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~-:,I"I"$"J'f~: ~ei1agen zu den stenographische~ Protokollen des Nati0nalr,~ 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Zl. 17.915-Präs.G/72 

Parlamentarische .tillfrage ,Nr. 717/ J 
der Abgeordneten Dr. Frauscher, 
IIelga "lieser und Genossen; 
betreffend Tätigkeit des Arbeits
kreises für wirtschaftliche Um
weltpolitik. 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Anton Ben y a 

La r I a In e n t 

In Beantwortung eier sch:ri.f"tlichen Anfrage Nr. 717/ J, 'felche 

(l.i..e Abgeordnetr;;!E Dre Fra".sclJ.sr, Helga l'lieser 1..IDd Genossen 

am 9. Juli 1972 an ,mich richteten, beehre i'ch mich r folgen-

des mitzuteilen: 

:Jas Bundesministerium für Handel, Gei.yerbe und Industrie ist 

- wie bereits zur A~frage 688/J vom 16. 6. 1971 mitgeteilt 

ltIi tglied des bej~ Bundesministerium für Gesundheit 1l...'1.d Um

weltschutz als zentrale Koordinationsstelle für die gesamte 

Bundesverwaltung errichteten Interministeriellen Komitees 

fHr Um,fel thygiene., Neben SE::iner Mi tarbei t in diesem Komi tee 

schuf das Bunclesmj.uisterium für Handel, Ge\'lerbe und Industrie 

den Arbeitskreis für wirtschaftliche UmweltpolitL~o Es trug 

hiemit dem Umst2nd Rechnung t daß dem Umweltschutz neben einer 

volksgestL."1dheitlichen auch eine eminent wirtschaftliche Be
deutung zulwrmnt 0 Dei.:' Arbeitskreis für vrirtschaftliche Umwel t

pol i tik geht irn eilgen Ein1:'t-:rnehmen mit dem vorer-W'3.hnten Inter-

ministeri ellen Komitee für Um~rel thygiene -..ror o 
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Der Arbeitskreis hat sich bei seiner konstituierenden Sit

zung am 29Q 30 1971 selbst ein Arbeitsprogramm gegeben: das 

bei verschiedenen Stellen insbesondere der Bundeska~~er, Ar

beiterkammer und dem Österreichischen Produktivitätszentrum 

vorhandene Unte~lagenmaterial soll zu einer zentralen Doku

mentation zusa.mmengefaßt 'Vlerden; 

Eine Übersicht über die österreichische Produktion von Ein

l'ichtungen zum Umvrcl tschutz soll r,t,rgestell t werden o Weiters 

soll ein Überblick über die im Zusamm.enhang mit dem Urllwel t

schutz ir-.. sbesondere für die vlirtschaft zu er'tlartenden Kosten 

geschaffen 'werden o Dey' Arbeitskreis wird einen Überblick über 

die einschlägigen ForsctJ."':illgsvcrr~Cinben vermi ttelno Wei tera 

"\'lird der Arbeitskreis einen laufenden Kontakt zwischen den 

mit d.;ü 1>lirtschaftlichf''1 AS1)ekten des Um~."el tschutzes bcfar";-
.l; 

ten StGl1en herstellen und damit zur KoordinieruIlg deren :59,-

miihungen beitrageno 

Nepen Vertretern a.es Bundesministeriums für Handel, Ge"l-'rerbe 

und Industrie gehören dem Arbeitskreis auch Vertreter der 

\ilissenschaft, der KaIllillern und IJ.1teressensvertretungen sowie 

als Beobachter Vertreter and~rer ReS00rts a~l$ 

In der Zvlischenzei t konnte mit dem Aufbau der Dokuw.entatio-n 

für ökonomisch-technologische Umvlel tfragen begonnen werd(m" 

Die enge Zusanunenaroei t mit dem Österreichischen Arbei ter

kammertag,. der Bu. ... "1deSlürtschaftskammer, dem Produktivi täts

zen·c~l'UI!'l und andel~en einsc'ulägigen Institu~,ionen stellt sicher, 

da .. '3 diG dortige Dokv..men.tationsarbei t für d.ie Dokumentation im 

Bundesministerium fllr Handel$ Ge,ierbe und Industrie mitver'.ver~ 

tet wird" 

