
 

 

Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit 
ParlamentarierInnen am 24.01.2013 

Thema: „Abfall und Müll“ 

 

moderatorin> Guten Morgen, liebe Chatterinnen und Chatter des heutigen 
Online-Chats zum Thema „Abfall und Müll“! 
moderatorin> Wir begrüßen heute eine 4. Klasse des Bischöflichen 
Gymnasiums Schwaz in Tirol und eine 4. Klasse der Neuen Mittelschule 
Oberschützen aus dem Burgenland. Im Chat sind heute auch fünf 
ParlamentarierInnen vertreten. Wir begrüßen Hannes Weninger von der SPÖ, 
Bundesrat Martin Preineder vertritt die ÖVP, Susanne Winter von der FPÖ, 
Christiane Brunner von den Grünen und Wolfgang Spadiut vertritt die BZÖ. 
Herzlich Willkommen! 
moderatorin> Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In der ersten Runde 
stehen den einzelnen PolitikerInnen 10 Minuten Redezeit zur Beantwortung der 
Fragen zur Verfügung. Es beginnt das BG Schwaz Fragen zu stellen, danach ist 
Oberschützen an der Reihe und so weiter. Bitte darauf zu achten, immer nur eine 
Frage in den Raum zu stellen und zu warten, bis diese beantwortet wird, ehe die 
nächste gestellt wird! In der zweiten Runde beginnt die NMS Oberschützen mit 
ihrer Hauptfrage, die sich an alle ParlamentarierInnen gleichzeitig richtet. Nach 
Beantwortung der Frage ist Tirol an der Reihe, ihre Frage zu stellen. 
moderatorin> Abschließend wird es noch eine offene Chatzeit geben. 
bg_schwaz_1> warum wird der Restmüll nicht in Rosenheim verbrennt, wo sich 
eine große Müllverbrennungsanlage befindet,sondern in Holland?? 
moderatorin> Ich bitte euch, die Nettiquette zu beachten! 
moderatorin> Gut, damit sind wir startklar! Die erste Gruppe aus Schwaz hat 
ihre erste Frage an Hannes Weninger von der SPÖ bereits gestellt! 
weninger_spö> kann ich so spontan nicht beantworten - klingt aber übel 
moderatorin> Gibt's dazu eine Nachfrage? Ansonsten bitte um eine weitere Frage 
aus Tirol! 
bg_schwaz_2> Guten Tag! An unserer Schule gibt es ein großes 
Plastikflaschenproblem, was könnte man dagegen tun? 
weninger_spö> vielleicht startet ihr eine aufklärungskampagne - eine aktion 
um die mitschüler zu überzeugen, dass so zu viel müll produziert wird 
moderatorin> Eine Nachfrage aus Tirol? 
bg_schwaz_3> wird im parlament auch müll getrennt? 
weninger_spö> leider gibts in vielen supermärkten fast nur mehr 
plastikflaschen 
weninger_spö> selbstverständlich - wir wollen ja vorbilder sein. aber in der 
praxis funktioniert auch nicht immer alles 
bg_schwaz_3> danke für ihre ehrlichkeit 
moderatorin> Es ist noch Zeit für weitere Fragen oder Nachfragen aus Tirol. 
bg_schwaz_4> Was will man 2013 beim Thema Müll verändern? 
weninger_spö> wir versuchen im parlament papier zu sparen und auf 
elektronische akten umsteigen 
bg_schwaz_5> Arbeitet ihre Partei aktiv gegen die Müllprobleme in Österreich? 



 

weninger_spö> diskutieren gerade ein strengeres gesetz 
(abfallwirtschaftsgesetz) - hoffentlich setzen wir uns durch 
moderatorin> Danke für die Fragen und Antworten. 
bg_schwaz_1> gibt ein Geschäftsinhaber abgelaufene Lebensmittel aus, haftet er 
für eventuell entstehende schäden. warum wird dieses gesetz nicht geändert? 
moderatorin> Wir gehen nun weiter ins Burgenland. Bitte um eure erste Frage 
an Hrn. Abg. Weninger! 
nms_oberschützen_1> Österreich ist Meister im Recycling - transportieren Sie 
unsere Modelle in andere Länder? Wenn ja, in welche und wie? 
moderatorin2> Diese Frage heben wir uns für später auf: gibt ein 
Geschäftsinhaber abgelaufene Lebensmittel aus, haftet er für eventuell 
entstehende schäden. warum wird dieses gesetz nicht geändert? 
weninger_spö> haben einige Projekte zur Recyceln in osteuropäischen staaten, 
z.B. auch in Moskau 
moderatorin> Dazu eine Nachfrage? 
nms_oberschützen_1> Wie wird das vermittelt? 
weninger_spö> österreichische erfahrung, knowhow und technologie ist 
gefragt 
nms_oberschützen_1> Bekommt Österrreich dafür Geld? 
weninger_spö> leider gibts in vielen staaten noch nicht das umweltbewußtsein 
und die angebote und regeln zur mülltrennung - da können wir einiges vermitteln 
und österr. firmen sind aktiv 
nms_oberschützen_1> Toll, wenn man an die Situation in Sibierien denkt 
weninger_spö> nicht als staat, aber österreichische unternehmen haben da ein 
wirklich gutes know how und machen auch geschäft 
nms_oberschützen_1> erdöl fließt einfach so in den boden der tundra 
moderatorin> Diese Frage steht noch im Raum: nms_oberschützen_1> 
Bekommt Österrreich dafür Geld? 
moderatorin> Es ist noch Zeit für eine weitere Frage aus dem BGL. 
nms_oberschützen_2> Kan man den Export von gefährlichen Endprodukten in 
die Dritte Welt unterbinden? 
weninger_spö> leider gibts in vielen ländern unerträgliche umweltmißstände 
moderatorin> Nach Beantwortung der Frage nms_oberschützen_2> Kan man 
den Export von gefährlichen Endprodukten in die Dritte Welt unterbinden? geht's 
wieder weiter mit den Fragen aus Tirol! 
nms_oberschützen_2> wohl war aber österreich ist ja auf dem richtigen weg, 
herr weniger 
nms_oberschützen_2> * wahr 
weninger_spö> österreich hat strenge regeln - ist gibt aber immer wieder 
illegale entsorgungen 
nms_oberschützen_2> Stimmt uns traurig  
moderatorin> Wir gehen nun wieder nach Tirol. Bitte um eure erste Frage an 
Hrn. BR Preineder! 
bg_schwaz_1> warum wird der Restmüll nicht in Rosenheim verbrennt, wo sich 
eine große Müllverbrennungsanlage befindet,sondern in Holland?? 
preineder_övp> in nö wird in Tulln verbrannt, kann ich auch nicht beantworten 
moderatorin> Dann bitte um eine weitere Frage aus Tirol. 
bg_schwaz_1> wieso kann das keiner beantworten? 
preineder_övp> müsseten geneaueres wissen, welcher Müll wo verbrannt wird, 
bg_schwaz_2> Kann man Plastikflaschen durch Kartonpackungen ersetzen? 
(zB.: Milchverpackung) 



