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teres Ziel hinzugetreten, wobei es wie bisher um die optimale Verein-
barkeit der verschiedenen Ziele geht.

Auch bisher war es schon klar, daß nicht alle Ziele mit derselben
Intensität verfolgt werden können, da sie in einem Spannungsverhält~
nis zueinander stehen, indem sie entweder einander ergänzen oder in
einem Gegensatz stehen können. Aus diesem Grund ist auch schon in
der Vergangenheit zu beobachten gewesen, daß in verschiedenen
Phasen der wirtschaftlichen Entwicklung zwar ein Ziel im Vorder-
grund stand, weswegen aber die restlichen Ziele nicht aufgegeben
wurden. Auch dem Umweltschutz kann so nicht der Charakter eines
übergeordneten Zieles, dem sich alle anderen unterzuordnen haben,
beikommen, wenngleich er sicher derzeit mit Nachdruck zu verfolgen
ist. Im Sinne der hier postulierten optimalen Vereinbarkeit sind des-
halb emotionsgeladene Gegensatzpaare, wie Wirtschaftswachstum als
Umweltvernichtung oder Umweltschutz als Arbeitsplatzvernichtung,
sinnlose Verkürzungen, da es nicht darum gehen kann, ein Ziel aus-
schließlich und allein zu verfolgen.

Aus der Sicht des Beirats beinhaltet das Ziel des Umweltschutzes
die Sicherung der Lebens- und Produktionsgrundlagen durch die Be-
seitigung jener Faktoren, die zu einer Schädigung des Lebens, der
Gesundheit und der Umwelt des Menschen führen, sowie durch
größte Sparsamkeit beim Verbrauch der Ressourcen, um ihren Be~
stand zu schonen. Weiters ist auch die Verbesserung jener Umweltbe-
dingungen, die - ohne zu Schädigungen zu führen - das menschli-
che Wohlbefinden beeinträchtigen, Ziel des Umweltschutzes.

Im Zentrum der Auseinandersetzung standen und stehen vor allem
die behaupteten Konflikte zwischen Umweltschutz einerseits sowie
Vollbeschäftigung und Wirtschafrswachstum andererseits. Daneben
dürfen aber die Zusammenhänge zwischen Umweltschutz und den
Zielen der Preisstabilität, des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts
und der gerechten Einkommensverteilung nicht vernachlässigt wer-
den.

Da der hohe Stellenwert des Zieles der Vollbeschäftigung allge-
mein anerkannt ist und die positiven Zusammenhänge zwischen Wirt-
schafrswachstum und Beschäftigungsgrad auf der Hand liegen, ist zu-
nächst die Rolle des Wirtschaftswachstums zu betrachten. Der Beirat
hat diese aufgrund der Konventionen der VolkswirtSchaftlichen Ge-
samtrechnung ermittelte Maßzahl für die Veränderung der materiel-
len Wohlfahrt (Wohlstand) nie verabsolutiert, auf die Eindimensiona-
lität dieser Größe hingewiesen und deutlich gemacht, daß sie keines-


