
ll- A SB b der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N~~,(malrdtes 

XlII. Gesetzgebungsperiode 

Antrage 

der Abgo;;ordnet~n Dr" Scrinzi~ Dipl,,-In.g., Hanreich und 
Genossen 

an die Frau Bundesminis'cer für Gesundheit und. Umwel t
schutz 
betreffend Verseu,'!hung der Donau., 

In den letzten Tagen wurde die Donau durch Giftstoffe p die 
in den Strom geleitot wurden, hunderte Kilomete~ weit V~~~ 
Beucht~ Dieser V~rfal10 der als der bisher schwarste die
sar Art ange sehen warden muß p hat ni eh t nur einge\<la.l tige s 
Fischsterben vex""tlrsacht ~ sondern auch eine Gefährdu;;::.g von 
Grundwasser, aas als Trinkwasser verwendet wird g herbei ga-

. führt, Internationale Auswirkungen sind nic:.t a'iJ.szu~ch.li!Dß8n 
und außerdam wird die Donau in den davon betroffenen Ab
schnitten noch jahrelang zur Regenerierung brauchen" 

Die FPÖ-Fraktion hat ber!!! ts am 140::50 72 eine Anfrage be
~r~tfend die rasch zunehmende Verschmutzung der Donau ge
stallt" In der diesbezüglichen Antwort werden l~lder keine 
zielführenden Maßnahmen für den Gewässerachutz von Belten 
des Bundesministeriums für Gesundheit undUmweltachutz 
angetührt o Es wird lediglich festgestell t p daß "die ItIaß

nahmen der einzelnen Resso~ts auf dem Geoiete der Abwas9~r
fragen vom Bundesminiaterium für Gesundheit und Umwelt
schutz gefördert und die Zusa~li:enarbeit der ReS80:Q'ts zur 
Beherrschung allanfalls neu hinzukommender Abwasserbelastung 
intensiviert warden," Bedauerlicherweise ist Ihre angekün
digte Intensivierung der Zusammenarbeit der Ressorts bei 
dem vorliegenden Fall in keiner Weise sichtbar' geWO:i:"d3ne 

Ea wird in Zukunft wohl notwandig seinil einengeriauan 
Koordinationsplan z\dsc:hen den mit dem Gewäas~rschutzbe-
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Die U:l1te:j.:"~eic}jlle·{;~n Abgeor(l..t"1e·~en: :r.lcht·::11 G.2;W1.· ::::D, die 

Frau. Blnldosmi.n'~stel.· für Gesi.ulilhei -~ 'l:md G~I:";el1;$c~j.u·t;z die 

A n f :r a g e 

'2ln.dlich eine Roo:rdinat.ion all~r mit dsm Ge"'JäSiSer,,~ 

schutz betraute;;:l Ressorts und S·tellelrl zu eJ..")'.~~ichel1 öl 

2 0 . "'leIche KOJilS-eq'W.(~:n~i')en \:J~r!ien . 8i'.e aus der E:n:parii tH:i 

über die G:. -i;uatiOlil eer (js·t~rr~:tchischen Get,.rässer . . 
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