
K E PUB L I K, aST E R R EIe H 
BUNDFSM.1NlSTER rUM 

r,OR GESUNDHEIT UND Ul\i\\lELTSCE-iUTZ 

Z1,. 50. OO~t/2'+_i+/O/1-73 

"'I::, J" -" 7) 1010 \o;'ico, den, c,/~,Ll,L J,.... ...... 197 -' 
Stl.1h~f)rjnG 1 
Tokphon 57 56 55 

B e a n t W 0 r tun g 

de1."'Anfrag(-?' der AbgcordnctGTl Dipl,Ing .. Hi,\..N1?EICH 
und Genossen an die Frau Bundesminister für 
Gesul1dIJ.ei t und. Urr.vleltschutz botr8ffend Unter-

stützung von ]'orf3chungsarbei ton für (leu. Um,

"'icltsc.hutz (No" 133Lt'; J~.lnV"1973)" 

Inder gegenstän,dlichen Anfrage vii rd ctU mich folgende 
Fr~~e anr~c'r)·te~· . ~ c"o' 0 'G_ J_ ~ ." lJ tt 

"Welche Gründe w~=en maßg~bend, daß Sie nicht recht
zeitig ziel führende Kontakte mit den auf dem. Gebieje der 
1.!'orschung tiber Plastikmüllbeseiti.gung so erfolgreichen 
~lissenschaftlern aufgenommen haben?1I 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

Zunächst darf darauf hingewiesen werden, daß di.e der 
Anfrage zugrulldeliegende Sachverhaltsdarstellung, die -
\üe in der Begründung ausgeführt wird - Berichten von 
Zeitungen entnommen \vurde, in·\'lesentlichen Punkten nicht 
den Tatsachen entsprichto 

Dies gilt insbesondere für die Ausführungen, wonach 
sich Da zent Herbert SCHADh"'N und Ingo Herta CELTA 11 au.ch 
mit einem Ansuchen um Unterstützung an das Bundesmini
sterium für Gesundheit und Umvlel tschutz 1rrandten, ohne daß 
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ihne"1 "~le~ding~ vr~ dl'e~er co~+~ e'_111 ,v~~lol~ 1)0~~hl'e~en ,-.1. .. l r; .. l .... .L' _ .::> U~.l. ;:;" J. ... h~, .... vC •. ü.~. L' ~~', "'" 

gewesen w~re. In der Zwischenzeit is·t zwar von Seiten 

des Ministeriums kein Kontakt aufgenOIJlmCl1 vmI'den, dafür 
hat aber ........ 11 

Demgegenüber ergibt sich folgender ta:tsächlicher 

Sachverhalt: 

Mein Bundesmini:3terium erhi el t erstmals von der in 
Rede stehenden ForGchungst~tigkeit durch ein Schreiben 

vom 29 .. Jänner 1973 Kenntnis, das von Herl'tl ORR"Dr"Albert 
Rüdiger von. Sch\,rarz, Gesch~ftsführender Vizepräsident 

der International Research Society for Geomicrobiology 

. and Soilhyg;iene-Generalsekretdriat und I'Iikrobiologisches 
Institut, 1140 Wien, Penzingerstraßc 99, an die "Jour-

Urm."lel tscnutz, Herrn Dr., 
HINGS~r" gerichtet VJar .. l\1it die;5e:J:l. Schreiben '\'/urde eiTle 
TI ~ ··b . tt ~, . ~ . . ~resaeaussenaung u erml eL~, lU aer - Wle in diesem 
Schreiben ausgeführt -",!Urde - erstmals über sensationelle 

Forschungsergebnisse der mikrobiologischen Arbeltsgruppe 
dieser Gesellschaft berichtet vmrde .. 

Seitens meines Bundesministeriums wurde auf Grund 
dieser Presseaussendung, die vollkoID..men allgemein gehal
ten vlar, HerrORR .. Dr .. Schwarz um nähere Information im 
Gegenstand ersucht. 

