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den Behörden und bei den Anrainern, weni-
ger bei der Konzernleitung. 

Überhaupt sei das Verhältnis jetzt sehr gut
mit den Anrainern, sagt Ramsauer. Zuerst
wollten sie gar nicht mit ihrer Kritik inklusi-
ve Foto in der Umwelterklärung aufschei-
nen, aber nach ein bisschen Zureden sind sie
jetzt sehr zufrieden damit, dass sie sich ge-
traut haben. Wenn der Föhn durch das
Salzachtal bläst, dann lassen sich Geruchs-
belästigungen durch die Papierfabrik in ei-
nem bestimmten Ortsteil manchmal nicht
verhindern. Das ist zwar ungefährlich, aber
natürlich unangenehm für sie. Jetzt können
sie es offen sagen, und der Umweltbeauf-
tragte nimmt sie auch immer wieder mal zu
einer Betriebsbegehung mit. Auch Lärm ist
natürlich ein Thema. Aber sie fühlen sich
ernst genommen, und dann kann man über
vieles anders reden.

Die eher informelle Kommunikation im
Betrieb war auch schon vor Einführung des
Umweltmanagementsystems gut. Das Mel-
desystem funktioniert, sagt Ramsauer, und
seine monatlichen Umweltberichte inklusive
Besprechungen sind genauso wie die monat-
lichen MitarbeiterInnen-Informationen, die
immer ein Umweltthema enthalten, schon
Tradition. „Die MitarbeiterInnen sind auch
sehr froh, jetzt in einem so modernen Betrieb
zu arbeiten, da können sie wieder stolz sein
drauf“, sagt Betriebsrat Schalwich. 

Aus der Umwelterklärung von M-real –
kompakt, gut lesbar, verständlich und ab-
heftbar – erfährt man, was getan wurde, was
es für Probleme gab, was immer noch an-
steht, was im nächsten Jahr und was in ein
paar Jahren gelöst werden soll. Ganz einfach
und nachvollziehbar. 

So ist zu lesen, dass seit 2003 (endlich) al-
le Kläranlagen in Betrieb sind, die Abfalllo-

gistik verbessert, die Schallemissionen ver-
ringert, Altanlagen beseitigt, die Feststoff-
frachten reduziert und das Energiemanage-
ment weiter verbessert wurden. 

E
s gab da sicher allerhand nachzuholen,
um das Image der „Dreckschleuder“
wirklich abzuschütteln und es gibt auch

noch einiges zu verbessern. Es muss zum
Beispiel noch immer der Großteil des Klär-
schlamms zur thermischen Entsorgung nach
Steyrermühl transportiert werden. Das be-
deute immerhin rund 700 Lkw-Fahrten pro
Jahr. Mit dem geplanten Biomasse-Heiz-
kraftwerk (Fertigstellung bis 2006) könne
der Klärschlamm gemeinsam mit Holzresten
und Hackschnitzeln vor Ort verbrannt wer-
den, was nicht nur Entsorgungssicherheit be-
deute, sondern auch zur Reduktion des
Schwerverkehrs beitrage. Es sei nämlich die-
ser Mix aus Verkehrsabgasen, Hausbrand
und Industrieabgas, der die Luft im
Großraum Hallein belastet und ihn zum Sor-
genkind macht, wie auch Experten in dem
Bericht bestätigen. 

Das Biomasse-Heizkraftwerk werde auch
die Geruchssituation deutlich verbessern.
Außerdem speise M-real Energie in das
Fernwärmenetz ein und trage damit dazu bei,
dass der Hausbrand weiter reduziert werden
könne, was auch der Luftsituation zugute
komme. Das geplante Holzlogistikzentrum
soll helfen, Schwerverkehr auf die Schiene
zu bekommen. Langfristig will M-real 75
Prozent aller Holztransporte mit der Bahn
abwickeln. 

