
II-416.0 der Beilagen zu df:..~~~~:...or:ra12~:.51~cn Protokollen des Nationalrates 

, XIl.Gcsetzgebungsperiode 

Republik OsterreiCh 
DER BUNDESKANZLER 

"J:' -" (S:. y) 1 ;'1 rn c- y' -r- ~-") "'P'l c:; e ;-, e Ll ""1 f~·[ ... -~ .ci" c' ~\T -'''1 '7(~/1.. I,T 
--'-....1. _'- ...... ~ ..... \..,_.L ,/~.,\. ......... _, ........ ' ,,~J_j;. ~ __ ...J •• c·· u ....... ..;..~ . .L. & I'v"" 'I '-

,an die Bunc1('~;regiE~riJnß betreffend 

~{~~ S~~~'~;~~~~~~n~'7~)~ s/1 iu~;~~:a~;~,~~~'~öa-

An den 

Frisidenten des Nationalrates 
.D j_ I) 1. tl ,I ng ~ " l~a.r 1 VJlLl~D}3}tlJI~rJl:lt 

1010 

Die Abgeordneten zum· Nationalrat Dr. LEITNER und Genos-

f3en haben am 13~Juli 197·1 unter der Nr .. 79!.~/J o,D die Ban

de::~.ree;ierung eine An1'1'8ge -öetre i'fend l~nt scblie ßurl[; (70) 11 

der Beratenden V crsaTrlJJllung de s ElJTOPEl.r"cüc s geriehtet, 

,vielehe folgenden vJortlaut hat: 
. '. '," 

d:LC vom Ministcrkorniteedes 

Europarate s am 7.I'1i:i.I'z 1970 CUJ.[Ccnommene :Ent schließuIJg 

(70) 11 betreffend :Koo):dj.IlicI·ung der Haumplanu,llß 'tEld der 

Bekämllfung der Luftverschrnutzune;, richten die Gefertigten 

Abgeordnet8n 8.n di,e: BundesJ:'egierung die 

A n f r Cl. g e: 

;'\vas hat die ?1mdesregi~rung zur Durchführmlg dieser Ent:

.schI ießu~g getan? rr 

'Ich beehre mich"diese Anfrage namens ger Bundesregie

runG wie folgt zu beantworten: 

1. IWPurikt (i) der:ßesolution (70) 11 wird auf die wich

tiee Holle der Raumplanung .bei der Reduktion der Luftvt3r-

schmutz,1..mg weiteren wird eine enge Zusam-
, l' + d B' .. ', " . l ' menar.)8J." er':'.eiloroen, )el der Ausa:::'beitung von Raumord-

"YlHYlgspLinen empfohlen. 

D' 'J';:" Pu'-nne;r/,r,,-y'; 0r~n')r hat 
-, _ ~ '_J . ,_" .,J _ v O,L '.' u~-u L " die~-;er Empfehlung durch folger.:de 

(1 Y :Einsetzeneines interminL:oteriel1en Komite8s aufB.~-

schluß des Ministerrates vorn. 23~7.1970. Dem inter-
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ministeriellen.Komitee, das sich untet dem Vorsitz des 

Bundesmini§ters fUr soziale Verwaltung am 1.10.1970 kon

st:.Ltuiert hat ,gehören Vertreter des BU.ndeskanzlere.mtes 

(1" '.1 alJ r> fl e" n . ..t .. 0_G ;.~.... . .. -1.. 

(L~r Bl1.ndesn.ünisterien für Soz:L::'i.le Verwcü.tung, für Handel ~ 

(~c"-JPI~1'\elj""Q" IY"u-'lll' c,l· r ,'; c· f"l'):~L Tl""'l{-F'n 'Jl'IQ' iD,L ec'.tlYll· k, fiir I;e..nd--""''1 __ .............. .1...1.. .J. ..... _.ut.. .1-'-'" ."-., ...... c.'.'-_'-,....,.. L._. _~ '-""" 

Tl"'} er'(' c J_ . . U . - _ .~,..;, , 

und Forschung, 

für Verlcell:l:', für Jl,Lu3'.-,,~ü:tige Angelegenheiten und 

des Ministerrates auch Vertreter der Verbinctun3sstellede~. 

