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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

P:r4,Zl. 5.901/10-Präso1/1974 

~IFRAGEBEANT'IlORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten _ 
zum Nationalrat Melter~ Dr.Stix und Genossen, Nro1831/J 
vom 2200ktober 1974g tlBodenseeschiffahrt - Umweltschutz ll 

Die obenangeführte A."Ylfrageerlaube ich mir \\lie fOlgt zu 
beantworten: 

,Die großen Fahrgastschiffe der Österreichischen Bundesbahnen 
"Austriatr~ "Vorarlberg" und "Österreich l1 wurden bereits mit 
entsprechend dimensionierten Fäkalientanks und Normanschlüss8n 

_ausgerüstet, die es ermöglichen~ an allen Anlegestellen, die 
ent~prechende Abgabeeinrichtungen aufweisen~ die ~anks zu 
entleereno 

Hinsichtlich der drei im Besitz der Österreichischen Bundes~ 
bahnen befindlichen rlotorboote ,die vorwiegend nur zu kurzen 
Rundfahrten eingesetzt werden, wurden IvIöglichkeiten zur um
weltschonenden Fäkalienbeseitigung bereits untersuchto Eine 
praktikable Lösung hat sich aber vor allem deswegen, weil 
entsprechende Tanks ,auf den kleinen Motorbooten rticht unter
zubringen sind und chemische Anlagen keine befriedigenden 
Erfolge zeigten, noch nicht ergebeno 

Voraussetzung für eine Entleerung der'Tanks und Zuleitung 
zu einer Kläranlage an Land ist jedoch die Fertigstellung 
eine,r Ringlei tung" (Ufersammler ) entlang des Seeufers in 
Bregenz, die gegenwärtig von der Stadtgemeinde errichtet 
wird. Nuch Fertigstellung des üfersammlers werden die Ab- ' 
wässer_von den großen Fahrgastschiffen mittels einer von 
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den Österreichischen :Rundesbahnen herzustellenden Sti.c 
leitung von der 'Abgabestellezum Vfersammler in diese.!! 

eingeleitet werden können. 

Von Seiten 'der Österreichischen Bundesbahnen wurden die 
finanziellen Nittel fUr den Bau der Stichleitungin.den 
Wirtschaftsplan für 1975 aufgenommen, sodaß ..;,;. eine 
Koordination. mit dem Bauamt der Stadt Bregenz hat bereits 
stattgefunden - die Stichleitung entsprechend dem Bauf'ort
schri tt des Ufersammlers fertiggestell t \'lerd en kann. Mit 
der Fertigstellung des Ufersammlers und dessen Inbetrieb
nahme werden daher die bei den großen Fahrgastschiffen 
anfallenden Fäkalien umweltschonend bes3itigt werden kön-
nen 0 

Wien, am 1974 12 06 
Der Bundesmi.ri~ster~ 
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, L/i "", 
(Erwin Lane) 
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