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JI- 16fi der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates. ..:--; 
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, XII. Gesetzgebungsperiode 
REPUBLIK OSTERREICH . . 7.0 Juli '. .1' 

B UND ESMI N I ST ERI UM 
FüR SOZIALE VERWALTUNG 
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·Scubtorinsl '. 
Tdtph0<l57 S6 55 

Zl. 

',- " 

: .. <" 

50.00LI/33-40/'1l 

- :.- ..... 

,:, "', - ~ 

: ,-:-: 

-.) '- .,.,_. 

".'. ' 

B ~a n t W 0 r t u TI: ß' 

der Anfrarie der AbGeordneten Sandmeier 

lli"ld Genossen betreffend UmYlel thygiene,' 

Entschließung des Nationalrates vom 2. '.' 

Dezembel" 19'10 (Z. 854/J-NIi/1971') ,. 
_ N .' • 

• ", ~ -.'., v 

. . . 

In der vorliegenden Anfrage 'werden'ur;.tcrBczus-

nahme auf einen vom Nationalrat Um 18. D,ez'ember 1970 

anGenommenen. Ent schlioßungsantrac;, Ylon::lCh die BU:!1des"'" 

regierung aufGefordert wird, binnen Viortelja.hresfrist 

. dem Hohen Hause einen Bericht darüber vörzuleG'cn, \·.'elche 

konkrete Naßnahm8.ll. sie auf dem Gebiet der Umwel tsr<yc.;iene . 

für ihre' Amtsperiode plant, an den' iIerrn Bundesminist'er 
-'; ~" 

folc;ende Frage gerichtet: 
" . 

, ' .. 
1. Welche vorläufigen Ergebnisse erbrachten die.Ar

beiten Ihres Minist.eriums im Sinne dieser Entschlie'ßung? 

2. Bis \tJann kann mit der vol:b:~tiindigen Ausführun[5 

derEn tschließung gereCfu"let . werO;en? . 
" 

3 .. Hann werden Sie' dem Nationalrat die entsp::,'cchenden ': 

Vorlagen unterbreiten?' J .~: : ,', 

L~o\.Jas ·hatSie. gehindei,t', . deIn' N-ationalratnicht schon 

bisher Ii-~reUnterlEl.g~nbzw., . Arbeitsergebnisse z'u übermi-c.;.. 
.. 

te1n?' 
" r_ 

, ~ -':,' ~, ';' ~ .... ,. 
-, :. " 

".; "-,: .. -
:;,",t., -

In Beantwortung ,der Anf:r;ae;e-teile,tch .. 111:1. t: 
. ". '. ,'-:.:- ' _. 

'>, " 

, " '~ .-, ~- /' -.-
; " :: ~ ~ .. -, ~;. • .'. , . k,: 

,:':' 

Das Bundesminist~rium für soziale Voi'vra1t'linG~' dem auf" 

Grund des l1inis:terratsbeschlllss~svom23Q~ Juli .1970 bctref-- •••. 
. ' 

fond die Einsetzung eines Interministeriellen Komitees für, 

.: : 
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Umwelthy(}icne unter dem zentralen Gesic.htsP'\,lil1<;tc:des . 

Sc1l'utzes der Geslmdlle,i{~ der Bevölkerung, koordinieren':'" 
·1 ''' .. ' ,',_ ". ,) '"." .... _. ," .. ,'\:' • 

de li'unlction ZUkOrfilllt" hat zur ErflilhiriG seiher AU':::"cab'on 

" ';';1 .. ' ... 

im Rahmen der Sekt'ion Volksc;esundhei t einc eiGene Örl].;pe. 

"Um\'lel thycienell eingerichtet. Darüber hinaus \'IUI'd.ebeim 
'-i. 

Bundesministerium für soziale Vervlal tunG ein wissenschaft...; 
. . . . . 

licher Beirat für FraGcn d9r Um\'lel thyc;ienekonst'it.llicrt. 

Dieser Beirat berä~t das Ressort in den }!'rnGe~ dö~:Unwclt-
. . ", .. 

hygiene in fachlicher Hinsicht und' vlirktln diesem"Sinne 

0uch bei den Be'ratunGendes Interministeriellen KOIiiitees 

für Umwelthygiene mit. 

