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Im Jahr 2013 feierte "die umweltberatung" 
Wien ihren 25. Geburtstag - ein willkom-
mener Anlass, um Rückschau zu halten. 

Die zentrale Aufgabe unserer Organisation 
war es 1988, und ist es heute noch, die Be-
völkerung mit konkreten Tipps dabei zu un-
terstützen, das tägliche Leben ökologisch zu 
gestalten. Die verfügbaren Informationen 
zu Themen wie Energiesparen, Abfallver-
meidung, biologische Lebensmittel oder 
Öko-Textilien waren damals sehr gering. 
"die umweltberatung" leistete Pionierar-
beit, dieses Wissen zu sammeln und der 
Bevölkerung in geeigneter Weise zu vermit-
teln.

Heute ist das Wissen über ökologische Zu-
sammenhänge nahezu unüberschaubar 
geworden. So hat sich trotz gleich geblie-
benem Auftrag die Arbeit von "die umwelt-
beratung" verändert: Es geht nun darum, 
Komplexität zu reduzieren und die Vielzahl 
an wissenschaftlichen Informationen in das 
tägliche Leben zu übersetzen. 

Auch die Kommunikationsmittel haben sich 
verändert. Heute ist das Internet ein zen-
trales Kommunikationsmittel für "die um-
weltberatung", mit rund 280.000 Besuche-
rInnen auf www.umweltberatung.at jährlich 
und Angeboten wie YouTube-Filmen und 
Kommunikation über Social Media. Die per-
sönliche Kommunikation wird deshalb aller-
dings nicht weniger wichtig. Die Anfragen, 
die uns heute über die Hotline erreichen, 
betreffen immer spezifischere Problemlö-
sungen, denn die Menschen sind über das 
Internet meist gut vorinformiert.

Die ökologischen Grenzen der Erde sind 
heute evident wie nie zuvor. Ein ökolo-
gischer Wandel wird früher oder später 
stattfinden müssen. Die Herausforderung 
liegt darin, diesen Wandel sozial verträg-
lich zu gestalten. Die Pionierarbeit, die von 
"die umweltberatung" heute geleistet wird, 
liegt unter anderem in Angeboten wie dem 
energie-führerschein oder der Creative  
Cooking Challenge, die ökologische und so-
ziale Zielsetzungen verbinden.

Ich möchte mich bei allen PartnerInnen von 
"die umweltberatung" für die großartige 
Zusammenarbeit in den letzten 25 Jahren 
bedanken. Mein Dank gilt insbesondere 
Ulli Sima und Karin Büchl-Krammerstätter, 
die mit der Basisfinanzierung der MA 22 
das Fundament unserer Bildungs- und Bera-
tungsarbeit legen.

Mag. (FH) DI Markus Piringer
Leiter "die umweltberatung" Wien
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keit und Wichtigkeit zugenommen: Der 
Klimawandel, die wachsende Kluft zwi-
schen Arm und Reich, die steigenden Ko-
sten für Rohstoffe und Lebensmittel und 
die Auswüchse von industrieller Landwirt-
schaft und Massentierhaltung sind bren-
nende Themen.

Für eine sozial und ökologisch bessere 
Zukunft ist es wichtig, auch junge Men-
schen anzusprechen und sie für den öko-
logischen Lebensstil zu begeistern. So ist 
es nur folgerichtig, dass sich "die umwelt-
beratung" 2013 verstärkt der Beratung 
von jungen Menschen gewidmet hat. 
Zum Beispiel organisierte "die umweltbe-
ratung" Workshops in Parks und Jugend-
einrichtungen, bei denen Jugendliche ge-
meinsam kochten und Maßnahmen zum 
Vermeiden von Lebensmittelabfällen dis-
kutierten. 

Ich wünsche den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von "die umweltberatung" 
auch für die nächsten 25 Jahre so viel Er-
folg und Freude an ihrer Tätigkeit!

Es sind die vielen kleinen Schritte, die in 
Summe eine große Wirkung haben!

Ihre Ulli Sima
Wiener Umweltstadträtin

Als Umweltstadträtin beeindruckt mich an 
"die umweltberatung" besonders deren
Nähe zu den Wienerinnen und Wienern. 
Von der Energieberatung bis zu Fragen 
zum ökologischen Bauen und Wohnen, 
zur Abfallvermeidung, zu naturnahem 
Gärtnern oder zu Fragen der Ernährung 
reicht das Angebot der Beratung. 

Bereits seit 25 Jahren ist "die umweltbe-
ratung" Wien für ökologischen Lebensstil 
und nachhaltiges Wirtschaften aktiv – da-
bei unterstützte die Stadt Wien sie von 
Anfang an. Und wir wollen auch zukünftig 
den Umweltschutz in Wien gemeinsam 
voranbringen, denn Umweltschutz und 
nachhaltiges Handeln haben an Dringlich-

Liebe Wienerinnen und Wiener!
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Seit ihrer Gründung vor 25 Jahren un-
terstützt uns "die umweltberatung"  mit 
einem breiten Spektrum an Servicean-
geboten. Sie informiert Bürgerinnen und 
Bürger, die einen ökologischen Lebensstil 
pflegen möchten,  ebenso wie Wirtschafts-
treibende, die Wert auf Nachhaltigkeit le-
gen. Ob Essen, Einkaufen, Gärtnern, Bau-
en oder Mobilität – "die umweltberatung" 
bietet Beratung für beinahe alle Lebensbe-
reiche an.

Die Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22 
hat in "die umweltberatung"  eine starke 
Partnerin, die uns in zahlreichen unserer 
Themenfelder mit viel Engagement und 
Bürgernähe unterstützt. Viele neue Ideen 
und erfolgreich umgesetzte Projekte sind 
aus dieser Zusammenarbeit hervorgegan-
gen, etwa der „energie-führerschein“ mit 
wertvollen Energiespartipps oder der „na-
türlich gut Teller“, der regionale, saisonale 
und biologische Produkte in Großküchen 
bringt. 

