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XIV. Cesctzgebungsperiode 

A n fra 9 e 

der Abgeordneten PETER, DIPL.VW.JOSSECK 

an den Herrn Bundeskanzler 

betreffend WTK - geplallte Errichtung eines Großziegelwerkes 

Nach vorliegenden Informationen plant die Wolfsegg-Traunthaler-Ko~ten
werks AG. d'ie Errichtung eines automatis'ierten Großziegelwer'kes, um den 
bei der Kohl enwäsche anfallenden Ton ei ner Verwertun9 zuzuführen. Ange
sichts der ohnehin stark überhöhten Kapazität der oberösterreichischen 
Ziegelwerke hätte jedoch die Schaffung eines zusätzlichen Betriebes, der 
auf Grund der Materialbeschaffenheit nur Ziegel für aufgehendes Mauer
werk erzeugen könnte,unausbleiblich eine schwere Gefährdung vieler ~e
stehender We~ke und damit hunderter Arbeitsplätze zur Folge. Bekannt1ich 
finden ja in pinem automatisierten Ziegelwerk, wie es von der WTK en-i:Jgen 
wird, einschließlich Lagerplatz und Fuhrpark maximal 25 Arbeitnehmer Re
schäftigung, wobei die ,Investitionskosten pro Arbeitsplatz nach Schätzun
gen der Fachleute zwischen 2 und 3 Millionen Schilling liegen. 

Da man also davon auszugehen hat, daß die zusätzliche Produktion eines 
derartigen \~erkes im Hinbl ick auf die SchvJäche des Baustoffmarktes nur 
dann abgesetzt werden könnte, wenn eine Reihe anderer Ziegelwerke zusperrt, 
erheben sich gegen das in Rede stehende Vorhaben die ernstes2n Bedenken. 
Es muß als geradezu sinnwidrig bezeichnet werden, wenn auf der einen 
Seite fUr die ,Arbeitsplatzsicherung öffentliche Mittel bereitgestellt wer
den, auf der anderen Seite jedoch ein verstaatlichtes Unternehmen eine 
Maßnahme ergreift, die zweifellos dazu angetan ist, viele Arbeitsplätze 

. zu gefährden. 

Neben wirtschafts-, ~rbeit~natkt- und regionalpolitischen Gesichtspunkten, 
von denen aus das gegenständliche Projekt im höchsten Grade bedenklich er
scheint, spricht gegen dessen Realisierung auch die große Umweltbelastung 
des WTK-Materials durch den ganz außergewöhnlich hohen Schwefel-Fluor
gehalt. 
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Aus diesen .Erwägungen, die in einer sehr detaillierten, der Wolfsegg

Traunthaler-Kohlenwerks AG. bereits zur Verfilgung gestellten Studie zu
sammengefaßt sind. ri chtt:~n di e unterzci chneten Abgeordneten an den 
Herrn Bundeskanzler die 

A n fr a 9 e : 

1. Wi e 1 autet Ihre Stell ungnahme zu dem oben dargelegten IHI<-Projekt 
betreffend die Errichtung eines Großziegelwerkes ? 

2. Werden Sie Ihren Einfluß dahingehend geltend machen, daß von der 
Errichtung eines WTK-Ziegelwerkes aus wirtschafts- und arbeitsmarkt
politischen ebenso wie aus umwelt- und regionalpolitischen RUcksichten 
Abstand genommen wird ? 

956/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




