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Kunststoffpioniere in Österreich

Wie ein Bauernsohn zum 
Recycling-Pionier wurde

Dass man nicht Techniker oder Chemiker sein musste, um eine 
Pionierleistung auf dem Gebiet der Kunststoffverarbeitung zu vollbrin-
gen, belegt die Biografie des oberösterreichischen Bauernsohnes Karl 
Blaimschein. Sein Leben wäre wahrscheinlich anders verlaufen, hät-
te er nicht das Trauma des Zweiten Weltkriegs vor Stalingrad er- und 
überlebt. Dieses Trauma kompensierte er nach seiner Rückkehr auf 
den Bauernhof in tiefer Dankbarkeit für sein Überleben durch lebens-
langes Engagement für sein Umfeld. Dazu zählten unter anderem der 
Aufbau einer Weiterbildungsorganisation für die bäuerliche Jugend und 
eine langjährige Tätigkeit in der oberösterreichischen Landespolitik mit 
zahlreichen Initiativen zur Verbesserung der Einkommen und der sozi-
alen Absicherung des Bauernstandes. Seine Pionierleistung auf dem 
Gebiet der Kunststofftechnik ist eng verbunden mit dem frühzeitigen 
Erkennen der Notwendigkeit von Umweltschutz im ländlichen Raum. 
Leere Kunstdüngersäcke und ausgediente Agrarfolien sollten nicht 
länger unkontrolliert deponiert, sondern gesammelt und rezykliert wer-
den. In der Folge baute er ab 1972/73 in Oberösterreich ein Kunststoff-
Sammelsystem auf und richtete auf seinem Bauernhof Österreichs erste 
Kunststoff-Recyclinganlage ein. Das von ihm gegründete Unternehmen 
OKUV erzeugt heute in zweiter Generation immer noch Kunststoff-
Regranulate.

Um den immensen Arbeitsumfang auf dem Wirtschaftshof bewältigen zu können, war die enge 
Kooperation aller Familienmitglieder erforderlich. In diesem Team übernahm Gattin Klara die zen-
trale Position der Administratorin und kümmerte sich um die Buchhaltung. Diese Aufgabe übergab 
sie später an ihre Schwiegertochter Maria Blaimschein. Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Am 26. Jänner 1923 erblickte ein gewisser 
Karl Blaimschein auf dem Osterbergergut 
in St. Marien/Oberschöfring, 20 km süd-
lich von Linz, das Licht der Welt. Er war 
das späte und lange ersehnte Einzelkind 
seiner Eltern. Dieser Umstand bestimmte 
seine Kindheit. Er wurde verwöhnt und 
konnte tun und lassen, wonach ihm der 
Sinn stand. Denn, sein weiterer Lebensweg 
schien klar vorbestimmt: Nach acht Jahren 
Volksschule den Hof übernehmen und ein 
weitgehend sicheres Auskommen haben. 
Dieses klar gefügte Zukunftsbild blieb 
lange Zeit makellos, auch noch während 
der ersten Kriegsjahre, denn als Einzel-

kind, Hofübernehmer und kriegswichtiger 
Lebensmittelproduzent sollte er eigent-
lich von einer Einberufung zur Wehrmacht 
verschont bleiben. Doch als es 1942 bei 
der Rekrutierung von Ersatzeinheiten für 
die Fronttruppen zu Engpässen im Wehr-
kreis XVII (= Ober-Donau, Nieder-Donau 
inkl. Nordburgenland) kam, war die Son-
derstellung der Bauern nicht mehr zu hal-
ten. Folglich erhielt der junge Blaimschein 
kurz nach seinem 19. Geburtstag den Ein-
berufungsbefehl. Für seine Eltern muss es 
ein Schock gewesen sein, den einzigen 
Sohn möglicherweise zu verlieren. Noch 
dazu, als er nicht im Hinterland stationiert 

wurde, sondern nach kurzer Grundausbil-
dung der 6. Armee zugeteilt wurde, die ge-
rade aus Frankreich abgezogen wurde, um 
am Südabschnitt der Ostfront eingesetzt 
zu werden. Bereits Im Mai 1942 ging es 
Richtung Osten. Zuerst in die Schlacht bei 
Charkow, dann im Juli 1942 von der Ukra-
ine weiter über den Don Richtung Wolga. 
Diese wollte man bei Stalingrad überque-
ren. Auf dem Vormarsch wurde Karl Blaim-
schein mehrfach verwundet, zum Glück 
nicht lebensgefährlich. Da er jeweils nach 
kurzer Zeit wieder einsatzfähig war, konn-
te er bei seiner Einheit bleiben, nun aber 
nicht mehr als Infantrist, sondern zumeist 
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als Fahrer eines mobilen Flak-Geschützes. 
Mit dem „Führerbefehl“ vom 12. Septem-
ber 1942 begann der Angriff auf das 5 bis 
10 Kilometer breite und rund 50 Kilometer 
lange Stadtgebiet von Stalingrad entlang 
der Wolga. Durch die heftige Gegenwehr 
der russischen Armee blieb der Angriff ste-
cken und wurde letztendlich langsam, 
aber stetig zurückgedrängt. Am 16. No-
vember 1942, nur drei Tage bevor die 6. 
Armee vollständig von den russischen 
Truppen eingekesselt wurde, musste Karl 
Blaimschein „sein“ defektes Flak-Ge-
schütz zur Reparatur in eine Instandset-
zungsstelle 150 km hinter der Front brin-
gen. Dieser glückliche Zufall bewahrte ihn 
vor dem Schicksal, zusammen mit rund 
330 000 Wehrmachtsangehörigen weitge-
hend ohne Nachschub im russischen Win-
ter ausharren und schließlich aufgeben zu 
müssen. Von den rund 110 000 Soldaten 
der Wehrmacht und verbündeter Truppen, 
die in Gefangenschaft gerieten, kehrten 
nur rund 6000 in ihre Heimat zurück. 

Doch trotz des Entkommens aus dem 
Kessel von Stalingrad war der Krieg für Karl 
Blaimschein noch nicht zu Ende. Denn, 
nachdem die 6. Armee neu aufgestellt wor-
den war kämpfte sie in der Ukraine gegen 
die vordrängende Rote Armee. Dabei 
wurde er abermals verwundet. Diesmal 
aber so schwer, dass er mit einem Laza-
rettzug nach Frankreich verlegt wurde, wo 
er am 27. Februar 1943 ankam. Nach der 
Wiederherstellung und einigen Einsätzen 
im Westen wurde er gegen Kriegsende zu 
einer Ersatzeinheit in Gmunden versetzt. 
Dort erlebte er das Kriegsende und konn-
te sich, ohne in Gefangenschaft zu geraten, 
in das nur rund 60 Kilometer entfernte St. 
Marien durchschlagen.

Kriegstrauma durch Engagement für 
Mitmenschen verarbeitet
Nach der Dramatik der drei Kriegsjahre, 
galt es, das erlittene Trauma irgendwie zu 
verarbeiten. Ein Weg in die Normalität zu-
rückzufinden war, sich nach der Sommer-

Der 25-jährige Karl Blaimschein im Jahr 1948. 
Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Titelseite des Handbuches für 4-H-Klubleiter. 
Foto: Blaimschein-Privatarchiv

rungsbewegung vom Land in die Stadt zu 
hemmen. Die Organisation versuchte, ihre 
Ziele durch die Förderung der dörflichen 
Gemeinschaft und die Ausbildung in land- 
und hauswirtschaftlichen Bereichen zu er-
reichen. Die Jugendlichen, die auf dem 
Lande wohnten, waren ihre erste Ziel-
gruppe, und 4-H versuchte ihnen zu zei-
gen, dass es möglich ist, seinen Lebensun-
terhalt auch außerhalb der großen Städte 
zu verdienen. Am Anfang waren alle Ver-
anstaltungen, Klubs und Schulungen an Ju-
gendliche auf dem Land gerichtet, heute 
können aber auch Kinder und Jugendliche 
aus Städten an den unterschiedlichen Ak-
tivitäten teilnehmen. Heute ist 4-H in 80 
Ländern mit 80 000 Gruppen vertreten.

Mit der 4-H-Organisation wollten die 
Amerikaner in ihrer Besatzungszone ein 
Gegenmodell zum bereits 1946 im rus-
sisch besetzten Niederösterreich gegrün-
deten ländlichen Fortbildungswerk etablie-
ren. 

