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Bundesministerium für Wien, am 7eJuni.1972 
Land- und Forstwirtschaft 
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B e an t W 0 r tun g 

der schl:-"'iftlichen pa:r:lamentarisch.en Anfrage der Abg~ordneten zum 
Natio.nalrat PETERu.nd Genossen (FPÖ), Nr. 436/~; vom 10~Mai 1972, 
betreffend Attersee~Klauswehr 

Die' Fragestelle:t. ... weisen darauf .hin, daß 'eine . ['1r lu;hei'ts

gemeinschaft Um',vel tschutz 11 im Ii,inblick auf die'Errich-Gullg des 

Attel~see~Kl&usvvChrs folgende Forderungen aufg~steiit hat: 
. ", '. ' 

Durchführung einer Untersuchung über di~ ökologi.schen Vqr- lLTld 
, . . . ":.: 

Nachteile: des Klauswehr-Projekts durch u .. Ylabhängige Fachleute. 

- Im Zweifelsfall Sperre der Inbet2:,iebnahme des Klauswehrs , 'zu
mindest bis zum Wirksamwerden der Abwasser-Ringleitung Nußdorf'-. 
Seewalchen. bez\v·. Weyr0gg-Kammer c 

"", ; 

Schaffung einer verbindlich~nRegelung, nach welcher der 
Attersee unter keinen Umständen unter den derzeitigen Niedrigst
Wasserspiegel abgesenkt werden darf. 

- Sicherstellung',daß der Trinkwasserversorgung aus dem See .der 
absolute Vorrang einzuräumen i·st. 

In diesem Zusammelli~ang richten die Fragesteller an mich 
folgende 

Anfrage: .' 

1. Werden Sie den'oben arigeführten Forderungen Rechnung tragen? 

2. Welche konkrete. Maßna,hmen sind beabsic~tigt ,um eine bio
logische Gefährdung des Attersees auf jeden Fall zu verhindern? 

. ~~.' . 
Antv.'ort: 

Die in der Einleitung zur Anfrage gegebene Sachverhaltsdarstellung 

ist unvollständig und daher geeignet, beim Leser nicht den rich
tigen Eindruck hervorzurufeno Zur KlärUng des in Rede stehenden 
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. Soweit sich jedoch die Forderungen auf die Durchführung 

einer U:utersuchung übel'" die ökolpgisch2n Vor- und Nachteile 

desKlrru.sl,~Jehrpr{)jektes beziehen" ist fe.stz'iJ.stqllen~ daß dur,:ch 

dieses ~rojekt kein nachteiliger Eingriff in diese Verhältnisse 

erfolgen kanl1"Mi·~ dem in Baubefindl:i.chen KlausviIehr kann ledig-

·lieh deI' Seespiegel d'3S Attersees in engen Gronzen reguliert 
gegebenen 

Schwank'Lillgsbereichos< erzielt. .. Die Niederwasserspiegel:tage vvird 

~niGht ·tmter die upter natürlichen ·Verlüiltn:i.ssen entstehende 

Tiefstlage absin..i{en" Bomi t sind keine nachtedligen }ünflüsse 

auf- die. für den biologischen Zustand des Sees maßgebenden Fak

toren möglich .. Die Vorschreibu:c'Lg diesbezüglicher UnterEl1.1chungen 

wäre daher im wasserrechtlichen Verfahren nicht zu rechtfor-
.' 

tigen gewe~en • 

. _·z -2... Um eine biologische Gefährdun.g da;;:, Jütersees zu v(~r-

hindern,ist wesent'lich, . die derzeit erfolgenden Abwasserein::-, 

1 . t Cl 1 d B ,. 1" . 1'· ~.' S eJ. :u.ngenurc:1 . en au von k.-)amTQe .tel tungen KlJ.Jl1l:11g vom k. ee. 

fernzuhalteu$ Das diesbezügliche Fro,jekt wurde bereits mit Bescheid 

des Bundesministeriu.ms für Land- und J~'orstwirtschaft vom 23. De

zmhb0r 1971, Zl. 93.257-1/1/'71, zum bevorzugten Wasserbau er~ 
klärt 0 Üb8rdL~s ist im Rahmen des OECD-ProjQ]:ctes voralpiner: .... 

Seen unter Lei tUIlg der ästerr" Akademie der Wissenschaften eine 

. "umfassende Untersuchung des A ttersees über einen Zeitraum. von 

.5 .:r~üu·envorgesehen, an der siGb. etwa /10 Ins~i tute- darunter 

auch die Bundesanstalt fü~ Wasserbiologie und AbvJasserforschul1g 

beteiligen werden. Im Verein mit den bisher schon c1urchgefU.hrten 

eingehenden Untersuchungen des Amtes der o .. ö. Landesregierung 

und des. Bundesinsti tutes für Gewässerforschurlg U!."'ld Fischerei

wirtschaft wird es dadurch möglich sein, allfällige biologische 

Veränderungen des Sees rechtzeitig zu erkennen .. 

Der Bund'esminister: 
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