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Anfrage 

der" Abgeor-dne~en Cl&"'.. S c r in z i 1 Dip! R In90 H Cl n r e t c h 
und G~no5sen 
an ale Frau Sun<:.k~smtnister mr GesundheH und Urnw~itschutzl' 
betr'efferld Ee"$tal h,u"lg ei r~es L ll!tgUtek~Jtalogoz fOr Ö!.;tsf"f"~i eh 0 

Die LuftveNlichmu~%w.,g In Österre1ch r"liml'rl~ imrn-or mehr zu f wie': 
cn~e elwa dureh 9~z.i('!Ha Messung~n Im Ge..,:9ien von Lln:t und 
Gre~ b0wlesan wh··do In diesen Lßndit)shaupistädten vvurde fat$tg6= 

steUe~ daß dIa Lunv~r.gchmutzurtg ber~if~ \I\I'eH übe,.. die ~uiä$slg~m 
Grsn%Wert~ hi",a\"\sgehe~ S.o feUen auiLfnz Jährlich 17 ~OOOTonnen 
Staub w Seh"Au&feldioxyd und ~v(!irbtndung(Sn a in Gr~~ b0find~a sich 
In ell"t$m KubH<rne:tiar Lua eine s02~KonZGlntration von Ubel"" 
1 MiWgl""ammG E6 neg~ e;uf dar Hand, d~ß im übrigen Eunde$9ebic~,1 
fru:abGt!Ond~.'H~ in Salkmgs- und rnduSltM6g€lbietQI1, ähnHch@ Entvtlk:k·", 
lungen ~Jnga!f"'eien sind" HlerübllSr Hegen eber 'nur aehl'" unvoiJmUi11 .... 
dige bzwo üb~rhaupt keIne MatldrnlZm und MeßkBf"'ten vor~ Disllö\& 
S/lnd j~..aQch zum Erkenn0n der Ver8dTnutzungti~chwerpunktG und 
der hauptiSächlichan Ur!§flch~nf) zu'" AusarbeItung einem Plaf13s!; 
'AAe die steIgGlno@ L uitvarsschmutzung bekämpU werden kann t und 
leRdeh für dJ<it Kostenfrage antscheldend o 

Es steht wohl außer Zweifel" daß der Anattfilg der L uftvsrol rtf"01 ni
gung nIcht nurfUr FauMll'i und Flors» ®Ondern ganz o@oor,d®rm fUr 
die Gt&sundheU der Menschen schädigende Auswiri<tmgen n~ch 6ich 
ziehl" Es erweist sich daher .,15 überaus drlngend~ im Rahmen 
eines umf8SWendfl!Jn Umweltschutzkon:ii:.epteG entsprechende MaßMhmcn 
durchzufüJ-u~n .. 

Die unfel"zetchn®ten Abg~cH··dnaten rIchten daher- an. ·dia Frau 
Sunde1sminister für Ge&undheU und Umweltmchut% die 

10 Sis wann werd~n Sie GlnGn LuHgütekatalog rUf" Öe~erf"0tch 
l!ussrbe1tel'l iaz5en? 
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2., B~~ v"villnn wat"ooi1 SIe einen [vUntster'is!snlwurY füi" ein L_ uHr'elnh6lt9= 
9~SG~Z 6u~d:>aHan lassan ? 

3 0 8!$ vvann kann dzimH ger'-echnat wer-aan, daß dIE! LLlftverunr®!nigung 
in C{it"i G~ra~ef1 ~ dIe beeOr1dsi"i."3. gf;~fGhrdet sind.. auf ein 6r"tr'Eiglich0S 
f\Aaß reduz.iart ... vird? 

4 0 Bte w::U"mwerdl:)nSle einen l<ost@'1p!an zur Be!<ämpiung der L uH= 
va;r"~chmutzl!ng vor-legen? 
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