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the only thing constant is change

1

*das einzige Konstante ist
der Wandel (Wandel findet
ständig statt), hat schon
Benjamin Disraeli formuliert.
Jeder von uns erlebt diesen
konstanten Wandel in den
Jahreszeiten, dem
Älterwerden …
Wir fördern nachhaltige Entwicklung.
Seit 1946. Das ist unsere Mission.
Der Verein bezweckt, brachliegende Werte für die österreichische
Wirtschaft zu sichern, deren Erfassung und bestmögliche Nutzung zu
fördern oder zu organisieren und Bestrebungen dienlich zu sein, die im
Interesse des Gemeinwohles liegende einschlägige Aufgaben erfüllen.
Mutet der Satz sprachlich ein wenig altmodisch an? Kein Wunder,
er stammt aus der Satzung der Österreichischen
Produktionsförderungsgesellschaft aus 1946 und eröffnet Paragraph 2,
die Beschreibung des Vereinszwecks. Seit 1985 lautet der Name dieses
Vereins Austria Recycling. Der Name hat sich verändert. Zweck und
Mission sind die gleichen und angesichts der durch die Pandemie und
das Kriegsgeschehen in Europa brüchig gewordenen Lieferketten und
der Engpässe bei der Versorgung mit Gas aktueller denn je.
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AUSTRIA RECYCLING –
Erfolgsbericht 2021
Das 75-jährige Firmenjubiläum im Jahr 2021, nehmen wir zum Anlass für
eine Reflexion der Leistungen und der Entwicklung unseres Vereins in
Zusammenschau mit den jeweiligen Herausforderungen der Zeit (Seiten
7-12). Im zweiten Teil des Erfolgsberichtes (Seiten 13-24 ) stellen wir
Ihnen vor, was wir mit aktuellen Projekten erreicht haben.
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Im Österreich der Nachkriegszeit

‚Altstoffe sind Rohstoffe. Zum

Unser ganz besonderes Asset ist die

Beschaffung knapper Rohstoffe für die

Prinzip folgte Austria Recycling bei der

Nachhaltigkeit und Orga-

getrennte Altstoff-Sammlung, wie sie in

Recyclingsysteme.

Viele von Austria Recycling initiierte

Diesem Prinzip folgend entwickelte

erfolgreich, wie zum Beispiel

Jahren betriebsökologische Konzepte

Papierrecyclingsystem.

management. Unsere Schwerpunkte

sorgte Austria Recycling für die

Wegwerfen zu schade.‘ Diesem

Industrie. Das war die Basis für die

Etablierung der Sammel- und

Österreich längst selbstverständlich ist.

‚Ressourceneffizienz statt end-of-pipe.‘

Unternehmungen sind nachhaltig

Austria Recycling bereits in den 80er

Österreichs Glas- und

für Umwelt- und Nachhaltigkeitsheute sind die Realisierung von

Ressourceneffizienz in Unternehmen

sowie die Begleitung von Unternehmen

Bündelung unserer Kernkompetenzen
nisationsentwicklung.

Ob die Anpassung individueller
Verhaltensweisen oder die

Adaptierung betrieblicher Abläufe

gefordert ist – Sie benötigen Mindset,
Bereitschaft, Strukturen, Methoden
und Kenntnisse. Erst diese

Kombination ermöglicht Veränderung.
Wir bringen diese Kompetenz in die
Unternehmen.

bei der Transformation zur

Nachhaltigkeit. Wir arbeiten für EU und
UNIDO und kooperieren mit

namenhaften Gesellschaften in
Österreich und international.

