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B e a n t W 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dipl."Ing" 

HANREICH und. Genossen an die Frau Bundes·

minister fü~c Gesu.:ndhei t und Umweltschutz i 

betre::ffsncl BU"!.1. einee eSSR-"A tomkraftwerkes 

In der gegenstä.'1.dl:i.chen Anf:l"'age were.on i:L"1.iTJ..ch 

folgende Fragen gerichtet: 

"1 e Welche Informationen konntr~n Sie bisher 

über tten, S-cand d.es l:la11es d.es .JSS·R-Atomkr·aftwe!~k·es '1.11 

der Nähe eIer österreichische.n G-renzeerlangen? 

2 .. Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen bzw .. 

Sicherheit und Ge-

slffidHei t der österreichischen Bevölker!l..:.J.g~ insbe

sondere der des nÖl"dlichen 'Neinviertels!) dUl~ch elen 

Bau d.es CSSR-Atomkraftwerkes nicht geftil1rdet ·..,ird Ti 

In Beantwortung dieser A.nfragf~ teile ich m:L t: 

!!!..l.!e) In Dulcoya111 ~ Kre.is 'Trebi tao'h f Südmähi'en, ist 

";,' 
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in Bau. Die BauaI'bei ten \fm.rden: im l'J.i.e.rz 1974 

in Angriff genornr.tlen; der erste Block 6011 'j 979:, 

der zweite Block 1980 seinen Betrieb ~ auI· .... · 

nehmen o Bei diesen Atomrea.ktorcl'l h8.J:J.del-::; es 

sich um. Drli.ckwasserreaktore.n dP':::l Typs Nowo-

Woronesch .. 

Wei ters wurde in ITaslovske BohUlliCBj; 0.8.8 e'twa 

30 lr..mnördlich yon Trnav.a j_n d.er W(:Jst81oWc~kGi 

Kernkraftwerkes bego:nJ1e:n~, Dicscl?> Kraftwerk 

IEock soll End!;; 1977, de:- zv;ei te e:i.Il ,J;:J..t.~~ 

An diesem Standort ist bereits seit Oktobe:t." 

1972 ein Kernkraftwerk 
(:'- ·r·t···· - '\. oenwen'l!asser-~~a ururF.ul·~.dealCtor :Ln 3etTlCl..1 7 

. drus eine I,E~istung yon 'llO '[,rNe a1..tf'Nsd.s-t(,; 2:lfL~..;:'" 

l.) IJ:...E!;:.., Povf8r~ arid. r18.~3e::\1·Gil R.ea.C·:;O:-C13 

in Mem'b(H' St9.tes'$ 1974 Etli ti Gti . 

2·~ lJ H·~+om·'i'';r'''+sch<:)-f··+vv "" _ .• " J" 'I ~ ...,. _(;.i_ u ., Mai 1974 

Z~ Das Bundesr.airu.ste?'1.UJ11 für Gesunclheit unä. 

Umweltschutz bau.t da..s Ra.d:Loakti"l;i -r;ätsÜbe.r~" 

wachv...ra..gsnetz mit IntenEü tät aus l' DU.reh 

dieses ÜberwachuIl.gsnei;z wird j ed8 E~~~höh'.:mg 
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d~r Radioaktivität der Luft und der Ober-
f l" h .. . ...., ·t·· 1" h _ac_engewasser gegenuoer aem na ur.1c.en 
Pegel sofort e.rkannt. \'lesentliche Gru:ndlage 

für diese Rac.ioakti vitätsiiberwachung ist dj.8 

von meinom Bl1ndes:ninisterium im Jahre -1975 
hE·ral'''''gerro·.'!':l:nf~ Il'='tra-"'l""nkn""~-e O··stor .... p ·" 0""8l! ~",.A.~:l "ö ...... u~ ....... U ~J.j.t <.\._~ ... ~"""', .... I ... ~\,oJ.,lo .. 

.. 

Sie ist eine Bestandsaufnab'TI8 der im3frei.en 

yon auß8nal.lf d.en HCl1schen eürvlirkendsn 

ter:cestrischen und kosmi.schen Strahl'J.ng und 

ermöglicJ:rt es ,bot der regalmäßigel1uber

'tN9.chung der ionisierenden Strahlung auf 
exalr+p \T'::"'-'{J'le i c'nö zUI'u··'-'kzurrJ.""'e; f'en a.. v - 'I c.'.J... 0 _ ~ ~ , ... ".. -0 J.,.~"'.' • 

. -' .. " . .. ,. ... . "",,' fl Q , l.1.CrIK8;t"C; 8lne:(' Unm1.1~I;eJ..Daren J!,J.TI' u;.;;na . .tlme 

auf die Errichtung yon AtclInkraftvlerken 

im: ·bei,1E:.chbarten Ausland besteht 7 habe ich 

beim I3u.:r:desmil1isteriuffi für Ausvlä:rtige Ange

legenheiten Schritte vJegen Kontaktauf:i.1a.rillle mit 

denzustäildigentschechoslowakisclJ.enStellen 

unternonünen. Unter 13edachtnab.me a.uf die vlah

rungder gesundheitlicl:ten Belange der I\ev1:.H

kertmg in den in Betracht koro.:menden . Grenz:,', .' 

ge·b.i.eten \'J:i.rdmeinBundesministeriuln d.ie 

Projekte ~\·e.tterhin mit gebührender Aufmerl(

sa.mkeit verfolgen. 

TIer Bundesminister: 

V"~ . '. . '. •. /i.' . 
..... ~~ 

. ..' / 
. '. / 
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