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B e a n t W 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Nittel~ Kriz 

und Genossen an die Frau Bundesminister 

für Gesundbei'c un~ Urrr:.rf'..:l tschut z bt;:Jereffend 

das Auftreten giftiger Stoffe in der Donau 

CNr~ 784!J-N!1/1972) 

.. ~ ......................... _ .... -

In der vorliegende~ Anfrage werden an die 

Frau BuildGsminister für ~,-esundheit und Umvleltschutz 

. folgende Fragen geri'~h-Let: 

1 0 vlie lautet CRS Ergehnis der vorgenommenem 

Erbebungeu.,um die genaue Ursache des Fisch-

....... 2". 'Hurden die Verursacher dieses Vorfalls be

rtdts eruiert 'Und ,'!elche Maßnahmen wurden 

gegen die Verant ~'lOrtlichen unternommen? 

3& Welche Maßnahmen könaen gegen gesundheitsgefährden

de Ereignisse dizser Art :'-:1. Zukunft ergriffen 

werden? 

In Beanti'lOrtung die~.t,:r An.frage teile ich mit: 

-Zunächs t muß ich g:::~lncsä t zlich klarste lIen, daß 

der der Anfrage zugrund eliegen(}~~ l:)acbverbal t ~;_n den 
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Kompetenzbereich des Bundesministeriums für Land
und Forstwirtschaft fällt. Im Hinblick auf die 
meinem Ministerium gemo § 3 des Bundesgesetzes 
über die Errichtung eines Bundesministeriums für 
Gesundheit und Umweltschutz, BGBl o Nr&25/1972, 
übertragene Koordinierungskompetenz auf dem Gebiete 
des Ti:m'leltschutzes habe ich mich mit dem Bundes
minister fHr Land- und Forst\'lirtschaft in Verbir.
dung gesetzt und kan2 folgendes mitteilen: 

Zu 1.: 

Im ZusRmmenhang mit dem Auftreten gift5ger 
Stoffe in der Donau und dem (33durch verursachten l!'iSt:.~1-

sterben wurden im Auftrage des Bundesministers für 
Land- und Forstwirtschaft Unterc::'Uchungen von ~!asser-

. proben und Fis\!hen durch die Bundesanstalt für \,tasser
biologie und Abwasserforschung sowie ErhebunGen an Ort 
und Stelle vom Amt der NÖ o Landesregierung als Gewäs::;€'r

.... aufsicht d~~rchgeführt .. 
Diese Erhebungen und Untersuchungen bab~n erge~0n, 

daß das Fischsterben durch ein nervenschädigendesGift, 
und zv:ar durch die Eimdrkung eines Cholinesterase-Hemm
körpers verursacht w~rd8., Zu den Stoffen, die [.ls Cholin-
e~erase-Blocker bekannt sind, zählen uoa~ aucb Pflan
.zenschutzmittel, Herbizide uodgl .. 

Zu 2 .. : 

,1 . 

Die Ausforschung des Verursacbers stößt auf Sch'l.'lierig
keitenQ Da jedoch im Rahmen eines Großbetriebes in Krems 
Stoffe der zu 111.nkt /( angeführten Art vere,rt/~itet l':er-
den~ ist es nicbt ausgeschlossen, daß das Fischsterten. mit 

-diesem Betrieb in Zusammenhang stebto 
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Unter Darlegung I:'er oben angeführten Erhebungs

ergebnisse 1 ... 'lJ.rde jederfalls seitens des Bundesmini

steriums für Land- um:; E'orsti.-drtscha:t gern .. § 84- StPO., 
i.n Zus21TIElenhalt mit f. 398 StG. Anzeige an die Staats
anwaltschaft erstattDt. Ferner erging seitens des 
Bundesmiuisteriums ,für Land- und For3tr,iirtschaft an 
den :::andeshauptmann von Niederösterreich als zuständige 
Wasserrechtzbehörd e der Avftrag, unverzüglich d2.~ 
wasserrechtli~he Verianren bzwo Strafverfahre~ bezüglich 

des erwähnten Großbetriebes einzuleiteno 
Ziel dieser konkreten Verfahren - dene:l. bier nicht 

vorgegriffen. w~rden SGll - ist es, den Verursacbez- fest
zustellen und die eDtsp~~chenden Maßnahmen bzw. Sanktio
nen ge.gen die Verantviortlichen 1.;J. ergreifen .. 

Zu. 3 ~ : 
.. 111 .. 

Vord'!"'; '1(,j'i ,-,'OC1-:8 l>-'ufoCl'abe für die Zukunf~ w-lrd es _....... :..) _~ ,_ '"' .;::] V r 

~ein, die Effsktivit~c der Gewässeraufsicht zu verst~r-
~~-·~_ .. ~:_----_ .. _--~-~~_, .. ~~.~ken" Ein H:sentlicher Schritt auf. diesem '''ege soll die ..~ .. _ .. , 

Intensi vieruCl."!' der Zusam.rnenarbei t der Ge\'J'ässe:J,:'aufsichi~ . - -' 

mit den Behörden der allgemeinen Sicberheitspolizei seino 
Das Bundesministerium für Gesundheit und Umwelt

schutz Hird im Sinne se:i Tler Koordinie:r:u.ng:skompe'cenz auch 
, 1~ei terhin alle AnstreU§,'1.1ügen unternehmen, die MaBtlahmen 

'der einzelnen Ressorts mit dem Ziele der Reinhaltung der 
Ge~ ... -ässer zu fördern und die Zus8Iili-nenarbeit der betref
fenden RessoT.'ts zur Beherrschung neuhinzukommender Problem~ 
zu inte~sivierenG 

Der Bundesminister: 
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