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11 - '1-Sl/3 der Bcllngcllz\1 den Slcliographischcn Protokollen 

d~s Nat!Ol1ulratcs XVII. Gesctzgcbungsp<;-nod; 

'~ANFRAG'E 

des A bg. J osef Bucliner ,und' Mi t unter zeichner an den 'B,u ndes

minister für Umwelt, Jugend und Familie 

betreffend Finanzierung einer groß angelegten Inseratenkampagne 

im Zusammenhang mit dem Pilot~rojekt Hochtemperaturvergasungs

Anlage (HTV-Anlage0 dei VOEST-Alpine-Industrieanlage~baus. 

,Der VOEST~Alpine-Industrieanlagenbau (VAl) füh~t seit ca 1 Jahr, 

Probevergasungen von Hausmüll~ AltH~en und in der letzten Zeit, 

auch von hochgiftigem SöndermUll durch, um einerseits ins Sonder

müllgeschlift einsteigen und andererseits um solche Anlagep im 

lri~ tindAusland verkaufen zu kHnnen. 

Für den Pr6bebetrieb wurde, durcll den Magistrat Linz ein soge

ninnter HTV~Beirat eingerichtet, der eine Überwachungs[unktion 

haben sollte. Die~er HTV-Beirat besteht 'aus Bürgerinitiativen 

und Umweltgruppierungen und deren kritischen Gutachtern, weiters 

aus den Vertretern der Linzer, Großindustrien und BehBrden~ 

'gu tach tern. 

Der Probebetrieb und die qualität der Anlage ist spätestens seit 

dem RUcktritt,'des Gutachters:vom, Ö~o-"Institut Dafmstadt heftigst 

umstritten. Dieser (;U~achter war ausgeschieden weil,er,"keinen 

Persilschein fUr ej.ne Anlage, die n;ichtbesser als jede,andere 

Hausmüllverbren~ungsanlage funktioniere",ausstellen und den Ruf 

seines Institutes nicht gefähtden wolle. 

In der Z~ischenzeit ist die BI Linz~t Luft, die dm HTV~Beirat 

sitzt, an die Öffentlichkeit getreten und verlangt den Abbruch 

dieser Anlage~w6il sie nachweislic~nicht funktioniert (Bei

lage). 

Zugleich aber hat'die VAl eine grpß angelegte, te ure Inse~aten

kampagne i,n allen' OÖ Tageszeitungen gestartet, um der BevBlkerung 

mit der Bekanntgabe von Abgaswerten aus HausmUllvergasu~gsversuchen 

die' ,Qualität und absolute Funktionstüchtigkeit der I1TV-Anlage 

zu suggerieren. 
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Abgesehen davon, daß diese Werte, weil Hausmüllvergasung, für 

die vorgesehen~ Vergasung VOn SondermUll nicht' rele~ant sein 

kBnnen, werde~ hier nach Ansicht der Unterzeichner Steuermittel 

für fragwürdige PR-Zwecke verwendet. 

Aus di~sem Grund richten die unterzeichneten)Ab~eordneten 

folgende' 

A NF R A GE 

1) In wel~hen Medien ,ist das in d~rBeilage angcführte Inserat 

erschi~n~n und was warcn dic Gesamtkosten der Kampagne? 

2) Wer hat di,es~ Werbekampage vcranlaßt und aus welchen Mitteln 

wird sie bezahlt? 

3) Was werden Sie tun, um die, Verschleuderungvon Steuermitteln 

durch die VAl hintanzuhrilten? 

