
TI - 3f63 der Beilagen 711 den Stenogrnphlschen Protokollen 
.... .. * " _.~ .. ~ ----_._-----------_ ....... _~-,,---

NY. LfOZ~/J 

1992 "12- 18 

d~s Na tiona; rates XV 111. Gcsctzgc bu ng~,tJc ,-jude 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Burgscaller 
und Kollegen 
an den Bundesminister für finanzen 

betreffend Einhebung der Deponieabgabe für die 

Mülldeponie der VOEST-Alpine Donawitz 

Seit rund einem Jahrhundert betreibt die Alpine 

und jetzt die VÖEST-Alpine oberhalb von Donawitz 
eine Sturzhalde für Abfall aus dem Donawitzer Werk. 

Hinsichtlich der Schlacken aus dem Hüttenbetrieb 

liegen angeblich gewerberechtliche Deponiegenehmigungen 

aus den Jahren 1950 und 1964 vor. Tatsächlich wird am 

Mtinzenberg und Annaberg bis ins Gelände des Leobener Haupt

bahnhofes hinein verschiedenster. MUll aus dem Werk und von 

Zulieferern in fester und flüssiger Form ohne jegliche 

Kontrolle abgekippt und abgelassen. Efl handelt sich hiebei 

großteils um Sonderabfall bzw. gefährlichen Abfall, der 

ohne gültige Genehmigung seit Jahren deponiert wurde und 

wird. (Zeitungsartikel in der Beilage) 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten in diesem Zusammen

hang an den Bundesminister für Finanzen folgende 

ANFRAGE: 

1. Welche Behörde ist im konkreten Fall für die Einhebung 

der Deponieabgaben nach dem Altlastensanierung~~esetz 
zuständig? 
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2. Wie vollzieht die Finanzbehörde die Einhebung der Depönie

abgaben für die genannten Müllablagerungen? 

2 .1. 
2.2. 
2.3. 

2.4. 
2.5. 

Von wem wird eingehoben? 
Wo und wann wird eingehoben? 

In welcher Höhe wird eingehoben? 

Nach welchen Kriterien wird die Abgabenhöhe bestimmt? 
Für welche Arten von Müll wird. eingehoben? 

3. In welcher Höhe wurden seit Inkrafttreten des Altlasten

sanierungsgesetzes Deponieabgaben 

- in der Steiermark 

- in Leoben konkret 

- von der VOEST-Alpine Donawitz 
- von der VOEST-Alpine Linz für den Standort Donawitz 

eingehoben? 

4. Nach welchen Gesichtspunkten wird für den Fall, daß die 

Konzernmutter für die VOEST-Alpine Donawitz die Deponie

abgaben leistet. der Ausgleich zwischen den Ländcr

sanierungsfonds hergestellt? 

5. Wurden von der Finanzbehörde Betriebsprüfungen hinsicht

lich der Deponieabgaben bei der VOEST-Alpine Donawitz 
durchgeführt? 

Wenn ja, wann und mit welchem Ergebnis? 

Wenn nein, warum nicht und welcher Kontrollmechanismen 

bedient sich die Finanzbehörde bei der Vollziehung des 
Altlastensanierungsgesetzes? 
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Beilage: 
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;,Schlockenhatde" der Voest-Afpine ;11 Oonowitz: Ein J\bfofl-Wildwest in der Obersteiermark unler Behördenougen 

,\hf:11I1I irf~rhan: 

§~2131t§~Mmi~d~pe 2l~ Meg21~G?§~ä~Q9nn = 

«J)[~ell~ [~ell~ §Qenn~ll§(C~ne JEIr21Qn(C~n 
J)ir staatlichen Stahlkocher im uhersteirisrhen lcobc/I-J)on:lllitz exerzieren lor, \las alles miiglich ist. \lenn die ßehiirden 

nur lange grnu~ schlafen_ Eine Mcga-\Iiillkippe. auf der alles diskret lersch\lindct. \las sonsttcuer als Sonderahfall entsorgt 
lIenlen miillfc_ .fetl! sind die \'"rgänge ein rall für den Staat~an\lall. 