Nachhaltige Leistun- Betriebsökologie und
gen für Unternehmen Ressourceneffizienz
und Gesellschaft

Unsere Kompetenz
schafft Kompetenz
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Unser Weg –
die wichtigsten Meilensteine
von 1946 – 1973
Die Geschichte des Vereins Austria

Recycling demonstriert eindrücklich,
wie einerseits Krisen und

1972 veröffentlichte der Club of Rome

anstoßen können, die sich auch

Menschheit: ‚Die Grenzen des

sinnvoll erweisen. Und wie

nisation der erdölexportierenden

unerwünschte Nebeneffekte haben, die

Industrie und Wohlstandsentwicklung

Mangelsituationen Entwicklungen

seinen Bericht zur Lage der

Jahrzehnte später als richtig und

Wachstums‘. 1973 erhöht die Orga-

andererseits erfreuliche Zustände

Länder den Preis des für unsere

wiederum intelligente, und auf Dauer

unabdingbaren Erdöls. ‚Die Grenzen

angelegte Lösungen brauchen. Ein

des Wachstums‘ und der ‚Ölpreis-

Verein wie die Austria Recycling kann

1946 Gründung der Österreichischen

monetären Gewinn ausgerichteten

(der späteren Austria Recycling) unter

leisten und die gesellschaftlich

als Verein mit gemeinwohlorientierter

hier, kraft der nicht auf eigenen

Produktionsförderungsgesellschaft

Funktionsweise, sehr wertvolle Beiträge

Patronanz des Handelsministeriums

werthaltigen Ziele anstreben.

Ausrichtung.

1946 GRÜNDUNG

schock‘ rücken den Wert von RohMit dem Start der Altpapiersammlung,

stoffen und deren Endlichkeit in den

Schritte, diesen Widerspruch von

systematische Entsorgungssysteme

setzt Austria Recycling die ersten

Fokus. Austria Recycling startet damit,

gleichzeitigem Überschuss und

für verschiedene Altstoffe anstelle spo-

Mangel aufzulösen.

radischer Sammlungen zu etablieren.

1963 MÜLLBERGE
und ROHSTOFFKNAPPHEIT

1972 und 1973 GRENZEN des WACHSTUMS
und ÖLPREISSCHOCK
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Unser Weg –
die wichtigsten
Meilensteine von
1976 – 2000
Das Ausmaß der Verpackungen im
Müll nimmt unverhältnismäßig zu.

Der in unseren Breiten zunehmende

Wohlstand, schürt ein sich sukzessive
verschärfendes Abfallproblem. Dies
führt dazu, dass Raum für die

Deponierung von Abfall knapper und
somit teurer wird. Politisch

Verantwortliche und Industrien

erkennen das Problem und die

Potenziale. Austria Recycling agiert an
der Schnittstelle von Kommunen,

Unternehmen und Bürger*innen und
entwickelt umfassende flächen-

deckende Entsorgungssysteme für

ganz Österreich für Altpapier, Altglas
und Altmetall.

1976 DEPONIERAUM
wird KNAPP und
TEUER

Die Bürger*innen artikulieren ihre

Sorge um die Umwelt. Die Altstoff-

sammlung (vulgo Mülltrennung) gilt
zunehmend als Beitrag zu und

Einrichtung für umweltorientiertes

Handeln. Austria Recycling stärkt mit
professionell gemachten Informationskampagnen dieses Umwelt-

bewusstsein und zeigt Handlungs-

optionen auf. Altpapier- und Altglassammelsysteme werden den

ausgegliederten Gesellschaften

Austria Papier Recycling und Austria
Glas Recycling übertragen.

1980 die
MENSCHEN werden
UMWELTBEWUSST

Austria Recycling ist Teil des

Kompetenz-Komitees zur Entwicklung
und Umsetzung der

Verpackungsverordnung, die 1993 in
Österreich in Kraft tritt. Mit dieser
Verordnung wird das Prinzip der

Verursachergerechtigkeit eingeführt
und die Finanzierung der

Verpackungsentsorgung vom Kopf auf
die Füße gestellt: Nicht mehr die
Bürger*innen müssen dafür

aufkommen, sondern die Industrie

bzw. die Konsument*innen. Der Verein

ist Geburtshelfer bei der Gründung der
ARA AG.

1990 die VERPACKUNGSMÜLLBERGE wachsen

Wirtschaftstreibenden und Politiker*
innen wird zunehmend klar, dass

Umweltschutz und Abfallvermeidung
nicht in der Abfallwirtschaft (‚end of
pipe‘) beginnen kann. Austria

Recycling forscht zu nachhaltigem

Konsumverhalten und entwickelt mit
der Schwesterorganisation Austria
Recycling & Co Consulting Gmbh

(ARECon) ein Programm für betrieblichen Umweltschutz, der an der
Quelle beginnt und umfassend

gedacht ist. Das Programm spricht
insbesondere Klein- und Mittelbetriebe an.

