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Bundesministerium für 
Land- und Forst\.<lirtscbaft 

Zlo11.633/22-1 1/76 

" - .~ , -" 

XIV. GesetzgebungspetiUde 

Wien, am12oJ~i 1976 

.. ~' 
B e 8:'n t W 0 r t u ~ 15 

LtS4 JAS 

j976-07~ l' 9 
zu, lflf1/J 

"!. 

der scbrif'tlicbenparlamentariscben Anfrage 'der _~bgeordnefen 
zum Nationalrat Jossek und Genossen (FPÖ) , Nr .. 441/.J, 
vom 21 ::'Mai1976 betreffend Verunreinigung des:'~raunsees 
durch Industrieabwässer" ' 

, ;~ -_ .. '-~'. ~ .... 
. - .• _." ,l_. :~.:':..1'~: : 

" .: .. 
. " .. ~~>::"!,,.' . 

Die l!!agestelle~' ,v,~rweisen"auf ein beim Bundesministerium 
für Land-und, Forstvlirts chaft " anhängiges'lvasserrecbtliches 

Berufungsverf~h:r(3n,und<richten in ,diesem Zusammenhang 

anIIl~9P~J'o.;lgepdß' " '.,: .: .. , "; "", 

::',:::Hr::';:',,"" ~ " : 

Anfraße,~!, 
•• ' 0" •• ,. , .: .' .: ~'. ,',. 

Wie wird' das:' Bundesministerium fürLand'~ und Forstwirt

schaft indergescbilderten Angeleg~nheit entscheiden, 
. .... '. . - , ~ 

bzwo ist insbesondere eine Herabsetzung der Gejttungsd~uer 
des Wasserrechtsbescheidesaufetwa 3 Jahre, verbunden mit 

"Auflagen zur Umstellung inrier:halb, di~ser Frist auf "um-:-
, weltfreundlichere Pro dUkt'ions-verf'ahreti , b,eabs:i:cbtigt~, ." 

; .. ,"".' .i. "(, ~ . '" ~,' :.~ , ;. :. 
".;,.' 

Antwort: _. ::. 

.. '. , 

'.' ~'. ~:. . i-· . 

Die Problematik der Einleitung der Abwässer dfl'...rEbenseer 
. . . . 

Solvay Werke aUs der Sodaproduktionin den Traunsee ist, 
mir bekannt 0 • Die in 'der' A.ngelegenheiterb6benenBerufungen'· , 

. ..... .-
der Stadt Gmunden, . der MarktgemeindeAl tmüns'ter,'der 

Steyrermübl Papierfabr~ks-und Verlags AG, der.Papierfabrik 
LaakircbenAG aber auch der Ebenseer, Solvay Werke ::selbst 

stehen in meinem Ressort in B(3pandlung .. , 

Die bei der Sodaerzeugung in großen !'1engen anfallenden 

Reststoffe können kaum sinnvoll verwendet abe.r auch kaum 

gefahrlos deponiert werdeno Diese Reststoffe, vor allem 

Natri um- und Kalziumchloride, werden derzeit :in äen Traun- ) 
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see eingeleitet .. Es ist nicht auszuschließen, Ga.Beu! 

Grund dieser Einleitung schwerw:iegende Austürkungenauf den 
See, die Traun undibre Begleit-grmrd,."ra1rser eintretent'lerdeno 
Die Erhöhung der'Chl;'i:i~i~~rt~~' ~n einem .weitenE~reicbauch 

• " ... ,' • • ~ c ." •. ,~ •.•• 

~:,. 'unterhalb des Se,es ist jedenfalls berei:ts' derzeit unoe-
. .- : . . .... 

s trei,tbar .. . ': 

<:.~: Die ,Reinha). tung und ,der Schutz insbesorrd'Erederfür 
den Fremdenverkehr' und für die Erholung w'icht:igenSeen ist 

seit l$.ngem.ein besonaeres Anliegen meines Res'Sortso Es 
i$t dahe'r auch im vor1iegenden Fa~l eine }Jösung anzustre·oep., 

die vor'· allem äiesenöffentlichen Interessen ~e.chnung 
. . ;" .;.. . 

trägt 0 Im gegenwärtigen Zeitpunkt ist es verf':riiht, Aus-, 
sagen über die Entscheidung meines Ressortszutreffeuo . 

wegen der Sch",ierigkei tenbei der Behaudl ung cer anstehenden 
Probleme wird die Zuziehung von Sondersachverstänqige'u "zur 
Erstellung v;n Gutachten auch unter HeranzieJ::niing ~ü:~~
ländischer Erfahrungen erforderlich sein .. Die Gutacbten, 
deren Ausarbeitung einige Zeit in Anspruch- nehmen ~Tird~ 

'"\. . . 

. sollen dann die fachliche Grundiage für die·.~~sCbei'duilg 

meines Ressorts bildeno Es ist durchaus denkbar, da? diese 
Entscheidung eine Verkürzung der Bewilligungsd1auer'und' weitere 
Auflagen hinsichtlich der Abwassereinbringung'\beinhalten 
könnte ..Es wird jedenfalls mein Bestreben seim., die,.:'. ,~ ... _.' 

Interessen des Gewässerschutzes zu wahren,.die·i~ diesem 
Fall - wegen der Beeinflussung von Grundwasser-entnahmep: 
für die Wasserversorgung - insbesonderefiir die Volksge

sundheit, aber daneben auch für den·F:remdepveZ'kehrund die 
!futzwasse~vers6rgung von Industrien (derzeit Papier und 
Zellsto'f!) von hervorragender Bedeutung·sind. ..",. 

Der Bundesminister: . 

. ~~ .' 
. 

, . ' .. . : . ~::.::" 
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