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Il- 1ft 3'1 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

·l;' XIII. ·Gesetzgebungsperiode 
. .. REPUBLIK öSTERREICH 

~;i BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den ........... .... 1 .. ~.:.~ .... A~~.~.~ ........... 197 ... ?. 
FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ St\lbenrinr, 1 

T rlrphon S7 56 5S 

Zl. IV- 50.004/22-1/75 

B e a n t w 0 r tun g 

.2285 I A. B. 
zu 2226 jJ. 
P· ä ..1.n Au" 11:\75 r s, am ... ~h ____ .it~ ... 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. FIEDLER 

und Genossen an die Frau Bu..'1.desminister 

für Gesundheit und Umweltschutz betref
-f'o~·ld 1\,'[.., D.""'a"'mon cre CY'e'" t'H", Tu,-f'+'tTOruestu''Yl er 
.L. 'v,l. .l, .......... .l\M..L ... ..l U\.J.&. 0 5 """'" .............. v ,JJ ~L. v y """"'... !,..i.J.o 

durch das Fernheizwe::!"lc Spitte'lau 

(Noo 2226/J-NR/1975) 

In der gegenständlichen Anfrage werden an mich 

folgende Fragen gerichtet: 

. "1. Welche Hilfeste~,lung kann seitens Ihres 

:W:Lnisteriums gegeben v;erden, um festzu-:

stellen, was für· einen Schadstoffausstoß 

das }'ernheizwerk· SpittelatJ. verursacht? 

2. Sind Sie bereit, für die Anschaffung einer 

diesbezüglichen Entgiftungs8..'Yllage eine 

fina.nzielle Unterstützung zulei.sten? 

Je· Welche konkreten M~ßnahmen haben Sie bisher 

UJlternOrnJnen, damit die Reinhalti,,1Xlg der Luft 

generell zukünftig sichergestellt wird?tt 

, 
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In Bea...'1twor-tung 4ieser Anfrage teile ich mit: 

Zu 1.: 
• I I 11 ....... 

Bereits vor Inbetriebnar.une des Fornwärme- u ... '1.o. 
Tvlü,llverbrennungsbetriebes in der 3pi ttelau ·~vurde 

eine Immissionsbestandsaufl1ahme l:;111 bestimmten 

Punkten Vliens durchgeführt. Die nachfolgenden 

Untersuchlmgen während des Betriebes des Fenlheiz

werkes Spittelaubrachten keine erkennbaren Ein
flüsse durch Emmissionen aus dieser Anlage. Die 

Experten der Gemeinde Wien vermuten, daß die Emnissionen 
aus dem Heizwerk im Vergleich zu denjenigen, die von 
bodelli'1.ahen Quellen stammen t einfach. zu gering sind, 

'U.TIl exakt nachgewiesen werden zu können. 

Im Bereich der E'IDInissionsmessuL.gen sind berEd ts i~un

fangreiche messungen durch anerkar.nte Institutionen 

. durchgeführt worden, Jelie c1enhohen Standard in der 
Umwelttechnik d.es Fernheiz\verkes Spi ttelaubestätigeno 

Zur weiteren Verbesser"l)ng auf der Errnnissionsseite 
werden außerdem dauernd verfahrenstechnische und an .... 
lagen:r.1äßige Verbesserungen vorgenommene Erkexm"i:inisse 

anclej.'erli'ernheizwerke werden, wenn sie sich in der 

. Praxis bewährt haben, natürlich auch vom l~ernheizwerk 

Spittelau übernomm8n o 

Abschlie.ßend sollte man bei allen tumveltp'rotektiol1i-

stischen .Ein\vänden ge gell Fernheizwerke nicht liber-. . . 

sehen,daß durch eine mit allen technischen ReinißlU1gs·· 

a..'1.1agen versehene Gro ßfeuerungsanlage eine erhebliche 

Anzahl von meist .1.Jnkontroll1.erten Einzelfeuerv.ngsstätten 

ersetzt wird. 
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Zu 2.: 
r :11 AL'" 

Seitens des Bundes sind für Lä..l'1derund Gemeinden 

zur Bewlil tigung der Abfallprobleme (Müliverbren-

nung) im Finanzausgleich je 50 WItllionen Schilling 

vorgesehen~ 

Zu 30: --
A1.lf Grund der geltenden VerfassU!l[; sind sowohl der 

'Bund als auch LE3.nder und Gemeinden für die einzelnen 

mehr oder minder exakt abgegrenzten Bereiche der 

Iluftreinhaltung zuständig. Innerhalb des Bundes trägt 

das Bundesministeriu.!"TI für Gesu..ndhei-[; und Umwel tsChtl_t'z 

die Verantwortung für die Koordination im ümweltschutz. 

Das wichtigste Mittel der Koordination ist für das 

Bundesministerium für Gesundheit und Um'ivel tS,chutz 

die Zweckforschung 1;11d, die Zwcckforschu.~gsförderung. 

Die Ergebnisse werden zuständigen und interessierten 

öffentlichen u,,'1d privaten Stellen zur Verfügung gestellt 

und sollen zu ' einheitlichen Lösungsansätzen -führen .. 

Die Forschungen zum Thema, Luftverunreinigung reichen 

dabei von der Erarbeitung von Richtlinien zur Begrenzung 

von Emmissionen in Industrieanla.gen bis zurStandardi .... 

sierung yon Staubanalysen. 

Durch die Beteiligung an interna.tionalen Forschung~

vorhaben sichert das BUl1desministerium für Gesundheit 

und Umweltschutz Österreich den Zugriff 'zu den neuesten 

,,;1 Erkenntnissen der Umweltwissenschaften. 

Für die Bestandsaufnahme der Umweltsituation in Österreich . , 

werde!! Untersuchungen mit den modernsten technischen 

Me ßmethoden wie der Fernerkun9..'ung durchgeführt. Die Er-
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gebnisse werden Z'].lr Erstellung eines Umweltlcatasters 

zusamrnengefaßt, der: seinersei ts eine der wichtigsten 

Grundlagen für jegliche. künftige umweltbezogene RaVlll

planlmg werden wird.e 

trnter sachlicher Mitwirkung seiner Abteiluilg .. 

-für Luf.thygiane schafft (las .Bundesminis·teriuIufür Ge~ 
sundhei t undUmytel tschutz schon seit Jahrenkontinuier

~ich Meßgeräte an, die in allen Bundesländern im 

Zusammenwirken mit deren Einrichtungen eingesetzt werden. 

So entsteht ein Meßstellennetz, das wesentliche Daten 

über die Luftqualität erfaßt. In Wien besteht bereits 

eine zentrale Luftüberwachlmgsstelle und ; nLinz seit 

Kurzem .eino Überwachungs8..."t'J.lage mittels Fernsehka.-ncra. 

Be~30nderes Augenmerk \vlJ,rde vom Ressort auf die Er

stell1mg eines Umweltschutz,gesetzes eerichtet, das eine 

Steigerung der Effizienz in allen Bereichen der Er

haltung und Verbesserung der Umwelt und eine Vereinheit

lichlmg deH'Venval tungsmaßnah.rnenzum Umweltschutz zum 

Inhalt hat. Dieser Gesetzesentvvurf wurde zur Begut

achtung ausgesandt. 

Der Bundesminister: 

~~~ 
.' / 
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