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. 11- .323' der Belh4gen zu den Sten~gfll.phl5Chtn Protok~lJen 
des 'Nationalrates XVll. OelcUlcb"nllptr.igdc 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Buchner und Mitunterzeichner 

an de~ Bundesministe~ für Umwe~t9 Jugend un~ Familie 

bet:;-ef:t:end,der.Aussagen ill:l'l!inwelt~ericht 1985 des B~ndes~inisteriums: 
fÜ,r öffentliche Wil;tschaft und Verkehr' .. 

' .. 

In o~zitiertem Umweltberic.ht über, dieUmweltprobleme inder Ver
staatlichen Industrie sind schwerwiegende Vorwürfe betreffend schwere . , 
Beeint~ächtigungen der Umwelt du:;,ch verstaatlichte Betriebe erhoben 
worden. 
Bereits im Jahre 1986 haben die genannten Betriebe gegenüber, dem 
Ministerium schriftlich zu dies,em Bericht Stellung genommen •. ' - .' .. . . , . . 

Offenbar wurde aufgJ;Und de~ schweren,brisanten Anschu!d.igungen 
weit~r geheimgehalten~, s~lbst d~e zuständigen Gewerbebehörden er
hielten trotzAnf~age keinerlei Auskünfte.' 
Ob~ohl der Bericht' im Mai 1987 auszugsweise -im deut,schen Nachrichten

"magazin: liDer Spiegel ll publizieJ;t.und die St~atsanwaltschaft'Linz' 
in Bezug auf diese· Publikation ~~hriftlich' 'zum,Einschreiten ~ufge- . . , ' . '. .,... " : 

, :fordert: wurde, blieb der Umweltbe:t;icht weite:r;unter VeJ;schluB •. 
'. I . . . ':' ': 

Viele Feststellungen:,im-Berichtlassen .eine gesundheitl~che'~e""; 
. . ~ \ 

. fä~dung derBevölke~ngbefürchten, sodaß die Geheimhaltung unver-
antwortlich erscheint • 

. Nach Bekanntwerden,der Existenz und des Inhaltes dieses Berichtes 
wu~de mittels einer eilig zusammengestelltenPresseunterlage ver~ 
sucht, die aufgezeigten Probleme als "nicht mehr aktuell, übertrieben, 
bereits erledigt" abzutun. 
Allerdings wurden in der Gegerlstellungnahme viele Vorwürfe nicht 
behandelt und allgemein der Eindruck erweckt, daß der vom eigenen 
Ministerium in Auftrag gegebene Bericht in seiner Qualität ni.cht 

I 

ernstzunehmen sei. 
Auch die- gegenüber den Medien abgegebenen Stellungnahmen der ver
antwortlichen Manager der Verstaatlichen Industrie waren wider-
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. . 
. sprüchlich und vom Bemühen der Bagatellisierung get.:;-agen. Aus diesen 
Gründen stellen die unterfertigten Abgeordneten folgende 

ANFRAGEN 

1.) Warum wurd~ der Umweltbericht1985 nicht umgehend den jeweils 
. zuständigen Gewerbebehörden übermi tt'el t? . . : .. . . 

. 20) Wurden dadurch entsprechende' Vorschreibungen9 Auflagen und 
SanierungsmaBnahmenverzögert? 

. " . • • l' • 

30) Betreffend die öffentliche Wirtschaft hat die Bevölkerung ein 
besonderes Informationsrecht. Warum wurde derUmweltbericht solange 
ge~eimgehalten? 

. '4 •. ) Wann ist der Umweltbe~icht 1985 dem ~undesministe~iu~ für 
Umwelt, Jugend und Familie übe~geb.enworden?, ; 

5.) Ist der Umweltbericht 1985 von Behörden und Einzelpersonen 
vor dem Jänner 1988 angefordert worden? Wenn ja, von wem? 

6.) Haben aufgezeipte Gesetzesve~letzungen ~traf~echtliche 
Kons~qüenzeIi fü:;- Bet~iebsve~antwo~tliche nach sich gezogep.? Wenn ja, 
welche? Wenn nein, wa~m nicht?· 

7.) Im Bericht we~den bei allen ve~staatlichtenBetrieben' gravierende 
. Mängel' bei de~ Söndermüllentso~gung aufgezeigt.' Der Berichtverfasser 
schlägt zur Abhilfe die Einrichtung eines koordinierenden und 
kontrollierenden Umweltbüros der Öl AG vor. Ist die Einrichtung eines 
solchen' Büros geplan't;'( Wann? In welcher Form? In welchem Standort? 

