
II- rl4~!) der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

P o. 

r'" • .aS .. 1 4. fe~, 1973 

An.frage 

der Abs~or.ä,neten Dr. Scrinzi, Dr.Schnd.dt, !{elter und Geilossell. 
on die Friltt B1.1l1demrIinister :für GC5uuc1hT;d.~;; UL'1d UTffi:ial tschu·tz 

betreffel'ld VeX'wench.m.g von streumüz {ÜS Auf'i;auoi t'cel ;für 

.. ' 
DonGlal'm5.erenden, E~gebnisßen. jUl"t..,gster Untel"

suehtmgell des Insti tU"GO :fUl~ :f.orstliche S·i;andel)."t::f'Qrscllung der 
Hochschule :tUZ' BO~0n.'ku1·'ur zui'olge 1E1"' bei a111EX' FOrlse"l;zung d?r 
b1sher Ubllchel! Snlns'creuung mi-;:: ungehßUl"e."l Schäden SOt'iolll an 
Bau...'1l-und Stau.chbestäl1den als auch, in clel'l BodenstrukrGt.l!' zu reoh .... 
nen, bZ1'/ .. in ~leiterer li'olge mit einem volJJ::or:unenen Absterben des 
GrUnbsstandea in S·cmdtgebietell. 

Bäu.me en'l::lang VOll l\t?toartraßen und FeJl!'bahnen 

:c.clrean als Folge der Besprilllung mit Se.1ZlJlösung oft schon im 
S~mmel" Hsrbst.f"arbmlg, a.11, ihr r·ün.eralzt.o:fi'-uud ~laz3erlmus:b.al t 
wird gastßrt, ~~s ~u einem fortschreitenden Ausdörren Ulld scllliaß
lieh zum Absterbende,,:- Bliume fUhrt" ·Niedrig~r t;achseudG S'cräucher 
\:m:rden in ,i..ltrGm Wac!1s'i'1;'.m re[JelrGcht erllickt. 

Zum r~1deren ~eil kommt es beim Ver3ickel~ der 
S"cX>Gusal;;liSsungen lm Boden zu. eii:1er Vordl"ängur..g lvichtiger 
Pflanzen:.1.ährstofZo, zu einer dirsld:en Schz.digtmg del" Bodenorganis
men und de~ Baam~~t~~cln~ 

in Gl"Oßstäd:ten, wo das versGuchta 
Erdreich ~!cd.t UIlt~r GeJ:lsteig und Straßcndecka reicht~ 1st; d1e 
Situ.ation b0l'Gi'cs SI,) It:"itisch~ daß selbst bei einem sofoZ'·tigen 
Stop der Salzstre~~~g d1c,F~lsen en den Eäumen noch einige Jahre 
lru.lg spUrbal." tiärenw 

Angesichts dieser bosvrgniserreßendG~Umstände, 
aber auch im Hinblick auf die umßtri~i;ten krreslon~ijrdernde 

1tlirk''\IDg dea S·treu!3&lzes und die dGmi t v~rbundsnrm jährlich ent
stehenden betrllehtlichen Scr~den'an,Eraftf~~eugan r~chten die 
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un·terzeich..71eten Abgeordneten en die Fr$.u Btmö.eEL'!5.n.ister für 
Gesun.ti..~ei t und Um':tiel tschutz di0 

An~ragEn 

Wi.1.I'den seitens Il'-.res Rcsßorts bGim ltt.-m.desminiaterium !Ur Beut-en 
und Technik Schritte unterüOllunen, um dle drinsend gebßtello ~1s.J:l..r

l1eh.mUIlg der ökrologlschen M:ipelt'te ~n dj.esem Zusammenhang sicher
zustellen? 

Wien~ den 14.2.1973 
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