ß 11" .. 1"1 1'1'12 illl hhf<' drei 
• Dnach dCIIl ,~hJ\III,\\jrt:, 

,~C!I<I!!~C~~!!j Ein liruhcn· 
ilieIN\\"~Cn ,'illl'~ Niklasdor· 
kr Kanal· ulill ÖI,,'hlallllllr,iu, 
lIlers hHllnmt "im' sl,'il ansl";
gl'llde StmLk hoch, wcmlel 
un<! WUt ,'illc "laun·sc!,,\ ;IfI.C 

Bliihe iih..-rrillcilltallr! ausrin
nell, I'ill" halh" <;Iun'!l' 'p,ill'r 
I.ihrlein aml,'rn Seh\lI'rla,ler 
h""1 hl'i unel J~ ippl IHlllT gl I ,el..'r 
SI;lIlhl..'nt\\l(llulI!! ,,,'ille rül
lil h I";HlII,' """d;1 daliil ... '!. 

KrillI' 11r,'i Kilolllell'r da· 
\'PI1 l'!llkllll. illl Sirlllll~, ... aal 
lk\ 1 )jrd_ti"I1 ... ~('h;ilUlc... (kr 
\i 1l..',I-,\lpine SI;.,hl ()llIl:t\\ ill 

f j\',I11b1r ,fl.l.lIli,',,'n ,"ilh:i" 

halo DUI"'II.I II,,/"- und R,'gic
rungsr;;le, Dircklor"lIuntl Ah· 
Icihlllgsleilcr heilig iipl'r jmi· 
slisdlc Fcinhcill'n ulld Irdmi
srhe Spil/limligkeilen, oh die 
Zuslämk' aur der lIaltl,' tl'l"h· 
ICI" sind ("kr niehl. 

Ein daran 3tlsrhlid\clllkr 
LO!:;llau!!I'tlsrh,'in da Rundc 
wil.1 lur brn', !)onhin. \l1l 
dil' i'rll;:lIi"l' l'in\.'1' !!iganli
"'''':11 .. \1 ihkn Del'"ni,'" ZII 'l'
ht'l1 \\ ;in·n. \-cnnag sich tlit: 
I.lh!II'I\\a~l·JI- Runde crsl ~;II-

nidil/n h,'gd'cn, Dl'II Ikh<;r
den\elllcl,'rn Irhli sidtllich 
jcde dclaillierle Kcnnillis der 
iinlirhl:l'ilc'n ",ler dk 1.1I,ltla· 
111, ,i,' ... il h 111 \t-, ... dlalkll_ Ein 

Ik:unlt'r cilll'r Leolll'ncr fle
h<;r<!c: .. Ich kann lIIir ja nidtl 
alles an:,dliluen." 

Die Akli\iHiICII der Grup· 
pe w,m'n üherhaupt ersl durdt 
('inl'n cng~lgicrlctl Rtirgcr da 
IIlIIgehllllg ill' Rollen gekom
men: "amid MikhhcT~cr ;ltIS 

Nikl,,,dorf hatte lIIil Fr~lIndetl 
momtll'laru.! die.' VOI'!.!HIH!l" auf 
,kr Ilfli/it:!1 nur für 'die -""Ia
!!crul1g \'('11 Schl:ld~l'lI ;,ul'\ <fl'm 

lIiittellwl'rk !)lltlawilZ 7uec· 
la''''lIell Ilaide Ix-ohal"hiel, 
lIIinuliii" ;1IIf'l.:czddIllCI lind 
flltogralicrl. Nach fmdlilosclI 
V"Nlehen. die ruhU'tl'lI 
! iellliiler (kl Werh\'Craul· 
\\tl1tlichl'lI fiir da, ahl'nh,'II\.',li-

',~ 'I"::.I',! t '(' 18 

chI' Trt'ihen lU sell,ihili,ieren, 
marsrhit'rtl' er Ende Sl'pl,'m· 
her zur"llll. ',,,,-,,,--

Der .13aid.."Jaupllmu An-
_.lla-R ieder, .0Jcr;.,':-\~äiiü\ii!F 

lichC.JUr-4Lt:1I Yull/u!! des 01'
. ii~rbc.-- _ulI"-_-llii;iii;:l:Iii[ im 
Bezirk Lcoben. \In,! dem 'Hir 
l!cil"'edll1i;,\;hcll Umwelt
selmll 11I~liindi~':n 1.:amksr;1I 
Mirhad Sdlllli:i k~le !\Iildt
her!.!l'r ~l'ine Dc,kt;'lIClllaliull 
Itlr: Riedcr inf"nnil'rte mil 
eiller SaCh\Trilal"dar'lclluug 
dit' SI .... " .. II\I ahsdlall, die nun 
!!l'lIi1ti~1 i~1 zu prlif:..'u, mit \\d

ehen Slraf,n·hhparal'r.ll'lll'lt 
(kill -'ü,jllt_'11 \'in Fmk IU ... el
/l'H \\;iH' 

