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ANFRAGE 

der Abgeordneten Langthaler, Freunde und Freundinnen 

an die Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie 

betreffend FCKW /Ozonschichtzerstörung 

Im November 1992 wurde in Kopenhagen eine Verschärfung des Montrealer Protokolls 
beschlossen, welches die AusstIegstermine rur die Verwendung von verschiedenen 
ozonschichtzerstörenden Substanzen vorzieht. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an die Bundesministerin für Umwelt, 
Jugend und Familie folgende 

ANFRAGE: 

1. Hat Österreich die vor fast einem Jahr unterzeichnete Vereinbarung - das 
Kopenhagener Zusatzabkommen zum Montrealer Protokoll - bereits ratifiziert? 

- Wenn ja, wann? 
- Wenn nein, warum nicht? 
- Wer blockiert die Ratifizierung? 
- Wann wird die Ratifizierung erfolgen? 

2. Ein wesentlicher Punkt im Rahmen der Vereinbarung des Montrealer Protokolls ist 
der "Multilaterale Fonds", der die Umstellung in Entwicklungsländern fördert. 

Hat Österreich bereits seinen Beitrag fur 1993 zum Multilateralen Fonds des 
Montrealer Protokolls bezahlt? 
- Wenn ja, wann? 
- Wenn nein, warum nicht? 
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- Wenn nein, weshalb bezahlt Österreich seinen Beitrag immer erst zu Jahresschluß? 
Glauben Sie nicht, daß eine Beitragszahlung zu Jahresbeginn wie dies etwa in 
Schweden, Norwegen etc. erfolgt, sinnvoll wäre, da das Geld dann fast ein Jahr 
fIüher zum Schutz der Ozonschicht verwendet werden könnten? 
- Werden Sie sich darur einsetzen, daß dieser Beitrag in Zukunft sofort zu 
Jahresbeginn bezahlt wird? 

3. Ein wesentlicher Schritt zum Schutz der Ozonschicht, den Österreich im eigenen 
Land setzen kann, ist der Erlaß einer Verordnung betreffend teilhalogenierten 
FCKW. Im Anschluß an das stufenweise Inkrafttreten der Verbote rur 
vollhalogenierte FCKW ist eine Verordnung, die auch die teilhalogenierten FCKW 
erfaßt, von zentraler Bedeutung. Trotz mehrmaligen Ankündigungen über die 
Medien liegt bis heute kein Verordnungsentwurf des Umweltministeriums vor. 
- Wie erklären Sie das? 
- Wann wird der Entwurffertiggestellt sein und ausgeschickt werden? 
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