8.) Ist beabsichtigt, in Zukunft jährlich einen vollst~ndigen Umwelt
bericht über dle Verstaatlichte herauszugeben? 

9.) Wo, wie und durch wen werden die PCB-haltigen Alt- und Trafoöle 
und die chlorhältigen Lösungsmittel für alle Betriebe der.Ver
staatlichten Industrie, insbesonders der VÖEST Alpine AG Linz (VA) 
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und der OHEMIE LINZ AG (OLAG) entsorgt und ih welchen Menge.n? 

10.) Waren die unbestrittenen Versuche der Beigabe vo~ chlorhaItigen , 
Lösungsmitteln in den Hochofen der VA Linz behördlich genehmigt, 
ab wann und welche Ergebnisse haben die Untersuchungen durch 
Prof. Hutzinger erb~acht? 

11.) ,Welche Abfälle de~ OLAG wu~den" in welchen Mengen zu welcher 
\ 

Zeit in ,welchen Anlagen ,der VA Linz e~tsOl:'gt? Gibt es hiefür eine 
gewe~bebehördliche Genehmigung? Seit wann? _ 

13.)'Durcheine Jabresmessung der Immissionsschutzabte~lung des 
Amtes 'der Oö. Landesregierung wurde schon vor Jahren eine s3hr 
hohe Schwermetallbelastung im Staub der LinzerLuft festgestellt. 

, , , 

Gibt es einen unmittelba~en Zusammenhang mit den Emissionen der, 
alten 3interbänder 1 ~ 4~ auf d~e das Filtergut des Elektrofilters 
des Sinterbandes 5 aufgeb~acht und auf diese Weise beseitigt wurde 
bzw. wird? 

14.) Werden die Fluoremissionen der Sinteranlage gemessen, ,wie hoch 
. sind sie und sind sie die Ursache für dasF~uorproblem im Raum 
st .'Georgen/Gusen? 

. 
15.') Welche. Maßnahmen sind bei' der Sinte~anlage der VA I,inz zur 

,: Minimierungde~ Staub-~ Schwe~metall-, S02-und Fluoremissionen ' 
geplant, nachdem de~u:r;sp~ünglich geplante Neubau der Sinteranlage, 

. " -' . 

zurückgestellt worden ist? Wann werden diese Maßnahmen realisiert? . . . . . 

16.) Die VA Linz ,betreibt am Werksgelände eine Hüttendeponie. Diese 
Deponie muß aufg:r;und ih.J;e:r; Beschickung als Sonderabfalldeponie be
zeichnet werden. Dafü:r;ist keine Genehmigung vorhanden. Die Deponie 
ist gegenüber dem Grundwasser und gegenüber der Traun nicht abge
dichtet. Wann und durch welche Maßnahmen wird ein gesetzmäßiger Zu
stand hergestellt? 

17.) Sind sämtliche Altlasten im Bereich der Verstaatlichten Industrie 
bekannt? Wenn ja, wo befinden sie sich, welche Sanierungsfol?m ,.ist 
wann vorgesehen? Wenn nein, werden entsprechende Bodenuntersuchungen 
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- ; 

, \ 

-, 

ver anlaßt? 
, -

18.) Wann wird mit der Sanier~ng jener Altlaste~ auf den Werksge- . 
länden der VA Linz.bzw. CLAG begonnen werden, die im Grundwasserbe
reich liegen und zugeschüttet wurden? 

19.) Aus der CLAG wu~den mit chlorierten Lösungsmitteln kontaminierte 
Aktivkohlefilter in de~Koke~ei,der VA Linz vergast. Welche SChad

,stoffe 'konnten dort unkontrolliert entstehen undentweiche~? Werden 
.' I .. ' ",- . 

auch zum jetzigen Zeitpunkt noch solche Filter entsorgt? 

20.) Ist die Krebshäufigkeit bei Koker.eia~beitern höher als im 
. ,Bevölkerungsdu;,chscbnitt, weil, die He~aus~abe diesbezügliche~ Unt~r": *' 
, s~chungserge1:>n:isse ve:r;weigertw:r;de?', ',' , ,; 
",.".. ." .... .. 

