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11- ~5 5" der Beilagen zu den Stenographischcn Protokollen 
_ ........ IiIl.!.U.~'I.VWMil"ot~ ____ 

des Nationalrates XVII. Gcsctzscb~l1ssV\lriQde 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Buchner und Mitunterzeichner 

an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und- Verkehr 

betreffend DIOXIN-Lagerung in der Chemie Linz AG. 

Betreffend des noch immer in der Chemie Linz AG lagernden Ultra
giftes Dioxin gibt es einerseits völlig divergierende Mengenan
gaben durch Medien, Behörden und die Chemie Linz AG selbst (Bei
lage 1), andererseits hat der Anfrage-Erstunterzeichner eine 
anonyme Information aus dem Beschäftigtenkreis der Chemie Linz AG 
erhalten, daß ein Teil des in Trichlorbenzol gelösten Dioxins 
im Sommer 1985 über die Linzer Hochöfen "entsorgt" worden sein 
soll. 
Begründet wird die um etwa 1000 g schwankende Meng~nangabe damit, 
daß der Lagertank mit "Chargen unterschiedlicher Konzentration 
befüllt wurde" (OON-Artikel vom 8.601988, Beilage 2). 
In Seveso haben ca. 200 g zu einer ungeheurenUmweltkatastrophe 
geführt 0 

In Linz gibt man vor, man könne die Menge dieses Ultragiftes nicht 
genau fixieren. Laut Auskunft eines gerichtlich beeideten Sachver
ständigen für Chemie ist die vorhandene Dioxinmenge problemlos 
aufgrund der überprüfbaren Menge der Trichlorbenzollösung und der 
Dioxinkonzentration feststellbar. Die-Gewerbebehörde veranlaßt 
offenbar keinerlei präzise Mengenüberprüfung,·womit eine "Ent
sorgung" nicht mehr überprüfbar ist. 

Es ergeht daher folgende 

ANFRAGE: 

Sind Sie bereit, eine sofortige Mengenüberprüfung betreffend 
Lagerung von Dioxinrückständen in der Chemie Linz AG durch einen 
unabhängigen, gerichtlich beeideten Sachverständigen anzuordnen 
U,d das Untersuchungsergebnis dann offenzulegen? /,', 

i 
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MagIstrat Linz steHt, der Chem~e Ultimatum' bis 'Dleri'sfag. ,12 Uhr " 
A 

ird 'Dioxin- ~, 
:w' 

.. . 
'. . 

ndl,ichg 
Am Mon.ug wird $Ich der 

Vorstand dir Chemie Lio: dIljt. 
einem brlunten l"hQ'mä befat
~n: Mw wIrd aber' dIe mögli
che Stlliegung der Trlchlorphe. 
nclanlAse beraten, die als Ab
fallprOdukt du geflthrl!chste 
Gift, der ,Welt - Dioxin - produ
ziert. Oas kOl'ldi!te der General
direktor der Chemie Unz, Kireh· 
weger, At:' und ging In sQlner 
weiteren ArgumenLltion ausge· 
uctt.ene, P1adQ: Eine! eventuelle 
Stillegung . hUte ketna uchlj-, 
ehen oder "technlsch·chemlschen 
Gründe", sondem finde nur uno 
ter dem ONd: der Öffentllch- ' 
kClit stAtt. ' 

Wu er nle.ht" erwlhnte: Die' 
, , . 

'Chetnle l/m: iH In Euro~l du 
tintige Werk, dali' Dioxin "pro-
duziert". , 

Der' Magistrat Llnz hat na.ch 
den Ver~Hentlichungen des' 
KURIER ilber den Skandal, dllß 
der mörderlIche Stoff In Llnz In 
Xeu!lw!ggons gelagert werde, 
am Sa.m5tag ,reagiert: Der ehe
mi~ Unz wurde aufgetragen, bii 
Montag diverse Aofl!gen %u er
füllen und bis Diensta.g, 12 Uhr, 
,das Dioxin abzLltrlnsportleren,' 
Die Chemie Lln~ erkl!rta, 'sIch ' 
dazu außerstande und berief ge
gen den Bescheid, 

Schon vorher hüte der Um· 
weltanwal t Oberösterreich" 
Hofra.t Dlpl.-Ing. Dleter KrIech· 

.' 

s .r 
.., ........ ,:,.~ .. ~ ,:;~~ ... '" .. . . .. ,-' .. -.. ". ....... . 
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blum, erkllrt: "Bel Oloxln h41'1-',', ' rn ·,s.wso ' sind· nicht elnm4l 
d~lt u sich um· ein geflhrlichu 200 Or~m' ~rd~n. '~~<.4: 
GI~ und der Abtn.Mpott In dIe , J(Wtstr~ wW fit wett ~"i~: 
BRD wird seit 14 .. T&gen nicht" Ia.ry~ l~~~~. blfJJbm. '\_~jf'!,: 
mehr durchgef.ührt. . ': ' , .. ' ,( ~i ~~.~. I 

Qene:aldlrek~?r Kircnweger Wahrand ~8ßer. und Poll~'::.: 
Ist anderer AnSIcht: Oie Chemie ker ftO=tn fOruM"" WIder d\l~ ... I 