Ersler KOllllllelltar des 
(I",,'h,;n,HihrLT' Ikr V''''',I
I\lpinl' Slahl I> .. "a"ill 
(kSlllhll..! ielha,,1 ~lillt"l_ ;\11 

fallg N(\\'\'ml,,-'I' ;1111" eli ... ' Au ... 
!"""'lIhlll~: clt-s UIJI\\clllaluk:-'I;I
h:s I':' irh I'tilil. ill ,kr 1C\1~l' 
ha111..'11 \\ Ilitk. dan :11 .... Ft~d'lli .... 
dl'''i 1_()~aJaIlt!clhrhl.'ilh 111-

mimksl dmnal die ,\hlag.t."
nlll~ Ikr 1II11l1 1H,IKIfI T",,",," 
Filll'r,l .. uh I"" bhl ,111' 1,,"11 
All1ii!!I'1I des 1.I),Slahll\n~'. 

dil'lIIl11 tkllnili\' als SnJlikrah 
fall \.'inr~"'1II1t \\ unkn, UlIll't
sagt \\ inl: ..I )~I~ isl mir 
I\lU ,dll, 1\;1' da dl inllrn 'Id,l. 
FUr UII,~ isl d,lS wicdcfvcrwerl
harer Rnhsllllf." DI'T scit vier 

['.:ingc ,lUf der D"nawilZef 
II .. hk llIiißlell ,rholl !:ill!!'1 
,nu:h dl1l..~ !!;!1I1 ;:lI}tklf In ... ' ilu' 
li\lllluUult'r wl'nll'n !;IS .... l.'ll: dil.' 
i:ill"lllhchii;,lt-ii~,t!i~ jelle 11t-· 
pOllre;lh~ahc riillll'ihl'lI ~,tillll' 

Il'n. mit dei tlit.' S;lIli~'lll1l,t' ~~l'

I1;HI jener .. \ItI.I ... 1r1l nlnl!'l,'n 
~oll. an (it'n:n Allh;illlllll,!..! il1 
(llllla\\lt, noch ('ltri~~ g.rarh ... ,{
trt \\ in!. Doch die I.t'IIIll'I1l" 

hn:m/l·r. lIicht \'.'rlli~ ... 'r in lI,l" 
In'imdigl' SO/i:ll~dli~1..' dei 
cllwr ... h:ili ... chell Ikrg~ladt in 
tq.!lil.'lt \\.';1..' alldet\..' Ikhürlkn
spillen. hahl'lI ditO Vtlrp:ill!!~ 

his heule nicht /111 Kelllllllis 
genommen. 
• Die Zu,üintk \lIll tlie Do· 

J"hrt.dmlclI hall Il'rlllisdtllllil lI;1willCr IIalde ~illd 111 hi/arr, 

Geheimnisvolle Tankfahrze~Jge mit unbekanntem Inhalt 

alIeIl miigliehell Sllrtell mit 

Schlal'kell, :tllell AIlIOTl'ikll_ 
Pulzwlllle. t\hhruchlll;llrriali
cn allS d"11 \'crschied"ltslclI 
''',ilell des \\"'I"k", lind c1>':11 
Iltil deli IlIhalll'lI Mr Grul'ell
dieltsl"a!!ell allf tln Ilaldl' g," 
kippl winl .. , 

.,Einelt Wirt, der Ilal>.'i cr· 
wischl wirt!. dar. er seill hil· 
licl'ii1 ill deli AII,~uLl ,dliilll'I, 
lci~elt" au". IIII'i~1I ~Iik"kr
!!er eill lIlI!!lcidl~,'\\'idtl ill 
der Ikol:>:lrhlUncs\Ch:irli: (kr 
I;,k"lcu lidliinl::n !!l'~I'lIiil"'1 
delll .. Slaal im Sl';"t~'''_ lien 
Slaalsslahl~I",'hl'rn 111 I)olla· 
will, 111 CI~rlllll'II,Wa' ~tikh 

hl'rr,'r nil'ht \\,,'in: Hit' \"''-

11111 nieltl ,111 jenen hilI llerz· 
Ilt:lnn\'sky-Orland" 7U erin· 
lIern. (k'r \\eiland ,dl(ln wr· 
mutel halle, d,ll) hei 1."01""11 
;lUeh ganze EXl'rdlzügc \ er· 
sickent, Von \i:rw"Ilull!lS\'l'.f:" 
fahn:rrJlal er dahl'i lind I ,~ar 

