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In der gegenständlichen Anfrage werden folgende Fragen 

gestellt: 

"1) Weshalb ist der Anteil der verstaatlichten Industrie, 

auf die für nur 4 von insgesamt 29 geförderten Pro

jekten 60 % des gesamten Förderungsvolumens des Um

weltfonds im Jahre 1984 entfielen, so unverhältnis

mäßig hoch? 

2) Weshalb wurden von nur 9 Förderungsansuchen der ver

staatlichten Industrie 4 zugesagt, während von 128 An

suchen der Privatunternehmen lediglich 25 gefördert 

wurden?" 

Ich beehre mich, die Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu 1): 

Vorerst möchte ich zu Ihrer Anfrage grundsätzlich fest

stellen, daß für mich als Umweltminister die möglichst 

rasche und umfassende Reduktion der aus der gesamten 
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Wirtschaft stammenden Emissionen von primärer Bedeutung 

ist, gleichgültig, ob es sich im Einzelfall um private 

oder verstaatlichte Betriebe handelt. 

Nicht von der Hand zu weisen ist aber die Tatsache, daß 

vor allem die Grundstoffindustrie, die seinerzeit aus 

verschiedensten Ihnen wohl bekannten Überlegungen heraus 

zum Großteil verstaatlicht worden ist, mit erheblichen 

Umweltproblemen zu kämpfen hat. 

Ihre Anfrage im konkreten läßt an sich nicht erkennen, 

welchen Anteil Sie meinen bzw. von welcher Größe dieser 

Anteil verstanden werden soll. 

Ich gehe aber davon aus, daß in Ihrer Anfrageformulierung 

implizit die Frage gestellt wird, warum 60 % des gesamten 

Förderungsvolumens des Umweltfonds auf nur vier Projekte 

entfallen, die aus der verstaatlichten Industrie kommen, 

während (nur) 40 % dieses Volumens für 25 Projekte der 

Privatindustrie vergeben wurden. 

Diese Frage läßt sich grundsätzlich damit beantworten, 

daß die Höhe einer Förderung bzw. das Förderungsvolumen 

für ein Projekt vom beantragten bzw. genehmigten umwelt

relevanten Investitionsvolumen abhängig ist. Dabei kann 

ich darauf hinweisen, daß im Jahr 1984 der Anteil des Investi

tionsvolumens der verstaatlichten Industrie am gesamten 

vom Fonds genehmigten Investitionsvolumen 58 % und der 

Anteil der verstaatlichten Industrie an den zugesagten 

Förderungsmitteln 60 % betragen hat, was beweist, daß hier 

eine nahezu exakt lineare Zuteilung erfolgte. 

Ich darf Ihnen jedoch versichern, daß eine derartige pro

portionale "Aufteilungsgerechtigkeit" eigentlich nur das 

zufällige Ergebnis der Statistik war, da ich jedes Pro

jekt gesondert beurteile und sowohl technische als auch 
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Unterstützung in einem solchen Ausmaß zusage, daß die In

vestition sowohl wirtschaftlich zumutbar ist als auch einen 

maximalen Umwelteffekt erzielt. 

Es kann daher wohl von keinerlei Unverhältnismäßigkeit 

bei der Verteilung der Mittel des Umweltfonds die Rede 

sein. Ich bin vielmehr in jedem einzelnen Förderungs

fall bemüht, die für den Umweltschutz beste Lösung zu 

finden, d.h. einen gerechten Ausgleich zwischen Ökonomie 

und Ökologie herzustellen. 

Zu 2): 

Dies hängt meines Erachtens damit zusammen, daß die ver

staatlichte Industrie aus eigenem aber auch über mein 

persönliches Einwirken eine Vorreiterfunktion bei der Ver

ringerung der Umweltbelastung eingenommen hat und als 

erste Förderungsanträge stellte, nicht zuletzt auch deshalb, 

weil die Realisierung derartiger Großprojekte aus technischen 

Gründen längere Zeit in Anspruch nimmt. 

Es ist auch zu bedenken, daß der Fonds ja erst im Laufe 

des Jahres 1984 tätig werden konnte und sich einige Pri

vatunternehmungen von Beginn an noch nicht an den Umweltfonds 

heranzutreten wagten, weil sie damit ihrer Meinung nach 

als "Umweltsünder" abgestempelt worden wären. 

Daß sich diese Zurückhaltung erfreulicherweise geändert 

hat, beweist die Tatsache, daß sich die von Ihnen genann-

ten Relationen im Jahre 1985 bereits wesentlich verschoben 

haben. So wurden mit Stand 31. Oktober 1985 von 24 Förderungs

ansuchen der verstaatlichten Industrie nur 6 Ansuchen positiv 

erledigt, d.h. um zwei Ansuchen mehr als im Jahr 1984, 

während bei insgesamt 536 Ansuchen der Privatwirtschaft 

bereits 205 Privatunternehmer eine Förderung zugesagt 

bekommen haben. 
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Ich glaube, diese Ausführungen unterstreichen mehr als 

deutlich meine unter Punkt 1) gemachte Feststellung, 

daß ich bei der Vergabe der Fondsmittel entsprechend dem 

Grundsatz der Optimierung des Nutzens dieser Förderungen 

für die Umwelt vorgegangen bin. 

Der Bundesminister: 
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