4) Wird diese Anlage, deren FunktionsuntUchtigkeit immer 

d eu t 1 ich erz u Ta ge tri tt: aus B und e sm i t tel n ge f B.r der t ' wer den? 
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bi~z: Sondermüll-Beirat in der I<rise 

Alle reiben sich an der Voest 
L1NZ (OÖN-a[~J_ Der Deirat zur Hochtcmpcraturvergasung von 
Sondermüll (HTVJ in der Vocst, ein bisher vielgelobtes Modell 
von Uürgerbeteiligung, verliert seinen Glanz, Nachdem' der 
unabhängige Gutachter Dipl.-Ing_ Theo Schneider vom öko
Institut Darmstadt seine Arbeit zurüc!,gelegt hat, stellen die 
.Dürgerinitia1ive Linzer Luft" und die Grünalternatlven harte' 
Forderungen, die Vereinten Grünen sagen überhaupt4Nein 
zur lITV" und sammeln Unterschrlften_ 

Dipl.-Inr,. Schneider erklärte don Industrleanlagenoou, der mit einer 
üÖN, daß cr den HlV-Gutnchter- vom Bürgorbelmt ,abgesegneten' 
kreis vcrllL,"en hat, weil dus lestpro- HlV-Anlage auf cln M1Illardenge
f(ruOlm nicht uUHelchend Ist, um dlo schiin hofft Dom Uniernehmen 

G Anluge klnr beurteilen zu können. wird von verschiedenen Seilen vor-
I Vor .. 1Iem dlo Tesllliufo mit Sonder- geworfen,. daß es sich nicht an Ver

abfällen_ die derzeit laufen, selen elnbarungen hlilt und die Im Beirat 
unbefriedigend. Insbesondero dus beschlossene Vorgangswelse Immor 
Zer,törungsvorhallcn von organl- wieder geändert wird.' . 
sehen Stoffen sei nicht zu prüfen, So sei os etwa, berichtete Sehnei
und gewisse lluhmenbedlngungell der, lange Zelt nicht möglich 'gewe
würden nicht elngelmltcn. Unter sen, dns Gns aus der HlV-Anlage 
den herrschenden Uedingun~clI nuf Dioxin zu übcrpüfen, weil dnzu 
sehe er keinen Sinn durln, weiter In eine eigene VOITlchtung nötig war 
Um: zu arbcllell. uml die Voesl kein Geld dnfür aus-

1- Du.; trlfn In erster Linie den Vocst- Heben wollLe. 
,-C " 

VOEST=RlmldormalKweu I 
Bürgerinitiative fordert Beseitigung der HTY-Anlagc 

.. Der Reaktor der HTV-An7 naJ,1 untersucht werden_ Dan1'l: 
~age der VOEST funktioniert wären neue Versuche_notwen
nicht. Beim Sondermülllest dig_" VOEST-Techmker Dr. 
sind Medikamente und Farb- Paul Freimann: "Zwei Tage 
schlamm völlig unversehrt in . lang ist ein Promill des Mülls. 
dcr Schlacke wiedcr aufgc" durchgerutscht, daher muß 
taucht", schlägtdic Bürgerini- das Schlackenwehr um fünf 
tiative' "Linzer Lun" Alarm Zentimeter· erhöht werden_ 
und fordert: "Es darf keinc Damit die Anlage betriebsbe
Betriebsbewilligung geben. reit wird, müssen 50 Millionen 
Sie muß abmontiert und ge- Schilling investiert wcrdcn." 

I,i"~ Bürgerinitiative: "IV 
muß abgerissen werden ~ 

LlNZ, Bei der I-Iochtempcmturvcr- I 

gasung für Sondermüll (I-ITV) In der ~ 
VoesL gab es In der vergo.ngenen 
Woche einige Pannen, die die ,Bür
gerinitlativo Linzer LufL' das • 
Schlimmstobefürchlen liißl: Son
dermüll. wio Medikamente und J 

