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1990 -06- 2 8 A n fra g e 

der Abg. Dr. Dillersberger, Dr. Ofner, Moser, Huber 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend ÖMV-Öllinsen in der Lobau - Probleme des Wasserhaushalts 

Die "Kronen-Zeitung" berichtet am 25.6.90 unter dem Titel "GrUner lDbau droht 

schwarze Gefahr", daß ein riesiger ölsee unter dem Zentraltanklager der ÖMV das 

Grundwasser in der Lobau vergiftet. Wenn die Donau Hochwasser führt, sickert das 

öl sogar aus den Böschungen der Schutzdämme. Im Herbst soll endlich mit der 

Sanierung begonnen werden. Planungsarbeiten und Probebohrungen werden zwei Jahre 

dauern und 20 Mio S kosten. Die tatsächliche Sanierung verschlingt nach ersten 

Schätzungen mehr als 200 Mio S, wofür der Altlastensanierungsfonds angezapft 

werden soll, obwohl die Verursacher den Behörden seit Jahren bekannt sind. 

Auf eine Anfrage freiheitlicher Abgeordneter (498/J vom 1.6.1987) antwortete der 

Amtsvorgänger im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft und nunmehrige 

Vizekanzler, daß sich tatsächlich eine 40 Hektar große öllinse unter dem Gelände 

der Raffinerie Schwechat befinde, diese Kontamination sei aber stabil und wandere 

nicht mit dem Grundwasserstrom, so daß keine Gefahr bestehe. Am 16.3.1987 brachte 

die ÖMV beim Landeshauptmann von NÖ als zuständiger Wasserrechtsbehörde ein fach

lich unausgereiftes Sanierungsprojekt ein. Laut Auffassung des Amtsvorgängers im 

BMLF bestand weder eine Kompetenz des BMLF zu behördlichem Einschreiten noch ein 

Grund, interministerielle Beratungen aufzunehmen. 

Der eigentliche Umweltskandal besteht also in der Untätigkeit der Behörden 

gegenüber der ölverarbeitenden Industrie und dem Versuch, trotz bekannter Ver

ursacher die aufgrund wachsender Umweltgefahren notwendigen Sanierungsmaßnahmen 

aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren. 

Daher richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft in diesem Zusammenhang die nachstehende 
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A n fra g e 

1. Halten Sie die Anfragebeantwortung Ihres Amtsvorgängers, wonach die 40 Hektar 

große öllinse unter dem Gelände der Raffinerie Schwechat stabil sei und nicht 

mit dem Grundwasserstrom wandere, so daß keine Gefahr bestehe, angesichts der 

Feststellung in der "Kronen-zeitung", wonach das öl bei Hochwasser sogar aus 

den Böschungen der Schutzdämme aussickert, weiter aufrecht ? 

2. Besteht auch nach Ihrer Auffassung keine Kompetenz des Bundesministeriums 

für Land- und Forstwirtschaft zu behördlichem Einschreiten gegen dieVerur

sacher bzw. gegen die nö. Wasserrechtsbehörde ? 

3. Da bezüglich des Kanalsanierungsprojektes seit 16.3.1987 laut Anfragebeant

wortung durch Ihren Amtsvorgänger zwischen Ihrem Ressort und der nö. Wasser

rechtsbehörde "ständiger Behördenkontakt" besteht : 

a) Wann wurde ein fachlich ausgereiftes Projekt vorgelegt ? 

b) Wann wurde mit konkreten Sanierungs maßnahmen begonnen ? 

c) Wann wurden diese abgeschlossen? Mit welchem Resultat? 

d) Welche Auflagen wurden seitens der Wasserrechtsbehörde erteil"t ? 

e) Wurden die Auflagen vollinhaltlich erfüllt? 

4. Verfügt Ihr Ressort über Untersuchungen, wie sich die zwischenzeitlich 

in der Umgebung des Geländes durchgeführten Baumaßnahmen (Donauinsel, Straßen

ausbau, Marchfeldkanal usw.) auf die öllinse und ihre angebliche Stabilität 

ausgewirkt haben ? 

5. Ist Ihnen bekannt, daß die Wasserrechtsbehörde bereits am 5.10.1982 und am 

5.3.1985 Genehmigungsbescheide für eine sogenannte "Abwasserentflechtung" mit 

ölfrei gehaltenem Kanalsystem und gemeinsamer Kläranlage mit dem Abwasser

verband Schwechat erteilt hat? 

6. Ist Ihnen bekannt, wie diese sogenannte "Abwasserentflechtung" funktionierte ? 

7. Wie soll nach Auffassung Ihres Ressorts die Sanierung und deren Finanzierung 

dieser Umwel tbombe " erfolgen ? 
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