Karl Blaimschein gründet den ersten 
4-H-Club in der US-Besatzungszone

Für Karl Blaimschein war die aktive Be-
teiligung an Alternativen zum fehlge-
schlagenen Experiment der nationalso-
zialistischen Kultur eine Strategie zur 
Verarbeitung der Kriegserlebnisse. Des-
halb ließ er sich von den Ideen der ame-
rikanischen Landwirtschaftsberater begei-
stern. Mit deren Hilfe gründete er noch 
während der Schulzeit in Ritzlhof im Fe-
bruar 1949 in St. Marien den ersten 4-H-
Club Oberösterreichs.

Parallel zu seinen 4-H-Aktivitäten 
schloss er sich ebenfalls noch während 
der Schulzeit dem Bauernbund innerhalb 
der Österreichischen Volkspartei an. Dort 
fiel Karl Blaimschein den politischen Funk-
tionären durch seine Weiterbildungsiniti-
ativen so positiv auf, dass sie ihn bereits 
1949, im Alter von 24 Jahren, auf die Er-
satzliste für die oberösterreichischen Land-
wirtschaftskammerwahlen setzten. 1952 
wurde er zum ständigen Mitglied des 
Landwirtschaftskammerrates gewählt. Karl 

arbeit auf dem Bauernhof der Eltern mit Sep-
tember 1945 in der Landesackerbauschule 
Ritzlhof in Ansfelden einzuschreiben, die 
damals unter der Aufsicht des Linzer Büros 
der „Agriculture and Forestry Branch“ der 
Economics Division der USACA (U.S. Allied 
Commission for Austria) stand. Dort nutzte 
er jede Möglichkeit etwas über moderne 
Landwirtschaftsmethoden zu erfahren und 
Kontakte zu knüpfen.

Unter anderem lernte er in der Schule das 
US-amerikanische Weiterbildungssystem 
für die ländliche Bevölkerung kennen. Es 
war das System der „4-H-Clubs“.

„4-H“ ist eine 1902 in Clark Coun-
ty (Ohio, USA) gegründete internationale 
Organisation für Kinder und Jugendliche. 
Der Name der Organisation stammt von 
den vier englischen Wörtern Head, Hands, 
Heart und Health (deutsch: Kopf und Hand, 
Herz und Gesundheit). Die ursprünglichen 
Ziele der politisch und religiös ungebun-
denen Organisation waren, die Arbeitslosig-
keit und das Unwohlsein der Jugendlichen 
zu verringern und die wachsende Bevölke-

Karl Blaimschein (zweite Reihe, vierter von links) mit der 4-H-Gruppe St. Marien am 29. Juni 1949 
während eines Ausflugs nach Salzburg/Schloss Hellbrunn.  Foto: Blaimschein-Privatarchiv
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Blaimschein leistet dort Aufbauarbeit, um 
aus den 4-H-Klubs das „Ländliche Fort-
bildungswerk in OÖ“ zu entwickeln, das 
heute Teil der bundesweit organisierten 
„Landjugend Österreich“ ist. 

Dass die Fortbildungsaktivitäten Karl 
Blaimscheins als Vorzeigebeispiel über die 
Grenzen Oberösterreichs hinaus wahrge-
nommen wurden, belegt die Tatsache, dass 
am 7. Oktober 1949 der britische Agrarex-
perte Sir Edward John Russell (1872–1965) 
das Osterbergergut zu einem Informations-
austausch besuchte. Denn auch Edward 
John Russel arbeitete an der Verbesse-
rung des internationalen Informationsaus-
tausches über Landwirtschaft und initiierte 
das Imperial Agricultural Bureaux, aus dem 
später das Commonwealth Agricultural Bu-
reaux hervorging.

Ein wichtiger Teil der 4-H-Aktivitäten 
war das Kennenlernen anderer Sichtwei-
sen und Produktionsmethoden in der 
Landwirtschaft. Dies wurde durch die Ver-
mittlung von Praxisstellen erreicht. Ein Bei-
spiel für einen „Studentenaustausch“ jener 
Zeit war der mehrmonatige Aufenthalt des 
Amerikaners Harvey Warrick auf dem Os-
terbergergut. Er sollte später ein führendes 
Mitglied in der 4-H-Organisation werden.

Karl Blaimschein heiratet 1954 und 
wird 1955 OÖ-Landtagsmitglied
1954 übernahm er den rund 50 ha groß-
en Landwirtschaftsbetrieb der Eltern und 
heiratet am 6. Juli die Bauerntochter Klara 
Pfaffenwimmer.

Doch trotz der vollen Verantwortung 
für das Osterbergergut und seine Familie 
blieb er weiterhin unvermindert für die All-
gemeinheit aktiv. Damit erregte er in den 
Führungsgremien der Österreichischen 
Volkspartei so viel Aufmerksamkeit, dass er 
noch im gleichen Jahr, als 31-jähriger Jung-
bauer, zum Vorstandsmitglied der Anwalt-
schaft sämtlicher landwirtschaftlicher Ge-
nossenschaften Oberösterreichs gewählt 
wurde.

Als Wertschätzung für seinen Einsatz 
wurde er 1955 im Wahlkreis Traunviertel 
als Vertreter der Jungbauernschaft auf die 
Kandidatenliste zum oberösterreichischen 
Landtag gesetzt. Er wurde gewählt und zog 
am 19. November 1955 in den Landtag 
ein. Diesem gehörte er über drei Legisla-
turperioden bis zum 13. November 1973 
insgesamt 18 Jahre an. 

Dadurch wurde Karl Blaimschein zu 
einem „Vorzeige-Bauern“. Er und sein Be-
trieb wurden von den politischen Vertre-
tern immer wieder als Ziele von Betriebs-
besuchen mit ausländischen Staatsgästen 
ausgewählt. Herausragend war in diesem 
Zusammenhang der Besuch des schwe-
dischen Landwirtschaftsminister Sam B. 
Norup am 31. Juli 1955.

Parallel zu seiner Tätigkeit als Land-
tagsabgeordneter war er von 1955 bis 
1967 ÖVP- Bauernbund-Obmann für den 
Bezirk Linz-Land und von 1955 bis 1978 
dritter Obmann-Stellvertreter im Bauern-
bund für Oberösterreich. Diese Position 
qualifizierte ihn als Mitglied der erwei-
terten Landesregierung. 

Praktikant Harvey Warrick und Karl Blaimschein im Sommer 1951 vor dem „Osterbergergut“.
Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Klara und Karl Blaimschein an ihrem Hochzeitstag.  Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Oberösterreichische Landesregierung 1961 – Kabinett Gleißner VII: Karl Blaimschein in der zwei-
ten Reihe stehend, zweiter von links.   Foto: Blaimschein-Privatarchiv
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Die Aufbruchsstimmung während 
des Wirtschaftswunders der 1950er und 
1960er Jahre ließ die Bevölkerung wieder 
positiver in die Zukunft schauen. Ein Baby-
boom war die Folge. So auch in der Fami-
lie Blaimschein, bei der sich ab 1955 ins-
gesamt 5 Kinder einstellen sollten.

Im Landtag brachte er eine Reihe von 
wichtigen Initiativen für den Bauernstand 
ein. Er setzte sich für den Ausbau von Fern-
sprechanschlüssen im ländlichen Raum 
ein. Daneben  war am Aufbau des Landma-
schinenfonds beteiligt und sechs Jahre lang 
Obmann des Straßenbau-Ausschusses. 

Darüber hinaus war es Karl Blaimschein 
stets ein Anliegen, die Einkommenssituati-
on der Bauern zu verbessern. Dazu unter-
stützte er die Idee vom „Urlaub am Bau-
ernhof“ (die aber erst später, 1991, über 
einen Trägerverein und als Marke der Tou-
rismuswirtschaft etabliert werden konnte). 
In diesem Zusammenhang trat er auch für 
eine Blumenschmuck-Aktion zur Verschö-
nerung der ländlichen Häuser und Gär-
ten ein, die seit Anfang der 1970er Jahre 
durchgeführt wurde und 1982 offiziellen 
Status erlangte. 

