. 
 
V.S: Ja, aüch bei Stüdien zü Umweltbewüsstsein, wird oft genannt: Ich bin schon 
ümweltbewüsst, weil ich trenne ja meinen Mü ll. Mehr nicht, aber das wenigstens... 
 
Hr.S.: Das ist ein sehr gütes Beispiel, weil es ga be ja viel, das man machen ko nnte, 
o ffentliche Verkehrsmittel oder was aüch immer. Aber Mü lltrennen, das ist so der 
Standard. 
 
V.S: Okay, ich glaübe das wars von meiner Seite. Vielen Dank fü r alles, ich habe das gar 
nicht alles erwartet! Dankescho n. 
 
Hr.S: Ja, wer Fragen stellt, müss mit Antworten rechnen. Aber wir haben da noch ein 
paar Give-Aways fü r Sie...  
 
V.S.: Haben Sie Interesse daran, die Arbeit nachher zü bekommen? Wahrscheinlich so im 
Oktober... 
 
Hr.S: Sehr gerne, einfach der Fraü Meisterin (Assistentin) wieder schicken. Und die 
Kontakte vermitteln, habe ich mir aüfgeschrieben. Der Herr Habenich ünd das 
Ministeriüm. 
 
V.S: Süper, taüsend Dank! Das wü rde mich aüch freüen, weil dann die Arbeit nicht nür 
aüf der Uni verstaübt ünd nie gelesen wird... 
 
Hr.S: Hm, da ha tte ich vielleicht sogar eine Idee bezü glich Vero ffentlichüng, aber das 
mü sste ich erstmal intern besprechen... Vielleicht so a hnlich wie bei den Mü llmythen...  
 
V.S.: Das wü rde mich üngemein freüen, aber natü rlich, schaüen wir einfach im Herbst 
weiter. Dann vielen Dank fü r alles ünd Frohe Ostern! 
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INTERVIEW 3 

 
 
Experte: Hr. Judtmann – UNIQUE Werbeagentur (MA 48) 
Datum: 26. April 2017  /  09.00 Uhr 
Interviewdauer: 1 Std. 
 
V.S.: Dü rfte ich Sie bitten, ob Sie mir etwas ü ber sich erza hlen ko nnen? Beispielsweise 
wie lange Sie schon mit der MA 48 zütün haben, wie lange Sie schon hier arbeiten, etc... 
 
Hr. J.: Wir haben den Aüftrag seit 2007, weil das wird ja o ffentlich aüsgeschrieben, das 
müss ja eüropaweit aüsgeschrieben werden. Davor war es 18 Jahre lang bei irgendeiner 
anderen Agentür. Dann haben wir es 2007 gewonnen ünd betreüen sie seit fast 10 
Jahren ünd haben jetzt schon einmal eine Aüsschreibüng hinter üns. Davor hat wir mit 
Abfall noch nichts zütün, aüßer ünserem eigenen. Aber das Thema ist ja ein..., also jedes 
Kommünikationsthema ist zwar immer anders, aber die Mechanismen sind immer sehr 
a hnlich. 
 
V.S.: Und die Agentür Uniqüe gibt es schon wie lange? 
 
Hr.J.: Seit 1990. Also bald 27 Jahre. 
 
V.S.: Und Sie sind der Grü nder? 
 
Hr.J.: Nein, ich bin einer der jetzigen Eigentü mer, also es gibt zwei, den Jü rgen 
Kollümbini ünd mich. Der Grü nder war Gerhard Büttner, ich weiß nicht ob Sie den 
kennen, da hat es eine Agentür gegeben, Büttner Petz. Die war in den 1980ern/1990ern 
wirklich groß, ich glaübe eh fast die gro ßte im Land damals. Und der hat Unqüie 
eigentlich als Direktmarketingagentür gegrü ndet, fü r die Künden, die er damals 
klassisch betreüt hat. Mit einem Grafikstüdio ünd noch einer Dame damals ünd wir 
haben dann... ich bin eh schon seit 25 Jahren dabei ünd wir haben dann Stü ck fü r Stü ck 
die Anteile gekaüft ü ber 4-5 Jahre üngefa hr. Seit 2004 sind wir jetzt Eigentü mer.  
 
V.S.: Okay, verstehe. Danke! Dann erza hle ich mal einfach ein bisschen etwas ü ber meine 
Arbeit, ich hatte Sie Ihnen ja vorab geschickt, ich weiß nicht ob Sie Zeit hatten drü ber zü 
schaüen?! 
 
Hr.J.: Nein, leider nicht.  
 
V.S.: Kein Problem, nür damit ich weiß wo ich anfangen müss. (lachen) Also, generell 
geht es in meiner Arbeit darüm, zü fragen – aüs der sozialwissenschaftlichen Literatrü 
abgeleitet, ob man den Wert von Abfall vera ndern. Also Abfall selbst als Konstrükt ist 
ja... es gibt nicht wirklich eine objektive Definition, weil jeder kann selber bestimmen 
was Abfall ist ünd was nicht. Wenn man mehr Beziehüng ünd eine ho here Wertigkeit zü 
Abfall herstellt, ob man damit nicht erreichen ko nnte, dass ein gro ßeres Interesse da ist, 
üsw. Nicht ünbedingt nür Verhaltensmaßnahmen, zwar langfristig diese aüch, aber z.B. 
mehr Forschüng anregen oder eine sta rkere Aüseinandersetzüng, ein Bewüsstsein zü 
schaffen, dass es in der Bevo lkerüng wieder mehr ein Thema wird. Es war in den 90er 
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Jahren ein bisschen gro ßer, meines Wissens nach ist es wieder ein bisschen mehr 
abgeflaüt. Meine Frage ist, welches Potential eine Kampagen dafü r ha tte ünd wie die 
Ihrer Meinüng nach am Besten dürchzüfü hren wa re, aüfgründ von Erfahrüng Ihrerseits 
mit Recyclingkampagnen ü.A . mit der MA 48. Womit güte Erfahrüngen gemacht würden 
ünd womit nicht, was man da ableiten ko nnte... Als Beispiel, Kompost hat aüch bereits 
ein bisschen ein besseres Image als anderer Abfall, obwohl Kompost per se aüch Abfall 
ist. Ja, wie man das vielleicht aüch mehr fü r Siedlüngsabfa lle erreichen ko nnte. Den 
Sekünda rrohstoff sta rker darin zü sehen. Genaü, dann fange ich einfach mal konkret mit 
den Fragen an. Welche Erfahrüngen würden bisher allgemein gemacht mit der MA 48, 
gibt es da Umfragen...? 
 
Hr.J.: Wie soll ich sagen, es ist schwierig diese Kampagnen zü entwickeln aber es ist 
einfacher im Mechanismüs als man es eigentlich glaübt. Weil das Thema selbst ist, Sie 
haben es eh selber gesagt, seit den 1980ern/90ern ein sehr pra sentes. Die O sterreicher 
sind ja, glaübe ich, Mü lltrennweltmeister. Das hat sich aüch sehr stark vera ndert, weil 
aüch die Jügend hier eine sehr starke Rolle in der Bewüsstseinsbildüng ünd 
Vera nderüng hat. Natü rlich, in den bildüngsfernen Schichten ist es schwieriger, aber 
trotzdem gibt es hier eine Bewüsstseinsa nderüng. Aber, das müss man aüch leider 
sagen, es hat natü rlich aüch, wie soll ich sagen, die Migration spielt hier leider aüch eine 
starke Rolle. Denen ist das nicht so bewüsst, die schmeißen die Papiere halt weg ünd die 
Zigaretten, ünd ich weiß nicht was alles. Aber das kann man ihnen so wie es ist aüch 
nicht ü belnehmen, sondern das ist ein langer, langer Lernprozess. Aber es ist so dass 
dieser Lernprozess gründsa tzlich vor allem dann güt fünktioniert, das ist halt ünsere 
Erfahrüng, wenn’s nicht in einem, so eine Art belehrenden Ton ist, das ist das 
Entscheidende. Und, wenn man die Leüte in einem nicht belehrendem Ton bei ihrer 
Eigenverantwortüng nimmt. Weil im Grüde die Leüte ja eine gewisse Verantwortüng 
haben, man müss sie nür irgendwie hervorholen, das fünktioniert schon. Es ist ja 
gesellschaftlich qüasi opportün sich da zü kü mmern ünd den Abfall, den Mü ll zü 
trennen. Wenn dü heüte in einen Haüshalt gehst, vor allem wenn jünge Leüte im 
Haüshalt sind ünd die Leüte tün dann nicht Mü ll trennen, das ist fast komisch irgendwie. 
Was aüch stattgefünden hat, die Leüte fü hlen sich schon eigenartig ünd haben ein 
schlechtes Gewissen, wenn sie eine Tschick oder einen Kaügümmi aüf den Boden haüen, 
oder das ganze Thema Littering, das ist schon...da hat einfach eine Vera nderüng 
stattgefünden. Die hat sehr lange gedaüert, das geht aüch nicht von heüte aüf morgen. 
Und die machen ja schon Kampagnen seit 20 Jahren mindestens, also das ist schon ein 
sehr langer Prozess, aber es fünktioniert besser, wenn es in einem nicht belehrendem... 
ünd wir haben eben einen Ton gefünden, der den Leüten aüch gefa llt, den sie 
sympathisch finden, weil sie drü ber lachen ko nnen. Dadürch fünktioniert dieser 
Mechanismüs einfach besser. Die haben ja frü her versücht, in einer Art belehrenden Art 
das zü machen ünd das hat nicht fünktioniert. 
 
V.S.: Warüm würde dann der hümorvolle Ton angewendet, ünd nicht ein anderer? Ich 
meine, es ga be ja taüsend verschiedene Mo glichkeiten das zü machen... Beispielsweise 
wa re es vielleicht anfangs etwas schra g, aber ich dachte, die Emotionalisierüng von 
Abfall, gerade in Bezüg aüf Wertesteigerüng, wa re vielleicht ein spannendes Thema. Es 
wü rde sicherlich Irritationen hervorrüfen anfangs, Abfall plo tzlich niedlich darzüstellen 
oder wie aüch immer. Wü rden Sie da aüch Potential sehen oder haben Sie da eher 
schlechte Erfahrüngen gemacht? 
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Hr.J.: Naja, es gab schon die andere Mo glichkeiten aüch, das Problem ist aber, es ist das 
Geld nicht da. Die haben ja nür ganz bestimmt, ein ganz begrenztes Büdget ünd da 
braücht man Mechanismen, die schnell fünktionieren. Es wü rde wahrscheinlich schon 
gehen, aber es braücht viel mehr Geld ünd Zeit, das zü entwickeln. Ich meine, der Hümor 
ist ein Werkzeüg, der relativ güt fünktioniert ünd sehr stark emotionalisiert ünd 
Aüfmerksamkeit weckt. Ich braüche ja relativ schnell starke Aüfmerksamkeit. Und dann 
kommt noch etwas dazü, wir haben ja aüch versücht, ü ber die Jahre die MA 48 aüch zü 
einer Marke zü machen. Das ist ja eigentlich ein normales Magistrat wie jedes andere, 
wie die, die fü r den Gehsteig oder fü r was aüch immer züsta ndig sind, die ü berhaüpt 
keine Marke sind. Oder einfach Verwaltüngen, ünd Verwaltüngen per se sind ja schon 
eher negativ, von denen will man sich nichts sagen lassen, weil die zahlt man eh, die 
sollen das tün ünd Rühe geben. Jetzt war der Weg, dass man zü den MA48ern Bindüng 
bekommt, zwar schon aüch ein langer, aber, glaübe ich, aüch ein ganz güt 
fünktionierender. Geht aber aüch vor allem dann, weil man sehr viele positive 
Toüchpoints mit ihnen hat. Weil Mü ll ist im Kopf ja etwas negatives, etwas graüsliches. 
Die entsorgen aber den Mü ll, die nehmen dir aber etwas ab, das ist aütomatisch positiv. 
Dann sind diese 48er irgendwie lüstige Leüte, die haben einen güten Schmeh, die sind 
irgendwie mit der Stadt verbünden, den Wiener Schmeh, den spü rt man bei denen 
irgendwie. Nicht bei allen natü rlich, aber doch bei einigen, die sind meistens freündlich, 
nehmen dir den Mistkü bel hinaüs ünd man hat einfach positive Toüchpoints dadürch. Es 
würde geschafft diese Erlebbarkeit der Marke recht nahe an die Bevo lkerüng zü 
bekommen. Hinter einem langsamen Taxi fa hrt man üngern hinterher, aüch wenn man 
ja selber manchmal darin mitfa hrt, aber wenn der Mü llwagen vor einem fa hrt, 
irgendwie ist das anders, da hüpen kaüm Leüte, das machen sie einfach nicht. Der 
ko nnte wahrscheinlich raüchen drinnen ünd herümstehen, da ist die Sympathie ünd die 
emotionale Bindüng eine ganz andere ünd die Wertscha tzüng aüch.  
 
V.S.: Eine der Zielsetzüng war also damals die 48er als Marke zü entwickeln. Was sind so 
die Zielsetzüng fü r die dürchschnittliche Kampagne, aüch wenn die alle ünterschiedliche 
Zielsetzüngen haben werden, nehme ich mal an. Aber sind die Haüptthemen vor allem 
Recycling ünd Littering, oder...? 
 
Hr.J.: Der Hündekot. Man darf’s fast nicht laüt sagen, aber es war eigentlich immer der 
Hündekot, obwohl es jetzt schon viel besser geworden ist. Es ist so, es gibt sehr viele 
Kampagnen, wie Mü lltrennüngskampagnen ünd Vorsammeln – also Glas ünd so weiter, 
ünd da ist sehr viel gemacht worden, wie Vorsammeltaschen ünd Mü llfibeln ünd 
taüsend Dingen ünd es wird aüch sehr güt gemacht. Aber bei den großen Kampagnen ist 
es eigentlich immer üm den Hündekot gegangen. Aber diese Kampagnen würden dann 
in andere Kampagnen eingebünden, weil wenn man nür Kampagnen gegen Hündekot 
gemacht ha tten, dann ha tten wir eine riesige Opposition aüfgebaüt- na mlich die 
Hündebesitzer von denen es ünglaüblich viele gibt. Die ha tten alle gesagt, ihr haüt’s nür 
aüf üns her ünd damit es thematisch so einen negativen Gegenpünkt...obwohl viele 
sagen, ich will nicht hineinsteigen in die Hündekacke, aber das wa re fü r die Stadt nicht 
güt, fü r die Politik nicht. Deswegen hat man es immer in breite Kampagnen eingebaüt, 
dann hat man gesagt, okay, gegen die Raücher sind die aüch ünd gegen die, die Sachen 
aüf die Straße werfen, ünd die, die Einkaüfswagerl irgendwo stehen lassen oder den 
Sperrmü ll irgendwo hintragen, das glaübt man ja gar nicht wo der ü berall hingebracht 
wird ünd damit hast dü schon eine viel breitere Basis ünd nicht diese Opposition einer 
bestimmten Grüppe. Weil das wa re viel schwieriger, dann bilden sich Lager ünd man 
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will ja nicht einen Nicht-Hündebesitzer gegen einen Hündebesitzer aüfhetzen. Viele 
ra ümen es ja eh weg. Das war eigentlich die Gründstrategie. 
 
V.S.: Und Sie ü bernehmen alle kommünikativen Aüfgaben von der MA48? 
 
Hr.J.: Nein, wir ü bernehmen haüptsa chlich die klassischen ünd online. Und aüch bei 
Social Media machen wir sehr viel, aber die klassischen PR-Arbeit machen sie selber, 
aüch sehr güt. Da beraten wir sie ein bisschen, wenn man so will, damit es so ins 
Gesamtkonzert eingebünden ist, aber die ganze operative Umsetzüng machen sie aüch 
selber. Weil es geht sehr eng mit der Stadt ünd der Politik züsammen. 
 
V.S.: Gibt es da aüch Umfragen, die von hier dürchgefü hrt werden? 
 
Hr.J.: Werden alle von der MA 48 dürchgefü hrt. Und dann gibt es diese klassischen 
Za hlüngen, wenn man so will, also die sehen ja z.B. wie viel Hündekot in einem 
Mistkü bel drinnen ist. Ob steigt, wie viele Sackerl da drinnen sind, da machen sie 
Stichproben ünd so. Daran erkennt man, dass das extrem güt fünktioniert, dass das viel 
besser geworden ist, aüch wenn manchmal der sübjektive Eindrück ist, dass immer 
noch viel Dreck herümliegt, ist das enorm gestiegen.  
 
V.S.: Verglichen mit anderen Sta dten sowieso! Und, gab es aüch einmal eine Kampagne 
mehr Richtüng Abfallvermeidüng? 
 
Hr.J.: Ja, hat es aüch gegeben ünd zwar vor zwei oder drei Jahren. Das war das Thema, 
wie viel Essen im Mü ll landet. Vor allem das nicht aüfgemachte, abgelaüfene. Weil die 
Leite kaüfen ja ein ünd haüen dann das Zeüg weg, alles was abgelaüfen ist, egal ob es 
noch güt ist oder nicht. Die Kampagne, das war so ein weißer Teller ünd da ist ein 
Mü llsack draüfgestanden. Das war eine Mü llvermeidüngskampagne.  
 
V.S.: Wie waren da die Erfolge? Ich stelle mir einfach vor, dass Vermeidüng wesentlich 
schwieriger ist als Recycling oder so... 
 
Hr.J.: Ja, naja das Problem ist, sie haben riesengroße Lebensmittelkonzerne ünd 
Handelskonzerne,... obwohl versücht würde Kooperationen zü schaffen, was ja aüch ein 
nachhaltiges Thema fü r den Billa ünd Spar ist. Da waren wir aüch schon sehr nahe dran 
ünd daraüs ist aber dann nichts geworden, weil wir wollten die Mü llsa cke branden ünd 
im Spar verkaüfen. Aüf dem Mü llsack selber daraüf aüfmerksam machen, dass man nix 
reinhaüt, die haben wir aüch gemacht, aber wir haben es nicht ü ber den Spar 
vertrieben. Das hat der dann doch nicht gemacht am Ende des Tages. Aber diese ganzen 
3 plüs 1 Aktionen ünd so, das wandert ja alles in den Mü ll. Man kaüft Klümpert ein, weil 
man es billiger bekommt ünd haüt es dann nachher weg.  
 
V.S.: Würde denn in dem Sinne schon etwas in Richtüng Wertsteigerüng gemacht? Ich 
kenne z.B. die Wertstoffsammlüng, von der ARA glaübe ich, aber so kommüniziert, dass 
das Rohstoffe sind, die man noch aüfbereiten kann?! 
 
Hr.J.: Ja, glaübe ich schon. Es gibt diese Geschichte ü ber ‚Güte Erde’, weil die MA 48 
verkaüft ja Erde, die aüs Kompost etc gemacht wird. Und da hat es Kampagnen dazü 
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gegeben. Also dieses Mü ll ünd was wird draüs ünd welchen Wert hat das. Aber es ist 
kein großer Schwerpünkt, müss man aüch sagen.  
 
V.S.: In welchen Bereichen, haben Sie das Gefü hl, sind die Effekte am deütlichsten 
messbar? Ist es mehr das Problembewüsstsein oder wirklich das Verhalten beim 
Recycling oder beim Hündekot? Gibt es da eine Richtüng, wo die Kampagnen am 
sta rksten angekommen sind? 
 
Hr.J.: Naja, am sta rksten kommt es eigentlich in der Verhaltensa nderüng. Bei der Mü ll-
vermeidüng, also Littering ünd Hündekot ünd so, da am sta ksten eigentlich. Also das 
Thema Tschick aüs dem Aüto raüshaüen züm Beispiel. Das war ja frü her in den 80ern, 
90ern...das kann man richtig beobachten. Wenn Sie Leüte beobachten, wie die anfangen 
herüm zü süchen wo sie die Zigaretten weghaüen ko nnen. Die haüen es dann mal weg, 
wenn sie keine Aschenro hre finden, man müss es ja irgendwo hintün. Aber man sieht 
wie sie süchen, plo tzlich, frü her hat man es einfach weggehaüt. Da müss man aüch 
sagen, die MA 48 machen aüch extrem viel züm Thema Lo süngsansatz. Da sagt man 
nicht nür, tü das nicht, sondern sie bieten dir aüch immer eine Lo süng fü r die 
Verhaltensa nderüng. Ich glaübe es hat ja fast kein Mistkü bel kein Aschenrohr mehr ünd 
die Hündesackerlspender sind fast an jeder Ecke ünd das mü ssten die nicht machen. 
Weil dü kannst den Leüten aüch einfach sagen, dü bist fü r deinen Hündekot 
verantwortlich, kaüf dir Sackerl ünd aüs weg. Und da müss man sagen, das kostet Geld, 
das zahlt ja aüch wieder der, der keinen Hünd hat. Das wird aüs den Abgaben bezahlt. 
Jetzt ko nnte ich sage, ich habe keinen Hünd, die sollen das selber kaüfen. Eigentlich. Da 
braücht man schon einen gewisse Sympathiebasis, damit man so etwas ü berhaüpt 
dürchfü hren kann. Gerade alles was mit dem Thema Politik zütün hat, da sagen die 
Leüte bald einmal, wir zahlen das, macht das, da braüche ich nicht mein Verhalten 
vera ndern. Man nimmt viele Sachen, die fünktionieren, oft sehr selbstversta ndlich. Das 
weiß man aber dann, wenn man drü ber nachdenkt, dass das mit anderen Verwaltüngen 
ünd Organisationen gar nicht mo glich wa re, wenn dü nicht diese Basis an Sympathie 
ünd Wertscha tzüng ha ttest. Und, was man nicht vergessen darf, das Thema Strafe ist 
aüch noch ein Mechanismüs. Aüch wenn sie praktisch nie eingehoben oder bezahlt wird, 
aber die Leüte, die einen Hünd haben ünd das machen, finden es aüch richtig, dass die 
Leüte, die das nicht machen bestraft werden. Wenn man selber ein richtiges Verhalten 
hat, dann ist man ja froh wenn andere dafü r zahlen sollen. 
 
V.S.: Hat mal irgendetwas gar nicht fünktioniert oder ist nach hinten losgegangen? 
 
Hr.J.: Gar nicht fünktioniert kann man eigentlich nicht sagen...Es hat kein richtig 
negatives Feedback aüf Kampagnen gegeben, das hat es noch nie gegeben eigentlich. Es 
sind viele Kampagnen kontroversiell  diskütiert worden, ob man das machen kann. Wir 
haben ja angefangen mit der Kampagne, da stand ‚Saüstadt’ ünd jetzt müsst mal dürch 
Wien fahren ünd da steht Saüstadt, das müsst erst einmal aüshalten, aüch von der 
Politik her. Aber es hat keine Kampagne gegeben, wo sich irgendjemand wie wahnsinnig 
aüfgeregt ha tte. Eigentlich nicht. Aber sicher fünktionieren manche mehr oder weniger 
güt. 
 
V.S: Gibt es eine Kampagne, die mit Mü ll zütün hat, wo Sie meinen, das war eine der 
besten Kampagnen, die Sie in Erinnerüng haben? Müss jetzt gar nicht von der MA 48 
sein... 
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Hr.J.: Hmm, keine Ahnüng, das ist schwer...Also in Wien gibt es ja haüptsa chlich nür von 
der ARA ünd der MA 48 Kampagnen züm Thema Mü ll. Ich finde, es hat in Berlin, glaübe 
ich, mal eine Kampagne gegeben. Da hat man Leüte gezeigt, die den Mü ll verürsachen. 
Ich glaübe, dass war ein Kinospot. Die waren irgendwie graüslich, die Leüte, also wo dü 
den Leüten klargemacht hast, willst dü einer von denen sein, oder nicht? Also eine 
Negativ-Identifikation. So, in die Grüppe mo chte ich nicht dazügeho ren...das habe ich 
sehr güt gefünden ünd vor allem glaübe ich, sehr effektvoll. Die haben das sehr güt 
gemacht, na mlich interessanterweise aüch ohne jemanden zü diskriminieren. Die haben 
einfach wirklich eklige Leüte gezeigt, die Mist machen, ünd da war einfach klar, so einer 
magst dü nicht sein. Extrem spannend. Aber wir wollten es bei üns dann bewüsst nicht 
machen. 
 
V.S: Ja, es ist ja aüch etwas sehr negatives. Eigentlich genaü das Gegenteil von der 
Wertsteigerüng. 
 
Hr.J.: Absolüt, das stimmt. Aber ich fand es aüch sehr güt, sehr effektvoll. Es war aüch 
einfach güt gemacht, also die Inszenierüng des Spots. 
 
V.S.: Sind Sie denn generell der Meinüng, dass eine Kampagne Werte beeinflüssen kann? 
 
Hr.J.: Ja, das glaübe ich schon. Sicher. Jetzt ü berhaüpt, es gibt ja vo llig andere 
Mechanismen. Frü her war die klassische Werbüng ja eher ünglaübwü rdig, also Werbüng 
per se ist ja aüch nix glaübwü rdiges, müss man aüch sagen. Und jetzt dürch diese ganzen 
Social Media Mechanismen, wo dü ganz anders die Meinüng beeinflüssen kannst, glaübe 
ich schon dass eine Kampagne das schaffen kann. 
 
V.S.: Aüch Personen,... also kann man aüch Meinüngen damit a ndern, oder mehr die, die 
gründsa tzlich schon ein gewisses Werteverha ltnis in die Richtüng haben ünd dieses 
dann versta rken? Oder glaüben Sie, man kann aüch die erreichen, die bisher die 
Wertehaltüng nicht hatten? 
 
Hr.J.: Jaja, glaübe ich schon, ja. Man müss halt immer in jeder Grüppe die 
Meinüngsbildner erwischen, also die Personen, die in bestimmten Grüppen Meinüngen 
weitergeben. Und, das dü es schaffst, dass Leüte ein Identifikationspotential mit diesen 
Leüten haben, glaübe ich schon, dass man deren Meinüngen oder Wertehaltüng 
vera ndern kann, ja, geht sicher. Es fünktioniert ja aüch, wird ja aüch gemacht. Diese 
Beeinflüssüngsmechanismen werden ja angewendet.  
 
V.S.: Werbüng fünktioniert ja teilweise aüch deswegen, weil man sie qüantitativ einfach 
daüernd sieht. Also, je o fter man eine Werbüng sieht, desto eher ist es im Kopf. Egal ob 
positiv oder negativ. Abfall ist aber in der Werbüng eigentlich nicht vorhanden, 
abgesehen von der MA 48 wird Abfall nicht thematisiert. Aüßer vielleicht bei 
Pützmittelwerbüngen oder so, aber da ist es dann die Wegschaffüng von Abfall. Denken 
Sie, dass ein ho heres Aüfkommen von Abfall in der Werbüng eine bessere Beziehüng 
herstellen ko nnte, also wenn es nicht im negativen Sinne wa re? 
 
Hr.J.: Ja, absolüt, ko nnte schon.  
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V.S.: Also es ist nicht Abfall per se, der immer negativ bleiben müss oder wird? 
 
Hr.J.: Nein, das glaübe ich nicht. Es ist ja aüch etwas, das dazügeho rt. Es ist nicht 
vermeidbar, einschra nkbar zwar, aber nicht vermeidbar. Also, das glaübe ich aüf jeden 
Fall. Weil die Kampagnen sind ja sehr lokal. Im Westen O sterreichs ist wahrscheinlich 
ein vo llig anderes Verha ltnis dazü als im Osten, in der Großstadt. Aber die Kampagnen 
sind ja sehr, sehr eingeschra nkt. Das wü rde schon fünktionieren, besser fünktionieren. 
Alleine das Mediüm Fernsehen wü rde schon viel mehr erreichen. 
 
V.S.: Ja, weil meistens ist Abfall ja bisher in Dokümentationen ü ber Mü llhalden, oder 
Problemfa lle aber selten eigentlich die Rohstoffe oder wie spannend das Thema 
eigentlich sein kann, erwa hnt. Da merke ich aüch in der Literatür, es gibt zahlreiche 
Forschüng Richtüng Technik, Ingenieürwesen, aüf der BOKU die Abfallwirtschaft, aber 
in der Soziologie oder den Kültürwissenschaften ist das ein ganz, ganz kleiner Bereich. 
Deswegen fand ich das sehr spannend, weil der Herr Michael Thompson die 
Abfalltheorie in den 80ern geschrieben hat. Er meinte Abfall ha ngt sehr stark mit 
Werten ünd Wertebildüng züsammen, weil die Ma chtigen eigentlich aüch bestimmen, 
was von Wert ist ünd was nicht von Wert ist. Sie wollen ja selber Dinge von Wert haben, 
damit sie weiter ma chtig bleiben. Deswegen ist in der Theorie dann aüch eigentlich 
mehr eine Top-Down-Strategie  vertreten. Wenn man bei den Reichen/ Ma chtigen 
ansetzen wü rde Abfall zü etwas positiven zü heben, wü rde das qüasi hinünter trickeln. 
Weil natü rlich dann aüch die Einkommensschwachen das haben wollen, was die 
Reichen haben. Wenn also die Reichen sagen wü rden, Kompost ist süper, wü rde das 
vielleicht aüch in ünteren Einkommensschichten aüch so passieren. Das ist allerdings 
sehr soziogische Theorie. Jetzt wollte ich fragen, wie Sie das sehen, einkommensbedingt, 
ob man das so spielen ko nnte, oder ob man das anfangen sollte? 
 
Hr.J.: Darü ber habe ich eigentlich ü berhaüpt noch nicht nachgedacht...ist schwierig zü 
sagen. Ich denke, immer zü welcher Grüppe sich jemand dazüza hlt aüch, also wie in der 
Hierarchie. Aber in der Beeinflüssüng wa re es wahrscheinlich mo glich, das ko nnte ich 
mir dürchaüs vorstellen, ohne das ich jetzt einen Masterplan ha tte, wie das 
fünktionieren ko nnte. Aber ich glaübe schon, dass das dürchaüs mo glich sein ko nnte. 
 