2000 NACHHALTIG
KONSUMIEREN
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In vielen Umweltaspekten ist

Der schwelenden Klimakrise und der

Recyclingquoten von Altstoffen, Anteil

mit all den sozialen Verwerfungen und

managementsystem oder

meinschaft mit den Zielen für nach-

Umwelttechnologie. Auch Austria

Development Goals SDG) entgegen.

Know-How. Der kleine österreichische

nierten Green Deal, der mittels

Partnerorganisation für internationale

Wohlstand bei reduziertem

Verbesserung der Ressourceneffizienz

machen soll. Der Gaskrise, ausgelöst

Organisationen etabliert. Austria

die Ukraine, versuchen die Staaten

ureigene Umweltkompetenz mit der

Kohlekraftwerken beizukommen. Dies

bei wirtschaftlichen Entscheidungen.

der Schwesterorganisation Gesunde

mühungen und entfernt die Weltge-

brauchende Wirtschaftsordnung in

Haupteinsatzgebiet ist der asiatische

Klimazielen. Andererseits wird der

formieren, ist drastisch gestiegen.

forciert und Ressourceneffizienz rückt

kompetenter, umsetzungsstarker

mischen und ökologischen Aspekten,

Business transformieren wollen, um

Sicherheitsfragen eine stärkere Rolle

Werte zu sichern und auszubauen.

Österreich vorbildlich:

zunehmenden Ressourcenknappheit

an Betrieben mit Umwelt-

Ungerechtigkeiten, tritt die Weltge-

Exportvolumen von

haltige Entwicklung (Sustainable

Recycling exportiert. Und zwar

Die EU einigt sich auf den ambitio-

Verein hat sich als anerkannte

kreislaufwirtschaftlicher Konzepte,

Projekte zu Ressourcenschonung,

Ressourcenverbrauch möglich

und Cleaner Production (RECP) in

durch den Angriffskrieg Russlands auf

Recycling verbindet dabei ihre

einerseits durch Reaktivierung von

Organisationsentwicklungskompetenz

konterkariert die Klimaschutzbe-

Die Dringlichkeit, die ressourcenver-

Organisationen (GO). Das

meinschaft von den selbst gesteckten

eine ressourcenschonende zu trans-

Raum.

Umstieg auf erneuerbare Energien

Austria Recycling ist ein

wieder in den Fokus. Neben ökono-

Partner für Unternehmen, die ihr

spielen nun auch Abhängigkeits- und

ihre materiellen wie immateriellen

2010 ÖSTERREICH =
UMWELTMUSTERLAND

2020 GASKRISE
verschärft
KLIMAKRISE

Unser Weg –
die wichtigsten Meilensteine
von 2010 – 2020 +

1
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Jahresbericht AREC 2021
REAP in Usbekistan und
Tadschikistan - endlich vor
Ort zusammenarbeiten
Wir haben uns bereits in mehreren Artikeln mit online versus offline
Arbeiten ausführlich beschäftigt. In unserem REAP Projekt konnten wir
uns endlich mit allen Partnern in Taschkent treffen und das erste
‚All-Partners-In-Person Meeting‘ durchführen.

Am 1.März 2020 startete das Projekt REAP (Promoting Resource
Efficiency in Agri-food Production and Processing in Central Asia ).
Es fördert nachhaltige Konsum- und Produktionspraktiken
(Sustainable Consumption & Production – SCP) in der Agrar- und