 

preineder_övp> kann auch eine Frage der Kapazitäten sein 
bg_schwaz_3> wo kommt der organ müll hin? 
preineder_övp> ja, aber beide Verpackungen werden verbrannt 
moderatorin> Gibt's dazu eine Nachfrage? Ansonsten steht dieser Frage noch 
im Raum: bg_schwaz_3> wo kommt der organ müll hin? 
preineder_övp> org. müll wird kompostiert, mach ich auch selber 
bg_schwaz_4> In Österreich werden jährlich 96.000 Tonnen haltbare 
Lebensmittel weggeworfen. Wie finden sie das? Kann man dieses Problem 
irgendwie lösen? 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage geht's weiter mit den Fraegn 
aus dem Burgenland! 
preineder_övp> ist ein schlimmes problem, 
bg_schwaz_5> Wie finden Sie es, dass viele ÖsterreicherInnen ihren Müll im 
eignen Garten verbrennen? 
preineder_övp> bewusster einkaufen 
preineder_övp> ist nicht erlaubt 
moderatorin> Danke für die Fragen aus Tirol, wir schauen nun weiter ins BGL. 
moderatorin> Bitte um eure erste Frage an Hrn. BR Preineder! 
nms_oberschützen_3> österreich ist meister im recycling - transportieren sie 
unsere modelle in anderen ländern? wenn ja, in welche und wie ? 
preineder_övp> in die östl. Nachbarländer 
nms_oberschützen_3> ist die ahuptfrage die wir wiederholen 
nms_oberschützen_3> hauptfrage* 
nms_oberschützen_5> Gibt es Fördermodellle, die einen Anreiz fur den 
Konsument/in bezüglich Kauf von Elektro- bzw. gasbetriebenen Autos geben? 
moderatorin2> aber dann hebt euch diese Frage bitte für die zweite runde auf 
moderatorin2> in der zweiten fragerunde beantworten alle abgeordneten eine 
hauptfrage auf einmal und gleichzeitig 
nms_oberschützen_5> wir haben die frage bereits an den ersten 
abgeordneten gestellt 
preineder_övp> ja, keine nova für e-fahrzeuge 
nms_oberschützen_5> ja aber trotzdem ist das nicht wirklich ein anreiz, außer 
sind noch nicht genügend tankstellen da 
nms_oberschützen_4> kann man denn export von gefährlichen endprodukten 
im die dritte welt unterbinden? 
preineder_övp> muß wachsen 
preineder_övp> in Ö muß eine geordnete Entsorgung nachgewiesen werden 
moderatorin> Bitte um eine weitere neue Frage, die noch nicht gestellt wurde, 
aus dem Burgenland. 
nms_oberschützen_5> Was geschieht mit den Sündern? 
preineder_övp> wenn sie erwischt werden, werden sie bestraft 
moderatorin> Danke für die Fragen. Bitte nun um eine Frage aus Schwaz an 
Frau Abg. Susanne Winter! 
bg_schwaz_1> gibt ein Geschäftsinhaber abgelaufene Lebensmittel aus, haftet 
er für eventuell entstehende schäden. warum wird dieses gesetz nicht geändert? 
winter_fpö> Warum sollte man ! Gesundheit geht vor 
moderatorin> Gibt's dazu eine Nachfrage? 
moderatorin> Ansonsten bitte um eine weitere Frage aus Tirol. 
bg_schwaz_1> menschen verhungern und das ganze essen wandert in den 
müll? 
bg_schwaz_1> es ist noch genießbar!!!! 



 