Vor Inangriffnahme konkreter kurz-, mi,:tfe'l:... oder lanG

'fr'istiljerI1aßnahmen auf dem Gebiete der Umvl;clthyc;iene 'war 

'zunächst eine ßenaue Kenntnis der in öst:erreichbestehen

den Situation unerläßlicho Da ein solcher Überblick bisher 

nicht bestand) mußte zunächst in äußerst arbeitrüntensiven 

und zeit aufwendigen ErhebunGen eine Besta....'1d8aufnD,::lrrl~. der 

Umweltsituation durch systematische Erfassunc; UIlcl il.~i;:üyse ... 
, , ' 

der fUrdie UID'\'le,ltverschmutzung .in unserem I.J811de maßceben

den Faktoren durchgefül1.rt \'lerdtSn~ 

Zu 20: 

Im Sinne der Entschließung des Nationalrates: habe ich 

im Juni do J 0 dem· HohEm Hause einen umfassenden Bericll'y über 

die Lage 'auf dem Gebiete der Umwelthy-giene:< vorGelegt • 

Dieser Bericht 'enthält llichtnur eine,einßehende Be-

" : " 

'stands aufnahme der wesentiichen:.Fak.toren, . q,ie in öst erreich .', . 

zur Umvlel;t:;verschmutzung beitrq,e;en, ein~ 'Ub'~rsicht dcrwich~,. 
. . . \. . '... .', ': ,"". . '. :'" . .~ ~ . 

'j;;igsten Recht svor'schriften , zur Bekämpfung der Umweltver- '.. . 

schmutzung' s~wieeineDarstellungd~r b8~eifs laufendEm l'Iaß- ,; 

. nahmen auf dem Gebiete' der Bekämpfung deI' Umi:ieltverschmut-

~uhg, die auf Gemeinde-, IJallq,es-" Bundes-:uli~ internationa-
l, ,,'; "",., ,', '.,':0 . 
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lor Ebene Getroffen i\Terden, sondern gibt darüber hinau? 

die SChl,rlerpunkte der weiteren Arbeiten zur ErhaltunG 

einer GesLUlden Unl\'{el t an • 
.I 

Mein Bericht wurde vom Hohen Haus in der P'lenar-

si t zune; vom 21. Juni 1971 in Verha...'1.dluns genODLllen; seine 

Kenntnisna..IJ.me . wurde im Sinne des AntraGes des Ausschusses 

für sozüüe Verwaltune; (502 der Beilac;en zu den steno

c;raphischen Protokollen XII. GP 0) vom Hohen Haus am Glei

chen Tage einstimmiß beschlossen .. 

~~ 
Die von meinem Bundesministerium zu Rate Gezogenen 

y.rissenschaftlichen Experten sind derzeit dabei, die. Er-. 

gebnisse der Bestandsaufn~lJ.me in den einzelnen Sachgebie

ten "Luftverunreinigung" , "Wasser und Boden", "Lärm" so

wie "Abfälle und l"Iüll ll eingehend zu analysieren ,um hier':' 

auf Prioritäten ausarbeiten und Lösune;s'vorschläge erstel

len zu können. 

Nach r1aßgabedes Vor1iegens dieser LösungsvorschläGe . 

werde ich, soweit zu deren RealisierunG im Bereiche mei

nes Ressorts legislative Maßnahmen erforde:;.:'lich sind, um

gehend die Ausarbeitu...'1.g entsprechender Geßetzesent\'rürfo 

vera..'1.lassen und diese dem Hohen Hause vorlegen. 

Der von mir über die einschlägigen Arbeiten meineB 

Bu...'1.desministeriums erstattete Bericht \Hlrcle vom Hoh9.~\ Hau

se l'lie unter Z. 2 bereits näher nu::;geJüh:ct ".,orden ist, vom 

Nationalrat mn 2l G J1.mi 1971 stiuuneneinhell,ig zur K~lliltjnis 

e;enommeIi .. 

. . 
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