," 
';- . ' .. ", . 

21,.) Wie lange wi:r;d' die CLAG noch Produkte auf der G~,ndlage,von 
chlorierten Kohlenwasserstoffen e~zeugen, die 'in 'anderen Staaten 
längst verboten wurden und deren P:r;oblematik ~inreichend bekannt, 

- ist? 

220) Ist es verantwortbar, daß 'in derCLAG zur Herstellung von, 
Pflanzenschutzmitteln nun-auch'das berüchtigte Giftgas Phosgen 
erzeugt wird? Welche Auswirkungen auf Linzund die Nachba~gemeinden 

., wü:r;d:eein Unfall mit Phosgen haben? , 

,23.) Welche Maßn~hmen sind zu:r; Reduktion der Ammoniakemissionen 
de:r; Salpetersäu~eanlage und de;- PEC-Anlage der CLAG geplant? 

24.) Wann wird die alte Ele,ktrolyse de~ AMAG Ranshofen stillgelegt? 

_. ' I 
-25.) Welche Maßnahmen 'sind zu:;, Sanie:r;ung der Werksdeponie "Kloster-

. , . 
mühle" der AMAG wann vorgesehen? 

. . If·· 
. ) 

26.) Hat die ÖMV im Tanklager Lobau chlorierte Kohlenwasserstoffe 
'gelagert? Welche Mengen? Welche Art~n? 

27 .. ) Durch den höheren Entschwefelungsg:r;ad von Mineralölprodukten 
fällt bei der ÖMV mehr Schwefel ano Kommt ,es dadurch zu eiber 
höheren, S02-Emission? 
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28.) :ti~s We~k ~n.~ldstein de~ BBU verfügt üper kei~eauB~eichen9.en 
Klä.;'anlagen und leitet mit den Abwässe:x;n :r;iesige Mengen an'S~hwer
metallen (Zink~ Blei, Cadmium) in die Gailitzo Welche.Maßnahmen sind . ., .' 
.zu~ Sanierung bis wann geplant? 

29.;) Die BBU betreibt eine Schlackendeponie .mit hohem Schwer~etall

anteil, . die übe~keine;'lei AbsicheJ;Ung undGenehmi~g . .verfügt. Wa~, 
wi~d del; gesetzliohe. Zustand he:r;gestell t? .' ".:' \ 
• ".' " I • 

. . ';' 

30.) Wie 'weit arbeitet die Sonde~abf'allentsorgungsgesell,schaft 

. del; VA Linz '(SEG),mit wem hat 'sIe .Ve~t~äge abges.chlossen,ent;~··· 

. ,so~.gt sie. Sonde~müll .. aus ande:r;en sta~t.en, wie .eJ;'f'olg-t; die?ntso:;-gung' ' 

und ~et.CheMengeI?-·· wel~h,e::r;.sto.f~e. 'entso~~~;~Ai~ ,~EG!),·II-·;>.;:··~ .i;:\~i;'/:·< »'.:,: . I 
• • " ,,' .: ': :' .' • " < ' '}:.' , : •• ~.~.;<. ". ':'.' .' J .... >.: ;" ' .. ;'.:.:: (~'.~,: ~,;" ;":. ", :l" '.~ '::'.; 
31 • .) . Halten Sie die Aussagen c1es Ulll\'rel tberichtes 198,5 tU); unricptig; 

übe:r;t:r;iebenund e~funden? 
.. 

32 .. ). Welche konkreten Ve:r;anlassungen haben Sie in Kennt.nis der 
Aussagen des Be~ichtes zum Schutz von Mensch und Umwelt geb;offen? 

33..) Warum haben Sie den Be:r;icht, als Sie ihn e:r;~liel ten,' hicht 'sofort 

der Öffentlichkeit übe~geben? . 

34 .• ) Sollten Sie' den Be:r;icht nicht gekannt haben, muß Ihnen seine 

Existenz sp#.testens seit de~ auszugsweisen VeJ;öffentlic?ung im 

"Spiegel". im Mai 1987 bekannt sein. Wa:r;um' habep Sie d~n BeJ;icht nicht 

sofort. von Ihrem.Ministe~kollegen angefo~dert und entsp~echend 

::r;eagie:r;t? 
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