
„Sie habn a Haus baut …“ (Arik Brauer)

oder

„Österreichs größter Schwarzbau“ (Wochenpresse 13.6.1991)

1990/91 waren Neu-, Zu- und Umbauten der alten MVA Flötzersteig unter dem Decknamen 
„Reparatur“ in höchstem Eiltempo durchgeführt worden, um den Bau noch vor einer 
gesetzlich vorgeschriebenen durchzuführenden Sanierungsverhandlung fertiggestellt zu 
haben.
Diese bis dahin größte Verwaltungsverhandlung Österreichs, zu der rd. 2.000 Personen ins 
Austria Center kamen, fand am 4. Feber 1992 statt, als der Bau bereits abgeschlossen war!
Nach Meinung der BI sollte so die Gefahr einer Verhandlung  MIT ALLEN BETROFFENEN 
abgewendet werden – und die „gefahrengeneigte Anlage“ sollte nicht Gefahr laufen, wegen 
ihrer Umwelt- und Menschenbelastung endlich geschlossen zu werden!

„Keine Verschlechterung durch den Bau“?

Zu dieser Behauptung der Behörde muß festgestellt werden:

� Die Abgasmenge erhöhte sich um rd. 50% - von rd. 140.000 m3 /Stunde auf 205.000 
m3/Stunde.

Bei rd. 7.500 Betriebsstunden/Jahr sind dies rd. 1,5 Mrd. m3 Abgas, vor dem 
Neubau betrug diese Menge rd. 1 Mrd. m3 Abgas.

� Die Dampfleistung der Anlage verdreifachte sich fast – nämlich von 31,5 t/Stunde auf 
81 t/Stunde (Bescheide v. 5.11.1963 bzw. 28.11.1991).

� Nach dem Bau konnten pro Jahr statt rd. 100.000 t nunmehr rd. 200.000 t Müll 
verbrannt werden.

� Eine höhere Lärm- und Abgasbelastung durch Transportfahrzeuge, die Müll anliefern 
und Rückstände wegführen!

� Die Austrittsgeschwindigkeit der Abgase wurde durch den neuen Schlot ebenfalls 
erhöht, wodurch die vermehrte Schadstoffmenge auf ein noch größeres Stadtgebiet 
verteilt wird. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) rechnete 
schon vor dem Neubau mit einer Ausbreitung von rd. 20 km Umkreis.

Der bezüglich der Bauverfahren vom Rechtsanwalt der BI, Dr. Josef Unterweger, angerufene 
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) gab den Bürgern wieder Recht: Teile der Anlage waren 
„rechtswidrig errichtet worden“ (2.9.1998).

Bauverhandlung fand nicht statt:
Die BI erwartete infolgedessen eine Bauverhandlung, in der Tausende Betroffene, die im 
Immissionsbereich von rund 500 Quadratkilometern leben, ihre Rechte hätten geltend machen 
können. Stattdessen wurde am 25.3.1999, dem Donnerstag vor dem Palmsonntag, RA Dr. 
Josef Unterweger bloß Einblick in einen Aktenberg erlaubt. Eine 14tägige Frist zur 
Stellungnahme wurde durch die Osterfeiertage weiter verkürzt.

Am 26.4.1999 wies die Bauoberbehörde die Berufung ab:
Der Betrieb der MVA Flötzersteig stehe nicht im Widerspruch zum Flächenwidmungs-
und Bebauungsplan vom 28.5.1997, der Nachbarn überdies kein Recht auf Schutz vor 
Immissionen einräumt. Es sei außerdem nicht Sache der Bauoberbehörde, sich um die 
Gesetzmäßigkeit  der Flächenwidmung zu kümmern. Dem Amtsgutachten sei „nicht auf 
gleicher wissenschaftlicher Ebene“ entgegengetreten worden, diese seien „nicht 
nachvollziehbar“, es sei „keine Verschlechterung eingetreten“.



Die Bauoberbehörde überging völlig die aufgezeigten Unzulänglichkeiten in den 
amtlichen Gutachten, die von vornherein einsichtig – also sogar von jedem Laien –
sofort erkennbar sind und daher laut Gesetz kein formelles Gegengutachten 
erfordern!

Ein Großteil der „Amtsgutachten“ stammte nämlich aus dem Jahr 1991, sie waren somit 
völlig veraltet, da letzte wissenschaftliche Erkenntnisse nicht einbezogen werden konnten. 
Das medizinische Gutachten griff teilweise auf 10 Jahre alte Literatur zurück,

Außerdem wurden nicht alle emittierten Schadstoffe erwähnt, geschweige denn bewertet, es 
fehlten z.B. die polychlorierten Biphenyle (PCB). Drei dieser Gruppe (PCB 77, 126, 169) 
stehen der Giftigkeit des Seveso-Dioxins kaum nach! Unberücksichtigt blieb z.B. auch das 
Hexachlorbenzol, eines der stärksten Immungifte, etc. etc.