Die über AnregLlng des Bundesministeriu.rtl.s für Hand el, Gmverbe 

und Industrie in Angriff genorrJJ1).ene Z"L'..sarnmen3tellu..l1g jener 

österreichischer Finnen" die Umweltschutzeinrichtungen (Klär

anlagen~ Abfallbeseitigungsanlagen~ FiltpI' uswu) erzeugen bZlvo 
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., enhrickeln und Ulnvrel tfreu..n.dliche Produ..1{tionsverfahren ausge

arbeitet haten 1 vmrde nunmehr von der Bundeswirtschaftskammer 

abgeschlosseno Damit ist eine Übersicht über vlirksame und ko

ste~gt1nstige uill'iveltschützende Anlagen und Verfahren österrei

chiseher Provenienz geschaffen, die sOvlQrü für die Wirtschaft 

selbst alz auch für die zuständigen Behörden einen nützlichen 

Entscheidungsbehelf darstellt. Sie wird der Öffentlichkeit am 

11. September vorgestellt werden. 

Auch fü:..' eil!!'? Forcierung des Exports solcher Fabrikat3 '>lird 

diese Zusarmnenstellung gute Dienste leisten. 

Aus der Erkenntnis, daß bestimmte 'Vlirtschaftliche ASi}ekte 

des Um'i'Tel tschutzes nic!"lt allein aus nationaler Sicht betrach

tet wI:n,r'len könne':".L)' wurde im RalU1.en des Arbeitskreises für wirt

schaftliche T)lJii'lSJ tpoli tik eine Expertengruppe kCllsti tuiert o 

Diese Gruppe koordiniert die Haltung, die österreichi~cher-

sei ts sodar.u' im Ausschuß der OBGD zur Bearbeitung der Umvlel t

fragen der Papier- und Z ellstoffLndustrie ~ingenommen wird und 

bef&st sich mit der Auswer~~ng der Ergebn~sse dieser internativ

nalen Besprechungeno 

Derzeit 1l8rden Überlegungen bezüglich der In-Auftraggabe einer 

Untersul1hung über die kostenmäßige Gesamtbeltrlu..l'1g der österrei

chischen Volkmvirtschaft durch rvIaßnahmen des Umweltschutzes an

gestell-t Q 

Ni.cht unmittelbar in Verbind1)_ng mit dem ursprü .. Ylgl:Lchen Arbei ts

pr),.:srarnm. des Arbeitskreises ste:.Lt eine Reihe von Aktivitäten 

des Bundesn.inisteriums für Hendel, Ge1'lerbe und I:i1.dustrie auf 

dem Gebiet del;;l Uillviel tschutz es, die j eelach vlegen des sachlichen 

Zusallmenhanges erlvärlnt 'vlerden müssen: 

In den ~!Ionaten ~E'ebruar/April wurde eine Vortragsfolge über 

tecl:1...nisch-15kononische J?ragen des Umvlel tschutzes durchgeführt, 

die darlrJ. im J1...l1i deJ .. mit einer allgemeinen Disku8~li()nsver

anstal tung abgeschlossen vffi:rdeQ Insgesamt w-urden durch Exper-
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ten aus Hochsc:::ulen urlc'i \'lirtschaf-'G 8 Vorträge gehalten, 

