
II- 4S52 der Beilagen zu den stenographisc:hen Protokollen des Nationalrates 

• XIII. Gesetzgebungsperiode 
REPUBLIK öSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM ·1010 Wien, den ..... !.~ .. ~ ... ?~.p..~~~.~~.~:. ............ 197 ... ~. 
FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ Stubenring t 

T c1ephon S7 S6 5S 

Zle 50.004/40-4/0/1-72 ;3.1 / A. B. 
zu fl,/J, 
Präs. ilm .. jJ. .... S~p.!J972 

B e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr.DOBESBERGER 
und Genossen an die Frau Bundesminister für 
Gesundhei t und Umweltschutz 1.letreffend Er
füllung des Regierungsprogramms 

. (ZI.Nr.702/J-NR/72) 

In Beantwortung der vorliegenden Anfrage teile 
ich mili: 

Mein Bundesministerium hat unmittelbar nach eei
ner Gründung einen Gesundheits- und Umweltschutzplan 
erstell t und der ÖffentJ.ichkei t vorgelegt. Es habeT'. 
sich damit nähere Arbeitsrichtlinien für die Verwirk
lichung der in der Regierungserklärung vom 5. I,Tovember 
1971 angekündigten Vorhaben auf' dem Gelüete de~ Gesund
heitswesens und des Umweltschutzes ergeben. 

In der Anlage übermittle ica einen Bp.richt über 
die bisherige Ressorttätigkeit im Rahmen des Gesundheits
und Umweltschutzplanes t=-lowie über die für die nächsten 
Monate heranstehenden Aktivitäten meines Bundeem.inisteriums. 

Der angeschlossene Bericht folgt in deinem Auf-
bau der Syst~matik des Gesundheits- und Umweltschutzplanes. 
Die Kennziffern am Rande entsprechen den Kennziffern die
ses Planes. Die Reihenfolge der einzelnen angeführten Pro
jekte stellt keine Bewertung nach Prioritäten dar; sie 
folgt vielmehr dem System und Aufbau des erwähnten Gesund
heits- und Umweltschutzplanes. 

Der Bund~sm. inist.er: .. . . . 1Y I' . tJ /1 
~~()~<l ._> 

,~-
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B e r i c h t -
über (a) die bisherige Ressorttätigkeit 

und (b) die für dle nächsten Fi·:matc 

heranstehenden Aktivitäten zu den 

Positionen des ·Gesundheits- und 

Umweltschutzplanes 

Q-~sundhei tserziehu:gg 

dc::~ \'181 tgesundhei tstages 

lrurde o.ie Ausstsllung !!E:erz u.:n,d Gesundhei tU der 
BundeszentraJ.e j.n Köln in Österreich ;~ezeigt. 

Die Ausstellung wlu:de in Zusa.rrL"Ilenar"0-:!i t mit dc:.c. 

Österreichischen Bundessportorganisation ~it e!nem 

oster:reiohischen Teil erg2..l1zt~ 

Die Zeitschrift "Gesundheit sichern" ist ein 
·',ichtiges Informationsblatt der Gesundheitsver

waltung& Die Nummer 1/72 w~rde unter dem Motto 

uDein Herz ist Dein Lebe:o n in elner Auflage von 

50o~ooo Stück ·gedruckt. 

(b) Die Vorarbeiten für die Ausgabe Nr .. 2//2 
der Zeitschrift ~Gesu:ndheit sichernIl sind im 

Gange" :fliese Nummer wird anläßlich der Auf
klärungswoche gegen den Alkoholr:rüßbrauch, i!ll 

Oktober dieses Ja...l1res erscheinen. 
We~ters sind Arbeiten für die Herausgabe einer 

volkstümlichen Broschüre !lEs muß nicht gleich ein 

Stockerl sein n im Gange 0 ])j.e Verteilung dieser 

BrQschüre soll am Nationalfeiertag sowie ~~läßlich 

der Fi t-Vex2.":'lstaltungen eI'fol~en und üb/~r das 

Thema "Fit d"tu'ch Sport lf aufklären. 