V.S: Den Komposthaüfen züm Statüssymbol zü erheben... 
 
Hr.J.: Ja, wahrscheinlich ist das mo glich. Wobei die Frage ist, es hat sich ja in den letzten 
2 Jahren eine sehr starke Abgrenzüng zwischen...ich meine, der letzte Wahlkampf hat ja 
das sehr stark beeinflüsst, dieses Thema Elite, wer ist Elite, wer ist nicht Elite, wer 
geho rt dazü? Und ist es nicht irgendwie cooler, nicht dazüzügeho ren ünd wer sind die 
eigentlich? Also wer ist es, der jetzt den Komposthaüfen la ssig findet? Und grenze ich 
mich nicht ganz bewüsst ab von dieser Grüppe... Man darf aüch nicht vergessen, es ist 
die Frage, wie man damit ümgeht. Den Leüten vorzüschreiben, wie sie zü leben haben 
oder wie sie sich zü verhalten haben, haben aüch viele schon satt. Ist ja wahrscheinlich 
aüch ein Gründ weshalb die Grü nen züm Beispiel sehr, sehr hehre Ansa tze haben, aber 
immer den falschen Weg wa hlen, warüm die noch immer so herümdü mpeln, wenn man 
so willen, seit 30 Jahren oder wie lange es sie gibt. Weil sie den Leüten immer 
vorschreiben, wie sie zü leben haben oder sich zü verhalten haben. Dann sieht man die 
Stereotypen derer ünd wer die sind ünd mit denen mag man eigentlich nix mehr zü tün 
haben, mit diesem Typos ünd will sich abgrenzen. Das ist eine ganz gefa hrliche 
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Geschichte eigentlich, in Wirklichkeit. Aüch dieses Thema Radfahren, jeder hat eine 
positive Einstellüng züm Radfahren aber nicht mehr zü Radfahrern, ist ja eigentlich 
interessant, nicht? Da passiert was, was sozüsagen...wenn das in anderen Bereichen 
passieren wü rde, ist das gar nicht üngefa hrlich. Das so Grüppenbildüngen stattfinden, 
ünbewüsst wahrscheinlich. Und die Schere weiter aüfklafft. 
 
V.S.: Natü rlich, Wertebildüng allgemein ist natü rlich ein Thema, wo man aüch fragen 
kann, aüs der moralischen Sicht, sollte man das ü berhaüpt tün? Aber andererseits, die 
Werbüng macht es ja andaüernd, ob jetzt der Türnschüh wertvoll ist oder der Abfall ist 
dann eigentlich aüch schon egal... 
 
Hr.J.: Ja, ist aüch so, natü rlich. Da spü rt man natü rlich noch viel sta rker, dass die die viel 
Geld haben, sozüsagen hier bestimmen, was relevant ist oder sein soll, ünd was an Wert 
haben soll. Und ich meine, die Googles ünd Amazons dieser Welt machen es üns ja jetzt 
vor, noch viel extremer ünd gemeiner eigentlich, wenn man so will. Der Mensch, oder 
viele merken es gar nicht wirklich, wie stark die schon ihr Leben beeinflüssen 
momentan. Ihre ganzen Verhaltensweisen. Und nür, aber das ist nür profitorientiert ünd 
nicht werteorientiert, das darf man aüch nicht vergessen.  
 
V.S.: Sehen Sie denn so in den letzten 5-10 Jahren einen Wandel? Ich meine, es gibt ja 
derzeit so einige Sachen wie Upcycling, Zero Waste, zümindest im grü nen Sektor, die 
sich schon ein bisschen mit Abfall aüseinandersetzen. Haben Sie das Gefü hl, es ist 
einfach nür eine kleine Blase, die es immer schon irgendwo gab, oder ist das etwas, was 
aüch sta rker oder gro ßer wird gerade? 
 
Hr.J.: Ich glaübe ehrlich gesagt, nein, dass das nicht gro ßer wird. Dieses ganze Thema 
Nachhaltigkeit spielt sich in einer ganz kleinen Grüppe ab. Also wir glaüben, es ist eine 
gro ßere Sache, weil wir drinnen sind, aber in Wirklichkeit ist es doch...ich meine man 
müss ja nür schaüen, wie die Leüte einkaüfen gehen, wenn irgendwas 10 Cent billiger 
ist, kaüfen sie das. Egal, ob man es sich leisten kann oder nicht. Das ist schon so eine 
kleine Blase, obwohl es ein Thema ist, aüf das sich viele Konzerne ünd Marken 
draüfsetzen. Aber die Relevanz dessen ist dann trotzdem am Ende des Tages relativ 
vernachla ssigbar, müss man sagen. 
 
V.S.: Verglichen mit anderen La ndern ünd deren Werbe/Marketingaktivita ten im 
Abfallbereich, wie scha tzen Sie O sterreich im Vergleich ein? Gibt es beispielsweise ein 
Land an dem Sie sich immer gerne orientieren, weil es immer die lüstigsten Werbüngen 
hat? Oder ist es ümgekehrt, die ko nnen eher etwas von üns lernen? 
 
Hr.J.: Ich glaübe eher die ko nnen etwas von üns lernen. (lachen) Also nicht so sehr von 
üns, als von der MA48. Es kommen ja wahnsinnig viele Stadtverwaltüngen nach Wien 
ünd schaüen sich die Sachen an, die die MA 48 machen. Es gibt Kongresse ünd so weiter, 
es kommen wirklich sehr viele ünd schaüen sich das an. Es sind immer wieder Leüte da, 
die sich... Weil ich glaübe Wien hat, was die Verwaltüng betrifft, eine der besten 
Verwaltüngen. Ich meine, ja, es ist alles schon ein bisschen aüfgeblasen ünd so, aber die 
Verwaltüngen an sich ünd wie die das machen, das ist glaübe ich, da kommen sehr viele 
ünd schaüen sich das an. Die machen ja aüch wirklich interessante Sachen, z.B. diesen 
Tandler, den sie jetzt gemacht haben. Genial! Und das ist ein Thema fü r Wertehaltüngen.  
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V.S.: Ja, interessant finde ich aüch, dass oft die Schiene gefahren wird, nicht ü ber 
Abfallaüfwertüng sondern ü ber den Rohstoff. Also, viele sagen, es macht mehr Sinn den 
Rohstoff hervorzüheben, als den Abfall netter zü emotionalisieren. Wie züm Beispiel 
eben beim Tandler, das man es so aüfbereitet, dass es so aüssieht wie ein KIKA oder wie 
aüch immer. Und eben nicht das Second Hand Flair hat ünd es dadürch einfacher an 
Wert gewinnt, als an das Bewüsstsein zü appellieren. 
 
Hr.J.: Genaü, ganz genaü. Und interessanterweise ist es ja aüch so, dass Dinge die 
plo tzlich einen Sammlerwert bekommen, oft mehr wert sind als sie neü gekostet haben. 
Das wa re vielleicht interessant, das sta rker ins Bewüsstsein zü heben. Weil die Leüte 
das zwar wissen, also ich sage jetzt, keine Ahnüng, bei Fahrra dern oder Aütos oder so ist 
ja das bekannt, dass man oft jetzt fü r Dinge bezahlt, wie die neü waren, haben die viel 
weniger gekostet. Und aüch dürch diesen Seltenheitswert ünd den güt erhaltenen 
Züstand ünd so weiter, bekommt es einen Sammlerwert. Das ko nnte man schon bei 
anderen Dingen aüch schaffen. Das man hier eine Parallele zeigt, dass es sta rker ins 
Bewüsstsein kommt, dass das bei anderen Dingen aüch geht. Und der Tandler ist 
eigentlich so ein Mechanismüs, der das schaffen kann ünd der eigentlich Second-Hand-
Sachen so pra sentiert, wie wenn sie gerade aüs der Fabrik kommen.  
 
V.S.: Das Problem, das ich hier ein bisschen sehe, ist dass man dann eigentlich aüf 
einzelne Prodükte ünd Rohstoffe eingehen mü sste ünd die Kategorien einzeln 
hervorheben mü sste. Da wa re es einfacher nür den Abfall hervorzüheben, der ist 
wenigsten nür ein Ding ünd dann arbeite ich an dieser einen Sache anstatt an taüsend 
verschiedenen.... 
 
Hr.J.: Wobei das Wort Abfall schon ganz klar geframet ist. Fü r Leüte ist Abfall das, was in 
den kleinen Mistkü bel hineinkommt. Also Abfall ist keine kapütte Waschmaschine, das 
ist im Kopf kein Abfall. Genaüso wie Elektroschrott nicht wirklich Abfall ist im Kopf. 
Vielleicht kommt das aüch von ‚fallen lassen’. Und das kann man mit kleinen Dingen 
machen, aber der Abfall selber hat mit diesen großen Dingen nichts zütün. Ein Teddyba r, 
den man wegschmeißt, ist kein Abfall...vielleicht Mist oder Mü ll, aber wahrscheinlich 
nicht mal Mü ll.  
 
V.S.: Ja, stimmt, die taüsend verschiedenen Begriffe sind sehr spannend, weil sie alle ein 
bisschen anders belegt sind ünd dann natü rlich aüch kültürell ünterschiedlich sind. Ich 
meine, Mist gibt es jetzt in Deütschland nicht wirklich... 
Orientiert man sich bei der Werbüng denn teilweise an Benchmarks, die schon mit 
Dekonstrüktionen von Vorstellüngen gearbeitet haben? Sei es jetzt Anti-Rassismüs-
Kampagnen sind ja eigentlich ein a hnliches Prinzip, aüch wenn das jetzt vielleicht ein 
harter Vergleich ist, das ist mir bewüsst. Aber es wird aüch ein Image dekonstrüiert, im 
Endeffekt. Wa re es sinnvoll sich an so etwas zü orientieren oder mü sste man das 
nochmal anders angehen? 
 
Hr.J.: Ko nnen Sie mir ein Beispiel sagen, wie ich mir das vorstellen kann? 
 
V.S.: Also, an sich generell, das man versücht mehr Personen schwarzer Haütfarbe in die 
Werbüng zü bringen, dadürch aüch eine allgemeinere Akzeptanz von dem Thema zü 
schaffen. Werbüng schafft ja aüch eine Idealvorstellüng, es ist die perfekte Familie, wie 
Glü ck aüszüsehen hat ünd wie man das Glü ck erreicht dürch das neüe Prodükt ünd so 
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weiter ünd wenn zü dieser Idealvorstellüng Abfall mehr dazügeho ren wü rde, vielleicht 
wa re es nicht mehr ein so ünsichtbares Thema. Weil abgesehen von Recycling setzt sich 
ja niemand tatsa chlich mit Mü ll aüseinander, habe ich das Gefü hl. Man redet nicht groß 
darü ber, es verschwindet, es ist ünsichtbar solange es nicht anfa ngt zü stinken, 
interessiert es mich eigentlich nicht. Daher wü rde es mich interessieren, ob man sagen 
ko nnte, ich schaüe mir andere Kampagnen an, die in gewisser Weise ein a hnliches 
Thema hatten ünd versüche diese so aüfzübereiten, dass sie fü r Abfall aüch zütreffen. 
Oder denken Sie, dass die Themen ünterschiedlich behandelt werden mü ssen?  
 
Hr.J.: Aber meinen Sie, dass man sagt, Abfallvermeidüng oder weniger Abfall 
prodüzieren heißt gleich das oder jenes? Also was qüasi die Aüswirküngen von Abfall 
sind, was mit Abfall passiert oder nicht passiert? Weil an dem Pünkt sind ja Anti-
Rassismüs-Kampagnen, die haben ja keinen ganz besonderen Mechanismüs, die nehmen 
einfach Leüte, mit denen man sich identifiziert ünd die sagen dann, naja mach das nicht, 
oder wir machen das nicht oder so. Das ist ja ein relativer Mechansimüs. Fünktioniert 
aber aüch nicht, wie wir wissen. Es gibt hünderte Anti-Rassismüs-Kampagnen, im Sport 
züm Beispiel, ünd das geht den Leüten am A.. vorbei. Komischerweise müss man sagen, 
es ist total interessant. Wenn 50.000 Leüte im Stadion sitzen, weiß man, es sind 
wahrscheinlich ein Drittel aüsla nderfeindlich, müss man leider so sagen, oder 
zümindest ein Viertel, aber das ist natü rlich was anderes. Um das geht es ja nicht, üm 
das Thema, das ist aber was anderes. Das fünktioniert ja aüch nicht wirklich. Aber da 
kann man sich eigentlich kaüm einen Mechanismüs abschaüen, der vielleicht bei der 
Geschichte Abfall fünktionieren ko nnte. Da mü sste man sich schon ein eigenes Konzept 
zürechtlegen. Aber die Frage ist dann glaübe ich aüch, wer das macht. Weil die Leüte, die 
jetzt dafü r sorgen, dass hier eine Verhaltensa nderüng stattfindet, wollen ja meistens, 
bzw. sind ja meistens die Politik natü rlich. Weil, NGOs oder so, habe zü wenig Geld üm 
so etwas zü machen. Und die wiederrüm wollen einem dann nicht die ganze Zeit aüf die 
Nerven gehen mit diesem Thema. Ist die Frage, wie viel Büdget wird da aüch 
hineingelegt, jetzt von einem einzelnen Land. Weil Mü ll ünd Abfall ist ja jetzt kein 
nationales Thema, hier eine Verhaltensa nderüng, oder eine Bewüsstseinsa nderüng 
herbeizüfü hren.... 
 
V.S.: Wü rden Sie es generell als sinnvoll erachten bei der Bewüsstseinsvera nderüng, 
davor anzüsetzen. Also, dass man, wie soll ich sagen, man kann ja einerseits die 
Abfallvermeidüng ansprechen, von wegen von vorneherein schon beim Konsüm darü ber 
nachdenken, dass man vielleicht weniger kaüft, was man nachher wegwerfen müss. 
Oder aber den Abfall als Rohstoff danach darzüstellen ünd aüfzüzeigen, was man damit 
alles anstellen kann mit Technologie ünd wenn man ansta ndig recycelt, etc. Wobei nein, 
Recycling ist nicht das, was ich.... Also, es gibt ja zwar verschiedene Weisen zü 
kommünizieren, die eine ist Abfall ist ein Rohstoff, da hat man den Abfall aber schon. 
Und die andere ist, davor anzüsetzen, machen wir ü berhaüpt keinen Abfall. Was glaüben 
Sie erfolgsversprechender üm eine Wertsteigerüng hervorzürüfen?  
 
Hr.J.: Aber was soll da raüs kommen? Eine Verhaltensa nderüng in welcher Art ünd 
Weise, dass die Leüte mehr Mü ll trennen, oder...? Weil die Leüte ko nnen ja was sie tün, 
nür beschra nkt beeinflüssen, also fü r das was danach passiert. 
 
V.S.: Einfach üm das Thema Abfall mehr in die Ko pfe der Menschen zü rü cken, gar nicht 
ünbedingt mit einem anschließenden Verhalten, sondern mehr üm darü ber 
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nachzüdenken, dass das was sie da in den Mü ll werfen nicht ünbedingt Abfall sein müss, 
dass das sehr wohl aüch noch ein Rohstoff ist. 
 
Hr.J.: Aber ich glaübe, dass dieses Bewüsstsein in O sterreich eh da ist. Oder sehr stark da 
ist. Ich glaübe schon aüch natü rlich, sehr abha ngig davon, ob dü in einer bildüngsfernen 
Schicht bist oder nicht, dass es schon viel sta rker da ist als mo glicherweise in anderen 
La ndern. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaübe es ist schon sehr bewüsst. Noch dazü 
weil dü ja jeden Tag damit konfrontiert bist ünd zwar seit den 70er Jahren. Aber das ist 
schon sehr stark da, glaübe ich. Aber was fü r mich nicht da ist, ist dass die Leüte ganz 
genaü wissen, was passiert da eigentlich nachher? Das wissen glaübe ich die wenigsten.  
 
V.S.: Ja. Da gibt es immer noch die Legenden, von wegen es wird alles verbrannt oder 
alles züsammen geschmissen. 
 
Hr.J.: Ja, da hat es aüch diesen Skandal noch gegeben in den 80ern, das hat ja aüch in 
einer bestimmten Generation extrem nachhaltig gewirkt. Dass der einfach alles 
hineingehaüt hat ünd dann in der Nacht noch irgendwo hingebracht hat. Da war dann 
nicht einmal eine einzige Maschine drinnen, die es getrennt ha tte. Das glaübe ich schon, 
dass das immer noch verbreitet ist. Vor allem bei jenem verbreitet, die sich selber damit 
eine Besta tigüng geben, dass es egal ist wo dü es hinhaüst, also eine Entschüldigüng. 
Aber ich glaübe trotzdem, das Bewüsstsein ist bei den Leüten in O sterreich ein ganz 
gütes, nür das Wissen darüm ist nicht wirklich vorhanden. 
 
V.S: Das heißt das wa re eventüell aüch interessant, da anzüsetzen. Zü sagen, was 
passiert denn eigentlich ünd es gibt dieses ünd jenes Verfahren. 
 
Hr.J.: Ja, ünd was fü r ein Wert wird daraüs dann generiert aüch noch.  
 
V.S.: Ich habe schon das Gefü hl, dass es irrsinnig viel Kommünikation gibt, wenn man 
konkret danach sücht. Abgesehen jetzt davon, was aüf den Mü lltonnen draüf ist ünd die 
Plakate, sind das oft dann Broschü ren oder Schülüngen oder so, aber da müss man 
schon aktiv hingehen oder ein gewisses Vorinteresse haben, damit man dann bereits ist, 
das aüch zü lesen... 
 
Hr.J.: Absolüt! Ja, das stimmt.  
 
V.S.: Und deswegen fand ich aüch die Idee spannend zü sagen, ich stelle es plo tzlich nicht 
mehr als Abfall dar, sondern total hochwertig. Weil bisher sind es mehr Grafiken, wie 
das Mü llmonster oder wie aüch immer. Das man einfach komplett die grafische 
Darstellüng a ndert, in Richtüng Hochglanzmagazin. Oder ob das einfach komplett 
kontra r wa re ünd man nür verwirrt wa re. 
 
Hr.J.: Ich glaübe nicht verwirrt vielleicht, aber das schwimmt dann ein bisschen gegen 
den Strom irgendwie. Also ich glaübe es ist sicher anstrengend, weil dü wenig bewirkst, 
weil dü sta ndig in einer anderen Weise konfrontiert bist. Also Broschü ren hast dü in der 
Hand, schaüst dü vielleicht an ünd dann wirfst dü es weg. Aber dü siehst jeden Tag 
deinen Mistkü bel, wo dein Dreck drinnen liegt, ünd es ist immer noch alles Dreck, also 
fü r dich. Aber ich glaübe mo glicherweise trotzdem, weil die Wertigkeit danach, was 
danach passiert, nicht im Kopf ist. Also wenn ich halt eine PET-Flasche irgendwo 
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hineinwerfe, habe ich ja trotzdem das Gefü hl, ich werfe etwas weg. Aber wenn ich diese 
PET-Flasche wird wieder zü irgendwas wertvollen, hast dü vielleicht ein anderes 
Bewüsstsein. Das ko nnte man vielleicht anders spannen, inszenieren. Fü r die Leüte aüch 
spannend inszenieren, weil jetzt ist Mü lltrennüng ja etwas mü hsames. Eigentlich ist es 
mü hsam, eigentlich will man nür ‚klack’, alles hineinhaüen ünd Rühe ist.  
Sie haben eh aüch einen Termin bei den MA 48er?  
V.S: Ja, genaü, na chste Woche bei der Fraü Volk.  
 
Hr.J.: Güt, ja, aüch der Herr Thon, der Gescha ftsfü hrer ist süper, sehr innovativ ünd offen 
fü r kreative Ansa tze ünd trotzdem bodensta ndig. Deswegen ist die MA 48 ünter 
anderem wie sie ist. Der Tandler war, glaübe ich, seine Idee ünd Initiative.  
 
V.S.: Ah ok, danke fü r den Tipp! Das ist güt zü wissen... Haben Sie denn generell noch 
andere Kontakte, im Sinne von den Big Playern in der Kommünikation von Abfall, von 
denen Sie glaüben, dass Sie fü r mich interessant sein ko nnten? 
 
Hr.J.: Also ich glaübe, abgesehen von der MA 48, ARA, ISWA gibt es da nicht viel. Also 
nicht, das ich wü sste... Wir haben mal eine Kampagne gemacht, fü r die, aber ich glaübe 
die gibt es jetzt nicht mehr, Umweltforüm Haüshalt, da geht es aüch ein bisschen üm 
Abfall, aber nicht wirklich...also es geht nür darüm, dass die Leüte ihre Elektrogera te 
nicht wegschmeißen, also irgendwo hinhaüen. Da haben wir einmal eine Kampagne 
gemacht, eine sehr erfolgreiche, mit dem Roland Dü ringer Anfang der 2000er. Oder 
nein, das war schon in den 1990ern. Da haben wir sogar den Staatspreis fü r Werbüng 
bekommen, 1995. Die haben wirklich güt fünktioniert, aber die haben mit einem 
einfachen Schema fünktioniert. Kinder als Instanz fü r die Erwachsenen. Kinder sagen, 
das tüt man nicht ünd im Kopf dann eine Bewüsstseinsa nderüng stattfindet, weil man 
sich scha mt vor Kindern. Das ist wie mit der roten Ampel, da gehst dü aüch nicht drü ber, 
wenn Kinder dabeistehen. Aber das hat süper fünktioniert. Aber die gibt es jetzt nicht 
mehr. 
 
V.S.: Gibt es etwas, woraüf Sie bei so einer potentiellen Kampagne zür Aüfwertüng von 
Mü ll großen Wert legen wü rden? Wo Sie sagen wü rden, dass darf man aüf keinen Fall 
aüßen vorlassen oder vergessen? 
 
Hr.J.: Das mü sste man sich genaü ü berlegen, weil der Gründmechanismüs bei den 48er 
Kampagnen ist immer der Hümor. Ob das da ein Thema wa re...zür Aüfwertüng von Mü ll 
mit Hümor zü arbeiten, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich meine, es fünktioniert immer, 
aber bin mir nicht sicher ob das da der richtige Weg wa re. Da gibt es schon andere 
Mo glichkeiten aüch.  
 
V.S.: Das heißt es gibt jetzt nicht so eine Sache, die bei einer MA 48 Kampagne immer mit 
gemacht wird, abgesehen vom Hümor?! Z.B. bei der ARA würde mir gesagt, dass immer 
die Kommünikation mit der Logistik züsammenha ngen müss, sonst kann man 
kommünizieren was man will, es bringt nichts. 
 
Hr.J.: Ja, aber das ist ja ein Gründmechanismüs, der immer sein müss. Die Erlebbarkeit 
ünd die Strüktür müss immer passen, ist eh logisch. Dü kannst ja keine Kampagne fü r 
Mineralwasser ünd dann findest dü keines im Handel. Das ist eh klar.  
 



 

 178 

V.S.: Nür ist natü rlich genaü das bei dem Thema recht schwierig, weil wie will man das 
erlebbar machen? 
 
Hr.J.: Ja, das mü sste man sich dann im Konkreten ü berlegen. Es wird schon irgendetwas 
geben, was man da dann machen kann, wie die Vorsammeltaschen oder so beim 
Recycling, es müss schon immer passen, das ist eh klar. Nür Werbüng alleine an der 
Oberfla che, fünktioniert nicht. 
 
V.S.: Gibt es fü r die MA 48 eine Haüptzielgrüppe, oder ist es einfach die Bevo lkerüng 
Wiens? 
 
Hr.J.: Naja, schon, es gibt ja diese Teilzielgrüppen. Fü r die Gackerl-Kampagne gibt es z.B. 
die Hündebesitzer, die werden dann mit speziellen Mechanismen angesprochen. Weil 
mit einem Plakat spricht man nicht immer alle an, aber diese Steckerl beispielsweise, in 
den Wiesen, betreffen natü rlich haüptsa chlich Personen mit Hünd. Wenn man jetzt 
Littering angeht, werden natü rlich die Leüte sta rker angesprochen, in den Bezirken wo 
das Problem sta rker ist, oder in diesen Bevo lkerüngsgrüppen, wo man das Problem 
sta rker sieht. Dieser Frü hjahrspütz ist ja aüch eine Bewüsstseinsgeschichte fü r die 
Kinder, das wird haüptsa chlich in Schülen aüsgespielt, also es gibt immer so 
Einzelkampagnen fü r gewisse Zielgrüppen. Im Herbst gibt es dann das große Mistfest, 
das richtet sich haüptsa chlich an Familien. 
 
V.S.: Güt, ich glaübe, ich bin soweit dürch mit meinen Fragen. Wenn Sie noch Fragen 
Ihrerseits, oder Anmerküngen haben...? 
 
Hr.J.: Nein, gar nicht, aber wenn Sie noch etwas wissen wollen oder so, ko nnen Sie mir 
gerne aüch noch schreiben, kein Thema! Aüch sollten Sie noch einen Kontakt braüchen, 
züm Hr. Thon oder so... 
 
V.S.: Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen! Soll ich Ihnen die Arbeit im Vorhinein 
zükommen lassen, oder reicht es Ihnen im Nachhinein? 
 
Hr.J.: Nein, braüchen Sie nicht, im Nachhinein reicht vollkommen! 
 
V.S.: Güt, danke. Sie wird voraüssichtlich im September/Oktober fertig sein, dann lasse 
ich Ihnen die Arbeit zükommen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 179 

INTERVIEW 4 

 
 
Experte: Hr. Habenicht - ISWA 
Datum: 26. April 2017  /  18.00 Uhr 
Interviewdauer: 0:45 Std. 
 
V.S: Danke, dass Sie sich so kürzfristig Zeit genommen haben. 
G.H.: Sehr gerne. 
V.S.: Der Hr. Scharff, der Sie mir empfohlen hat, war sehr begeistert von Ihnen ünd Ihrer 
Arbeit. 
G.H.: Das wündert mich ziemlich, weil ich kenne keinen Hr. Scharff vom Namen her, ich 
kenne zwar die ARA, weil ich dort vor vielen Jahren gearbeitet habe. Aber der Herr 
Scharff müss nach mir dazü gestoßen sein. Ist er der Kommünikationschef der ARA, 
oder...? 
 
V.S.: Nein, er ist der Vorstandssprecher ünd die Fraü Holzinger ist die 
Kommünikationsleiterin.  Und er meinte, dass Sie frü her eben bei der ARA gearbeitet 
haben ünd jetzt hier bei ISWA ünd Sie mit den internationalen Preisen sehr viel Ahnüng 
haben hinsichtlich Kampagnen. 
 
G.H.: Also haben Sie mit der ARA schon gesprochen, weil die sind ja fü r den Bereich, die 
die das beürteilen ko nnen, ein sehr güter Ansprechpartner ünd eine sehr güte Qüelle fü r 
Informationen. 
 
V.S.: Ja, absolüt, das war aüch sehr spannend. 
 
G.H.: Weil im Gegensatz zü üns machen die wirklich Kampagnen mit Abfallvermeidüng, 
getrennte Sammlüng betreffend, etc. wir hier machen eigentlich keine Kampagnen 
direkt hier bei ISWA. Aber schießen Sie los! 
 
V.S.: Ko nnen Sie mir zü allererst einmal ein bisschen etwas ü ber sich erza hlen, wie Sie in 
den Bereich gekommen sind... 
 
G.H.: Also, ich bin seit üngefa hr 20 Jahren im Abfallwirtschaftsbereich. Bin ürsprü nglich 
als Jürist dazügekommen, habe damit etwa 10 Jahre bei der ARA gearbeitet ünd danach 
5 Jahre bei einer Schwestergesellschaft der ARA, O KK – O sterreichischer Künststoff 
Kreislaüf ünd habe dann dort sowohl jüristisch betreüt als aüch die Kommünikation, 
also da bin ich dann dort schon in den Kommünikationsbereich qüasi abgetriftet ünd 
vom rechtlichen...habe dort üngefa hr 50-50% mit Jüristischem ünd PR-Kommünikation 
zütün gehabt. Dann bin ich zür ISWA gewechselt, vor mittlerweile 6 Jahren. Also 21 
Jahre Erfahrüng im Abfallbereich. Fü r die ISWA bin ich jetzt fü r die Kommünikation, die 
Marketing- ünd Eventabteilüng verantwortlich ünd habe nür sehr am Rande mit 
jüristischen Sachen zütün. Wenn irgendwas anfa llt aüch noch, aber...haüptsa chlich 
Kommünikation. 
 
V.S.: Und, wahrscheinlich aüch mit der Preisvergabe fü r internationale 
Anfallkampagnen?! 
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G.H.: Genaü, die ISWA schreibt jedes Jahr 3 Preise aüs, die jedes Jahr beim ISWA World 
Congress vergeben werden. Der eine Preis ist, wo heraüsragende 
Kommünikationskampagnen pra miert werden, die, nachhaltige Abfallwirtschaft ünd 
Abfallwirtschaft allgemein in Kampagnen honorieren. Dann gibt es einen Videoaward, 
wo Kürz-Videos zwischen 30 ünd 80 Sekünden pra miert werden, die sich mit Abfall in 
mo glichst origineller Art ünd Weise bescha ftigen. Und dann gibt es noch den 
Püblication-Award, wo Püblikationen zür Abfallwirtschaft pra miert werden.  
 
V.S.: Und das Ganze ist international? 
 
G.H.: Genaü, wir schreiben das international aüs ünd haben in der Regel 
gro ßenordnüngsma ßig 30-50 Einreichüngen beim Commünication-Award aüs 30 
La ndern im Schnitt. Und da reichen sowohl Organisationen als aüch Unternehmen ihre 
Kampagnen ein. 
 
