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ANFRAGE 

der Abgeordneten Gabriela Moser, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für Umwelt 

betreffend Tontauben als Sondermüll 

Nachdem die Untersuchung der oberösterreichischen Umweltanwaltschaft feststellte, daß 
zerschossene Tontauben wegen des großen Gehalts an Kohlenwasserstoffen (600 bis 4000 
Milligramm pro Kilo, der Grenzwert der Önorm S 2072 für Abfalle beträgt 100 mg) eine 
Gefahr für das Grundwasser darstellen, besteht seitens des Gesetzgebers Handlungsbedarf. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

ANFRAGE: 

1. Was werden Sie unternehmen, daß Tontauben ebenfalls unter die Bestimmungen der 
Önorm für Abfalle gezählt werden? 

2. Werden Sie sich dafür einsetzen, daß Schießplätze bewilligigungpflichtig werden und 
auch Standortverbote möglich sind? Wenn nein, warum nicht? 

3. Wieviel Schießplätze gibt es österreichweit (aufgeschlüsselt ,nach Bundesländern)? 

4. Wurden auch in anderen Bundesländern Untersuchungen der Böden vorgenommen? Mit 
welchem Ergebnis (Bleigehalt, Kohlenwasserstoffe)Werden Sie derartige Schritte 
veranlassen? 

5. In welcher Form werden Sie bei den Produzenten von Tontauben darauf dringen, daß sie 
umweltverträgliche Substanzen zur Herstellung verwenden? 
Falls Importauflagen nötig sind, können Sie sich auch Importverbote von 
umweltbedenklichen Materialien vorstellen? Inwieweit ist eine EU-Regelung nötig? 

6. Welche anderen Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers im Bereich von 
Schießplätzten können Sie sich vorstellen? 

1:. Werd~~ Sanierungsmaßnahmen für Schießplätze verordnet werden? Wann, welche? 
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Österreich gilt, beim 

Elnsnt7. ernc\lcrbarer 
Energieträger als Herzei
gcland In Europa, doch 
herumgesprochen hat 
sich dns noch nicht liber
all. Als Dr. Gerhard Deli, 
Landesenergiebeauftrag
ter In Oberöst.errelch, 
kürzlich in BordemIx bel 
einer Thgung der Energie
sparverbände war, trans
ferierte ihn derportugiesi
sche Kollege bei der Be
grüßung kurzerhand Ins 
Land der Känguruhi:;. Um 
seine Herkunft. kla17.u
st.ellen, bediente sich Dell 
der Welt des Sports, in
dem er den Gesprächs
partner :lUfklärte, daß er 
aus dem Land kommt, 
das gegen Portugal im 
Fußball verloren hat. 
Tonl Polster war sofort 
ein Begriff, was Deli leicht 
frustrierte. weil er horrt.e, 
dnß man Österreich In 
diesen Fachkreisen eher 
mit Sonnenkollektoren 
assoziiert. Doch ange
sichts der kU17.en Mit
gliedschaft Österreichs 
bei rler EU hat Deli noch 
Hoffnung, daß er bald 
nicht mehr auf Sportler 
zurückgreifen muß, um 
nicht als Australier ge
handelL7.u werden. 

sind lliegencler SOnderlTIull j~UIUU~11l .... \"IIJt".~'·. ;:., I 

Rel.<:chu1ö all~ ';ll'd,~r· 

österreich gcriet gestern 
lIaehmit!:1!!: In OrOnbarh 
bei Freistadt während 
der Fahrt. in Drnnd. F.ln 
Teil c!rr 51; jUI1~l'n Fflhr· 
gäste hntte Im IIcl'khe
reich Fetll'r beml'Tkt. Im 
Nu sehlullen helle F'lnlll
men RU!,; dcm Molor· 
rnum. Dem Ou:<:ch:luHrur 
und einem Anr:llnrr t:!('
lang rs. dn!; Fl'uf:>r hl.c: 
zum Eintrl'ff('n dN Fcu
erwehr mit I1nndfcuerl6 
:<:rh!'rn un!!'T Knnl rollI' 
zu h:1ltrn. Verletzt wUrfi!' 
niemand. 

Von Melnhard BUlas 

LlNZ. Tontauben, die in Oberöslerreich auf m:nde
stens 30 Schießlllätzen "zerhröseU" werden, sind CI if'~en
der Sondermiill. Zu diesem Ergebnis kam eine Unkrsil
chung der oö_ Umweltanwaltsehaft. Sie enthaltcn große 
Mengen giniger JI~ohlenwasserstorre, die auch ins Gf,111ll1-

. wasser abgegeben werden. 

. D:c Untersuchung war 
eher ein Zufallsprodukt. Oe
forscht wurde auf einem 
MühlvlertIer Schießplatz ei
genUich danach, ob das Blei 
der verschossenen Munition 
den Böden Irgendwie gefähr
lich werden kann. Das stellte 
sich als nicht zutreffend her
aus, brachte aber den oÖ. 
Umweltanwalt Dr. Johann 
Wimmer auf die Idee, auch 
die Thnt.auben zu untersu
chen. 

Dabei erlebte er sein blau
es Wunder. Die Untersu
chung aller neun Fabrikate, 
die In Öst.erreich auf dem 
Markt. sind und die ihm der 
Gremialvorsteher des Waf
fenhand!'ls beschaffte, ergab 
folgendes: Die Zusammen
setzung überschreitet um 
ein Vielfaches jene Grenz-

t werte für polyzyklische, aro
rlllllUsche Kohlenwasserstof-

I. fe:dle laut Önorm S 20':2 für . 
l AbfAlle ~\IIM5Ig wären. Diese 

teilweise krebserregemlen 
Stoffe sind In so hohem Maße 
hi Tontauben drin, d:-.ß sie 
als Sondermüll gelten ,nüß-
ten; , . 