Nahrungsmittelindustrie entlang der gesamten Lieferkette. Erst im
März 2022 - zur Halbzeit des Projektes - konnten wir das erste

gemeinsame Meeting vor Ort abhalten. Wir haben uns volle 3 Tage Zeit
genommen – das Meeting war so angesetzt, dass jeder Teilnehmer den
freien Sonntag individuell nutzen konnte - und das war auch notwendig.
Wie immer haben wir Holistische Moderation als Methode benutzt, um
das Meeting gut zu begleiten. Damit können alle Teilnehmer*innen von
Beginn an wirklich aktiv teilnehmen, ohne Angst sich zu zeigen, Fragen
zu stellen oder ähnliches. Und damit ist der Boden bereitet für gute
Ergebnisse, die auch umgesetzt werden.
Was hatte das nun für Auswirkungen und was kann man daraus für
künftige Projektarbeit ableiten?
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Tolle Ergebnisse durch
Online Zusammenarbeit
Unter den gegebenen Umständen und vor allem angesichts der
Tatsache, dass wir im ersten Jahr gar nicht reisen konnten – haben wir
gemeinsam tolle Ergebnisse erzielt. So konnten wir 24 technische
Berater*innen ausbilden, diese haben zusammen mit unseren
internationalen Experten 182 Firmen besucht und bereits 174
firmeninterne Projekte zur Verbesserung der Ressourceneffizienz
umgesetzt. In verschiedenen Stakeholder Events konnten wir (trotz
Einschränkungen durch die Pandemie) rund 140 Teilnehmer*innen aus
Regierungsorganisationen, NGOs, Kammern, Banken und Betrieben
erreichen.
Das war auch vor allem dadurch möglich, dass wir die meisten
Abstimmungsprozesse virtuell machen konnten. Das hat aber auch
bedeutet, dass Meetings anders und auch sorgfältiger vorbereitet und
Kommunikationsprozesse klar definiert wurden. Es gibt ein file sharing
Plattform mit klar definierten Nutzerrechten und Strukturen. Wir haben
viel Zeit, Hirn und Herz in die interne Koordination gesteckt.
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Was hat sich
nun durch das
erste
Partnermeeting
Vor Ort
ergeben/geändert?
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Neben der Agenda und der Arbeit in der Gruppe, hat man viel Zeit sich
auch informell zu unterhalten, aber auch Inhalte in individuellen
Gesprächen zu vertiefen, die in der Gruppe zu kurz kommen oder die
man sich nicht zu fragen traut (Beispiel Finanzen). So hat sich gezeigt,
dass trotz der guten Vorarbeit, nicht in allen Punkten und bei allen
TeilnehmerInnen ein einheitliches Bild zum Gesamtprojekt und einzelne
Komponenten entstanden sind. In jedem größeren Projekt muss man eine
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Fazit:

eigene ‚Sprache‘ entwickeln. Dazu braucht es Zeit, den Raum und das

Man kann online viel gemeinsam erreichen, aber manches funktioniert

multikulturellen Projekt.

aufwändiger. Eine ausgewogene Mischung von Beidem, ermöglicht

gemeinsame Gespräch und das gilt nicht nur in einem internationalen /
Sich Kennenlernen, Vertrauen aufbauen und eine Basis zur

online gar nicht und vieles klappt nicht gut oder ist wesentlich
effiziente Projektarbeit. Unsere internationalen Projekte sind ja immer

Zusammenarbeit zu schaffen, ist wesentlich. Das entsteht bei

hybrid aufgesetzt. Wenn sich das Verhältnis zwischen online und Vor Ort

sozusagen als Nebenprodukt (fast) von selbst. Wenn man das auch

negative Auswirkungen.

persönlichen Meetings – den passenden Rahmen vorausgesetzt –
online schaffen will, muß man dazu eigene Mechanismen und Prozesse
schaffen und einiges an Aufwand und Zeit investieren.
Ein tolles Ergebnis war, dass der Vertreter der lokalen EU – Delegation
am Abschluss unseres Meetings teilnahm und so das Projektteam und
dessen Arbeitsweise kennenlernen konnte. Das hat wesentlich zum
Aufbau des gegenseitigen Vertrauens und zum Verständnis der
jeweiligen Arbeitsweise beigetragen. (Nebeneffekt: Der REAP
Jahresbericht 2021 wurde von der lokalen Delegation ohne
Beanstandungen akzeptiert).