V.S: Ah, ok, also nicht nür La nder sondern aüch einzelne... 
 
G.H.: Also La nder eigentlich gar nicht, weil die machen eigentlich keine Kampagnen, 
sondern eher nür Gebietsko rperschaften ünd Organisationen ünd Unternehmen. 
 
V.S: Klar, ja. D.h. es ko nnte zB aüch Wien ünd Vorarlberg gleichzeitig einreichen. 
 
G.H.: Also ein Beispiel fü r ein Siegerünternehmen ist, ist die MA48, die glaübe ich 
voriges Jahr den Preis gewonnen haben. 
 
V.S.: Ah, ja? Mit welcher Kampagne, wissen Sie das züfa llig? 
 
G.H.: Ich wollte Ihnen eigentlich eh eine Broschü re mitgeben, einen Moment, da steht 
das vielleicht drinnen.... Also ich habe jetzt nür den 2015er hier, der andere, neüe, wird 
gerade erst gedrückt... 
 
V.S: Kein Problem, es wird online aüch zü finden sein, aber vielen Dank. 
 
G.H.: Deponien sind gerade das Thema, mit dem wir üns derzeit sehr intensiv 
bescha ftigen. Das Schließen von Dümpsites. Diese Kampagne wird von einer 
internationalen Jüry bewertet ünd dann gibt es wie gesagt beim Weltkongress die 
Preisverleihüng.  
 
V.S.: Und wonach wird aüsgewa hlt wer gewonnen hat, also welche Kategorien gibt es 
da? Oder welche Kriterien müss die Kampagne erfü llen? Danach, wie güt die 
O ffentlichkeitswirküng war, oder...? 
 
G.H.: Hm, das mü sste ich Ihnen jetzt aüch nachschaüen, also wenn Sie das interessiert... 
 
V.S.: Danke, das ist nett, hat aber keine Eile. Zür Umfrage...also, generell geht es darüm, 
dass ich angefangen habe, mich mit der Abfalltheorie von Michael Thompson aüs den 
70er Jahren aüseinanderzüsetzen. Also mit der soziologischen Seite ü ber Abfall, weniger 
die Ingenieür-technische Seite, oder von der BOKU, da gibt es ja aüch einige Arbeiten, 
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sondern eben mehr die kültürwissenschaftliche Perspektive. Ich fand es sehr spannend, 
das dort Abfall immer sehr eng mit Werten konnotiert wird. Weil Abfall per se, die 
Definition hat immer aüch einen sübjektiven Beigeschmack, weil jedeR kann bis zü 
einem gewissen Grad selber bestimmen, was Abfall ist. Und damit ha ngt züsammen, ob 
man etwas als wertvoll oder als wertlos ansieht ünd es dahingehend als Abfall 
behandelt. In Zeiten von globalen Mü llproblemen, wa re es eigentlich spannend zü 
fragen, ob man diese Wertehaltüng aüfbessern ko nnte ünd damit aüch das generelle 
Interesse ünd Problembewüsstsein in der Bevo lkerüng zü heben. Und ob eine 
Kampagne hierbei Potential ha tte, einen Anstoß zü geben.  
 
G.S.: Das wird bereits versücht, der Abfallbegriff wird derzeit immer enger. Zümindest in 
der O ffentlichkeitsarbeit, weil in vielen Unternehmen wird immer mehr weg von der 
Abfallwirtschaft hin zü der Ressoürcenwirtschaft gesprochen. Das wird Ihnen eh 
bekannt sein.  
 
V.S.: Das fü hrt eigentlich eh schon genaü ins Thema hinein, weil wie ich bisher bereits 
ein bisschen dürchgeho rt habe bei anderen Interviews, ist es so, das viele den Umweg 
machen, nicht Abfall das Image oder den Wert von Abfall zü verbessern sondern 
eigentlich die Ressoürcen, die am Ende dabei heraüskommen, aüfzüwerten oder in den 
Vordergründ zü rü cken.  Was ich einen spannenden Ansatz finde, aüf jeden Fall fü r die 
Ressoürcen, nür meine Frage dahinter ist, ob nicht die Abfallvermeidüng darünter 
leidet. Ich spreche jetzt nicht von Zero Waste, sondern in der Gesellschaft allgemein ein 
bisschen eine Redüktion zü erreichen. Rohstoffe aüch zü schonen. In dem Sinne wa re es 
wahrscheinlich weniger zielfü hrend, weil es wirklich mehr aüf die schon verbraüchten 
Gü ter ünd Prozess dürch das Ressoürcenmanagement dürchgefü hrt hat. Ob man nicht 
dieses Konstrükts des Abfalls, das derzeit eher als ünsichtbar oder als stinkend ünd 
eklig wahrgenommen wird, mehr in die Richtüng des Kompost-Images zü verschieben. 
Also, es entsteht etwas Früchtbares daraüs, man kann es wiederverwenden, ob man das 
nicht aüch aüf andere Abfallsorten anwenden kann. Das ist gründsa tzlich das Thema 
meiner Arbeit... 
 
G.S.: Beim Kompostierüngsprozess ist es allgemein so, dass es z.B. nür in einer 
bestimmten Phase der Entstehüng stinkt. Am Anfang stinkt er nicht, dann gibt es eine 
Phase, bis zür Kompostierüng wo es stinkt, danach ist es ja wieder gerüchsfrei qüasi.  
 
V.S.: Meine Frage wa re, die Kampagnen, die Sie so beobachten, dürch die Betreüüng 
dürch den Preis, welche Richtüng die allgemein einnehmen, von der Kommünikation 
her? Gibt es da eine Richtüng, die sich abzeichnet? 
 
G.S.: Sie kommen da züm üngü nstigsten Zeitpünkt, weil die Evalüierüng der Kampagnen 
ist im Mai. Die letzten Kampagnen sind jetzt schon wieder ein Jahr her ünd die neüen 
Kampagnen werden erst noch eingereicht. Meine Erinnerüng ist daher nicht mehr ganz 
frisch. Aber soweit ich mich zürü ck erinnere, waren da sehr viele Kampagnen dabei züm 
Thema ‚Getrennte Abfallsammlüng’ ünd wie man die Bevo lkerüng dazü motivieren 
kann, zür getrennten Sammlüng beizütragen. Dann waren ein paar Kampagnen dabei 
züm Thema Mü llvermeidüng ünd aüch eine Kampagne üm das Image von 
Mü llverbrennüng, das ja relativ schlecht ist – oder vielleicht sogar war, weil die 
Kampagnen hervorragend sind- zü verbessern. Und bei der Bevo lkerüng 
Mü llverbrennüng akzeptabler zü machen ünd die Vorürteile in der Bevo lkerüng 
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aüfzüweichen, die es gibt gegen Mü llverbrennüng, in der ünmittelbaren Umgebüng. Das 
waren drei so Bereiche, die mir jetzt in Erinnerüngen geblieben sind. 
 
V.S.: Sehen Sie da eine Konkürrenz zwischen Recycling ünd dem Verhalten bzw. 
Erziehüng zür Trennüng ünd der Abfallvermeidüng? 
 
G.H.: Also fü r üns sind das zwei Bereiche, die ineinander greifen ünd nicht konkürrieren 
solange sie sich erga nzen. Es ist ja aüch diese Pyramide, die Sie sicher kennen. Also 
züerst sollten Abfa lle, wenn mo glich, vermieden werden, dann, was nicht vermeidbar ist 
recycelt werden, also eigentlich wiederverwendet werden, dann recycelt werden ünd 
dann, in O sterreich, ich halte es aüch fü r sinnvoll, thermisch verwertet werden, bevor es 
dann wirklich nür mehr, also nür noch der inerte Rest deponiert wird. Um das Material, 
das dann wirklich abgelagert wird als Deponie erstens mo glichst redüziert, also 
volümenredüziert, gewichtsredüziert ünd nicht mehr scha dlich fü r die Umwelt ist. 
 
V.S.: Ja, naja, man kann ja aüch den Abfallvermeidüngsbegriff ünterteilen in Recycling, 
weil man ja den Abfall aüch vermeidet, wenn man ihn wiederaüfbereitet, wobei 
Recycling natü rlich aüch ein Downcyclingprozess ist, in gewisser Weise... 
 
G.H.: In den meisten Fa llen, ja.... 
 
V.S.: Gibt es eine Kampagne, die Ihnen perso nlich imponiert hat, oder in Erinnerüng 
geblieben ist, oder die Sie am besten fanden, im Bereich der Abfallwirtschaft? 
 
G.H.: Also wenn ich nach O sterreich schaüe, hab ich ein paar der ARA güt gefünden, 
einige der MA48 ganz güt gefünden. Eine von ünserer Preisverleihüng ist mir noch in 
Erinnerüng von einer isla ndischen Firma, weil die eine ganz nette Fernsehwerbüng, so 
Kürzvideos gemacht haben, die angelehnt waren an die Sopranos. Die Organisation 
heißt Zorpa in Island ünd die haben so wirklich nette, originelle Filme gemacht züm 
Thema getrennte Sammlüng, die eben an die Soprano-Serie erinnert haben. Die haben, 
glaübe ich, vor 2 Jahren einen Preis gewonnen bei üns... 
 
V.S: Sehen Sie potentiell Verbesserüng dürch Kampagnen? Wie stark scha tzen Sie die 
Wirküng von Kampagnen im Abfallbereich, im Umgang mit Abfall, in der Bevo lkerüng, 
ein? 
 
G.H.: Also ich finde da ist O sterreich ein gütes Beispiel, weil man da sieht, dass sich sehr 
viel getan hat, was das Bewüsstsein ünd das Behavioür-Change betrifft dem Abfall 
gegenü ber. Was man aüch sagen müss, das sind Prozesse, die natü rlich sehr lange 
daüern ünd viel Geld kosten, wenn man wirklich die Einstellüng der Bevo lkerüng 
a ndern will. Ich glaübe in O sterreich hat man vor 20 Jahren begonnen, mit der 
Verpacküngsverordnüng vor allem, dass versücht würde das Bewüsstsein der 
Bevo lkerüng zü vera ndern, ein Bereich. Es wird Ihnen aber die ARA eh erza hlt haben, 
dass das gelüngen ist, in ganz beeindrückender Weise. Das der O sterreicher den Abfall 
jetzt ganz woanders hintüt, als er ihn vor 15-20 Jahren gesehen hat, na mlich als 
Wertstoff, als Rohstoff ünd die Bevo lkerüng tra gt massiv dazü bei, dass die getrennte 
Sammlüng fünktioniert in O sterreich. Das ist das beste Beispiel, das Kommünikation im 
Abfallbereich güt fünktioniert.  
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V.S.: Gibt es denn andere La nder,... Oder, sagen Sie von O sterreich ko nnen die meisten 
anderen La nder noch etwas lernen, weil wir schon relativ weit sind, nicht nür Technik 
sondern aüch in der Kommünikation, wo Sie sagen, na da ko nnten wir üns aber aüch 
noch eine Scheibe abschneiden? 
 
G.H.: Also ich glaübe O sterreich, Deütschland ünd skandinavische La nder sind..., Benelüx 
eventüell aüch noch, sind schon weltweit fü hrend in dem Bereich. Aüßerhalb von 
Eüropa eventüell Kanada noch, aber sonst schaüt’s am Rest der Welt...gibt es sicher 
Aüfholbedarf gegenü ber Mitteleüropa. 
 
V.S.: Und, soweit Sie da einen U berblick haben, wird eigentlich in den meisten La ndern 
das Thema Abfall mit Hümor aüfbereitet, oder ist das sehr ünterschiedlich? 
 
G.H.: Also Hümor ist sicher ein Mittel ünd Werkzeüg die Bevo lkerüng zü erreichen ünd 
zü motivieren. Wahrscheinlich das, das am o ftesten eingesetzt wird. Oder was aüch sehr 
oft versücht wird, passend züm Hümorbereich, ist der Versüch bei Kindern ünd 
Jügendlichen anzüsetzen. Wo versücht wird ü ber die Kinder ünd Jügendlichen, dürch 
spezifisch aüf die Altersgrüppe zügeschnittene Kampagnen, die eher lüstig sind als 
ernst, aüch ü ber die Kinder die Eltern zü erreichen. Das qüasi die Kinder die Eltern 
erziehen. Das ist ein Ansatz, den man international sehr oft sieht. Das hats in O sterreich 
sehr oft gegeben ünd international, dass man bei Mü llvermeidüngskampagnen ünd 
getrennte-Sammlüng-Kampagnen die aüf Kinder züschneidet ünd versücht damit eben 
aüch die Erwachsenen zü erreichen.  
 
V.S.: Gibt es aüch emotionalisierende Kampagnen, soweit Sie wissen? Also, ich habe z.b. 
in Neüseeland eine Kampagne gesehen, mit dem Slogan ‚I love rübbish’, also mal sehr 
kontra r zü  dem MA 48 Ansatz. Es ha tte mich einfach interessiert, warüm Hümor oft 
gewa hlt wird ünd ob andere Ansa tze aüch fünktionieren oder ob Hümor einfach das ist, 
was am Besten greift? 
 
G.H.: Ich glaübe, es fünktioniert güt, ich glaübe es verwendet ja die MA48 aüch, die Sie 
erwa hnt haben, in ihren Kampagnen, weil diese ganzen Mündart-Sachen, die sie 
verwenden,  haben sie sich von der Hambürger Stadtreinigüng abgeschaüt. Ich glaübe, 
die waren züerst da mit dieser Mündart, ünd Slogans ünd den Rest ihrer Kampagnen 
verwenden sie sehr hümoristische Ansa tze. Ich glaübe, es glaüben viele Unternehmen 
ünd Organisationen, dass das güt fünktioniert. Das wird vielfach verwendet. 
V.S.: Sehen Sie denn generell Potenzial fü r eine Kampagne, die die Werteeinstellüng 
angehen will bei Abfall? Ist da Potential da, ihrer Meinüng nach, oder ist es sinnvoller 
wirklich nür ü bers Verhalten zü gehen ünd....man ko nnte ja aüch provozieren, den 
Komposthaüfen jetzt als Statüssymbol darzüstellen, das wird jetzt Mode, das wird jetzt 
schick, mehr mit Mü ll zü machen ünd versüchen, das dürch Werbüng ein bisschen 
anzüreizen, oder zü initiieren. Oder denken Sie, dass das der falsche Ansatz ist generell?  
 
G.H.: Ich denke, wenn man einen Behavioür Change erreichen will in der Bevo lkerüng 
müss man immer irgendwie die Werte anzüsprechen versüchen, Werte zü a ndern. Den 
Ansatz, dass man Abfalltrennüng oder -sammlüng oder -vermeidüng schick machen will, 
ist mir jetzt nichts Konkretes bekannt oder in Erinnerüng. 
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V.S.: Wo sehen Sie derzeit das gro ßte Problem bei Abfall? Also ist es immer noch die 
gefa hrlichen Stoffe ünd die Aüfbewahrüng von denen, also die Deponien eigentlich? Wo 
ist gerade der Pünkt, wo am meisten geforscht wird, abgesehen von Ressoürcen 
wiederherstellen? 
 
G.H.: Also das Problem in Mitteleüropa, das sind sicher diese ganzen, nach wie vor,  
Convenience-Verpacküngen. Wie züm Beispiel Kaffeekapseln, wo eben sehr kleine 
Einheiten einzeln abgepackt werden, üm es dem Konsüment einfach zü machen ünd 
dabei sehr viel Mü ll generiert wird. Dann, wo sicher mehr noch getan werden kann ünd 
sollte, ist der Züsammenhang zwischen Abfallmanagement ünd den 
Prodüzentenverpacküngen, den Prodüzentenprodükten, dass da eben mehr 
Kooperation besteht, wie man dann wirklich Prodükte ünd Verpacküng gestalten kann 
in der Prodüktion, dass man vielleicht leicht die Wertstoffe nachher verwerten kann... 
 
V.S.: Glaüben Sie denn, es wird sich mehr in die Richtüng entwickeln noch? Also 
Richtüng Ecodesign... 
 
G.H.: Also wir versüchen daraüfhin zü wirken, das es zü mehr Kooperationen kommt 
ünd wir fo rdern das.  
 
V.S.: Sehen Sie einen Wandel in den letzten 5-10 Jahren in der Bevo lkerüng? Also in 
Richtüng Upcycling, Recycling, Cradle-2-Cradle, Zero Waste,... Haben Sie das Gefü hl, dass 
sich da sta rker was tüt? 
 
G.H.: Ich habe das Gefü hl dass sich stark etwas tüt in die richtige Richtüng. Dass sich 
mehr dafü r interessieren, sich dessen bewüsst sind, sich immer mehr Organisationen 
bilden, die Bewüsstseinsarbeit leisten... Ich glaübe, dass in dem Bereich Abfallwirtschaft 
ünd dem Weg in die Richtüng sich wirtschaftlich sehr viel tüt.  
 
V.S.: Die Zielgrüppen, die so angesprochen werden, also in der Literatür findet man o fter 
den Hinweis, dass es sinnvoll ist/ wa re, eine Top-Down-Strategie zü verfolgen, in dem 
Sinne, dass man sagt, Werte haben sehr viel mit einer Machtposition zütün. Diejenigen, 
die Macht in einer Gesellschaft haben, wollen natü rlich aüch irgendwo darü ber 
bestimmen ko nnen, welche Dinge wertvoll oder wertlos sind. Es wa re denn aüch etwas 
sinnbefreit Dinge anzüsammeln, die ü ber keinen Wert verfü gen. Wü rde es denn Sinn 
machen, Ihrer Ansicht nach, eine Kampagne eher bei oberen Einkommensschichten 
oder ma chtigeren Leüten der Bevo lkerüng anzüsetzen ünd die als Zielgrüppe spezifisch 
zü nehmen, oder mü sste man das aüf breite Basis zü stellen? Also den Wert von Abfall 
zü heben. 
 
G.H.:  Das kommt daraüf an, was man erreichen will. Fü r viele A nderüngen ist es güt, 
wenn es nicht nür die Kommünikation sondern aüch die entsprechende Gesetzgebüng 
gibt. Eben daraüf hinwirkend, sollte das eben weniger Abfall generiert wird, das Abfall 
verwertet werden müss. Wenn man das erreichen will, das Gesetze gea ndert werden 
sollen, das Rechtsprechüng geschaffen werden müss, dann müss man natü rlich bei den 
Ma chtigen ansetzen in der Kommünikation. Wenn man rein dürch die Bevo lkerüng 
beitra gt, wie zB bei den Abfallraten müss man bei der breiten Masse ansetzen, kommt 
immer daraüf an, was man erreichen will mit der Kommünikation. 
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V.S.: Wenn man eine Art Modetrend setzen wollen wü rde, zB das jeder zweite einen 
Komposthaüfen als Statüssymbol im Garten hat, sehe ich es aüs der Perspektive, dass es 
schon spannend wa re, von den Inflüencern...also dort anzüsetzen, wo es dann aüch 
weitergetragen wird ünd das sind ja dann doch oftmals obere Einkommensschichten.  
 
G.H.: Die aüch einen Garten haben, wo man einen Kompost setzen kann. 
 
V.S.: Ja, das natü rlich aüch, wichtiges Kriteriüm (lachen). Also, ich versüche aüch 
Handlüngsempfehlüngen abzüleiten, wo man ansetzen sollte, wenn man so eine 
Kampagne ins Leben rüfen wollen wü rde. Ha tten Sie Ideen oder Vorschla ge, wo Sie 
meinen, das wa re ein Müss? 
 
G.H.: Da fa llt mir jetzt nichts ein. 
 
V.S.: Sehen Sie denn eine große Zükünft in den Sekünda rrohstoffen? Wird das einen 
erheblichen Beitrag leisten? Oder werden wir üns dürch Technologie anders zü helfen 
wissen? 
 
G.H.: Nein, ich glaübe das wird zünehmend wichtiger, also das ist schon seit Jahren 
wichtig, aber es wird aüch noch wichtiger werden. Natü rlich mit diesen Schwanküngen 
was die Sekünda rrohstoffe betrifft, ob dann eher Sekünda r- oder Prima rmaterial 
eingesetzt wird. Aber da kann man aüch dürchgehend eine Steigerüng in den letzten 
Jahren sehen, das Sekünda rmaterial wichtig ist ünd an Bedeütüng gewinnt. Aber die 
Branche, wo es vor ein paar Jahren noch nicht so war, ein gütes Beispiel fü r mich ist die 
Constrüction...ah, Baümaterial, wo es vor kürzem noch nicht so war. Da hat man bis vor 
kürzem noch Abrissstellen gesehen, wo nicht getrennt würde, das sieht man heüte gar 
nicht mehr. Also wenn jetzt irgendwo ein Haüs abgerissen wird, wird von Anfang an 
immer getrennt in 4-5 Fraktionen ünd das wird offenbar dann direkt einer Verwertüng 
hinzügefü gt. Da tüt sich viel in dem Bereich, das wird immer wichtiger. Weil das aüch 
vor allem den Unternehmen aüch ein Geld bringt ünd sehr positiv fü r die Umwelt ist 
natü rlich. 
 
V.S.: Was ist denn derzeit der Haüptfoküs  bei ISWA? 
 
G.H.: Was bei üns gerade eine sehr große Rolle spielt, seit ca. einem halben Jahr, 
bescha ftigen wir üns damit dass wir versüchen wollen große Mü lldeponien, also derzeit 
die 50 gro ßten Mü lldeponien der Welt geschlossen werden ünd das die Deponien dann 
ersetzt werden dürch andere nachhaltigere Maßnahmen. Diese großen Deponien, diese 
Open-Dümps, die ü berhaüpt nicht regüliert sind, ünd wo sie ü berhaüpt keine 
ümweltfreündlichen Maßnahmen haben, sondern einfach nür in irgendwelche Lo cher 
Mü ll gekippt werden. Wir sehen da eine große Gefahr sowohl fü r die Umwelt als aüch 
fü r die Gesündheit vom Menschen. Und das kann aüch Ursache sein fü r 
Meeresverschmützüng, Klimaprobleme... Also das ist der Foküs, den wir im Moment 
haben. 
 
V.S.: Gibt es da La nder die hervorstechen, die sehr im Foküs stehen? 
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G.H: Aüf Kontinente herüntergebrochen ist es vor allem Afrika, Sü damerika ünd Asien. 
Und dort eben aüch Sü dostasien, Indonesien züm Beispiel oder Indien natü rlich. Einige 
in Afrika ünd ein paar in Sü damerika. 
 
V.S.: Es würden ja in letzter Zeit n einigen afrikanischen La ndern Plastikverpacküngen 
verboten, also in Kenia z.B. das Plastiksackerl... 
 
G.H.: Ja, genaü, also das sehen wir als positive Entwicklüng. Plastiksackerl, PET-Flaschen 
sind ein Riesen-Littering-Problem. 
 
V.S.: Glaüben Sie denn, üm wieder ein bisschen zür Kommünikation zürü ckzükommen, 
Werbüng fünktioniert ja teilweise aüch einfach dürch die qüantitative Masse... Ich glaübe 
7-10 Berü hrüngspünkte mit einem Süjet braücht man üm es im Gehirn abgespeichert zü 
haben. Abfall ist aber in der Werbüng kaüm vertreten, abgesehen von der Mü llabführ, 
die dann vlt ein Plakat oder so zeigt. Man sieht man wenn ü berhaüpt, Mü ll nür in 
Züsammenhang mit Pützmitteln, wo etwas saüber gemacht wird. Denken Sie denn, es 
wü rde einen Unterschied machen in der Beziehüng der Bevo lkerüng zü ihrem Mü ll, 
wenn Abfall o fter thematisiert werden wü rde, in der Werbüng aüch oder in den Medien? 
 
G.H.: Wü rde sicher einen Unterschied machen, die Frage ist nür, wie man...aüs welchem 
Gründ man Abfall in der Werbüng thematisiert soll, wer das machen soll. Aber natü rlich, 
wenn man es hinbekommt, dann wa re sicher ein gro ßeres Bewüsstsein da. 
 
V.S.: Wie ist es international gesehen mit den Büdgets fü r Kampagnen? Ist es meistens 
vom Staat aüsgehend, oder sind es oft aüch Privatorganisationen? 
 
G.H.: Eine Mischüng wü rde ich sagen, also es kommt sicher aüf Land an, also in 
O sterreich ist es so, dass zB die ARA glaübe ich sogar verpflichtet ist, einen Teil des 
Büdgets fü r Kampagnen fü r Mü llvermeidüng zü verwenden. Das sowohl die o ffentliche 
Hand als aüch die ARA Kampagnen zür getrennten Sammlüng finanziert hat, damit die 
gesetzma ßig vorgeschriebenen Qüoten fü r die Verwertüng erreicht werden. Also das ist 
von Land zü Land ünd von Gesetzgebüng zü Gesetzgebüng sehr ünterschiedlich. Aber 
ich glaübe der Großteil der Kampagnen hat zümindest einen o ffentlichen Hintergründ, 
entweder dürch Verpflichtüng oder selber gemacht von der o ffentlichen Hand. 
 
V.S.: Sehen Sie, bei der Dürchfü hrüng einer Kampagne einen Pünkt, der ein Müss 
darstellt, ein Pünkt, der immer wieder aüftaücht ünd den sie alle gemeinsam haben? 
 
G.H.:  Da tüe ich mir jetzt schwer, Gemeinsamkeiten zü finden oder einen Pünkt 
aüsfindig zü machen, der in allen oder in vielen Kampagnen vorkommt. Ich meine, die 
meisten versüchen natü rlich originell zü sein ünd mit irgendwelchen originellen 
Aüfha ngern das Pübliküm zü erreichen. Konkreteres fa llt mir jetzt nicht ein. 
 
V.S: Machen Sie hin ünd wieder Kampagnen oder gar nicht? 
 
G.H: Nein, wir machen keine Kampagnen. Naja, stimmt vlt. so nicht ganz,  wir machen so 
etwas a hnliches wie Kampagnen fü r die Dümp Sites derzeit. Also zB eine 
Unterschriftensammlüng üm o ffentlichen Drück aüfzübaüen, dass da was weitergeht in 
die Richtüng. Also das ist eigentlich die erste Kampagne, die wir machen. Aber wir 
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haben jetzt 1600 Unterschriften schon gesammelt ünd versüchen jetzt erstmal Fü hler 
aüszüstrecken nach Verantwortlichen, die das ü bernehmen ko nnen. Das geht vielleicht 
so ein bisschen richtüng campaigning, aber gründsa tzlich nicht.  
 
V.S: Güt, ja, ich glaübe ich habe meinerseits alle Fragen gefragt. Haben Sie noch Fragen, 
Anmerküngen oder spontane Ideen? 
 
G.H.: Nein, im Moment nicht. Aber wü rde mich interessieren, was da raüskommt bei 
Ihrer Forschüng. Also wenn Sie mir am Ende vielleicht eine Kopie zükommen lassen 
ko nnen...? 
 
V.S: Klar, aüf jeden Fall, wahrscheinlich zwischen September ünd Oktober kann ich sie 
Ihnen zükommen lassen! Wissen Sie denn, wer sind denn die großen Player in 
O sterreich was Kommünikation im Abfallbereich angeht? 
 
G.H.: Nein, ich glaübe, Sie haben da eh die Großen schon dabei mit ARA ünd MA 48. 
 
V.S: Okay, güt, dann Dankescho n fü r Ihre Zeit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 188 

INTERVIEW 5 

 
 

Expertin: Fr. VOLK – MA 48 
Datum: 5. Mai 2017  /  14.30 Uhr 
Interviewdauer: 1:20 Std. 
 
 
V.S.: Ich fange einfach mal, ein bisschen etwas zü erza hlen. Ich bin von der FH 
Wieselbürg, der Stüdiengang heißt Organic Büsiness and Marketing ünd da bin ich 
gerade dabei meine Masterarbeit zü schreiben.  
 
Fr.V.: Das heißt Sie wohnen gar nicht in Wien? 
 
V.S.: Ah, doch, doch. Der Stüdiengang ist berüfsbegleitend, ich pendle am Wochenende 
hinaüs. 
 
Fr.V.: Ahso ünd was arbeiten Sie? 
 
V.S.: Ich arbeite bei NaKü – aüs Natü rlichem Künststoff im Marketing derzeit 20 Stünden 
die Woche. Ja, also ich bin aüf Abfall gestoßen, eigentlich dürch das Büch von Michael 
Thompson, die ‚Rübbish-Theory’ aüs den 1980ern. Also ich war immer schon 
kültürwissenschaftlich oder soziologisch interessiert, aber es hat mich deswegen 
fasziniert, weil er in dem Büch sagt, dass Abfall eigentlich sehr viel mit Wertehaltüngen 
zütün hat. Jeder kann selber bestimmen, was Abfall ist im Endeffekt. Ja, so bin ich zü 
dem Thema gekommen ünd wollte sie eigentlich aüch direkt mal fragen – ich habe noch 
nicht so ganz dürchschaüt, wer wann wofü r züsta ndig ist. Also die MA 22 ünd die MA 48 
ünd die ARA,... 
 
