
Thema: „Abfallentsorgung“ 

 

Abfall als Rohstoff 

 
 

Der weltweit wachsende Bedarf an Produkten und Gütern führt zu einem Anstieg des 

Ressourcenverbrauchs und in weiterer Folge des Abfallaufkommens. In Österreich 

entstehen jährlich ca. 62 Millionen Tonnen Abfall. Müll ist aber nicht nur ein 

Umweltproblem, sondern auch ein wirtschaftlicher Verlust. In Europa werfen wir 

jährlich Rohstoffe in Form von Abfall im Wert von rund fünf Milliarden Euro weg. 

Damit sind wir weit entfernt von einer nachhaltigen Ressourcennutzung. Was wir 

dringend brauchen, ist eine Trendwende, hin zu einer deutlichen Reduktion des 

Verbrauchs und zu Konzepten der Wiederverwertung, auch um weniger abhängig 

von importierten Ressourcen zu sein. 

 

Die Stadtgemeinde Fischamend versucht über Parteigrenzen hinweg, das 

Müllproblem anzugehen, z.B. im Rahmen des Projektes „plastikfreie Gemeinde“. 

Vertreter*innen der Liste Ram, der SPÖ und der Liste Schuh befassten sich dabei 

intensiv mit dem Thema Plastikvermeidung. Unser Hauptaugenmerk haben wir auf 

die bisherigen Kunststoffverpackungen für Essen zum Mitnehmen gelegt. Diese 

werden großteils aus fossilen Rohstoffen hergestellt und gehen über den Restmüll in 

die Verbrennung, was zu einer Umweltbelastung führt. Mit ehrenamtlicher 

Unterstützung unserer Expertin Melanie Selzer und nach Rücksprache mit den 

Fischamender Gastronom*innen haben wir uns für eine umweltfreundliche, 

nachhaltige Lösung entschieden, die die herkömmlichen Verpackungen für Essen 

zum Mitnehmen durch neue, recyclingfähige Verpackungen aus Karton ersetzen soll. 

 

Das Konzept der Kreislaufwirtschaft strebt die längstmögliche Nutzung von 

Produkten und Rohstoffen an. Praktisch bedeutet das, Müll durch Wiederverwendung 

und Reparatur bestehender Produkte zu vermeiden. Ist das nicht möglich, werden sie 

wieder in ihre Ausgangsstoffe zerlegt und wiederverwertet. Für diesen wichtigen 

Recyclingprozess werden Sammelzentren benötigt, die den Bürger*innen attraktive 

Abgabemöglichkeiten für viele verschiedene Abfälle und Altstoffe an einem Ort 

bieten. In Fischamend wird zurzeit vom Abfallverband Schwechat ein neues 

 



 

Wertstoffsammelzentrum errichtet. In gemeinsamer Planung mit der Stadtverwaltung 

entsteht am Standort „Reichsstraße 3“ ein modernes und allen aktuellen 

abfallwirtschaftlichen Anforderungen gerecht werdendes Sammelzentrum. 

 

Abfall vermeiden ist die oberste Devise. Fällt er aber doch an, sollte er als Ressource 

gesehen werden – nur so kann der Weg hin zu einer Kreislaufwirtschaft gelingen. 

 

Eines ist sicher: Nachhaltigkeit und Wegwerfmentalität passen einfach nicht 

zusammen. Weniger Müll, mehr reparieren, weiterverwenden und recyceln sind die 

Schlüssel für eine umweltgerechte Zukunft. Produkte müssen ressourceneffizienter 

und langlebiger werden. Je öfter unser Abfall als Rohstoff wieder im Kreislauf landet, 

desto besser. 
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