(a) Zur Ye"x-tiefu.ng der Gedanken der Unfallverhütt .... ::lg 

wurde an allen Volks·schulen Österreichs ej.ne Bild

serie roi t dem Ti tel "Gefahren im All tag a aus-ge

sendet .. 
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. (b) Die Verteilung der Bildserie wira. fortgesetzt I 

d~it den Schulkindern die Unfaliverhütung an

schaulichvor Augen ge~üh~t wird. 

(a) Die sportärztlichen Untersuchungen, die von 

<ien Sportverbänden organisie:-ct werden, wurden 

vom Ressort gefördc~t. 
Dem sportmedizinischen Institut wurde aUS 

Mitteln des Ministeriuills ~in Einsatzwagen zur 
Verfügung gestellt. ·Er kommt zu:::, Untersucl:ung und 
Betreuung von Sportler:: im Zusammenha~g mit I'!ett':'" 

. kämpfen, Trainingslcursen und dgl. zum ·Einsatz. 
Derzeit. steht der VJagen bei den olympischen Spieler:\. 
in München in Verwendun~. 
(b) Die Förderung der spo~tärztl~chen Unter
suchungen wird durch Erhöhung der Beiträge de8 
Minister~ums v~rbessert werd~n. 

Des ho. Bundesmi~isterium wird ein~ Broschüre 
über uGesunde Ernährung für Leistung und Spc:..~t II 

her::.üsbringen, die für die Unterri\.!htung \Ton 

Tra5_nern und Lehrwa:r:-t;~n der Bundesanstalt i"ü:r 

Leibeserziehung und über Anf~rderung·den Sport
-verbänden zur Verfügung gestellt wird. Da der 
obge::.annte Personenkreis seinerseits sein Vliss<;n 
einem weiteren Pe:::-sonenkreis vermittelt; ist 
d.adurch eine ge'wisse Breitenwirkung get3'ebe:':' ... ·• 

Früherke'.lnUll,9.' von Krankhe.l ten 

(a) die Grundlagen zur Durchführung von Gesunden
untersuchungen zunächst in Wien und Kärnten 
wUrden ausgearbeitet~ 
(b) Die Gesundenuntersuchungen auf Grund de!' 
aufgestellten Richtlinien und Untersuchungsgänge 
werden ab November 1972 durchgefüLrt. Das 
Probandenmindes tal ter beträgt für Fra,uen 35 und 
für Männzr45 Lebensjahre. 
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Ca) Im ~rz \tu:cde die Earausgabe von ZU.!lächst 

200,000 Stüc}c Notfall~-\:arten veranl.:!ßt. Diese 

wurden den li..mtern der Landesre~iei~ncen und der 
\".. . ~ 

Tageszeitung IiKurier:l zur Verteilung kostenlos zur 

V -1"" ... ., l' er~ugung ges~e~ ~. 

CD) Im Her'bst soll eine f.)~ößt':re Anzahl von Notj.alls-

karten die öi'i~el1tlic;;,2n 

'Apotheken verteilt werden. Der Österreichischen 

Apotheke:ckaillmer wurden zu diesem Z1,'/eck bereits 

50.000 StUck zur Verf~C5ung gestellt. 

:Bezüglich einesSchi.'/angerenpasses ist die Aus-· 

arbei tunq ei'nes Muster~ in Vorbereitunf!, ,dess'en Ver-- -'. 

wendung den Bundeslct.ndern empfohlen \'ie en soll. 

(a) Zur VerbesBerung der ärz·~lichen :Betreu'~:',J:1g von 

Sf;iuglingen wurd.en den Spitälern und Kra:nkent::::3.nsp<y'<:-' 

orga.nj.sationen TrFillsportj.:nkübatoren und vJe,::: .. tere 

mecliziniscYl.2" Geräte !31..H' V'erfüg"i .. mg geatel1to 
I 

Die Aufwendungen im Raru1zu diese:;:' "14aBIlab .. r~en 

betrugen aufg ~schlUss eJ. +; n::.ch Bundes lär.tdern: :FUr 

.. .13urgenland 

Kärnten 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

$teiermark 

Tirol 

Vorarlbera 
~, 

! .. 

Wien (ohne Neortatologie
zerrtrurn Glanzing), 

. .('1 
d 

S 

S 
C 
<ß 

S 

S 

S 

S 

459.544,69 
6" .. r 7 .... ~ r, .• 
, )0. '>::;;, c.;;. 