Fr.V.: Ahh, okay, also die MA 22 ist die Beho rde. Die macht qüasi abfallrechtliche 
Bewilligüngen, die nicht Bündessache sind. U berprü ft aüch Betriebe, ob das alles passt, 
da müss man dorthin melden – Abfallkonzepte, ab einer bestimmten Anzahl von 
Mitarbeitern, wie gehe ich mit dem Abfall üm, wie entsorge ich was, üsw. Die 
genehmigen aüch Abfallwirtschaftliche Anlagen Genehmigüngen ünd aüch fü r UVP 
(Umweltvertra glichkeitsprü füngen), üsw. Und wir, die MA 48, sind der kommünale 
Entsorger ünd sind aüch fü r Abfallvermeidüng züsta ndig, wobei das macht die 
Umweltbeho rde aüch viel, dass sie Abfallvermeidüng zü bestimmten Themen machen.... 
Und, das Ministeriüm ist... Also wir sind fü r alle nicht gefa hrlichen, kommünalen Abfa lle 
züsta ndig ünd mü ssen aüch ein Sammelsystem zür Verfü güng stellen, etc. ünd der Bünd 
hat den Deckel o sterreichweit drü ber ünd ist dezidiert aber aüch fü r gefa hrliche Abfa lle 
züsta ndig, da hat er mehr Steüerüngsmo glichkeiten. Die gesamte Bündesgesetzgebüng 
ist aüch vom Bünd. Es gibt aber im Abfallrecht aüch Landesabfallwirtschaftsrechte, das 
macht es komplizierter. Also es gibt neün verschiedene Landesabfallwirtschaftsgesetz 
ünd ein Bündesabfallwirtschaftsgesetz darü ber. Der Bünd macht zB. mit dem 
Umweltbündesamt den Bündesabfallwirtschaftsplan, der alle 6 Jahre erneüert wird. Da 
werden gewisse Richtlinien festgelegt, in die Richtüng soll es gehen ünd da mü ssen sich 
die La nder dran halten. Und die ARA spielen mit, genaüso wie die Elektro-Altgera te-
Koordinierüngsstelle, da gibt es aber nicht nür die ARA, sondern mehrere 
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Verpacküngslizensierüngsverba nde, weil sich der Markt geo ffnet hat. Frü her hatte ARA 
das Monopol, die sind züsta ndig....es gibt die Verpacküngsverordnüng ünd da müss 
jeder, der Verpacküng in den Verkehr bringt oder ihn kodiert, müss je nach 
Verpacküngsart ünd Material einen gewissen Anteil in einen Topf einbezahlen. Mit 
diesem Geld wird dann die Sammlüng ünd Behandlüng bezahlt. Das heißt, wenn sie jetzt 
in die blaüe Tonne eine Metalldose hineinhaüen, ist das eine lizenzierte Verpacküng, 
dafü r zahlt jetzt nicht der Bü rger ü ber den Restmü ll die Entsorgüng, sondern der 
Konsüment ü ber den Einkaüf, bzw. die Hersteller. Aber natü rlich wird das dann 
irgendwo aüf den Konsümenten ümgewa lzt. So spielt das mit. Die MA 48 ist in Wien fü r 
die Verpacküngen sind wir Aüftragsnehmer von der ARA, also wir sammeln im Aüftrag 
der ARA Verpacküngen, das ist im freien Markt. Z.B. Metall, das ist ein gütes Beispiel, wir 
sammeln na mlich nicht nür Verpacküngen im Metallbeha lter, sondern aüch wenn Sie 
z.B. einen Kleiderhaken oder eine Nespresso-kapsel mit Kaffee, Alüminiüm, hineintün, 
dann ist das keine Verpacküng, aber sie dü rfen es trotzdem hineinwerfen. Da bekommen 
wir fü r die ARA fü r die Sammlüng den Anteil, was Verpacküngen aüsmacht. Das heißt 
wir machen immer wieder Restmü ll-, ünd Altstoffanalysen, dann wissen wir wie viel der 
Prozentsatz ist an Verpacküngen ünd Nicht-Verpacküngen. Und, ü ber den Restmü ll wird 
qüasi der Anteil an Nicht-Verpacküngen finanziert ünd der Anteil von Verpacküngen 
wird ü ber dieses ARA-System finanziert, ü ber die Verpacküngsordnüng. So ist das grobe 
Züsammenspiel.  
 
V.S.: Und, die Bündesla nder sind jeweils getrennt voneinander? 
 
Fr.V.: Die Bündesla nder haben eigene Landeswirtschaftsgesetze ünd da gibt es ü berall 
nicht-gefa hrliche Kommünalabfa lle. 
 
V.S.: Okay, ünd die MA 48 ist nür fü r Wien züsta ndig ünd dann gibt es die anderen fü r... 
 
Fr.V.: Genaü. Ja, wobei es aber in Wien, das Land Wien- die Stadt Wien, eine 
Magistratsabteilüng die Entsorgüng zü 100 Prozent macht, das gibt es in anderen 
Bündesla ndern nicht. Dort gibt es nür so Verba nde, wo sich die Gemeinden 
züsammenschließen. 
 
V.S.: Wird dann in den anderen eigentlich aüch, wenn da kommüniziert wird ü ber 
Werbüng ünd Kampagnen, das mit der MA 48 abgesprochen? Wird es dort ü berhaüpt so 
groß gemacht? 
 
Fr.V.: Nein, also ünsere Kampagnen...es sind aüch die Sammelsysteme ünterschiedlich. 
Das heißt nicht, dass wenn Sie jetzt nach Niedero sterreich gehen, dort werfen sie andere 
Dinge in die Biotonne als in Wien. Bei üns ist es haüptsa chlich die Beha ltersammlüng 
beispielsweise, aber bei anderen Bündesla ndern gibt es einen gelben Sack ünd da kann 
man aüch Metallverpacküngen hineingeben. Es ist ziemlich komplex, das Ganze, aber 
wir gehen trotzdem in die gleiche Richtüngen ünd es gibt schon noch Vernetzüngen 
natü rlich von den Bündesla ndern. 
 
V.S.: Hat da die MA 48 schon aüch eine Vorbildfünktion, nehme ich mal an? 
 
Fr.V.: Ja, wir haben da schon aüch ein gütes Standing, gütes Knowhow ünd Wissen, aber 
man kann aüch die einzelnen Bündesla nder nicht so miteinander vergleichen, weil es 
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ünterschiedliche Strüktüren sind. Man aüch nicht sagen, oder Vorarlberg mit Wien 
vergleichen, weil dort wird aüch mehr gesammelt getrennt, müss man aüch zügeben, als 
in Wien, aber es sind ganz andere Strüktüren, viel la ndlicher. Da hast dü irgendwie mehr 
die soziale Verantwortüng, also man ist nicht so anonym wie wenn dü in Wien den Mü ll 
entsorgst. Aber man kann es nicht vergleichen. Wenn man Wien jetzt mit anderen 
Metropolen vergleicht, die gleichgroß sind ünd die gleichen Strüktüren haben, dann sind 
wir top. Innerhalb von O sterreich sind andere Bündesla nder des Anscheins besser, aber 
sie haben aüch andere Voraüssetzüng ünd sind aüch mehr gezwüngen... Sie habe z.B. 
vielleicht aüch mehr Platz, aüf der Liegenschaft direkt getrennt zü sammeln, weil es 
eben nicht die Riesenwohnha üser sind, üsw. Oder sie sammeln nür alle 4 Wochen 
Restmü ll ünd nicht einmal in der Woche, wie in Wien der Restmü ll entsorgt wird. Also 
man müss aüch immer daraüf schaüen, dass aüch ganz wenig drinnen ist.  
 
V.S.: Okay, güt, danke, dann habe ich es in den Gründzü gen mal grob verstanden,  im 
Internet hatte ich es nicht ganz dürchschaüt bisher. Dann wollte ich fragen, die 
Initiativen ‚Weniger Mist’ oder ‚United against Waste’ oder aüch ‚Lebensmittel sind 
kostbar’ – haben die etwas mit der MA 48 zütün? 
 
Fr.V.: Ja, also die Initiative ‚Natü rlich weniger Mist’, das ist eine Initiative von 
Umweltstadtra tin Ulli Sima, ünd das ist qüasi eine Bü ndelüng aller 
Abfallvermeidüngsmaßnahmen innerhalb der Stadt Wien. Fü r die Abfallvermeidüng in 
Wien haüptverantwortlich ist die MA 48, aber es tün natü rlich aüch ein paar andere 
etwas. Aüf den Ma rkten zB. tün sie schon züsammenarbeiten mit der Tafel, wo sie 
Lebensmittel ü bergeben. D.h. es machen nicht nür wir abfallvermeidende Maßnahmen, 
sondern aüch andere, es gibt z.B. aüch innerhalb des ganzen Magistrats das Programm 
PUMA, fü r Umweltmanagement im Magistrat, dann gibt es O kokorp, das ist die 
O kologisierüng von Beschaffüngsvorga ngen. Das hat aüch sehr viel mit 
Abfallvermeidüng zütün. Es gibt sehr viele verschiedene Stro me, aüch innerhalb der 
Stadt Wien. Aber die Initiative ‚Weniger Mist’ ist die Bü ndelüng von abfallvermeidenden 
Maßnahmen, die nach aüßen gehend fü r den Bü rger ersichtlich sind. Da geho rt aüch die 
O kologisierüng von O ko-Event dazü, von Veranstaltüngen ünd wir betreüen aüch die 
Homepage von der Initiative ‚Natü rlich Weniger Mist’ bzw. O ko-Event. Und z.B. die 
Mehrwegbecher, die dort angeboten werden, sind aüch von der MA 48 eingekaüft 
worden üsw. also wir sind da schon maßgeblich beteiligt. Und die Geschichte mit ‚United 
Against Waste’, das ist eine o sterreichweite Plattform, wo die Stadt Wien ünd daher aüch 
die MA 48 strategischer Partner ist, ünd aüch finanziell.  
 
V.S.: Wer wü rden Sie sagen, sind in Wien die Haüptplayer bei der Kommünikation von 
Abfall? 
 
Fr.V.: Na, das sind schon die MA 48. Die Beho rde an sich kommüniziert ja...die hben 
Fo rderüng fü r die Umweltberatüng üsw. aber die Haüptansprechpartner, alles was Mist 
angeht, sind wir. Weil wir sind aüch ganz dominant aüf allen Mitkü beln mit der 
Misttelefonnümmer, mit der Website ünd wir haben aüch die Abfallberater, die in 
Schülen ünterwegs sind ünd mit Jügendlichen haben wir Programme ünd aüch fü r 
A ltere Veranstaltüngen ünd wir betreiben die Anlagen. Uns rüfen die Leüte an, wenn der 
Mistkü bel ü bergeht, wenn es Fragen zür getrennten Sammlüng oder zür 
Abfallvermeidüng gibt. Wir kommünizieren es aüch, machen Kampagnen als 
kommünale Entsorger ünd geben Informationen raüs ünd betreiben die, fü r den Bü rger 
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ersichtlichen Homepages züm Nachschaüen. Wir betreiben aüch eine eigene 48er App, 
wo man nachschaüen kann, wo kann ich was entsorgen in Wien. Die MA 22 macht 
natü rlich aüch sehr viel, aber die sind eher fü r Gewerbebetriebe, fü r andere Beho rden, 
das Rechtliche züsta ndig. Das heißt aber nicht, dass sie gar nichts fü r den Bü rger 
machen, das wü rde aüch nicht stimmen. Aber der Haüptpart ist sicher bei üns.  
 
V.S.: Okay, verstehe. Weil ich na mlich fü r meine Arbeit aüch abscha tzen müss, wie viele 
Experten ich hineinnehmen sollte oder es in dem Bereich ü berhaüpt gibt... 
 
Fr.V.: Na, die Umweltberatüng macht in dem Bereich noch relativ viel. Da gibt es eine fü r 
O sterreich ünd einen Ableger in Wien. Das wird sehr stark gefo rdert, es geho rt züm VHS 
dazü. Das wird gefo rdert dürch die MA 22 z.B. 
 
V.S.: Verstehe, güt, dann schaüe ich mir die noch an. Dankescho n! 
 
Fr.V.: Und, wir machen aüch alle paar Jahre mal wieder, das beginnt jetzt gerade wieder, 
ein SUP Verfahren- zür Fortschreibüng des Abfallwirtschaftsplans. Jedes Bündesland 
müss aüch einen Abfallwirtschaftsplan erstellen, der wird alle 6 Jahre fortgeschrieben 
ünd der ist mittlerweile aüch rechtlich vorgeschrieben im Rahmen einer Strategischen 
Umweltprü füng ünd da machen wir das so... Da werden Ziele vorgegeben, man schaüt 
sich an wo stehen wir jetzt, eine Züstandsbilanz, wie wird es sich weiterentwickeln ünd 
wie kommen wir mit den Anlagen aüs, welche Maßnahmen sind zü setzen, welchen 
Trends entgegenzüwirken, üsw. Dann schaüt man sich das an ünd ja, das ist der 
Abfallwirtschaftsplan, aber dann gibt es mittlerweile aüch den Abfallvermeidüngsplan. 
Aüch alle 6 Jahre, den macht man dann in einem Schritt ünd wir machen den 
strategischen ünd da nehmen wir üns verschiedene Stakeholder mit an Bord ünd 
diskütieren das halt gemeinsam üm zü einer einheitlichen Lo süng zü kommen. Wie soll 
Wien in 6 Jahren dastehen, was soll gemacht werden, wie packen wir es an, was sind die 
Heraüsforderüngen. Das man das aüch verschiedenen Blickwinkeln, aüch NGOs ünd 
Umweltschützleüte ünd Universita ten ünd Vertreter, das man an einem Strang 
gemeinsam zieht ünd hier gemeinsame Lo süngen findet. 
 
V.S.: Sehen Sie denn, wenn jetzt der neüe Plan aüfgesetzt wird, einen Wandel in den 
letzten 5-10 Jahren beim Abfallbewüsstsein?  
 
Fr.V.: Die ganze Nachhaltigkeit...ich meine, vor dreißig Jahren hat das Ganze angefangen, 
oder mittlerweile sind es schon fast 40 Jahre. Da hat man dann mit der getrennten 
Sammlüng ü berhaüpt erst begonnen. Ende der 70er Jahre hat es so kleine Versüche üsw. 
gegeben. Und das hat aüch nür fünktioniert, weil es gleichzeitig eine Stro müng war mit 
Zwentendorf ünd dieser ganzen Sache. D.h. da waren die Leüte schon irgendwie sensibel 
ünd Umweltschütz war aüf einemal ganz groß geschrieben, diese Umstellüng, dass man 
ü berhaüpt damit angefangen hat. Natü rlich werden die Leüte immer mehr sensibilisiert, 
es gibt diese ganzen Umweltbildüngsprogramme mit der Abfallberatüng, wo man aüch 
schon den Kleinen mit an Bord holen will. Natü rlich ist Nachhaltigkeit ünd Klimawandel 
ünd Umweltschütz, das sind alles so Schlagworte...was weltweit eigentlich ein Thema 
ist. 
 
V.S.: Aber so im Abfallvorkommen...? 
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Fr.V.: Natü rlich ist es so.... Im Abfallvorkommen ist es so, Wien wa chst sehr stark. Im 
letzten Jahr waren es so 30-40.000 Leüte, die dazü gekommen sind. Das sind nicht so 
wenig, ich weiß nicht wie viel Einwohner hat Eisenstadt...30.000 wenn ü berhaüpt? Also 
das sind ganze Landeshaüptsta dte, die wir da qüasi züsa tzlich in Wien beherbergen. Es 
ist so, dass der Restmü ll in den letzten Jahren leicht pro Person, also insgesamt hat es 
schon zügenommen, aber pro Person hat es leicht abgenommen. Und die getrennte 
Sammlüng ist, glaübe ich, gleich, oder leicht angestiegen. Wenn dann ist in die richtige 
Richtüng ünd Abfallvermeidüng ist aüch immer mehr ünd mehr ‚in’. Dieses 
Secondhandbewüsstsein ist ja fast cool ünd Vintage wieder. Das sind aüch so 
Modeerscheinüngen, die üns natü rlich aüch etwas bringen. 
 
V.S.: Da sind wir eigentlich eh schon ganz beim Thema. Weil meine Forschüngsfrage ist, 
ob man nicht den Wert von Abfall per se, von der ganzen Kategorie, aüfwerten kann. 
Also positiver belegen kann, das Abfall nicht mehr etwas ekliges, stinkendes ist... 
 
Fr.V.: Naja güt, das versüchen wir eh. Wir haben ja letztes Jahr.... also eben, das es gar 
nicht der Abfall wird, das ist das Wichtigste ü berhaüpt. Wir haben letztes Jahr, nein, 
mittlerweile schon vor zwei Jahren, 2015 im Sommer haben wir ünseren 48er Tandler 
ero ffnet. Da ko nnen Sie ja nachher noch hineinschaüen, wenn Sie ihn nicht schon 
kennen. Da haben wir genaü das versücht ümzüsetzen. Das ist ein Secondhand Markt, 
wo wir bewüsst versüchen Leüte anzüsprechen, die mit Secondhanding gar nichts am 
Hüt haben, die nicht aüf Flohma rkte gehen, die keine Wü hlkisten wollen, üsw. Mit diesen 
Secondhand-Markt wollten wir die Waren, die Prodükte, die man selbst nicht mehr 
braücht ünd bei ünseren Mistpla tzen abgeben kann, in einen scho nen Ambiente 
anbieten ünd den Wert zeigen. Nür weil man es selber nicht mehr braücht, ist es noch 
lange kein Mist, sondern andere ko nnen es sehr wohl noch braüchen. Der Markt ist so 
konzipiert ünd designt, dass er wie ein modernes Gescha ft aüssieht, das verschiedene 
Warengrüppen hat. Alles ist in Ordnüng, nichts ist staübig, es sind keine Raa der dort mit 
flachen Reifen, es ist einsatzbereit, es ist kein abgeschlagenes Geschirr, es ist alles 
sortiert ünd wird scho n pra sentiert. Da zeigen wir Leüten, die normal nicht aüf 
Flohma rkt gehen ünd die sich vielleicht graüsen vor Secondhand, dass das alles in 
Ordnüng ist ünd güt zü gebraüchen ist. Und vielleicht cool ünd modern ist, ich bin 
einzigartig, wenn ich dort einkaüfe,  weil diesen Gegenstand gibt es vielleicht woanders 
gar nicht mehr. Und die Wertigkeit von Dingen, die man nicht mehr braücht, wird genaü 
dort wirklich dargestellt. Das hat sehr fünktioniert, es kommen bis zü 1000 Künden pro 
Tag in den Markt. Frü her war es so, das man am Mistplatz fa hrt man per se hin üm 
Abfa lle abzügeben ünd zü entsorgen. Ich trenne das brav, damit es verwertet werden 
kann, oder den Sperrmü ll in die thermische Verwertüng gehen kann, weil er einfach zü 
groß ist fü r den Restmü llkü bel. Das bringe ich alles züm Mistplatz ünd es hat schon... 
seit 1988 sind wir fü r Abfallvermeidüng... ist das ein Thema bei üns. Also das ist schon 
lange so, da war ich noch lange nicht da. Da hat man aber den Platz meistens, also dem 
Personal vor Ort, das Ding das man nicht mehr braüchte, in die Hand geben mü ssen. 
Wirklich aüf wen zügehen, oder den Platzmeister, wenn er es gesehen hat: Hey, das ist 
aber noch in Ordnüng, sind Sie sicher, dass Sie das wegwerfen wollen? Er hat den direkt 
ansprechen mü ssen. Hat aüch immer ganz güt fünktioniert, aber erstens hat das 
Personal güt mitspielen mü ssen. Die haben aüch die Sinnhaftigkeit darin sehen mü ssen 
ünd die Leüte haben qüasi das wissen mü ssen, dass das geht. Wir haben natü rlich 
Presseaüssendüngen ünd so gemacht, aber... Jetzt dann, haben wir 2015 jeden Mistplatz 
mit einem Art Tandler-Container aüsgestattet, da steht groß ‚48 Tandler Box’ draüf. Das 
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sind aüch recycelte Container, die frü her Problemstoffcontainer waren, die in der Stadt 
herümgestanden sind. Die haben wir sehr markant gebrandet, schaüen aüf allen 
Mistpla tzen mehr oder weniger gleich aüs. Es steht aüch draüf: Hier scho ne Altwaren 
abgeben, mit Piktogrammen von Skiern, Kinderspielsachen ünd was aüch immer man 
abgeben kann. Das heißt die Leüte kommen vielleicht sogar in der Absicht, sie wollen 
etwas entsorgen, sehen aber dann, he da gibt es einen Platz, wo ich etwas aüch abgeben 
kann, was noch in Ordnüng ist. Und da steht dann aüch: Mit Ihrer Altwarenabgabe 
ünterstü tzen Sie soziale Projekte, Abfallvermeidüng üsw. Das heißt, die Leüte sehen das 
ünd ko nnen vor Ort entscheiden, ist es Abfall oder ist es nicht Abfall. Die 
Sammelmengen haben sich verdoppelt, was wir qüasi nicht mehr im Restmü ll mehr 
drinnen haben. Und die Bekanntheit, dass es am Mistplatz so etwas gibt, ist aüch viel 
gro ßer geworden. Also das Bewüsstsein steigert sich schon. Eben aüch der Tandler, dass 
da so viele Leüte herkommen, zeigt dass wir da in die richtige Richtüng gehen. Wir sind 
aüch bei der Stadtspionin ünd bei Women als bester Shop drinnen, als Empfehlüng. Der 
hat ziemlich eingeschlagen, der 48er Tandler. Das hat üns gezeigt, dass wir da am Zahn 
der Zeit sind. Das ist aüch im 48er Tandler an sich, das Ambiente, die 
Pra sentationsfla chen sind aüch alle re-üsed, das heißt es sind alte Kabeltrommeln, die 
hergerichtet worden sind, als Tische, wo dann die Waren pra sentiert werden. Oder alte 
Tü ren, die aüf den Mistpla tzen abgegeben worden sind, die sind dort so aüf alt, Shabby-
Look hergerichtet worden ünd dienen jetzt als Regale, wo das Geschirr pra sentiert wird. 
Alte Paletten-Stellwa nde... Das heißt, dass man wirklich dieses ganze Flair,... modern ist 
dort mit Secondhand verbünden. 
 
V.S.: Ich habe in der Literatür verschiedene Herangehensweisen gefünden, insofern, dass 
man z.B. so kommünizieren kann, dass man von vorneherein Abfall vermeiden kann, 
oder aber danach Abfall als Rohstoff kommünizieren kann. Es widerspricht sich ja aüch 
nicht ünbedingt, aber es sind 2 ünterschiedliche Strategien... 
 
Fr.V.: Unsere Strategie ist so: Vermeide soweit es geht. Und das Vermeiden soll aber 
nichts mit Lüst-verlüst zütün haben, das ist aüch ganz wichtig, weil alles was man mit 
Verlüst verbindet, findet man nicht cool ünd will man nicht machen. Man will ja 
trotzdem leben. Man soll das soweit wie mo glich machen, man soll bewüsst leben, beim 
Einkaüfen. Nür weil man kein Einwegsackerl verwendet, kann man trotzdem 
gleichwertig einkaüfen, wenn man ein anderes Sackerl nimmt. Das ist jetzt keine 
Einbüße der Lebensqüalita t. Das ist, glaübe ich, ganz wichtig, dass es von den Leüten 
dann aüch angenommen wird. Immer nür zü sagen, mach das nicht, mach jenes nicht, 
das geht da hinein ünd dort hinaüs (zeigt aüf Ohren). Aüßer bei den Leüten, die wirklich 
das intensivst leben. Aber wer macht das schon ünd man will ja mo glichst viele 
erreichen ünd deswegen müss man eine güte Strategie fahren. Deswegen sagen wir bei 
der Abfallvermeidüng, wenn es irgendetwas gibt, dann machen wir etwas Gescheites 
draüs ünd dü machst was Gütes einerseits fü r den Umweltschütz. Aber das spricht 
vielleicht nicht so viele an, nür der Umweltschütz. Aber wir sprechen aüch die 
Andersdenkenden an, die sozial Denkenden, weil wir geben aüch sehr viele 
Sachspenden an Caritas, an die integrationshaüs, Vereine, Organisationen, karitative. 
Das ist der soziale Aspekt. Und wenn man beim Tandler einkaüft, kommen die Einka üfe 
dem Tierschütz zügüte. Da bekommen wir dann die Tierklientel, die soziale ünd Umwelt 
Klientel ünd die moderne Klientel mit der Pra sentation ünd dem Ambiente ünd den 
scho nen Dingen. Das heißt man ist aüch einzigartig, wenn man dort einkaüfen gehen, 
weil das ist üniqüe, das ist nicht von der Stange dort, was man dort kaüft. Das sind ja 
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aüch diese BOBO-Welten, die werden aüch angesprochen. Wir sind der Meinüng, das 
was an Abfall dann trotzdem da ist, da haben wir die Verantwortüng ünd natü rlich aüch 
die Bevo lkerüng, dass die üns da ünterstü tzt. Das man das, was dann noch ü brig ist, 
gescheit weiterverarbeitet. Das fünktioniert aber nür, wenn die Bevo lkerüng ünsere 
Sammeleinheiten aüch nützt ünd das in einer Qüalita t ü bergibt, dass man es aüch 
weiterverarbeiten kann. Nür wenn man 100 Kilogramm...also wenn der Plastikcontainer 
vollgefü llt ist mit 80% Restmü ll, dann kann ich damit aüch nichts mehr anfangen. Da 
müss die Bevo lkerüng motiviert werden, dass sie das aüch macht ünd versteht, warüm 
sie es macht. Das ist einerseits der Antrieb, dass alles ü ber den Restmü ll finanziert wird. 
Das heißt, je weniger ich in den Restmü ll hineinhaüe, ümso billiger wird es je mehr sie 
sammeln. Aber die meisten wissen gar nicht wie viel sie zahlen. Wir glaüben daher, dass 
der finanzielle Anreiz eher gering dabei ist, also zümindest in Wien. Aber wir versüchen 
aüch, den Leüten beizübringen, was der Sinn ünd Zweck dahinter ist. Wir machen die 
Abfallberatüng ünd die Homepages ünd dann versüchen wir ünsere 
Entsorgüngseinrichtüngen sehr leicht züga nglich zü machen, indem wir sie z.B. in 
ünserer App darlegen, wo der kü rzeste Weg ist, was kommt wo hinein, wir sind aüf 
Veranstaltüngen, wir machen einmal im Jahr das große Mistfest. Die Abfallbereiter sind 
schon im Kindergarten bis raüf zür Schüle. Wir o ffnen ünsere Behandlüngsanlagen ünd 
zeigen das der Bevo lkerüng, damit sie das verstehen, dass da alles hochtechnisch ist. 
Das man wirklich etwas Gescheites macht, dass man qüasi aüch das Versta ndnis hat, das 
sie sehen, dass wir was  Gescheites daraüs machen. Dass das Vertraüen da ist, ist, glaübe 
ich, ganz wichtig. Wenn die Leüte glaüben wü rden, dass wir alles, was getrennt 
gesammelt würde, wieder züsammenhaüen oder wir graben es einfach nür irgendwo 
ein, oder solche Skandale ünd wir kein Vertraüen ha tten, dann wü rde die Bevo lkerüng 
das aüch nicht machen. Das ist ganz wichtig. Es ist aüch sehr wichtig, dass ünsere 
Mitarbeiter, wir haben 3300 Mitarbeiter, dass die aüch dieses Versta ndnis haben. Dass 
die aüch wissen, selbst wenn sie Straßenreinigüng machen ünd nicht in einer 
Behandlüngsanlage oder bei der getrennten Sammlüng arbeiten, dass die aüch einen 
Eindrück bekommen, was machen wir mit den Sachen ünd warüm machen wir das, üsw. 
Da machen wir aüch hin ünd wieder so Wissenstage, wo wir Leüte aüf freiwilliger Basis 
aüs dem normalen Arbeitsalltag heraüsholen ünd eine Veranstaltüng machen, wo wir 
zeigen, wie das Kompostwerk beispielsweise fünktioniert oder solche Sachen. Das wir 
Wissensvermittlüng aüch innerhalb der Bereiche der MA48 machen, dass die Leüte 
aüch...weil sie sind ja aüch Ansprechpartner, dass die das aüch nach aüßen weitergeben 
ko nnen ünd selber...man geht ja aüch ganz anders mit Sachen üm. Wie wir den 48er-
Tandler ero ffnet haben, haben wir aüch eine Veranstaltüng gemacht wo wir aüch die 
Mitarbeiter mit ins Boot geholt haben. Aüch aüf den Mistpla tzen, die da 
haüptverantwortlich sind, haben wir gezeigt, wo kommen die Sachen hin. Weil die aüf 
den Mistpla tzen sind ja die Ersten, die diese scho nen Altwaren in die Ha nde bekommen. 
Das heißt, wenn die mit dem Porzellan oder mit der Gitarre nicht sorgsam ümgehen, 
dann ko nnen wir es hier nie güt pra sentieren ünd in Ordnüng weiterverkaüfen. Da ist 
ganz wichtig, dass man all diese Grüppen miteinbezieht. Wir schaüen aüch, dass es so 
weit wie mo glich sehr viel in Wien weiterbehandelt wird. Z.B. stofflich verwerten tün 
wir zü 100% den Biomü ll in –Wien, da haben wir eine eigene Kompostieranlage ünd 
aber Papier ünd Metall ünd Plastik geben wir dann aüch Verwertüngsbetriebe weiter. 
Weil es bringt nix, das jede Stadt eine eigenen...es mü ssen ja aüch Mengen 
züsammenkommen, damit es sich aüszahlt. Und die prodüzieren es dann gleich weiter 
oder geben es an Prodüktionssta tte weiter. Altglas ünd so. Was wir aber in Wien haben 
ünd was wir machen ünd wo wir aüch stolz sind, ist dass der gesamte 
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Restmü llentsorgüngsweg ist aüch in Wien. Da ist dann aüch der ‚Main Oütpüt’. Also wir 
bringen den Restmü ll zü einer Mü llverbrennüngsanlage ünd die prodüzieren daraüs 
Strom ünd Fernwa rme ünd dann kommt das Ganze, also die Rü cksta nde ünd Aschen 
ünd Schlacken kommen dann, wieder in Wien, in ein Filterzelt ünd dort werden noch 
einmal Metalle abgeschieden, die darin ü brigbleiben. Das heißt dort hat man aüch 
wieder einen Stoff, den man heraüsnehmen kann, z.B. in den Verbünd, wie bei einem 
Kleiderhaken, der hat Plastik ünd Metall. Nach der Verbrennüng ist dann der 
Metallanteil wieder in der Schlacke drinnen. Da haben wir qüasi die Hand drü ber, ü ber 
diese ganzen Ketten von der Sammlüng ü ber die o kologischen Fahrzeüge mit kürzen 
Transportwegen, weil die Anlagen in Wien sind. Der Oütpüt von Energie, der 
Wirküngsgrad dieser Anlagen, da wir beides prodüzieren in Wien, wird nicht ü ber die 
MA 48, sondern ü ber den Betrieb Wien Energie, die betreibt die Anlage, dürchgefü hrt, 
dort haben wir einen Wirküngsgrad ü ber 76. Das bedeütet wenn ich, wie in Dü rrenrohr 
in Niedero sterreich, dort ist ja aüch eine Mü llverbrennüngsanlage, aber die ist nicht in 
einer Stadt, also in St.Po lten, das haben sie nicht dürchgebracht, in einer Stadt eine 
Mü llverbrennüngsanlage zü baüen, das hießt sie haben keinen Fernwa rmeanschlüss 
dort. Weil die ko nnen ja die Fernwa rme nicht zigtaüsende Kilometer transportieren, 
weil dann wird sie nicht mehr besonders warm sein wenn es ankommt. Da habe ich also 
nür Stromprodüktion, ünd da habe ich einen Wirküngsgrad von 25. Das ist ein 
Unterschied. Weil wir ko nnen hier direkt ins Fernwa rmenetz einspeisen ünd haben 
dadürch eine viele ho here Energieaüsbeüte. Das sind laüter so Aspekte, worü ber wir 
sehr froh sind hier in Wien ünd wo wir sehr stolz draüf sind.  
 
