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In der vorliegenden Anfrage werden an mich folgende 
Fragen gerichtet: 

.. "1. Welch& Maßnahmen zur Koordinierung der diversen 
Planungsarbeiten, die derzeit in Österreich laufen, wurden 
bisher ergriffen? 

"'-.. 

. -: ';.. .<: .:. 2. Bis wann vlird der angekündigte Müll besei tigungs-

.. 

fonds errichtet sein?· 

30 Welche Forschungsvorhaben zur Erarbeitung von 
Methoden und Organisationsformen der gesonderten Erfassung 
und Verwertung des Mülls, die eine bessere Wiederverwertung 
gestatten, wurden in Auftrag gegeben? 

4. Werden die Möglichkeiten geprüft, auf legislativem 
Gebiet eine Verbesserung herbeizuführen?" :~:_ .. _. ___ _ 

In Beantwortung der vorliegenden Anfrage teile ich 
mit: 

. -.. ~ .. ~-. 
Zu 

Im Arbeitskreis "Abfallstoffe", der im Rahmen des Inter-
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ministeriellen Komitees für Umwelthygiene beim Bundes
ministerium für Gesundheit und Umweltschutz eingerichtet 
vlOrden ist, \"lerden auch die Probleme der Koordinierung 
auf dem Gebiete Müllbeseitigung erörtert. Daneben besteht 
beim Wissenschaftlichen Beirat für Umwelthygiene des Bun
desministeriums für Gesundheit und Umweltschutz eine Ar
beitsgruppe IIFeste Abfallstoffe", in der die einzelnen 
fachlichen Aspekte dieser Problematik, im besonderen die 
Abstimmung, der Forschungstätigkeit der verschiedenen An
stalten und Institute behandetl werden. 

Zu 2.: 

Für das Jahr 1973 '''lurde für die Probleme der Müllbe
seitigung bereits im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes 
1973 vorgesorgt. Gemäß § 18 Abs.1 z .. 5 des Finanzausgleichs
gesetzes 1973 gewährt der Bund den Ländern und Gemeinden 
zur Förderung des Umweltschutzes, insbesondere der Errich
tung und Verbesserung von Müllbeseitigungsanlagen, unter 
Bedachtnahme auf den Umfang, die Lage und Gefährdung der 
Wohngebiete und der Erholungsgebiete, Beiträge im Ausmaß 
von 50 Millionen Schilling jährlich. 

Darüber hinaus werden die mit der Errichtung eines 
Müllbeseitigungsfonds' zusammenhängenden Fragen und Probleme 
vom Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz einer 
eingehenden Prüfung unterzogen. 

Zu 3.: .... ;. '~" 

""'. . ~... .. 

; .... -.' ..f~~,· .... :N er" 

" 

Im Rahmen des Forschungs- und Untersuchungsprogrammes 
des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz im 
Bereich der :r-Tüllbesei tigung und Müll verwertung wird unter 
anderem in einem Vorhaben eine I'1üllanalyse'durchgeführt wer-
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den. Hiebei wird die Zusammensetzung des kommunalen 
Mülls in 14 österreichischen Städten und Gemeinden 
analysiert, um einen für Planungszwecke erforderlichen 

"Überblick über den Müllanfall und dessen Verwertungs
mö~lichkei ten zu gewinnen .. " 

Ein weiteres Vorhaben betrifft das Homogenitver
fahren, das einen nEmen Weg der Schlackenverwertung aus 
Müllverbrennungsanlagen darstellt; dabei sollen aus 
Müllasche und Müllschlacke Bausteine erzeugt werden. 

Ein drittes Vo~haben konzentriert sich auf Aufbe
reitungsprozesse, um aus-dem Müll durch stoffliche Tren
nung der Rohstoffkomponenten (Sortierung) mit Hilfe von 
physikalischen Prozessen eine Rückgewinnung diverser 
Rohstoffe (Recycling) zu ermöglichen. Für entsprechende 
Eignungsversuche soll nach einem flexiblen Baukasten
system eine halbtechnische Versuchsanlage errichtet wer
den. Dieses Vorhaben wird derzeit einem Begutachtungs
verfahren durch einschlägige Zivilingenieure unterzogen. 

Zu 4 .. : 

In der Entschließung des Nationalrates vom 14. März 
1972 wurde der Herr Bundeskanzler ersucht, ein Gutachten 

"auf dem Gebiet des Umweltrechts auszuarbeiten. Im Rahmen 
des Interministeriellen Komitees arbeiten dabei alle 
Ressorts mit dem Bundeskanzleramt (Verfassungsdienst) 
zwecks Erstellung dieses Gutachtens zusammeno 

Insbesondere der Punkt 2 der Entschließung, der eine 
Gegenüberstellung der derzeitigen Rechtsvorschriften mit 
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den tatsächlichen Anforderungen eines wirkungsvollen 
Umweltschutzes verlangt, laßt Hinweise für mögliche' 
Verbesserungen'legislativer Maßnahmen auf dem Gebiete 
der Müllbeseitigung erwarten. " 

~ , 

Ein vorläufiger Zwischenbericht zu dieser Ent
sqhließung wurde vor kurzem vom Herrn Bundeskanzler 
dem Nationalrat übermittelt. (, 
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