'::99 549 ';::8 " ... ,? .,I 

366~317 :}8~7' 

412.82::;,84 
219.061 ,70 

151.942,50 

454.962,82 und 

-
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Für die Eit:..ricl:.tung eines Neonatologiezentrums 

in Wien - Gla!:zi:6.g \'lurde!l Ei 701. 65{~, 73 f.l.ufgewendet. 

(h) ])ie unter (a) angef'ü:J.rte Akti.on \'iird i'ortgef;~tzt. 

Dafür stehen für den Rest deslaufen-::'en Jahres zur 
Realisieru-:J.g e':'ngereichte::..' Vorhaben noch Mittel im 

Betrage von S 230.000.-- zur Veri'ügung. 
Weiters ist geplant ~ .a:.:f Grund der Erfahrungen 

mit dem NeonatologiezentrumWien-Glar..zing auch in 
'anderen Bundesländern die Errichtung solcher Zentren 

zu unterst~"tzen. 
, (h): Aut' Grund de:"' Erfahrungen bei den schulär~tlichen 
Untersuchur..gen werden. die G:r:c{ndlagen für eine 

regelmäßige Gesundheitskontrolle auch der vor~ohul
pflichtigen Kinder erarbeitet. 

Gesundhej.tsschutz für .. Tuc:-endliche _... . .... _--

1062' (a) Zur Vereinhei tlicinlng der schulärztlichen Tätig-
, , 

keit wurde ein Formblatt mit einem genormten Unter-
suchungsgang für den Sc:tularzt.mit einem dazuge
hörigen EI te:C:l- und Lehrerfragebogen ausgearbeitet. 
Das 'Untersuerlungs'blat-c ,fUr die schulär~tlichen Unter
suchungqn ist in Druck. 
(b) Die genorrnte~ Untersuchungs blätter w~rden d8n 

. ,Bundesländern und den Burdesschulen zur Verfügung 
gestellt \1e,rden. Sie ermöglichen eine statistische 
Auswertung. Darrl.j. (. wi:.:-d er~ tmalig in Ös terreich eiTt 
umfassender t;..erblick Über den Gesundhei tszlu3tand 
der schulbesuchenden Jugend erhalten werden können • 

. Ein Merkblatt zur Verhütun~ von Haltungsschäden' 
be'i Schulkindern wird neu aUfgelegt und soll über 
die Schulen an die Eltern der volksschulpflichtigen 
Kinder verteilt werden. 

. , 
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Q.~_§.undhei t'sschutz_ durch Im"Ofqngen-

, . 
Ca) Das schon vor d'em Auftreten der PockenepidemJ.9 in 

J\lgoslawien, vo'rbereitete Vorhaben, in Bir.l.kunft " . , 

, . von Ei,nreisend.,en aus bestimmten Gebieten ein' Pocken-

impfzeugnis zu fordern, wurde nach Normalisierung 

der epidemiologischen Lage mit Wirksamkeit "10m ' 

15.. Juni J,. 972vervlirklicht .. 
. , ,(l» :~u:t Grund der ErfailrU"r'lgen während der Epidemie 

'. ',in Jugl)slaivien 'tIerden folgende, Aufgaben in Angriff 
:: '. genommen: ' 

.", .' Revision, Koordination und yereinhd.:. tlichu~g der 

. <~:Pockenälarmpläne' (die Bundesl;inder . .,.,.rurdelJ EndA Juni: ' 
..' aufgefordert, ihre Pl~e bekanntzugeben) ; , 

. :., 

, I ' 

. - ~ .' 

...... 

Vorarbeiten' zur Heranziehung, der für Kata.;;trophen 
. ". . . 
und J'fotstandsfälle bestehenden Einrichtungen und 
Dienste auch. bei bedeutsamen 'epidemiologischen 

,.'= ·Geschehniss en und 

. Vorar't>ei ten zur Siche~stellung der Mi t::·lirlnmg 

d~rGrellzorgane bei gesundheitspoltzeilil.",l-len Kontrol'le:c 

~: . an der Bundesgrenza; ' .. 
. , -v,)rarbei ten .für die Verb.esserung des ImT.:'.fscllutze::::; 

':~bei jenen Personen," die infolge ihre::. Berufes od-:r 

ihrer ':!:ätigkei t 'i~ Falle. ein~r;r,inschleppung der _ 

PockeL. der Gefahr einer. A..'l1steckung beson<lers ... ,:.:,usge

··setzt:- sind. (Organe des Gren.zschu.tzes lL.'"ld der ZolJ. 