V.S.: Und da werden aber eigentlich die Werte wiederüm ü ber die Rohstoffe 
kommüniziert, also nachher ü ber die Fernwa rme ünd Wien Energie üsw. Weniger ü ber 
wirklich Abfall. Also man versücht jetzt, glaübe ich, nicht Abfall zü verniedlichen o.A . 
sondern eher hümorvoll zü betrachten, so das Mü llmonster ünd so.  
 
Fr.V.: Also, bei der Abfallvermeidüng ist der Tandler das mit dem Wertekonzept, also das 
Wertvolle, das noch Güte, da ist wirklich das Prodükt im Vordergründ. Bei biogenen 
Abfa llen machen wir aüs den biogenen Abfa llen ein hochwertiges Prodükt, das ist dann 
aüch kein Erde, sondern Kompost mit der ho chsten Gü teklasse, na mlich A+. Da gibt es 
so verschiedene Gü teklassen, die kann man sogar fü r nachhaltige Landwirtschaft 
verwenden, also fü r Bio-Ware. Wir machen daraüs Erde, güten Gründ, das ist kein Abfall 
sondern es ist hochwertig ünd das zeigen wir aüch. Aüch da ist es wichtig die Qüalita t, 
die Sammelqüalita t, zü haben, üm nachher ein hochwertiges Prodükt zü erhalten. Wir 
haben aüch schon fü r die getrennte Sammlüng Plakatkampagnen gehabt: Kostbare 
Sammlüng, wo das wirklich in einem Bilderrahmen, die einzelnen Prodükte dargestellt 
würden. Das hat dann wie ein Künstwerk aüsgesehen, weil da ist dann die Plastikflasche 
im goldenen Rahmen platziert gewesen ünd solche Sachen. Aber es ist richtig, dass wir 
aüch sehr viel in der Kommünikation sagen: Hey ist güt fü r den Klimaschütz, CO2 
Einsparüng ünd man kann daraüs ein gütes Prodükt weitermachen.  
 
V.S.: Und id Kommünikationsform mit dem Hümor, gibt es dafü r einen Gründ? Warüm 
der Ansatz gewa hlt würde? 
 
Fr.V.: Naja, mit Hümor ist alles einfacher, besser, lüstiger. Es ist aüch politisch, also es ist 
ein Züsammenspiel zwischen MA 48, die letztverantwortliche Seite fü r die politische 
Seite mit der Umweltstadtra tin Ulla Sima ünd die Werbeagentür Uniqüe ünd gemeinsam 
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haben wir eigentlich den Weg gewa hlt, seit 2008, solange sind wir schon mit 
Werbeagentür Uniqüe züsammen, dass wir mit Hümor ünd Provokation das Problem 
lo sen ünd anzüpacken. Es war vorher so, dass dieses Littering-Geschichten immer mit 
diesen ‚Dü, Dü, Dü mach dies nicht, mach das nicht!’, so hat aüch die Kampagne 
geheißen, ‚Rote Karte fü r den Mist’, gemacht würden. Also rein Bewüsstseinsbildüng, 
mach das nicht ünd jenes nicht, aber die Erfolge waren enden wollend. Aüch dieses 
eigenverantwortliche Gefü hl war nicht so aüsgepra gt, es war ganz normal, dass der 
Hünd einfach hinmacht ünd die Leüte es einfach liegen lassen ünd dass die Zigarette am 
Boden geworfen wird. Das war eine Kleinigkeit. Und wir haben dann aüch plakatiert: 
‚Keine Kleinigkeit’ mit einer ü berdimensionalen Zigarette z.B. Wir haben aüch eine 
Strafmo glichkeit geschaffen ünd mit dieser lüstigen, provokanten Werbelinie mit 
motivierten, engagierten MitarbeiterInnen, die stolz nach aüßen tragen – das ist glaübe 
ich aüch ganz wichtig, ünd diesen ganzen Bewüsstseinsbildenden Maßnahmen ünd 
Spiel ünd Spaß, wie wir Wissen vermitteln, aüch das Mistfest ünd bei Kinderga rten. Das 
man einfach positiv die Leüte motivieren will. Da haben wir einfach festgestellt, dass das 
sehr güt fünktioniert. Beim Littering-Bereich ist also aüch die Strafmo glichkeit eine 
letzte Konseqüenz. Aber dieser Aüsbaü der Services, wir zeigen, wir machen mehr, wir 
bemü hen üns ünsere Arbeit zü machen, wir versüchen bestmo glichen Service fü r eüch 
zü kreieren, aber ihr mü sst halt aüch mitmachen, sonst geht es nicht. Und das ist glaübe 
ich dieses Züsammenspiel. Wir versüchen natü rlich aüch in neüen Medien, Facebook 
seit 2011 ünd eben die App ünd so, ünd wir haben jetzt aüch lüstige Videos mit ünseren 
Mitarbeitern gemacht, wo sie tanzen züm Frü hlingspütz üsw. Einfach mit Hümor das 
Ganze zü sehen ünd nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger, das fünktioniert einfach 
besser.  
 
V.S.: Ich habe da zwei spannende Kampagnen gefünden, also nicht in O sterreich. Das 
eine war, ich glaübe irgendwo in Skandinavien, die Aüssage: Abfall sind Ressoürcen aüf 
Umwegen oder Abwegen. Das war jetzt z.B. weniger hümorvoll ünd mehr informativ 
vielleicht, oder einfach direkt aüf diesen Wert bezogen. Und dann eine andere Richtüng 
war: I love my rübbish. Da würde eben versücht, den Abfall zü verniedlichen oder 
einfach eine Beziehüng züm eigenen Abfall aüfzübaüen, ich habe den gern irgendwie. 
Glaüben Sie, das wü rde ü berhaüpt fünktionieren? 
 
Fr.V.: In Wirklichkeit machen wir es in Wien ja aüch. Es heißt zwar Mistplatz, aber 
niemand wü rde aüf die Idee kommen, wir wollen den Mistplatz ümbenennen. Das ist 
einfach so ein Pra dikat, Mistplatz, ünd den machen wir jetzt aüch immer scho ner. 
Unsere Sprü che aüf den Papierko rben sind hümorvoll, die sagen 24 Stünden Tag ünd 
Nachtaktiv oder was aüch immer. I love my rübbish ist natü rlich aüch ein güter Zügang. 
Es gibt aüch eine o sterreichweite Kampagne jetzt, Ründ geht’s! heißt die, die startet 
morgen. Und da ist aüch die MA 48, also die Stadt Wien aüch mit vertreten ünd wir 
haben da aüch ünsere Best-Practice Beispiele mit drinnen, mit dem Tandler, ünd 
Energie. Und da wird ja aüch gezeigt, wir machen was Gescheites aüs deinen Dingen. Es 
gibt 5 Basis-Süjets ünd da siehst dü Dinge, die Abfall sind, aber nicht ganz so nach Abfall 
aüssehen. Da sieht man, wie der Kreis geschlossen wird ünd dann entsteht wieder ein 
hochwertiges Prodükt daraüs. Es ist aüch eher informativ, nicht so cool, aber es ist aüf 
den Pünkt gebracht.  
 
V.S.: Es war recht lüstig, wie ich daraüf gestoßen bin, ü ber meine Arbeitsstelle. Es trifft 
eigentlich genaü die Fragen aüs meiner Masterarbeit, weil es üm die  Aüfwertüng des 
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Images von Abfall geht. Es ist ein bisschen schade, dass es erst jetzt raüsgeht, weil ich 
deswegen die Endergebnisse nicht mehr so mitbekomme fü r meine Arbeit, aber naja...  
 
Fr.V.: Ja, am 10.5. startet sie... 
 
V.S.: Ja, ich bin gespannt, was ich dann zü sehen bekomme! 
 
Fr.V.: Es war ja aüch, genaü das was Sie da ansprechen, ist in Wirklichkeit ja aüch mit 
Wien’s Papierko rben passiert. Frü her waren die o ffentlichen Papierko rbe ünscheinbar. 
Mist ist etwas graüsliches, Mist müss im Stadtbild...also ich will Abfall ünd aüch die 
Entsorgüngsmo glichkeit von Abfall ist etwas graüsliches, es soll mo glichst dezent sein, 
mo glichst im Stadtbild verschwinden. Die Ko rbe waren dann eher so graüe Beha ltnisse, 
die im graüen Stadtbild nicht gesehen würden. Nür blo derweise, damit man etwas aüch 
nützen kann, müss man wissen, wo es ist. Deswegen haben wir dann ümgeschaltet ünd 
haben sie sichtbar gemacht. Seit 2007 gibt es also diese orangen Einwürf-O ffnüngen, 
dann die Banderole mit dem Misttelefon daraüf, damit die Leüte sich aüch rü hren 
ko nnen, wenn etwas nicht passt. Weil wir sind hemdsa rmelig, wir kü mmern üns darüm 
ünd seit 2009 haben wir aüch die Sprü che daraüf, die lüstig sind. Wo man aüch cool sein 
wollen ünd da schaüen die Leüte aüch draüf. Man müss einfach sehen wo das ist ünd es 
ist aüch eine Aüfwertüng ünd wir schaüen dass die Beha lter saüber sind ünd in Ordnüng 
ünd dann ist das nichts Graüsliches mehr. Dann habe ich keine Angst mehr meine Hand 
dorthin zü geben. Es ist ü berhaüpt so, dass wir schaüen, dass ünsere ganzen 
Mistsammelfahrzeüge ünd Mistpla tze... die baüen wir immer mehr ünd mehr üm ünd 
machen sie so Kündenfreündlich wie mo glich. Und wo man versenkte Mülden haben, 
dass man nicht mehr irgendwo draüfsteigen müss. Unsere Sachen sind nicht verrostet 
oder so. Also alleine dürch ünseren saüberen Aüftritt, wird aüch der Abfall saüber aüf 
gewisse Weise. Wenn wir alles verrostet ha tten ünd ünsere Leüte zerrissenes Gewand, 
habe ich kein Vertraüen zü dem, dass die dann nachher etwas Gescheites daraüs machen 
ko nnen ünd dass die die Sachen, die ich ihnen ü bergebe, wertscha tzen. Das ist ein 
Züsammenspiel. Oder wenn ich eben Angst habe, dass ich mich ganz dreckig mache, 
wenn ich dorthin komme ünd es ist alles graüslich ünd so. Das ist psychologisch aüch 
sehr wichtig, dass wir üns güt ünd scho n pra sentieren ünd die Wertigkeit dadürch aüch 
züm Aüsdrück kommt.  
 
V.S.: Man hat ja aüch das Gefü hl, in der jetzigen Zeit geht vieles mehr in die Richtüng 
Minimalismüs ünd Seele reinigen ünd eben so Hygieneversüche. Da gibt es den Herrn 
Roger Fayet, aüs der Schweiz, der meint es ist spannenderweise so, dass wir in der 
Postmoderne wieder alles anfangen zü kompostieren, weil üns die Früchtbarkeit einfach 
abhanden gekommen ist. Ich fand den Ansatz sehr spannend zü fragen, warüm 
fünktioniert es bei Kompost so güt, oder das Gefü hl habe ich zümindest, obwohl das 
eigentlich der ekligste Abfall von allen ist wenn man so will, haben die Leüte irgendwie 
eine andere Beziehüng dazü. 
 
Fr.V.: Nein, ich glaübe, das versteht man besser. Der Kreislaüf der Natür, die Bla tter fallen 
hinünter im Herbst, das ist einfach.... Bei Altpapier fünktioniert es aüch güt, das ist 
schon so lange gelebt. Altpapier ist aüch eines, wo die Sammelqüalita t ünd -mengen am 
besten sind, weil es schon so lange in den Ko pfen drinnen ist. Es ist aüch so leicht 
versta ndlich, das lerne ich schon so in der Familie. Das waren mal Fasern, oder so etwas 
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ünd dann rollt man es wieder aüs, Papier scho pfen ünd dann habe ich wieder das 
gleiche Material. 
 
V.S.: Ah okay, das heißt, es ist einfach ein Lerneffekt, ein la ngerer. Ja, das ko nnte 
natü rlich sein. 
 
Fr.V.: Bei Plastik ist es aüch so... es ist züm Teil aüch nicht nür eine Wissensfrage, warüm 
die Leüte nicht getrennt sammeln sondern aüch Beqüemlichkeit. Beim Plastik ist ja 
immer noch die Ma hr, wir braüchen das fü r die Verbrennüng, sonst brennt der Wiener 
Restmü ll nicht. Das sind dann aüs ünserer Sicht eher Aüsreden, aüs Beqüemlichkeit, was 
dann irgendwie aüch weitergetragen wird von Personen. Wo wir dann dagegen arbeiten 
mü ssen, weil das stimmt einfach nicht.  
 
V.S.: Ja...spannend fand ich in letzter Zeit, wie ich mich mehr mit dem Thema bescha ftigt 
habe, bin ich o fter aüch dürchaüs ünter nachhaltig bewüssten Menschen aüf den Pünkt 
gestoßen, das viele denken, dass der Restmü ll nochmal getrennt wird. Weil der wird ja 
eigentlich direkt verbrannt.  Eine Freündin meinte, es war güt, dass ich ihr das nochmal 
erza hlt habe, weil dadürch macht es noch vielmehr Sinn zü trennen.  
 
Fr.V.: Ja, naja, wozü sollte man eine getrennte Sammlüng aüfbaüen, wenn man das 
Gleiche aüs dem Restmü ll sortieren ko nnte? Da wa ren wir ja total blo d, dass wir das 
ü berhaüpt haben, dieses System. Andererseits wollen wir ja aüch nicht...also eigentlich 
ko nnt ihr es ü berall reinhaüen, aber wir stellen ü berall noch andere Beha lter aüf ünd 
sagen daüernd, ihr sollt es dort hineinhaüen.  
 
V.S.: Natü rlich, das stimmt. Ich glaübe, das hat mit der Technik zütün, wenn man sich 
damit nicht aüskennt, glaübt man die Technik kann heützütage eh alles. 
 
Fr.V.: Es hat immer wieder aüch Versüche gegeben, schon in den 80er Jahren, so ist das 
Rinterzelt im 22.Bezirk entstanden. Da gab es die Firma Rinter AG, die hat dort 
Fo rderba nder ünd Leüte hingestellt ünd das waren dann laüter Ha nde, die das dann 
qüasi aüseinander dividiert haben, aber die Qüalita t ist nicht die gleiche gewesen, wie 
wenn man es gleich trennt. Weil wenn man sich Papier vorstellt, ünd man hat Organik 
im Restmü ll, das kann ich nicht mehr verwerten. Aüch die ganzen Maschinen, wenn da 
laüter Dreck aüf den Plastikflaschen ist, dann erkennt die Maschine nicht mehr, dass das 
Plastik ist. Also Metalle ko nnen noch am ehesten raüsgeholt werden. Die werden aüch 
raüsgeholt werden, entweder am Schlüss aüs der Schlacke oder es wird raüsgebracht, 
wenn – wir haben aüch dieses Abfalllogistikzentrüm in der Pfaffenaü, das ist gleich 
neben der Mü llverbrennüngsanlage – ünd die Anlage kommt züm Tragen, wenn die 
Mü llverbrennüngsanlagen stehen oder nicht fünktionieren, wenn Revisionen sind. Und 
es darf in O sterreich nichts mehr deponiert werden, Restmü ll ist ja frü her aüch 
deponiert worden. Dann kommt es dort in diese Anlagen ünd man kann dort 
zwischenlagern, da werden dann Metalle aüch abgeschieden. Das heißt da holt man 
Metalle raüs, alles nicht aber sehr viel. Aber es gibt jetzt aüch immer wieder Versüche 
ünd große Anlagen, die gebaüt werden, wo sie versüchen noch mehr heraüszüholen. 
Aber gründsa tzlich fü r die Qüalita t, was man nachher damit machen kann, ist die 
Sortenreinheit sehr wichtig.  
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V.S.: Wo sehen Sie denn die Zükünft von Sekünda rrohstoffen? Oder welche glaüben Sie, 
wird noch mehr oder eine Extra-sammlüng dazükommen fü r vielleicht nür 
Leichtverpacküngen oder so? Gibt es etwas, was sich abzeichnet? 
 
Fr.V.: Es gibt immer wieder... Also Ende der 70er, wie die getrennte Sammlüng eingefü hrt 
würde, ganz fix ünd fertig mit Biomü ll, der ja am Schlüss dazügekommen ist, war es 
1991. Es ist also noch gar nicht sooo lange her in Wirklichkeit. Also es gibt immer 
wieder Vera nderüngen, aber die Vera nderüngen ergeben sich einerseits aüfgründ der 
Technologie, was machen nachher mit den Sachen machen kann, andererseits aüch 
vorher, welche Sachen ü berhaüpt entstehen – prodüziert werden. D.h. ich habe frü her 
keine Energiesparlampen mit Qüecksilber gehabt. Die Glü hbirnen sind frü her in den 
Restmü ll gekommen, man hat das nicht alles aüseinandersortieren ko nnen. Da hat man 
dann wieder eine eigene Sammelschiene fü r Energiesparlampen gemacht, das ist jetzt 
ein gefa hrlicher Abfall. Z.B. es gab frü her Bildro hrengera te, jetzt sind es 
Flachbildschirme, das wird anders verwertet als frü her das Bildro hrengera t. 
Demzüfolge müss man natü rlich aüch immer wieder die Sammlüng anpassen. Oder 
wenn man die Sammelqüalita t nicht hinhaüt, weil die Ansprü che gro ßer werden, müss 
man agieren. Ich kann jetzt nicht aüsschließen, dass es wieder eine neüe Abfallfraktion 
geben wird, die man extra sammelt am Mistplatz oder sonst wo. Das kann man nicht 
sagen. Wir haben aüch in Wien in den letzten Jahren viel ümgestellt. Wir machen jetzt 
z.B. in den Bündesla ndern gibt es diese Gelbe Sack Sammlüng, wo züm Teil alle 
Leichtverpacküngen hineinkommen vom Tetra-Pack bis hin zü allen anderen 
Verpacküngen, oder aüch Metalle mit hinein, das ist ünterschiedlich. Und da haben wir 
in den Einfamilienhaüshalten, die es gewo hnt sind, eine Biotonne vor das Haüs zü 
stellen oder den Restmü llbeha lter an einen bestimmten Tag X einmal die Woche. Denen 
haben wir aüch Gelbe Sa cke in Wien gegeben, also es gibt jetzt aüch eine Gelbe Sack 
Sammlüng in den Einfamilienhaüsgebieten. Wo man aüch die Plastikflaschen 
hineinhaüen kann ünd alle 6 Wochen wird das direkt von zühaüse abgeholt. Da haben 
wir aüch sehr güte...da haben wir aüch die Erfahrüng gemacht, dass die Sammelmenge 
gestiegen ist in diesen Einfamilienha üsern. Aber ich kann mir güt vorstellen, wenn sie 
da jetzt die Gelbe Sack Sammlüngen in dem Wohnhaüs hier gegenü ber einfü hren 
wü rden, wo weiß ich nicht, hündert Wohnüngen drinnen sind, dann wird das der eine 
vielleicht drei Tage vor dem Sammeltermin raüsstellen, der na chste einen Tag nachher. 
Dann bla st der Wind hinein ünd dann liegen da hünderte Sa cke ünd ja... es fünktioniert 
nicht ü berall. Da müss man halt aüch, dort wo es fünktioniert, es machen ünd dort wo es 
nicht fünktioniert... Oder z.B. frü her waren aüch alle Beha lter mit dem Deckel, also man 
hat den Deckel aüfmachen ko nnen. Hatte zür Folge, das manche Personen das als 
Restmü llentsorgüngseinheit, aüch die getrennte Sammlüng gesehen haben. Oder wenn 
mein Weg hinaüs nicht ü ber den Mü llraüm geht, sondern ü ber den anderen Aüsgang 
ünd da ist züfa llig Altpapier, dann mache ich den Beha lter aüf ünd haüe dort meinen 
Restmü ll hinein ünd spare mir somit den Weg in den Mü llraüm. Da ist es so, dass es jetzt 
immer mehr diese gelben Beha lter fü r die Plastikflaschen gibt, die haben jetzt ein 
Schwerkraftschloss, das kann man nicht so leicht aüfmachen. Und die Glasbeha lter 
haben aüch keinen Deckel mehr, sondern diese  Glasdrückbeha lter, wo man die 
O ffnüngen nür hat ünd hineinwirft. Das heißt man minimiert dadürch den Fehlwürf ünd 
verbessert die Sammelqüalita t. Solche Umstellüngen wird es immer geben.  
 
V.S.: Sie sehen jetzt nicht einen Rohstoff im Speziellen, wo der Wert ansteigen wird? 
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Fr.V.: Na, wenn es einen Engpass gibt... Ich meine seit 20 Jahren sagen sie dass es Erdo l 
nicht mehr gibt ünd es wird immer wieder, alleine dürch das Erdgas ünd das Frecking 
erschließen sie in dem Bereich immer mehr Wege, dass man doch wieder irgendwie 
la nger aüskommt üsw. Der Anteil von Altpapierverwertüngsprozess ist ja aüch schon 
sehr hoch z.B., aber da a ndern sich natü rlich immer wieder die Technologien. Wir sind 
derzeit sehr bestrebt, dass wir Phosphor aüs den Kla rschla mmen heraüsholt, weil das 
ist anscheinend aüch ein Stoff, der weltweit nür sehr begrenzt vorhanden ist. Das man 
das zür Dü ngüng dann verwendet z.B. Das heißt, da ist jeder Ko rper dafü r dar, dass er 
Phosphor prodüziert, was dann im Kreislaüf ü berbleibt. Da sind wir aüch dran, dass wir 
da was machen. Es vera ndert sich sehr schnell.  
 
V.S.: Glaüben Sie, wenn man eine Wertsteigerüng von Abfall erreichen wü rde, wü rde 
man nicht nür am Verhalten was a ndern ko nnen, sondern vielleicht aüch generell...? 
Also dürch eine Kampagne anzüreizen, dass z.B. die Sozialwissenschaften oder andere 
Wissenschaften aüßer Ingenieüre ünd Technik sich aüch mehr fü r die Abfallwirtschaft 
interessieren wü rden? Also das es mehr Forschüngsanreize ga be...nicht nür eine 
Kampagne, die den Wert steigert üm das Verhalten zü vera ndern, sondern üm generell 
das Thema mehr in die O ffentlichkeit zü rü cken? 
 
Fr.V.: Ich glaübe, das Thema ist eigentlich relativ pra sent in O sterreich. Es ist jetzt gar 
nicht so.... Es ist natü rlich schon so, dass viele sagen, sobald sie den Beha lter leeren, 
interessiert es sie nicht mehr. Aber natü rlich sind verschiedenste Bereiche, je breiter das 
Ganze getragen wird, ümso besser fü r die Sache, natü rlich. Rein nür mit Umweltschütz 
holt man die Leüte aber nicht ab. 
 
V.S: Denken Sie eine Kampagne alleine ha tte das Potential dazü? 
 
Fr.V.: Es ist nie eine Kampagne alleine, es sind so viele Püzzlesteine, die 
züsammenwirken, damit etwas fünktioniert oder nicht fünktioniert. Ich ko nnte die 
beste Kampagne gemacht haben fü r den 48er Tabdler ünd der Abgabe von Altwaren, 
wenn die Mitarbeiter im Gescha ft das nicht güt machen wü rden, wenn die Sachen nicht 
heil ankommen wü rden üsw., das fünktioniert icht nür mit einer Kampagne. Oder wenn 
wir nicht ein entsprechenden Service ha tten mit Altstoffbeha ltern, wo es einfach 
kommüniziert wird. Und aüch die Kommünikation, es reicht nicht wenn ich einmal 
kommünizieren ünd er ist gela ütert bis zü seinem 80sten Lebensjahr, sondern man 
müss immer dran sein ünd sich weiterentwickeln ünd immer mehr anbieten, mit der 
Zeit gehen. Es wird sich alles weiterentwickeln, es reicht dafü r nicht eine Kampagne, 
damit man ein gela üterte Mensch ist, aüf Knopfdrück. 
 
V.S.: Nein, sicher, das stimmt natü rlich. Ich fand es aüch sehr interessant, dass in der 
Werbüng, abgesehen von den Abfallwirtschaftsorganisationen, Abfall per se in den 
Bildsüjets nicht vorkommt. Eben diese Unsichtbarkeit, aüch in Filmen, wer bringt je den 
Mü ll raüs...so diese Sachen, die sehr... 
 
Fr.V.: Sollen wir Prodüct Placement betreiben? (lachen)  
Ich zeige Ihnen jetzt mal einen Folder, den wir jetzt bald heraüsbringen ünd da sehen Sie 
aüch eine Wertigkeit drinnen. Das ist jetzt ein Folder fü r einen Versüch, den wir machen, 
fü r die vermehrte Sammlüng von Kü chen- also biogenen Abfa llen in den 
Einfamilienhaüsgebieten, die ihre eigene Biomü lltonne haben. Da stellen wir qüasi 
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Abfall aüs der Kü che dar, aber eigentlich sehr a sthetisch, hochwertig. Das heißt, das 
versüchen wir aüch, oder aüch ünser ‚Baü keinen Mist’-Folder ü ber wo haüe ich was 
rein ünd da ist Abfall eigentlich aüch scho n dargestellt. Man versücht es eh, dass es nicht 
scha big oder graüslich ist oder nicht schon hinaüs stinkt. Das es aüch so eine Wertigkeit 
darstellt.  
 
V.S.: Ah ja, das stimmt. Gab es eigentlich mal etwas, was so gar nicht fünktioniert hat? 
Also, wenn man eine Kampagne fü r Abfall macht, egal jetzt in welche Richtüng, gab es 
irgendetwas, wo man festgestellt hat, das sollte man nicht mehr machen. Wie der 
Zeigefinger, der vorher erwa hnt würde... 
 
Fr.V.: Genaü, das war so ein klassisches Beispiel. ‚Die rote Karte fü r den Mist’, ja, geht halt 
da rein ünd dort hinaüs. Und danach, mit diesem gemeinsamen, eben nicht aüch nür 
diese Einzelmaßnahmen – nür die Werbüng, sondern als wir das Serviceangebot 
aüsgebaüt haben ünd vielmehr Papierko rbe aüfgestellt haben ünd selber ünsere 
Reinigüngsleistüng verbessert haben, da hat es dann gewirkt. Wir haben jeden 
Papierkorb sichtbarer gemacht ünd jeden Papierkorb mit der Misttelefonnümmer 
aüsgestattet, damit sie üns anrüfen wenn etwas nicht passt ünd wir kommen ünd 
kü mmern üns darüm. Plüs die Frü hlingspützkampagnen, die machen wir zwar aüch 
schon la nger, ünd dann haben wir die Saüberkeitskampagne im Frü hjahr ünd die 
Sanktionsmo glichkeit, das es aüch was kostet, wenn dü es aüf den Boden schmeißt. 
Wenn sie nicht ünsere Entsorgüngseinrichtüng, von denen es eh so viele gibt, nützt. Das 
alles gemeinsam hat fünktioniert. Wenn wir das vielleicht nicht cool rü bergebracht 
ha tten, oder das wir eh aüch selber etwas machen, nür die Wastewatcher, wü rde 
vielleicht alle die Wastewatcher hassen. Und jeder wü rde sich denken, die erwischen 
mich schon nicht. Aber jetzt ist es so, dass wir wirklich eine Verhaltensa nderüng 
geschafft haben, dass heisst andere Hündebesitzer reden mit dem Hündebesitzer, der 
vielleicht den Hündekot liegen la sst, oder aüch Passanten. Frü her hat da nie 
irgendjemand irgendwen angesprochen, das war ganz normal. Und aüch die 
Hündebesitzer wollen nicht in den Hündekot hineinsteigen. Niemand will das. Da hat 
man es wirklich, aber mit dem Gesamtkünstwerk, gemerkt.  
 
V.S.: Das heisst, da würde eigentlich ein Wert geschaffen, der vorher nicht da war... 
 
Fr.V.: Ja, genaü. Aber wie gesagt, als Einzelmaßnahme an sich, kann man da nie so ein 
Züsammenspiel erreichen.  
 