Andere gemeinsame Themen sind nach-
haltiges Gärtnern, Abfallvermeidung durch 
Reparieren und der Einsatz von Mehrweg-
verpackungen, umweltfreundliche Rei-
nigung oder ökologisches Bauen. Viele 
davon haben wir mit Unterstützung von 
"die umweltberatung"  auch im Programm 
„ÖkoKauf Wien“ für ökologische Beschaf-
fung der Stadt Wien eingebracht. 

"die umweltberatung"  bietet nicht nur 
eine Menge an Informationen, sie hat 
ebenso viele Wege, diese zu vermitteln – 
das Angebot reicht von Foldern über indi-
viduelle Beratung bis hin zu spezifischen 

Ausbildungen wie z. B. zum Energie-Coach. 
Auch hier kommen spezifische Themen der 
MA 22 nicht zu kurz: Beratung und Unter-
stützung bei Fassadenbegrünungen, um-
weltfreundlichen Veranstaltungen oder 
Umweltmaßnahmen in Betrieben im Rah-
men des „ÖkoBusinessplan Wien“ werden 
von "die umweltberatung" angeboten.

Information ist unbestritten die Basis von 
Umweltbewusstsein und nachhaltigem 
Verhalten. "die umweltberatung"  wird von 
der Wiener Umweltschutzabteilung basisfi-
nanziert, eine Ausgabe, die sich lohnt, weil 
sie es möglich macht, ein derart umfas-
sendes Informationsangebot mit persön-
licher Beratung der Wiener Bürgerinnen 
und Bürger anzubieten. Das macht die Zu-
sammenarbeit der MA 22 mit "die umwelt-
beratung"  auch in Zukunft so wichtig und 
wertvoll!

Karin Büchl-Krammerstätter
Leiterin der 
Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22
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Zukunftsweisende Projekte
Wie arbeiten in zahlreichen Projekten da-
ran, das Angebot für eine ökologische Le-
bens- und Wirtschaftsweise zu verbessern 
und leicht zugänglich zu machen.

Unsere Ziele
Wir treten für eine nachhaltige, ökolo-
gische Wirtschafts- und Gesellschaftsent-
wicklung ein. Mit unseren Aktivitäten un-
terstützen wir:

• persönliches Wohlbefinden und 
Lebensqualität

• vorsorgenden Umweltschutz

• Nachhaltigkeit im ökologischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Sinn

So erreichen Sie uns
01 803 32 32

service@umweltberatung.at

www.umweltberatung.at

www.facebook.com/umweltberatung

"die umweltberatung" – So arbeiten wir

Unsere Expertinnen und Experten bieten 
konkrete Handlungsvorschläge für einen 
gesunden, genussvollen, ökologischen 
Lebensstil und beraten zum nachhaltigen 
Wirtschaften.

Umfassendes Beratungsangebot
Wir bieten firmenunabhängige, praxis-
orientierte Beratung für Privatpersonen, 
Betriebe, Organisationen, Bildungs- und 
Verwaltungseinrichtungen zu folgenden 
Themen:

•  Ökologisches Bauen und Wohnen

•  Energiesparen

•  Ernährung

•  ÖkoTextilien

•  Ressourcenschonung

•  Abfallvermeidung und Abfalllogistik

•  Chemie und Reinigung

•  Naturnahes Gärtnern

•  Stadtökologie und Naturschutz

Die Beratung erfolgt telefonisch, per-
sönlich, in Workshops und Vorträgen, an 
Infoständen und per E-Mail. Zusätzlich 
unterstützen wir unsere Kundinnen und 
Kunden mit Broschüren, Foldern und um-
fassenden Informationen im Internet und 
in den Social-Media. Die Berichterstattung 
in den Medien ist ein wichtiger Kanal, um 
unsere Informationen weiterzugeben.

7
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"die umweltberatung" Wien feierte 2013 
ihr 25-jähriges Bestehen und wir setzten 
dabei drei Schwerpunkte: Wir beschenkten 
unsere Kundinnen und Kunden mit der Ver-
anstaltungsreihe EcoWalks. Bei einem Event 
blickten wir gemeinsam mit Stakehol-
dern und langjährigen WegbegleiterInnen 
zurück und in die Zukunft. Die Website   
www.umweltberatung.at machten wir für 
die Arbeit der nächsten Jahre fit.

Spezielles Angebot: EcoWalks
EcoWalks nannten wir die Exkursionen, 
mit denen wir unsere Kundinnen und Kun-
den zu ökologischen Vorzeigeprojekten 
und best practice Unternehmen in Wien 
führten. Der Andrang war groß, es nahmen 
150 Personen teil. Die Teilnahmeplätze 
wurden unter 720 Anmeldungen verlost. 
Der BioWalk führte durch den vielfältigen 
Garten der Bioforschung Austria. Beim Bie-
nenWalk lernten die TeilnehmerInnen die 
Arbeit eines Bio-Imkers kennen. 

25 Jahre "die umweltberatung" Wien
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Der LivingWalk führte durch die neue, 
energieeffiziente Siedlung "Sonnwend-
viertel". Beim GreenWalk in Kooperation 
mit der Wiener Umweltschutzabteilung – 
MA 22 zeigten sich die Hausfassaden des 
fünften Bezirkes von ihrer begrünten Sei-
te. Und der ReUseWalk holte Betriebe mit 
den Arbeitsschwerpunkten Reparatur, Se-
cond Hand und Recycling vor den Vorhang.

