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Il-6oeG der BeiIiigen ,Ztl den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

REPUBLIK öSTERREICH 
XIII . . Gesetzgebungsperiode 

BUNDESMINISTERIUM 1010 \'{Tien, den-2SL,Eebruar ____ 1972 .. 

FÜR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zl" 50 .. 004/8-/+0/1972 

Stubenring 1 
Telephon S7 56 55 

B e a.n t w 0 I' tun g 

490 IA.S. 
zu .2.46 IJ· 
Pr:is. ai1_.~_.t;.li~:rz~1S72 

der Anfrage der Abgeordneten Feter, DVw Josseck und 
Genossen an die Frau Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz betreffend die Luftverschmutzung 

im Raum von Linz 
(Zo 216/J-NR/1972) 

In der vorliegenden'Anfrage werden an mich folgende 

Fragen gerichtet: 

1 .. vIelehe Maßnahmen "irverden Sie angesichts der be
sorgniserregenden JJuftverschmutzung im Raum 

. " ' 

von Linz ergreifen ? 

2 .. Bis wann kann damit gerechnet vierden, daß die 
Luftverunreinigung in diesem Gebi-t \fieder 

unter den zulässigen GrenzvJert sinkt ? 

In Beant\.vortung dieser Anfrage teile ich mit: 

ZLL..:l.:.. Das Problem der Luftverschmutzung in den industriel· 

len Ballungsgebieten ist, wie allgemein bekannt, überaus 
komplex.. Die Problematik ist im Grunde genommen für die 
meisten Großstädte gleich .. Zu ihrer Erfassung ist es da
her notwendig, zunächst durch entsprechende Messungen 
eingenaues Bild der Situation zu erlangen .. Seitens der 
obersten Gesundheitsbehörde wurde daher im Herbst 1970 der 
Klimauntersuchungsstelle der Stadt Linz ein Forschungs
auftrag zur Feststellung des Grades der Belastung, der 
die Bevölkerung durch Immissionen ausgesetzt ist und 
zur Feststellung der Quellen der in der Luft vorhandenen 
schädlichen und belästigenden Stoffe sowie ihrer anteils-
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mäßigen Zuordnur,g erteilt.. Hi efür wurde an Bundesmitteln 

ein Betrag von 200 .. 000 S zur Verfügung gestellt .. Das 

Ergebnis dieser Untersuchli.:."lgenist dem Bundesministerium 

für Gesundheit und Umweltschutz noch nicht bekerillt; es 

\'lird in der nächsten Zeit er-v-mrtet 0 Die Angaben, die der 

gegenständlichen Anfrage zugrunde zu liegen scheinen, 

dürften sich aber bereits auf einzelne Teilergebnisse 

dieser Untersuchungen stützen" Ferner wurden der Klima

untersuchlLl1gsstelle der Stadt Lin~~ z\i!ei der modernsten 

rleßgeräte zur Ermi ttltmg <..'ler Sclniefeldiox-yd-Konzentra

tion, die aus den r1i tteln des ersten Budgetüberschrei

tungsgesetzes 1971 besehe.fft worden sind und einen 

ivvert von etwa 500.,000 S darstellen, durch das Bundes .... 

ministerium. für soziale Ve~C\'laltung zur langfristigen, 

leih"Hüsfm BenützunG iiberla.s;)en. 

Die r'Iaßnah-.:rnen zur Eind~3.mmung de~c I~ll..ftverf)chm.ut

zung im Ravlile Linz Trrerden einer~:;ei ts an die einzelnen 

SachrIlaterien anzulcnünfen lInd zu versuchen haben, die 

uTIlvlel tsbedrohenden Jhü::toren Z'..l minc1.er:n, \\Telche im: Be~

reich dieser Sachmc1terien auftreten, a.nde:eorseits von 

den gesellscha1'tlich ;:;u schii.tzenc1elJ Gütern selbst aU8-

zugehen habell~ Hinsichtlich dieser Problematik darf ich 

auf die diesbezüglichen n.=j.heren Ausführungen i~m. Bericht; . 

des Bundeskanzlers zur Entschließu...'1g des Notio:nalrates 

vom "18$ Dezember 1970 hetreffend ein Gu'tachten über die 

Kompetenzen der Angelegenheiten des Umweltschutzes 
( 111 17 Cl 0.,..·. B"l" i '"' .'-- 'ri)' h" ''''-e'" '-'''''1 --- - ~".L \:;! ~(>.tS(-;l~ _llL.IV J.L,:> ~~~ " 

Im Brunnen des meinem Buno.esministeriu,."'U eu! dem 

Gebiete des Uml-'Ieltschutzes zukommende::'l gesetzlichen 

vlirkungskreisos ·we~cdelC.n (1as möglichste unternehmen, 

um die zur Ab\'H;ndu-::lf; 'ron Gesunclheitsgefährdungen bereits 

einselei teten sowie weiteI' geboten erscheindenclen Maß

nahmen zu fördern und zu koordinieren .. 
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Zu 2: Hiezu darf vorerst darauf hingewiesen ~/lerden, daß 

es einen "zulässigen Grenzwert ll nicht gibt .. 

Es liegt inder Natur der Sache, daß I1aßnahmen 

zur Herabsetzung von Emissionen nur im R8.hmen eines 

umfassenden längerfristigem Programms durchgeführt v/erden 

können, mit kostspieligen AufvJendungen und Investitionen 

verbunden sind und eine auf exa."k:ten Hessungen ber1.Lhende 

Plal'1ung erfordern. Wie bereits in Beantl,'mrtung der 

ersteh Frage dargelegt, fördert das B'lmdesministerium 

für Gesundheit und Umweltschutz di.ese T1essungen und 

trägt damit dazu bei, die Grundlagen für die Schaffung 

dieses Programms zu erstellen .. Die in der Folge not\lJen

digen Einze1entscheidungen müssen aber im besonderen 

von den örtlichen Behörden getroffen werdeno 

Der Bundt:';sminister: 
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