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11-~ bOO der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVIl. Gcsctzgebengspcflodtf 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dietrich, Dr. Keppelmüller, Wolf 

und Genossen 

. an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

. betreffend des Einsatzes von umweltfreundlichen Schrnierölen für 

Motorkettensägen auf biologischer Basis 

österreichweit gelangen durch den Einstz von mineralischen Schmier

ölen für Motorkettensägen pro Jahr zwischen 2 und 3 Mio. 1 öl in den 

Waldboden, die das Bodenleben schwer beeinträchtigen. Nach Aussage 

von Prof. Dr. Hackl von der TU Wien entspricht dies einer Umwelt~ 

belastung, wie wenn ein Viertel der österreichischen Kraftfahrer di~ . 

ölwechsel ihres Fahrzeuges im Wald vornehmen würden. 

Zum Schutz unserer Umwelt, insbesondere unseres Waldes und .des Grund

'wassers, ist daher die Forderung zu erheben, mineralis.che Schmieröle 

durch umweltfreundlichere, biologisch rascher abbaubare·Sägenkettenöle. 

zu ersetzen. 

'.'"' ... 

Ein entsprechendes Produkt wird mit dem "Bioraps Kettenöl" auf dem 

österreichischen Markt bereits angeboten. Seine Vorteile: 

- Es ist rasch biologisch abbaubar, 

- der Rohstoff ist Raps~ eine in österreich.wachsende Pflanze, ~es-

halb ROhölimparte durch inländische Agrarprodukte ersetzt werden 

können, 

Rapskettenöl weist eine wesentlich bessere Schmierfähigkeit und 

damit auch einen geringeren Verbrauch bzw. weniger umweltbelastende 

Mengen auf,wabe·i eine Z1.1 rechtfertigende Kostenerhöhung nur ge

ringen Au~~aßes für die Waldbesi~zereintritt~ 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen an den Bundesminister für· 

Land- und Forstwirtschaft nachstehende 
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1. Ist Ihnen das Ausmaß der Gefährdung unseres Waldes durch die 

Verwendung von mineralischen Schmierölen für Motorkettensägen 

bekannt ? Hat sich die Bundesanstalt für Forstwirtschaft bereits 

forstwirtschaftlich mit den aufgezeigten Problemen beschäftigt? 

Wenn ja, welche konkreten Untersuchungen liegen Ihnen darüber vor ? 

2. Wie beurteilen Sie die Möglichkeit, den Ersatz von mineralischem 

Kettenschmieröl durch rascher abbaubare Schmieröle auf biOlogischei 

Basis für Motorkettensägen von .Btihdesseitezu fördern?· 

3. Welche Maßnahmen gedenken Sie hinsichtlich eines wünschenswerten 

Einsatzes von Schmieröl für Motorkettensägen auf biologischer 

Basis zti ergreifen ? Bestünde eine Möglichkeit, bei d~r derzeitigen 

Gesetzeslage gemäß Forstgesetz ausschließlich nur mehr die Ver

wendung von Kettenschmierölen auf biologischer Basis zu erlauben ? 

4. Welche Sclunieröle für Motorkettensägen werden derzeit in den 

Österreichischen Bundesforsten verwendet? Sind Sie bereit, Anwei-· 

sung auf eine ausschließliche Verwendung von Motorkettensägenölen 

auf biologischer Basis zu geben ? 

5. Welche Schmieröle werden derzeit in Wasserschutz- und Wasserschon

bereichen verwendet? Besteht hier eine Möglichkeit, in Hinkunft 

ausschließlich die Verwendung von Schmierölen auf biologischer 

Basis zu gestatten ? 
(\ \ 
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