
1) Die Akademie der Wissenschaften hat in einer Empfehlung vorgeschlagen, das
österreichische Bundesgebiet je nach Anzahl der Landstriche in drei nicht unbedingt
zusammenhängende Zonen einzuteilen. (Für die einzelnen Zonen wurden normative
1missions-Grenzwertkonzentrationen angegeben.)

Zone I: Besonders zu schützende Gebiete, z. B. Naturschut7.gebiete, Kur- und Er-
holungsräume

Zone Il: Restliches Bundesgebiet, ausgenommen die in
Zone IIJ: zusammengdaßten Belastungsgebiete, in denen ein gewisses vermehrtes

gesundheitliches Risiko für bereits vorgeschlldigte bzw. besonders empfindliche Perso-
nen gegeben sein kann.

Mit der Erfassung und Messung von Luftverunreinigungen befas-
sen sich in Österreich Bundes- und Landeseinrichtungen, universitäre
und außeruniversitäre Institutionen, darunter auch das Österreichi-
sche Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG). Brauchbare Meß-
verfahren zu kontinuierlichen, registrierenden Messungen stehen der-
zeit nur fUr einige Luftschadstoffe, wie Schwefeldioxid, Stickoxide,
Kohlenmonoxide, Salzsäure, Fluoride und Ozon sowie Schadstoff-
gruppen, wie Kohlenwasserstoffe und Staub zur Verfügung. Weitere
Luftschadstoffe werden derr-eit nur stichprobenartig - oft nur mit
Hilfe aufwendiger Verfahren - ermittelt.

Schwefeldioxid wird am häufigsten gemessen. Da es stets in Ver-
bindung mit anderen Stoffen auftritt, wird die SOrKonzentration
allgemein als Grad der Luftverunreinigung angesehen. Messungen er-
gaben, daß in allen großen Städten Österreichs die von der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaft für die Zone IJI) empfohlenen
Grenzwerte der "Luftqualitätskriterien SO/' im Winter überschritten,
im Sommer dagegen fast überall unterschritten werden.

Eine Vergrößerung der durch Luftverschmutzung (also nicht aus-
schließlich S02) als geschädigt ausgewiesenen Waldgebiete während
der letzten zehn Jahre auf ein Vielfaches zeigt an, daß die Luftquali-
tät auch außerhalb der klassischen Rauchschadensgebiete in vielen
Fällen für den Wald nicht mehr erträglich ist. Ein Teil der Ende 1985
insgesamt auf etwa 600.000 ha geschätzten immissionsgeschädigten
Waldgebiete könnte dies vielleicht auch schon vor zehn Jahren gewe-
sen sein, ohne damals erfaßt zu werden, so daß die neu hinzugekom-
menen Schäden nicht ganz genau quantifiziert werden können. Ein
starker Anstieg kann jedenfalls nicht geleugnet werden.

Die SOrEmission in Österreich wurde für das Jahr 1985 auf
200.000 t (1979 - 440.000 t) geschätZt. Davon entfallen nach frühe-
ren Schätzungen auf kalorische Kraftwerke, auf Industrieanlagen
und Großgewerbe etwa 70% und auf die Haushalte etwa 10% (siehe
Tabelle 1).
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