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TI- :1,146 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

1 4. feh. 1973 

Anfrage 

dar Abgeordneten Dr" ScrinzL, Dr .. Sch'1lidtl) I'!eJ:l;er und Genosseno 

an dt~n Herrn Eu:nd.eaminister f'lir Beu·ten trad Technik 
oc'treffend Vel"'1'rendung von s-treusulz als AUfi;aunu ttel fflr 
Schne0fahrbahc~en. 

Den alarrnierenden Ergebn1naen jU~~~5ter Unter
suchm1gen. des Insti'bJ.ts fUr forstliche Stlli1cl.Ort.....:eOx-·sch1.~ng d.er 
Hcchschule :tUr Bodenlrul tt'tl" zufolge ist bei einer Fortsetzung der 
bisher übliohen Sa.lzS~1"eUJ.U1.g m.:t t u.ngeheu.1'en ScrJ'iden BO\tWh.1 an 
Eaum-1!.md Strauchbestä.'I1.den a1:5 auch :tn der B(lc..1.el1st-.rt'.kt'UX' zu rech-

. ilen~ bz~1' to .Ut 'tlHi";!i"ccrer }3"(}lge rai 1; oinem val1kan.w!Gnen Ahsterben des 

G!Ü.llbsstandes ln Stad"'l.gebie·cen. 

Dämn0 en:l;lang von !~u:i;ost:rt"lJ~en und· li'ahrbrumen 
nehmen als FQlge der Besp!'~u.'l1.:mg nut S8l.z1ösv.n.g fJtt schon im 

Sommer 1-Ierbst:f'a:d'.nm.g an;i J.1u' Hineralstof.f .... uud Wasserhaushalt· \'lird 
gestört~ was zu ei&~em tcrtschl~eitenden Ausdörren \L~d scrJL1aß
l:tch ZUi.""11 J\bste:rbel? de~" j),Qv.me führt.. tU.edr.tger 't'Jac:hsende Sträucher 
~erden in ihrem Wachstum regelrecht erstickt. 

Zum m~.del"eJ:l Te.tl kc~t eD b0im Versickern der. ... 
Str.euf.H~.l.?; .. lBsl.1.'1g~n. :L-n Boden 2.U einer VCl:·dZ'0.l1@mg wichtiger 

Plal1:eennä11rs-c>oJ::f.e, Z"ll eine;!' direkten Schäcligung der i3udenorgani·rel
men t.\ld der Ba'l1.rl'i;t.~rzeln. 

Insbesondere in Gro.13st:~d:ten~ ".:10 das verseuchte 
El"dr~;dc.11. wei-1; "'inter Gehsteig l.:m.d S·l;re.ßend{~cl-\:G reicht, ist die 
Situation bei."aj:ts fSO Itl"t.:t-'i6Ch, daß solbst b9i ed.nem soforti{,ren 
i3top der SalZi.ir'cr011"i.n1.g die li'Qlgm.l G..fl den :S!i~J.m;;n noch elnige Jahre 
lung spür'tq;1r \'Jä:r'on .. 

. . 
fi..uge~icht8 diesel'" oesorgl11ag.n®g €l'...deu t1mstände 11 

2'b~):" attch im Hinblick auf die unbostrj."c"t~en korI·osi:ons1·ijrdernC!.e· 
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Wirkung ~es streusalzes und die damit verbundenen jährliCh 
entstehenden b~trächtlichen Seh~den an Kr~ttahrzeugcn richten 
die unterzeichneten Abgeordneten an. dGll Herrn Bundesminister 
für Ba.uten und Technik die . 

1.) Wurde die von Jlu1en im ~etzten Winter.angekllnß~gte 
·Vsl.""gabe ainesFol"llchu..71gsauttrages zur .En:!;f..Jicklung ande~3r 

wil"tachattlich vertl"etbara~" undunsc1l:ädlichel"er I<tl tte~ für 
fUr' die Eis-w..d .Sch.neai'reil1al tung von Durcl'a..zugsstraßen 
durchgeführt? .' 

2 .. ) ~lenn ja, welche kOllkreten Ergebnisse hat diese Studie 
e~bracht? 

. . 

3".) Liegt Ihrem Ministerium ein a'bsch,lleßend~s ~t'tachten 
u"ber das von den Linzer Stickstot~'lerken en:i~\>11ckel te Auf·tau
mittel vor? 

lh) l1elche Maßnahmen beabsichtigen Sie zu ergreixen,um der ....,.. 
vc~ranglgen Bedeut'U.ng~d:tG dem Ul'Ul;J'elt5chutzstandpunkt in 
diesem Ztt3ep...menh~~'lg zukom.mtG p Reohnung tragep.? 
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