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des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Anschober, Freunde und Freundinnen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend "illegaler Schotterabbau im Bereich der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf" 

Seit mehr als einem Jahrzehnt wird von der Firma Pirovits im Almtal teilweise illegal 
Schotter abgebaut. Nach übereinstimmender Meinung von Umweltinitiativen, des 
Landeswasserversorgungsunternehmens sowie des oberösterreichischen Umweltanwaltes 
wird dadurch das Trinkwasser im Almtal gefahrdet. Bereits im Jahr 1984 erließ das 
Landwirtschaftsministerium ein Gesetz zum Schutz des Trinkwassers auch im Almtal, das 
diesen Schutz des Trinkwassers zur obersten Priorität vor allen wirtschaftlichen Interessen 
und Eingriffen in den Schotterbereich erhob. Dennoch wurde weiter abgebaut - in 
Teilbereichen erwiesenermaßen illegal abgebaut. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand 
wurden rd. 240.000 m3 Schotter, das sind rd. 30.000 LKW-Fuhren, illegal abgebaut. In 
der bestehenden großen Schottergrube stehen konsenslos betriebene Anlagen, Hallen und 
sogar eine Tankstelle. Die Mindestüberdeckung des Grundwassers von 10 m wird nicht 
eingehalten - es wird bis auf 1 m bis zum Grundwasser herangebaggert. Zuletzt hat auch 
der Verwaltungsgerichtshof gefordert, daß die Anlagen, durch deren Betrieb das 
Grundwasser geschädigt wird, entfernt werden und das die 10 m Mindestabdeckung wieder 
aufgefüllt wird. Die Frist von 3 Monaten ist mittlerweile abgelaufen, ohne daß es zu 
Maßnahmen gekommen ist. Nun wurde trotz all dieser Vorkommnisse von der 
Bezirkshauptmannschaft der betroffenen Firma eine Erweiterung des Schotterabbaus 
bewilligt. Dieser Bescheid ist allerdings noch nicht rechtskräftig. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten deshalb an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft folgende schriftliche 

ANFRAGE: 

1. Welche Maßnahmen hat bislang der Landwirtschaftsminister ergriffen, damit die 
Verordnung des Landwirtschaftsministeriums aus dem Jahr 1984 zum Schutz des 
Trinkwassers im Almtal auch vollzogen wird? 
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2. Welche Informationen liegen dem Landwirtschaftsminister über Verstöße gegen diese 
Verordnung durch die Firma Pirovits vor? 

3. Ist der Landwirtschaftsminister über die Tatsachen des massenweisen illegalen Abbaus 
und der Grundwassergefährdung informiert? 
Wenn ja, seit wann und welche Maßnahmen wurden seither gesetzt? 

4. Kann der Landwirtschaftsminister trotz aller Vorkommnisse in der Vergangenheit die 
von der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf genehmigte Erweiterung des Schotter
abbaus akzeptieren? 
Wenn nein, welche Maßnahmen werden ergriffen werden? 

5. Welche Maßnahmen wird der Landwirtschaftsminister zu welchem Zeitpunkt 
ergreifen, damit die Verordnung aus dem Jahr 1984 von der Firma Pirovits tatsächlich 
eingehalten wird? 

6. Welche Rechtsschritte sind geplant und welche Rechtsschritte stehen in diesem 
Zusammenhang dem Landwirtschaftsminister generell zur Verfügung? 

7. Wer ist nach Meinung des Landeswirtschaftsministers politisch dafür verantwortlich, 
daß seit Jahren es zu einem illegalen Schotterabbau und zu einer schweren 
Trinkwasserreservengefährdung mit dem Wissen der Behörden kommen kann, ohne 
daß diese Behörden tätig werden? 

8. Welche Schritte erwägt das Landwirtschaftsministerium gegen die fahrlässige untätige 
Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf und welche weiteren konkreten Schritte zum 
Abstellen des untragbaren Zustandes werden in den kommenden Tagen und Wochen 
unternommen? 
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