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DER· BUNDESMiN!STf:R 
FOR LAND. UND FORSTWIRTSCHAFT WIEN, 10.. Jänner 1978 

Zl. 11~633/73-1 1/77 
1011, StubenrIng 1 

A...~ den Herrn 

Präsidenten des Nationalra-t;es 
.Anton Ben y a 

Parl~ent 

,(/..1"'-13 lAB 

':978 -01- 1 7· 
zu -1 't'1'1/J 

j9':!Qj-li~~ 

..G~~f~t.1§ji~'"gld.:.. Scbr i i't 1 i eh '3 par 1 amant a:ri sehe 
Anfrage der Abgeordneten zum 
NatioJ.:.alrat Diplo V'ti .. Josse1\: und:· 
Genossen (J?PÖ), Ur .. '14'77/J', "Vom. 
18 .. November 1977, betreffend 
Veru.r .. .rei.nigung des Trau.nsees durch 
Industrieabvlä.sser 

. 
Die schriftliche parlamenta"C'ische Anfrage der Abgeordneten 

zUJn :Nationalrat Dipl .. Vw .. Jossek und Genossen (FPÖ); Nr" 1477/J, 
betreffend Verunreinigung des Traunsees durch Industrieabwässer, 

b hr· . h . h ' f 1 J b t t ee e ~C_ m~c, 't'ne O ... gli zu ean wor en: 

Das ~eruft!llgsvorfal'lren hinsichtlich cler Einleitung von chlorid

hältigHll Ah~iässern der }~bEmseer Solvay':'Werke in clen Traunsee 

is't noch nicht a.bger3chlossen .. Auf Grund von eingeforderten und 

in letzter Zeit vorgelegten Unterlagen dEiI' Ebenseal' Solvay·-Wel."1ce 

und der bestehenden Saline in Ebensee ,;:erden an. Hand eines 

Rechenmodelles die Chloric1konzentra'tionen des Traun,sees Pl.'ogno

stiziert 't~rerd.en" };rst auf Grund. dieses Rechnungsergebnisses lIDd 

eines vor dem .AbBchluß stehenden Gutach.tens über die auftre'tenden 

Korrosionsprobleme i-lird mein Ressort 'Illlter Beiziehung eines 
~irztlichen Sachverständigen in der Lage sein, über die Berufungen 

zu entscheiden .. Hiebei. bleiben die bereits in (ler l\.nfrae;ebean'ti

\1'ortung (Nr .. 451!AB) 'vom 12 .. Juli 1976 mitgeteilten überlegungen 
hillsieh:tilich allen:fal1s n()t~V'endigl3r Verldirzu:ng der Be'",illigl.Ulgs

dauer oder }.!;rteilung weiterer Aufla.gen für die Abwassereinleitung 
aui'rech'c .. 
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Die \iasserrechtliche Be~'Iilligung für di;3 Abvrasnel"besei ti.gu.ng 

aus der in 3au 'oef:L"r1caichen Großsal:Lne Stei11,kogel f'äJ .. lt in-

1.. Il~.st;a:nz in die Kom.petenz des Landeshaupt:uanlles von O'berös'ter

reich.. Der :LandE:~shaupt;man:l ha-t übor das Ansuchen um \'vasserrecht

liehe Be\.,rilliß-ung für die Ab",msserbesei tig1..llig der Baline S'liein

kogel die 't'll'asßerrechtliche Bew:i.lligul'lgsverhancilung d1.U"chgef'iibrt .. 

Hiebei hat sich gezeigt;, daß es e;ü.n,ztiger \,,~.re, die AbirTässer 

gemeinsam :mit elen Ebenseer Solva:y-\Jerken zu besej.tigen ... :88 ist 

<lalle!." zu erv18.rten, daß nach Abschluß von Verhandlungen. zi'Iischen 

der Saline und den Ebenseer Solva;S7-\,J'erken ein entsprechend ab

geruldertes Projekt; in den nächsten 110naten beim Landeshaupt

ma.T1..n von Oberösterreich zur vTasserreehtlichen B~)'w'illigung ein
gereicht' wird .. 

11ein Ressort hält in dieser Angelegenheit KontaJrt mit; dem Landes-. 

hauptmann von Oberösterreich als \>lass·errechtsbehörde und. ist 

cl'uI'ch entsprechende A.mveis1.L1'lgen bemüht} auf eine den Interesse:c.. 

des G01··rässerschutzes entsprechende J.Jösung des Ab'\r;asserproblem.s 

hinzUlvirkeuo Im übrigen ist nach ven der Generaldirektion der 
" .-. 

Österreichischen, Salinen gHgebenen Informationer. auf Grun.d neuer 

~:e'clliJ.ologien bei cleJ? neuen Großsaline Steinkogel trotz Kapazitäts
ausl,'lei tung mit einem geringeren Chlorida.us.s'toß undde.mi t einer 

geringeren Belastung des Sees als bei der hestehenden Saline zu 
rechlleno 

, , 

Del }~@ des~in~iter: 

Jn]~'ilfl 
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