nidtl'!!"\luLlI. 
Die (Illi/idl "I-

Sdllaekenh,lh'" liir die R",I· 
'hllle ,IIISlkllllhillelll ... 'lrirh· 
Anlall ,'I\\'a I ~(l.lIOIl TOIIII<'11 
I"" J,rhr_ ill ,kr \hgangl'lIhcil 
,'Iwa ,1'MI,'""' hi' '(MI.IIIIII T"n· 
nell . helrid,,'n,' l\i"1"" zieh I 
sich :mf einem \n:itl;illli~t:n 

1I,lIIg~d,illllc alll ~Ilillleul;<'rg 
tl/\\'_ Anl1:thl'f!! tlbc.'rh"lh \'tln 

I l,UI;I\\ ill hi, ~1'I\'r el;l'" (;\.'!:i1J 
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Ik Ib I.~"ht.·'k·r """l'lh"hn
hofs. 

D"s Innenl~hel! des ßer
~~s. allf delll die h~IIlc rund 25 
~Iilli()ncn K\lhi~melcr tnnfas
selllk 1I"IJe 'lUfgcliinnl wur
Ik. isl von "lien SI"lkn und 
Sdüdllen des bis 19(H l'<:lrie
benen GI"nAnhknbe'gb,tlIes 
SCl',grahc:n .. v .. II.?" \"tut l'inl.:l11 

~laullll,rl" hn ein on,kundi
t't'f 1\'lhillllj"'I.1 p'.·rll.\ri....·t1. 
Qudll,;b,er au' ,km ßerg 
wen"kl1. so die Vl'onutung. 
darau\ \'on UIlk"n in die lIaldc 
gcdriid.l tIIull.mgc.'JI die ahp:· 
bgl'rll'n SIUIfl.' ChClhO ;Hl~. wil! 
dit' Nil'lll'r~clll;lg\wii~sl'r .IUS 

Recen- und Sdllleefülkn 1'1111 

(lh~lJ. Die Solk rinnt d.1I111 UII

~eklii'1 in die Mur. 
• NllrweniJ!.dlllndm \kler 
IId":lI ,kr 1I,;lde bc~innl ein 
. Trlnt... wa~~rsdlUl/g:'hid der 
SI"dl/.eo{>';n. 

I:.ill~:-"~~;'·~l'jliii~·ii~:· r.~:
,i"I"'~igl;n~r~'r~it rii;l~f~~I;i~"l 
l,h, iiulllb I b,:lrirt>:nen 
Sl\lrlh~,hk für ;,nc:,,_ \\;\;... im 
Dtll1a'.\ il/l'r \Vcll'grblld..: Ull· 

hram:hhar \\ af 1I1lti i~1. giPI C:'" 

IIkhl. EN 19'!O \\unk ein 
\'l'rli.lhrl'u ciJJgl'kilct 

Olli/iell IX'nolm ,kh die 
\\"l,.'Jl"ln.:raIlIWttlllidk'U .mf 

II,IIC"'") ;sl er,laulilich. Sic re
den gc"chwollen und weil
schweif!~ \'on .: ... ·i~d:::·;cr
wcrthl'rcn R\}hslnfl\:o'·. die 
dort ah- untllv.-ischcllgc!.tgcrt 
wÜHkn. Or1sullktl!ldigcn Hc
hürdc,we,lrelem wiril kall
M:hnäuzig erkHirl. die Zufallll 
zur /lalde w;irc nur Il"ch dncr 
Konlrol/c miiglich. 

Mehrmalige sllllllklll:lIIge 
Be(\oadIlUIl)! lIer Vnrg;illge bei 

Schwerlaslwagcn und Lkw
Sauelschlepper mil und ohne 
Kennzeichen. u/IIeßchkdlich
skr ßel.lhm!! und lIerkunft. 
KOlllltlllc: null. Womil sich die 
bl'lUiiugi!!ell Darsle/hlll[!en der 
Wcrkslcil\IIl~. man hälle ,.ein 
elfizknles ßcgicilscheinsy
SIellI". :lls glaue Schulzhe
halll'lung. einschällcn Hißt. 