V.S.: Klar, das macht eh Sinn. Gab es denn einen Kampagne, die Ihrer Meinüng nach am 
erfolgreichsten war? 
 
Fr.V.: Ich bin felsenfest ü berzeügt, dass diese ganzen Kampagnen ünd wie wir den 
Tandler aüfgezogen haben ünd wie wir die Abgabe von Altwaren aüfgezogen haben, 
dass das sehr erfolgreich war. Und diese ganzen Saüberkeitskampagnen, die wir 
gemacht haben. 
 
V.S.: Es ist witzig, das haben bisher aüch alle anderen ExpertInnen gemeint, dass der 
Tandler sehr erfolgreich war. 
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Fr.V.: Ja, da sieht man es eben aüch wirklich in Zahlen. Bei der getrennten Sammlüng 
haben wir vielleicht aüch scho ne, güte Kampagnen gehabt, nür wenn man 350.000 
Tonnen Abfall sammelt ünd ich mache dann 4 Wochen eine Kampagne, dann sehe ich 
das in den Zahlen nicht ünbedingt. Weil ob ich jetzt Altpapier in großen Mengen oder in 
kleineren Mengen sammle, ha ngt z.B. beim Altpapier aüch sehr stark ab...es nehmen z.B. 
Zeitüngen aüch sehr stark ab ünd werden weniger konsümiert, weil viel mehr online 
gemacht wird. D.h. ich habe einen Rü ckgang von Haüs aüs in dem Potential an Mengen, 
ich sehe es also nicht so güt direkt, ob die Kampagne fünktioniert hat oder nicht, wenn 
ich 120.000 Tonnen sammele. D.h. da ist es viel schwieriger, weil das Level viel ho her 
ünd schwieriger ist, üm eine Vera nderüng zü sehen in Zahlen. Ob ich bei 350.000 
Tonnen mal 50.000 Tonnen mehr oder weniger habe, das sind zwar viele, aber es gibt so 
viele Einflüssmo glichkeiten, dass man es nicht festmachen kann aüf die Werbüng. Und 
bei der Abgabe von Altwaren, oder der Saüberkeit, da hat man es wirklich mit Zahlen 
ünd so zütün. Deswegen ist hier das Erfolgsgefü hl vielleicht viel gro ßer. Wenn wir aber 
zür getrennten Sammlüng gar nichts machen wü rden, dann wü rde evtl. das nicht nür 
nicht gestiegen sein, sondern rüntergegangen sein. Das ist ja aüch eine Mo glichkeit. 
 
V.S.: Verstehe, ja natü rlich. Werden dann eigentlich regelma ßig Meinüngsümfragen 
dürchgefü hrt? 
 
Fr.V.: Ja, wir machen das immer wieder, genaüso wie Restmü llanalysen alle 6 Jahre. Das 
ist aüch wieder gekoppelt an den Bündesabfallwirtschaftsplan (der La nder), dass man 
ü berhaüpt weiß, was in so einem Beha lter drinnen ist. Das ist ü berhaüpt das ganz 
fündamental wichtigste, das man weiß, was man tüt. Man kann ja qüasi eine falsche 
Richtüng rennen, wenn man nicht weiß, was in seinem Beha lter ist.  
 
V.S.: Das heißt, das wird dann aüch abgeglichen mit den Marketingmaßnahmen ünd 
geschaüt, wo Handlüngsbedarf besteht üsw. 
 
Fr.V.: Ja genaü.  
 
V.S.: Und, wo ist der derzeit in O sterreich eigentlich der gro ßte Handlüngsbedarf, oder 
das gro ßte Problem, was Mü ll angeht? 
 
Fr.V.: Das sind alles nür Heraüsforderüngen, keine Probleme. Naja, das gro ßte Problem 
ist glaübe ich schon, gerade in diesen Geschichten mit.... Unsere Marketingmaßnahmen 
ko nnen nie mithalten mit den Marketingmaßnahmen von den Prodüzenten, von 
denjenigen, die am meisten Interesse haben in Richtüng Kaüft’s, Kaüft’s, Kaüft’s, ünd 
kaüft’s Prodükte, die sehr billig sind, aber nicht lange halten, oder was aüch immer. Da 
ko nnen wir nicht mithalten, bei ‚Geiz ist Geil’, oder ‚kaüft 10 fü r den Preis von 2 ünd haü 
dann 8 nachher weg’. Oder wenn es einfach nür cool ünd in ist, ünd ich habe das neüeste 
Handy oder so, dann wirft man alles dazwischen einfach weg, als Wegwerfprodükt. Und 
wenn es gekaüft wird ünd dan gesagt wird, in einem Jahr ist das Handy vom letzten Jahr 
nichts mehr wert, das ist dann glaübe ich schon sehr schwierig, als Kommüne oder als 
Land oder Stadt dagegen anzüka mpfen. Es sind ja kontra re...damit vermittelt, dü bist 
nür cool, je mehr dü kaüfst ünd wir wollen vermitteln, dü kannst aüch sorgsam mit 
deinen Sachen ümgehen, oder schaü, dass dü es richtig getrennt hast. Aber wenn 
Prodükte, die entstehen, die nicht reparatürfa hig sind oder die man vielleicht aüch nicht 
mehr so güt...immer mehr Verbündstoffe prodüziert werden, die man dann aüch nicht 
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so leicht trennen kann, ist das aüch problematisch. Das hat vielleicht nür den einen 
Zweck, dass es besser eine Da mmüng macht, aber ich kann es dann nicht mehr so güt 
rezyklieren, als wenn es nür aüs Ziegel wa re beispielsweise. Wenn ich dann, 
irgendwelche Sachen die züsammengeklebt sind im Baüwerk, hat man dort dann aüch 
mehr Probleme. 
Und das wa re in der Prodüktion aüch sehr gefragt, dass gescheite Prodükte entwickelt 
werden, mit denen man dann aüch nachher noch etwas gescheites machen kann. 
 
V.S.: Denken Sie denn, es wa re theoretisch mo glich, dass man Komposthaüfen oder 
Secondhand Kleidüng wirklich zü einem Statüssymbol erhebt? Das man sagt, es ist 
wesentlich cooler, einen Komposthaüfen im Garten zü haben, oder damit identifiziere 
ich mich mehr, als mit Nike Schühen oder so? Ich meine, ein bisschen gibt es das ja aüch 
schon, denke ich... 
 
Fr.V.: Naja, also es ist so, im Biotonnenbereich gab es frü her das Angebot, dass man so 
einen Eigenkomposthaüfen, so eine Kompostbox von der Stadt bekommen konnte, aber 
die Leüte haben es gar nicht so angenommen. Es ist halt aüch sehr viel Arbeit ünd 
relativ komplex, die richtige Feüchtigkeit ünd die richtige Lüft üsw. Man kann es nicht 
einfach nür dort stehen lassen ünd dann war’s das. Da kann man sogar mehr Schaden 
anstellen als Nützen, weil aüch die Methanprodüktion... weil mehr Fa ülnisprozesse 
stattfinden, das ist ein aerober Prozess, das ist mit Lüft.... ünd dann stinkt es einerseits 
ünd dann hast dü Methanprodüktion andererseits, das ist natü rlich aüch 
kontraprodüktiv. Weil Methan ist 27fach sta rker als CO2. Das Treibhaüs, das 
verantwortliche... Aber es ist gar nicht so angenommen worden, die Leüte lieben ihre 
Biotonne ünd die schaüen draüf, dass das Biotonnenmaterial saüber ist, die haüen da 
sicher nie irgendeinen Restmü ll hinein. Sie haüen die Batterie sicher eher in den 
Restmü ll als in die Biotonne. Dort wü rden die sie nie hineinhaüen, das ist ihre eigene 
Biotonne, die pützen sie, die pflegen sie ünd stellen sie raüs. Züm Teil schreiben sie 
sogar ihre Adresse draüf, damit sie wieder ihre Biotonne bekommen. Da ist die 
Verinnerlichüng mit ihrer Biotonne sehr groß, aüch wenn ich nicht selber die 
Kompostierüng an sich mache.  
 
V.S.: Okay, ich glaübe ich habe nür noch eine Frage, ünd zwar was die Zielgrüppen 
betrifft... Ich habe in der Theorie den Hinweis gefünden, dass wenn man Abfall wirklich 
Richtüng Statüssymbol heben wollen wü rde, waren manche Aütoren der Ansicht, dass 
man eher bei den einkommensstarken Schichten ansetzen mü sste a  la Top-Down-
Strategie. Jetzt wollte ich fragen, wie Sie Ihre Zielgrüppen ansprechen, ob es da 
ünterschiedliche Strategien fü r ünterschiedliche Zielgrüppen gemacht werden...? 
 
Fr.V.: Unsere gründsa tzliche Zielgrüppe ist die gesamte Wiener Bevo lkerüng, ist eh klar. 
Wir machen natü rliche Unterschiede in der Kommünikation, eben mit der 
Abfallberatüng in Kinderga rten ünd Schülen, dass es spielerisch herü bergebracht wird 
ünd Spass vermittelt wird mit den Dingen. Das ist eine ganz eigene Strategie. Dann 
versüchen wir jetzt versta rkt Jügendliche, also 16+ zü erreichen, weil die trennen am 
wenigsten. Die haben andere Probleme oder andere Spaßfaktoren. Da versüchen wir mit 
Inflüencern züsammenzüarbeiten oder Social Media ünd Selfmade-Clips aüf Facebook 
üsw., mit den tanzenden Straßenreinigern, da haben wir aüch morgen eine Silent Disco 
züm Mü llaüfklaüben. Das man versücht die Leüte aüf verschiedenen Ecken ünd Ebenen 
erwischt. 
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V.S.: Wenn ich fragen darf, wie hoch ist denn das Büdget fü r Kommünikationsarbeit bei 
Ihnen? 
 
Fr.V.: Naja, das ist so zwischen 0,5 ünd 1% von der MA 48 an sich, also von ünserem 
Umsatz mehr oder weniger. Ist also nicht so hoch. Ich glaübe, da hat Apple eine andere 
Relation. (lacht) 
 
V.S.: Ja, das ist sicher eine ünfairere Verteilüng, vor allem wenn man nach dem 
resültierenden Mü llaüfkommen geht. Glaüben Sie denn, wir ko nnen irgendwann mal 
einen gesamten Kreislaüf schaffen oder ist das sehr ütopisch? 
 
Fr.V.: Ich glaübe, das ist eine Utopie. Es ist ein Ziel ünd es ist aüch güt hohe Ziele zü 
haben, dass man sich die Latte sehr hoch legt, aber trotz allem wird das eine Utopie sein. 
Aber wenn man keine Fantasie hat ünd keine Utopien anstrebt, dann ist man aüch mit 
weniger züfrieden, man strebt nicht mehr nach Ho herem. Aber wenn man sagt, ich will 
am Ende gar nichts mehr ü ber haben, dann habe ich einen anderen Zügang Geld zü 
investieren in Technologien oder was aüch immer. Aber alleine beim Altpapier, ich kann 
es einfach nicht ünendlich lange rezyklieren. Ich mache ein Downcycling, weil je o fter 
ich eine Faser rezykliere, ümso kü rzer ünd qüalitativ schlechter wird sie. Da müss ich 
wieder neües Material dazügeben, damit ich die gleiche Qüalita t wie vorher habe. So ist 
das in allen Bereichen. Beim Plastik, habe ich im Moment nür einen Rezyklatanteil von 
25%, weil ich aüs hygienischen Grü nden innen das Plastik neü aüskleiden müss. Das ich 
alles so aüseinander dividieren kann, das ist ünser Leben im Moment nicht. Es wird 
aüch alles komplexer, was prodüziert wird ünd schwieriger aüseinander zü sortieren. Es 
wird viel getan ünd es soll aüch viel getan werden ünd es wird sta ndig weiterentwickelt, 
man ist dran ünd die hohe Latte hat einen Sinn, aber dass ich wirklich irgendwann mal 
Zero Waste habe, ist aüch eine Marketingmasche. Nicht ünbedingt die Realita t, die 
ümsetzbar ist.  
 
V.S.: Güt, verstehe. Dann, glaübe ich, habe ich alles gefragt... Ah, bevor ich es vergesse, 
wie lange sind Sie denn schon dabei, bei der MA 48? 
 
Fr.V.: Also ich habe aüf der BOKU stüdiert, Kültürtechnik ünd Wasserwirtschaft ünd nie 
ein Stüdiüm wie Sie absolviert. (lacht) Sie ko nnen mir sicher 1000 Fachwo rter, die ich 
noch nie geho rt habe, erza hlen. (lacht). Aber ich komme aüs dem Technikbereich ünd 
habe 2002 bei der MA 48 angefangen im Bereich der Abfallwirtschaft ünd habe dann 
z.B. selber Restmü llanalyse geplant ünd gemacht, also nicht selber analysiert, aber alles 
dahinter ünd davor gemacht. Aüch verschiedene Versüche konzipiert ünd dann habe ich 
die strategische Umweltprü füng maßgeblich gemacht, also die Fortschreibüng des 
Wiener Abfallwirtschaftskonzepts, 2003/2004 war das. Da habe ich diesen 
interdisziplina ren Workshop geleitet ünd Daten aüfbereitet von dieser Strategischen 
Mü llprü füng mit den NGOs ünd das war dann anscheinend der Aüslo ser, warüm ich 
dann seit 1.1.2007, also seit 10 Jahren, die O ffentlichkeitsarbeit leite. Und ich glaübe, die 
Kombination mit der Kommünikation ünd dass ich aüch das Versta ndnis fü r den 
technischen Bereich habe, ist keine schlechte, sag ich jetzt mal. 
 
V.S.: Ja, ganz sicher. Das versüche ich im Endeffekt ja aüch ein bisschen mit dieser Arbeit 
zü erreichen – die Brü cke zü schlagen zwischen Theorie der soziologischen 



 

 205 

Wissenschaften ünd der Praxis ünd schaüen, was da heraüs kommt.... Ja, okay, dann 
vielen Dank. Haben Sie Interesse die Arbeit zü bekommen, sobald sie fertig ist? 
 
Fr.V.: Natü rlich. Wann wird sie denn fertig sein? 
 
V.S.: Voraüssichtlich im September oder Oktober. Dann vielen, vielen Dank fü r Ihre Zeit!  
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INTERVIEW 6 

 
Expertin: Fr. PATTERMANN – ZERO WASTE AUSTRIA 
Datum: 5. Mai 2017  /  17:00 Uhr 
Interviewdauer: 0:55 Std. 
 
V.S.: Ich stüdiere aüf der FH Wieselbürg, Organic Büsiness and Marketing, ein Ableger 
der FH Wiener Neüstadt ünd mache dort derzeit meine Masterarbeit. 
 
H.P.: Ja, das kenne ich eh, da hat jemand stüdiert, den ich kenne.  
 
V.S.: Ah, ok, das ist ja lüstig... Naja, also, ich bin ü ber die Literatür eigentlich zü meiner 
Masterarbeit gekommen ünd zwar konkret ü ber die Abfalltheorie, geschrieben von 
Michael Thompson. Er kommt aüs der soziologischen, kültürwissenschaftlichen Ecke 
ünd sagt, dass Abfall sehr viel mit Werten zütün hat. Also das eben etwas wertlos oder 
wertvoll ist ünd je nachdem kann ich sehr sübjektiv entscheiden ob das jetzt Abfall ist 
oder nicht. Das fand ich sehr spannend, weil ich das Gefü hl im Marketing ünd 
Werbebereich wird sehr viel ü ber Verhaltensmaßnahmen geschalten aber eigentlich 
sehr wenig üm den Wert zü erho hen oder mir wirklich eine Beziehüng züm Abfall zü 
geben. Ja, aüf diese Weise bin ich zü dem Thema gekommen ünd hoffe heraüszüfinden, 
welches Potential eine Kampagne in die Richtüng ha tte. Welche Grü nde haben Sie 
perso nlich denn eigentlich zü Zero Waste gebracht? 
 
H.P.: Dü, bitte! Aber, also ich bin aüf der BOKU Landwirtschaft stüdiert noch bevor viele 
von diesen FHs aüfgekommen sind in manchen Richtüngen. Weil ich wollte immer schon 
etwas in diese Richtüng machen, also nicht ünbedingt Landwirtschaft aber in die 
Richtüng der Nachhaltigkeit. Und eigentlich aüch ein bisschen in die Richtüng mit 
Marketing, ich habe mir damals im Stüdiüm gedacht, vielleicht mache ich dann so online 
Verkaüfshilfen fü r Bio-Baüern, so diese Richtüng... ünd dann habe ich fertig stüdiert ünd 
dann habe ich zwei Kinder bekommen. Danach habe ich versücht mich zü bewerben, 
aüch bei Tatwort ünd bei der Bokü ünd bin dann allerdings nirgends genommen 
worden. Dann habe ich bei Zero Waste Jam ehrenamtlich mitgearbeitet ünd bin dort 
züm ersten Mal mit dem Begriff  Zero Waste in Kontakt gekommen. Also es geht halt üm 
Food Waste, aber natü rlich schon aüch üm das ganze Konzept ünd da war ich ein halbes 
Jahr ehrenamtlich aktiv ünd habe genetzwerkt in dem Gebiet, wer da halt was macht.  
Ich bin dann draüfgekommen, dass noch ein bisschen das Bewüsstsein fehlt, was Zero 
Waste ist ünd aüch das wie sich mehr vernetzt, so ist dann die Idee zü Zero Waste 
Aüstria gekommen. Ich habe es begonnen mit einem Treffen im Jüni 2015 im Impact 
Hüb, wo ich die eingeladen habe, alle die Player im Gebiet Zero Waste, also die von Zero 
Waste Jam ünd Iss-mich ünd die Maßgreisslerei ünd so... Und dann habe ich gefragt ob 
sie meinen, dass ein Bedarf dafü r da ist ünd dass da alle gekommen sind ünd 
mitdiskütiert haben, war fü r mich ein klares Zeichen, dass da Bedarf besteht. Was sich 
dann aber heraüskristallisiert hat, war, das meine Idee, ein Website zü machen 
gemeinsam üm mehr Bewüsstsein zü schaffen. Dafü r waren dann alle viel zü bescha ftigt 
mit ihren eigenen Sachen ünd deshalb mache ich es jetzt in Wahrheit alleine aber es ist 
als Netzwerk halt gedacht, vor allem mit anderen züsammenzüarbeiten, deswegen war 
es güt bei der Veranstaltüng letzte Woche bei Rob Greenfield, da ist es dann nett, wenn 
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man aüf ein Netzwerk zürü ckgreifen kann, die einem dann aüch helfen, das zü 
bewerben. Das ist dann eine Art Aüstaüsch, sie bekommen dafü r ein bisschen PR. 
 
V.S.: Das heißt also, was O ffentlichkeitsarbeit ünd Bewüsstseinsbildüng angeht, dass 
sind dann solche Events, die dürchgefü hrt werden? Gibt es noch andere Sachen, die aüch 
hinaüsgehen, in Richtüng Aüfkla rüng? 
 
H.P.: Also es gibt die Website ünd den Newsletter einmal im Monat ünd die 
Facebookseite ünd eben die Events. Wo ich jetzt eher in die Richtüng gehen mo chte, ist, 
dass ich mehr Kooperationen mache, aüch mit gro ßeren Unternehmen vielleicht. Wie 
jetzt mit dem Gartenbaükino, das ist eine süper Kooperation, weil sie haben etwas 
davon ünd ich natü rlich aüch. Ich bin aüch jetzt im Gespra ch mit dem Boütiqüehotel 
Stadthalle, das  ist ein sehr nachhaltiges Hotel, in dem aüch Rob Greenfield abgestiegen 
ist. Mit denen habe ich jetzt einen Antrag eingereicht, dass wir gemeinsam mit der 
O sterreichischen Hotelier Vereinigüng ein Projekt machen, wo wir einen Zero Waste 
Leitfaden erstellen fü r die o sterreichischen Hotels. 
 
V.S.: Das heißt, das ganze la üft aüch eher aüf B2B Ebene ab, wobei es natü rlich im 
Endeffekt aüch die Hotelga ste betrifft, aber... 
 
H.P.: Ja, ich habe sowieso schon immer wieder ü berlegt, ob ich ein Büch oder sowas 
heraüsbringen ko nnte, aber ich glaübe dass man eigentlich ein bisschen mehr Einflüss 
hat mit B2B, aüch üm damit Geld zü verdienen, als mit einem Prodükt. Und weil ich mich 
aüch eher aüf die Kommünikation beschra nke, ist es dann aüch so, dass wenn ich 
wirklich ein Prodükt habe, dann ist es aüch wieder ein Prodüktünternehmen. Dann 
müss ich wieder sehr viel Zeit ünd Energie dahinein stecken, damit es güt la üft, ünd 
deswegen habe ich mir gedacht, eher Projektbezogen, zwar B2B aber natü rlich mit dem 
Ziel eine Commünity aüfzübaüen, also eine Aüdienz. 
 
V.S.: Gibt es da denn ein Argüment, dass... Also wenn z.B. bei dem Projekt dann konkret 
einzelne Hotels angesprochen werden ünd versücht wird, diese zü ü berzeügen, gibt es 
etwas, das stets zieht in der U berzeügüngsarbeit? 
 
H.P.: Also in dem Fall, das ist eben mit der O sterreichischen Hoteliervereinigüng ünd die 
haben dann irgendwann gesagt, wir machen das mit den Hotels. Und da ist dann geplant 
dass wir das bei dem O sterreichischen Hotelierkongress pra sentieren ünd ü ber die 
Mitarbeitern ünd im Newsletter oder sonst irgendwie rü berzübringen. Es ist aüch 
geplant einen Kürzfilm darü ber zü machen. Es werden aüch neben dem Projekt, das 
ü ber drei Jahre la üft, 4 Hotels Testhotels, die das ümsetzen. Da werden wir es so 
versüchen die Erfahrüngen so aüfzübereiten, dass sie interessant sind ünd ansprechend 
ünd aüch das sie verstehen, dass es einen Werbeeffekt hat, das zü machen. So, dass die 
anderen dann so ü berzeügt sind, das aüch zü machen. 
 
V.S.: Gibt es dann ein Argüment, dass oft Leüte ü berzeügt, mitzümachen oder den Zero 
Waste Gedanken weiterzütragen? Personen, die vielleicht davor noch nicht so viel 
darü ber nachgedacht haben... 
 
H.P.: Also, das kann ich bisher nür vermüten, bisher weiß ich es noch nicht mit 
Sicherheit, aber was wir heraüsarbeiten wollen, ist, dass es Geld spart ünd das es 
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Künden anzieht. Das ist etwas, das Geld aüch interessiert ünd Leüten aüch im Urlaüb 
immer wichtiger wird. Ich habe einen Vortrag fü r nachhaltigen Toürismüs geho rt ünd da 
haben es viele mit teüer in Verbindüng gebracht, ünd mü hsam. Und ich glaübe Zero 
Waste hat das Potential es mit einem erstrebenswerten Lifestyle zü verknü pfen. Diese 
O koschiene sozüsagen, dass es dann interessant ist.  
 
V.S.: Das heißt...hast dü denn das Gefü hl, dass da in letzter Zeit schon aüch ein Wandel 
stattfindet? Seien es die Rohstoffe im Abfall oder davor schon im Konsüm ho her 
wertgescha tzt werden  ünd man mehr darü ber nachdenkt, was man wegschmeißt? Oder 
ist es, deiner Ansicht nach, eher gleichbleibend? 
 
H.P.: Hmm, ich glaübe, es waren jetzt schon viele Kampagnen zür 
Lebensmittelverschwendüng, da ging es aktiv mehr üm Bewüsstsein, ob sie jetzt 
wirklich beim Mü ll...ich glaübe, ich bekomme halt immer wieder die Leüte mit ünd stoße 
sie aüch an, dass zü ü berdenken in meiner Gegenwart, sodass es mir schon manchmal 
so vorkommt, aber ob es in der breiten Masse wirklich ein Thema ist...bei den Hotels 
züm Beispiel bin ich mir nicht so sicher... Ich glaübe, dass es eher ein Drück ist von den 
Konsümenten, das zü ü berdenken. 
 
V.S.: Der Beweggründ fü r Zero Waste, kommt der von der Vermeidüng von Mü llbergen 
üsw. oder kommt der aüs dem Schütz der Ressoürcen. Also eher danach oder davor 
qüasi? 
 
H.P.: Ich glaübe beides, es kommt daraüf an... Ich habe das Gefü hl viel von der Zero 
Waste Commünity, wenn man zB aüf Facebookgrüppen geht, handelt schon viel vom 
Vermeiden ünd das Nachher aüch, ünd aüch ein bisschen das negative Aüswirküngen 
von Verpacküngen aüf die Gesündheit ünd den Genüss ein bisschen. So das ‚trashy’, alles 
im Mü ll. Trotzdem, meine perso nliche Einstellüng, ist es das Vorher, dass die gro ßeren 
Chancen ünd Aüswirküngen sind. Aber es kann wirklich beides sein, denn natü rlich hat 
es aüch ein Ende, wie viel wir in Mü lldeponien geben ünd wie viel im Meer ist, das ist 
aüch ein sehr pressender Gründ. Aber es ist natü rlich so wie bei üns in O sterreich, dass 
Mü llverbrennen relativ schadstoffarm, also nicht ganz, aber es ist nicht so tragisch, wo 
ich mir schon denke, dass man immer wieder ü berdenken müss, aüch die Indüstrie 
ü berdenken müss, dass man einfach immer mehr recycelt ünd ünno tige...ünd Erdo l aüch 
irgendwann mal aüslaüfen wird. Man müss sich einfach Alternativen ü berlegen. Bei der 
Metallindüstrie, bei Handysachen, ich glaübe das ist schon ein Foküs, dass man wirklich 
sagt, man müss das wieder zürü ckgewinnen. Rohstoffe weiterverarbeiten üsw. 
 
V.S: Weil dü vorher Lifestyle erwa hnt hast, in der Commünity ist es wahrscheinlich...also 
das ist jetzt nür eine Vermütüng meinerseits, aber da hat es dann schon sehr viel mit 
Werten ünd einem Statüssymbol in gewisser Weise zütün, oder? Es ist dann halt nicht 
mehr das teüre Aüto, sondern das Mü llfrei leben... Wie sind die Leüte dazügekommen? 
Wann hat man entscheiden, dass Mü ll diesen Wert bekommt fü r einen selber? 
 
H.P.: Ich glaübe aüch, dass das fü r viele wirklich so ist. Es gibt natü rlich aüch manche, fü r 
die ist es nicht so, ünd wirklich nür Umwelt oder Gesündheit bezogen sagen, sie wollen 
da nicht mehr mitmachen, aber es gibt sicher schon viele andere. Und ich finde, das ist 
aüch die Chance von dieser Umweltbewegüng, das es aüch Leüte interessiert, die sich 
nicht prinzipiell fü r die Rettüng der Welt interessieren. Ich glaübe, es ist aüch eine Mode 
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ünserer Zeit, weil wir in so einem U berflüss aüfgewachsen sind ünd jetzt aüch alle damit 
zü ka mpfen haben, dass sie volle Ha üser haben ünd volle Kleiderka sten ünd sie dieser 
U berflüss einfach sto rt. Und dadürch das Bedü rfnis kommt, ein bisschen weniger zü 
haben. Aüch weil wir so viele Prodükte haben, das ganze Kinderspielzeüg ist ja alles 
dafü r gebaüt, dass man sich drei Minüten freüt, wenn man es bekommt ünd es dann 
einfach kapütt geht, weil es ein Plastikschrott ist. Und vieles geht einfach nür üm diesen 
momentanen Genüss.  So viel Ramsch ünd eine Last zühaüse. Und ich glaübe, es ist halt 
aüch eine Erscheinüng von ünserer Digitalisierüng, wir braüchen nicht mehr so viel 
Zeüg. Unser Schreibtisch in den letzten 50 Jahren hat sich ja aüch stark vera ndert, züerst 
mit den Faxgera te, riesen Aktenordner ünd alle 10 Jahre kommt was weg, wird etwas 
kleiner, das Telefon war anfangs riesig ünd jetzt winzig ünd heüte braücht man 
eigentlich nür noch einen Compüter ünd ein Telefon. Aüch Müsik ünd Bü cher, das gibt es 
ja alles mittlerweile digital, man braücht es nicht mehr physisch. Dadürch ist es jetzt 
aüch eine neüe Mo glichkeit. Wenn man aüf Instagramm ünd Werbüngen von Apple 
schaüt, es ist alles sehr redüziert, schlicht. Ich glaübe dadürch ist das einfach ein Trend 
von ünserer Zeit, wo all das züsammenspielt.  
 
V.S.: Ich habe da ein Büch von einem Aütor gelesen, den ich sehr spannend fand, das viel 
mit dem Thema züsammenhing. Es ging darüm, dass Abfall aüch sehr viel mit Hygiene 
ünd Saüberkeit oder eben Schmütz zütün hat ünd dem  perso nlichen Gefü hl 
demgegenü ber. Und er meinte, in der Moderne ging es viel üm Minimalismüs ünd alles 
clean ünd wenig ünd mo glichst steril zü halten, aüch in der Architektür. Seiner Meinüng 
nach, ist es so, dass dann in der Postmoderne immer mehr wieder kompostiert, recycelt, 
also wieder hineingeholt wird in dieses sterile Umfeld, weil einem die Früchtbarkeit 
fehlt. Also züm Beispiel bei der Komposterde, wenn man alles immer nür reinigt ünd 
dü ngt, wird irgendwann nichts mehr wachsen, oder immer nür eine Sorte anbaüt. Und 
dass er da die Chance sieht, dürch diesen U berflüss an zü sterilen Dingen man anfa ngt 
wieder den alten Dingen mehr Wert beizümessen.  
 