winter_fpö> Nicht in Graz ! Da gibt es Vinciläden 
winter_fpö> Ja natürlich 
bg_schwaz_2> wieso schießt man Müll ins weltall, was hat das für einen sinn? 
winter_fpö> Satellitenmüll, meinst Du? 
bg_schwaz_2> ja 
moderatorin> Wenn diese Frage beantwortet sind, bitte ich die SchülerInnen 
aus Oberschützen um ihre erste Frage an Frau Abg. Winter. 
nms_oberschützen_4> wie viel geld verdient der staat durch die mülltrenung? 
bg_schwaz_3> wieso werfen supermärkte das noch genießbare essen in den 
müll und geben es nicht bedürftigen? 
winter_fpö> Weltraumschrott .... Weil es noch keine Weltraumpolizei gibt  
winter_fpö> Keine Ahnung 
nms_oberschützen_4> gibt es steuern auf müll 
moderatorin> Diese Frage aus dem BGL steht nun im Raum: 
nms_oberschützen_4> wie viel geld verdient der staat durch die mülltrenung? 
winter_fpö> tun siemdoch in Graz und anderen Städten 
nms_oberschützen_4> es ist ja auch so, dass ich für meinen alten computer 
entsorgungsgebühr zahlen muss 
winter_fpö> Auf die Müllabfuhr gibt es Müllgebühren 
nms_oberschützen_4> aber was geschieht mit dem geld aus 
altstoffsammelstellen 
winter_fpö> Die fließen in den Wirtschaftskreislauf ,sprich Gemeinde ,Stadt 
nms_oberschützen_2> Könnten wir Abfallprodukte noch effizienter für die 
Strom- und Energiegewinnung nutzen? 
winter_fpö> Durch technische Innovationen könnte man das machen 
moderatorin> Eine kurze Frage geht sich noch aus. 
nms_oberschützen_3> wie oft wird das themengebiet "abfall und müll" im 
parlament behandelt? 
winter_fpö> Immer im Umweltausschuss oder Wirtschaftsausschuss und 
möglicherweise Plenum 
moderatorin> Danke. Es geht nun weiter mit Tirol. 
bg_schwaz_4> In welchem Bundesland wird am intensivsten Mülltrennung 
betrieben und in welchem am wenigsten? 
moderatorin> Diese Frage geht an Frau Abg. Brunner von den Grünen. 
winter_fpö> In meinem Heimatland Steiermark bemüht man sich sehr um die 
Mülltrennung 
brunner_diegrünen> das ist schwer zu sagen, weil die mülltrennung in den 
unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich organisiert ist. 
bg_schwaz_5> Was kann man tun, um die Abfallproduktion in Österreich zu 
senken?  
brunner_diegrünen> mülltrennun und recycling funktioniert in österreich aber 
allgemein sehr gut 
brunner_diegrünen> viel 
brunner_diegrünen> 1 
bg_schwaz_5> z.B.?! 
brunner_diegrünen> ich hab zb beantragt, dass müllverbrannungsanlagen nur 
gebaut werden dürfen, wenn auch wirklich müll in österreich da ist (derzeit ist 
das nicht der fall). weil ich nicht will das müll zum verbrennen produziert wird 
bg_schwaz_2> Problem: Plastiksackerln!! was könnte man dagegen tun?? 
brunner_diegrünen> das wollte ich grade ansprechen. ich bin für ein 
plastiksackerlverbot. hab ich schon beantrag, ist aber nicht durchgegangen 



 

bg_schwaz_1> warum wird der Restmüll nicht in Rosenheim verbrennt, wo sich 
eine große Müllverbrennungsanlage befindet,sondern in Holland?? 
bg_schwaz_2> setzen Sie sich durch! 
brunner_diegrünen> weil es weder in österreich und auf eu-ebene erlaubt ist, 
abfall zum verbrennen quer durch ganz europa zu führen 
bg_schwaz_3> Wie viel Müll wird im Jahr in Österreich produziert? 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage bitte ich die BurgenländerInnen 
um ihre erste Frage an Frau Abg. Brunner. 
brunner_diegrünen> auch deswegen hab ich das mit dem kapazitätsnachweis 
für müllverbrennungsanlagen in österreich beantragt 
nms_oberschützen_1> Was geschieht mit unseren alten Handys? Wie 
funktioniert die Entsorgung der einzelnen Bestandteile? Schickt auch Österreich 
diese gefährlichen Stoffe in die Dritte Welt? 
nms_oberschützen_1> ^ 
brunner_diegrünen> die gesamtsumme hab ich nicht im kopf. müll der 
verbarnnt wird ca 170.000 tonnen 
moderatorin> Danke für Frage und Antworten. Oberschützen hat bereits ihre 
erste Frage gestellt: nms_oberschützen_1> Was geschieht mit unseren alten 
Handys? Wie funktioniert die Entsorgung der einzelnen Bestandteile? Schickt 
auch Österreich diese gefährlichen Stoffe in die Dritte Welt? 
bg_schwaz_2> Problem: Plastiksackerln!! was könnte man dagegen tun?? 
brunner_diegrünen> ich hab dazu eine anfrage gemacht um daten zu 
bekommen, die sinda ber nicht ausreichend vorhanden. also müsste hier 
strenger kontrolliert werden! 
nms_oberschützen_2> Wie stehen Sie zur geplanten Müllverbrennungsanlage 
in Heiligenkreuz bei Jennerdorf? 
moderatorin> Die SchülerInnen aus dem BGL. sind nun an der Reihe. 
brunner_diegrünen> ich komm aus jennersdorf un hab die Bürgerinitiative 
gegen diese anlage gegründet. ich bin also dagegen und kurz vor weihnachten 
wurde das projekt auch für beendet erklärt  
nms_oberschützen_5> Warum wird alles mehrfach verpackt? Kann es da 
keine Lösungen geben ? z.B. eine Tafel Schakolade wird in Alufolie und dann 
noch zusätzlich in Papier verpackt. 
nms_oberschützen_2> Super  
brunner_diegrünen> ich bin gegen diese anlage weil nicht genug müll in 
österreich da ist. unsere bestehenden müllverbrennungsanlagen sind schon nicht 
ausgelastet 
moderatorin> Es bleibt noch Zeit für ein weitere Frage aus dem Burgenland. 
nms_oberschützen_4> könnte österreich eigentlich ohne plastik überleben, 
was glauben Sie? 
brunner_diegrünen> doch unbedingt! mit dem plastiksackerlverbot hab ich 
auch mit beantragt, dass verpackungen generell überdacht werden und nur das 
notwendigste eingesetzt wird. das ist nicht nur eine Müll- sondern auch eine 
ressourcenfrage 
nms_oberschützen_1> stimmt und ressourcen werden knapp 
brunner_diegrünen> ganz ohne plastik geht´s wahscheinlich nicht. ich hab 
shon mal einen selbstversuch gemacht 30 tage ohne plastik 
nms_oberschützen_1> wie wars 
brunner_diegrünen> es gibt auch sinnvolle anwendungen zb. computer, 
brillen, aber eben auch unnötige, die man einschränken muss 