Fo.rbschlümme, die oben In den Re- ( 
nktor geschüttet wurden, kamen un
ten unversehrt wieder hero.us. Die 
Bürgerinitiative, die bertirchtet, daß 
Ltnz trotz 13ürgerbeiral insgeheim 
0.15 Standort schon feststeht, besteht 
darauf, daß diese Anlage nur zu 
Testzwecken betrieben werden durf. 
Nach Abschluß der Tests, 50 fordert 
die ,Ltnzer Luft', soll dIese Anlage 
abgerIssen werden. Oio VGÖ ;;ieht. 
überhaupt schon ein ,völliges lech
nlsches Versagen' und fordert. wIe' 
der einmal den Rücktritt von Um
weltstadtro.t AciterL 

Diese Vorrichtung gibt es letzt, 
trotzdem wnren die kürzlich erfolg
len Messungen nutzlos: Die orfor
derllcho Abkühlung des Gases auf 
120 Gmd war offensichtlich nicht 
möglich, auch die gennue Tempera
lur konnle nlchl gemessen werden, 
weil In der Voest kein Thermometer 
aufzulreiben war, dns üoor t60 Grad 
reicht 

Vocsl halle nlchl genug 
Altöl für Tesllau! 

Bol den Tesllliufen mit PCB-hältl
gem Altöl gnb es dns Problem, daß 
die Vocst kein derartiges Altöl auf
trelbo!1 konnte. Ein MaglslraLsbe
amler und ein Gutachter mußten 
schließlich einen Transformator an
bohren, um die Grundstoffe für den 
ToslIauf zu beschaffen. 

Dns 151 fust ein Witz, denn In 
: ÖSlerrelch stehen g~nug Fässer mlL 
PCß-hdltlgem Altöl herum,dle nicht 
enLsorgl werden können. Auch Klär
schlamm konnle die Vocst für don 
letzten Prooolnuf nicht In nusrel
chender Monge aufLroloon_ 

Ihn persönlich, so erklärte Dlp!.
Ing. Schneider den OÖN, störe auch 
die tsollerte Be\r'achtung der HlV-. 
Anlage. Mnn dürfe nicht über so 
elno Anlage verhnndeln, ohne 
gleichzeitig üoor Müllvermeidung 
zu reden - für die erforderlichen 
Gesetze hat dle S!adt Unz allerdings 

· nicht die nöUge Kompcwnz. 

Ohne MGUvormcldung 
keine Zustimmung zur HTV 

Die .Bürgerlntltlallve Unzer Luft', 
die VGÖ und die Griinaltematlven 
sind In allen Punkten einer Meinung 

· mll Schneider. Vor allem dlo VGO 
haI nuch einem Jnhr Mitarbeit Im 
Beirat genug von der ,Präpotenz dos 
Voesl-lnduslrleanlagenbaues, der 
Gutachter und don Vertreter der Ge
weroobehörde wie Lakaien behan
dell-, wie GemetnderlUln Gabt Mo-
6er formullerte. ,Wir. haben der 

· Voest ein Jnhr lang Gelegenheit ge
geben, vom Snulus zum Pnulus zu 
werden_letzt reicht es uns~ 

Die VGÖ wollen letzI mit mussl
vem Druck aus der Bevölkerung er
reichen, daß über die HlV nur mehr 
geredet wird, wenn endlich wlrksa- . 
me Mnßnahmen .:ur Müllvormel
dung durchgesetzl werden_ Der 

Druck richtet sich vor allem gegen 
die Regierung, _denn Frau Flem
mlng wurlet dringend nuf die HlV 
nls zwelles Verbrennungs-Stand
bein In Österreich: Auf der Llnzor 
Landstraße werden seil Dienstag 
schon fleißig Unterschriften gegen 
die HlV gesammelt. 

Die ,L!nl.er Luft' und die Grunal
ternl1t1ven gehen nicht so scharf vor, 
stellon allerdings ähnliche Bedin
gungen für die wellere Mitarbeit Im 
Beim!. . 

