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~, R E PUB L I K ö S TE R R EIe H 
BUNDESMINISTERWM 

PUR GESlJNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ. 

XlII. Gesetzgebungsperiode __ r.--o ...... 

1010 Wien, den ........... 2 •. August ........... 197.2 .. 
Stubenring 1 
Tele;>hcn 575655 

__ 5f;z/A,~ 
ZU rj1,:u jJ. 
Präs. <Im .•. ~_.~~ .. ~~~~ __ ~9·12 

B e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage dex' Abgeordneten Dr.. Broesigke und 

Genossen esJ. die Frau Bundesminister für Gesund

heit und Umvreltschut/:; bet::'8~fendErhaltung der 

Lobe.u (Z13 612/J-:r:m/1972)" 
.C,: 

.. l I: 

In der gegenständ,J.:Lchen Anfrage werden an die 

Fr,-Hl Bundesminister folgende ~'ragen gerichtet: 

111 .. \'[ie beurteil": das Bundesministerium für Gesund

heit und Umweltschutz die Bedeutung einer Erhaltung der 
Lobau als Erholungslandschaft für die Vliener Bevölkerung? 

2. In welcher Weise werd~n Sie die Initiative e1"-

greifen, um atl.f die mit ein6:tn Verlust der IJobau als Er-· 

holungslanclschafii verbundenen Gefahren aufmerksam zu 

machen? 

3 .. Wird in Ihrem Ministerium bereits8.!!. einem. 
Katalog gearbeitet, in welchem alle im Interesse der Volks
gesundheit unbedingt erhaltungswürdigen Erholungsland
schaften verzeichnet werden?" 

In Beantwortung der vorliegenden Anfragen teile 
ich mit: 

Zu 1.,: -_-...-
Es ist nicht zu vermeiden, daß der Teil der Be-· 

völkerung, der in den Ballungszentren -vlohnt, im erhöhten 
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Maße Um"Ic:l tbelastungen ausgesetzt ißt 0 Für die Wahrung 
und Fcrderung der Gesundheit der Menschen im städtischen 
Raum haben somit alle Maßnahmen, die der Erhaltung, Aus
gestaltung und Neuschaffun§ von Erholungsgebieten in und 
um solchen Ballungsgebieten dienen, besonderen Werto 

Nach Ansicht des Bundesministeriums für Gesundheit 
und Umweltschutz komi'nt daher auch der Funk:tion der Lobau 
als Erholungslandschaft im Rahmen eines G8samtkonzepts 
der Gestaltung des Wiener Raumes zusa:mmen mit der Ansge
staltung anderer bereits bestehender oder der Erschließung 
ileuer Erholuilgsgebiete in und um Wien wesentliche Bedeutung 
ZI1. o 

Zu 2 .. : 

:Bekanntlich,!allen die Angelege!lhe~ten der regionalen 
und örtlichen Raumplanung in den Aufgabenbereich der Län

der bzwo der Gemeindeuo Dem Bund, und somit auch meinem 
Bundesministerium~ kOTIl1!1t daher eine unmittelbare Einfluß-

hr .t:' ~. A d .,.., ..... na me au~ ~lese Agen en nlCll~ zu. 

~ie ich festgestellt habe, wird sich der Wissenschaft
liche Beirat für Fragen des Umweltschutzes im Land Wien in 
sein'er nächst.:.~n Sitzung besonders mit dem Thema der Erhal
tung der Lobau befassen. 

Ich stehe mit den zuständigen Stellen .i.11 ständigem 
Kontakt Dnd bin im RarJ.ill.en der mir gegebenen gesetzlichen 
Nöglichkeiten bemüht, dahin zu wirken, daß die Erforder
nisse des Umweltschutzes auch in diesem .Falle gebührend 
berücksichtigt vlerden e 
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Von meinem Bundosminif:3teritlin. '<lird der Problem-

m.:Lt 

eingehend. angeschni tt er.. unci hiebei auf di e besondere 

Bedeutung dieser Gebiete für die Gesundheit der Bevölke-

rung und. den Umweltschutz }:linge~lieseno 

Vorerst ist iI"l besonderen eie Erstellu.ng von ein.-

hei tlieb.en Kriterien für Erholungsgebiete geboten .. M.ein 
.,.., " ••.• • l' " • - • b 't .,' K . -cu!lQ8Silll.UlS\;erlUm 1rilrK1:; D8l aer ..t'~usa.r elung GleSer rl-

Der Bundesminister: 
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