Ein weiteres großes Anliegen von Karl 
Blaimschein war die Einrichtung einer So-
zialversicherung für die Bauern. Denn 
während es für Arbeiter seit 1889 eine ge-
setzliche Krankenversicherung gab, die 
Meisterkrankenkassen seit 1907 und die 
Angestelltenversicherung ab 1926, gab es 
für die Bauern seit 1929 lediglich eine Un-
fallversicherung, jedoch keine Kranken-
versicherung. Diese wurde wegen der er-
wartbar geringen Beitragsleistungen immer 
wieder als nicht leistbar angesehen. Den-
noch trat Karl Blaimschein unermüdlich 
dafür ein. Schließlich war der 1. April 
1966, an dem das Krankenversicherungs-
gesetz für alle selbstständigen Bauern in 
Kraft trat, sein großer Tag.

Ähnliches gelang bei der Bauernpensi-
on. 1958 konnte mit der landwirtschaft-
lichen Zuschussrente ein erster Schritt 
für die Altersversorgung gesetzt werden 
(LZVG 1957). Obwohl sie anfänglich nur 
eine bescheidene Geldleistung zusätzlich 
zum privaten Ausgedinge war, war sie ein 
Meilenstein. Denn erstmals waren Hofü-
bergeber nicht mehr allein auf das Entge-
genkommen der Nachfolger angewiesen. 
Auch am nächsten Verbesserungsschritt, 
der Aufwertung der „Zuschussrente“ zu 
einer vollwertigen Pension, die ab 1. Jän-
ner 1971 wirksam wurde, war Karl Blaim-
schein beteiligt.

Daneben setzte sich Karl Blaimschein 
über viele Jahre hinweg als Bauernfunktio-
när dafür ein, dass die Ende 1946 vor allem 
für die Gärtner und Winzer im Wiener Um-
land gegründete Hagelversicherung auch 
für die oberösterreichische Landwirtschaft 
angeboten wurde. Ihr gehörte er als Dele-
gierter der oberösterreichischen Bauern-
schaft vom 6. Mai 1963 bis 3. Juli 1967 an. 
Danach war er für weitere 26 Jahre (von 3. 
Juli 1967 bis 11. Mai 1993) Mitglied des 
Aufsichtsrates. Für seine Beiträge zur Ab-
sicherung des bäuerlichen Einkommens 
wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Oberösterreichische Landesregierung 1967 - Kabinett Gleißner VIII: Karl Blaimschein in der zwei-
ten Reihe stehend, dritter von rechts.  Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Karl Blaimschein (ganz links) 1962 mit seinen Eltern, seiner Gattin Klara und drei seiner Kinder 
(Karl, Elisabeth, Klaus).  Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Besonders engagiert hat sich Karl 
Blaimschein um die fachspezifische Aus-
bildung der bäuerlichen Jugend. Er be-
mühte sich um die Errichtung einer land-
wirtschaftlichen Schule am heutigen 
Standort St. Florian (heute HLBLA St. Flori-
an), die 1970 eröffnet wurde. Dort wirkte 
er als Obmann des Elternvereins bis 1975 
und als Ehrenobmann bis 1987.

Auch auf dem Gebiet des Jagdrechtes 
brachte sich Karl Blaimschein ein. Ohne 
ein Jäger zu sein, war er in den 1970er 
Jahren maßgeblich an der zeitgemäßen 
Definition der oberösterreichischen Jagd-
gesetze beteiligt.

Was man anderen vorschlägt, muss 
man auch selbst vorleben

Bei den alternativen Einkommensquel-
len für die bäuerlichen Betriebe ging er 
parallel zu seinem politischen Engage-
ment mit gutem Beispiel voran. Insbe-
sondere wollte er aufzeigen, dass Bauern 
nicht dazu bestimmt waren, ausschließ-

lich Rohstoffe für die Weiterverarbeitung 
durch andere Betriebe zu erzeugen. Sie 
könnten dies durchaus auch selbst über-
nehmen und dadurch die Einkommenssitu-
ation verbessern. Aber auch bei den ange-
bauten Feldfrüchten gäbe es Alternativen, 
die einen höheren Ertrag ermöglichen wür-
den. 

So hatte er bereits 1954 begonnen, sei-
nen Betrieb von der Vielprodukte-Wirt-
schaft auf Spezialprodukte umzustellen. Im 
Zuge dessen begann er, auf einem Hektar 
Weißkraut anzubauen und dieses an Ver-
arbeitungsbetriebe weiterzuverkaufen. Um 
die ganze Menge nicht auf einmal verkau-
fen zu müssen, baute er 1956 einen Lager-
tunnel. Dort konnte das Kraut während der 
Wintersaison eingelagert werden.

Damit nicht genug. 1958 wurde ein ab-
gebrannter Stadel durch ein gemauertes 
Stallgebäude ersetzt, um in die Stiermast 
einzusteigen. Hier konnten bis zu 78 Stiere 
eingestellt werden, die nach 6-monatiger 
Mastdauer für den Export, vor allem nach 
Italien, verkauft wurden. Zur Fütterung der 
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Stiere wurde der Anbau von Silomais und 
Zuckerrüben intensiviert und ein 800 m3 
großer Silo gebaut. Doch wegen fallender 
Fleischpreise war er schon 1962 gezwun-
gen, die Rindermast wieder aufzugeben, 
ohne die Investitionen dafür eingespielt zu 
haben.

Als nahezu gleichzeitig auch noch der 
Abnahmepreis für das Weißkraut ver-
fiel, beschloss Karl Blaimschein, das Kraut 
selbst zu Sauerkraut zu verarbeiten. Dafür 
musste er 1961 abermals investieren, ob-
wohl die finanzielle Lage bereits sehr ange-
spannt war. Einrichtungen zum Schneiden 
der Krautköpfe und 100 Fermentier-Bot-
tiche mit je 1500 Liter Inhalt, dazu 30 000 
Stück 5-Liter-Gurkengläser wurden ange-
schafft. Später wurde auf Kunststoffeimer 
mit 3, 5 und 10 Liter Fassungsvermögen 
umgestellt. 

Schon vorher war die Kraut-Anbauflä-
che auf nunmehr 23 ha (= rund 50 Prozent 
der Betriebsfläche) ausgeweitet worden. 
Das Zwischenlager für das Kraut wurde 
auf eine Lagerkapazität von 200 Tonnen 
erweitert. Es war beachtliche 44 Meter 
lang, 5 Meter breit und 4,4 Meter hoch, 
isoliert und konnte auf +1 bis +3 °C tem-
periert werden.  

Um den Ertrag des Krautanbaus zu stei-
gern, errichtete er im Jahr 1963 eine groß-
flächige Beregnungsanlage. Zwei Kilome-
ter Rohrleitungen wurden dafür verlegt. 
Der Ausbau des Wasserleitungssystems 
wiederum war der Ausgangspunkt, um 
die bereits begonnene Teichwirtschaft zur 
Karpfenzucht weiter auszubauen. Zu den 
zwei bereits vorhandenen Teichen sollten 
später vier weitere hinzukommen. 

Damit war das Osterbergergut zu einem 
Produktionsbetrieb geworden, der 12 bis 
14 Arbeitskräfte durchgehend beschäftigte. 
Zusätzlich wurden zur Abdeckung von Sai-
sonarbeit ab September 1974 bis 1988 zu-
sätzlich zwischen 8 und 14 Insassen der 
Justizanstalt Asten beschäftigt. In dieser 
Konstellation wurden bis 2001, als der ar-
beitsintensive Produktionszweig aufge-
geben wurde, jährlich bis zu 450 Tonnen 
Sauerkraut produziert.

Das Streben nach dem 
Wirtschaftswunder für die 
Landwirtschaft

Karl Blaimschein war geprägt von seiner 
Begeisterungsfähigkeit für neue Ideen zum 
Wohle des Bauernstandes. Mit einem mis-
sionarischen Sendungsbewusstsein propa-
gierte er unermüdlich neue Möglichkeiten 
zur Erschließung neuer Einkommensquel-
len und lebte diese nach Möglichkeit auch 
vor. 