'Zur Immunisier~pg von Personen ~.. deren Im}/fung 
. ," . 

. mit einem erhöhten Risiko verbunden ist, \vur(~::; 
, . . -

.ein Vorrat an Vakzinantigen -:md' Hyper-immunglobulin 

angelegt" Dieser Vorrat wird im Umwälzverfahren laufend' 

. ergänzt und stufen .... leist:; aufgestockt. 
Über Anregung des Ressorts wird im Herbst d"J .. ein 

är~~liches Fortbildungsse!llina~ über' Poc}--;:,en abgehal t8'rl .. 

\-lei ters,.;erden auf Initiative' des BundesministeriuffiS 
, , . 

von .der iJeltgesundheitsorganisation Ausb:i.10,:mgsstel1e:.:. 

für 'Ärzte an Pockenbekämpfungszent:.r·en, ir:. Gebieten 

I. 

': 

L 
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organisiert werden, in denen Pocken gehäuft auftreten. 

D~it werden österreichj,st;!:en Ärzten an Ort und Stelle 

e::ts,pr€:,chCI.1t!C Kem:-.tnisse i1'. der. FrüherkerJltmg und 

B k '·.r d' K k' .' e amp_.llng l.'?se:;:- rar.ne.l"C vermittelt werden können. 

1111 (a) tiber Initiative und oit finanzieller Unterstützung 

des Bundesministeriums ~ vr1rde an der Stifung Gc:;.esungs-,· 

heim KaJ.ksbu:r.g eine Station z-:.u' Behandl;.:ng weiblichex 

Alk<?holsüchtigererFichtet'. A1.lßerd312 wurde an dieser 

Anstalt eine Station zur Betreuung Suchtgiftsüchtiger 

eingerichtet. 

111,5 

1131 

, i 

; ., , 

\'leiters w-urden Vor2rbeiten gemeinsam mit dem 

Bundesministeri1.1.ID für ~'lstiz in Angriff genommen, um 
, , 

die ,derzeitigen, unzureichenden Arillaltebestimmung~n 

für Geisteskrar~e neu zu fassen und darüberhinaus ent-

's1>re~hende' Vorscb!:iften fÜ,r ,Süchtige und Alkoholkranke 

Z'_'. schaff en. 

(b) Über die Frage der Neugestaltung der Anhal+:ebe

'Jt,immungen wird am 21. Oktober 1972 eine Enquete 

, veranstal tet\-lerden, für die da.:: Bundesministerium die 

, entsprechenden Vorarbei teD. leistet. Die Ergebnis;3e. 

dieser Enquete werden bei der Erarbeitung der neuen 
- ' 

/ Anhaltebestimmung.::ln verwertet'lerden. 

(e:) Die notwendigen Kontakte zur Gründung. eines 

Inst.i tutes für Selbstmordverhütung wurden aui'ge~, 

nommen und die Konzeption 'ararbeitet. 

(b) Es ist di~ Erricntung einer Sti~tung nach dem 

l-1uster der, Stiftung JlGenesungsheim Kalksbur~n 
vorgesehen . 

. ßicherunq der, ärztlichen Betreuun,q der Bevölkerun,q 

(a)Der aus Ver'tretern der 'Pr'ofessorenschaft, der 

Österreichischen Ärztekammer und des 'Bundesministeriums 

beim Ressort bestehende Gemischte Ausschuß über die 

,':. ' 
'::' 
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Neubrdnung der Ärzteausbildung, hat seine 136:catungen 
fortgesetzt. 

(b) Auf Grund der. Eeratungsergebnisse wird eine 

.l.'\[ovelle der Ärzteausbild1.1ngsordnung ausgearbeitet 

werden. 