 

brunner_diegrünen> man kann vieles vermeiden, aber ganz ausgegangen ist 
es sich nicht. 
nms_oberschützen_1> wie sparen sie plastik 
moderatorin> Danke für die Antworten, wir sehen Frau Abg. Brunner in der 2. 
Runde wieder. 
bg_schwaz_4> welche Auswirkung könnte der Müll auf unsere Zukunft haben? 
Im pazifischen Ozean schwimmen zum Beispiel Müllstrudel, die ca. 10-mal größer 
als Österreich sind. 
brunner_diegrünen> mein anliegen ist aber, dass nicht immer alles auf die 
konsumentinnen abgeschoben wird. sondern die politik als ersts handelt 
moderatorin> Diese Frage richtet sich an Hrn. Abg. Spadiut vom BZÖ! 
brunner_diegrünen> das ist ein riesenproblem. die Meere sind voll mit plastik 
was massive auswirkungen auf das ökosystem hat. sollte uns vor augen führen, 
dasss wir müll reduzieren müssen! 
moderatorin2> Fr Abg Brunner, Danke für Ihre Antworten! Wir treffen Sie in 
der 2. Runde wieder. 
bg_schwaz_4> Könnte man den Müll irgendwie aus dem Meer bringen? 
spadiut_bzö> das dürfte schwierig , aber auch sehr kostenintensiv sein und an 
den kosten wird es scheitern 
bg_schwaz_3> Wieso verpackt man Lebensmittel nicht mit umweltfreundlichen 
Verpackungen? 
spadiut_bzö> genau da müste man ansetzen.die herkömmlichen verpackunen 
sprich pastik alu usw.sind billiger und deswegen von der industrie 
verwendet.geld regiert die welt 
bg_schwaz_5> Auf welchen Rang steht Tirol in der österreichischen 
Mülllproduktion?  
spadiut_bzö> libe freunde,da fragt ihr mit einem steirer den falschen 
bg_schwaz_1> gibt ein geschäftsinihaber genießbare lebensmittel gratis aus, 
die das minderkeitshaltbardatum überschritten haben, haftet er für eventuell 
entstehende schäden. warum ändert man dieses gesetz nicht????? 
moderatorin> Wir müssen bereits ins Burgenland wechseln. Bitte das NMS 
Oberschützen um ihre erste Frage an den Hrn. Abg. Spadiut. 
nms_oberschützen_3> könnten sie sich anreize für die supermärkte 
vorstellen, fleisch und wurstprodukte nur mehr in bedienung und nicht als SB- 
produkte anzubieten ? 1. vermeidung von plastikmüll 2. schaffung von 
arbeitsplätzen 
spadiut_bzö> weil er für die tadellose qualität und genustauglichkeit 
verantwortlch ist.das ist lebensmttelgsetz. 
nms_oberschützen_3> aso das wussten wir nicht 
nms_oberschützen_4> gibt es bereits forschungsergebnisse, die ein 
ersatzprodukt für plastikverpackungen darstellen? 
moderatorin> Es stehen nun zwei Fragen im Raum: nms_oberschützen_3> 
könnten sie sich anreize für die supermärkte vorstellen, fleisch und 
wurstprodukte nur mehr in bedienung und nicht als SB- produkte anzubieten ? 1. 
vermeidung von plastikmüll 2. schaffung von arbeitsplätzen" und 
nms_oberschützen_4> gibt es bereits forschungsergebnisse, die ein 
ersatzprodukt für plastikverpackungen darstellen? 
spadiut_bzö> die menschen müssen umdenken.jeder will schnell einkaufen , 
ruck zuck ins eagerl nd ab.da ist das vfertigverpackte am 
spadiut_bzö> einfachsten keine wartezeit 



 

nms_oberschützen_3> ja aber es geht doch um anreize vielleicht förderung 
der arbeitsplätzen? 
spadiut_bzö> ersatzprodukte für plastik gibt es genug,nur die kosten für die 
herstellung sind zu hoch.das scheut die industrie die die kosten an den 
konsumenten weitergeben und dann mit verlusten rechnet. 
moderatorin> Es gab noch eine Nachfrage aus dem BGL: 
nms_oberschützen_3> ja aber es geht doch um anreize vielleicht förderung der 
arbeitsplätzen? 
nms_oberschützen_4> aber der rohstoff erdöl geht aus was dann? 
spadiut_bzö> arbeitsplätze brauchen wir sehr wohl nur kann ich mri nicht 
vorstellen das eine lmkette menschen zum wurstschneiden anstellt 
moderatorin> Gut, danke für Fragen und Antworten. Wir starten nun in die 2. 
Runde. Der Ablauf ist folgendermaßen: Das Burgenland bleibt am Wort und stellt 
eine Hauptfrage an alle Abgeordneten. 
moderatorin> Die ParlamentarierInnen haben die Möglichkeit, gleichzeitig auf 
diese Frage zu antworten. 
spadiut_bzö> wenn das erdöl weg st wird man wohl umdenken müssen.aber 
die zur zeit handelnden personen denken sich : nach mir die sintflut 
nms_oberschützen_1> gibt es Fördermodelle? 
nms_oberschützen_4> für Müllvermeidung 
winter_fpö> Erdöl geht nicht aus, unendliche Reserven sind vorhanden, ständig 
neue Felder werden entdeckt, kennst Du Tiefseebohrungen ? 
nms_oberschützen_4> gut danke für die info 
moderatorin> Diese Frage "Gibt es Fördermodelle für Müllvermeidung?" steht 
nun im Raum und richtet sich an alle Abgeordneten! 
brunner_diegrünen> nein, leider nicht wirklich. es gibt einzelne Kampagnen, 
aber keine wirklichen anreize zu Müllvermeidung. 
spadiut_bzö> gint es meines wissens nicht 
weninger_spö> die erdölvorkommen sind beschränkt - z.b. in den emiraten in 
den nächsten 20 jahren 
preineder_övp> Müll der entsorgt werden muß, ist mit einer Abgabe belegt: 
Grüner Punkt! 
brunner_diegrünen> wie gesagt, bei reycling ist österreich gut. bei 
müllvermeidung haben wir aber echt noch verbesserungsbedarf. zb. mehr 
mehrwegflaschen 
winter_fpö> Anreizsystem bei reduzierten Müllgebühren, und der Appell an den 
mündigen, umweltbewussten Bürger! 
brunner_diegrünen> dazu braucht´s auch gesetzliche Regelungen, nur ist das 
im moment nicht die mehrheitsmeinung im parlament 
nms_oberschützen_4> was tun Sie um aktiv müll zu vermeiden? 
weninger_spö> wir versuchen mit informationskampagnen umweltbewußstein 
zu fördern - gibt auch eigene kampaa 
preineder_övp> Mehr Kostenwahrheit bei Müllentsorgung 
nms_oberschützen_2> Wie wird Plastikmüll wirklich getrennt? 
weninger_spö> gibt auch initiativen für kindergärten, schulen etc. 
winter_fpö> Mit dem guten alten Stoffsackerl einkaufen gehen 
nms_oberschützen_1> Wir sind eine Wegwerfgeselschaft - könnte man nicht 
noch mehr soziale Einrichtungen mit Produkten, die noch gut sind, versorgen? z. 
B. Lebensmittel, Altkleider ... Kann die Politik hier eingreifen? 
nms_oberschützen_3> gibt es eine regelung der füllmenge im packungen ? 



