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Die Abgeordneten zum Nationalrat GRABHER~MEYERo Ingo MURER 
haben am 30 Juli 1980 unter der Nro 681/J an mich eine 
schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Verankerung 
d~s Rechts auf gesunde Umwelt in der Verfassung gerichtet p 

welche folgenden Wortlaut hat~ 

. Uj 0 Werden Überlegungen angestellt, das Recht auf die gesunde 
Umwelt in die Verfassung aufzunehmen? 

20 Sind Sie bereit~ das Expertenkollegium für Probleme der 
Grund- und Freiheitsrechte mit diesem Problemkreis zu 
befassen ,?,a 

Ich beehre mich~ diese Anfrage wie folgt zu beantworteno' 

Einleitend wäre festzuhalten p daß die Bundesregierung allen 
Bestrebungen p die der Schaffungbzwo Erhaltung einer gesunden 
mnwelt dienen können, grundsätZlich positiv gegenüberstehto 

In diesem Sinne erscheint der Gedanke" daß Recht auf gesunde 
Umwelt in der Verfassung' zu verankern, durchaus überlegenswert. 
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Derartige Überlegungen 9 die bereits angestellt werden, müßten 
allerdings auch die Rechtswirkungen einer solchen Verfassungs
norm umfasseno Keinesfalls sollte eine solche, in der Tendenz 
willkommene Verfassungsnorm jedoch zur Folge haben~ daß sich 
der Schutz der Umwelt in einer nicht vollziehbaren Norm mit 
- wie in der Begründung der Anfrage anklingt - bloß 
todeklara torischem Charakter~ erschöpfto Derartige Normenp· 
denen keinerlei Rechtswirkungen zukommenD erscheinen kaum 
geeignet g 99die.allgemeine Bewußtseinsbildung in der 
Bevölkerung für eine positive U~Jeltpolitikeo zu förderno 
Konkret zu den einzelnen Fragen~ 

Zu Frage 1 g 

Es werden Überlegungen angestellt u das Recht auf die gesund~ 
Umwelt in die verfass~~g aufzunehmeno Das Expertenkollegium 
für Probleme der Grund- und Freiheitsrechte hat sich bereits 
im jahre 1966 mit dem "Recht auf einen der Menscheilwürde ange
messenen Lebensraum g insbesondere dem Recht auf Lust p Wasser 
und akustische Ruhen befaßto Das Redaktionskomitee für die 
Neuordnung der Grund- und Freiheitsrechte hat diesen Problem
kreis im Jahre 1977 erörterto 

Zu Frage 2 : 

Wie sich aus der Beantwortung der Frage 1 ergibt, hat sich 
das Expertenkollegium für Probleme der Gr~~d- und Fr~iheitsrech~e 
bereits mit diesem Problemkreis befaßto Dieses Expertenkollegium 
wird neuerlich Gelegenheit habeng sich mit diesem Problemkreis 
zu befassen sobald das eingesetzte Redaktionskomitee dem Experten
kollegium einen Entwurf eines neuen Grundrechtskataloges vorge
legt haben wirdo 
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