(a) Zur Verbess erung der ärztlichen Vers orgung .in 

ländlicheIl Gebieten w:'~.r'::en auf Grund der VOll den 

Bur.:.C;.es~:ändern vorgelegtc;Jl Pläne für die Erric!' .. tung 
bzw. den Ausbau eines Funl-::d;ens tes fina.nzielle Unter-

stützungen gewährt. Für. d.iese NaßrJ.e:hmen im Bereich 

Kärnten hat das Bundesministerium 3 l·1illion;:.:n Schill.ing ~ 

im Bereich Steie:cmark 2 Nil:'ionen Schil.'!.ir.:.g -;,;md im 

Bereich Burg enland. 1,4 ltIillion-en S c.hilling zur Ver
"!'~Ü,O'UY>O' I1'es +"" 1 .1- + - c ........ c ~' tJ_"",,-.".i 6 

(h) Die unter (a) angefÜhrte· Aktion wird nach NaBgabe 
des Vorliegens entsprechender Pläne anderer :Bundes

länder fortgesetzt werden .. 

(a) Der Druck von Meldekarten l"'U""Y' d -\e Vj' ,,,,"1 Ci--une;, ~;·r.Y.l. .-...... ..... •• _....L .L C ~..,,-

lmerwüIlschten Nebenwirkungen von Arzneimitteln vru.rde 

veran1.aßt. Die~e Meldekarten wurden (e~ Ärzteschaft 

zur Verfügung gestell I;. \\}'erden von \:.inem AJ.'z t 

bei ei.nem· Arzneirni ttel Nebenwirkungenteob8..chte"t) 

sollten diese durch das Einschicken der Meldekarten 
die ~u~desstaatliche Anstalt fUr experimentell-

. . 
pharna.kolcg is c~e ur.cl balneolo2' is c~he Untersu.:::;X::.un;::' en v . ,_ 

~ers+~nd4-~~ nurch d~es~~ ~~~+e~ we~~e~ ~4~ G~l'~~'0~ v ,,~J. ..... c·~J.;. • ..., .J... VO '-',J'"' v .cu " .... L ....... _ .. ' ... ~~ ..... ,,~'~--'--c 

.für eine 1:l.mfass ende Informati.on über l7.nenJü:ns eh'i; ce; 
Arzneimitteln 2"eschaffen.' . _,...'-: 

..... . 

. (2.) Die fachlichen Grundlagen ..... ~.. ... '" ""T ..... Iur (1..le J'ieuora.nung 

der 

(0) Auf Grund dar Beratungsargebnisse 
Novelle tJ.J.,€; 

i:w Herbst - .... ·d C'''-'--ausge.s ena.e ~ '\VJ..J:: • ,"ema!;) :J.lCS e:r· l~ e·;J.:.ceg e lu:::g 
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.' . 
soll die drei jährige Krankenpflegeausbildung 

, bereits ~it'16 Jahren ~egonnen werden können. 

Inctitut für Gesundheitbwes~n 

(a) Die Vorarbeiten für die Errichtung eines 
Öster~eichischen Institutes für Gesundheitswesen 
wurden abgeschlossen. 
(b)'Auf G::ulld der unter (s.) 2.!lgeftihrten Arbei"ten 
wird ein Ges etz über die Gründ.;.~ng des Ins ti tutes 
vo:::::,berei fet. 

(a) Die meisten Un~ersuchungsanstalten der 
Sani tätsver\-ral tung leiden unter außerordentlicher 
räumlicher Beengtr:ei +,. Für die Neuunterbringung 
der in Wien befindJichen Untersuchungsanstalten 
,wurde ein Rauillerfordernisprogramm erstellt und 
an das Bundecministerium für Ba.uten und Technik 
weitergeleitet. 
(b) In nächster Zeit 'vird ver allem die G='J.nd
stückfrage für die Unterbringung der Unter
'suchungsanstalten in Wien "u klären sein und 
der Neubau der bakteriologisch-serologischen 
Untersuchungs~~st01t ~raz und Klagenfurt in 
Angriffgeno~men werdou. 

Herabsetzun~ der Gefahren im Straßenverke~~ 

Ca) Für q,ie durch die Kraftfahrgesetznovel+e 
, 

vorgesehene Unterweisung vou Führerscheinwerbern 
in 1I1ebensrettenden Sofortmaßnahroen aID Unfall
ort" wurden gemeinsam , mit den Sani tätsorganisa-

, tionen, der Ärztekammer und' dem Bundes-
minis terium für Handel, Gewerbe u 1ld Industrie 
die Durchfüh:cungsbestir.:rrnungen ausgearbeitet. 
(b) Die Unter.veisung wird durch das Öster
reichische Rote Kreuz ,dem Arbeiter-Samariter
Bund und dem Hospitaldienst dez Naltese:::-
Ritterordens durchgeführt werdo;Jri. :Die Tätigkeit 
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dies er Organisati'onen auf dies eI:'l. Gebiet 'vlird 

durch Beschaff~ng des für den Unter~icht not

wendigen Materials unters tützt v/erden. 