Eines dieser Projekte war die Initiative 
zur Gründung der Kremstaler Obstbau-Ko-
operative. Sie förderte den Erhalt der Obst-
baumkulturen, vermarktete Tafelobst und 
brachte die Apfelsaftmarke „Susi“ auf den 
Markt (heute Teil von Eckes-Granini). Die 
Pressrückstände (Obsttrester) wurden als 
Grundstoff zur Gewinnung des Opekta-
Obstpektin genutzt. (Opekta ist ein Kunst-
wort aus »Obstpektin aus dem Apfel« 
und ist ein Gelier- und Bindemittel für die 

Das Osterbergergut im Jahr 1962. Neben dem Bauernhof befindet sich das 1958 errichtete 
Stallgebäude für die Stiermast.  Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Einbringen der Krauternte auf dem Osterbergergut. Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Der Blaimschein-Kraut-Lagertunnel: 60 m lang, 5,50 m breit und 3,20 m hoch und mit einer lei-
stungsstarken Belüftung ausgestattet.  Foto: Blaimschein-Privatarchiv
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Das Sauerkraut wurde anfänglich in 5-Liter-
Gurkengläsern ab Hof verkauft. Beworben 
wurde das Sauerkraut auf den Gläsern mit dem 
flotten Spruch: „Trotz des Alltags Hast und 
Plagen: Gesundheit, Kraft und Wohlbehagen, 
Schlankheit, jugendfrische Haut schafft der 
Genuss von Sauerkraut.“

Foto: Blaimschein-Privatarchiv
Karl Blaimschein war stets ein begeisterter Präsentator seiner Ideen zur Steigerung des bäuerlichen 
Einkommens, hier vor einer Schulklasse in der Sauerkraut-Produktion. Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Obstverarbeitung, das von der KUK Han-
dels GmbH in Ried im Innkreis vermark-
tet wurde)

Innerhalb dieser Initiative wurde auch 
auf dem Osterbergergut mit der Obstver-

Die Kremstaler Obstbauvereinigung bei einer 
Ausstellung im Gasthaus Luger in St.Marien. 

Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Osterberger-Most-Reklame. 
Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Reitsportveranstaltung mit den Osterberger-
Ponys. Foto: Blaimschein-Privatarchiv

wertung begonnen. Immerhin konnte man 
auf einen 2 ha großen Obstgarten zurück-
greifen, presste Apfelsaft und erzeugte 
Most.

Bei einem weiteren Projekt vermischten 
sich Hobby und Geschäft. Es war die Pfer-
dezucht. Dafür richtete er bereits 1962 
eine Pferdekoppel ein und begann mit 
vier Warmblutpferden und fünf Shetland-
Ponys. Nachdem die Anzahl der Tiere an-
gestiegen war, organisierte er zahlreiche 
Veranstaltungen, insbesondere für den Kut-
schen-Fahrsport, für den 1972 der Träger-

verein „Pony Reit- und Fahrverein St. Mari-
en“ gegründet wurde.

Es ist kaum möglich, alle Projekte von 
Karl Blaimschein aufzuzählen. Er agier-
te stets an mehreren Fronten gleichzeitig 
und dachte bei jedem Projekt gleich von 
Beginn an in größeren Dimensionen. So 
ist es nicht weiter verwunderlich, dass er 
1967 parallel zu allen anderen neuen Pro-
duktionszweigen auch noch in die Verar-
beitung von Holunder einstieg. Auf rund 2 
ha wurden vorerst 500, später 800 Stauden 
Schwarzer Holunder ausgepflanzt. Vorerst 
wollte er daraus ausschließlich Lebens-
mittelfarbe gewinnen. Doch schon bald 
schwenkte er auf tiefgefrorenen Holler-Rö-
ster um und verkaufte diesen über mehre-
re Jahre.

Die Ereignisse von 1973 geben der 
Karriere eine neue Richtung

1973 endete Karl Blaimscheins dritte Funk-
tionsperiode als Landtagsabgeordneter. Für 
eine vierte war er gewählt und darüber hi-
naus auch als Landtagspräsident nominiert. 
Doch  diese Anerkennung und Auszeich-
nung passte nicht zu seinem unkonventio-
nellen Naturell. Denn er war kompromiss-
los überzeugt, dass nicht er, sondern eine 
Frau die Funktion übernehmen sollte. Er 
favorisierte dafür die Landtagsabgeordnete 
Johanna Preinstorfer und verzichtete dafür 
auf seine Nominierung. Leider erhielt sein 
Vorschlag keine Mehrheit. Enttäuscht ent-
schied Karl Blaimschein, aus dem Landtag 
auszuscheiden. (Anm.: Frau Preinstorfer 
wurde erst eine Legislaturperiode später, 
am 25. Oktober 1979, zur ersten Landtags-
präsidentin Oberösterreichs gewählt)

1973 war generell ein Jahr großer Ver-
änderungen, vor allem durch einschnei-
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Zeitungsbericht vom 7. März 1969 über die 
Holunderfarm auf dem Osterbergergut.

Das Osterbergergut im Jahr 1971: Rechts hinten der Pferdesportplatz. Foto: Blaimschein-Privatarchiv

dende weltpolitische Ereignisse. Auch Karl 
Blaimscheins weiteres Leben sollte davon 
beeinflusst werden. Es war der kurze, aber 
heftige „Jom-Kippur-Krieg“ zwischen Isra-
el und einer Allianz arabischer Staaten (6. 
bis 26. Oktober 1973). Denn um Druck auf 
die Unterstützerstaaten Israels auszuüben, 
begannen die arabischen Ölexportstaaten 
nach Kriegsausbruch die Ölfördermenge 
um 5 Prozent zu drosseln. Das genügte, um 
den Ölpreis schon am 17. Oktober 1973 
von rund drei US-Dollar pro Barrel (159 
Liter) um 70 Prozent auf über fünf Dollar 
ansteigen zu lassen. 1974 waren es bereits 
12 US-Dollar. Daraufhin wurden Benzin 
und Kunststoffe zur Mangelware. Deutsch-
land und Österreich führten autofreie Tage 
ein und Kunststoffverarbeiter mussten ihre 
Produktion zeitweise anhalten. Mit einem 
Schlag wurde das Kunststoff-Recycling zu 
einer wirtschaftlich interessanten Alterna-
tive.

Vor diesem Hintergrund reifte in Karl 
Blaimschein ein neues Projekt. Ihm war 
aufgefallen, dass in der Landwirtschaft 

große Mengen Kunstdüngersäcke und 
Abdeckfolien anfielen, die anschließend 
achtlos weggeworfen irgendwo in der 
Landschaft landeten und dort lange Zeit 
unverrottet erhalten blieben. Diese Folien 
und Säcke zu sammeln und wiederzuver-
werten, würde der Umwelt gut tun und da-
rüber hinaus auch teuren Rohstoff in die 
Produktion rückführen. 

Eine Idee, die herrenlosen Säcke mit 
Hilfe der Feuerwehren zu sammeln, war 
rasch gefunden. Aber wie die Säcke und 
Folien wieder zu Kunststoff machen? Um 
eventuell geeignete Einrichtungen dafür 
zu finden, besuchte er noch 1973 gezielt 
Messen. Während einer Bahnfahrt nach 
München kam ihm der Zufall zu Hilfe. 
Er kam mit einem gewissen Horst Eigru-
ber ins Gespräch. Dieser stammte aus 
Traun und war Leiter der Verfahrenstech-
nik und der technischen Kundenbetreu-
ung der „Krauss-Maffei Austria Ges.m.b.H. 
in Austria“ in Asten. Horst Eigruber erzähl-
te, dass bei Krauss-Maffei in München ge-
rade eine Anlage stehen würde, die genau 

Informationsblatt zur Düngesack-Sammel aktion.

für die Aufgabenstellung passen würde. Es 
sei ein sogenannter „Waschreißer“, der Fo-
lien zerkleinern, reinigen und zu riesel-
fähigem Granulat agglomerieren könne 
(Siehe dazu die Factbox: „Waschreißer/
Zerglomat“). Wenn er sich dafür entschei-
den würde, würde man ihm bei den fi-
nanziellen Konditionen entgegenkommen 
und ihn bei der Inbetriebnahme unter-
stützen. Als notwendige Investitionssum-
me wurden zwei Millionen Schilling ge-
nannt. Angesichts der stets angespannten 
finanziellen Lage auf dem Osterberger-
gut, keine Kleinigkeit. Aber da Karl Blaim-
schein stets gewohnt war, seinen Ideen 
auch Taten folgen zu lassen, besuchte er 
wenig später Krauss-Maffei und stellte das 
von ihm erdachte Kunststoff-Sammelsy-
stem für den ländlichen Raum vor. Dabei 
spielten die landesweit vorhandenen Orts-
feuerwehren eine zentrale Rolle. Gegen 
ein Aufwandsentgelt würden sie die Kunst-
düngersäcke und Landwirtschaftsfolien 
einsammeln und zu Abholpunkten brin-
gen. Dadurch würde ein doppelter Vorteil 
entstehen. Die Feuerwehren würden mit 
den Einkünften die Ausrüstungen verbes-
sern können und Blaimschein hätte eine 
gesicherte Rohstoffversorgung. Das Krauss-
Maffei-Management war beeindruckt. Da-
raufhin entschloss sich Karl Blaimschein, 
die vorhandene Recyclinganlage zu über-
nehmen.