 

brunner_diegrünen> ich versuche nach wie vor möglichst ohne plastik 
auszukommen, eigenes einkaufssackerl mitnehmen, glas statt plastikflaschen, 
etc 
nms_oberschützen_2> Welche dinge gehören in den gelben Sack? 
preineder_övp> Am besten durch getrennte Sammlung, bei uns gelber Sack, 
also aufpassen beim wegwerfen. 
nms_oberschützen_3> zb in einem nusssackerl ist sehr viel luft enthalten 
könnte man nicht die füllmenge erhöhen ? 
weninger_spö> mülltrennng funktioniert ganz gut. unser ziel muss es aber 
sein, dass weniger verpackungen produziert werden 
winter_fpö> Mülltrennung hat Zukunft, wenn man Anreize schafft und es den 
Bürgern erklärt ! 
brunner_diegrünen> bei welcher frage sind wir jetzt? 
spadiut_bzö> das st auch ein problem.die packungen werden größer um mehr 
inhalt vorzutäuschen und dadurch entsteht mehr müll,regelung gibt es da keine 
moderatorin2> diese frage steht im Ruam: nms_oberschützen_4> was tun Sie 
um aktiv müll zu vermeiden? 
brunner_diegrünen> ok. hab ich schon beantwortet 
preineder_övp> Lebensmittel sollten nicht weg geworfen werden, weniger und 
bewußter einkaufen. 
weninger_spö> ich versuche bewußt einzukaufen, nehme keine plastiksackerl 
und wenn´s nicht anders geh, lass ich den abfall im geschft - vielleicht kapieren 
es dann die großen Händle endlich was sie anstellen 
winter_fpö> Nichts wegwerfen, alles wiederverwerten 
spadiut_bzö> nach möglichkeit umweltbewust einkaufen,was sehr schwer 
gelingt.und um den schaden zu begrenzen mülltrennung 
preineder_övp> Verpackung im geschäft lassen, oder keine Sackerl nehmen 
moderatorin> Danke. Diese Frage steht auch noch im Raum: 
nms_oberschützen_2> Wie wird Plastikmüll wirklich getrennt? 
spadiut_bzö> da möcht ich sie sehen ,hr kollege mit den nüssen in der hand  
brunner_diegrünen> das ist in den bundesländern unterschiedlich. 
winter_fpö> Durch getrennte Müllsammlungsbehälter 
preineder_övp> Habe ich schon beantwortet, durch Mülltrennung - Gelber sack 
weninger_spö> z.b. in eigenen sammelbehältern - ist aber von land zu land 
unterschiedlich 
brunner_diegrünen> im burgenland werden zb plastikabfälle im gelben sack 
gesammelt, in wien werden nur plastikflaschen extra gesammelt 
moderatorin> Danke. Eine weitere Frage ist durch den Raum geschwirrt: 
nms_oberschützen_1> Wir sind eine Wegwerfgeselschaft - könnte man nicht 
noch mehr soziale Einrichtungen mit Produkten, die noch gut sind, versorgen? z. 
B. Lebensmittel, Altkleider ... Kann die Politik hier eingreifen? 
brunner_diegrünen> ja unbedingt. 
weninger_spö> vorsicht: trennen ist gut - gar nicht produzeren und kaufen 
noch viel besser 
bg_schwaz_2> was passiert mit dem inhalt des gelben sackes? 
winter_fpö> Ja, z,Bsp Carla in Wien , wo gesammelt und wiederverkauft wird, 
möglicherweise auch Tierheime bei Lebensmitteln/Futter 
brunner_diegrünen> vereinzelt gibt´s da schon beispiele, das lebensmittel 
bevor sie von supermärkten weggeworfen werden an zb an obdachlose weiter 
gegebn werden 



 