Arzneimittelwesen 

(a) Österreich hat das ÜbereinkoIDmen zur gegen

peitigen Anerkennu~g von Inspektionen betreffend 

die Herstellung pharmazeutischer Produkte ratii'i-
,ziert. 

(b) Auf Grund di.eses ÜbereinkoI12:uens wird erstmals 

, eine den heutigen Gegebenheiten entsprechende 

Betriebsstättenordnung für pharmazeutischE:: Er
zeugerbetriebe erstellt ,werden. 

(a) Der Ent"lUrf eines Rezeptpflichtgesetzes \·rorde 

als Regierungsvorlage im Nationalrat eingebracht. 

(b) Nach I~~rafttreten des' Rezeptpflichtgesetzes 

wird eiDe Verordnung ausgearbeitet "ierdeu t die 

,die der Rezeptpflicht 'unterliegenden ~3toffe 

, ta#ativ aufzählt. 

(al Dievorbereitenjen Arbeiten ~ür eine 

des Apothekengesetz€ß mit dem Ziel einer aus

re'iehenden und raschen Versorgung deT. Bevölkerung 

,mit Arzneimitteln wurden aufgenommen. 

(b) Naeh Feststellung der not\vendigen ÄnderUl.:,gen 

de.s .Apothekengesetzes wird eine entsprecr.ende 

Novelle ausgearbeitet werden~ 

Novellierun.2' des Krankenanstaltenzesetzes . -
(a) Zur Vorbereitung einer Novellierung des 

Krankenanstaltengesetzes' fanden VorbeSIJrechur..gen 

'statt. 

(b) Es wird eine Novelle zum Kranl:enanstal te:a.,- . 

gesetz aus'gearbeitet werden, durch welche die 

im Gesundheitsplan festgelegten Ziele verwirkJ.icht 

werd:en sollen. 
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Urm,\rel ts chu tz 

(a) Im f';lhmen der Auf-tI'2.gsforschm:g wurde soeben 

ein Gu-cachten über diE: Zus3.ill::1e:r .... 1.8.Y.lge z\'.'ischen 

Urm~el ts chj.tz und Eaumf }o.:i'.J.Ullg fert i.€ges teIlt. 

(0) Das gegenstä.ndliche G~tac1:teJl wird deLJ 

Eundesministerium für Gesur:,0,hei t und Unnvel tschutz 

in Zukunft als Entscheidungshilfe dien~n bzw. 

wird ande' .... en Ressorts Z'.1 dieseiii Z'decke angeboten 

werden. ' 

(a) Im Rahmen des Interministeriellen KOLJitees 

für Umwelthygiene sind derzeit die Beratungen 

über die Entschließung des Nationalrates vom 

4. März 1972 im Ga~ge. Die verschiedenen Dienst

stellen des'Eundes unci der Länder und auch der 

1'lissenschaftliche Beirat für Urmvelthygiene beim, 

Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

haben dabei bereits Stellungnahnen zu den ver-' 

schiedenen Pun.kten der Entschließu!lg erarteitet. 

(b) Im Bereiche der ~Tbeitsxreise des inter- " 

ministeriellen Komitees wird die endgültige 
, . 

. Abstimmung der Umweltschutz-Problemkatalogs der 

verschiedenen Stellen mit den entsprechenden 

L.::;sungs ans ät s'en vürg enor:::U!lün werden. 

BeinJ~al tung der .Luft 

(a) Auf dem Gebiete der LuftüberwaQhung wurden 

, die Koo'rdinierungsarbei ten <les \'liss enschaftlichen 

Bei,rates zügig fortgesetzt Au':: dem S02 Sektor 

v/Urde eine einhei tl~che Hessunge-und Auswertungs

methodefestgelegt. Unter Hit'l:/irkung des Ressorts 

wurden daher in mehreren Bundesländern -bereits 

mehr oder minder di~hte rvIeßnetze errichtet. 
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(b) Auf Gru:nd der Ergebnisse der J.aufendel1 Unter-

SUChlU'lE!en h'erden die Grundla,;,:en fi~:-:, lclinftig'(:) 
. - . ~ -

I(tlftquaJ.i tätss tandards erarbeitet. 