H.P.: Ja, das kann ich mir güt vorstellen, weil es ist ja aüch eine U ber-Hygiene derzeit ünd 
alles müss taüsendfach verpackt sein. Und alles ist nür güt, wenn es ganz Norm ist. Ich 
wü rde gerne immer das Joghürt im Mehrwegglas kaüfen beispielswiese, oder Kühmilch 
in der Flasche ünd ich merke es bei mir selber, aber mehr noch bei den Kindern, dass sie 
das aüch nicht wollen. Es ist dann flü ssiger oder ein bisschen saürer ünd schmeckt nicht 
immer gleich, ünd die Konsistenz der Milch ist ein bisschen komisch. Die haben das 
einfach alles gerne, die homogenisierte Milch,... 
 
V.S.: Wü rdest dü denn einer Kampagne das Potential züsprechen, hier Anreize zü 
schaffen, Abfall als wertvoller anzüsehen? 
 
H.P.: Ja, ich glaübe schon. Also besonders beim Kompost, denke ich mir,...aber da müss 
man aüch wirklich dazü sagen, wir haben es aüch einfach, es ist wirklich verrü ckt, wir 
ko nnen einfach züm Obi fahren ünd scho ne Komposterde kaüfen, wenn man ga rtnern 
will. Aber wenn man aber wirklich keine scho ne Erde aüfbereitet hat, wird daraüs aüch 
wirklich nichts. Das wird dann nicht das beste Gemü se... Und wenn man das globaler, 
oder aüch einfach nür national, mehr kommünizieren wü rde, wie viele wertvolle 
Na hrstoffe wir da eigentlich in den Mü ll schicken... Ja, ich glaübe schon aüch beim Mü ll, 
wenn wir Recycling sowieso brav machen in O sterreich, dass man das aüch noch bei 
anderen Sachen klarer kommünizieren kann, mit O ffentlichkeitskampagnen – das 
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einfach wie viele neüe Handys aüs den alten gemacht werden oder a hnliches, ich ko nnte 
mir da schon gleich eine neüe Kampagne vorstellen... (lacht) 
 
V.S.: Ja, derzeit wird ja aüch gerade sehr viel aüf Hümor aüfgebaüt in der 
Abfallwirtschaft, zB in der MA 48. Das ist sicher interessant, wenn es üm das Verhalten 
geht, eine zielfü hrende Kommünikationsstrategie. Aber wenn es üm ein gesteigertes 
Wertverhalten oder eine Beziehüng züm Abfall geht, bin ich mir nicht sicher ob es das 
richtige ist. Weil Abfall nicht ünbedingt positiv dargestellt wird, es wird dir nür gesagt, 
was dü zütün hast. 
 
H.P.: Ja, sicher stimmt das. Ich habe darü ber noch nie nachgedacht, aber ja. Und ich 
glaübe, dass man das bei den Schülen ansetzen müss. Ich habe mir das in letzter Zeit 
immer mehr ü berlegt, aüch weil ich ab ünd zü Anfragen von Schülen bekomme in letzter 
Zeit. Aber ich war beim Zero Waste Eürope Meeting ünd würde dort gefragt, was man 
tün sollte, wo man das gro ßte Potential sehen wü rde ünd da ist, glaübe ich wirklich, 
aüch wenn es ein Klischee ist, das dan jeder gleich sagt, aber es ist halt glaübe ich 
wirklich in den Schülen. Weil in den Schülen wird ziemlich wenig, finde ich, recycelt 
oder Schwerpünkt in die Richtüng gelegt. Und es ist halt so ein tolles Umfeld, wo man 
meistens aüch selber einen Garten hat. Sollen sie es doch selber kompostieren ünd das 
halt aüsprobieren. Und dann baüen sie das Gemü se an in einem Mini-Beet. Es wird eh 
aüch schon gemacht, aber es ist einfach noch nicht fü r jede Schüle normal. Ich glaübe, 
dass sind wirklich mehr Einzelfa lle, die das machen ünd dadürch glaübe ich ist diese 
Bewüsstseinsbildüng schwer im Alter zü a ndern. Aber bei Kindern schon noch. Also 
jetzt trennen sie bei meinen Kindern z.B. nür Papier ünd ihre Plastikdinger am 
Kakaobecher ünd da denke ich mir, das finde ich irgendwie sehr schlecht. Weil ich habe 
immer, also ich bin in Niedero sterreich aüfgewachsen, ünd da müss man halt Biomü ll 
trennen ünd wenn ich jetzt Biomü ll im Restmü ll sehe ist das total seltsam fü r mich ünd 
es fa llt mir wirklich ein bisschen schwer Biomü ll in den Restmü ll zü schmeißen, weil ich 
es eben so verinnerlicht habe, weil ich das mein ganzes Leben so gemacht habe. Wenn 
man so aüfwa chst, dass man immer alles einfach züsammenschmeißt, ist das dann 
einfach eine schlechte Angewohnheit. Es sto rt einen dann aüch nachher nicht im 
Berüfsleben oder wenn man dann nicht gerade aüf der BOKU stüdiert, wann kommt 
man damit aüch mal so richtig in Kontakt üm es zü ü berdenken?! 
 
V.S: Da kommt dann aüch ein bisschen der Pünkt ins Spiel, wie man es 
kommüniziert....Als Beispiel, es gibt ja z.B. Ming-Vasen, die sind irrsinnig wertvoll aber 
wenn man dann eine Vase vom Gebraüchtwarenha ndler hat, die ist dann nicht antik 
sondern ‚nür’ gebraücht, aber es ist im Endeffekt genaü das gleiche Ding. Und dass wir 
einfach in der Gesellschaft diese Werte selber konstrüieren ünd dementsprechend in 
den Mü ll schmeißen oder daheim als Aüsstellüngstü ck haben, finde ich sehr schra g. 
Oder aüch in Nachkriegszeiten, Krisenzeiten, wo viel mehr wiederverwendet würde ünd 
das plo tzlich wie aütomatisch fünktioniert hat ünd kaüm kommt der Wohlstand ünd der 
Konsüm wieder mehr, ist das einfach wie weggeblasen. Aber das zeigt mir eigentlich, 
dass es theoretisch mo glich ist. Die Frage ist nür, wie man es am besten erreicht bzw. ob 
man es ü berhaüpt erreichen kann dürch Bewüsstseins- ünd O ffentlichkeitsarbeit.  
 
H.P.: Ja, absolüt ünd ich glaübe, das ist dann wirklich eine Heraüsforderüng, wie bei 
Lebensmittelverschwendüng, da ist es ganz offensichtlich...wir verschwenden etwa 
260€ im Jahr, aber das jückt halt die meisten nicht sehr. Von dem her ist das Geld in 
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O sterreich kein aüsreichendes Mittel. Aber das ist eh klar, in anderen La ndern, wo das..., 
ich glaübe, die werfen einfach weniger Lebensmittel weg, weil es kein so hoher 
Wohlstand ist. Und deswegen müss man es ü ber einer andere Schiene bei üns machen. 
So wie mit den gebraüchten Sachen, das ist dann eben die Vintage-Vase oder das 
Vintagekleid. Aber ich glaübe schon, dass wenn man das wirklich ü ber den Lifestyle 
macht, das Leüte es dann schon aüch a ndern ünd ü berdenken. 
 
V.S.: Wenn dü das jetzt angehen mü sstest, so eine Kampagne zü planen. 
Zielgrüppentechnisch, wü rdest dü eher bei den einkommensstarken oder 
einkommensschwachen Personen beginnen? 
 
H.P.: Also, ich habe nür Landwirtschaft stüdiert, ich kenne mich da nicht so aüs. Aber ich 
wü rde bei den Einkommenssta rkeren ansetzen, weil ich glaübe, dass die 
Einkommensschwa cheren sowieso weniger verschwenden. Die machen es sowieso aüs 
einer anderen Motivation heraüs. Und weil da dann das Potential gegeben ist, dass sie es 
machen, weil sie es ko nnen oder weil sie da mehr Zeit dafü r haben üm sich das zü 
ü berlegen, ünd die Bildüng manchmal eben aüch. Ich glaübe, dass es aüs dem Aspekt 
mehr greift als bei den Einkommenssta rkeren ünd weil es bei denen wahrscheinlich 
mehr eine Sogwirküng hat als bei den Einkommensschwa cheren.  
 
V.S.: Ja, wahrscheinlich, Statüssymbole kommen aüch meistens eher von oben als von 
ünten.... Was glaübst dü denn, ist derzeit das Haüptproblem mit Mü ll in O sterreich?  
 
H.P.: Also ich habe mir gedacht, bei der Mü llverbrennüng ist ein bisschen das Problem, 
dass wenig Interesse besteht von der ganzen Gesellschaft her. Und es eben wirklich eine 
Mo glichkeit ist, den Mü ll aüch sehr, sehr drastisch zü redüzieren. Aber da ist noch genüg 
Lüft nach oben. Und sonst, das Problem ist, wir haben mehr Mü ll als der 
Dürchschnittseüropa er, weil wir ein sehr reiches Land sind ünd daher mehr 
konsümieren. Ich denke, die Mü llverbrennüng wird aüch als so eine güte Lo süng 
gesehen wird, dass man nicht so sieht, dass es trotzdem aüch ümweltproblematisch ist 
ünd trotzdem nicht einfach das Problem verschwindet. Es gibt ja trotzdem eine giftige 
Schlacke abgelagert wird ünd trotzdem etwas an Schadstoffen in die Lüft abgegeben 
wird. Und Stoffe einfach verloren gehen. 
 
V.S: Siehst dü die Recycling ünd Verwertüng als Konkürrenz zür Vermeidüng? Also, es 
wird von der EU die Abfallvermeidüng an oberste Stelle gestellt eigentlich, aber in der 
Kommünikation ist meistens mehr der Verhaltensaspekt fü r Recycling angesprochen... 
 
H.P.: Meine ürsprü ngliche Vorstellüng von Zero Waste steht schon in....ist schon etwas 
anderes, da geht es wirklich nür üm die Vermeidüng ünd die Redüktion. Aber wenn man 
sagt, man sieht Zero Waste wirklich als Realita t ünd nicht als Utopie, ünd so wird es 
aüch schon von Zero Waste gehandhabt. Das es schon einfach Sta dte gibt, die wirklich 
schon sehr hohen Zero Waste Anteil haben ünd das ist meist, weil sie einen hohen 
Recyclinganteil haben. Z.B. Kompostierüng, viel Recycling ünd dann aüch Vermeidüng, 
das ist dann eine Zero Waste City. Da haben wir einfach weniger Potential das zü 
erreichen in Wien, weil wir eine Mü llverbrennüng haben ünd daher das Interesse die 
Recyclingqüote zü heben, nicht sehr hoch ist. Ich finde es von der Vermeidüng her wird 
schon zü wenig gemacht. Weil es ist ja nicht so schwierig, von oben herab eine 
Vermeidüngsstrategie zü erlassen, aüch gesetzlich. Ist natü rlich aüch nicht so einfach, 
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aber wen das wirklich der Foküs ist, dann macht man andere Schritte. Ich finde aüch, 
wenn man so viel Geld in Vermeidüngs- ünd Bewüsstseinsbildüngskampagnen stecken 
wü rde, wie in eine Mü llverbrennüng, weil jetzt erst vor ein paar Jahren eine neüe gebaüt 
würde...also etliche Milliarden Eüro... Es ist eben aüch immer die Relation. Nür weil man 
ein paar Pickerl aüf die Mistkü bel klebt ünd einmal ein Abfallberater im Jahr 
vorbeischickt, also wenn man wirklich den Foküs dahinlegen wü rde, ko nnte man vieles 
ganz anders aüfziehen! Alle Schülen mü ssen Zero Waste sein züm Beispiel, oder andere 
Dinge, die wirklich viel Sinn machen wü rden. Es in Schülbü cher einbaüen,...etc.  
 
V.S.: Ich glaübe, dass bei den bisherigen Interviews..., also ich habe sie noch nicht 
aüsgewertet, aber, dass es spannend wa re das Selbstbild der Organisationen mit dem 
Fremdbild zü vergleichen, im Sinne einer Umfrage in der Bevo lkerüng. Weil was ich 
recht stark gesagt bekommen habe, war, wir tün eh irrsinnig viel ünd die Bevo lkerüng 
macht eh schon ganz brav ünd recycelt viel braver als viele anderen La nder. Ich hatte 
einfach das Gefü hl, da jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, mit der Zeit etwas 
betriebsblind wird, weil man sich natü rlich mit dem Unternehmen identifiziert, alle mit 
der Zeit denken, dass aüch alle üm sich herüm genaüso denken ünd genaüso güt 
informiert sind ü ber Abfall. Aber ich tüe mir schwer das mit meinen Erfahrüngen in 
meinem eigenen Umkreis in Kontext zü setzen. Die meisten meiner Freünde sind sehr 
stark in der nachhaltigen Szene ünd viele stüdieren aüch etwas in die Richtüng 
Umweltthemen, aber die wenigsten haben wirkliche Ahnüng was Mü ll angeht. Also Zero 
Waste würde geho rt, ist ein Schlagbegriff, der hat aüch mehr Aüfmerksamkeit erfahren 
in letzter Zeit als die neüe MA 48 Kampagne – weil es ‚hip’ ist. Ich sehe aber die MA 48 
oder die ARA nicht ünbedingt als hippe Organisation. Das hat wieder viel mit Image ünd 
Kommünikation zütün ünd wie man aüftritt. 
 
H.P.: Ja, bei mir ist es aüch so, ich weiß oft gar nicht was die alles genaü machen. Mich 
ü berrascht es z.B. wirklich, warüm wir so hohe Recyclingqüoten haben, weil ich 
regelma ßig Leüte sehe, die nicht trennen, oder Mü lltonnen wo alles dürcheinander 
weggeworfen würde. Aber es ist halt...Papier machen wirklich die meisten Leüte ünd 
das ist sicher ein großer Anteil. Und in der Indüstrie vielleicht irgendwelche Papiere, 
ünd Kartonagen, ünd Glas wirklich aüch recycelt werden. Vielleicht wird es von der 
Indüstrie mehr, also irgendwelche großen Gewerbe, die kontrolliert werden ünd das 
machen mü ssen, dass das insgesamt mehr aüsmacht, als jeder einzelne, bei dem in der 
Woche vielleicht drei Glasflaschen anfallen.  
 
V.S.: Vernetzt dü dich mit den Abfallorganisationen aüch? 
 
H.P.: Nein, noch nicht so. Ich habe nür, bevor ich die Website gemacht habe, war ich mal 
bei der BOKU, beim Abfallinstitüt ünd die haben gemeint: ja, eh nett, aber ja... Ich 
verstehe es schon, wenn da irgendwer vorbeikommt ünd sagt, ich habe da eine Idee, 
müss man mal abwarten was daraüs so wird. Und ich war beim 
Lebensmittelministeriüm ob sie das ünterstü tzen wollen ünd das war aüch nicht so 
ertragreich. Sie meinten, ich kann den Sticker oder das Logo ‚Lebensmittel sind kostbar’ 
draüfgeben... Und seitdem habe ich dann nicht mehr so viel gemacht, aüch weil ich 
derzeit an einem anderen Projekt mitarbeite mit Zero Waste, bei Redüce Food Waste. Da 
habe ich den Food Waste Hackathon mitorganisiert ünd da hat üns die BOKU dann 
gefragt ob wir Projektpartner sein wollen. Das ist ein EU-Projekt gegen 
Lebensmittelverschwendüng. Da sind wir jetzt drinnen eben mit der BOKU als 
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Leadpartner, mit denen arbeite ich jetzt eng züsammen ünd habe viel Aüstaüsch. Bei 
diesem Food-Waste-Hackathon, da war  bei der Jüry aüch die MA 22 dabei ünd einige 
von der VKS – Verpacküngskoordinierüngsstelle. Dadürch kenne ich die jetzt deswegen. 
Ich habe das Gefü hl, dass jetzt schon einige Leüte Zero Waste Aüstria kennen. Aber es ist 
schon nett, die vom O koloogie-Institüt sind aüf mich zügekommen, ob ich nicht mit 
Ihnen kooperieren will ünd eben das Hotel ünd dadürch, ich habe eh nicht so viel Zeit 
dadürch dass ich Kinder habe ünd noch bei dem anderen Projekt arbeite. Es ist jetzt 
nicht so, dass ich besonders proaktiv hinaüsgehe, sondern eher daraüf warte, bis mich 
jemand anspreche, einfach wegen der Zeit.  
 
V.S.: Wü rdest dü es denn als sinnvoller erachten von der Kommünikation her, von 
Anfang an den Leüten zü sagen, weniger zü konsümieren ünd beim Konsüm 
aüfzüpassen, was es ist ünd wie viel Verpacküng dabei ist, oder eher danach anzüsetzen 
ünd zü sagen, Leüte, was ihr da wegwerft ist fü r andere vielleicht noch sehr wertvoll, 
oder hat wichtige Rohstoffe drinnen? Also eher die Vermeidüng davor oder eher die 
Verwertüng danach? 
 
H.P.: Aüf jeden Fall das erstere, die Vermeidüng. Aüsserdem glaübe ich aüch, dass gar 
nicht so viel Aüftrag von meiner Seite her im Nachhinein wa re, weil wir ko nnen eh nicht 
soviel recyceln von meinem Wissensstand her. Also das jetzt Papier ünd Glas ünd Metall, 
okay, dass machen eh die meisten, scha tze ich. Und die PET-Flaschen kaüfen die Zero-
Waste-ler eh nicht. Und ansonsten ko nnen wir ja nicht alle Plastikhü llen... Bei mir gibt es 
keinen gelben Sack, in manchen Regionen gibt es. Ich habe aber geho rt, dass eigentlich 
nür die PET sinnvoll sind, weil man das Plastik immer rein braücht ünd nicht 
verschmützt, aber aüch noch Sortenrein, ünd dass es deswegen wenig Sinn macht das 
ganze Plastik zü sammeln ünd aüßerdem glaübe ich, braücht man es ja aüch damit der 
Abfall in der Mü llverbrennüng richtig brennt. Von dem her gibt es da wenig....natü rlich 
kann man aüch versüchen, die zü erreichen, die nicht Glas ünd Papier trennen, aber ich 
glaübe es ist schon viel mehr das Potential in der Vermeidüng ünd Redüktion. 
 
V.S.: Ich habe dann eben aüch schon das Argüment mitbekommen, dass ünendlich viele 
Unternehmen Geld in Kampagnen ünd Marketing stecken, die alle Konsüm propagieren 
ünd wenn dann die eine Organisation, also wie die MA 48 oder Zero Waste, eine einzige 
Kampagne fa hrt von wegen ‚Kaüft nicht so viel’ ist das natü rlich vergleichsweise wenig, 
also die Menge fast schon irrelevant, dass es sehr schwierig ist. Da ist die Frage, ob nicht 
der Ansatz mit Netzwerken mit anderen Unternehmen sinnvoller ist, wenn man die mit 
ins Boot holt, die das dann vielleicht aüch noch kommünizieren ko nnen, damit es breiter 
aüfgestellt ist. 
 
H.P.: Ja, ich glaübe schon, weil es ist ja irgendein Interesse dar, ünd es wollen sich alle 
grü n darstellen wollen. Es ist jetzt nicht so, dass ich nür Geld verdienen will ünd nür 
Geld mit Green-washing verdienen will, aber ich denke mir, es ist einfach ein Potential 
immer da, egal aüs welcher Motivation heraüs sie es machen. Natü rlich, wenn sie es nür 
fü r die Kommünikation verwenden, ünd dann nichts ümstellen... Aber aüch wenn 
sozüsagen bo se Firmen sagen, sie stellen jetzt aüf mehr Pfand üm, also z.B. Coca Cola 
oder so, dann hat das einfache einen riesigen Einflüss ünd wenn die sich das aüf die 
Fahnen schreiben, ist es nicht ünbedingt schlecht.... Ich finde zB aüch diese 
Menstrüationskappen, sicher, es hat halt niemand Interesse, aüßer die, die es fü r die 
Umwelt machen. Ich meine, dü kaüfst dir eine ünd braüchst dann ewig lang keine mehr. 
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Was das fü r eine Arbeit ist, einen Künden zü gewinnen, dafü r dass der dann einmal 20€ 
aüsgibt... 
 
V.S.: Es ist dann aüch ein weiteres Problem mit der psychologischen Obsoleszenz, es ist 
einfach Mode ein ganz großes Thema. Sobald etwas aüs der Mode ist, wird es ganz 
schnell Abfall obwohl es noch voll fünktionstü chtig ist. Aber wenn man dann dagegen 
antreten will ünd sagt, mein Prodükt ha lt fü r immer... 
 
H.P.: Ich habe mir aber vor kürzem darü ber Gedanken gemacht, weil ich mich vor 
kürzem dafü r entschieden habe statt wie frü her viel Second Hand zü kaüfen, jetzt eher 
seltener wenig neüeres, Bio-Baümwolle- Eco-Fashion, also nachhaltige Mode zü kaüfen.  
Weil man müss sich vor Aügen halten - wenn es dann la nger ha lt, dann zahlt man nicht 
mehr fü r ein teüreres Stü ck als fü r vergleichsweise viele, die qüalita tsa rmer sind. Ich 
glaübe, so ko nnte man es vielleicht aüch fü r Unternehmen machen. Also, bei Siemens 
habe ich vor kürzem eine Veranstaltüng gemacht ünd die haben dann aüch vorgestellt, 
was sie jetzt fü r neüe Eiska sten machen, mit Dampf-Besprü hüng, damit das Gemü se 
la nger frischha lt ünd ein Geschirrspü ler, der irgendeinen Lavastein drinnen hat, der 
nach dem Waschen Feüchtigkeit anzieht ünd deswegen braücht man keine Energie mehr 
beim Trockenen ünd noch mehr so coole Sachen. Da habe ich mir dann gedacht, 
Unternehmen ko nnten doch eigentlich süper so kommünizieren! Es liegt ja aüch 
O sterreich irgendwie im Blüt, mit Qüalita t ünsere Prodükte zü bewerben, also mehr als 
viele andere eüropa ische La nder. Mein Oma, z.B. die kaüft sich einmal gescheite Mo bel 
ünd die hat sie dann fü r den Rest ihres Lebens, da war schon mehr Foküs aüf Qüalita t als 
in anderen La ndern, wo eher immer mehr Armüt war, wo es in Generationen immer 
eher billig gekaüft würde. Das ist ja aüch ein Potential bei üns ist, wenn man jetzt sagt, 
diese Riess-Emaille To pfe oder einfach andere Sachen, wie da bei Siemens, dass man 
einfach aüch mehr aüf die Emotion geht ünd sagt, wir haben jetzt etwas, das güt ist ünd 
lange ha lt. Ich glaübe dass haben die Jüngen ein bisschen mehr verloren, dieses Denken 
ünd wenn man es fü r die Generation wieder ein bisschen ansprechender macht... 
 
V.S.: Ja, weil man sich ja aüch als ganze Stadt, oder ganzes Land aüch so positionieren 
kann, das gibt einem ja aüch einen Wettbewerbsvorteil dürch das positive Image des 
Landes. Ich finde das Thema kann so viel weiterfü hren, weil wenn man dann aüch in der 
Forschüng Forscher anlockt. Weil wir dadürch evtl. einen einzigartigen Standort haben, 
man kann dadürch einfach so viel anregen wenn man sich richtig positioniert. 
 
H.P.: Ja, ich finde aüch! Ich verstehe aüch nicht ganz, warüm man so etwas nicht mehr 
macht. Wie viel Geld die Lebensmittelverschwendüng insgesamt einfach kostet, dieses 
ganze Geld ko nnte man bei drastischer Redüktion aüch woanders hineinstecken. Und 
dann kann man sich, wie gesagt, aüch wieder damit positionieren. Dann ist man einfach 
eine Aüsha ngestadt, wenn man das macht. Aber ich glaübe, es ist jeder in seinem Gebiet 
so fest drinnen, dass es in der Realita t dann manchmal natü rlich schon wieder ein 
bisschen komplizierter ist, als es in der Theorie vielleicht klingt. 
Das Scho ne an Zero Waste Netzwerken ist aber, dass man das ganze System ein bisschen 
von oben betrachten kann ünd nicht gefangen ist, in den Strüktüren der 
Abfallwirtschaft. Weil wir ja alle jetzt keine Leiter von Abfallorganisationen sind, ünd 
daher mit einer Vision ein bisschen klarer sehen kann als Aüssenstehender vielleicht 
ünd alles ein bisschen ü berdenken kann. 
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V.S.: Eine letzte Frage noch, der Kompost- ünd Biomü ll hat ja ein bisschen ein anderes 
Image als Restmü ll. Obwohl er üm einiges mehr stinkt, hat man doch irgendwie eine 
Beziehüng dazü, weil man weiß, dass Pflanzen daraüs wachsen ko nnen. Ha ttest dü eine 
Idee, wie man das aüch mehr fü r andere Abfallsorten gestalten ko nnte? Nicht so a  la aüs 
den Aügen, aüs dem Sinn... 
  
H.P.: Hm, ich weiß gar nicht, ob das Image jetzt wirklich so viel positiver ist... Aber ich 
denke mir, wenn man eben mehr recycelt, dann ist der Mü ll halt aüch einfach nicht so 
graüsig. Und ich finde aüch man bra üchte aüch noch eine bisschen bessere Mistkü bel. 
Die schaüen halt aüch immer aüs, mit den taüsend Sackerl drinnen. Ich bin immer am 
schaüen, ob ich da nicht noch was besseres finde. Ich glaübe, das ha tte schon noch 
Potential, wenn man da eine wirklich güte Lo süng ha tte, die effizient ünd vielleicht 
sogar ein bisschen schick ist. Also dürch die A sthetik man aüch ein bisschen mehr Lüst 
hat, das zü machen. 
Oder das es manchen ja aüch peinlich ist, die leeren Glasflaschen wegzüschmeißen, weil 
es immer so aüssieht, als ob man zB. den ganzen Wein aüf einmal aüsgetrünken hat. 
Also ist es manchen sicher aüch einfach zü blo d mit dem Recyceln, da ist es ihnen lieber, 
sie schmeißen dass alles einfach in einen schwarzen Sack ünd alles in eine Tonne ünd 
zahlen dafü r fü r eine gro ßere Restmü lltonne. Ich finde aüch, dieses Geld ünd Aüfwand-
Verha ltnis ist sehr wichtig. Z.B. gibt es eine Stadt in Italien, Parma, da zahlt man, wenn 
man in die Tonne hineinschmeißt. Und das ist ein sehr effektives System.  
 
V.S.: Ja, das klingt interessant... Güt, dann bin ich soweit dürch mit den Fragen. Gibt es 
noch Fragen oder Anmerküngen? Ist es in Ordnüng wenn ich dich namentlich erwa hne 
in der Arbeit? 
 
H.P.: Nein, habe ich eigentlich keine. Ja, natü rlich. Und wie gesagt, ich wü rde die Arbeit 
dann aüch gerne aüf meiner Website online stellen, oder verlinken.... 
 
V.S.:  Sehr gerne! Vielen Dank fü r die Zeit ünd das Interview! 
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INTERVIEW 7 

 
 

Experte: Hr. Ottersböck (ÖWAV) 
Schriftlich per Email beantwortet. 

 

 

Interview – Leitfaden 

Vera Schüller 
 

Meine Masterarbeit fü r den Stüdiengang ‚Green Marketing’ handelt von dem gesellschaftlichen 

konstrüierten Wert von Abfall. Die Frage, ab wann ist Abfall Abfall – ist nicht neü. Die 

wissenschaftliche Theorie beantwortet dies indirekt insofern, als das (der Wert von) Abfall im Aüge 

des Betrachters liegt.  Der ‚Mist’ des einen, kann wertvoll fü r den Anderen sein. Der Wert von Abfall 

ist demnach nicht festgelegt, sondern sozial konstrüiert. Dies wird von verschiedensten Faktoren 

beeinflüsst, wie z.B. von der herrschenden Mode, Werbüng oder fortschreitenden Technologie, etc. 

So waren viele Dinge, die heüte als Abfall betrachtet werden, in Nachkriegs- ünd Krisenzeiten 

wertvolle Gü ter. Ich mo chte heraüsfinden, welches Potential eine Kampagne ha tte, üm ein 

Umdenken, eine Werteverschiebüng von Abfall anzüregen. U berspitzt gesagt, warüm nicht den 

Komposthaüfen züm Statüssymbol avancieren? Langfristig ko nnte dies beispielsweise, dürch eine 

aüfgebaüte Beziehüng züm eigenen Abfall, nicht nür dürch die Wahrnehmüng von Abfall als 

Sekünda rrohstoff zür Abfallvermeidüng/-trennüng beitragen, sondern aüch Forschüngsinteresse 

anregen, oder dürch eine  Imageverbesserüng das Interesse an Arbeitspla tzen im Abfallbereich 

heben. Konkret geht es mir dabei üm die Zielgrüppe der EndverbraücherInnen von Siedlüngsabfall 

(keine Unternehmen) in Wien. Ein (weiteres) Ziel meiner Arbeit wa re die Heraüsarbeitüng, ob die 

theoretische, soziokültürelle Theorie kü nftig eine sta rkere Daseinsberechtigüng in der Praxis 

zügestanden bekommen sollte. Zü diesem Thema wü rde ich Ihnen gerne einige Fragen stellen, als 

Kommünikationsexperte fü r Abfallmanagement.  

 

1. Seit wann sind Sie beim O WAV? Ko nnten Sie mir ein bisschen von Ihrer Laüfbahn im 

Kommünikationsbereich der Abfallwirtschaft erza hlen? 

Anbei Lebenslauf 

2. Welche Erfahrüngen würden allgemein bisher gemacht mit Kampagnen, würden Reaktionen 

beobachtet? Fü hren Sie Umfragen dürch? 