Geburtstagsfest im Planetarium
Bei unserem Geburtstagsfest blickten wir 
gemeinsam mit 150 langjährigen Wegbe-
gleiterInnen, StadtpolitikerInnen und Part-
nerInnen aus den Bereichen Umwelt, Wirt-
schaft, Forschung und Stadtverwaltung in 
die Sterne und präsentierten unser neues 
Imagevideo. Selbstverständlich entsprach 
die Feier den Kriterien von „ÖkoEvent“ – 
vom abfallarmen Bio-Buffet bis zur Tisch-
dekoration mit Zweigen und Früchten aus 
den Gärten der UmweltberaterInnen. Bei 
der Einladung machten wir unsere Gäste 
auf die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln und auf die Fahrradabstell-
plätze aufmerksam. Das ökologische Feiern 
wurde gut aufgenommen – das zeigten die 
vielen positiven Rückmeldungen unserer 
Gäste.
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v.l.n.r. Dr. Michael Ludwig, Vorsitzender der VHS Wien und Wohnbaustadt-
rat; Ulli Sima, Wiener Umweltstadträtin; Markus Piringer, Leiter "die um-
weltberatung" Wien; Karin Büchl-Krammerstätter, Leiterin Wiener Um-
weltschutzabteilung – MA 22; Mario Rieder, Geschäftsführer VHS Wien
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Seit dem letzten Relaunch im Jahr 2010 hat-
te sich technisch viel getan: Smartphones 
mit Internetzugang eroberten den Markt. Es 
war an der Zeit, unsere Website daran anzu-
passen. Zum 25-jährigen Jubiläum machten 
wir unsere Website www.umweltberatung.
at für alle Bildschirme gut zugänglich – egal 
ob NutzerInnen via Desktop, Tablet oder 
Mobiltelefon auf die Seite zugreifen.

Optisch & technisch runderneuert
Die Website wurde technisch optimiert, 
neu strukturiert und in neues Design ver-
packt. Der Großteil der UserInnen gelangt 
über Suchmaschinen auf unsere Website. 
Wir haben unsere Seite optimiert, damit 
die KonsumentInnen leicht Antworten auf 

ihre Frage finden. Auch die Menüführung  
haben wir vereinfacht. Die Menüpunkte zu 
unseren Beratungsschwerpunkten orientie-
ren sich am Lebensalltag: essen, wohnen, 
einkaufen, gärtnern, bauen, unterwegs. 
BesucherInnen erhalten so einen besseren 
Überblick über das vielfältige Beratungsan-
gebot von "die umweltberatung". 

Um die Suche nach der passenden Infor-
mation zu erleichtern, wurden alle Beiträ-
ge auf der Website mit weiteren Beiträgen 
zu diesem Thema bzw. mit Beiträgen zu 
verwandten Themen verknüpft – das lädt 
zum Stöbern und zur weiteren Beschäfti-
gung mit dem individuellen ökologischen 
Lebensstil ein.

Einfach vorbeisurfen!
Ob einkaufen mit möglichst wenig Abfall, 
gesund essen und wohnen, naturnah gärt-
nern oder energieeffizient bauen - "die um-
weltberatung" bietet auf ihrer Website viele 
Tipps zum ökologischen Lebensstil: 
www.umweltberatung.at 

9

Relaunch von www.umweltberatung.at



10

Persönliche, firmenunabhängige Beratung 
zu vielen Themen ist ein Angebot von 
"die umweltberatung", das die Kundinnen 
und Kunden besonders schätzen. Die Um-
weltberaterInnen berücksichtigen bei den 
Beratungen die individuelle Situation der 
Person, des Haushaltes oder Betriebes und 
finden maßgeschneiderte Lösungen. 

Persönliche Beratung 
Im Jahr 2013 wandten sich 11.500 Per-
sonen mit Anfragen und Bestellungen 
per Telefon oder E-Mail an unsere Hot-
line. Weiters kamen 2.900 Kundinnen und 
Kunden in den Genuss einer persönlichen 
Beratung, z. B. in Privathaushalten und 
Firmen. Rund 12.500 Personen hatten bei 
Infoständen Kontakt mit "die umweltbe-
ratung" – zum Beispiel bei der Raritäten-
börse im Botanischen Garten, am Mistfest 
der MA 48 oder beim Genussmarkt „fair-
ERleben“. Viele weitere Kundinnen und 
Kunden machte "die umweltberatung" im 
Rahmen von Schulungen, Vorträgen und 
Workshops auf ökologische Handlungsal-
ternativen aufmerksam. 

Das Infomaterial ging 
weg wie warme Semmeln
Auch das Infomaterial von "die umweltbe-
ratung" fand großen Anklang. Es wurden 
95.000 Broschüren, Poster, Folder und Info-
blätter von "die umweltberatung" verteilt. 
Die fünf meistgefragten Infomaterialien 
waren der Folder „Werbematerial einfach 
abbestellen“, die Broschüre „Reparieren 
bringt‘ s“ und die drei Poster „Wunderbare 
Vogelwelt“, „Saisonkalender Obst & Ge-
müse“ und „Nützlinge im Garten“. 

Das Infomaterial wurde auf Bestellung 
zugeschickt und im Rahmen von Veran-
staltungen von interessierten Kundinnen 
und Kunden mitgenommen.

Unser Beratungsangebot ist stark gefragt
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"die umweltberatung" unterstützt beim 
nachhaltigen Leben und Wirtschaften. Die 
Themenvielfalt bei der Beratungsarbeit und 
den Projekten ist groß. 

Unsere Gartenfachleute arbeiteten 2013 
verstärkt zum Thema Fassadenbegrünung. 
In Kooperation mit der Wiener Umwelt-
schutzabteilung - MA 22 wurde Unterstüt-
zung beim Begrünen von Hauswänden an-
geboten – von Planung und Förderansuchen 
bis zur Pflanzenauswahl und Pflege.