Ei" huimkellllcr des 
Grauht.'reichs der Abfalf"irt
sch:,fI dalu: _,Wenn d3 dllcr 
mil einem Tankwagen zehn 
lilllnen PCB-hälliges AIUil 
hillallibringl, das ihm die EBS 
nichl ahnimml. und versickern 
läßI, hai er schon 7U Blaue 
verdiellI." Nur gUI, daß sich 
diese Möglichkeil der beque
men und koslcnsrhonenden 
EmlcJigung von lIeumlgi
schen Sloffen angeblich \loch 
nichl in der sehr kommunika
liven •. srduen" Müllkulsche
rei dur"hgesl'rochen hahen 

gewerbcrcd'lliche f)eponicge
ncllllliglln)!e\l aus JCII Jahren 
1950 und 1964. Die sich affer
dings auf Schl,,,h'n au, dem 
Hiiuenhclrich - Hodl<llen
schlacke und Schlacke aus Jen 
Stahlwerken - beziehen. Und 
nidll Jarauf. was da alks '111 

snnsligcm feslell und nü~~igcn 
~\iill aus ,km Werk IIlld VI>ll 

ZlIlid"reru ohlle .;,·de KOIll .... I
k ;thgddrpl um.J ahgela" .. en 
wird. Darauf ;1I1~CSllm(hctl. 

n:a,gicrcn die Wl'rk""\'l'r~ull
\\'4H1hrh':1l. "ts h:illl'U ~il' IIIlt .. h 

nie dil\'un gchül1. 

AuHang9rube für die Wässerchen aus der Deponie 

Die kogniliw SI'<:,re tlcr 
,laallichc\I D<lnilWil/.cr S! .. hl
Kocher gegcnüber den Zu'län
Ikll auf und um ihre IIJ/(/c 
<..\krk,!!cHi"de . Zufahr1 .cr-

Ikr TOIl.';Ii!"ah:1 (Ilie I'Un der 
Vorlkrnl>:r~er /Imllfc»lrallt: 
tlirdl ,,"f die I lalde lind ill lias 
\\"elb~el:in"~ führ1) "" ver
,dliru~IIt:ll 'I'''gell dun:h CillCIl 

Mil.III~·iler \"<111 •• a.l-uIIIWeU·· 
\\'idt:rlcgcll d:~ tichallpllln~cn 
dcr \\'e,hkaiser. Pm 1\lillule 
pa"iercn den slets otTcnen 
Schrallken und die ,\ullahrt 
zur I fötide <In cilll!m V(lrIlliUal! 
7.\\'isdu:n \"icr ulu1 ~,h~ 

<!.l !;:!IV;fll 11 "92 20 

soll ... Was sich am Fulle der 
Ilahk an .. wicI!crverwertbaren 
Ruh'lulk, .. , tier l.esa,l Vuesl
Alpille nlln,"l"il/. 'IIISallllllt'h. 
ll'i~1 ei"e uJ1lfan!!reid,e Bild
,h,kUIIIl"IU;llioll: Cill\.' I'nlinän~. 

nicht !;~ndlllligte ~liil\kiPIl\! 
iill\!bl~r SOr!e. 

Einen Siint1enhock für die 
Zu,liind~ ,!Ur ihrer wilJen Kip
P<! h:ohclI die Voesl-Alpine
Verantwortlichen jetzt ausge-

J 
~ 

mac/li: Scillahrzehnlen kral/l 
die Lcubencr Finna Freund & 
Co. im Auftrag Jer Slahlh.
cher auf Ik'r HalJe ci.'enhiihig~ 
Re,lslolfe t .. Kr:ilzen··) aus Jen 
Schlacke, Jie wieder in der 
\l1I<:hofen wrückgdülll1 wer
dcn. Zugicich haI die pri\'al~ 

Firma auch Jie VCl1n:O'klung 
von Schlacke ah Bausloft 
ühcmolllll1cn. 

Seil Lwei Jahrcn belreihl 
Freund Unler der Beleidu1Ung 
,.Biokeralll·· auf der Halde ei
nell Belrieo zur IIcrslcliung ei
nes ßodenslahilbicrung,mil' 
leis zur Bcgriinung aller IIal
den. W"rksgeliinJe und '<111 

AUinbahnbösdlUngen. Mil ei
ner .Q.ene!!migung..Jür~ 
~rsuchsbclrieb." 

Aus einer MixlUr. die zu 
elwa der Hälfle bis zwei Dril
lei aus Hochofenschlarken
sand und der Resl aus Anleilen 
aus FaserreslslOffen 'IlIS der 
Zelfsloffkocherei und knnllllu· 
nalcm K I;irschlamm !Je,lchl. 
wird ein SuhslrJI bereilcl. auf 
dem fürderllin Griincs 
sprießen soll. 