Llnl sei von der BRD nur dazu elnanderdlskutlaren. ~ueht caIM:' I 

angeh/l.lten wotden, Waggons neue FB.tlrtte Öt15 S!u.ndrus 8.ur.~': 
mit höherer OruckfestlgKelt:zu Der ditn~, VII~trlf .: , 
verwenden. Der leute Transport des l&ndeff~hrlwtnmMP:" 
sei Vor %ehn iagen ab,eglngen.' dos In Llnz. Frw.mJ."~~fBlf:·:; 
überdies mLlsse man .. du Ollt, erklJlrl:, dAß es fllt~~ ~~-:., I 

sammeln, d.e. /'Man es .. nicht unfall nicht.. elnffifd .... -i-o!n<m .... " 
grarnmwatse" verschicken könne. ~ AI~rml:lIM gAbe. ,OMrWandräf' 
,BOrgermalstar HlllInger In' ei- Halmut 5~~ ~. ~ 
n~m ORF-Intervlew: Es sele~ JA Llnzor !ä"r~hr: .. WIr 
nur 250 Gramm. die mag In In: hatte" bot. SssUffl ncd\ ~' 
aUfBewahret ::;I, AI.afIT!P.'An,u : ' 
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U M W E L T B E R I eH T 198 5 
======·==============~i============ 

Bundesministerium für 
öffenlliehe Wirtschaft und Verkehr 

Büro des ßundesminisl!!(s 
KoordiNationsstelle 
f. Wirtschaftspolitik 
Dr. Hans-Peter Martin 

Umweltprobleme in der Verstaatlichten Industrie 

Bericht an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

" 

Die Probleme mit den 200 t Chlorbenzole aus der TCP-Produk
tion mit dem darin 'enthaltenen Dioxin (laut CLAG 1,5 kg) , 
sind allgemein bekannt. 
In der CLAG wird versichert, daß sich der Abfall nicht mehr 
in Waggons befinde, mit denen immer wieder rangiert wird, 

sondern in einem "absolut sicheren Tank" beim Hafenausgang 

(Nähe Bau 517 bzw. 518). Der Tank sei mit einer dichten 

Bodenwanne versehen. 
Zur Entsorgung wurden zwei Verfahren bei den Beh5rden ein

gereicht. Die erste Variante~ eine Verbrennung, wäre laut 
CLAG aber nur im Zusammenhang mit dem Weiterbestehen einer 
TCP-Produktion sinnvoll gewesen. 
FUr, die zweite Variante, ~ein chemischer Abbau, stUnde die. 
Anlage "praktisch fertig" zur Verfilgung. 

, .. 
~~n der CLAG hofft man gegenwärtig aber· am meist,en dar~uf, ". 

,. . 
das TCDD-haltige Chlorbenzol in derneuen ·Vergasungsanlage 

der VA entsorgen zu dGrfen •. 

Weitere Angaben über andere Altlasten und Entsorg~ngs~ 
probleme wurden von der CLAG nicht gemacht. Insbesonders 
wurde eine für diesen Bericht zugesagte Aufstellung Uber 
Laborabfälle und Chemikalienres~e nicht ,Ube~mittelt. 

BETRIEBLICHE PERSPEKTIVEN 

Die CLAG hält die Errichtung einer Sonderabfall-Deponie im 
Raum Linz rUr "technisch m6glich, politisch aber nicht 
durchsetzbar ll

• 

Die vorhandenen Altlasten werden nicht als Problem ange~ 
sehen. 
Zu weiteren Perspektiven siehe die Kapitel: VA/CLAG·- SEG, 

VA - Hochofen und VA - Vergasungsanlage. 

• 

• 
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'. . .Chemie LlliffitDbS ',. 
,,':, ,;'> Dioxinist'nocbdo'" ..... 
~r'~: '~-.~. ," ;~~:"~"':' ....... '. '.. --,. ,' .. " .. " ':':' ........ .' . .' '.' .. 

. *\i.\<~~jlJNZ.· Der von 'VGÖ~Ch'ef Josef .; 
~ .• _.';~t~.:., . . . .; .•.. ' .' ..... . 

:·;·:~.~Btichner geäußerte::,:V erd~cht,:;" die .' . 
'. ···Chemie Linz könnte])ioiin'in einem 
: .Voest-Hochofenverbrannt· 'haben, 

wtirde' gestern. vom :'yntemehmen .. 
. zuruckgewies'en·. Laut A.ussage der; 
Chemie Lltiz lagert.·daS·Dioxin noch:' 
immer in einem speziell gesicherten ... 
Tank .auf demWerksg~lände~ . Daß 

.. die genaue Dioxinmenge .. nichtbe-. 
'kanht ist {die' Behörde ·spricht von .' 

- I:'} ,35 bis-'2,2Kno). liegt clarari.::<;lä~·.der ' 
:Tank····· mit' .:t;h~rg·en·,.:tiIitets6hi~dli~ .. :, . 

. l· . .. . : '. '.' .. ,. . . . :.:. . \ • . . eher Konzentration. befüllt·wurdell 
•.. > •.•. : '-, 

. ~ .. ': :"_,'~ .. ': :'.' : ':'0 Q,'~:a .~ '. :'~. a.· ::~ " ~o~:·:·:· " ': .. : .. ' . 
.. , . ~ ~ -~ . ~. . 
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