1.3""(.1("l E' S l_, ;~n(". e. Y'. s ()l,'.f-i e. (~, 1" .•• <.:: o' "e t p """"p -i ,.. 1- i co: C herl ~:.+.:,:; rl-f- co - 1.' "') r1 r~ "';'1 '0. i '');'l P-'--c ~,I. , __ G., ;::, ~.L.L_,c.v,.l_._, •. c., ... ~vC"_'-"., .<.J",.J. ~IC.L .. , ..... l~'j 

bundes ZlJgezogeEo Da;:-3 :;:-:omitee hat die Aufgabe, die L3.ge;. aÜ.i 

den einzelnen 11eilgebi.eten der Um'vJel thygiene, einschließlich 

der Uillwel tverc:;chrnlJ,tzung festzust'el1en, Ib.Bnabmen zur Ver:"" 

besseru.ng "i,Torzuf:cblaßen und. die i\.rbeiten der einze:tnE:'l1 
" 

Ressorts zu koordiniereno 

T j'tt' 1" . . _nG Cl' U J},ona JSlerung der Raumplanung . 
t7~ 2c::-, ';J /.0.7'" i t·· +'l~ c,'",-'- c~ h c~· C> c·\c·t· Y""el 1.,.-, 8("1},,, " 'lum . Ü.Jl.l ./ __ 0 1-:;7 I .v.:ons l'Jv.~~J..·l,e .::>~c" 1.1." ~ e_ .. L -cJ-~.', ~J. C .n.c. "-". 

ordnungskonferenz (ÖHOR), der das Ministerkomites.flir die 

Raumplanung, die Land~shauptleQte,je zwei Vertreter des 

Bsterreichisch~n St~dte- und Gemeindebundes und in beratender 

Il'unktion (',ie Präsidenten der Intel'essenverbc-i.nde angehö:reno 

1,":, 

~e]'t~er hebpn a'le Q'e~ C';DO~ 0n~~cch'osccTlen OI"'~Ql1e (qt'cll- r "-": ,_.i.... _............... ...1.__ . ___ . .L. I.!-.\ Ij." Cl 6Co...-' ..L __ ,,,,,C ... ,'" .. '. oJ.. ... ).. .... ...... _-L. 

vertreterkoIn.ro.ission·,) ÖsterreichischerRaumordnungsbeirat, 

. Geschäftsstelle der ÖROK) ihre Arbeit aufc;enom.Jnen .. 

Aufgabe der ÖRÖK ist inSbesondeie 

Q" ]'. e' T:' l' • . .,...., , l' t . .üraro8l:cung e:uJ.es l:<.i'lumOrculungs conzep es für Österreich 

c.tie Koord.inierung raumrelevanter Planungen und I-laßnahmen· 

zwischan deh Gebietsk5rperschaften. 

Für die 2eSitzung der ÖR01\: vmrde vom Büro für Raumplanung 

im Bundeskanzleramt ein Diskussionsvorschlag zu allgemeinen 

rawnordnungspolitischen Grunds~tzen und zu Kriterien zur 

Beurteilung: der öste.rreichischen Regionalstrukturausge,

ar'b:3itet 0 

In diesem Diskuss:i..o.ns\/orschlag \vurdq, festgestell t, cla-B eiES 

fast:"'8.usschließlich,e Beri.ickc3ichtigung von wi.rtscha.ft·liehen 

Aspekten ein l,mvo1:l..ständi[~es Bild über die Situ.ation in. den 
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. einzelnen E~gionen ergeben 
. .. 

~'C' '!..' I~'"; + ... ~'. ce; ........... "I' ~Ir 
.J ..• ) -C ~_-U.L.L <'1.',:, , ... UEb .. O. t, ... 

Du:;';G:"··ecr'··O·J'·l'eJ~llI1·':' rl';'I~ :'d"e'r::" Ir('\'l"';l,::;-:.:i~· "'6e I.c.l-on··cl! 1Jo~"r''''na- 09'6-. 
. ~) i.L " .~ ,\. ... [...:J- ... b, .... J..d.lJ ': '.:.c,L.CL ............... \.1,_ ... 1,.1 \_~Cn_) ._~, ... ~. J,-, .J ...... "') . ,J. CJ. 0 

bührt ~uY).::I. die l)!:Juli~h-r~.ll.'lll:Lche Struktur' LJ.e ao auch die Be-

(.' .• 1. [,".:L' F0'rc')11rr~j'~"l"'r)' Il~('h 1' 0 1' ne-I~ _-'t ..... ' ........ '-' _ ..t.ll.b '...A.,-~' ..... ' ._ .. '. 