Dazu schicppen ('nnlai
ncrtransponer des Gmlcr 
Frädllcrs Friedrich ( •. Friklls··) 
Klärschlämme aus der 1211 Ki
lometer enlfernten Regional
kläranlage DcUlschl:ond,berg 
ill niehl zu kn:lppeo Meng"n 
auf die Dlln"will.er /lalde: aus 
Niederiislerrckh. GralLom 
ulIIl Püb werdenl'a"'rrcsl,luf
fe aus lien ZelfslOffabrilcn 
h,'r:lIIgel'lfrl. Der ., Versuchs
betrieb" schHigl ,choll ledn 
be:o"hllidlt: MelIeeIl UIII '''10:10 
ehe "ie w"s.scrre~lnlich:1I IIl1d 
ee''''rl'''rechllid,en Velf"h· 
;1,.'11, tli ... · ~idl l'dll sh.'iri ... rh 'l.';1 
zwei J"hrcn tI,IIIi'l/id'l"lI. ah· 
t!csrhhJssl'U ~illd: Iklridhki· 
In \\'illi 1.\·ip,1Ill ,;illllll "ilI. 
daU hi,her ill ,kill .. V\"!S\I\"h,· 
bellieb" rund 15JMJII '''IIII1e11 

umgeschlagell wordell seieIl. 
Machl die FrachI VOll 10 Gü
lerzügen a 4n Waggllns. 

Vchcmelll be,lreilel Lei· 

flold. daß manche """re lIIil 
Faser· otler Kti"sl"hlamm dcn 
Weg lU ~cin~r fvlischanlagc 
vcrfd,len und die Fr:,dll ir
~cndwc) auf dt:iI1 wcitUtuhl!cn 
H"IJenge/jnde we~kil'l'en 
künnlc. AW .. h cr \'l'rweist . wie 
die Slahlherrc" - aurjenc .. Ein· 
f"hn,kolllwlle··. ",'rcll I'lli/i
ellJ. "hen be"hrieben \\"111"111-. 

Redll ,ells"l11 klingl die Er
k.lärung. \\'('~halh 'HI"tg.crt'chm'l 

KWr.\dl!:lIIl1l1 alt" d~11I \\cil 
cllIlcrnlcn Dcul:-.dllaIHI,hl'rg 
lind nidn der nahen /.cohcller 
Kommtlll~dlliimi11.t~\...· LU dC'Jl1 

\\".u.:ll~lmHSfi\nh:mdcH B~'lkll

:-'Ilhslrat \'Cf~lfhcilt'1 \\ inl. Jkr 
Lieft'rarH i:-.I ein liral.cr Pali· 
Iler. die ,\nl. - Ahbll Di'p",i. 
linll·L(Jgi\ti~··.lalltcl die ,\lt ... · 
kUllfl. Inilialid,ürg"r ~/ilch· 
hl'lgt"f will i.Hltkn ... " h~r;HI ... g.t:· 
fundcli ha!)l'll. 1)1..'[ l.l'tI11t"lll'r 

"I:ir"hl:lm," "I1II1:ill 111 h"he 
KtlI1/Cnlr.llitulI..'fI .111 Sch\\'cr
lIIelallclI. als d .. 11 ~r für da, !ln
dclI\'l.'rhl..· ... :ro.l'rung .. milll.'1 ,"c[

mi~dn \\"cn.1("11 l'inulc. Lei
p"ltI ,1,1/1\: •. wir h .. hell ;lUch 
sdltlll ~IH) Kllhi~lIIder Leuhe· 
11('r Klär:-." .. hl~11H1l1 \t..'I;llhl'ilcl,,"· 

ZUl!dich."ll \\ unkn ~Ihcr 41tkin 
seil April 15011 'Iüllllell "'" 
\\c;tl ~n\fclnt~n (j~hi\.'l~n. 