Im Bereich Energie standen das Energie-
sparen beim Heizen und die Reduktion des 
Stromverbrauchs im Mittelpunkt der Bera-
tungstätigkeit. Außerdem wurde ein Info-
blatt erarbeitet, das bei der Planung einer 
Photovoltaikanlage unterstützt.

Beim Thema Ernährung standen Informati-
onen über regionale, saisonale Biolebens-
mittel und die Verwertung von Lebensmit-
telresten im Vordergrund. In Kooperation mit 
der ORF Sendung „heute konkret“ wurden 
die ZuseherInnen über die Verfügbarkeit re-
gionaler Lebensmittel in den Supermärkten 
und über eiweißreiche Lebensmittel, die 
Fleisch ersetzen, informiert.

Schwerpunkte im Textilienbereich waren 
die laufende Aktualisierung der Einkaufs-
quellen auf der Website und die Beratung 
von DesignerInnen zur Beschaffung von 
Ökostoffen. 

Ökologische Wasch- und Reinigungsmit-
tel standen im Bereich Chemie im Vorder-
grund. Die Datenbank ÖkoRein wurde aktu-
alisiert und erweitert und umfasst nun rund 
530 Produkte. 

Im Bereich Ressourcen und Abfall wurden 
neue Beratungsunterlagen zu den The-
men Asbest und Feinstaub erstellt. Außer-
dem arbeiteten unsere ExpertInnen in der  
ReUse-Arbeitsgruppe der Stadt Wien mit. 

Schwerpunkte bei der Umweltbildung wa-
ren die Begleitung von Schulen zur Aus-
zeichnung mit dem Umweltzeichen, die 
Vorträge an Eltern-Kind-Zentren und die Be-
ratungstätigkeit für das ÖKOLOG-Team.

Beratungsthemen an der Hotline
Die folgende Grafik zeigt zu welchen The-
men Anfragen und Bestellungen an der 
Hotline eingingen.

Beratungsschwerpunkte 2013 im Überblick

Ressourcen+Abfall

Bauen/Wohnen/Energie+Strahlung

Ernährung

Grünraum und Garten/Natur

Reinigung/Chemie/Hausschädlinge

Reparaturnetzwerk

Sonstige Themen (Wasser, Kind und Umwelt...)

Sonstige Themen 10,7 % Ressourcen & Abfall 24,2%

Bauen/Wohnen/
Energie 10,7%

Ernährung 6,3 %
Reinigung, Chemie,
Haushaltsschädlinge 8,6 %

Grünraum und Garten/Natur 17.9%

Reparatur-
netzwerk 21,6 %

Abbildung: Beratungsschwerpunkte an der Hotline 2013



nalen Rezepte sowie die Information rund 
um den Aufkleber „Bitte kein unadressier-
tes Werbematerial“. Zu Jahresbeginn ließ 
der Wettbewerb „Oida, koch!“ die Zugriffs-
zahlen enorm in die Höhe schnellen. 

Medienarbeit
"die umweltberatung" verschickte 85 Pres-
seaussendungen. Zusätzlich konnten die 
JournalistInnen in einem Workshop Natur-
kosmetik selbst herstellen und am Teich in 
den Blumengärten Hirschstetten mit dem 
neuen Poster „Tiere in Tümpel und Teich“ 
Wassertiere bestimmen. Gemeinsam mit 
Umweltstadträtin Ulli Sima und Vizebürger-
meisterin Maria Vassilakou präsentierte "die 
umweltberatung" den Medien den neuen 
energie-führerschein, der jungen Menschen 
das Know-how zum Energiesparen zuhause 
und im Betrieb gibt.

Medienspiegel und Kooperationen
Im Jahr 2013 wurde "die umweltberatung" 
in 573 Medienbeiträgen zitiert bzw. in-
terviewt. UmweltberaterInnen waren in 
41 TV-Auftritten zu sehen, davon 25 Mal 
in der ORF-Sendung heute konkret mit 
einer Reichweite von rund 400.000 Zuse-
herInnen. 28 % der Medienberichte wa-
ren in Online-Medien zu finden, 62 % in 
Printmedien, in Tageszeitungen genauso 
wie in Garten-, Lifestyle- und Gesundheits-
magazinen. Im Rahmen des 25-jährigen 
Jubiläums wurden in Kooperation mit der 
auflagenstarken Zeitschrift wien.at den 
Wienerinnen und Wienern die EcoWalks, 
also Exkursionen zu nachhaltigen Projekten 
in Wien, vorgestellt. Der Medienspiegel ist 
hier zu finden:
www.umweltberatung.at/jahresbericht

"die umweltberatung" erreicht viele Kun-
dinnen und Kunden über die Sozialen Me-
dien, über Newsletter und die Website. 
Die Zahl der Newsletter-AbonnentInnen 
steigt stetig. Insgesamt haben wir 70.000  
E-Mails an unsere Newsletter-Abonnent- 
Innen verschickt. 

Facebook und YouTube
Auf Facebook veröffentlichten wir 200 Po-
stings, die insgesamt 120.000 mal gelesen 
wurden und zu 7.000 Likes und Kommen-
taren anregten. Das Interesse an unseren 
Videos ist deutlich gestiegen. Seit Bestehen 
unseres Youtube-Kanals wurden unsere Vi-
deos 81.000 Mal angesehen – die Hälfte da-
von alleine im Jahr 2013. Highlight ist nach 
wie vor die Videoanleitung zum Nützlings-
hausbau mit 20.000 Aufrufen im Jahr 2013. 