JA, Mitgliederbefragung 2009; Imagekampagne www.rundgehts.at 

3. Sie leiten derzeit die Kampagne ‚Ründ geht’s!’, wie kam es zü dem Entschlüss diese 

dürchzüfü hren? Was sind die Hintergrü nde ünd Ziele dazü? 

In unseren Arbeiten zum Bundesabfallwirtschaftsplan 2017 (Kapitel 

Öffentlichkeitsarbeit) formte sich im Jahr 2014 u.a. eine Gruppe engagierter 

Vertreterinnen der österreichischen AW, die das Image des Abfalls verbessern wollten. 

Über einen ersten Leitgedanken (siehe Beilage) und Textbausteine für den BAWP 

2017 entstand diese Initiative. 

http://www.rundgehts.at/
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4. Weshalb wollen Sie das Image von Abfall heben?  

Kampagnen zur Verbesserung der Trennmoral oder gegen Littering (z.B. 

Frühjahrsputz-Aktionen der Länder) gibt es viele, aber eine Kampagne, die einen ganz 

anderen Hebel ansetzt, sprich das Image des und damit die Meinung über Abfalls 

verbessert (damit dieser nicht mehr als „wertlos“ und „nutzlos“ erachtet wird und 

weggeworfen wird) gab es so noch nicht. 

5. Wie intensiv ist die Kampagne? (Büdget, Maßnahmen, Gro ßenordnüng,...) Welche Personen 

sollen angesprochen werden?  

Budget für die Umsetzung von Stufe 1 des Projekts rund € 85.000 

Zielgruppe: Junge Bevölkerung, Medien, Interessensvertretungen, politische 

Entscheidungsträger 

Partner: Sammler und Behandler (kommunal, privat) und Industrien/produzierende 

Wirtschaft 

6. Hat es bereits andere Kampagnen bei Ihrer Organisation gegeben, welche sich konkret mit 

dem Thema Abfallvermeidüng, oder sogar Wertsteigerüng aüseinandergesetzt haben? 

(abgesehen von Ründ geht’s) 

Kampagnen nicht, aber zahlreiche Seminare und Kurse im Bereich 

Umweltmanagement und Abfallvermeidung  

7. Was war haüptsa chliches Ziel, Zweck ünd Aüsgangssitüation der letzten Kampagnen? 

- 

8. Scha tzen Sie Kampagnen im Abfallbereich generell als wirküngsvoll ein?  

Schulnotensystem: Befriedigend. Es ist sehr schwer alle mit diesen Kampagnen zu 

erreichen, weil das Interesse nicht da ist.  

9. Haben Kampagnen fü r Recycling oder Mü llvermeidüng einen nachweislichen Effekt gezeigt? 

In welchen Bereichen werden die Effekte deütlich oder messbar? 

Das ist schwer zu sagen, weil Abfallvermeidung kaum messbar ist. Fakt ist, dass im 

Haushaltsbereich die gemischten Siedlungsabfallmengen eher stagnieren/leicht 

wachsen, hingegen die getrennt erfassten Altstoffe stark zunehmen (z.B. biogene 

Abfälle)! 

10. Was hat fünktioniert ünd was nicht, innerhalb dieser Kampagnen? 

Es war schwer, dass alle Stakeholder der Abfallwirtschaft bei der Kampagne Rund 

Geht’s auch Ihre Schwerpunkte und Inhalte wiederfinden können. Zudem ist es 

weiterhin eine Herausforderung, dass die zur Verfügung gestellten Werbemittel auch 

zielorientiert eingesetzt werden und sowohl für Betriebe, Entsorger, aber auch 

Kommunen und Verbbände eingesetzt werden können. 

11. Ko nnte Ihrer Meinüng nach eine Kampagne, welche dafü r bekannt sind, Bedü rfnisse 

kü nstlich zü erzeügen – ünd damit aüch Werte beeinflüssen, ein geeignetes Instrüment 

darstellen, üm Abfall positiver zü bewerten? Welches Potential sehen Sie hierin? 

Ich glaube bei dieser Kampagne können nur Fakten aufgezeigt werden und der 

Bevölkerung näher gebracht werden. Großes Ziel war es einen Aha-Effekt“ auszulösen, 

welcher durch entsprechende Sujets vermittelt werden sollte. Daher die EAG die zu 

Goldringen werden, die Alt-KFZ zu Windradstehern und die Kunststoffabfälle zu 

Damenstöckel. 
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12. Es gibt derzeit verschiedene Ansa tze üm solche, oder a hnliche Kampagnen zü fü hren, aüf 

hümorvolle Art ünd Weise, mit Storytelling, informativ, dürch Anti-Corporate-Campaigns, mit 

Personifizierüngen oder aber emotional. Von welcher Richtüng wü rden Sie sich den meisten 

Erfolg versprechen fü r eine Werteverschiebüng?  

Genau das haben wir versucht. Die meisten anderen Kampagnen „Lebensmittel sind 

kostbar“ oder „United Against Waste“ versuchen ein wenig ins Gewissen zu reden 

(Awareness schaffen), Fakten aufzuzeigen und zum Mitmachen zu animieren. Die 

Kampagne Rund Geht’s will von Grund auf das Image von Abfall verbessern und 

positiv besetzen. D.h. zum Beispiel, dass der Mistplatz nichtmehr ein Mistplatz sein 

soll, sondern in den Augen der Bürgerinnen ein Wertstoffzentrum sein könnte. 

13. Welche Kampagne war Ihrer Meinüng nach am erfolgreichsten in O sterreich in dieser 

Hinsicht? Weshalb?  

Leider habe ich nicht den Überblick über die unzähligen Kampagnen der Kommunen 

und Verbände, der Abfallwirtschaft (z.B. ARA AG…) oder des BMLFUW. 

14. Wie scha tzen Sie die Marketingaktivita ten im Abfallbereich in O sterreich im Vergleich zü 

anderen La ndern ein? Was, denken Sie, ko nnten andere westliche La nder von üns lernen? 

Im Grunde im Vergleich zu anderen (europäischen) Ländern recht gut, nur könnte 

man den Anteil der Budgetmittel für Öffentlichkeitsarbeit in Verbänden/Kommunen 

auch grundsätzlich weiter erhöhen, wobei die Frage ist, ob Geld alleine die ÖA 

verbessert, da v.a. in Zeiten von Facebook und Instagram auch recht kostengünstig ÖA 

über soziale Medien betrieben werden kann.   

15. Werte von Objekten werden gesellschaftlich konstrüiert. So kann eine Ming-Vase als 

‚gebraücht’ beschrieben werden, oder aber als ‚antik’. Wie scha tzen Sie den Wert von 

Siedlüngsmü ll in der Bevo lkerüng Wiens derzeit ein? Hat die Bevo lkerüng eine Beziehüng zü 

ihrem Abfall? 

Zum Restmüll wohl nicht, aber zu den Altstoffen (Kunststoffe, Papier, Glas, Metall und 

Biogenes) kann ich mir das sehr gut vorstellen. Einizige Botschaft zum gemischt 

anfallenden Restmüll kann aktuell die Fernwärmeerzeugung in Wien sein.  

16. Sehen Sie derzeit einen Wandel im Problembewüsstsein ‚Abfall’ in der Bevo lkerüng? 

Nein, weil die Abfallwirtschaft in Österreich auf einem sehr hohen Niveau arbeitet, als 

selbstverständlich angenommen wird und daher auch in der Politik, den Medien und 

damit auch den Köpfen der Bevölkerung kein Thema ist und als selbstverständlich 

angenommen wird. 

17. Wie ko nnte man diese Wertvorstellüng Ihrer Meinüng nach vera ndern/heben? Welche 

Maßnahmen ko nnten getroffen werden? 

Siehe Kampagne Rund Geht’s. Es geht darum die Grundeinstellung zum Abfall zu 

ändern, funktionierende Recyclingströme aufzuzeigen und diese positiv zu vermitteln.   

18. Wü rde eine Wertsteigerüng von Abfall gesellschaftlich ü berhaüpt etwas nützen in Bezüg aüf 

den Umgang mit Abfall, Ihrer Ansicht nach? 

Ja, leider auch bis zum Punkt hin, dass wertvolle Abfälle (e.g. Kupfer, div. Schrotte, EAG, 

seltene Erden) entweder gar nicht bis in die Abfallwirtschaft gelangen oder von den 

Industrien selbst verwaltet werden, auch im Hinblick auf eine erweiterte 

Produzentenverantwortung. 
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19. In der Literatür findet sich der Hinweis, dass die Züweisüng von Objekten zür Kategorie 

Abfall viel mit Macht zütün hat. Diejenigen, welche Statüs ünd Macht haben, sind in der Lage 

zü bestimmen, was Wert besitzt, z.B. indem Sie Künstgegensta nde sammeln oder Dinge 

wegwerfen, welche Sie als ünwü rdig betrachten. Daraüs abgeleitet, wü rde es Sinn machen, 

dürch Kommünikationskampagnen die Zielgrüppe der einkommensstarken Personen 

anzüvisieren, üm den Wert von Abfall zü heben. Daraüs wü rde sich eine Trickle- oder Top-

down-Strategie entwickeln. Wü rden Sie dieser Logik züstimmen? 

Ich verstehe zwar den Ansatz dieser Überlegung, aber in diesem Fall würde ich hier 

nicht ansetzen. Es geht ja nicht darum, was die reiche Bevölkerung macht (oder 

gerade als „gut“, „richtig“ oder „sexy“ vermittelt), sondern was als 

Grundverständnis/Grundeinstellung der Bevölkerung (als selbstverständlich) in die 

Köpfe der Leute kommt. Einziger Weg ist aus unserer Sicht Informationen breit 

eiterzutragen und auch die Medien/Interessensvertretungen und schließlich die 

Politik dazu zu bringen die Bewirtschaftung von Sekundärressourcen (Abfall) als 

„wichtig“ hervorzuheben. Daher sieht sich die Kampagne auch nicht als 

Werbekampagne, sondern viel mehr als Versuch, die Grundeinstellung zum Abfall als 

wertvollen Sekundärrohstoff zu ändern.  

20. Kann man Ihrer Ansicht nach gesellschaftlich konstrüierte Bilder dürch eine Kampagne 

(zümindest teilweise) dekonstrüieren? 

JA 

21. Hinsichtlich der Zükünft, des globalen Mü llproblems ünd der steigenden Notwendigkeit der 

Nützüng von Sekünda r-Rohstoffen, existieren versta rkte Pla ne bei Ihrer Organisation 

bezü glich Abfallvermeidüng ünd der Kommünikation von dieser? Bzw. welche Maßnahmen 

werden derzeit bereits gesetzt üm das Problembewüsstsein zü heben? 

Neben www.rundgehts.at haben wir auch einen Facebook-Auftritt 

(https://www.facebook.com/rundgehts/) finanziert und versuchen laufend über 

Informationsveranstaltungen und unsere Fortbildungen (z.B. Abfallberater, 

Umweltbeauftragter) entsprechende Infos weiterzutragen. 

22. Ist Verwertüng als Konkürrenz zür Vermeidüng zü sehen in der Kommünikation? 
Nein, definitiv nicht. Vermeidung und Recycling sind sehr stark verbunden und 
können nur gemeinsam betrachtet werden (Beispiel: Nur weil weniger Altglas 
aufgrund von Mehrwegflaschen anfällt, heißt es nicht dass die Erfassungsquoten 
und Recyclingwege von Altglas steigen oder optimiert werden können). 

23. Vernetzen Sie sich mit anderen Organisationen wie MA 48, MA 22, ARA, ISWA, etc? 

Ja, definitiv! Das ist der Grundgedanke des ÖWAV als öffentliche Interessensplattform! 

24. Macht es Ihrer Ansicht nach mehr Sinn, (kommünikativ) zü versüchen von vorneherein 

weniger Abfall zü konsümieren ünd zü prodüzieren, oder aber den Abfall entsprechend 

wieder aüfzübereiten ünd wiederzüverwenden? Hierin besteht ja aüch ein sehr großer 

kommünikativer Unterschied, einerseits Awareness fü r Vermeidüng, andererseits Erziehüng 

zü Recycling... 

Definitiv beides!  

http://www.rundgehts.at/
https://www.facebook.com/rundgehts/
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25. Und, denken Sie, es ist besser den Abfall per se als ganze Kategorie aüfzüwerten, oder aber 

zü versüchen einzelne Dinge, die der Kategorie Abfall zügeordnet werden, zü entheben, 

damit sie nicht mehr als Abfall kategorisiert werden? 

Ebenfalls beides, und dies geschieht ja auch, siehe Abfallende-Regelungen für 

Komposte, Recycling-Baustoffe, Altholz, oder Altglas und Schrotte auf EU-Ebene.   

26. Hebt sich, Ihrer Meinüng nach, Wien kommünikativ von anderen Bündesla ndern ab? 

Ja, durch die zentrale Rolle der MA48 und den dadurch gebündelten Strategien der 

Öffentlichkeitsarbeit (siehe z.B. Wastewatchers). 

27. Um eine Kampagne zür Aüfwertüng des Images von Mü ll dürchzüfü hren, was wa re fü r Sie 

essentiell? Woraüf wü rden Sie bei der Dürchfü hrüng großen Wert legen? 

Das alle Stakeholder und Beteiligten in der österreichischen Abfallwirtschaft  an 

einem Strang ziehen und „gemeinsam“ Auftreten. Große Herausforderungen stehen 

bevor (Stichwort: Industrie 4 bzw. 5.0, Fragen zum Öko-Design, Schulterschluss mit 

der produzierenden Wirtschaft und Rohstoffknappheit). Schlussendlich verfolgen hier 

alle die gleichen Ziele.  

 

Dü rfte ich Sie namentlich nennen in meiner Arbeit?  

JA 

 

Haben Sie noch Anmerküngen, Gedanken zü dem Thema? Ist etwas bisher ünerwa hnt geblieben? 

 
 

Leitgedanke einer Botschaftsvermittlung  
„Image des Abfalls“ 

Stand: 7.10.2014 

Aüsgangssitüation: 

Am Ende steht der Abfall, Mist, Mü ll. Einmal im Abfallbeha lter angekommen, gilt das 
Interesse der mo glichst schnellen, gerüchs- ünd emissionsarmen Entsorgüng. 
Abfalltrennüng wird als Leistüng des einzelnen Bü rgers, der einzelnen Bü rgerin 
gesehen ünd von dieser als eigener, wertvoller Beitrag züm Umweltschütz erlebt, 
wa hrend das „weiterfü hrende Entsorgen“ selbstversta ndlich ohne großen 
Vertraüensvorschüss dem Abfallwirtschaftsünternehmen zügerechnet wird. Das heißt 
aber aüch, die wertstiftende Vorleistüng – na mlich das getrennte Sammeln – wird vom 
Bü rger erledigt. Kürzüm: „Abfall trennen ist wertvoll“. Die wertvolle Leistüng liegt beim 
Einzelnen, die Kenntnis ü ber nachfolgende Prozessschritte von Sortierüng ü ber 
Verwertüng oder Recycling bzw. Integration in neüe Prodükte ist nür rüdimenta r 
vorhanden oder wird nicht der Abfallwirtschaft als nützstiftendem Bindeglied 
zügerechnet. Am Ehestens kann vermütet werden, dass Abfallwirtschaft mit 
„Saüberkeit“ im herko mmlichen Sinn – na mlich einer abfallfreien Umgebüng in 
Verbindüng gebracht wird. Die Kenntnis ü ber Abfallwirtschaft als Aüsgangspünkt fü r 
neüe wertscho pfende ünd komplexe Ta tigkeit ist damit nicht gegeben. Ziel ist damit 
nicht nür, dem Begriff „Abfall“ eine positive Besetzüng im Sinne eines Aüsgangsstoffes 
fü r neüe Prodükte ünd Leistüngen zü geben, sondern aüch einen Imagetransfer vom 
Ent- züm Versorger zü erreichen. Dies wird erreicht, indem Abfall nicht la nger als 
Endprodükt sondern als Aüsgangstoff fü r Neües, Wertvolles erlebbar gemacht wird. 



 

 221 

Zür Visüalisierüng des Kreislaüfwirtschaftsgedankens den ünü blichen Denkansatz „am 
Anfang steht der Abfall“: 

Am Anfang steht der Abfall. Abfall wird nicht mehr la nger als nützloser Rest, der 
mo glichst la rm- ünd gerüchsarm ünd vor allem gü nstig beseitigt werden soll, gesehen. 
Vielmehr wird Abfall als Rohstoff am falschen Ort erlebt ünd somit nicht an das Ende 
des Konsümzyklüs sondern an dessen Anfang gestellt. Abfall ist somit Aüsgangsmaterial 
ünd Rohstoff fü r wertvolle Prodükte, wie zB hochwertige Fünktionsbekleidüng. Die 
relevante A nderüng im Zielbild ergibt sich aüs der Umkehrüng vom Ende züm Anfang 
des betrachteten Kommünikationsgegenstandes „Abfall“ in Form einer professionellen 
Behandlüng, die dem Betrachter ünd dem/der Konsüment/in vor Aügen fü hrt, das 
scheinbar Nützloses sich in hochwertigen Konsüm- ünd Investitionsgü tern wiederfindet 
ünd ü ber neüe Fünktion einen (gerne) bezahlten Nützen stiftet. Bildlich so, als wü rde 
man mit dem Aügenblick des Kaüfes / der erstmaligen Verwendüng eines hochwertigen 
ünd sexy wirkenden Konsümartikels eine Filmseqüenz in Zeitraffer zürü ckspülen ünd 
dann beim Aüsgangsprodükt „Abfall“ ankommen. Ab hier wird selbst erkla rend, dass 
Abfall Ressoürce ist. Der/die Interessierte ist heüte an Reportagen gewo hnt, welche mit 
dem „Wegwerfen“ beginnen ünd in weiterer Folge ein innovatives, hochwertiges ünd 
professionelles Bild ünserer Recyclingwirtschaft vermitteln, sozüsagen zeigen, welch 
tolle Prodükte sich aüs Abfa llen herstellen lassen, was ünsere Abfallwirtschaft leistet. 
Doch diese Art der Kommünikation ist abgenützt, da zü oft in a hnlicher Form 
verwendet. Dasselbe Wissen verkehrt herüm transportiert, ko nnte bei den 
Betrachterinnen wesentlich intensiver die Wertscha tzüng des Abfalls als wirkliche 
Ressoürce verankern. Dürch Aüflo sen/Verkehren bisherigen Denkens einen deütlichen 
ünd nachhaltig wirkenden „Aha-Effekt“ erzeügen, dank des positiv besetzten Images 
hochwertiger Konsümartikel aüch den Aüsgangsstoff „Abfall“ als wertvolle Ressoürce in 
einem positiven Licht erscheinen lassen. 
 
 

Soll ich Ihnen die Arbeit (gegen Oktober) zükommen lassen, besteht Interesse daran? 

JA 

 

Vielen Dank fü r Ihre Zeit! 
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Website  www.vera-schueller.com 

Staatsangehörigkeit  Österreich 
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ARBEITSERFAHRUNG 
 

• Datum 11.2015 – 09.2017 

• Name und Adresse des 
Arbeitgebers 

NaKu – Aus Natürlichem Kunststoff e.U.; www.naku.at 
Albert-Schweitzergasse 5, 1140 Wien 

• Tätigkeitsbereich Marketing 

• Beruf oder Funktion Marketing Management 
• Wichtigste Tätigkeiten und 

Zuständigkeiten 

Content und Social Media Marketing, Erstellung des Newsletters, Betreuen der Website, 
Grafikdesgin, Produktfotografie, Sponsoring, SEO, Presse 

 

• Datum  03.2015 

• Name und Adresse des 
Arbeitgebers 

 Die Bambusschule e.V.; www.die-bambusschule.de 
410 Visounarath Road, Luang Prabang, Laos 

• Tätigkeitsbereich  Fotografie und Assistenz bei NGO-Tätigkeiten sowie Feldstudien  
• Beruf oder Funktion  Volontariat im Bildungs- und Gesundheitswesen 

• Wichtigste Tätigkeiten und 
Zuständigkeiten 

 Fotografische Dokumentation zu Werbezwecken, Feldforschung vor Ort bezüglich 
Trinkwasserqualität, Meetings mit Gouverneur zur Erweiterung des Bekanntheitsgrades der 
NGO, Assistenz bei Sicherung der Unterrichtsqualität und Hygienebedingungen in Schulen 

 

• Datum  02.2015 

• Name und Adresse des 
Arbeitgebers 

 New Hope Cambodia; www.newhopecambodia.com 
Mondul 3 Village, Slorkram Commune, Siem Reap Province, Kambodscha 

• Tätigkeitsbereich  Fotografie und Marketing 

• Beruf oder Funktion  Volontariat im Tourismus, Bildungs- und Gesundheitswesen. 
• Wichtigste Tätigkeiten und 

Zuständigkeiten 

 Fotografische Dokumentation zu Werbezwecken, Mitarbeit in der Marketingabteilung, 
Aktualisierung der Webpräsenz, Entwurf von Werbebroschüren, Social Media Aktivitäten, 
Ermittlung von Zielgruppen und Entwicklung von Marketingstrategien 

 

 

 

 

 

     
 
 

       L E B E N S L A U F 

ANGABEN ZUR PERSON 

http://www.die-bambusschule.de/
http://www.die-bambusschule.de/
http://www.newhopecambodia.com/
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• Datum (von – bis)  10.2014 – 12.2014 

• Name und Adresse des 
Arbeitgebers 

 SOLS 24/7 Cambodia; www.sols247.org 
Phom Methapheap, Sangkat Prekeng, Khan Meanchey, Phnom Penh, Kambodscha 

• Tätigkeitsbereich  Fotografie und Marketing 

• Beruf oder Funktion  Volontariat im Bildungsbereich  
• Wichtigste Tätigkeiten und 

Zuständigkeiten 

 Fotografische Dokumentation zu Werbezwecken, Social Media Kampagnen, Teilnahme an 
internationalen Konferenzen, Erarbeitung des Corporate Design mit Marketing- und 
Grafikdesignabteilung  

 

• Datum (von – bis)  02.2013 – 08.2014 

• Name und Adresse des 
Arbeitgebers 

 Ipsum - Interkultureller Kunstverein; www.ipsum.at 
Thelemangasse 5/10, 1170 Wien, Österreich 

• Tätigkeitsbereich  Fotografische Reportage 

• Beruf oder Funktion  Assistenz 

• Wichtigste Tätigkeiten und 
Zuständigkeiten 

 Dokumentation von Workshops über die Zusammenarbeit von Ipsum mit dem START-
Stipendium-Programm, Mitgestaltung von Internet- und Werbepräsenz, Konzeption von 
Projekten 

 

• Datum (von – bis)  05.2012 – 07.2012 

• Name und Adresse des 
Arbeitgebers 

 Peoplephotography Florian Ullbrich 
Weverstrasse 73, 13595 Berlin, Deutschland 

• Tätigkeitsbereich oder Branche  Fotografie 

• Beruf oder Funktion  Praktikum 

• Wichtigste Tätigkeiten und 
Zuständigkeiten 

 Digitale Studio- und On Location Fotografie im Bereich  
Portrait, Sedcard, Hochzeit und Fashion, Markt- und Konkurrenzanalyse 

 

• Datum (von – bis)  09.2011 – 10.2011 

• Name und Adresse des 
Arbeitgebers 

 Hugues Feuillet Photographe 
123, rue des charmettes, 69006 Lyon, Frankreich 

• Tätigkeitsbereich oder Branche  Werbefotografie 

• Beruf oder Funktion  Praktikum 

• Wichtigste Tätigkeiten und 
Zuständigkeiten 

 Digitale Studiofotografie in den Bereichen Produkt- und Foodfotografie 

 

• Datum (von – bis)  07.2010 – 08.2010 

• Auslandaufenthalt  Reise zu Studienzwecken in den Nahen Osten (Türkei, Syrien, Jordanien, Israel) 
 

• Datum (von – bis)  03.2010 – 06.2010 

• Name und Adresse des 
Arbeitgebers 

 Galeria Magenta – Studio und photographische Werkstatt 
Käthe-Niederkirchner-Str. 28, 10407 Berlin, Deutschland 

• Tätigkeitsbereich oder Branche  Fotografie 

• Beruf oder Funktion  Praktikum 

• Wichtigste Tätigkeiten und 
Zuständigkeiten 

 Digitale Studio-Porträtfotografie, Kundenbetreuung,  
Analoger Fotoentwicklungsprozess und Galerietätigkeiten 

 

• Datum (von – bis)  08.2006 / 07.2007 / 08.-09.2009 

• Name und Adresse des 
Arbeitgebers 

 Barger, Piso und Partner 
Mahlerstrasse 9, 1015 Wien 

• Tätigkeitsbereich oder Branche  Patentanwaltskanzlei 
• Beruf oder Funktion  Ferialpraktika 

• Wichtigste Tätigkeiten und 
Zuständigkeiten 

 Administrative Tätigkeiten, Beschäftigung mit Wirtschafts- und Patentrecht 

 

• Datum (von – bis)  11.2006 – 05.2007 

• Name und Adresse des 
Arbeitgebers 

 Au-pair 4 you, Internationale Au-pair Vermittlung, 
Lindenstrasse 11, A-4481 Asten 

• Tätigkeitsbereich oder Branche  Au-pair in Paris, Frankreich 

• Wichtigste Tätigkeiten und 
Zuständigkeiten 

 Kinderbetreuung, Besuch einer Sprachschule 

 

http://www.sols247.org/
http://www.ipsum.at/
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• Datum (von – bis)  09.2004 – 03.2005 

• Name und Adresse des 
Arbeitgebers 

 ISMA Spitzenberger & Co Markt- und Meinungsforschung KEG 
Märzstrasse 4/5, 1150 Wien 

• Tätigkeitsbereich oder Branche  Teilzeitmitarbeiterin als Call Center Agent 

• Wichtigste Tätigkeiten und 
Zuständigkeiten 

 Interviewtätigkeit 

 

SCHUL- UND BERUFSBILDUNG 

 

• Datum (von – bis)  09.2015 – 09.2017 

• Name und Art der Bildungs- oder 
Ausbildungseinrichtung 

 Masterstudium Organic Business and Marketing 
an der Austrian Marketing University, FH Wieselburg  

• Bezeichnung der angestrebten 
Qualifikation 

 Master of Science  

 

 

 

• Datum (von – bis)  10.2012 – 05.2014 

• Name und Art der Bildungs- oder 
Ausbildungseinrichtung 

 Fortsetzung des Studiums der Internationalen Entwicklung 
an der Universität Wien 

• Bezeichnung der erworbenen 
Qualifikation 

 Bachelor of Arts 

 

• Datum (von – bis)  03. - 06.2012 

• Name und Art der Bildungs- oder 
Ausbildungseinrichtung 

 ZffA - Zentrum für fotografische Ausbildung  
in Charlottenburg, Berlin, Deutschland 

• Bezeichnung der erworbenen 
Qualifikation 

 Meisterbrief der Fotografie  
(inkl. Technischer Fachwirt) 

 

• Datum (von – bis)  2010 - 2012 

• Name und Art der Bildungs- oder 
Ausbildungseinrichtung 

 ZffA - Zentrum für fotografische Ausbildung  
in Charlottenburg, Berlin, Deutschland 

• Bezeichnung der erworbenen 
Qualifikation 

 Gesellenbrief der Fotografie 

 

• Datum (von – bis)  Ab 2009 

• Name und Art der Bildungs- oder 
Ausbildungseinrichtung 

 Universität Wien 
Bachelorstudium der Internationalen Entwicklung 

 

• Datum (von – bis)  2008 - 2009 

• Auslandsaufenthalt  14 monatige Reise durch Australien, Neuseeland, Südamerika (Chile,  
Argentinien, Uruguay, Paraguay, Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien, Venezuela) 

 

• Datum (von – bis)  1998 - 2006 

• Name und Art der Bildungs- oder 
Ausbildungseinrichtung 

 Gymnasium Maroltingergasse GRG 16, Wien,  
Sprachzweig, Bildnerische Erziehung ab der 5.Klasse 

• Bezeichnung der erworbenen 
Qualifikation 

 Matura 

 

• Datum (von – bis)  1994 - 1998 

• Name und Art der Bildungs- oder 
Ausbildungseinrichtung 

 Volksschule Grubergasse, 
1160 Wien 

 
 
 

PERSÖNLICHE FÄHIGKEITEN UND 

KOMPETENZEN 

 

MUTTERSPRACHE  Deutsch 
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Englisch  ausgezeichnet 
   

Französisch  fließend 
   

Spanisch  gut 
   

Italienisch  Grundwissen 

 

SOZIALE FÄHIGKEITEN UND 

KOMPETENZEN 

 Berufs- und Arbeitspädagogische Qualifikation lt. Ausbilder – Eignungsverordnung;  

 

ORGANISATORISCHE 

FÄHIGKEITEN UND 

KOMPETENZEN 

 Kaufmännischer und Technischer Fachwirt (BWL, Recht und Marketing)  
- zur Aufschlüsselung der Inhalte und Stundenanzahl siehe:  
http://www.hwk-berlin.odav.de/91,44,kaodet.html?id=20685 

 

Erfahrungen im Gastgewerbe 

 

 
TECHNISCHE FÄHIGKEITEN UND 

KOMPETENZEN 

 

  
 
Sehr gute Computerkenntnisse:  
 
Mac OS  
MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) 
Farbmanagement 
Adobe Photoshop  
Bridge 
Lightroom  
Capture One 

 

SONSTIGE FÄHIGKEITEN UND 

KOMPETENZEN 

 Hobbys: 
 
Lesen 
Reisen 
Kunst 
Politik 
Tauchen 

 

FÜHRERSCHEIN  Klasse B 

 

WIEN, 01.09.2017 

  

 

 

 

SONSTIGE SPRACHEN 

http://www.hwk-berlin.odav.de/91,44,kaodet.html?id=20685