Im vorliegenden meteorologischen Gutachten wurde sogar ausdrücklich betont, daß 
jahrelange Messungen, die statistisch relevant sind, fehlen. Es gibt keine 
Computersimulationen, die u.a. auch „hot spots“ (Stellen mit besonders hoher Immission) 
abschätzen. Systematische Bodenproben an mindestens 30 Stellen, die die vorhandene 
Belastung zeigen würden, fehlten ebenfalls und fehlen immer noch.

Das schalltechnische Gutachten aus 1991 war veraltet, es zitierte nicht Messungen, sondern 
„Erfahrungswerte“ (!) etc.

Die Behörde ignorierte außerdem den Antrag von RA Dr. J. Unterweger auf Verlängerung 
der Frist, um selbst Fachgutachten bestellen zu können.

„Wie sich die Bilder gleichen“

Am 20. Jahrestag der Sanierungsverhandlung zur MVA Flötzersteig wird am 3. Feber 2012 
(!) bekanntgegeben, daß die MVA Spittelau – mitten im Wiener Stadtgebiet, neben AKH und 
Privatklinik Döbling – bis 2015 „runderneuert“ wird! Um 130 Millionen Euro – wo bleiben 
öffentliche Verhandlungen und die Rechte der Betroffenen?

Die Propagandabroschüren der Müllverbrenner jubeln, daß nur 250 kg Filter- und 
Verbrennungsrückstände pro Tonne Müll nach der Verbrennung bleiben – die giftigen 750 
kg/t Müll, die (trotz der Filter) über den Schlot fein verteilt als Aerosole, Stäube, Gase etc. 
auf Wien niedergehen, werden wohlweislich verschwiegen!

Materie kann nicht zum „Verschwinden“ gebracht werden,
sie bleibt nach dem Naturgesetz erhalten!

Wien verbrennt in seinen 5 MVAs rd. 1 Million Tonnen/Jahr: Damit fallen rd. 750.000 t 
Mist/Jahr  auf Wien und seine Menschen zurück!

„Wir leben im Paradies, wir machen es nur kaputt“ (F. Hundertwasser)

Die Fernwärme kommt zum allergrößten Teil aus der Abwärme von Gaskraftwerken 
(Presse 3.2.2012):  Für das bißchen Wärme, das MVAs liefern können, müssen wir alle aber 
ihre Gifte schlucken?
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„Schwarzbau“ MVA Flötzersteig:

Link: Arik Brauer: „Sie hab‘n a Haus baut:
http://www.youtube.com/watch?v=cyYBOi8wPbU

Datei: „Österreichs größter Schwarzbau“ Wochenpresse 13.6.1991:
http://www.aktion21.at/_data/Floetzersteig-Wochenpresse-19910613.jpg

Link: „Neubau am Flötzersteig ist rechtswidrig“:
http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/184331/index.do

Link: “Wer kontrolliert die Kontrollore, die sich selbst kontrollieren?“
http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/unternehmen/wer-kontrolliert-die-

kontrollore-die-sich-selbst-kontrollieren-177609/index.do

Link: RA Dr. Josef Unterweger, VwGH 2.9.1998:
http://www.unterweger.co.at/r/r2e0501.html

Datei: Greenpeace „Müllverbrennung und Gesundheit“
http://www.aktion21.at/_data/Floetzersteig-Muellverbrennung-und-
Gesundheit-Langfassung.pdf

Link: „Dioxin über Wien“
http://www.aktion21.at/index.html?menu=106&id=566

MVA Spittelau „Ein Verbrechen an der Menschheit“ :

Datei: Die ganze Woche 4.6.1987: 
MVA Spittelau „Ein Verbrechen an der Mnschheit“:
http://www.aktion21.at/_data/Floetzersteig-Die-ganze-Woche-1987.pdf

Link: Presse 3.2.2012:
http://diepresse.com/home/panorama/wien/729523/Spittelau-neu_Stadt-
steckt-130-Mio-Euro-in-
Sanierung?direct=729526&_vl_backlink=/home/panorama/wien/729526/index.
do&selChannel

Link: Presse 3.2.2012:
http://diepresse.com/home/panorama/wien/729526/Spittelau-wo-Wien-mit-
Muell-dem-Frost-
entgegenfeuert?_vl_backlink=/home/panorama/wien/index.do

Datei: Behübschung = Verharmlosung
http://www.aktion21.at/_data/Steinhof-roemischeIndustrieanlage.jpg

Datei: Comic - Schadstoff-Verteilung von MVAs
http://www.aktion21.at/_data/Floetzersteig-Giftaufteilung-MVA.jpg  


