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seuchung durch Zentralverschiebebahnhof Kledering 

Zum Motiventeil 

Zu den von Ihnen im Motiventeil der Anfrage erhobenen 

Vorwürfe darf ich wie folgt Stellung nehmen: 

Im Zentralverschiebebahnhof Wien (Katastralgemeinde 

Kledering) werden nur geringfügig kommerzielle Agenden wahr

genommen~ über das Wagenaufkommen von - mit öMV-Fracht 

beladenen - Güterwagen existieren bei den ÖBB keine kommer

ziellen Statistiken. Die ÖMV hat mir mitgeteilt, daß sie im 

Vorjahr keine öBB-Waggons angemietet haben. 

Auch muß ich mich gegen Ihre Behauptung, meine Anfragebeant

wortung beruhe auf Halbwahrheit, verwahren. Meine Anfrage

beantwortung vom 29. Dezember 1988 war korrekt. 

Was den Schutz des vorhandenen Personals anlangt, so werden 

von denöBB aufgrund der Bestimmungen der Dienstvorschrift 

V26 (Unfallvorschrift) die mit Transportaufgaben befaßten 

Bediensteten durch theoretische Unterweisung und praktische 

Übungen eingehend auf die Beherrschung aUßergewöhnlicher 

Ereignisse trainiert. 

Ziel dieser Schulungen ist es. nicht nur die Mitarbeiter 

bestmöglich zu schUtzen, sondern auch die Unfall folgen zu 

~inimieren und Umweltschäden bestmöglich auszuschließen. 
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Es ist weiters unrichtig, daß nach einem ölunfall 1987 größe 

Mengen ölverseuchten Niederschlags in die Liesinggelangten. 

Durch die ausgeflossenen ölmengen. wurde auch keine schwer

wiegende ölverseuchung und keine Umweltschäden verursacht. 

Es ist auch unrichtig, daß die Böden der Kanäle Risse 

aufwiesen. Risse traten lediglich im Deck§np-ehelg~ eines 

Kanalabschnittes (auf einer Länge von ca. 20 m zwischen den 

Schächten S4 und S5) auf. Diese Schäden wurden von den ÖBB 

umgehend im Wege einer umfassenden Kanalsanierung behoben. 

Eine Beeinträchtigung des Grundwassers war daher ausge

schlossen. 

Es ist weiters unrichtig, daß das unter dem Umweltschutz

gleis befindliche Umweltschutzbecken immer wieder undicht 

geworden 1st. 

Auch eine Verstopfung der Drainageanlagen war nicht gegeben. 

Die Anlagen werden periodisch liberprUft und gewartet. um 

Verstopfungen auszuschließen. 

Der Zentralverschiebebahnhof Wien ist speziell fUr Rettungs

und Behebungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Transport 

gefährlicher GUter ausgerUstet. Auch in diesem Bereich ist 

der Zentral verschiebebahnhof Wien innerhalb der europäischen 

Eisenbahnverwaltungen beispielgebend. 

Die ÖBB lassen die mit Rettungs- und Behebungsmaßnahmen im 

Zusammenhang mit gefährlichen GUtern befaßten Bediensteten 

genauestens medizinisch untersuchen (diese Vorgangsweise ist 

durch bahninterne Vorschriften geregelt), damit eine Gesund

heitsgefährdung in jedem Fall sofort diagnostiziert und be

handelt werden kanri. 

Bis dato wurde bei keinem Bediensteten eine Gesundheits

gefährdung festgestellt. 
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Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu FragU..J~ 

"Seit wann ist Ihrem Ressort bekannt, daß nach einem 1987 

erfolgten ölunfall im Bereich des Verschiebebahnhofs 

Kledering 

a) 81verseuchter Niederschlag in die Liesing geflossen ist? 

b) 81verseuchte Kanäle zentimeterbreite Risse zeigten?" 

a) Am 1. August 1987 ereignete sich am Zentralverschiebe

bahnhof Wien ein ölunfall, bei dem aus einem beschädigten 

KesselNaggon Heiz8l "leicht" ausfloß und geringste Mengen 

öl Uber das Kanalsystem in den Liesingbach gelangten. wo 

sie von der Feuerwehr mittels ölsperren aufgefangen 

wurden. 

Bei dem lecken Kesselwagen handelte es sich um einen 

privaten - nicht den öBB gehörenden - Mineralölkessel

wagen, der fUr die Beladung leicht entzündlicher, flUssi

ger Stoffe (GUter gemäß RID Klasse 3) geeignet war. 

Der Wagen stand nicht im Eigentum der ÖMV und war den 

gesetZlichen Bestimmungen des RID entsprechend mit Gefahr

tafel und Gefahrzettel gekennzeichnet. Die Ladung bestand 

gemäß Frachtbrief aus 28.720 kg Heizöl. 

Das aUßergewöhnliche Ereignis wurde gemäß den Meldericht

linien der ÖBB Dienstvorschrift V 26 - Unfallvorschrif.t 

unverzUglich der zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet. 

b) Ölverseuchte Kanäle existierten nicht. 