(0) Auf .dem Gebiete des Kraftfalu-;·,rcsens \·;erden 

über bestimmte noch nicht genau er-

faßte Schadstoffe :U.10, 11.08r die Ser.Jrul1g des Sc:~ad-

Reinheltung des Wass~rs . • ,_~ ____ t ___ ~_._""~_",,,,,,,,,~ ___ ,,,,,,,_,,,,,, 

.( b) Im Rahmen e iues O:E:C:U-Fol.~8 c~t'J. J.UZSDrOr7I'2T';2S 
~... ~ 

(Eutrophierungsi:ontrol1e) wird Öste1.'Te::Lch mit. 

der Untel'suchung von 4 Seen in d.er Alpenregion 

mi ti,.ii.rkeu. Das Bundesminis terium für Gesurlc.:1.ei t 
und Umweltschutz wird sich an der }T 

des 1)ro"; "'" 1--'-8 'und a~'" a" e" -. J ..,z ... LI • ..... .:.L einschlägj.gen Arbeiten 

maßgeblich beteiligen. 

(~) A"'" \ c,..." u, ..... dem Gebiets der Wasserreinha.1tung 
Q~ ·er'7.(:.1." + di p iVTo"gll" r·b l~e'; te":l c>': -" ",y. t"8"L' ~··er"'I~ 

_ y '"' _ _ ...... ~ Iv ... .r-.... ..J-. .L "" ,kJ. .... t" .... ..:.- y-, .. l".. • ' .. ~ I;;; k 

besserur"l~ des vJasserrechtes unterö~:.cb.t. 

(0) Die Ergebnisse r11eser Unters'..:chungen i'isr::en. 

a.ls 

reoht zuständigen Bundesminlsterium ........... 
.. ~.llr 

Forstwirtschaft ü'0e:;:'lJüttelt ";·,,erden, 

Sc hll tz ,t() r une rvlf.5,1!.;~ C~}l t e.?:~ c'}'} sr.:i.s ct:.(~~.:'1 S 1.:. bs t :3.:':-·j.~;~ ~~n 
--, .. -----'"".-.-... _.".,", ...... ~--_ ... _ • ...-""-=< .. ,--=-_. __ ....... , ... _-

\v"Urde d.:'e Schaffung e 

k1inii( in Wien 

zentrale 'wi::'d durch '"/citere finC:!lz':.clJ.e ,L·.::::-tige· 

e 'YW~o" 711." "'b':' "e""'d "''I';. ' .. ! t::: .:; ·t,::. r8 ',1" .,.".~ '" CO> '7 ;1-,·1 ·1 r,'h ':yr./.Ll ein e _,.ul. c:. ,\.#.lJ .. W ..l.. CJ,'&'1,l ~,_ . ..J., .... ;... \:~";"'~_"J, }..'·--~~C",&",_V-*j. -~. --<' 

-
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(a) Zur.' Vermeidung un~en';ünschter chemischer 

Su·b::::tan%.:n, Gpcz.iell vor,_ 3ioziden, \·mrden 

weite:r.'e Unt6:::-s-c.cllungeJ:l vorgenoILmeu, die die akuten, 

chronischen und gelletisct.er l. AU8wi::'kungen ein-

schließen. 

(b) Diese Unters'J..ch'..A.ngen werden fortgeführt. 

Es wird geprüft werden; o~ deren Ergebnisse ~ine 

NovellierUi . .l.g des G.iftges etzes erford~:rlich machen. 

NinimierUl1tr der 1ärmp~lästiQ"unQ' 

(b) Durch systematische L~rmmessungen ist eine 

LFrmzor:rung für ganz Österreich geplant. Es soll 

ge::.:iel tauf folgende:::l Gebieten geforscht werden: 

objektive und ·stibjektiva Merkmale der Lärmbe-

lästigung , kombinier'te Stress.oren, 

Eaulärm, 

Lärmdämmung in Bauwerken. 