preineder_övp> In NÖ gibt es dieSOMA Märkte die solche Lebensmittel 
anbieten, sind vom Land gefördert. 
brunner_diegrünen> generell muss man aber schon die überproduktion 
hinterfragen 
weninger_spö> wenn jedes Jahr 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel 
weggeworfen werden müssen ALLE umdenken! 
nms_oberschützen_2> ja dieses modell gibt es auch in oberwart mit der tafel 
nms_oberschützen_2> wäre für ganz österreich sehr wünschenswert 
brunner_diegrünen> genau 
bg_schwaz_1> wie kann man das problem essensmüll vermeiden? (wir meinen 
nicht den des privaten haushalts sondern was von geschäften weggeworfen wird) 
moderatorin> Bitte um eure Hauptfrage an alle Abgeordneten! 
bg_schwaz_5> Wie vermeiden Sie persönlich überflüssigen Müll 
weninger_spö> ich unterstütze den soma in mödling - dort können sozial 
schwächere lebensmittel verbilligt einkaufen. 
spadiut_bzö> hier müssen wir und die wirtschaft die intiative ergreifen.ehrlich: 
wer nimmt im supermarkt ein nicht ganz frisches semmerl.alles mus frischest 
sein und danach richten sich die geschäfte.frisch bis geschäftsschluss und dann 
bleibt eine menge über.herschenken ill man dies auch nicht , man könnte 
dadurch weniger geschäft machen.das überangebot st schon im verkaufspreis 
einkalkuliert 
winter_fpö> Bewusst einkaufen, und kein Plastikgeschirr verwenden 
preineder_övp> Nicht zu viel Einkaufen, am besten direkt beim Bauern ohne 
Verpakung 
nms_oberschützen_2>  
brunner_diegrünen> so weit als möglich weiterverwenden von verpackungen, 
Papier,... so wenig plastik als möglich kaufen, überlegen was man wirklich 
braucht. 
weninger_spö> beim einkaufen mitdenken! 
bg_schwaz_2> was passiert mit dem inhalt des gelben sackes? 
brunner_diegrünen> der geht in die müllverbrennung 
spadiut_bzö> recycling 
winter_fpö> Er wird aufbereitet und wiederverwertet von der Industrie 
preineder_övp> Der wird verbrannt und in Energie umgewandelt 
weninger_spö> müll wird getrennt, wiederverwertet und der rest entsorgt bzw. 
verbrannt 
bg_schwaz_3> Was passiert mit dem "Kleidungsmüll"? 
brunner_diegrünen> meint ihr die eigenen sammelbehälter? 
winter_fpö> Wird auch zerschlissen und wiederverwertet 
winter_fpö> # 
weninger_spö> gehört in eigene sammelbehälter z.b. der volkshilfe, caritas 
bg_schwaz_3> Ja  
preineder_övp> Wird wiederverwertet, oder weitergegeben 3. Welt 
bg_schwaz_5> Was halten Sie von Atommüll? 
brunner_diegrünen> die werden auch weitergeben zb an bedürftige 
spadiut_bzö> den bekommen bedürftige menschen 
preineder_övp> Haben wir gott sei dank in Ö nicht 
brunner_diegrünen> von atommüll halte ich gar nichts 
winter_fpö> Wir waren immer gegen Atomkraft und sind deshalb auch gegen 
Atommüll 



 

bg_schwaz_4> Was glauben Sie, wie man Jugendliche zur Mülltrennung 
animieren kann? 
spadiut_bzö> so ist es auch bei uns 
preineder_övp> Durch info und Vorbild 
winter_fpö> Durch Vorbild und Bildung in der Schule 
brunner_diegrünen> dieses problem zeigt nur. dass wir so rasch als möglich 
aus der atomenergie aussteigen müssen. es kann nicht sein dass Atommüll 
gelagert wird, wo wir nicht wissen wie wir in den nächsten jahrhunderten damit 
umgehen sollen 
bg_schwaz_2> durch welches vorbild? 
spadiut_bzö> ich denke,die jugend ist schon so senensibilesiert dass sie besser 
müll trennt und vermeidet als wir alten 
brunner_diegrünen> durch vorbildwirkung schon. aber vor allem auch durch 
aufklärung und politische rahmenbedingungen und anreize 
winter_fpö> Jeder sollte als Mutter, Lehrer oder Politiker Vorbild geben in 
dieser Frage 
preineder_övp> Selbst Müll zu trennen, nicht alles in einen Abfallk´übel werfen 
bg_schwaz_1> worin besteht ihrer meinung nach das größte problem zum 
thema müll? 
weninger_spö> Schulprojekte zur Müllvermeidung funktionieren ganz gut - hab 
echt tolle erfahrungen damit 
preineder_övp> In nicht Wiederverwertbaren Stoffen. Sondermüll 
winter_fpö> Dass er noch zu wenig als Rohstoff bewertet und damit 
wiederverwertet wird 
brunner_diegrünen> es gibt einzelne positive Projekte, gute reyclingsysteme 
und aufrufe an konsumentinnen. der vermeidungsgedanke und die 
ressourcenknappheit stehen aber viel zu wenig im mittelpunkt 
brunner_diegrünen> auch in der gesetzgebung! 
weninger_spö> unsere wegwerfgesellschaft - wo alles schnell, billig, schön ... 
sein soll! wenn wir umweltschutz ernst nehmen und ressourcen schonen müssen 
wir gemeinsam viel ändern. 
weninger_spö> wir haben in österreich strenge gesetze, aber die 
konsumentInnen können noch mehr druck machen - durch bewußteres 
einkaufen! 
brunner_diegrünen> natürlich gemeinsam! aber in erster linie ist schon die 
politik verantwortlich! 
spadiut_bzö> produkte sind nur mehr kurzlebig,das bedeutet mehr müll 
bg_schwaz_3> Ist es sinnvoll, Lebensmittel mit so viel Verpackung z.B.:Plastik 
zu verpacken? 
preineder_övp> Nicht alles kann man durch Gesetze regeln 
brunner_diegrünen> und ich sehe großen verbesserungsbedarf bei den 
österreichsichen regelungen zu müllvermeidung 
bg_schwaz_4> welcher Müll schadet der Umwelt in Österreich am meisten? 
winter_fpö> Nur soviel, wie aus Gesundheitsgründen nötig ist 
bg_schwaz_1> aber es funktioniert nur wenn alle mithelfen - und dritte welt 
länder haben andere sorgen als mülltrennung (GEGENFRAGE9 
weninger_spö> ich brauch die wurstsemel nicht in drei papierln eingepackt 
preineder_övp> Nein, ist aber wenn man im supermarkt einkauft so 
winter_fpö> Der nichtwiederverwertbare Müll schadet am meisten ! Deshalb 
vermeiden 
spadiut_bzö> die dritte welt länder haben auch nicht so viel müll 