Nun h,ll thl'" ;\ml dn :-.ki-
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l'III1;11 Ki"'l hl'lI 1.;.lIIdt· ... lt·~i~· 
nlllg. rol~1 1Il:1I1 dc:r AU~~l'll

dung (h.'~ lllll\\l'hlandt.:\[atcs 
I:.ridll'ilill. Allfang NO\'L'moc[ 
\\'icdl" \.'illlllal Akli\'it;i! an
~l'kiiIHlirl: )lil' hi ... h~r ahgl'!a
~l'nl'll 1.I)·SI;llIt-h.· \\'unkn als 
.. { ~l,r;ihr1ir1ll' :\hlalk" l'im.!l'
,Iuf!. die- nichl mdn ;",1' ;Iie 
Ililhk !!l'J..ippl \\t'Hkll diirft~lt 
Di,'", I:rkl"nll'~ I;illl di,' Do· 
n;lwil/cr, \\ ie (il''''l'häflsflihrl!f 
Mill"I,'II,bn. \'j\llig kalI. "Wir 
w;II"1l'n auf eill~n l\taßnalullcn
Iw!-.dlL'id und \\'cnk'lI dann 
\\ l'iln ... dlt'n'-. \\ iq!1 l'r sich in 
(il'\\ jBhl'it. daß l'in 1;1II~l'r Vl'r
fahrL'II"'\\ q! Ill:'\ or ... lt:hr. ,kr 
ihm nidll r'N'he J{,'a~li"n ah
lIiili!..!1. 

Di,',e LD·SI"ul", . nichl 
IU \ l'(\\\.·(II,dll mit dn Stahl· 
\\l, .. kS!-.l·hlad ... l' . sind der 
!'.lauhfiinnice ~il'lkr!\rhl;u! im 
1:ll·~tn)liltl'''r aUs ,ku t\hg'~'~I'. 

dil' Ix'illl Allfhla .... l·n \"Im Sau
cl'llIiI ,1111 dil' Illh!\igc Stahl
!-.l"llllh .. 'l/l' lont ... IL'hl!lt 

h iihcr eoP" idl da!<. Zeug: 
tiht·r dk Kall1illl' 11111..1 ergölh die 
"fIIlcn WIII~e."'. die die gan!.c 
Tallalhhchaf!l'innehdlcn, 

Pro Tll'11I~ 
J{oh\lahllalkn 
lwi,d,en 111 
und I'; Kilo
gl;unlll Jil"~es 

Nil'tfcr~(hl~H!.'i 

ab (;mh- lI~tI 
l;l'in~lauh ,111 . 

~lad1\ '",i 
XIKl.(KK) Ton
n,'" Rnl"lahl, 
die in Dona
will durchge
setzt \\cnt~n. 

um die HUHN) 
Tonnen Fihcr
sl;mh. t.fi~ ~.:il 

bhrzehnten 
auf die flillde 
gl'kippt wer
dCllo Zum .. ge· 
nillrlichen 
SOI1t1eral>fall" 
gC:ldcll. heißt 
dils zwei, kü"f-

Stilleben 
auf der 
Staats

Müllkippe 
zu 

Donawitz 

lit! Idm ~Iillionen Sl'hilling an 
IJcpnnieahgahe ;111 den Ailla
!\h:nf()fltk 

Die d,clllischc Znsam
ll1t:n~l.'llung feigl zwar lwi
sehl'n 70 und l)() Prnzcnt an 
Ehen in JII~lilllischer ul1d n~i-

Alibi
Schilder 
rund 
um das 
Werk.
gelände 

(lisclll'r Vl'rhinthmc (WI)\,ClIl 

die Sfahlwelter ge';'.: !Cl!cn), 
weisl 'Iher auch ein~1I lIIehr 
uder wcniger h"hen Gehalt an 
den Schwennefallcn Zink (11111 

zwei Prnzcnt), Chrom und 
Blei ((1,2 I'rnzenl) aur, deI aus 

a31l,"Well 1I,Yi 22 

den Fremdschrollen herriihrt, 
VOll tI~m dann scholl weniger 
gern ~eredet wird_ 01> die 
KnhlenstlJlrteile (fl) his IA 
Gewichlsprozenle) anBesichts 
des bis zu ,wci Prozent hohen 
Chloridanleils im Slaub nichl 
auch Dioxine ancclacerl h:l
hell, darüher ginl-es : angeb
lirh - ijherhaul'f keine Uni er
surhulI!!l'n. 