Licht lJ.nd· Sonne. un/l nacb. r 0 1" j" e'1"1 \/i,-; c; r:; pY' P]'I!lÖ er 1 iche2.J. v __ . .1. . l L"-A. •..•• - ..J.. •• '-' •• - ·C 

niÜSS8 ~ 

Ed.:nern Unteraussclmß clerSte1J.vertTt?terkommission mit dem 

Auftrag 
4 ....... , 

z'u_gevrlesen,'1) Cil.ebE:st~henden Vorf;tellu.lle-;Cn. von.. Bund, 

1)'11',-·11" d .; C'l' 0.(. h ~J f~f"'''lnCp ..-1 e c T ";') +- P "''''n-; "Y"l ~ (""1·t e· T'l" '-1] Pli 1(OT"~~; ~~ (,") 1:'::.::-' 11 ),-, t- 0r'> L '-->c .• ..1. ••••. U , •. ".,~._.J.U_ ... b V. ~ .. , -L..l_c-vL."'_'u,"o , •.• e .~.J._". d._.·j ..... ,., l/.J.L_"_ 

Vorsitz.des Bundesministers für soziale Verwaltung und der 
x'R Tr • ., • : • - • "I l-. 1- (öJ;> -

u1: 01\ S.lEG. Jene organlsatorlscnen VOr3..lJSS81~ zungen ge 'JrOI L en 

·worCleIJ., die, eiD.e I\..bstimmung der Priori tä.ten '_md Koordinierung· 

der naßnahmen bei der Bekämpfung der LltftverschmutzulJg ge-

vlährl eist en. 

,:~usaI'b e j_.ttlrlg einer Studie liber die Zu s aIilm e nh i:i.ng e 

zwischen Rm.unplanung und 

Umwel thygiene besE:er in den Griff zu bekommen, wurde. das 

. Österreichische Institut. für Ral..unplanung VOll Bundes

mini~terium für soziale.Verwaltung mit der Ausarbeitung 

. einer Studie mit dem Ar'Qei tsti tel- IIBericht über die I"Iögl.ich

. keiteh der I~insetzu'-:'1g der R'='l.umplanung. als Instrument der 

tirp.wel thygiene 1f beauftragt. l'-Ii t der F'ertigstellung des Be-

richtes i.st im DezeTuber 1971 ~u rechneno" 

2.bie' F:UIJjde (ii) bis (vii) clex- Resolutioü (70) '11' enthalten aJl.~ 
gemeine 'Grundsätze c,er örtlichen Raumple.nung wie z .. B .. Berück~ 
sichtigungder,luftverschmutzenden Industrie bei derZonierung, 

. Vorsore;e von. Grli...Ylflächenzwischen den Zonen l..mtersc:.hied1icher 

Nutiung, Beschrankung der Emissionsque11en in Stadtzentreri, 

Höhe dei Schornsteine uoa.m. 

~s~istf~stz~stellen, daß die angesprochenen Materien in den 

Kompetenzbereich der J.J8.nder (Art~ 15, Abs. 1 3.· .. 'ilG.) und der 
Ge~el·~\..~e~· (~~~ '11~ ./ .. ..LI. __.....L _ \, _ J.,..L v .,. V , Abs:. 3, Z .. 9·B. -VG. )uri.dn~cht in den 

.... •.... 

816/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



. \,. 

- Li- .-

vJirl\:ung~:lbel'c:Lch des Bunder3 fallen. Die Öste:r'reid1:Lsche Raum

ordnunc;skonferenzmi t ihrel} angesehlossen.en Orga.nen bildet 
i. 

aberdieG:nuldlage . fi..i.I'·· eine\;ri:ektmgsvol1e Kooperation 

: .'1 

. ~J:. 
"', ," 

. ',' ," 

. :.-
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