 

bg_schwaz_1> die werfen alles ins meer... 
winter_fpö> Das stimmt nicht, dort trennt man noch nicht und verwertet zu 
wenig 
brunner_diegrünen> ich würd sagen, der müll der achtlos weggeworfen wird 
(Straßenränder) 
bg_schwaz_1> aber ´gebrauchte gegenstände aus e 
weninger_spö> viele glauben, dass schöne verpackung ein symbol von 
wohlstand ist - leider 
brunner_diegrünen> aber generell jeder müll der unnötig anfällt 
bg_schwaz_1> uropa werden dort entsorgt 
preineder_övp> Da stimme ich Fr. Brunner zu, müll gehört nicht auf die Straße 
winter_fpö> Im Straßengraben findet man alles, Kühlschränke, Fernseher , 
Kochtöpfe ... 
moderatorin> Wir starten jetzt in die offene Chatzeit. Es besteht die 
Möglichkeit für die SchülerInnen sowohl aus Tirol als auch aus dem Burgenland, 
nocht offene Fragen zu stellen. 
weninger_spö> klare regeln: müll darf nicht exportiert werden! 
nms_oberschützen_2> Wir müssen nun leider den Chatroom verlassen, da der 
Computerraum gebraucht wird Auf Wiedersehen  
nms_oberschützen_2> es war wieder ein tolles erlebnis 
nms_oberschützen_2> danke 
bg_schwaz_4> Gibt es eine umweltfreundlichere Art Müll zu entsorgen? (keine 
Müllverbrennung mehr) 
bg_schwaz_3> bb  
moderatorin> Oh nein, wie schade! 
weninger_spö> war interessant mit euch - liebe grüße 
preineder_övp> Danke und noch einen schönen Schultag 
brunner_diegrünen> danke für´s mitmachen und eure sehr interessanten 
fragen!! lg ins burgenland! 
spadiut_bzö> liebe grüße 
bg_schwaz_5> Welcher Konzern produziert am meisern Müll?  
moderatorin> Aber vielen Dank fürs Mitmachen! 
winter_fpö> Danke für die nette Diskussion 
moderatorin> Den restlichen Chat könnt ihr dann im Chatprotokoll 
nachverfolgen! 
bg_schwaz_4> Gibt es eine umweltfreundlichere Art Müll zu entsorgen? (keine 
Müllverbrennung mehr) 
winter_fpö> Kompostieren ! 
brunner_diegrünen> ja natürlich. das umweltfreundlichste ist natürlich müll zu 
vermeiden. aber es gibt auch sehr interessante technologien, die die 
recyclingquoten sehr stark erhöhen können 
bg_schwaz_5> Wir haben etwas gefragt 
weninger_spö> vermeiden 
bg_schwaz_1> alles kompostieren?? 
preineder_övp> Na die verpackungsindustrie, Scherz 
moderatorin> Wir konzentrieren uns damit auf die Fragen aus Tirol - es können 
auch Fragen an einzelne Abgeordnete gestellt werden... 
spadiut_bzö> das einzige was hilft ist müll zu vermeiden 
bg_schwaz_1> FRAU WINTER; AUF UNSERE FRAGE; WARUM ABGELAUFENE 
LEBENSMITTEL WEGGEWORFEN WERDEN MÜSSEN: ANTWORTETEN SIE 
"Müllterennung geht vor". menschen verhungern-ist das nicht gesundheit? 



 

brunner_diegrünen> generell müsste auch beim design von produkten mehr 
auf wiederverwertbarkeit geschaut werden 
brunner_diegrünen> # 
moderatorin> ...und umgekehrt sind natürlich auch die ParlamentarierInnen 
eingeladen, Fragen an die SchülerInnen aus Schwaz zu stellen! 
winter_fpö> Alles kompostieren was geht, d.h. alle organischen Stoffe, die 
abbaubar sind , Auch Plastik kann u.U, kompostiert werden, aber diese 
Materialien sind teuer 
bg_schwaz_1> fr. winter?? 
winter_fpö> Was tut ihr als Schule oder Schulklasse für den Umweltschutz? 
brunner_diegrünen> ich hab glaub ich vorher bei der frage nach dem 
müllaufkommen ein 0 vergessen. restmüll in ö: 1.400.000 tonnen pro jahr 
weninger_spö> Info zu einer offenen Frage von zuerst: In Österreich 
produziert jeder Einwohner und jede Einwohnerin jährlich über ein halbe Tonne 
Müll! Jedes Jahr fallen in Österreich über 56 Millionen Tonnen Mist an. Alleine die 
Verpackungen, die wir in Europa im Laufe eines Jahres wegwerfen, wiegen so 
viel wie 4.000 Eiffeltürme zusammen. Politik, Wirtschaft und KonsumentInnen 
müssen das Problem gemeinsam in den Griff bekommen. 
bg_schwaz_3> Müll trennen  
winter_fpö> Das ist Super !!!! 
bg_schwaz_5> LIEBE POLITIKER STELLEN SIE FRAGEN AN UNS 
brunner_diegrünen> beschäftigt ihr euch in der schule öfter mit dem thema 
Abfall? 
weninger_spö> wie macht ihr es in der schule? 
bg_schwaz_5> JA 
bg_schwaz_1> frau winter, antworten sie uns bitte? 
winter_fpö> Wie wird Eure Schule behheizt? 
preineder_övp> Es gibt Verpackungen aus Maisstärke, die kann man 
kompsieren sollten stärker gefördert werden. 
bg_schwaz_3> Bodenheizung  
bg_schwaz_1> nein, es hat null grad 
brunner_diegrünen> mich würd auch interessieren welchen anregungen oder 
wünsche ihr an uns habt. bin gerne bereit, das eine oder andere im parlament zu 
beantragen 
winter_fpö> Auf welche Frage soll die Antwort gehen? 
spadiut_bzö> was denkt ihr ,wie viel müll bleibt ,wenn man bei mcdrive ein big 
mac menü mit pommes cola und sourcreme kauft 
preineder_övp> Wird in Eurer Schule Müll richtig getrennt? 
bg_schwaz_4> Was sagen Sie dazu, dass es in unseren Klassen keine 
Mülleimer mehr gibt sondern nur noch in den Gängen? 
bg_schwaz_4> Dadurch landet mehr müll auf dem Boden 
winter_fpö> Schrecklich ! 
bg_schwaz_3> ÖVP: Ja, denke schon 
brunner_diegrünen> schade. sollte geändert werden. vielleicht könnt ihr´s ja 
in einem schulforum beantragen 
bg_schwaz_3> Gute Idee 
winter_fpö> Eltern, Lehrer und Schüler sollten hier eine Initative für Mülleimer 
starten 
bg_schwaz_5> wir lernen in der schule viel über müll 
preineder_övp> Es soll mehrer Mülleimer geben, wegen der Trennung. Nicht 
alles in einen Kübel! 