Arbeiten aber durch äußere Einflüsse verschiebt, hat das natürlich
REAP beinhaltet gemäß Projektdesign viele Teile die auf persönlichen
Erfahrungsaustausch beruhen. Erfahrene Berater arbeiten mit jungen,
lokalen Kolleg*Innen gemeinsam Vor Ort, besuchen und beraten
Kunden…. Der Lernprozess findet nur zum Teil in klassischen
Übungseinheiten statt, sondern zum Gutteil durch On-the-Job Training.
Wüsste man von Beginn an, dass Projektarbeit nur online möglich ist,
müsste man das gesamte Projekt anders aufsetzen. Wenn nur virtuelle
Trainings gemacht werden können, sind bei den Teilnehmer*Innen und
dem Trainerteam andere Grundvoraussetzungen nötig.
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In den letzten Jahren fällt der Wandel immer mehr auf:
-

Flüchtlingsströme & Krieg in Europa, ein Ende ist nicht in Sicht

-

Eine Pandemie, die noch kein heute lebender Mensch so erlebt hat

-

Der technische Fortschritt (Stichwort Touristenreisen ins Weltall,
wohl eher ein Rückschritt)

-

Der Klimawandel, der für alle immer deutlicher spürbar wird

All das bringt Verwerfungen und strukturellen Wandel mit sich,
mit denen wir letztlich leben lernen müssen.
-

Es ist nicht mehr alles jederzeit zu haben. Die weltweit
verschränkten Lieferketten, Corona und der Krieg zeigen uns, dass
wir wieder warten lernen müssen (die Bestellzeiten von
Solaranlagen, Autos und vielem mehr sind extrem lang geworden) –
oder nach Alternativen suchen.

-

Viele Menschen haben sich während der letzten beiden Jahre und
der durch Covid 19 ausgelösten Veränderungen (Entlassungen,
Kurzarbeit, Homeoffice,…) beruflich umorientiert. Viele Branchen
suchen händeringend nach Mitarbeiter*innen.

-

Es ist Krieg in Europa, der mit unfassbarem Leid verbunden ist.

CH
is
A
N
constant
G

23

Eines ist aber immer gleich geblieben:

Der Verein hat in seiner Historie

schon viel Wandel miterlebt: von der

Der Fokus auf
Ressourceneffizienz.

punktuellen Sicherung/ Beschaffung
von Rohstoffen über die Einrichtung

von Sammelsystemen, die Erstellung
von Entsorgungskonzepten, den
unterschiedliche Packstoffe in 8

unterschiedlichen Gesellschaften bis
hin zum gesuchten Partner in

internationalen Projekten. Eines ist
aber immer gleichgeblieben: Der
Fokus auf Ressourceneffizienz.

Einer der gravierendsten Änderungen
auf operativer Ebene war die

Umsetzung der Verpackungs-

verordnung 1993: Gemeinden mussten
bis dahin für die Entsorgung von

Verpackungen – wie auch für die

Entsorgung des normalen Mülls -

bezahlen. Durch die Produzenten-

verantwortung dreht sich das plötzlich
um: nun bezahlen die Entsor-

gungssysteme an die Gemeinden für
deren Sammeltätigkeit.

Was das bedeutet hat: es musste

erarbeitet werden, wie das Gesetz in
der Praxis umzusetzen ist, was ist

umfasst, was nicht. Was brauchen

Haushalte, was Unternehmen, Verrechnungssysteme wurden neu aufgesetzt,
IT-Systeme wurden neu gemacht bzw.
sehr verändert, mehr Personal wurde
gebraucht um alle Anforderungen an
Dokumentation, Kontrolle und Verwaltung zu erfüllen.

Und das ist bei jedem strukturellen
Wandel so: es muss erarbeitet
werden, was das Neue für alle

Beteiligten heisst, Strukturen müssen
verändert oder neu geschaffen

werden, Geschäftsmodelle müssen
angepasst oder neu entwickelt

werden. Das Alte muss losgelassen

werden, das Neue zumindest akzep-

tiert, um gute Ergebnisse zu erzielen.

Wenn der Wandel nicht nur akzeptiert,

sondern auch begrüßt wird, dann kann
Transformation stattfinden.