Als Trägerorganisation dafür gründete er 
am 21. März 1974 die „OKUV Osterberger 
KUnststoffVerwertung Karl Blaimschein 
KG“ mit dem Firmensitz in Oberschöfring/
St. Marien und begann die Sammel-Aktivi-
täten zu beschleunigen.

Namensgeber für die Kunststofffirma ist der 
im Familienbesitz befindliche Bauernhof, das 
„Osterbergergut“.
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Flugblatt aus dem Jahr 1974.

Karl Blaimschein vor den, auf die Verarbeitung wartenden, gesammelten Folien. 
Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Die von Krauss-Maffei/München ange-
lieferte Recyclinganlage war die Prototyp-
anlage, die noch eine Reihe von Abstim-
mungsarbeiten aufeinander und auf das zu 
verarbeitende Material erforderte. Da Karl 
Blaimschein Senior kein Techniker war, war 
der Einstieg seines besser ausgebildeten äl-
testen Sohnes Karl von höchster Dringlich-
keit. Die Dringlichkeit war so hoch, dass 
dieser im Juni 1974 noch am Tag der Ma-
turazeugnis-Verteilung in den Betrieb ein-
steigen sollte (und es schließlich auch tat). 
Es musste schließlich jemand vor Ort sein, 
um sich mit den technischen Details ver-
traut zu machen und den Betrieb ins Lau-
fen zu bringen. Da der Senior wegen seiner 
vielen anderen Projekte zu wenig im Ta-
gesgeschäft vor Ort anwesend sein konnte, 
musste der Junior zusätzlich auch die Sau-
erkrautproduktion übernehmen und zahl-
reiche Lohnarbeiter koordinieren. Denn 
das gemeinsame Ziel war, die angespannte 
Finanzlage des Osterbergergutes wieder in 
Ordnung zu bringen. Ein wichtiger Beitrag 

dazu wurde von der neuen Recyclingan-
lage erwartet. Wie wichtig dem Senior die 
Position des Sohnes für den Betrieb war, 
ist an der Tatsache abzulesen, dass er alle 
seine Kontakte einsetzte, um ihn dauerhaft 
vom verpflichtenden Militärdienst freizu-
stellen, was ihm schließlich auch gelang.

Während sich Sohn Karl um die Anla-
gentechnik kümmerte, war der Vater der 
Marketingmann, der die Notwendigkeit 
des Kunststoffrecyclings als Beitrag zum 
Umweltschutz unermüdlich in die Öf-
fentlichkeit trug. In dieses Selbstverständ-
nis passte, dass die offizielle Inbetriebnah-
me der Anlage am 14. September 1974 als 
große Publikumsveranstaltung organisiert 
wurde, inklusive einer Pressekonferenz.

Die an OKUV gelieferte Recycling-Pilotanlage bestand aus folgenden Komponenten: 1-Hebe- und Kippgerät, 2-Waschreißer, 3-Saugfördergerät, 
4-Zwischensilo (5 m³), 5-Granulierextruder, 6-Wasserbad mit Vorabzug, 7-Stranggranulator, 8-Granulatsilo. Foto+Zeichnung: Krauss-Maffei

In der Pressekonferenz konnte Karl 
Blaimschein Senior berichten, dass die 
freiwilligen Feuerwehren laufend abhol-
bereite Plastiksäcke melden. Aber auch 
dreißig Firmen hätten sich gemeldet, um 
ebenfalls Säcke und Schrumpffolien loszu-
werden. Es bestünde demnach keine Ge-
fahr eines Rohstoffmangels.

Nach der Besichtigung der Anlage 
drängte sich in Zusammenhang mit der 
Verwertung der Kunstdüngersäcke aus der 
Landwirtschaft die Frage auf, was mit dem, 
mit Kunstdüngerresten und Schmutz ver-
setzten Waschwasser geschehen würde. 
OKUV hat das Problem durch die Errich-
tung zweier großer Rundbecken gelöst, aus 
denen die Beregnungsanlage für die Kraut-
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Karl Blaimschein bei seiner Eröffnungsansprache am 14. September 1974.
Foto: Blaimschein-Privatarchiv

felder gespeist wurde und so die Verun-
reinigungen zur Düngung der Felder ge-
nutzt werden konnten und nicht direkt ins 
Grundwasser gelangten.

Der nachfolgende Produktionsanlauf 
war mangels praktischer Erfahrung, weder 
bei Krauss-Maffei, noch beim Erfinder des 
Systems (Ing. Beck), eine klassische „Trial-
und Error-Methode“. „Der effiziente Betrieb 
des Waschreißers musste ebenso erarbeitet 
werden, wie die Abstimmung der einzel-
nen Anlagenbestandteile aufeinander“, er-
innert sich Karl Blaimschein Jun. und setzt 
fort: „Insbesondere mussten wir erkennen, 
dass das Stromnetz den Zerglomat nicht 
gleichmäßig mit Energie versorgen konnte. 
Denn bei einer Anschlussleistung von 200 
kW konnte der Leistungsbedarf bei den 
Teilprozessen Zerschneiden, Waschen, Ag-
glomerieren und Zerkleinern deutlich nach 
oben abweichen und so das Stromnetz in 
der ganzen Umgebung zusammenbrechen 
lassen. Schritt um Schritt haben wir den 
Prozess und die Energieversorgung verbes-
sert, notwendige Änderungen zusammen 
mit Krauss-Maffei nachgerüstet und stetig 
weiter gelernt.“ 

Wie beim Kauf vereinbart, nutzte 
Krauss-Maffei-Österreich OKUV von Be-
ginn an als Referenzbetrieb und organi-
sierte zahlreiche Interessentenbesuche 
und präsentierte OKUV auf Symposien als 
Praxisbeispiel, wie der Bericht vom 3. Ok-
tober 1974 im KI-Kunststoffinformations-
dienst belegt.

Erfolg abhängig von der Weltpolitik

Doch aller Anfang ist schwer. Denn trotz 
größter Bemühungen von Karl Blaimschein 
Senior, die Werbetrommel zu rühren, kam 
der Absatz vorerst nicht in Gang. Dies 
hatte, im Rückblick betrachtet, zwei Grün-
de: 
1.  So streuten die Rohstoffhersteller ge-

zielt Zweifel an der Qualität des Recy-
cling-Materials. 

2.  Andererseits war die Hausse auf den 
Rohstoffmärkten als Folge des Öl-
preisschocks von 1973 nur von kurzer 
Dauer, denn vorher gehortete Kunst-
stoffmengen kamen nun auf den Markt 
und drückten die Preise. 

Mit der ihm eigenen Energie hielt er aber am Projekt fest und 
produzierte neun Monate auf Lager. Nur durch die Einkünfte aus 
seinen anderen Produktionen und der Hilfe von Bankkrediten war 
er schließlich in der Lage, die von Krauss-Maffei (trotz anderer An-
kündigungen beim Kauf) letztendlich doch kurzfristig in Rechnung 
gestellte Anlage, zu bezahlen.

Folienaufgabeplatz auf dem Zerglomaten.   Foto: Krauss-Maffei

Die agglomerierten Kunststoff-Flakes wurden anschließend über einen 
Extruder zu einzelnen Kunststoffsträngen verarbeitet, die nach Passieren 
eines Wasserbades zur Kühlung granuliert und in einen Sammelbehälter 
gesaugt, dem die Sackabfüllung angeschlossen war.