Die Highlights auf den Websites
Zu den beliebtesten Downloads mit insge-
samt 700.000 Abrufen gehörten die Bro-
schüren „Reparieren bringt’s“, „Natur-Nische 
Hausgarten“ und die Heimwerkerbroschüre 
„Selbst gemacht – ja, aber ökologisch“. Die 
beliebtesten Themen auf der Homepage 
mit den meisten Aufrufen waren die saiso-

Marketing, Internet und Medienarbeit 
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"die umweltberatung" erstellte im Auftrag 
der Stadt Wien die neue Broschüre „Gut 
für Sie. Gut fürs Klima.“ mit Informationen 
zum klimaschonenden Einkauf. Die Stadt 
Wien hat bereits 1999 ihr Klimaschutzpro-
gramm gestartet. Sie hat sich außerdem 
im Rahmen des Konvents der Bürgermei-
ster und Bürgermeisterinnen dazu ver-
pflichtet, die Vorgaben der EU zur CO

2
-Re-

duktion zu übertreffen. Um diese Ziele zu 
erreichen, ist nicht nur das Engagement 
von Politik und Wirtschaft, sondern auch 
von Privatpersonen gefragt. 

Den Wienerinnen und Wienern erleichtert 
die Broschüre den klimaschonenden Ein-
kauf durch kurze, praxisnahe Tipps. Sie 
umfasst die Themenbereiche Essen, Rei-
nigung, Abfallvermeidung, Arbeit und 
Hobby, Feiern und Geschenke, Kleidung, 

Gut für Sie. Gut fürs Klima.
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Wohnen und Gärtnern. Die Tipps bezie-
hen sich zum Beispiel auf den Genuss 
regionaler, saisonaler Bio-Lebensmittel, 
den Kauf von Recycling-Papierprodukten, 
klimaschonende Reinigung, den Einkauf 
energiesparender Geräte und Öko-Mode.

Die Broschüre liegt in vielen Einrich-
tungen der Stadt Wien auf und steht auch 
zum Download bereit. "die umweltbera-
tung" arbeitete bei der Erstellung mit der 
Magistratsdirektion-Klimaschutzkoordina-
tion und „ÖkoKauf Wien“ zusammen und 
konnte in diesem Projekt 25 Jahre Know-
how in der Beratung zu ökologischen  
Lebensstilen einbringen.

Download 
www.wien.gv.at/umwelt/klimaschutz 
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Neue Publikationen



Lebensraum 
Tümpel und Teich
"die umweltberatung" gestaltete das neue 
Poster „Lebensraum Tümpel und Teich“ für 
Kinder. Mit 28 Tierfotos schärft es den Blick 
für die Lebewesen, die sich im und am Was-
ser tummeln. Das Poster informiert darüber, 
wie wichtig Teiche als Lebensräume für 
Tiere sind. Es regt zum Erforschen der Tiere 
und zum behutsamen Umgang mit ihnen 
an. Weiters zeigt es den Entwicklungszyklus 
von Amphibien und welche der am Poster 
dargestellten Tiere in Wien geschützt sind. 
Download
www.umweltberatung.at/ltt

Naturkosmetik 
selbstgemacht
Das neue Infoblatt „Naturkosmetik selbst-
gemacht“ gibt einen Überblick über die 
gängigsten Gütesiegel für natürliche Haut-
pflegeprodukte, die im Handel erhältlich 
sind. Weiters stellt es Rezepte vor, mit 
denen aus natürlichen, frischen Grundsub-
stanzen eine individuelle Hautpflegese-
rie hergestellt werden kann - vom Deo 
bis zu Lippenpflege und Rasierseife. "die 
umweltberatung" stellte das Infoblatt ge-
meinsam mit Kräuterpädagogin Gabriela 
Nedoma zusammen. 
Download
www.umweltberatung.at/nko

14

Der RADLgeber
Die Broschüre „Der RADLgeber“ informiert 
über die Auswahl und Wartung eines Fahr-
rades, über passende Bekleidung und Si-
cherheit beim Radfahren. Sie enthält Tipps 
zur Behebung von Pannen und nützliche 
Adressen. Der RADLgeber wurde von "die 
umweltberatung" in Kooperation mit der 
Energie- und Umweltagentur NÖ im Auf-
trag des Lebensministeriums aktualisiert. 
Die neue Auflage bietet zusätzlich Infor-
mationen über das Rad als Dienstfahrzeug 
und die aktuellen rechtlichen Rahmenbe-
dingungen. 
Download
www.umweltberatung.at/rgb

Feinstaub – 
die Summe der Teilchen
"die umweltberatung" stellte im neuen In-
foblatt „Feinstaub“ Hintergrundinformati-
onen und praktische Tipps zum Thema Fein-
staub zusammen. Das Infoblatt klärt auf, 
welche natürlichen Feinstaubquellen es gibt 
und wie Feinstaub durch menschliche Ak-
tivitäten verursacht wird. Praktische Tipps 
zeigen, wie Feinstaubbildung im Alltag ver-
ringert werden kann - zum Beispiel beim 
Heizen und bei der Mobilität. 
Download
www.umweltberatung.at/fst
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Jugendlichen das Handwerkszeug zum 
Energiesparen zu geben, ist das Ziel des 
Projektes energie-führerschein. "die um-
weltberatung" entwickelte dazu Lernunter-
lagen, ein Online-Übungsquiz, ein Seminar 
zur Vorbereitung auf den energie-führer-
schein und die Prüfungsfragen. Jugendliche 
und junge Erwachsene können sich damit 
praxisnahes Wissen zum Energiesparen da-
heim und im Betrieb aneignen. 