die Besucherzal:.jen bis über 200 Personen je Vortrag auf

wiesen und dahe]" dns außerordentliche Inter·esse der iVirt

schaftskreise belegen. Durch eine anschließende E'rsgebogen

aktion wurde eine als repräsentativ aIlzusehende Übersicht j e

ner Probleme erhalten., deren Behandl1..U1g als besonders vor

dringlich angesehen 'wird. Durch die Aus"i-vertung der rund 1 00 

eingega..l1genen li.ntworten konnten Pl"ioritäten für di.e Deh::w.1d-· 

lung des gesamten Problemkreises erarbeitet \-lerden. Diese 

können heran;?ezogen werden? um etwa .'1 ei tere Veranstaltungen 

des Ressorts durchzuführen., über deren Form zu gegebener 

Zeit noch zu entscheide.i.: \.;äre~ 

Um ~ie Vorträge angesichts der Interessennahmü br8i"tt;Y'en 

Kreisen zugänglich zu machen f 'Illere.en sie als Sond(jJ~drucke 

im 'Rahmender Zeitschrift "Umvleltschutz ll zur Veröffentli

chung gelangeno Das Erscheinen 'des 10 Sonderheftes steht 

in Kiirze bevor, 'tTo1.;~i zunäcllst 3 Vortr2ge zusam.mengefaßt 

wurdeno 

Im Rahmen der !3emühung(~L /':'_'.1' Herabsetzung des Bleigehaltes 

in Benzin wurden 2 Verordnungen erlassen. Ab 10 10 0 1971 

wurde der Bleigehalt im Benzin auf 0/7 g j 6 Lite:r:- Ut~d ab 

1. 1. 1972 auf 0, 4 g je Liter herabgesetzto 

In der österreichischer. Delegation zur 'tJNO-Umwel tkonf'erenz 

in Stockholm im Juni 1972 i'mr das Handelsressort durch einen 

VertI'eter beteil.igt, nachdem das Ressort bereits bei den Vor

bereitungsarbeiten hinsichtlich der Interessen des Wirt

schaftssektors teilgenommen hat. 

Im AusschUß der vJ'irtschaftsexperten beim mI/-Komi tee:, der OEen 
konnte im April 1972 die Ni tarbei t aufgenommen werden. 

Im Rahmen des interministeriellen Komi tees für Um\'iel thygiene, 

",eIches vom BUYldesministerium für Gesundheit und Umi,veltschutz 

,. 
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fortgeführt wird, hat das Handelsressort den Vorsitz im 

Arbeitskreis für Abfallstoffe übernoIT~enc 

Für den Bereich der Zuständigkeiten des Bundesministeriums 

für Handel, Gewerbe und Industrie wu!'den 2 B"roschüren heraus

gebracht, welche die wichtigsten Faktoren der Umweltverschmut

zung sowie die bestehenden Rechtsgrundlagen auf dem Gebiet 

des Umi\Tel tschutzes zusammenfassen. 

Am 4G Juli ~vurde nach AbsCI:..luß :'es begutachtungsverfahrens 

vom r-Unisterrat der Entwarf einer neuen Gevrerbeordnung a.~

.;enom..rnen und dem Parlarnent als Regieru.l1gsvorlage zugeleitet o 
Das Ih;~'1desrL:i..nisterium für Handel, Gei'lerbe und Industrie w·ar 

bei der Ausar'uei tung der neuen Ge"w·erbeordnung bemhht, dem 

Grundsatz des Umweltschutzes Zlli"t.l Durchbruch zu verhelfen" 

In diesem Sinne vrU.rde z. B" dE.::: Genehmigl..tngsverfahren für 

Be criebsanlagen ausgebatl.t und der S::i1utz des Kunden in d.ie

ses Verfa!lren neu aufgenommeno Weiters i\1Urde der Behörde 

die MögliclU<:ei t eingerätunt, im Falle von Arbeiten außerhalb 

der Betriebsanlage zoBe auf Baustellen erforderlichenfalls 

mit Bescheid geeignete Aufträge zu erteilen, um die Gefährdung 

von T1ieYlschen oder eine unzumutbare Belästigu ... "lg von Nachbarn 

zu vermeideno 

Das Bundesministeriu.rn für Hancle~, Gewerbe '.":J."ld Industrie be.

teiligte sich an der Ausarbeitung der EP..P-R.ichtlinien, die 

nu..'1IDehr elen Um-"iel tschutz als Schwerpunkt vorsehen: "Förde

rt..>1g von Inv8sti tionsvorha-uen für die Produktion von Ar.:::"a

gen zur Reinhaltung der Gewäss8.r und cler Luft smvie zur Be

seitigung von Abfällen und zur Lärmbekcinpfung; daruberhinaus 

in ber:icksichtit;11.ngsvlürdigen Fällen auch Förderung der An-

G =haffung solcher A • .nlugen. It 
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Der Fortschritt bei der Ver~.;irklichuJl€ des seinerzeitigen 

Arbeitsprogrammes sowie die Besprechung der sonstigen,vom 

Ressort durchgeführten oder in Angriff ,senolnmenell Umwel t

schutzmaßnahmen =echtfertigt die Einberufung einer weiteren 

Sitzung des Arbeitskreises für lvirtschaf'tliche Umwel tpoli tik o 

Eine derartige Sitzung wird daher.noch in diesem Jabr einbe

ruf en vi erd en 0 

• 
1 

718/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)6 von 6

www.parlament.gv.at