W;ihrelld I1UI1 il1Dol1a\\'il1 
nodl darum ~ekilsd'l wird, ob 
dieses Zeug auf die Deponie 
g,'kippl w<'rden darf mkr 
nidu, isl im Linzer Schwesler
\\'l'rk dk Frage cnlsl'hic(k'n 
1\11<1 ~e\ü,1. \h." \.im.er "'''l.!i
!tlrm - die tlurlifen Anllssarh
\'er!tl:indicl'u und Ikamh.'11 
h.llh:n :\i~h IIIVor 111111 }\rt:.lT 
der Slaals·,tahlwerkcr im Aus
laud llllllhhHng.ig sarhkundig 
gemarhl - halle ,.:11\111 1')X7 
dl'n Slahlkorhcm an .kr Do
nau dil' \ViederverWerlllll!! lUf 

Aullag.; gemacht. Was seil 
zwei Jahren im Wege deI snBe
namuel1 /leißbrikellienlllg ge
schiehl. Anders in Leobcn: In 
cinl'l !':icderschrih gaben die 

I 
J 

I)ona"iller Slahlkilchcr nllch 
im Juni diesen Jahrö zu I'roll>
kllll: .. Wir prüfen seil Jahren 
die in diverse" PalcllIsrhrif!en 
und Veröffentlichungen vQn 
ErgehniS\en "u, Recycling· 
versuchen dargc~!dhcl1 Ver
fahren ..... 

Die,c \hfahll'n, in 
D~\lfsdlland schon scil mehr 
als einem halhen Jahrzehnl 
"Sland dcr Technik", cnnögli
chen es, die FilterSl,iubc ,0 
weit mit Zink, Blei, Chfllm 
usw. anzureichern, dOll) sie 
wirtschafllich ab Sekundär
lohstolle verkauf! und re1.)'
Uiel1 werden können, 
w1ihrend der Eisenanlcil als 
Schrot!er~::.!!z U~::r d~!l 1.0· 
Tiegel in den Slahlcrzeu
gungsl'fllzd\ riickgcfiihrt 
wird, Mit allen Mille! licht die 
Dnnawillel Widerslantbhe
wegung auch dagegen, daß die 
LD-Schlade al" Sonderahl';J1I 

25 Millionen Tonnen vermischter Abfall über leoben 

einges\llfl wird.lli~r fallen pro 
Tonne Rohslahl XO Kilo
gr;llllm an, CI).!" UI11 die 70JKXl 
T"nnen pflI Jahr, 

Ab :!b~e!~f::rt~r • .sci. .. kr-
abfall" crgähe das dcrzl'i! I~ 
Millionen Schilling ;m Dcpo
nieilbgilbe pro bill', in l!in
kunft sogar 70 Millionen 
Schilling. was die nur durch 
Bililnzlric~s zlir hüheren Ehre 

des Mamlgemcnls .. ~anit.!l1t!n" 
Slahlkocher nerviis werden 
und uHrh jedem Slrohhalm 
einer Wkdcrverw,'nharkeil 
Sdiidcli tmJ Cb~'I~1 ,\ooli· 
reich wie MJh!<.liUlli.mn darmk~r 
reden IiißI. 

Denn einmal sind die 
Slraß.:lloauer mit dem Dona
wil7.cr SchlackenseBcl1 herei" 
kräftig auf die Nase gd';llkll: 

AI~ l!im.· ~li)..lm \'011 Ikr I)on;\

wil/.er llal,k bei tln Lellheller 
Sdllldlsiralk cill~cj,aul '\llr
dt.'n W~Ir. mul)!t: d~IS Zeug. wc
gellL:.\ut.:1ll IHlhcr EluiL"orllf.ukcit 
c..Au~hlUg!lng") \0111 aikali· 
sl'h~n Ik'~lJndtl,:"ih:n wil'd~r 

h('J";ju~g.:ri ... s~n \\ t:nkn. 
Als B;lI"I,,11' i,1 die 

Sdllacke alls Don;1\\ ill. nad. 
~kiallng \'{)l1 Sadlvcrställlli
gen nur dann 1:.1 gc-prauclll:n. 
wcnn ~i:! 11I\"or :m:o.n:ichcnd 
,,\'erl' illert" i,1. die al~alischen 
Verbinduugl'll mit den :-.aurcn 
Be,landkikn .kr Luft und des 
l'iic,krschlae, ICO,) SII weil 
n':~lgil'ft h'lb~'n. daß krinc Au ... -
\\iI'\rhungcll nldlr IU hchin:ll' 
kf1:-..illd. 

j)nrh da, nronlcl1c allch 
l'irll" ~trc:n~ gL'trl'lIl1te :\hl;l~~
rung lind nicht jenen Müll
\\'ildll'e,I, dcr aur ,kr nona
willer Slilahkipre "Slilntl deI 
Dinge" i,1. G 
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