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"andie Frau Bundesminister für Gesund-

heitulld Umweltschutz betreffend die Be-
. ,lastung der, Volkswirtschaft durch Umwel t- " 

schutzmaßnahmel1 (NI'. 1700/ J) .. " 

In der gegenständlichen Anfraga ~ird an mich 

folgendeFrage.geri~htet: 

'!fBis \"ann vJir'd sich das I1iniste:,i um über die 

Belastungen d(;.~r Voll\:swirtschaft durch Umwel tschutz~ 

.. maßnahmen qualifiziertinforr:üeren. und welche Ein

richtungen werden dashiefür notwendige Material 

berei tstellen? I1 

In der Einleitung wird behauptet, daß die 

Qual! tät der beim Battelle-·:;·;nsti tut in Auftrag ge~ 

gebanen Vorstudie über die uoerlastung der Volks

\ürtschaft dUI'c!"1 Umwel tschut zInaßnahmen derartig man

gelhaft gewesen ist"daß die Bestellung der Hauptstudie 
'. . , . .' .. _' 

'bei Battelleproblematisch erschien. 

In Beanti,;ortung dieser Anfrage teile ich m:i t: 

Die Vergabe einer Hauptstudie an des Battelle

Institut 'war rüemaln festgelegt. Es war immer klar, 
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daß nach der Sondierullßsstudic - die keinesfalls 
mugelhaft ausfiel, 1,oJie es in der Anfrago dargestell t 

wird - die in Betracht kommenden Institute in einer 
Hffentlichen Ausschreibung um Offerte Stir eine Haupt

studie ersucht vJerden soll teno Die Vorstudie Hurde, 

daran möchte ich die anfragenden Abgeordneten er

innern; deshalb an BatteIle vergeben, weil BatteIle 
nach einer umfassenden Arbeit im Auftrag der Deutsche:::.!. 

Bundesregierung einschlägige Erfahrungen besitzto 

.An einer Hauptstudie "Jären neben dem. Bundesmini
sterium für Gesundheit und Um\'Jel tschutzauch noch 

andere R.essorts beteiligt. Hit diesen Ressorts be
steht ständiger Kontakt, um. festzustellen, ob und" 

allenfalls wann eine solche Hauptstudie ausgeschrie

ben werden kann,. um den für die fachliche Praxis best
möglichdn Erfolg zu versprechen. Es ist zu erwarten~ 

d"aß eine Entscheidung im Einvernehmen mit den ~I.lndes
ministerien für Handel, Gewerbe und Industrie, für 

Land~ und Forstwirtschaft, für Bauten und Technik 
und dem Büro für Ratu:lordnung im. Bundeskanzleramt im 

Herbst dieses Jahres erfolgen wird. 

Der Bundesminister: 

.. ~'.' . 
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