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des NatIOnalrates X VIJ. Gesetzgebungsperiode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Helga ERLINGER und Freunde 

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend McDONALD's und die Notwendigkeit einer menschen
gerechten wirtschaft 

In Vorchdorf in Oberösterreich ist die Errichtung einer Filiale 

der fastfood-Kette McDONALD's geplant. Der Gemeinderat Vorchdorfs 

hat sich in einer einstimmigen Resolution gegen dieses Projekt 

ausgesprochen. Eine Bürgerinitiative führt eine Aufklärung~

kampagne durch. 

Die Probleme, die sich aus der Errichtung und dem Betrieb von 

fastfood-Restaurants der Sorte "McDONALD's" ergeben, berühren 

zuständigkeitsbereiche des Bundesministers für wirtschaftliche 

Angelegenheiten ("Angelegenheiten des Fremdenverkehrs","Angele

genheiten des Gewerbes", "Angelegenheiten der Wirtschafts- und 

Strukturpolitik", "ordnung des Binnenmarktes"; siehe Teil 2 der 

Anlage zu § 2 Bundesministeriengesetz 1986). 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten folgende 

A n fra 9 e : 

1. Wieviele "McDONALD's"-Filialen gibt es derzeit in öster

reich? 

2. Wie schätzen Sie vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit 

bestehenden "McDONALD's"-Filialen die voraussichtliche 

Lärmentwicklung an der geplanten "McDONALD's"-Filiale in 

Vorchdorf ein? 

3. a) Welche Maßnahmen werden von der Gewerbebehörde getroffen, 
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um das voraussichtliche Ausmaß der Belästigung sowie der 

Gesundheitsgefährdung durch den Betrieb der "McDONALD's"

Filiale in Vorchdorf zu prüfen? 

b) Welche Auswirkungen auf die Gesundheit der Nachbarn der· 

geplanten "McDONALD's"-Filiale erwartet die Gewerbebehörde 

von den Emissionen des Betriebes und vor allem den 

Emissionen der Kundenkraftfahrzeuge, die durch den Betrieb 

der "McDONALD's"-Filiale in Vorchdorf zu erwarten sind? 

4. a) Halten Sie eine gewerberechtliche Genehmigung der 

"McDONALD's"-Filiale in Vorchdorf für gesetzlich zulässig? 

b) Welche Auflagen halten Sie für erforderlich? 

c) Werden auch Auflagen hinsichtlich der Lagerung und der 

sonstigen Behandlung von Betriebsabfällen erteilt werden? 

5. Die österreichische Fremdenverkehrswerbung stellt österreich 

immer wieder als Urlaubs- und Reiseland mit intaktem 

Dorfgefüge vor. 

Welche Auswirkungen wird die Errichtung einer "McDONALD's"

Filiale in Vorchdorf auf das bestehende Dorfgefüge haben? 

6. Welche Veränderungen der heimischen Gastronomie hat die 

Ansiedlung von "McDONALD's"-Filialen in österreich bisher 

bewirkt? 

7. Halten Sie in diesem Zusammenhang - vor allem auch in 

Hinblick auf den Fremdenverkehr - Maßnahmen Ihres Ressorts 

für erforderlich? 
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