Mit dem Zertifikat energie-führerschein er-
werben SchülerInnen und Lehrlinge eine 
Zusatzqualifikation, die ihre Möglichkeiten 
am Arbeitsmarkt erweitert. Gleichzei-
tig werden sie auf ein leistbares Leben in 
einem eigenen Haushalt vorbereitet. Im 
Jahr 2013 haben 52 Personen dieses neue 
Zertifikat erworben, darunter Lehrlinge der 
VHS Wien, von Jugend am Werk und des 
REWE Konzerns.

Damit das Wissen zum Energiesparen an 
möglichst viele Jugendliche weitergege-
ben wird, hat "die umweltberatung" zu-
sätzlich den Kurzlehrgang energie-coach 
entwickelt. Dieser richtet sich an Per-
sonen, die mit Jugendlichen arbeiten und 
energie-führerschein Seminare abhalten 
wollen, wie z. B. LehrerInnen und Lehr-
lingsausbildnerInnen. 

Nach einem Pilotprojekt mit Lehrlingen der 
MA 22 wurde der energie-führerschein mit 
Unterstützung der MA 20 - Energieplanung, 
der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 
22 sowie der Geschäftsgruppe Umwelt und 
der Geschäftsgruppe Stadtentwicklung, 
Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und 
BürgerInnenbeteiligung entwickelt.

Information 
www.energie-fuehrerschein.at

Der energie-führerschein 
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Ausgewählte Arbeitsschwerpunkte und Projekte

v.l.n.r. Markus Piringer, Leiter "die umweltberatung" Wien; Maria Vassilakou, Vizebürgermeisterin; Ulli Sima, Wiener Umweltstadträtin; Tanja Dietrich-
Hübner, REWE-International AG und Lehrlinge der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22



Das Projekt „Biologisch gärtnern“ hat zum 
Ziel, HobbygärtnerInnen in Wien bei der 
umweltfreundlichen Gestaltung und Pfle-
ge ihrer Haus- und Kleingärten zu unter-
stützen. Der Schwerpunkt liegt auf praxis-
orientierter Information und eindeutiger 
Produktkennzeichnung.

Die Projektgruppe entwickelte 2013 öko-
logische Kriterien und das Gütesiegel „bio-
logisch GÄRTNERN“ zur Bewertung von 
Pflanzenschutzmitteln, die in Haus- und 
Kleingärten zum Einsatz kommen dürfen. 
Dieses Gütesiegel soll eine Orientierungs-
hilfe beim Einkauf von biologischen Pflan-
zenschutz- und Pflanzenpflegemitteln bie-
ten. Es wurden auch erste Gespräche mit 
Anbietern von Gartenprodukten geführt, 
um für die KonsumentInnen ein breiteres 
ökologisches Sortiment zu schaffen. 

Weiters wurde die Website www.biolo-
gisch-gaertnern.at eingerichtet. Hier kann 
man nach natürlichen Pflanzenschutzpro-

Biologisch gärtnern

dukten suchen, die den neu entwickelten 
Kriterien entsprechen. Weiters sind auf 
dieser Website Anwendungshinweise für 
die Produkte und praktische Tipps zum 
naturnahen Gärtnern zu finden.

Das Projektteam organisierte Veranstal-
tungen für HobbygärtnerInnen auf dem 
Lehrpfad von biohelp, um sie über die För-
derung von Nützlingen und ihren Einsatz 
im biologischen Pflanzenschutz zu infor-
mieren.

Das Projekt wurde von ÖkoKauf Wien fi-
nanziert. In der Projektgruppe arbeiten 
der Verein InfoXgen, die Firma biohelp 
und "die umweltberatung" zusammen. 
Für 2014 ist eine Erweiterung der Pro-
duktdatenbank geplant. 

Information 
www.biologisch-gaertnern.at 
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Umweltfreundliche Veranstaltungen  lie-
gen im Trend. Im Jahr 2013 führten 24 
Veranstaltungen das ÖkoEvent-Prädikat, 
zum Beispiel das 10-Jahres-Fest des De-
montage- und Recyclingzentrums D.R.Z, 
das Feuerwehrfest am Hof und der Tag des 
Samariterbundes. Seit der Einführung des 
Prädikats im Jahr 2010 hat sich die jährliche 
Anzahl der ÖkoEvent-Veranstaltungen ver-
achtfacht.

Die Initiative wird von der MA 22 gemein-
sam mit der MA 48 sowie ÖkoKauf Wien 
getragen und weiterentwickelt.

"die umweltberatung" Wien berät Veran-
stalterInnen beim Umsetzen von Maßnah-
men zur umweltfreundlichen Ausrichtung 
von Events und koordiniert die Vergabe 
des ÖkoEvent-Prädikats für Veranstal-
tungen. Um das Prädikat ÖkoEvent zu er-

Beratung für ökologische Events

langen, müssen Veranstaltungen Kriterien 
in verschiedenen Bereichen beachten, zum 
Beispiel Abfallvermeidung, Erreichbarkeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Ver-
pflegung mit regionalen, saisonalen Bio-
Produkten. Manche wiederkehrende Ver-
anstaltungen wurden bereits mehrfach als 
ÖkoEvent durchgeführt.

Erfreulich war auch, dass es beim öster-
reichweiten Wettbewerb „Sportlich zur 
Nachhaltigkeit“ 2012/13 drei Wiener 
Vorzeige-ÖkoEvents in der Gesamtwer-
tung unter die besten vier schafften! Der 
kidsrun4kids-Lauf war zusätzlich Sieger 
in der Kategorie Abfallvermeidung, das 
Goodball-Fußballevent gewann in der  
Kategorie Soziales.

Information
www.oekoevent.at
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v.l.n.r. Mag.a Ulrike Stocker und DIin MSc MBA Eva-Maria Persy, Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22; GewinnerInnen des Wettbewerbs "Sportlich zur Nachhaltigkeit 2012/2013"



Ob gefährliche Produkte in Geschäften mit 
Selbstbedienung  verkauft werden dürfen 
oder nicht, ist in der Selbstbedienungsver-
ordnung geregelt. Als Grundlage für die 
Novellierung dieser Verordnung führte "die 
umweltberatung" im Auftrag des Lebens-
ministeriums eine Marktanalyse durch. 