Im Hauptsammelkanal wurde auf einem Bereich von ca. 20 m 

ein Bauschaden festgestellt, der von einem Gutachter 

UberprUft und entsprechend saniert wurde. 

Die Dichtheit des Kanals war und ist gewährleistet. 

Zu Frage ~ 

"Seit wann ist Ihrem Ressort bekannt, daß die Drainageanlagen 
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im Zentralverschiebebahnhof und seiner Umgebung nicht 

funktionieren?" 

Die Drainageleitungen wurden mittels "Kanal fernsehen" liber

prUft und sind laut Gutachter voll funktionsfähig. 

ZtL...Fra~Um.$;L3 : 

"Seit wann ist Ihrem Ressort bekannt, daß im Verschiebebahn

hof Klec1ering ein sogenanntes "Umweltschutzgleis" mit einem 

darunter liegenden, undichten. sogenannten "Umweltschutz

becken" liegt?" 

"Seit Nann ist Ihrem Ressort bekannt, zu welchen Zwecken 

dieses UmNeltschutzgleis samt Umweltschutzbecken dient?" 

Das Umweltschutzgleis und die dazugehörigen Becken sind in 

ihrer Funktion genau definiert und entsprechen den umwelt

schutztechnischen Vorschreibungen. 

Eine ca. 1 cm dicke fugenlose Sperrschicht, die absolut dicht 

ausgefUhrt wurde. ist 51-, benzin-, benzol-. laugen- und 

säurebeständig. 

Grundwasser- und Bodenverunreinigungen sind daher auszu

schließen. 

Zu Frage 5: 

Seit wann ist Ihrem Ressort bekannt. daß 

a) auch öBB-Bedienstete die Verladung bzw. Bergung von 

Giftfässern in Kledering durchfUhren, 

b) laut Rechnungshof fUr diese Zwecke weder Atemschutz noch 

SChutzanzUge vorhanden sind bzw. waren'?" 

a) öBB-Personal wird nur fUr Verladearbeiten im Stlickgut

verkehr sowie bei der Verladung von Ladeeinheiten des 

Kombinierten Verkehrs eingesetzt. 

b) Im Hinblick auf die von der Aufsichtsbehörde bescheidmäßig 

erlassenen feuerpolizeilichen Auflagen wurde am Zentral-
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verschiebebahnhof Wien eine Einsatztruppe installiert, die 

insbesondere fUr Unregelmäßigkeiten mit gefährlichen 

Gütern speziell ausgebildet und ausgerüstet ist. 

Die Ausbildung und AusrUstung schließt selbstverständlich 

auch das Tragen von Atemschutzgeräten und Schutzanzügen 

mit ein. Darüberhinaus wird die effiziente Einsatzbe

reitschaft laufend durch das Abhalt~n von Ubungen über

prüft. 

Diese Einsatztruppe (die ausschließlich aus Bediensteten 

der ÖBB besteht) umfaßt derzeit einen Mannschaftsstand von 

56 Bediensteten. 

Die Einsatzbereitschaft ist jederzeit gegeben. 

Die Ausrlistung umfaßt insbesondere 

- modernste Preßluftatmer 

- SChutzanzUge der Stufe 2 der öNORM 

- Gesichtsschutz (Vollsichtmasken, Schutzbrillen) 

- Schutzhandschuhe 

- Sicherheitsstiefel 

- Vorsorgegerätschaften und -materalien. 

Der bestehende, umfassende Einsatzplan gewährleistet eine 

rasche und effiziente Einsatzbereitschaft. 

Durch monatliche übungen wird darüberhinaus die Effektivität 

der Einsatztruppe erhalten. 

Zu Frage 6 und 7: 

"1st Ihrem Ressort bekannt, welche Mengen und Arten von 

Sondermüll seit Bestehen des Verschiebebahnhofs Kledering das 

sogenannte Umweltschutzgleis passierten'?" 

"Ist Ihrem Ressort bekannt, vIelehe Mengen und Arten von 

SondermUll seither in das sogenannte Umweltschutzbecken 

gelangten bzw. dort versickerten'?" 
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Im Zuge des ölunfalles am 1. August 1987 gelangten nur 

geringste Mengen in das Becken des Umweltschutzgleises. 

Darüberhinaus ist technisch sichergestellt, daß keine Kon

taminationen dieses Becken passieren. da anfallende Kon

taminat~onen gesondert entsorgt werden. Von Versickerungen 

kann im gegenständlichen Fall keinesfalls gesprochen werden, 

zudem ist eine zusätzliche Sicherheit durch die bestehenden 

ölabscheider gegeben. 

Z tLL.:t a g!L_8-i. 

"lt~ann werden Sie dem Nationalrat über diesen geradezu un

faßbaren Umwelt- und Gesundheitsskandal im Verschiebebahnhof 

Kledering einen detaillierten Bericht erstatten?" 

Im Lichte der AusfUhrungen zu den Fragepunkten 1 - 7 erübrigt 

sich meiner Meinung nach ein derartiger Bericht. 
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