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A n fra g e 

der Abgeorc1D.eten Dr.HUBINEK I HI}HN 

und Genossen 
an die Frau Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 
betreffeuä. die Vorstudie für eine Untersuchung über die Belastung 
der Volksvrirtschaft Österreichs durch Umweltschutzmaßnahmen 

Am 28.September 1972 wurde vom Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz dem deutschen Batelle-Institut dem Auftrag erteilt, 
eine Vorstv_die für eine Untersuchung über die Belastung-der Volks
wirtschaft Österreichs durch Umweltschutzmaßnahmen zu erstellen. 
Damals hieß os, daß man nach eingehender Prüfung,nach welcher 
r.1ethode die erforderlichen Erkenntnisse am verläßlichsten, raschesten 
und wirtschaftlichsten zu erlangen sind, zur Auffassung gelangt sei, 

daß das in Frankfurt am Main beheimatete Batelle-Institut - es 
hat 1971 eine ähnliche Arbeit im Auftrag der deutschen Bundesregierung 
durchgeführt - hervorragend für eine solche Arbeit qualifiziert sei. 
Nunmehr liegt diese Vorstudie vor. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an die Frau Bundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz folgende 

Anfrage: 

1) Entspricht es den Tatsachen, daß das eigentliche Gutachten nur 
25 Maschinschreibseiten umfaßt (der Rest soll aus einer Liste von 
Kontaktpersonen sowie einer Aufzählung von Arbeiten des Batelle
Instituts bestehen) und daß dafür ca. 80.000 S bezahlt werden 
mußten? 
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2) Entspricht es ferner den 'ratsachen, daß der erste Teil 

dieser Vorstudie (Bestandsaufnahme) inhaltlich nicht 

über den schon im Jahre 1971 vom Bundesministerium für 

Soziale Verwaltung vorgelegten Bericht über "Umwelthygiene ll 

~ inaus geh t? 

3) Sind in dieser Vorstudie wirtschaftlich aufschlußreiche 

Daten enthalten? 

4) Wenn ja, sind Sie bereit, diese Daten vollständig zur 

Verfügung zu stellen? 

5) Stimmt es, daß die im Programm für die Studie vorge-

s c.~ lagenen rtIethoden s ch on bei der Ers teIlung von Batelle

Gutachten für die deutsche Bundesregierung angewendet 

wurden und so aus der Literatur bestens bekannt'sind? 

6) Ist daran gedacht, dam Batelle-Institut einen Auftrag 

zur Ers teIlung der Hauptstudie zu erteilen, obl'·Toh 1 das 

Ergebnis der Vorstudie als sehr dürftig bezeichnet ~lerden 

muß? 

7) Stimmt es, daß eine solche Hauptstudie des Batelle

Institutes zwischen 1,3 und 1,7 Millionen Schilling kosten 
wird? 

8) Sollte dem Batelle-Institut dieser Auftrag nicht erteilt 

werden, bedeutet das dann eine ,<reitere Verzögerung in 

Sachen Umweltschutzgutachten? 
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