
, II-

REPUBLIK 

fJY.'f det: Beilagen zu den s-tenographischen Protokollen des Nationalrates 

OST E R R EIe H XIII. Gesetzgebungsperiode 

BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den ........... ~.,~ ... ):1.9.J ................................ 197 .. ? 
FüR. GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ Stubenrin. I 

Td<phon 5756 S5 

Zlo 50.004/12-4/0/1/72 
322 jA.S. 

2 ~3 /J. zu 
Präs. am. __ ••• 9.~972 

B e a n t wo r t"u n e 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. Scrinzi, 
Meißl und Genosse~ an die Frau Bundesmini
ster fÜT Gesundheit und Umweltschutz be
treffend die rasch zunehmende Verschmutzung 
der Donau (Nr. 293/J-NR/1972) 

In der vorliegenden Anf'rage werden an die J:t'rau 
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz folgende 
Fragen gerichtet: 

1 0 Was unterniL1mt das Bundesministerium für Ge
sundheit und Umweltschutz von sich aus, um dazu beizutra
gen, daß der wachsenden Tendenz einer Verschlechterung der 
~assergualität der Don au so rasch wie mBglich Einhalt ge

boten wirä? 

2. Hie gestaltet sich in dieser überaus bedeutuDi!'S
vollen Frage die Zusammenarbeit Ihres Ressorts mit dem 3un
desministerium für Land- ~nd ForstwiTtschaft? 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

..zu 1 0 : 

Der Beitrag, den das Bundesministerium für Ges::Lc';beit 
und Umweltschutz von sich aus dazu leisten kann, daS ä.c;::;_~ J:\:;:;::

denz einer Verschlechterung der \'lasserqualität der Donau .t..:":l

halt geboten \>rird,- ist sowohl durch das l.Jesen der ihm SGZliiß 

§3 des Bundesgesetzes über die Errichtung eines Bundesmini-
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~ltül'i:~::s i'ür Ge[-:undheit und U::n·.reltsch1.:tz, BGBL.Nr. 25/1972, 
übertragenen Koordinationskorrpetenz auf dem Gebiete des Um-
\'lcJ.ts,-:hu~:;Z'2S 0.l~:i D"tl.c.h curch die be:(annte Tatsache bestimmt, 

daß C~3 einen uIilfc~ssenden Kou:pet"3TI.ztatbestand "Umweltschutz" 

in Cl0::::' Bundesverfassung nicht gibt, der ausschließlich dem. 
Bund in Gesetzgebung und Vollziehung vorbehalten ist, da die 
11aß~uhm~n e~g mit den einzelnen Sachgebieten verbunden sind. 

Der Beitrag des Bundes7!l.i.nj .. ster5.ur..1G für Gesundheit und 
UrrJ~r(':ltGchutz. 2,ü. d~r LCßlrag desaufr:;evio:.:-f,:;nen Problems konzen
t~iert sich somit darauf, die Maßnahmen der einzeLnen Ressorts 
auf dem Gebiete der Abwasserfragen zu fördern und die Zusam
menarbeit der Ressorts zur Beherrschung allenfalls neu hinzu
kom.mender Abv18sserbelastungen zu intensivieren. 

2 '1 ') • 
-.;;--=-~.!. 

Dundesministerium fUr Land-

und Forstwirtschaft erfolgt im Rahmen des beim BULdesministe
rium für Gesundheit und Un:',\"eltschutz bestehenden intGI'ministe-
riellen Komitees für UmwelthYGiene sOltiie durch das i~:i.nscc:l~igiGe, 

seinerzeit beim Bl.mdesministerium für \v'issenschaft U110 l:-'orsctmug 
eingerich·tete Projektteam., das nunmehr vom Bundesministeriur:; 

für Gesundheit und Umweltschutz betreut wird.· 
I ···· .. f" '.' '7 h ~r'l" m uorlgen aar. ~cn 1.n CleSeIJ --,useIT.:o.,:;nc.ans SUl ...,.l8 81.::'-- . 

g0he~deDnrrite:lung der Problematik ninweisen, aie der Herr 
BUndesminister fli~ Land- und Forstwirtschaft in seine~ Beant
wortu~g der schriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeo=d
oaten Dr.Scrinzi und Genossen Nr. 299/J vom 14~ M~rz 1972 ge
genen hat. 

Der Bundesminister: 

.' 
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