
\ ~- 329 t der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Natfonah'ates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

P .. 10 März 1974 ras,: -----

dSIF J.\ibgeo B""dnetero Dr., Se~tlf8::d 9 06"" t> Sfti~ und Genosscn 
Gn di~ Flf"'~\,8 Sunde$mini$~el1" Q~a~ G~~1JM~U uncl Umweit
schuRz 

lO@~V'eff®ftd Maß~hmen bea;ügUclll ~@Ii'" Hyg!en@ in S©!hwlmi'o'= 
bädct"i'1l p 

Das IrHsmut fuer HY9~eü'ie und Mikr-obioh)wia de~ Unhn;~si .... 
UU ftftrasbli"'ucl< ruh~& D wl@ di® 1f'agesza!aura~ o~Kuri@lFw ~~ 
ihlFeli'" Ausgabe ViOm' 27 .. 2., 7~ b@FlehRs~~ll Um Raum 'V©8'll 

TiV"'oU sah dlFGl ~hfr>e~ $hw Sehwerpunkt u.,asr-suehung dUQOehll 

dia dsn Stand der Hygi~oo gfiJ Schwimmbädern ~um ~se~
stand ha~" Dieser Untersuchung kQrrlm2 selwn ang®s§~hU$ 
des aus Fremdenvorxehrs9MJooen IililUSGlts f@8"'cierieril HaUB@n'!!
und FreBsehwimrnbäderbaue$ besondeFe Sedeu€un91 %UI ... 

und die lftC10hstehend wiedergegebenen Ergebnisse @!r"DalUbei'i) 
such 1m bezug GUr die Sfitu4aUoo Kn ander>ell"ll 6u&"ild®s~!~dei"'n) 
entsprechende Schlüsse .. 

lOTe Übeß"'prüfung von ~20 Tf~eieF Bädef'n e~gabSl daO dte 
bestehenden Vo"kehrungen ge90'" eine WeUGrveroreUung von 
eingeSChleppten Kr-ankhaitsGf"li"egern 9 wie Viren 1) Eaktsräefil 
und PUzal'lg häufig un~uf'Gk;hand sind" Als Ursachen hfeiür 
~er'dcn vor> ~Uem $chadhane @QelF' nic~ genOgencl leistungs"" 
tählg6 Aufbef"ßHun9::anl:J9~n $©wle ~icht oder mangeiha'~~ GaYS'" 

gebildotes F'QlrGOnGaB ~ngefühi"'Ro 

Ausgehend von deli'" F esRsielh.llftg 0 daß d'l~ mUt der> P»~i'ilung 
befaßten Gemeinden D FfI"emden~rkei=u"svafi;)anda9 Schulbe= 
hörden und Architeiden In Ff'Q1gen deg" HYSt0n3 G'~faeh übe~= 
forder! selen p s!eUan die ~11! deli'" üfi1Rede stehendem Un~er= 
such ung betemg&en W'ßsssnschafg61F dl@ Forderung ~ug!) di@ 
Al.u~schreibung von Säder-bautSrfb kUnittg untelf> Zl89r"und~Uegung 
eines dia Wassergüte garantiere~den Le~stui"ilgsk~taHogs steher ... 
zustaliGn" WeHere FordeFut1gen be:dehan steh auf eine rage8-

~. -
m;si5ig~ l..4Oer~prüiut1g des i3ade'V\t<usSeD"'1S t.w~d einn4:limche h~e"" 
geDungen für die E..ademeisterau5bUdung .. 
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· Daß ÖsterreIch noch keine gesetzlichen Vo!"schr-tften Ober 
die Hygiene in Schwimmbädern besitzt, Ist zweifellos ein 
schwef""Wiegender Mangel, dessen Beseitigung vordrtngHch 
erscheint. . . 

Oie unterzeichneten Abgeordneten richten daher an die 
Frau Bundesminister für Gesundf'le.tt und Umweltschutz dIe 

Anfrage 

1) Welche Maßnahmen hat das BundGsmlntsterium fQr 
Gesundheit und Umweltschutz btsMr von sich aus 
ergriffen, um den St:and. der Hygiene tn östarrefchi
sehen HaUen·... und Fretschwtmmbädern zu untGf"sueh$n , 
bzw" den besiehenden Anforderungen anzupaesan? 

Z} Was wird. diesbezUgHch In nächsfterr Zeta untfSrnommen 
werden, bzw .. bis wann Ist mit dar Ausai-b~Uung ent
sprechender EntwUrfe (Hygienevorschriften 8 L4i)tsrungs-
katalog elc~) zu rechnen? " 
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