Steinkohlenteer 
als Bindemittel 

! 
Gefunden wurdeli 6()0 bis 

4000 Milligramm diesel St.of
fe pro Kilo. der Gren7.wert 
laut Önorm liegt. bei J(;O Mil
ligramm. Außerdem si:'d die 
Thntauben, die In Itleine 
Teilchen zerbröselt. """rden, 
wenn sie von SchroL~c1:iis
sen getroffen werden, st,ark 

1 wasserlöslich und geb':11 ihre 
Ischädllchen Inhaltr,stoffe 
!daher auch Ins Grund~{asser 
ab. 

Schuld Ist die Zusalnmen-

.60köpfige Jugendbande 
beging fast 1000 Straftaten 

SUDEN/SCHÄRDING 
(OÖN.ho). Einen negativen 
Rekord hat eine 60köpfige 
Jugendhande im Bezirk 
Schärding aufgestellt,. Die 
gruppenweise ti\l.igen N:ll:h
wuchs-Kriminellen verüb
ten beinahe tausend Strafta-

weshalh sie fnst GO Mitglie
der Im Alter von 14 bis 17 
Jnhre hatte. Auch Mädchen 
mischten bel dem krlminel
kn Treiben mit. 
, Dei Ihren Ladendlebst.äh

len hatten sie es vorwiegend 
auf Süßigkeiten. Getränke 
•• _ .. 1 .......... ;I,lr ... colt'nt 'nn -lhatlli:.~_ 

war allerdings gerilll~. "\Ifihr 
Sündenkonto gehen ·;.udem 
Hehlerei, Beischlaf wH. Un
mündigen und uncr;aubter 
Waffenbesitz. Das Malto der 
haupt.e;ächlkh aus .'I:mpt
schülern und Leidin;:cn i:~
stehenden Bande "'ll' laut 
r.r:H!:l:·mNle .. '::. r net 

sel7.\lng (ler fnst ausschließ- die Grundstücke bei einer 
lieh im Ausland produzier- anderen Vcrv:endung durch
t.en Tontauben: Gesteins- aus als gefährliche Altlast 
mehl wird mit Steinkohlen- eingestuft werden könnten. 
teerpech vermengt. Letzte- Nach Wimmers Meinung 
rer B~stallclteil ist es, der die ~l müßte bei den Produzenten 
Scila(\·'!.offe cnthält. "Im angesetzt. werdcn, da sich 
Grund sind Tontauben 'Ihntauben :mr.h ohne ge
nieh!,e; als ni('gendcr Sonder- fährliche Subs1an;:cn her
müll" sagt Wimmer. stellen ließen. Die Ergl'hnis-

Er will das keineswegs dra- sc der Un\,crsuchung wurden 
mnl.1slcren und gln\lbt n\l('.h an dasUmweltminl!;tf'Tlum. 
nicht nn akute Gefährdun- das Umwelt-Bundesamt und 
gen. zumal nur kleine Flä- zahlreiche nndere Umwelt
chen belastet werden. Nach Dlenststellen weitergeleit~t. 
seinen Recherchen gibt es in 
Oberösterreich mindestens 
30 Plätze, auf denen zumin
dest· fallweise geschossen 
wird, wahrscheinlich, so 
meint er, sind es noch viel 
mehr. 

Zwei Sc111epperbusse auf 
Westautoba11ngestoppt 

Eine gesetzliche Regelung 
-; existiert nicht, die zitierte 
'Önorm hat für diese Fälle 
. keine bindende Wirkung. Es 
; gibt auch keine Bewilli
: gungspnicht für die Schieß
t plätze und keine Möglich
:.kelt für Standortverbote. 

Dennoch sollte nach Wim
mers Ansicht etwas unter
nommen werden, da die Ton
tauben-Reste elie Böden der 
Schießplätze manchmal bis 
zu 10 cm hoch bedecken und 

ENNS/ANSFELDEN 
(OÖN-ro). Wieder Schlag ge
gen den internationnlen 
Menschenschmuggel: In ei
ner Aktion von Kriminalab
teilung und Sicherheitsdi
rektion wurden ar.1 Montng 
mitten auf der Westauto
bahn zwei Busse gestoppt 
und zwei Profi-Schlepper so
wie fünf Illegale - alle Ko
sovo-Albaner - gefaßt. 

Die beiden Busse. die aus 
dem ehemaligen Jugoslawi-

en knmrn uno off('nb:1r nirllt 
zum ersten Mal nuf Srhlrp· 
perfahrt nnrh Ö~t .. rrr\ch \\'11 

ren. waren :llIf drm Weil: in 
Rir:htung Asyl:1ntrnhrim 
LUllzerstraße, :11~ dil' Krimi· 
nalisten In drn rnihl'n Mor· 
genstunden In Enm: und 
An~rclden zugriHrn Drrl 
Männer und zwei Fmllrn im 
Alter Z\visrhen 35 lind 39 
Jahren. die je\\'('II!; \tnlllr
rechnet rund 28.000 Sl'hilllng 
für die Sehll1ulZ~elfahrt IInt! 
gefälschte Papirre hl'lllhit 
hatten. wurden RlI:<: drn n'I~· 
sen geholt und landetrn In 
Schubhaft. 

Die mutmaßliehrn .. OUl:l 

nisatorell" und Dr:1htzirhrf 
dN Schlepperfahrt - clr r 

41jährige Fadily M. 1I\1~ Li:!] 

lind der 45jähriile X h:t\'lIt H 
aus Leonding wurclrll 
l'henf:tlls verhnnd. 
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