Ziel der Analyse war zu erfassen, welche 
Produkte mit gefährlichen Eigenschaften, 
wie zum Beispiel ätzend oder gesund-
heitsschädlich, in Geschäften mit Selbst-
bedienung oder im Fachhandel mit Bedie-
nung verkauft werden dürfen. Aus dieser 
Erhebung sollten Empfehlungen für die 
Novellierung abgeleitet werden.

Die UmweltberaterInnen waren in Super-
märkten, Bau- und Fachmärkten und in 
Geschäften mit Fachbedienung unterwegs 

Marktanalyse Selbstbedienungsverordnung

18

und hielten nach Produkten Ausschau, die 
mit Gefahrenzeichen gekennzeichnet sind. 
Sie hatten dabei Wasch- und Reinigungs-
mittel ebenso im Visier wie Heimwerker-
produkte, Büromaterial und Fahrzeugpfle-
gemittel.

In den Regalen der Geschäfte fanden die 
UmweltberaterInnen wie erwartet eine 
große Anzahl an Produkten, die den Vor-
schriften entsprechend als „gesundheits-
schädlich“ oder „ätzend“ gekennzeichnet 
waren. Darunter waren 48 Schwimmbad-
chemikalien, 34 Reinigungsmittel, 26 Mon-
tageschäume, 22 KFZ-Betriebsmittel und 
viele weitere Produkte mit gesundheits-
schädlichen bzw. ätzenden Eigenschaften.

Information
www.umweltberatung.at/poster-alte-gefahren-neue-zeichen



Die Creative Cooking Challenge lud Kinder 
und Jugendliche zur Diskussion über Le-
bensmittelabfälle ein und zeigte, was jede 
und jeder dagegen tun kann. "die umwelt-
beratung" organisierte Workshops in Wie-
ner Jugendzentren, Vereinen und Parks, um 
die jungen Menschen dort zu erreichen, wo 
sie sich in ihrer Freizeit aufhalten.

Bei den Workshops traten die Teilneh-
merInnen in zwei Gruppen zur „Creative 
Cooking Challenge“ an, um parallel aus den 
gleichen Restl-Zutaten wie z. B. bereits ge-
kochten Nudeln, Brot und Gemüse, ein Ge-
richt zu kochen. Sie wurden dazu ermutigt, 
Lebensmittelreste nach ihren eigenen Ideen 
kreativ zu verkochen statt sie zu entsorgen. 
Außerdem lernten sie spielerisch, wie die 
verschiedenen Lebensmittel am besten ge-
lagert werden, damit sie lange genießbar 
sind und möglichst nicht im Müll landen. 

Creative Cooking Challenge

Es fanden zehn Workshops statt, an denen 
199 Kinder verschiedenster Herkunftslän-
der im Alter von 4 bis 17 Jahren teilnah-
men. Sie waren mit großem Eifer und 
viel Freude bei der Sache. Vor allem das 
gemeinsame Kochen kam sehr gut an. In 
den Workshops wurde Bewusstsein für den 
Wert der Lebensmittel geschaffen und das 
Know-how zur Vermeidung von Lebens-
mittelabfällen erweitert. 

"die umweltberatung" konnte die Wiener 
Jugendzentren, die Kinderfreunde und den 
Jugendverein „Bassena2“ für die Zusam-
menarbeit im Projekt gewinnen. Die Work-
shopreihe wurde zu je 50 Prozent vom 
AGR-Fonds für Abfallvermeidung und vom 
Fonds für Abfallvermeidungsmaßnahmen 
der Ökobox GmbH gefördert.

19
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"die umweltberatung" Wien ist eine spe-
zialisierte Einrichtung der VHS Wien und 
deren erste Ansprechpartnerin, wenn es 
um Umweltfragen geht. Im Jahr 2013 
unterstützte "die umweltberatung" zwei 
Umweltschwerpunkte der VHS: Die Ein-
führung des Energiemanagements für die 
VHS-Standorte und das Mobilitätskonzept 
für die neue VHS-Zentrale.

Motivationsmaßnahmen zum Energiespa-
ren bildeten einen der Schwerpunkte bei 
der Umsetzung des Energiekonzepts. Ziel-
gruppe waren die KursleiterInnen an den 
Volkshochschulen. Sie können maßgeblich 
zu einem geringeren Energieverbrauch 
beitragen, wenn sie das Licht im Kursraum 
nach Kursschluss abdrehen oder im Win-
ter nicht bei gekipptem Fenster unterrich-
ten, sondern kurz und kräftig lüften. Ihnen 
wurden Informationskärtchen zu diesen 

Greening the VHS

Themen gemeinsam mit einem Packerl 
Schnitten überreicht. "die umweltbera-
tung" leitete die Arbeitsgruppe Energie-
management.

Das Mobilitätskonzept entwickelten die 
Firma Human Impact und "die umweltbe-
ratung" zusammen mit MitarbeiterInnen 
der VHS-Zentrale. Ziel war es, Anfahrts-
wege und Dienstwege möglichst um-
weltfreundlich zurückzulegen. Nach einer 
Befragung wurden z.B. Informationen zur 
Erleichterung der Routenplanung und Ab-
stellanlagen für Fahrräder bereitgestellt. 
Für die Expeditabteilung werden Sprit-
spartrainings angeboten. Die VHS-Zentra-
le wurde für dieses Mobilitätskonzept als 
Ökobonus-Betrieb ausgezeichnet.