Foto: Blaimschein-Privatarchiv KI-Bericht vom 3.Oktober 1974.
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Detailansicht auf die Schneideinheit im er-
sten Zerglomaten, wie er an OKUV gelie-
fert wurde. Die Schneideinheit besteht aus 
zwei Messerrotoren, die unabhängig vonei-
nander rotieren konnten. Rechts oben die 
Auslassöffnung. Foto: Erich Blaschke

Der Krauss Maffei „Waschreißer“ nach den 
Patenten von Ing. Erich Beck

Foto: Krauss-Maffei

Factbox: Waschreißer /  Zerglomat

Das System des „Zerglomaten“ wurde 
von den deutschen Ingenieuren Erich 
Beck (nicht zu verwechseln mit Dipl.-
Ing. Hans Beck, Anwendungstechniker 
bei BASF und Erfinder der Schneckenpla-
stifizierung beim Spritzgießen) und Hein-
rich Schulz als Mitarbeiter der Frankfur-
ter Maschinenbaufirma Fellner & Ziegler 
entwickelt und 1967 zum Patent ange-
meldet. Auf der K-67 in Düsseldorf prä-
sentierte Fellner & Ziegler neben Geräten 
für die Kunststoff-Förder- und Zerkleine-
rungstechnik (vor allem Stranggranula-
toren) unter der Bezeichnung „Progress 
Zerglomat“ erstmals eine Anlage zum 
Aufarbeiten dünnwandiger, thermopla-
stischer Abfälle, insbesondere Folien. 
Die Anlage konnte in einem Arbeitsgang 
ohne Vorzerkleinerung ein sehr gut rie-
selfähiges Agglomerat mit Schuttgewich-
ten zwischen 0.3 und 0.45kg/l herstellen. 
Firma Fellner & Ziegler kam ursprünglich 
aus der Zerkleinerungstechnik für Ze-
mentwerke. Dies dürfte die Idee zur Zer-
kleinerung und Aufbereitung von Kunst-
stoffmaterialien begünstigt haben.

Als das Unternehmen 1969 den Besit-
zer wechselte, schied Ing. Beck dort aus 
und gründete sein eigenes Konstruktions-
büro in Worms, das noch heute existiert 
und von seinem Sohn geführt wird (www.
planex-worms.de). Dort entwickelte Ing. 
Beck den „Zerglomaten“ weiter und mel-
dete dafür 1972/73 weitere Patente an. 

Diese Patente hat 
die Münchner Ma-
schinenbaufirma 
Krauss-Maffei, die 
1972 mit dem Ex-
truderbau begon-
nen hatte, 1973 
angekauft und in 
Zusammenarbeit 
mit Ing. Beck für 
eine Serienferti-
gung weiter opti-
miert. 

Krauss Maffei 
hat die Maschi-
nen bis 1975 wei-
terhin unter dem 
Namen „Waschrei-
ßer“ angeboten 
und gebaut. 1975 
ließ Krauss-Maffei 
dafür den Marken-

name „Zerglomat“ (= Abkürzung für Zer-
kleinerung, Agglomeration und Automat) 
schützen und hat ihn bis 1982 genutzt. 

Das Funktionsprinzip des 
„Zerglomaten“, der von Krauss 
Maffei unter der Bezeichnung 
„Waschreißer“ vermarktet wurde

Mittels Schlagschere oder Schneidmüh-
le zu Flakes zerkleinerte Folien werden 
einem Materialbehälter aufgegeben. Im 
ersten Arbeitsgang wird das Folienmate-
rial von einem rotierenden Messer unter 
Wasserzuführung nochmals zerkleinert 
und dabei an der Behälterwand umge-
wälzt. Durch ein in die Behälterwand 
eingefügtes Sieb läuft das Wasser wieder 
ab. Das nach Beendigung des Waschvor-
gangs verbleibende Wasser wird durch 
die Friktionswärme verdampft. Im näch-
sten Arbeitsgang wird das Material an-
getrieben und durch die Schneidrotor-
drehung plastifiziert. Dabei bildet sich 
ein klebriger Kuchen, der mit einer do-
sierten Wassereinspritzung schockartig 
abgekühlt wird. Durch die Wärme des 
Materials verdampft das Wasser. Den 
Dampf wiederum saugt ein Gebläse ab. 
Der thermische Schock bewirkt bei an-
haltender Rotation eine Zerkleinerung 
des gereinigten Kunststoffes. Es entsteht 
ein rieselfähiges Granulat. Die Schütt-
gewichte des Regenerates sind von der 
Qualität und der Stärke der verarbeiteten 
Folien abhängig. Durchschnittlich lassen 
sich jedoch Werte bis 0,45 kg/l erzielen. 
Die Körnung schwankt bei rund 80 Pro-
zent zwischen 1 und 5 mm. Anteile mit 
mehr als 8 mm Durchmesser werden von 
einem Spezialsieb an der Auslassöffnung 
festgehalten.

Das Grundprinzip des Waschreißers 
blieb über die Jahre unverändert. Opti-
miert wurden allerdings die Detailaus-
führung des Schneidrotors und die Steue-
rung der Wasserzufuhr.
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1976 hielt man bei 500 Tonnen Re-

cycling-Kunststoff. Langsam ging es auf-
wärts. Um den Zweiflern an der Qualität 
Gegenbeweise zu liefern, startete er eine 
Zusammenarbeit mit der Montanuniver-
sität Leoben. Er öffnete seinen Betrieb für 
Studien- und Diplomarbeiten zu den The-
men Qualität und Qualitätssicherung und 
verwendete die positiven Ergebnisse in der 
Kundenargumentation.

Mit Strategieänderung aus der Flaute

Die Anfeindungen durch die Neumateri-
alhersteller ließen Karl Blaimschein erken-
nen, dass er mit den großen Kunststoffer-
zeugern nicht mithalten können werde, es 
sei denn, er würde sich als spezialisierter 
Nischenanbieter etablieren. Anstatt das Re-
cyclingmaterial frei jedem anzubieten, be-
gann er nun Kooperationsvereinbarungen 
mit Verarbeitungsbetrieben abzuschließen, 
denen er das Recycling als Dienstleistung 
anbot. Er würde deren Produktionsabfälle 
übernehmen und im Gegenzug das daraus 
hergestellte Recycling-Granulat zurücklie-
fern. Durch die Beschränkung auf sorten-
reine Altkunststoffe konnten einerseits die 
Bedenken in Bezug auf die Qualität aus-
geräumt werden, andererseits die Bearbei-
tungskosten gering gehalten werden. Ein 
besonderes Beispiel dafür ist die 1995 be-
gonnene Kooperation mit dem Kunststoff-
werk Kremsmünster. Dort wurden zentral 
die Verschlusskappen für die damals gene-
rell üblichen Milchflaschen aus Glas her-
gestellt. Im Gegenzug gab es eine Rück-
nahmevereinbarung mit den Molkereien 
für die Verschlüsse. Diese gingen anschlie-
ßend vereinbarungsgemäß zu OKUV und 
wurden in LDPE-Spritzgießgranulat rück-
geführt. Mit dem Geschäftsmodell des 
Lohn-Recyclings, das bis heute prakti-
ziert wird, kam das Geschäft letztendlich 
in Gang und die OKUV konnte als Ni-
schenanbieter von Qualitätsgranulat Fuß 
fassen.

Prozesstechnik verbessert sich 
laufend

Die ersten fünf Jahre optimierte Karl Blaim-
schein Junior zusammen mit den Krauss-
Maffei-Technikern die Maschinentechnik 
des Zerglomaten und entwickelte die An-
wendungstechnik schrittweise weiter. 

Während Karl Blaimschein Junior den 
Betrieb leitete, warb sein Vater weiterhin 
unermüdlich für den Sinn und die Not-
wendigkeit des Recyclings, das langsam 
auch internationale Beachtung fand.

In diesem Zusammenhang erhielt er 
1978 eine Einladung vom Europarat in 
Straßburg, um beim Weltkongress für die 
Wiederverwendung von Kunststoffabfällen 
zu sprechen. Gleiches wiederholte er ein 
Jahr später in Bratislava als Referent auf der 
„Incheba 79“ (International Chemical Bra-
tislava) vor Delegierten aus den Comecon-
Staaten.

Im Recyclingbetrieb setzte sich mit der 
Zeit die Erkenntnis durch, dass eine Tren-
nung des Waschprozesses vom Prozess 
des Zerkleinerns, Aufschmelzens und Ag-

Stolz präsentierte sich die Osterberger-Stammmannschaft vor der ersten Lieferung Recycling-
Kunststoff, rechts außen Karl Blaimschein Senior und Junior. Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Vom Kunststoffwerk Kremsmünster kommende Container mit Milchflaschenverschlüssen         
Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Karl Blaimschein Senior bewies stets große Kreativität, wenn es um Werbemaßnahmen für seine 
Projekte ging. Dafür nutzte er auch seine politischen Verbindungen. Hier eine Aktion aus dem Jahr 
1990, bei der das Verschluss-Recycling dem damaligen Landwirtschaftsminister vorgestellt wurde.

