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des Nationalrates 

Parlament 

lID11 W i Ei! n 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Dillersberge~ und Ing. 
Murer vom 26~. Februar 1988 p Nr '.' 1689/J 0 betreffend. die Voll~ , , 

" ziehung des Umwel tkontrollge~e~zes, BGBI. 127 /1\985 ~ beehre. 
~ichg folgeridesmitztiteileng 

Zu log .. 

Ich habe im Sommer 1987 das Umweltbundesamt mit der Erhebung' , . 

der Dioxinbelaetung im Raum Brixlegg b~auftragt. Das Ergebnis 
der Bdden~ und Nadeluntersuchungen lag am 21. November 1987 

vor. In der.Umgebung der lKupferhütt~ Brixlegg o die' mit aller
größter .wahrscheinl,ichkait als' Verursachet anzusehen ist, "wurde' 
eine sehr hohe.:DiPxinbelastuXlg~. festges~ell t. ~. Da.von. habe' ich .' 

:' ' 

unv~rzüglichden zuständigen Tiroler Landesrat, die B~r9haupt- ',_ 
mannschaf't, Innsbruck und Aie Montanwerke Brixlegg sowie die . ~ .. 
Bundesminister Dipl. Ing .. · Riegler und Dr. ' 'Streicher informiert. 

Am 16 .. Feber 1988 'habe ich die Genannten sowie die Bundes-
minister Dr. Löschnak und Graf ~arUber informiert, daß:die. 
Untersuchung einer Kuhmilchprobe durch das Umweltbundesamt 
stark erhöhte Dioxinwerte zutage gebracht hat. 

"' ;- ~ 
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Zweiter Anlaßfall war der Umweltbericht 1985 des Bundes
ministers. für öffentliche Wirtschaft ~nd Verkehr. Nach d~ssen 
Übermittlung habe ich unverzüglich die darin erhobenen Sachver
halte allen zuständigen Landeshauptmännern gemäß § 11 Abs.1 zur 
Kenntnis'gebracht und sie angewiesen, eine Überprüfung in die 
Wege zu leiten und mir Bericht zu erstatten. Gleichzeitig habe 
ich die Bundesminster für wirtschaftliche Angelegenheiten. und 
für Land- und Forstwirtschaft informiert und sie um entspre
chende Veranlassung,ersucht. 

Zu 2 .. :: 

Während der letzten Jahre wurden eine Reihe von Beschwerden 

über Betriebsanlagen an den sachlich zuständigen Bundesminister 

mit dem .Ersuchen um weitere Veranlassungen bzw •. Überprüfungen 
gema Dampfkesselimmissionsgesetz, Gewerbeordnung oder Berg
gesetz weitergeleitet (unter anderem Köflach-voitsberg, 
Zeltweg, Linzer Großindustrie, Ranshofen, Brixlegg, Hall in 
Tirol u.a.). Weiters wurden Messungen im Hinblick auf die 
Durchführung von Verfahren gern. § 79 a GewerbeQrdnuQg veran
laßt, sowie Anträge gema § 79 a Gewerbeordnung gestellt. 

Im Falle Brix~e9g fand am 4. Jänner 1988 ein "Dioxingipfel" bei 
Landesrat Ing. Ennemoser statt. Dabei verlangte das Umwelt
bundesamt die Kontrolle der Einsatzstoffe und den Einbau einer 
Nachverbrennung in der Kupferhütte. Die Montanwerke Brixlegg· 
wurden aufgefordert, die Durchführung diese~ Maßnahmen zu. 
beschleunigen. .' 
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Am 18.,feber 1988 fand ein Expertengespräch bei Landesrat Ing. 
I Ennemoser statt, an dem auch Vertreter der ,zuständigen Behörden, 

teilnahmen. Es wurden ein Verbot des Einsatzes von kunst'stoff~' 
~~ltigem Material und die Einstellung der GrUnlandbewirtschaf~ 
tung in einem weiteren Bereich- empfohlen. 'Von diesen Gesprächen 
wurde die betroffene Bevölkerung informiert; in det FQIge 

, \ 

, ersuchte Landeshauptmann Dr.. Partl das Umweltbundesamt um,,' 
Teilnahme an einer Untersuchung weiterer Milch- und Bodert-· 
proben 0 Diesem Ersuehen, wurde vom Umwel tbundesamtentsprochen,. 

Am 25. Feber 1988 ,erließ der Berghauptmann von Innsbruck einen 
Bescheid, wonach der Einsatz von PVC-hältigem Material in der 
KupferhUtteBrixlegg bis zum ~orliegen von E~issionsmeßergeb
nissen, die die Unschädlichkeit beweisen, verboten ist. Mit den 

, Emissionsmessungen wurde im März,1988 begonnen. 

Zu den Umweltbelastungen in der verstaatlichten Industrie' 

konnte mir bisher von den zuständigen Bundesministern und 
Landeshauptmännern noch kein Bericht erstattet werden. 

Auf Grund des .Umweltberichts wurden noch keine Anzeigen im - . 

Sinne, des S ,84' stpo rrstattet, sondern vorerst Maßnahmen nrch 

den S5 11 und 12 des Umwel tkon~rollgesetzes in die Wege ,,' 
geleitet. 

.; .. 
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Zu 4.:, 

Wesentliche Grundlagen fUr diesen Bericht sind vom UBA zu' 
e.rstellen. Das Umw~l tbundesamt wurde ;im Jahre 198~ gegr\indet ,d 

, und konnte erst fm Laufe des Jahre.s 1987 JIli t den erforderliqhen,,:':: 
Geräten, ausgestattet, werden •. Es· fehlt immer noch an 'notwencHger 
'. "'," . 

Ausstattung und an Dienstposten;: sodaß nur eine begrenzte 
Anzahl von Aufgaben gleichzeitig wahrgenommen.~erden'kann 

.'. ' I:. I 

eine Reihung nach ,Prioritäten vorgenommen werden muß .. 'Trotzdem 
werde ich mich bemUhen,den Umweltkontrollbericht so rasch als 
. ' ! . 

möglich fertigstellen .zu lassen. Mit der vorlage des Umwelt- ' 
kontrollberichts kann aber nicht vor dem Sommer 1988 gerechnet 
werden. ", , , 

, .- . " ." 

:. ~, " ," ';' " 

", . 
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