
1I-- //5"8t der Beilagen zu den stenographismen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgeb:mgsperiode 

Präs.: 1 4, Sep, 19'12 

dar Abgeordneten Dr~ Scrinzi~ Diplo-Ing~ Hanreich und 
Genossen 
an den Herrn Bundesminister ~ür Land- und Forstwirtschaft 
betreffend Verseuchung der DQuau .. 

In den letzten Tagen wurdp. dia Donau durch Giftstotfs t die 
in den strom geleitet wurdan o hunderte Kilometer weit v~r
Beu~htn Dieser Vorfallt der als der bisher schwerste die
ser Art angesehen werden muß, hat nich~ nur ein gewaltiges 
F1schst~rben verureacht p sondern a~ch eine Gefährdung von 
Gl~imdwasser~ das als Tril"..kwassar ver\'lend@t \drd p herbe.1.ge

tUhrt., Internationale Aus\d.rkungsi& sind nicht ~uszusch1ießen 
un~ a.ußerdem wil."r! dieD~nau in den davon betrof.fe~~n Ab
schnitten noch jahrelang mur Regenerierung brauchen~ 

Die FPÖ-li'xakt1I9n hat bereite sm 141l3e12 eins Anfrage be
treffend'die rasch zune~llend~ Ve:rscljmutzung de~ Donau ga-. . .. . 
:3te11 t", In der diesbezUg11chen An't\'1l9rt 'lrJarden leider ke.bl$ 

ziel!Uhrendan Maßnahme~ für den Gewäacerschutzvon Seiten 
des Bundesininiateriums für Laud- und Forstwirtschaft ange
führt 0 Es wird lediglich angekündigt it daß flbei gegebenem 
Anlaß auchvem B-J.ndesministeriumfür Land- und Fl9rstwirt
schaft~ 1m Pr~jektteam beim ~~ndesmin1ster1um für Wissen
schaft und F9rsohung bzwo 1m interministeriellen Komitee 
für Umwel thygiane entBprech~mde Vorschläge g{.i>macht wcrdan l1 
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Badauer11ch>1.tat dabei, daß das Bundesminlsterium für 
Land- und Fo:rßt\),'~rtsohai't erst dann Vorschläge machen 
w111 9 WSml ein Anlaß gegeben ist und dies nioht schon 
70rbeugend tut~ Das muß vorallem in Hinblick auf den 
vorliegel'.den Verfall als ein arges Versäumnis angesehen 
werden., 

.Es "lära nunmehr a.u: de~ Zei 1;11 die Stratbes"'c!mmungen 1m 
Wasaerrechtagesetz S6 abzüä.ndernr; ·daß sie der heutigen 
Zeit entsprech.ent> Die Höchslistrate kommt heu.te vl:1fach 
Bchön billiger &Jos die Erri.chtuug. von Reir.1gungsanlageno .. 
Die Si ~J.at16n das öeterreichlaohen GS\'Iäaserschutz9s wird 
im übrigen von Fachleuten als alarmierend al'xgesehen, wie 
dias in eln~r vom Bundeamlnistarlum für \11esen.aohaft und 
Forsohux\g lnAuft~ag geg~bßnßn Expertise von Univ~-P.rofo 

Dr" Gertrud ?13skot sum AuscL"'"'Uck kOnmlto 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 
Herrn :Bundesminister f'Ür Land.... und Forstwirtschaft die 

" .. .~ n ~ rat e : 
• • #' .. , . 
. , 

i Q '''elche Vorschläge' zur Sanie~g der Dorum unt\ Ver-
meidung dsr-.;:l.r"tiger Vorfälle' haben Siele! dem nun
mehr gegebene~ ~~1~1 in den oben angeführten Gr~mien 
gemaoht ? 
Werden Sie eine Regierungsvorlage auaarbelt3X1 lassen!) 
die eine Verschärfung der Strafbestimmungen im Wa.38~r
rechtsgeaetz vorsieht ~' 

Welche MaßAahmen werden S1e vorzchlagen 9 damit di~ 
Vollziehung der einsohlägigen Be.stimmungen b~züglich 
des Gewässerschutzea effpl(-ti ver wirdlilia ? 

4, We~che Konsequ~nzen ~erden Sie a~sde~ ~Ape~tioe 
Uber die Situation der ~aterreiohischen Gewäss~r v;n 
UniY.,-Pro:to Dl:" Pl~akot ziehen? . 
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