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ANFRAGE 

der Abgeordneten Erlinger und Freunde 

an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend Bundesversuchs= und Forschungsanstalt Arsenal = 
Verwendung von chlorierten Kohlenwasserstoffen 

In der Fahr,zeugversuchsanlage der Bundesversuchs= und For= 
schungsanstalt Arsenal, die 1973 behördlich genehmigt wurde, 
werden rund 22 Tonnen Trichlor zur Temperaturübertragung in der 
Klimakammer verwendeto Allerdings besteht jederzeit die Gefahr, 
daß bei einem Austritt von Trichlor=Äthylen dieses auf die Wiese 
hinter die Fahrzeugversuchsanlage gepumpt wirdo Die derzeit 
installierte Anlage in der Bundesanstalt entspricht absolut nicht 
mehr dem stand der Technik, da es unbedingt erforderlich wäre, 
eine Trennung zwischen Abwasserkreislauf bzwo Trichlor=Kreislauf 
mittels eines Abscheiders durchzuführen. 

Angesichts der Tatsache, daß gerade an einer Bundesversuchs- und 
Forschungsanstalt, die große Umweltschutzagenden übernommen hat, 
der jeweils letzte stand der Technik von besonderer Bedeutung 
ist, stellen die unterfertigten Abgeordneten folgende 

ANFRAGEg 

1. Haben Sie sich über den Stand des betrieblichen Umweltschut
zes in der Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal 
schon ein Bild gemacht? Wenn ja, wie lauten die Ergebnisse? 
Wenn nein, werden Sie hier umgehend einen Bericht verlangen? 

2. Angesichts der Tatsache, daß die Fahrzeugversuchsanlage der 
Bundesversuchsanstalt bereits vor 16 Jahren genehmigt wurde. 
und absolut nicht mehr dem Stand der Technik entsprichtg 
Welche Schritte werden Sie als zuständiger Minister setzen, 
um umgehend dafür zu sorgen, daß eine Gefährdung des 
Grundwassers bzwo der Kläranlage Simmering nicht mehr 
erfolgt? Werden Sie insbesondere den Auftrag erteilen, durch 
die Installation eines Abscheiders eine Trennung des 
Trichlor=Kreislaufes vom Abwasserkreislauf herbeizuführen? 
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3. In welcher Form werden Sie im kommenden Budget 1990 für die 
Kosten dieser Umweltschutzmaßnahme Vorsorge treffen? 

4. Was unternehmen Sie generell bei allen Bundesanstalten, die 
in Ihrem Kompetenzbereich liegen, um allfällige Umwelt
gefährdungen zu unterbinden und überall den letzten Stand 
der Technik einzuführen? 
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