Wegen des Baus einer Lagerhalle musste
der durch das Werksgelände fließende Trie-
benbach verrohrt werden. Als Ausgleichs-
maßnahme hat die M-real im Vorjahr nun ein
Biotop an der Salzach fertiggestellt, das vom
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Fischereiverein betreut wird. Es sei zum
Herzstück des Schutz- und Aufzuchtprojek-
tes für Äschen geworden. Noch vor einigen
Jahren waren Äschen in der Salzach vom
Aussterben bedroht. Dank eines Schutz- und
Aufzuchtprojektes, das der Fischereiverein
Hallein 1999 begonnen hat, erholt sich der
Bestand wieder, und das Biotop ist als Hei-
mat für junge Äschen ein wichtiger Teil des
Projektes geworden. In der Umwelter-
klärung kommt auch der Obmann dieses Fi-
schereivereins zu Wort, inklusive Telefon-
nummer, falls man etwas erörtern möchte.

2004 sollen als nächste Schritte folgende
Vorhaben realisiert werden: die Abwasser-
menge bei der Papierproduktion soll weiter
verringert, ein altes Öltanklager saniert und
die Zahl der Lkw-Transporte verringert wer-
den. Mit einem neuen Schwefelofen sollen
höhere Sicherheitsstandards erreicht wer-
den, sodass M-real nicht mehr unter die Se-
veso-II-Richtlinie für besonders gefährliche
Betriebe fällt. 

Gekoppelt mit EMAS wurde auch die
Arbeitssicherheit unter die Lupe genom-
men. Und das habe sich sehr gelohnt: 2003
konnte bei stabiler Produktion die Zahl der
Arbeitsunfälle halbiert werden. Die melde-
pflichtigen Unfälle – das sind jene, die ei-
nen Krankenstand von mehr als drei Tagen
nach sich ziehen – konnten von 32 im Jahr
2001 auf 14 im Jahr 2003 gesenkt werden,
und zwar sogar hauptsächlich in den Berei-
chen Papierproduktion und technische
Dienste, die tendenziell ein größeres Ge-
fährdungspotential haben. Die Mitarbeite-
rInnen, die ja die Abläufe aus eigener 
Erfahrung am besten kennen, wurden in 
den Verbesserungsprozess eingebunden,
steht da. „Das braucht Zeit, ist aber sicher
der richtige Weg“, meint der Sicherheitsbe-
auftragte, Friedrich Lippitsch. Das zeige
auch eine von externen Beratern durchge-
führte Zufriedenheitsanalyse im Bereich
Arbeitssicherheit, die eine hohe Beteili-
gung und hohe Zufriedenheit aufzuweisen
hat. Wo Verbesserungspotentiale ausfindig
gemacht werden konnten, werde es Schu-
lungen geben.

„Umweltschutz lohnt sich auch wirt-
schaftlich“, sagt Geschäftsführer Harbring in
der Umwelterklärung: „M-real kann ab 2005
CO2-Emissionszertifikate verkaufen. Wir
schöpfen jenes Kontingent, das uns nach
dem Kyoto-Ziel zur Reduktion der Luftver-
schmutzung zustünde, nicht aus und können
deshalb frei werdende Mengen an andere
Betriebe, die bei ihren Umweltstandards
noch nicht so weit sind, weitergeben“.

Bitte einen Vorhang für die Umwelter-
klärung der M-real Hallein AG! ■

KRITERIEN UND ANFORDERUNGEN 
■ Im Anhang III der EU-Verordnung werden Min-
destinformationen beschrieben und Kriterien für
die Berichterstattung angeführt. Einleitend heißt
es dazu: 

„Ziel der Umwelterklärung ist es, die Öffentlich-
keit und andere interessierte Kreise über die
Umweltauswirkungen und die Umweltleistung
der Organisation sowie über die kontinuierliche
Verbesserung dieser Umweltleistung zu infor-
mieren. Sie ist auch ein Mittel, den Anliegen der

interessierten Kreise ... Rechung zu tragen. Die
Umweltinformationen sind klar und zusammen-
hängend zu präsentieren und in gedruckter
Form für Interessenten vorzulegen...Die Umwel-
terklärung ist ein Instrument für die Kommuni-
kation und den Dialog mit der Öffentlichkeit und
den anderen interessierten Kreisen in Bezug auf
die Umweltleistung. Bei der Abfassung und Aus-
gestaltung trägt die Organisation dem Informa-
tionsbedarf der Öffentlichkeit und anderer inter-
essierter Kreise Rechnung”. 


