
r""~'1~" der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des" Nati "Il<.llratt!s 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.:" 1 00 Juli 1973 

Anfrage 

der Abgo DipLVwoJossecK? PrtmoDr~Scrti1zi 
und Ge no soon , 
an d!a Frau l3unde:Jmlnis~ef" WO,.. GesundheU u .. Umweltschu~z, 
betr-anend \.9mweUschädUche EInflüsse der Chemiefaser" 
Lenzing AG .. 

Zeitungsbertchten Ist zu entnehmen; daß Im Chemie
faOOf"\Nerf--: Lenzing eIn AcryHaser'vvas"k errtchtet und 
auch schon teHweis-e in Beti'""~eb ganornmen ",..,"U~de .. 
Set der Acray3iaser-produl<tio11 treten hochwh"k~tme 
GHtstofia auf tt DIe Bev'Ölke!""ung Bn dem bet!""'o~ie!"Wn 

Gebiet isa sehr beunruhGge5xl~moch dazu em 29" 6 .. und 
sm 5" ". 1973 durch oin ~echnfscbeG Gebt'3€chen Gase 
freIgewordt::ln sind, die clani1 auch in Lenzing und 
Vöck~a.brucl< wahrganomf"l1en wurden. In ElnzeHäikm 
GoH es; dabol zu ge@undh~UHchen BeelnträchUgungGn 
gekommen sein .. 

In Deutschland saH GIn ähnliches Aet .. yHasorower!<, wie 05 

jetzt in Lenzing errichtet WUr"d0, weg~n zu großer" UmweU
gemhrdung stUigelegt worden sein .. Im übrIgen muß fest
SGstam werden f daß die C-.eruchooeläsUgung im Raum 
Lenzing nach wio vor vorhaa,den i5~ und au~h eine Beein ... 
trächtlgung der Fremdenverkehr"sgemeinden am Attersea 
mit sich" bringt. Auch ist die Wass~rgtlte der Agar durch 
dIe Abwässer das Chemtawarkes vJ13tterhln sehr sch!echt. 

E$ besteht insgZlSGmt der EIndruck 11 daß bei der Cn-amlefaser 
Lenzing AG noch mehr> für' den UmweUschutz gemacht 
werden könntG und die Zu2assumg l'il'auar Produktionsver:ah .... en 
etwas zu großzügIg gehandhsb t werdon .. 
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Oie unterzeIchneten Abgeordneten rIchten daher an die 
Frau 6undasmrnrsto~ fUr Gesundheit und Umweltschutz 
die 

Anfrages 

1) Werden 51e versuchen. einen UberbUck Ober den 
derzeItigen St~nd an umweltocWddUchen EInflUssen , 
dIe von der Chemiefaser Lenzing AG ausgehen, her
zustellen und die Sevöikerung dementsprechend zu 
InformIeren? 

2) SInd SIe bereit. Im Interesse der betroffenen 
Bevölkerung Vorschläge ausarbeiten zu lessen, die 
optimale UmweltschutzeInrichtungen für die ChemIefaser 
Lenzing AG zum Gegenstand haben? 
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