Information 
www.vhs.at

©
 P

ID
 H

o
ud

ek

Ulli Sima, Wiener Umweltstadträtin; Peter Kurz und Franz Spitaler, VHS Wien



Mittwoch ist Reparaturtag 
"die umweltberatung" betreut seit 1999 
das Reparaturnetzwerk Wien. Im Jahr 
2013 initiierten UmweltberaterInnen ge-
meinsam mit dem Mieterbeirat im Wohn-
park Alt Erlaa ein Pilotprojekt. Wer im 
Wohnpark Alt Erlaa wohnte, konnte jeden 
Mittwoch Dienstleistungen von Mitglieds-
betrieben des Reparaturnetzwerks ohne 
Anfahrtskosten in Anspruch nehmen. 
Weiters wurde 2013 das Logo des Netz-
werks neu gestaltet. 

www.reparaturnetzwerk.at 

CLIPMA
Im Lifelong-Learning-Projekt CLIPMA,  wur-
de der in Österreich bereits erfolgreich eta-
blierte Lehrgang für die Ausbildung zur/
zum „Kommunalen Klimaschutzbeauftrag-
ten“ weiterentwickelt und in die Nach-
barländer Ungarn, Slowakei und Slowe-
nien transferiert. "die umweltberatung" 
arbeitete dabei mit dem Klimabündnis 
Österreich zusammen, das dieses Projekt 
leitete. Im Lehrgang werden Grundlagen 
der nationalen und internationalen Kli-
mapolitik anschaulich vermittelt und Um-
setzungsmöglichkeiten von Klimaschutz-
maßnahmen auf kommunaler und lokaler 
Ebene konkretisiert. 
www.clipma.eu
www.klimabuendnis.at
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ÖkoRein Datenbank
Die Online-Datenbank ÖkoRein hilft bei 
der Auswahl umwelt- und gesundheits-
schonender Wasch- und Reinigungsmittel. 
"die umweltberatung" Wien und die Ener-
gie- und Umweltagentur Niederösterreich 
betreuen in Kooperation diese Datenbank. 
2013 wurde sie mit Unterstützung des Le-
bensministeriums mit den Reinigungspro-
dukten, die das Österreichische Umwelt-
zeichen tragen, erweitert. Insgesamt sind 
nun rund 130 Produkte für den Privathaus-
halt und 400 Produkte für den gewerb-
lichen Bereich abrufbar. 
www.umweltberatung.at/oekorein
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Jagd auf Energiefresser
Der Lebensmittelkonzern Hofer führte im 
Rahmen des Projektes 2020 das Gewinn-
spiel „Jagd auf Energiefresser“ durch. Die 
TeilnehmerInnen suchten virtuell nach 
Energiefressern in ihrem Haushalt und 
bekannten sich zu einfachen, wirksamen 
Schritten zum Energiesparen. "die umwelt-
beratung" unterstützte Hofer mit ihrem 
Know-how bei der Erstellung der „50-Tipps-
Broschüre“ und lieferte die Datenbasis für 
die virtuelle Energiefresserjagd. 
www.projekt2020.at/leuchtturmprojekte/
energieprojekt/gemeinsam-sparen.html©
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Umweltzeichen 
"die umweltberatung" betreute die HAK 
des Schulzentrums Ungargasse bei der 
Planung und Umsetzung ökologischer 
Maßnahmen um das Österreichische Um-
weltzeichen zu erlangen. Die Beratung 
reichte von Informationen zur umwelt-
freundlichen Beschaffung bis zur prak-
tischen Unterstützung bei der Aufnahme 
von Bio-Weckerln in das Sortiment des 
Schulbuffets. Gemeinsam mit engagierten 
SchülerInnen und LehrerInnen konnte viel 
umgesetzt werden. Die Schule erreichte 
daher ihr Ziel und erhielt im Juni das  
Österreichische Umweltzeichen. 
www.umweltzeichen.at

Optimierung der 
Abfalllogistik im KFJ
In diesem Projekt wurden die Abfalllo-
gistik und die getrennte Sammlung von 
Abfällen im Kaiser Franz Joseph Spital 
untersucht und Vorschläge für Verbes-
serungsmaßnahmen erarbeitet. Neben 
diversen Erhebungen wurden auch Be-
fragungen von MitarbeiterInnen, Patien-
tInnen und BesucherInnen durchgeführt. 
"die umweltberatung" arbeitete in die-
sem Projekt mit dem Abfallwirtschafts-
institut der Universität für Bodenkultur 
zusammen, wissenschaftlich begleitet 
durch die Diplomandin Bettina Glanner.

Veranstaltungsreihe 
Ressourcen-Effizienz
Zehn Workshops und eine Exkursion wur-
den von "die umweltberatung" im Auf-
trag des ÖkoBusinessPlan Wien und der 
Wirtschaftskammer Wien organisiert. Bei 
der Veranstaltungsreihe „Ressourcen- 
Effizienz“ standen ökologische und sozi-
ale Maßnahmen für Betriebe im Mittel-
punkt, z. B. energieeffiziente Beleuch-
tung und Abfallvermeidung. 
www.umweltberatung.at/oekobusinessplan
www.wko.at/wien/umwelt

Energie-Quiz
Das Energie-Quiz war ein Online-Gewinn-
spiel der MA 20 – Energieplanung, das die 
WienerInnen zum Energiesparen moti-
vierte und Antworten auf offene Fragen 
zu Energiethemen gab. "die umweltbera-
tung" unterstützte die MA 20 dabei, die 
Fragen der UserInnen zu beantworten – 
von Hintergrundinformationen zu Energie 
und Energiegewinnung über die Nutzung 
der Sonnenenergie bis hin zu praktischen 
Tipps zum Energiesparen im Haushalt. 
www.energie-gewinnen.at
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