Dieses Ersuchen wurde seitens der International 
Research Society for Geomicrobiology and Soilhygiene 
am 2.. Mai 1973 mit einer kurzen Darstellung der Forschungs
tätigkeit ihrer mikrobiologischen Arbeitsgruppe und der 
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Organisation der Gesellschaft beUTJ.tv7ortet, vlOT.lHCh sich 
i"'n U'·f..? pr:.~(;!"'n r, r'If11-~· ~ r"'.J- ... ~ ~i:;'.; .. ,...~. e" '"7 ..c'_." -.~ .... ~1'"' ....... ,~ T;10 ""': ., A 1 .. --- r" '~l'·" <>'f4--l' t .J.,. e 
...... .!..~CJ,_l. .<0,.,.1.]., .... \"1:_ L,.c,l.!.! ... 'J.J.UJ.b __ , l.i:;J,) .i:: rSv.llLld,r,b ,1:::.,-, ,U'.;" 

vris:3enschaftlicbe Ve.r"biinde und Im:, t;ttut:Lonen verßci:1.:i.ede-

Forschungst~tigkeit zusammengeschlos-
scmho.ben .. 

vied.tJl' die gOI'.!.:.HJ,nts Ges011schaft noch die Forscher selbst 
mit eiuAill Ansuchen 

G\jsuD.dl~eit und Um\cfel tschutz 'l'l8.ndtel1" Vielmehr 

d.ie G-esell::3chaft über die seitens des Res::;orts 
auf (}ru.nd d,er :?,itierten IJr (:;s;:w;:;tUss8nd'.lng auf'genomm.<:,nen 
K() •• t;,·l,,·('-c ~hor ;~b,:>~, .... ",_ .... 1 ... ~- l"ld"'ill J'n G~c,r Ti')'''''J "'i'\-'un q , c'lpo 
.... L .. Uctn.. .. t I::a .• c l). ~,.j .• .LL"'::'\";.LJ.U) 1 C •. Lv. Je) .I.C .c:;;~- v "b _vO 

kurzen Arrt.':"lortsc.hreioens vom 2,. 11a1. '1973 'oemerkt 1,1lLcd., 

daß I! ein unseI'e:r:se:L tn an das Bunc1esm.inisterium für. GeGur~d-

nrich ho" A.ktenlage unbekannt ist,,!1 

OhiJJOhl die in Rede ßi;ehende FOl'f:1ehungstätigkei 1:; a1 s 

Grundlagenforschung zu betrachten ist, zu deren Förderung 
nach der Kompetenzlage primär das Bup.desministerium für 
\tJissensc.haft und Borschung zuständig ist, richtete mein 

Bundesministerium in der Folge am '19 .. Juni 1973 ein schrEi
ben direkt an Herrn Dozent Dipl.Ing~DraSCHADEN mit der 

Einladung, sich mit Herrn Prof.Dr .. :Max FÖHn, Institut für 

technische Mikrobiologie der Technischen Hochschule \lien, 
in Verbindung zu setzen. Professor Röhr hat sich in einem 
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Telefongespräch, das ich mit ihm gefühl"'t; habe , bereit 

erklärt, die Nöglichkei t e.iner \oIe i terent\ücklung des 

Projektes zu untersuchen .. 

Da dieses Schreiben bisher unbeant1AlOrtet geblieben 

ist und auch die von meinem Ressort vorgeschlagene 

Verbindung mit Herrn Prof.Dr.RÖHR nicht c~fgenomDen 

'1rlUrde, kann nicht beurteilt v-H;rden, ob d.ie ervJähnten 

Zeitungsmeldungen, wonach Dozent SCRADEN '\tväh.rend der 

von meinem Ressort versuchten Kontaktaufu8.hme mit; einem 

niederländisch-britischen Konzern verhandelt hzv,r., dessen 

Angebote angenommen hat, den Ta:tsachen entsprechen .. 

Der Bundesmin~ster: 

.. 

\1" , \ 
,. 
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