Foto: Blaimschein-Privatarchiv
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Dipl.-Ing. Josef Riegler, im Jahr 1990 österreichischer Landwirtschaftsminister und 
Bundesparteiobmann der ÖVP, Karl Blaimschein Senior, Dr. Josef Pühringer, Landeshauptmann-
Stellvertreter für OÖ, Johann Kletzmayr, Präsident der Landwirtschaftskammer für Oberösterreich.

Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Karl Blaimschein Sen. als Werber für sein Re-
Granulat. Foto: Blaimschein-Privatarchiv

glomerierens die Effizienz steigern würde. 
Eine weitere Erkenntnis war, dass Folien 
mit zunehmender Dicke leichter gereini-
gt und agglomeriert werden können. Als 
Konsequenz daraus wurden in den 1980er 
Jahren ein zusätzlicher mobiler Wascher, 
sowie zusätzliche Agglomerierer ohne 
Waschfunktion angeschafft. Damit konnte 
die Aufbereitungskapazität so weit gestei-
gert werden, dass zwischen 1984 bis 1988 
die Anzahl der über Puffersilo mit Kunst-
stoff-Agglomeraten versorgte Extruder von 
einem auf sechs Stück gesteigert werden 
konnte.

1980 bis 2004: Niedriger Ölpreis 
drückt Preise für Recyclingmaterial
Trotz aller Produktivitätssteigerungen 
konnte der Preisverfall der Kunststoffe im 
Zuge des Ölpreisverfalls auf unter 9 USD 

Unermüdlich propagierte Karl Blaimschein vielen Besuchergruppen Sinn und Nutzen des Kunststoff-
Recyclings.  Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Mitte der 1980er Jahre nicht abgefedert 
werden. 1984 und 1985 ging der Umsatz 
jeweils um 15 Prozent zurück, wodurch 
sich OKUV zwei Jahre in der Verlustzo-
ne befand. Im Jahr 1988 halfen Förder-
gelder der OÖ-Landesregierung die Krise 
zu überwinden.

1988 verbesserte sich die Nachfrage 
wieder langsam, vor allem, nicht zuletzt, 
weil man Kooperationsverträge mit eini-
gen namhaften Kunststoff-Verarbeitern ab-
schließen konnte. OKUV produzierte in 
dieser Zeit rund 2000 Tonnen Re-Granu-
late, womit man nur mit allergrößter Mühe 
kostendeckend arbeiten konnte. Im Ge-
gensatz zu anderen Recyclern konnte man 
aber zum Ausgleich auf die Einkünfte aus 
der Landwirtschaft zurückgreifen.

Insgesamt blieb der Markt für Kunststoff-
Re-Granulate bis in die 1990er Jahre ange-

spannt, weshalb Investitionen in eine Ka-
pazitätsausweitung beziehungsweise zur 
Erneuerung der Produktionsausrüstung 
immer wieder verschoben wurden. 

Auch die 1990er-Jahre waren, abgese-
hen von einem kurzen Preisanstieg ver-
ursacht durch den Zweiten Golfkrieg von 
1990/1991, eine Phase sehr niedriger Öl-
preise.

Somit wurde mit der vorhandenen, ei-
gentlich veralteten aber abgeschriebenen 
Anlagentechnik aus Waschanlagen und 
Agglomerierern in Kombination mit sechs 
Granulierextrudern weiterhin produziert 
und auf eine Verbesserung der Marktver-
hältnisse gehofft.

1992 übergab Karl Blaimschein Senior 
die Geschäftsführung an seinen ältesten 
Sohn Karl Blaimschein Junior. Er übernahm 
die Alleinverantwortung in einer Zeit der 
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Flaute für Recycling-Kunststoffe. Wie an-
gespannt die Lage war, dokumentiert ein 
Bericht im österreichischen Wirtschaftsma-
gazin „Trend“ vom Oktober 1992. Diese 
Flaute sollte noch rund 10 Jahre anhalten, 
da die Ölpreise, und damit das Preisniveau 
der Neukunststoffe, bis auf einen kurzzei-
tigen Anstieg um das Jahr 2000, bis zum 
Jahr 2004 niedrig blieben. Da brauchte 
es Durchhaltevermögen und kreative Ge-
schäftsideen, wie die Konzentration auf 
das Dienstleistungsgeschäft des Lohnrecy-
clings für Produktionsfirmen.

Ab 2005 stieg sowohl der Ölpreis wie-
der an. Parallel dazu förderte der neu auf-
kommende Umweltschutz die Akzeptanz 
von Recycling-Kunststoffen.

Aufschwung mit neuer 
Anlagentechnik

Um den Geschäftserfolg nicht ausschließ-
lich von einer Erholung der Marktpreise für 
die Recyclingware abhängig zu machen, 
sondern auch durch die Steigerung der 
Produktionseffizienz, entschied Karl Blaim-
schein Junior, die mittlerweile 20 Jahre 
Ausrüstung zu ersetzen. 

Dafür brauchte OKUV einen neuen 
Technik-Partner. Denn Krauss-Maffei hatte 
1980 die Österreich-Dependance nach 
München zurückverlegt und sich wegen 
der lange Zeit geringen Nachfrage aus der 
Recyclingtechnik zurückgezogen. Dieser 
neue Partner kristallisierte sich nun in Form 
der Firma Erema heraus. Sie war 1983 
durch die früheren Krauss-Maffei-Mitarbei-
ter Helmuth Schulz, Helmut Bacher und 
Georg Wendelin gegründet worden. Dort-
hin hatten sie das bei Krauss-Maffei nicht 
weiter verfolgte Konzept der Kombination 
von Schneidverdichter und Granulierextru-
der in einer Maschine mitgenommen, zur 
Serienreife entwickelt und zum Patent an-
gemeldet.

Für OKUV begann die Neuzeit der Re-
cyclingtechnik 1994 mit der probeweisen 
Übernahme einer Technikumsanlage. Sie 
wurde 1995 durch eine neue Anlage er-
setzt. Auf sie folgten 1997 und 1998 zwei 
weitere Anlagen, womit alle 6 Granulier-
extruder und die Zerglomaten des alten 
Systems ersetzt waren. Ziel war, eine Ge-
samtkapazität von 1000 kg/h oder 6000 
Tonnen pro Jahr zu haben.

Die Anzahl von drei Anlagen wurde 
über die Jahre hinweg konstant gehalten, 
allerdings wurden die Anlagen immer wie-
der gegen Versionen nach dem neuesten 
technischen Stand ausgetauscht und so die 
Leistung erhöht.

Das Geschäftsmodell der engen Part-
nerschaften mit Kunden als deren Recy-
cling-Dienstleister wurde in den Folgejah-
ren weiter intensiviert. OKUV blieb dabei, 
nur sortenreine und saubere Post-Indus-
trial-Materialien zu Hochqualitäts-Regra-
nulaten zu verarbeiten. Mit der Verarbei-
tungsmenge wurde auch das Spektrum der 
Altmaterialein von den Säcken und Agrar-
folien auf Kisten, Rohre und andere Kunst-
stoffteile im Ganzen erweitert. Um diese 
Teile verarbeiten zu können, wurde in 

Bericht im Trend 09/1992 über die Situation der oberösterreichischen Kunststoffrecycler.

Erema-Recycling-System als Kombination von Agglomerator und Extruder mit nachfolgender 
Filtereinheit und Granulierung.   Grafik: Erema

1997 übernimmt Karl Blaimschein Junior von Erema die 1000. gebaute Anlage, die eine 
Ausstoßleistung von 400 kg/h bot.   Foto: Erema
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Shredder-Anlagen investiert. Das Spektrum 
der rezyklierten Materialien reicht von PE, 
PP, PS, PA, PC bis ABS.

Karl Blaimschein Senior blieb auch 
als „Pensionist“ ein agiler Macher

Für Karl Blaimschein bedeutete das Aus-
scheiden aus der OKUV eine Zäsur, wie 
das Ausscheiden aus dem oberösterrei-
chischen Landtag. Er hatte neuen Freiraum, 
der mit Aktivität gefüllt werden musste.

