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cREPUBLIK aSTERREICH 

1.' BUNDESMINISTERIUM 

xm. Gesetzgebungsperiode 

1010 \X1icn, den ....... ~.~.)1.~.~ .......... , .......................... 197 ... ? 
FüR. GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ Stubenrinc 1 

Zlo 50.004/16-4/0/1/72 321f jA.S. 
zu 34~ IJ· 
rr~s. ;li;I ... 9~J!'i.aL1972 

Be an t w'o r tun g 
der Anfrage der Abgeordneten Dr. Scrinzi, 
Moißl und Genossen an die Frau Bundesmini

ster für Gesundb.ei t lilld Umvle1 tschutz betref
fend chemische Schädlingsbekämpfung im Kla~· 
genfurter Becken (NI' .. 349/J-lffi/1972) 

In der vorliegenden .Anfrage ,,·;erden an die Frau 
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz folgende' 

Fragen gerichtet: 
10 Werden Sie Einfluß nehmen~ daß die geplante 

Schädlingsbekämpfl:l.J.""lgsaktion im. Gebiet von DobrO'.·la ir::. An

betracht' der bestehenden Bedenken von \.Jissenschaf-;:;er:;. 

nochmals überprüft wird? 
2. '.Jerden Sie die Versuche unterstützen ~ die d.io 

E ' t' ~ h 11 ~ r:!' ",.. 1 • • ~, "d rKen...."l nlS Qurc setzen wo en, a.aD elne eIl. 0.i.("'GJ.. ve .... cüa·-
lingsbekämpfung nicht allein mit chemischen, sondern. auch. 
mit biologischen Mitteln, die keine schädlichen Nebenwir
kungen hervorrufen, möglich ist? 

3. Werden Sie versuchen zu erwirken, daß die i~ vie
len Forstgebieten österreichs bestehenden Monokulturen in 
verstärktem Maße in Mischkulturen umge\'landelt werden.? 

In Beantworttmg dieser Anfrage teile ich mit: 

Zu 1 .. : 
Die Art un.d \<1ei8e der Einflußnahme meines Bu...'1des::lir:.i

steriums ist sm'lOhl durch das vlesen der ihrJ. gemäß § 3 deS 

Bundesgesetzes über die Errichtung eines Bundesministe::c'i:':;':;-ls 
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für Gesundheit und Um:,·.'eltseh'..ltz~ BGB1 .. Nr" 25/1972, übertra
genen Koordinati.onskompetenz auf dem Gebiete des Umwelt

schutzes als a'..lch d.urch die bekannte Tatsache bestimmt, daß 
es einen UI.1fassenden Kornpetenztatbestand "Umweltschutz 11 

in der Bundesverfassung nicht gibt, der ausschließlich dem 

Bund in Gesetzgebung und Vollziehung vorbehalten ist, da 
die l1aBnar...men eng mit den einzelnen Sachgebieten verbunde~ 

sind" 

In der.Beantwortung der parlamentarischen Anfrage der 
Abgeordneten Dr. Scrinzi und Genossen NI' ~ 3/+8/J vom 15. März' 

1972 LlC:.!t; üer Herr Bundesminister für Land- 'U..'1d ]\orsti'lirtschaft 

bereitsfestge ~llt, daß es unrichtig ist, daß eine chemi-
" <',. "dl' , sonG 0cna, 1ngso8 

plmTt ist. G~2ichzeitlg hat er darauf hingewiesen, daß ein~.· 
Tj~b c·:c<.~)~""tj.j:1~"n€~ de::~ ~~<rO·;:·l~7 ,.~~:~:: di fske i .~; e i.J1C~(~ '30 lehen l~lc.L~to,c! .. b.rü3 seit 

"'i1:Lü'l(~n j>lo~c~(::;.'1:G:,n laufe:c.(~ (~. f):{akte '~~·J ... f'.GerJ..::-)chctf-GJ~iche Unter-

noch führende ausländische E)..-perten zu Beratu.ngen an Ort und 

S ' .,"' ' . d 'teJ...le DClgezogen wer- en" 

In AnselntD.g dieser Bach· .. , '\1110. R.echtBlage besteht daher 
.1:'" ''''' d .. . " I 1 ()" f .,..,.. ~1 '1 h J:u.r mc.:;.,n .DUT ... eSillln1sterlU1l1 l:::eJ.11 ,tl...!l Ul..>, aarau' ~l:n1 UL zu ne -

, . 
schaftlern nochmals überprüft vürd .. 

Versuche~ die darauf abzielen, eine effektive 
bekämpfu...'1g nicht; allein mit cher:dscheu, so:ndeJ:'u auch 
.. . h 'Y[ • +: ' 1 d ,. oC'''h . ~ .. t J '" . J..OglSC en 1.1,,-ce n urcnzu.i..U ren~ SJ.nu sel a .. lren l.ill 

SchädlinGs-
Dit ",;:>io-

Gange .. 

Auf diese Tatsache hat der Herr Bur!.desminister für L3.l"J.d- lmd 

lPorstw:i.rtschaft in seiner Beant\10rtung der schriftlichen par

lamentarischen .Anfrage der Abgeordneten Dr.. Scrinzi und Ge-
nossen Nr. 34S/J hingewieseno Gleichzeitig hat deI' Herr Eundes-
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nU .. nJ.ster für L:~l1d- lli1.d Forst'dlrtschaft auf den UIi1sto.nd auf-

gegen c.ie Ziefex'nbuschhornblattHcspe 

Be1:änpfungsmittel derzeit noch nicht 

Im Rah:r;lCIJ. d.es 14einem BundesministeriulIl zukomr~er:;,.den 'Ylir

kU:D.(;8bereiches Herde ich selbstverstfuldlich alle Versuche 
l;JJ.te~::';JtUtze::;.) die auf eine möglichst umfassende .An:vlendung 

biologi scher 11i ttel im Kampf gegen Schädlinge gerichtet sind .. 

Ich \·:ei.ß :J.llf die eingehende Darst'211ung der gegenständ

licher ... Prob:i..ematik in der mehrfach ervlähnten lmfr2.gcbeant-

wortung durch d.en Herrn B~L.'1des:nin.i.ste.r fUr Land- und Forst

wi.rtschaft hin .. 

De:r l~undes:miniBter: 

324/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