Umwelt-Stndtmt Ackerl häll die 
Unterschrlftenakllon der VGÖ für 
eine Irreführung der Bevölkerung, 
denn der Standort Unz stehe noch' 
gar nicht zu Diskussion. Die Aktion 
beweise mangelnde .Problcmlö
sungs- und Dcmokmllefählgkelt'. 
Die grü no KOlik urrcnz der VGÖ, d 10 
GrÜnnltornntlvon. sind trotz vieler 
Gemeinsamkeiten auch der Mei
nung. daß die VGÖ mit Ihrer Unter-
5chrlrtenaktlon einen _unfnlren, ver
frühten Wuhlkampr botreibe. 

Ankündigungen des VGÖ-Ob
manns Josef Buchner, er werde 
Schneldor rar Steyregg engagieren, 
werden von dem Guluchter zurück
gewiesen: ,Ich btn nicht ausgeslle
gen, um 'morgen wieder anderswo 
einzusteigen. Aber Ich werde die 
Vorgänge In Unz sicher mit Span
nung verfolgen.' 

o 
o 
;z:. 
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'T E S T ERG E B NISSE 
HOCHTEMPERATURVERGASUNGSANLAGE 

(HTV) 
Die MN-Gutachter präsentierten am 
10.2.1989 dem HlV-Beiratdie Meßdaten der 
drei Versuchsläufe mit Altöl und hausmüll
ähnlichen Abfallstoffen. 
Aufgrund des uns bekannten Interesses 
der Öffentlichkeit, möchten wir Sie direkt 
informieren. 

Vergleich: HlV-Meßergebnisse mit Grenzwert, Behör
denauflage und Grenzwert-Luftreinhaltever
ordnung von 1989 fOr Kleinanlagen. 

Emission org. und anorg. Substanzen bel Verbrennung des HlV-Gases. Werte In mg/Nm3
, tr., bezogen auf 11 % O2 

" HlV-Meßwerte 
Parameter 

1. Messung 2. Messung 3. Messung 
Gesamtstaub kleiner als 5 kleiner als 5 kleiner als 5 

HCI aisCI 1,9 2,0 3,3 
HFa/sF kleiner als 0,18 kleiner als 0,19 0,03 

S02' 78 86 143 
Schwermetall KI. I kleiner als 0,0012 kleiner als 0,0012 0,005 
Schwermetall KI. 11 kleiner alsO,016 kleiner als 0,012 kleiner als 0,009 
Schwermetall KUli kleiner als 0,258 kleiner als 0,252 0.9 
Summe org. Stoffe kleiner als 3.0 
Dioxine, Furane" 

, 

kleiner als 0,1 n9 

·Werte als 2, 3, 7, 8 TCDD Äquivalente In Nanogramm ~ 10.9 g/Nm3 

. :" ,::"Diese Meßergebnlsse 
ergeben Im Vergleich mit 

dem PKW-Verkehr biw. 
·'J:i,~,4sb~and: 

11126 Mlttelklasse-PKW,ohne Katalysator emittieren,· "! :' 

mehr Dioxine; Furane als die HlV ImVoliastbetrieb' 

114 Mittelklasse-PKW ohne Katalysator emittl,eren , ' 
mehr Blei als die HlV im Vollastbetrieb, . ,,',' '.'. ,.' i 

111 Mittelklasse-PKW ohne Katalysator emittiert mehr 
Stickoxyd als die HlV im Vollastbetrieb 

l!1lI 50 ölgefeuerte Heizungen von Einfamilienhäusern 
emittieren mehr Schwefeldioxyd als die HlV im 
Vollastbetrieb 

Nach Abschluß der Testphase mit Sonderabfall 
werden wir Sie neuerlich informieren. 

FOr weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 
Dr. Freimann 
(0732) 585-8625 od. 8240 

Vergleichswerte 

Behörde Gesetz 
10 50 
15 30 

1 0,7 
100 

0,2 
1 
5 

20 ,20 
0,1 

.. .~ ,; \ . 

v A I 
VOEST-ALPINE 
INDUSTRIEANLAGENBAU 
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