Bisher ist uns das Navigieren durch

den Wandel recht gut gelungen. Wir

können auf Erfahrungen aufbauen und
daraus Neues entwickeln.

Eines davon stellen wir gleich hier
vor, den Nachhaltigkeits-Sprint für
Führungskräfte. Und: es wird noch

ein neues Programm geben – dieses

wird sich mit der veränderten Arbeitswelt befassen, die auch noch nicht

wirklich in den Köpfen und Systemen

angekommen sind (Stichwort Hybrides

Arbeiten oder Arbeiten, wenn nicht alle

immer am gleichen Ort sind). Vor allem
natürlich mit den Chancen, die damit
verbunden sind, und wie man sie
richtig nutzen kann.

Image credit to Cherie Birkner, Unsplash

Aufbau von Expertise für

Schon oft waren wir der Zeit voraus
bzw. die Zeit war noch nicht reif für

unsere Ideen. Mehrweg wird etwa jetzt

als fast revolutionäre Idee wahrgenommen. Vor 20 Jahren hat Austria Recy-

cling bereits Konzepte für die Auswertung des damals noch gängigen

Mehrweg in Form von Redistributions-

logistik (Wieder- bzw. Weiterverteilung
von Waren) erarbeitet.

Und: wir sind aktuell genau am Punkt

Image credit to Photo-Boards, Unsplash

NachhaltigkeitsSprint für
Führungskräfte

Der Sprint findet in einer kleinen
Gruppe statt.

Wir richten uns damit in erster Linie
nicht an Nachhaltigkeits-Teams

(obwohl wir uns über deren Teilnahme
auch freuen), sondern an Führungskräfte aller Ebenen, die mit Nach-

haltigkeit im realen Unternehmens-

alltag noch nicht so viel zu tun haben.
Der Fokus liegt auf den ganz realen

Chancen und Herausforderungen, die

durch zumindest diese 4 Effekte:

sich durch die Klimakrise und gesetz-

1) Nachhaltigkeit bekommt den Stellen-

sonstige äußere Umstände (Corona,

wert den sie verdient – als Lebensgrundlage für alle Menschen.

2) Zeit wird immer knapper, Aufgaben
immer mehr.

3) Durch die Corona Pandemie haben
viele Menschen gelernt, dass auch
online arbeiten ziemlich gut geht.

liche Rahmenbedingungen und

Krieg in Europa,…) ergeben. Sie

bieten den Anlass, sich wirklich mit

einer Thematik zu beschäftigen, die für
viele noch nicht greifbar ist - und sie
zu nutzen.

Und das sind die Themen des

Sprints: Nachhaltigkeit Grundlagen .

4) Nachhaltigkeitsbestrebungen in

Marktchancen und –risiken verstehen .

kleinen engagierten Team betrieben, so

Ziele definieren, Kennzahlen ent-

jedoch wenig Unternehmen.

men gewinnen . Die Lieferkette

Wir haben den Nachhaltigkeits-Sprint

‚Nachhaltig‘ positionieren / Bench-

ein live-online-Programm in 8 Einheiten,

Der nächste Sprint beginnt im Herbst.

Führungskräften aktuelle Inhalte

(https://austriarecycling.at/nach-

eigenen Zuständigkeitsbereich fördern

raefte).

Unternehmen werden oft von einem

Ressourcen im Unternehmen nutzen .

richtig nachhaltig durchdrungen sind

wickeln . Mitstreiter*innen im Unterneheinbinden / Kund*innen involvieren .

für Führungskräfte entwickelt. Es ist

marking . Pilotprojekte debriefen .

welches zeitschonend und effizient

Mehr Details finden Sie hier

vermittelt, wie sie Nachhaltigkeit im

haltigkeits -sprint-fuer-fuehrungsk-

können. Während des Sprints wird von
jedem/jeder Teilnehmer*in ein eigenes
Projekt aufgesetzt und bearbeitet.

*Eine Unternehmensumfrage der Personalberatung
Russell Reynolds hat ergeben, dass 46 % der deutschen
Vorstände Klima- und Umweltschutz als Imagethema
sehen und nicht als Thema, das ihr Geschäftsmodell
berührt.
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