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Herrn Präsidenten 
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Wie n 
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1988 -01- 1 9 ' 

zu 123.l/J ' 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Dillersberger und Genossen vom 

25. November 1987, Nr.1232/J, betreffend Kampf der europäischen Umwelt

minister gegen den Lobbyismus, beehre ich mich folgendes mitz,uteilen: 

"Wie ich schon im Rahmen der parlamentarischen Fragestunde auf eine ähnlich 

lautende Frage Ihrer Fraktion antwortete,' habe ich anläßlich' eines im Zti- ' 

samme nhangmit dem über Einladung der Niederlande in Noorwijk am 25. und 

26. Oktober 1987 stattgefundenen Treffens der Umweltminister der'EFTA

Staaten und der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeins~haft darauf hinge

wiesen, daß es im gemeinsamen Kampf aller europäischen Staaten gegen die 

ständig wachsende Belastung der Umwelt notwendig ist, sich bei den zu 
} 

setzenden Maßnahmen an jenem Staat zu orientieren, d~r über die besten 

Technologien und die relativ schärfsten Normen verfügt. 

Darüber hinaus habe ich in dieser Pressekonferenz erwähnt, daß im wesent-
n 

lichen, alle bei der Konferenz - die einen wesentlichen Durchbruch in den 

Beziehungen zwischen den EFTA- und EG-Staaten im Bereich der Umwelt ge-. 
bracht hat - anwesenden Minister zu verstehen gegebenen haben, daß die aus 

Umweltschutzgründen notwendigen Maßnahmen und Forderungen' sehr bftan die 

Grenze dessen stoßen, was man mit "wirtschaftlich machbar" umschreiben kann 

und, daß hinter diesem Begriff in alle,r Regel sehr konkrete wirtschaftliche 

Interessen, die von'den verschiedensten Gruppierungen mit unterschiedlichem 

Nachdruck vertreten werden, stehen. Daß es sich hiebei um ein europäisches 

Problem handelt, ist zuletzt auch daran zu erkennen, daß alle anwesenden 

M!n1ltQr ju atk.rtnen lasebän haben, dQ~ s!emit derartigen Problemen -

) 
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auch in ihren nationalen Bereichen - konfrontiert sind. 

Zu dem von Ihnen angesprochenenZ~tat möchte ich darauf hinweisen, daß .ich 

in der Pressekonferenz versucht habe, dieses von allen Uinweltministern 

also auch .von mir - artikulierte Gefühl wiederzugeben. 

Selbstverständlich bin 'ich im Interesse eines möglichst weitgehenden 

Schutzes unserer Umwelt .... sowohl in Österreich als auch in der gesamten 

europäischen Re~ipn - an einer möglichst engen Zusammenarbeit und wechsel

'seitigenUnterstützung bei der Durchsetzung dieser Zielsetzung interessiert 

und,für jede diesbezügliche Unterstützung dankbar. 
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