(b) Wegen de;Z;unterschiedlicD0n Anwendung der 

Gewerbeordnung durch die Gewerbebehörden 'tlerden 

zur Erreichung einheitlicher verbindlicher Standards 

gemeinsamef.nstrengungen mi't dem Österreichis(~hen 

Normeninstitut und dem EundesministeriulIi für Handel, 

Gewerbe und Ir:~ustrie un'ter!wmmen werden. 

Schutz vor ionisierenden Strahlen 

(a) Die Erstellung einer Strahlenkarte für das 

ganze Bundesgebiet ist oeabsichtigt. Zur Du:r::ch

führung dieGes Vorhabens sind die entsprechenden 

Messungen in -Wien und Niederösterreich bereits 

durchgeführt worden. Für das Bundesland Vorarlberg 

"~lrden diese Messungen in Angriff genommen • 

. . (b) NZ;ch Vorliegen dieser Messungen werden sie 

ausge\vertet und daraus die Strahlenkarte erstellt. 
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(a) Es wurden Fragen des Meßprinzips, der Bestüclcul1g 

und HerstclluD.g von 11ustergeräten zur Registrierung 

der St:rahlendosisJ.eistung mit ein.stellbaren Pegeln 
zur \\'arnung.::auslösu:1g ei:ngehend erörtert. 
(b) Dieser Gerätetyp wird beim Ausbau des X I vSTer-

reichischen Atomwarnsystems die bereits ange
~chafften Mustergeräte ergänzen. 

Scnafi'unf! eines moderBe~ Lebensmi ttel~'es~zes 

(a) Auf dem Gebiet der Lebensmittelkontrolle und 
Lebensmittelhygiene wurden die Entwürfe mehrerer 
Verordnungen ausgearbeitet •. Im einzelnen handelt 

es eich um folgende Regelungen: 
Speiseeisverordm.mg, . 

. zulässiger:Quecksilbergehalt in Fischen, Krusten

tieren und dgl., 
Schlankheitsmit-r;elverordnung, 
zulässige Rückstände von Schädlingsbeke .. J'.npful1g-s

. mitteln in oder auf Leb t::nsmit t'r->ln, 
.Verbot des Verkaufes bzw~ Feilhaltens nicht e~~-

'därmten Geflügels, 
Verbot bestix~ter Aromastoffe'im Lebensmittelverkehr. 

Ferner vlurde im El.la.ßwege der Verkehr mit 
künstlichen Süßstoffen (Cycla.n:.8.t) neu geregelt. 

Schließlich wurden auch Grundsätze. für eine 
Änderung der Farben':lerordnung e:cs tell t. 
(b) Die Erlassung der vo:-cbereiteten R.ec.htsvo~c
schriften ist für die nächste" Zeit vorgesehen. 

In +er~a+io~~le- T,e'oenomi~+el~cd~-... V .J.J."V_ J.. ... c':.._. J.. J...J ...., _VI~ ~'-' .• t. .... _~ 

Ca) Inder Komr:üssion zur Mitarbeit an einem 
europäischen (weltweiten) Lebensmittelbuch, wurden 
}'ragen der Defini ti.on und Bezeichnung von !1ineral-" 

\~ass er behandelt. 
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(b) :Die 11i tarbe! t am Internationalen Lebe1:i3mi ttelcod~ex 
wird fortgesetzt. 

'!T "te"Y'~ ~,!:ir1"'ol i neil i c""'e 'ir'oe"'" 'aC"1·1"Y)a :!..t;. -..-_1 ... _. "'-"" ~ L..J •• _ ....... ..!.L U .t..,,\..... ~""..4.~.;"~ 

(0) Auf dem Gebiete des Veterinärwesens ist neben der 
'fachlichen Mitarbeit an den in Aussicht genommenen 

legislativen Vorhaben Vor ~llam dar Abschluß eines 
m· ... ~'r- .. , . .J... -~ -. """:'" 
.!.~ers eucr:'E:::lUoJereln[Ommens Illl..., J.. ...,BJ.J..engep.l.an...,. 

Die technisc~en Einrichtungen'~~ den veterinär
medizinischen Bundesanstalten sollen we~ __ Ger verbessert 
werden. 

,{ 
chJ. .. . 
u~~M-, 
... .'/ 

/-
/' 

" . 
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