 

bg_schwaz_3> genau  
bg_schwaz_5> besonders in biologie 
weninger_spö> vielleicht ist die heutige diskussion eine anregung in der 
schule, zu hause und in der gemeinde einmal das müllproblem anzusprechen  
bg_schwaz_5> ja 
bg_schwaz_1> FRAU WINTER; AUF UNSERE FRAGE; WARUM ABGELAUFENE 
LEBENSMITTEL WEGGEWORFEN WERDEN MÜSSEN: ANTWORTETEN SIE 
"Müllterennung geht vor". menschen verhungern-ist das nicht gesundheit? 
bg_schwaz_1> entschuldigung, "gesundheit geht vor" 
winter_fpö> Dies bezog sich auf Fragen anderer Gruppen ! 
bg_schwaz_4> Wir haben nicht nur einen Kübel sondern 6 verschiedene Kübel 
für alle Arten von Müll. 
brunner_diegrünen> ich hoffe die heutige diskussion ist auch eine anregung 
für weitere diskussionen und Beschlüsse (!) im Parlament!! 
bg_schwaz_5> ja 
bg_schwaz_3> auf jeden fall 
bg_schwaz_1> jop 
bg_schwaz_5> ja 
preineder_övp> Super 
winter_fpö> Abgelaufene Lebensmittel können einem sozialen Zweck, Soma, 
Vinzmarkt usw. zugeführt werden!! 
weninger_spö> nicht alles was abgelaufen ist ist ungenießbar - manches wird 
verbilligt verkauft. gehört auch zum bewußten einkaufen 
bg_schwaz_3> wo denn? 
bg_schwaz_1> danke 
bg_schwaz_5> auf jeden fall 
bg_schwaz_1>  
moderatorin> Es besteht hier übrigens auch die Möglichkeit, Kontaktdaten 
auszutauschen! 
bg_schwaz_5> einmal ne andere frage wie kann man politiker werden? 
preineder_övp> Danke für die Disskusion, Müll vermeiden auch geistigen, liebe 
Grüsse 
bg_schwaz_3> wie viel verdient man als politiker? 
winter_fpö> Telephonnummer: 0664/4606236 Freue mich über jeden weiteren 
Kontakt !!! 
bg_schwaz_4> Warum wir das Brot in der Bäckerei nach18:00 weggeworfen 
und nicht am nächsten Tag billiger verkauft oder an Obdachlosenheime 
gespendet? 
preineder_övp> Durch interesse an den Menschen 
brunner_diegrünen> ich bin politikerin geworden nachdem ich eine 
bürgerinitiative gegründet hab. - gegen eine unnötige Müllverbrennungsanlage 

 
moderatorin> Bitte alle Abgeordneten außerdem noch um ein kurzes 
Abschluss-Statement! 
weninger_spö> hab mich schon in der schule und ls jugendlicher für politik 
(anti-akw- und friedensbewegung) engagiert. 
bg_schwaz_5> cool 
bg_schwaz_5> was ist akw? 
winter_fpö> Bei uns wird das Brot verbilligt ab 17.30 Uhr verkauft am selben 
Tag, der Rest kommt zu Vinzimarkt! 
bg_schwaz_1> können sie uns ihre email adresse geben, wenn möglich 



 

brunner_diegrünen> mein Kontakt: Christiane.brunner@gruene.at oder 
www.facebook.at/christiane.brunner 
brunner_diegrünen> würde mich über weitere diskussion freuen! 
weninger_spö> akw - atomkraftwerk! AKW-Nein danke! 
spadiut_bzö> vom gemeinderat um in der heimatstadt etwas zu bewegen zum 
nationalrat 
bg_schwaz_4> In vielen Geschäften wird es leider weggeworfen. 
bg_schwaz_4> Was genau ist der Vinzimarkt? 
preineder_övp> martin.preineder@parlament.gv.at 
bg_schwaz_3> Wir würden uns auch über eine weiter Diskussion freuen  
winter_fpö> Gemeinsam können wir über Parteigrenzen hinweg für eine 
bessere Umwelt und weniger Müll sorgen. Ihr als Jugend seit dabei unsere 
größten Verbündeten ! 
bg_schwaz_5> ja 
weninger_spö> www.hannesweninger.at und im FB 
winter_fpö> Vinzimarkt ist ein Sozialmarkt in Graz ! 
bg_schwaz_5> was ist fb 
preineder_övp> auch: www.preineder.at 
spadiut_bzö> macht weiter so , an euren fragen sieht man dass ihr euch 
gedanken und sorgen um unsere umwelt macht. 
moderatorin> Wir werden den Chat in 5 Minuten schließen. Bitte an alle 
Abgeordneten noch um ein kurzes Statement zum Abschluss! 
bg_schwaz_4> Das müssen wir in Tirol auch mal vorschlagen. Der Vinzimarkt 
klingt gut  
bg_schwaz_5> jo 
bg_schwaz_4> Danke für die Beantwortung unserer Fragen! 
spadiut_bzö> ich wünsche euch noch eine schöne restschulwoche und ein viel 
schöneres wochenende. 
weninger_spö> SOMA (Sozialmarkt): Wir sammeln von Geschäften, Bäckerein 
etc. Produkte. DIe werden an sozial schwächere Mitbürger sehr billig abgegeben. 
www.soma.at 
winter_fpö> In Zukunft wäre eine Skyp-Diskussion wünschenswert, damit wir 
uns auch sehen können !!! 
brunner_diegrünen> danke für eure sehr interessanten fragen und Beiträge! 
die diskussion war echt auch fachlich sehr spannend! 
bg_schwaz_3> Vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit  
bg_schwaz_5> vielen danke 
brunner_diegrünen> noch ein kleiner tipp: schaut kritische darauf ob und wie 
eure forderungen umgesetzt werden. 
moderatorin> Vielen Dank an die PolitikerInnen für Ihre Zeit! Danke an die 
Schülerinnen und Schüler und an die LehrerInnen, die den Chat ermöglicht 
haben! 
 
 


