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Neue Herausforderungen für die Steirische Abfallwirtschaft. 
 
Die Steiermark kann nach einer jahrzehntelangen Aufbauarbeit auf eine in weiten Teilen sehr 
erfolgreiche Entwicklung der Abfallwirtschaft zurückblicken. 
 
Für die Organisation der Abfallwirtschaft hat sich das Prinzip der Subsidiarität bestens 
bewährt: Die kleinere Einheit soll das selbständig gestalten können, was sie aus eigener Kraft 
wahrnehmen kann. Andererseits sind die höheren Ebenen aufgefordert, unterstützend dort 
einzutreten, wo kleinere Einheiten überfordert sind. 
 
Dieses Subsidiaritätsprinzip ist im Steirischen Abfallwirtschaftsgesetz (StAWG) konkret 
umgesetzt: Die Gemeinde (= kleine Einheit) organisiert die Sammlung der Altstoffe, der Verband 
(= größere Einheit) ist für die Verwertung zuständig. 
 
Die Geschichte zeigt, dass sich die steirischen Abfallwirtschaftsverbände organisatorisch teilweise 
sehr verschiedene Wege beschritten haben. 
 
Immer mit dem ehrlichen Ziel: die Abfälle geregelt und umweltgerecht zu verwerten/entsorgen 
und die Kosten für die BürgerIn möglichst gering zu halten. 
 
Da nun im neuen Zeitalter der immer knapper werdenden Ressourcen viele Abfälle einen 
monetären Wert darstellen, sind Strategien gefragt, wie wir gemeinsam durch eine bessere 
Organisation, schlauere Logistik und ein steigendes Umweltbewusstsein aller BürgerInnen den 
maximalen Erfolg für die Umwelt, aber auch für die Geldbörsen unserer 
GemeindebewohnerInnen herausholen. 
 
Es ist daher unser Auftrag, alles zu hinterfragen: 
 

• Abfallwirtschaft als Nahentsorger: Wie nahe beim Bürger soll die Sammeleinheit 
sein? 

• Abfallwirtschaft als Serviceangebot: Wie oft soll der Bürger sich seiner nicht mehr 
benötigten Sachen entledigen dürfen? 

• Abfallwirtschaft als Logistikaufgabe: Wo liegen Potentiale für mehr Effizienz und 
ökonomischer Wertschöpfung? 

• Abfallwirtschaft als Zivilisation der Nachhaltigkeit: Wie können wir aus dem 
Problem der „Zuvielisation“ eine umweltverträgliche Zivilisation schaffen? 

 
Ziel des Dachverbandes der Steirischen Abfallwirtschaftsverbände: 
 

• Bessere Logistik in der Sammlung der einzelnen Fraktionen 
• Breitere Aufsplitterung von wieder verwertbare Materialen 
• Bündelung von Mengen für stärkeren Auftritt am Markt 
• Höhere Erlöse durch gemeinsame Ausschreibungen 
• Geringere Kosten für die Verwertung/Entsorgung 
• Professionalisierung des Betreibens der Altstoffsammelzentren 
• Unterstützung von Kooperationsmodellen (Regionext?) 
• Einheitliches Erscheinungsbild – Markenbildung der Abfallwirtschaft 