Dazu zählte beispielsweise die Initiati-
ve für einen Fotowettbewerb zum Thema: 
„Die schönsten Bauernhöfe Oberösterrei-
chs“. Die Präsentation dieser Fotos erfolgte 
am 16. September 1998 im Rahmen einer 
Veranstaltung im Stift St. Florian.

2015 stand wieder einmal ein Ersatz einer in die Jahre gekommenen Anlage an. Wieder war die 
Anlage, eine Intarema® 1309 TVEplus® mit SW-Filter, eine Jubiläumsmaschine. Sie wurde anlässlich 
Karl Blaimscheins 60.Geburtstag als „Edition 60“ deklariert.  Foto: Erema

Mit aktuell drei Erema-Recyclinganlagen be-
reitet OKUV für rund 40 Unternehmen in 
Österreich verschiedenste Kunststoffe wieder 
zu Re-Granulaten auf.  Fotos: Technokomm

Das Osterbergergut im Jahr 2016. Die Recyclingfirma OKUV befindet sich in den beiden Langhallen 
im Hintergrund.   Foto: Blaimschein-Privatarchiv

OKUV – Osterberger Kunststoff Verwertung 
steht für die Produktion von Qualitäts-
Recycling-Kunststoffen.

Grafik: OKUV-Blaimschein

Ein weiteres Steckenpferd war die Dah-
lien-Pflanzung. Ab 1990 hatte er dazu ein 
Feld mit mehreren Tausend Dahlienstö-
cken bepflanzt. Begeistert von der Schön-
heit der Dahlie sammelte er immer neue 
Sorten und vermehrte sie. 1999 organisier-
te er in St. Florian eine Ausstellung, bei der 
er 2700 Dahlienstöcke präsentierte. Karl Blaimschein inmitten „seiner“ Dahlien.  Foto: Blaimschein-Privatarchiv
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Beteiligung an der Restaurierung der 
katholischen Kirche von Stalingrad 

In der „Pension“ hatte Karl Blaimschein 
etwas mehr Zeit, Kontakte zu Kriegska-
meraden zu pflegen. Dabei hörte er eines 
Tages vom Stalingrad-Projekt des pensio-
nierten Landmaschinenhändlers Franz Gri-
ninger aus Hellmonsödt und des Welsers 
Karl Prillinger. Sie hatten sich in den Kopf 
gesetzt, die im Krieg weitgehend zerstörte 
katholische Maria-Himmelfahrtskirche von 
Stalingrad wieder aufzubauen. Ohne lange 
zu überlegen, sagte er zu, sich daran zu be-
teiligen. Die Initiatoren hatten die Reste des 
Bauwerks auf einer Geschäftsreise am Wol-

Vorstellung des „Bauernhof-Fotowettbewerbs“ als Aktion des „Neuen 
Volksblattes“: Dr. Franz Rohrhofer, Volksblatt-Chefredakteur, OÖ- 
Landeshauptmann Josef Pühringer. Landwirtschaftsminister Wilhelm 
Molterer und Karl Blaimschein.  Foto: Neues Volksblatt

Die Fotos der schönsten Bauernhöfe Oberösterreichs wurden im 
September 1998 im Stift St. Florian ausgestellt.

Foto: Blaimschein-Privatarchiv

Karl Blaimschein bei Ausstellung ausgewählter Dahlien 1999 im Stift St. Florian.
Foto: Blaimschein-Privatarchiv

ga-Ufer in der Nähe von Soldatengräbern 
der 6. Deutschen Armee gesehen und spon-
tan beschlossen, den Wiederaufbau zu or-
ganisieren. Über einige Jahre hinweg wur-
den Spenden gesammelt, bis eine Baufirma 
mit dem Wiederaufbau beauftragt werden 
konnte. Am 4. Mai 1997 war es soweit, und 
die Kirche konnte zu Ehren des Heiligen Ni-
kolaus neu geweiht werden (weil Reliquien 
des Heiligen Nikolaus von Myra von Bari/
Italien hierher gebracht wurden). Ihrem Sta-
tus als Gedächtnisstelle entsprechend be-
findet sich in der Kirche eine Kopie der so-
genannten Stalingrad-Madonna – einer 
Darstellung der Gottesmutter mit Kind, die 
der kriegsverpflichtete evangelische Pa-

Karl Blaimschein mit seiner Gattin Klara 1997 
während ihrer Reise zur Einweihung der katho-
lischen Kirche von Wolgograd (Stalingrad).

Foto: Blaimschein-Privatarchiv
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stor und Lazarettarzt Dr. Kurt Reuber in der 
Weihnachtsnacht 1942 mit Kohle auf Pa-
pier gezeichnet hatte. Hans Breitschopf, Se-
niorchef des gleichnamigen Küchen-Erzeu-
gungsbetriebs in Dietach bei Steyr spendete 
als Dank für seine Rettung vor einem rus-
sischen Erschießungskommando zwei Hei-
ligenfiguren und beteiligte sich an der Be-
schaffung eines Altares. Der Beitrag von 
Karl Blaimschein war der Erlös aus dem Ver-
kauf von 2000 Stück Dahlien und die Ak-
quisition zusätzlicher Spendengelder. 

Am 9. Mai 2001 verstarb der bis zuletzt 
überaus aktive Karl Blaimschein im Alter 
von 78 Jahren plötzlich und unerwartet. 
Er war stets darauf bedacht, nicht nur für 
seine Familie zu arbeiten, sondern dane-
ben zu einem hohen Anteil für die Allge-
meinheit. Glücklicherweise hat er die An-
erkennung dafür noch erfahren. So wurde 
ihm 1975 das Goldene Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik Österreich ver-
liehen. Für seine Verdienste um das kul-

Erfolgreiche Initiative zum Wiederaufbau der Katholischen Kirche St. Nikolaus von Myra in Stalingrad (heute Wolgograd).

auch bei einem Hobby-Projekt, dem Sam-
meln von bäuerlichen Transportmitteln. 
Er sammelte Schlitten, Wagen, aber auch 
Traktoren. Jedoch ahnte bis zu seinem Ab-
leben niemand in der Familie, um wel-
che Stückzahl es dabei ging. Erst nach und 
nach meldeten sich Bauern, denen Karl 
Senior einen Steyr 180 (umgangssprach-
lich „26er-Steyr“, wegen der Leistung von 
26 PS) abgekauft hatte. 57 Stück waren 
es schlussendlich, die zu den bereits vor-
handenen Betriebstraktoren auf den Hof 
geholt wurden. Sohn Karl trat auch hier 
das Erbe seines Vaters an und restaurierte 
40 Stück davon. Es ist die wahrscheinlich 
weltweit größte Sammlung von Traktoren 
des gleichen Typs. Alle paar Jahre werden 
Vereine zu Ausfahrten damit eingeladen. 
Karl Blaimschein Senior hätte es sicherlich 
genossen, zu sehen, dass das Traktormuse-
um als Highlight bei Kundenbesuchen ge-
zeigt wird und von den Besuchern zumeist 
große Bewunderung erfährt.

57 Traktoren der Type Steyr 180 hat Karl Blaimschein Senior im Laufe der 
Jahre bei ober österreichischen Bauern gekauft.

Foto: Blaimschein-Privatarchiv

40 Stück Traktoren aus dem Erbe seines Vaters hat Karl Blaimschein Junior 
über die Jahre restauriert und fahrbereit gemacht.

Foto: Blaimschein-Privatarchiv

turelle Leben in Oberösterreich erhielt er 
1998 die Kulturmedaille des Landes Ober-
österreich. Dem Lager der Kunststoff-Ver-
arbeiter wird er als Wegbereiter des Kunst-
stoff-Recyclings in Erinnerung bleiben. 

Die von ihm 1974 gegründete OKUV 
wurde 2005 von Karl Blaimschein Junior in 
eine GmbH umgewandelt, die aktuell für 
rund 40 Kunden in Österreich rund 5000 
Tonnen Kunststoffabfälle rezykliert. Nach-
dem im Jahr 2001 die Sauerkraut-Pro-
duktion aufgegeben wurde, ist das Kunst-
stoffrecycling mit 70 bis 80 Prozent der 
Hauptumsatzbringer für das Osterberger-
gut. Den Rest trägt heute der nach wie vor 
großflächig betriebene Getreideanbau bei.

Ein Projekt des Seniors beschäftigte 
den Junior noch Jahre später

Karl Blaimschein Senior war Zeit seines 
Lebens gewohnt, bei seinen Projekten in 
größeren Dimensionen zu denken. So 


