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2. Bisherige Maßnahmen zur Verminderung der Umweltbdastungen

2.1. Umwdtbereich "Luft"

Der größte Teil der auftretenden Luftbelastungen ist direkt oder
indirekt auf den Energieverbrauch zurUckzuführen. Daher wirken
sich die Bestrebungen, den Energieverbrauch zu senken, bei den Luft-
schadstoffen positiv aus. So ist festzustellen, daß der Gas- und Strom-
verbrauch, also der Verbrauch schadstoffarmer Energieträger, stark
zugenommen, der Verbrauch von Kohle und insbesondere von Erdöl-
produkten von 11,4 Mio. t (1973) auf 8,8 Mio. t (1983) jedoch stark
abgenommen hat. Allein daraus ergeben sich Verminderungen der
Umweltbelastungen. Der Gesamtenergieverbrauch fiel von 1973
(915 PJ) auf 898 PJ im Jahre 1983, d. h. um 2%. Im Bereich der Indu-
strie sank der Verbrauch von 242 PJ (1973) auf 207 PJ (1983), d. h.
auf 86%. In den Jahren 1979 und 1980 hatte der Verbrauch an Mine-
ralölprodukten bzw. an Gesamtenergie ein absolutes Maximum er-
reicht. Auch der steigende Anteil von Kraftwärmekupplungen und
von Fernwärme wirkt sich emissionsmindernd aus. Es wird geschätzt,
daß heute etwa ein Fünftel des ausbauwürdigen Potentials an Fern-
wärmeabgabe erschlossen ist. Von 1972 bis 1983 konnte der An-
schlußwert im Bereich der Städte nahezu verdreifacht werden. Die
nutzbare Wärmeabgabe betrug im Jahr 1983 4.865 Gigawattstunden
(GWh). Zusätzlich wurden von der Industrie an Direktverbraucher
noch 320 GWh abgegeben.

Durch Installation von Staubfiltern und der Beschränkung des
Schwefelgehaltes in Erdölprodukten wurden wesentliche Verminde-
rungen der Staub- und SOrEmissionen erreicht.

Selbst im Bereich des PKW-Verkehrs stieg, trotz stark steigender
Autozahl (PKW + Kombi 1,541.000/1973/; 2,414.000 /1983/; An-
stieg 57%), der Benzinverbrauch von Normal und Super von
2,22 Mio. t (1973) lediglich um 10,5% auf 2,45 Mio. t (1983). Durch
die Absenkung des Bleigehaltes im Benzin von 0,4 g/I auf 0,15 g/l
wurde eine Senkung auf 41% der verkehrsbedingten Bleiemissionen
von 1973 erreicht.

Zwischen April und Oktober 1985 werde das verbleite Normalben-
zin zur Gänze durch unverbleites ersetzt, womit einerseits ein weite-
rer Rückgang der Bleiemissionen verbunden ist und anderseits die ka-
talytische Abgasnachbehandlung ermöglicht wird. Ab Oktober 1985
werden neu zugelassene Benzin-PKW aus Mitteln der KFZ-Steuer


