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Österreichs

Umwelt?

VonWerner Katzmann

Verschiedene Ereignisse waren es, die am
Beginn der siebziger Jahre die Notwendig¬
keit eines umfassenden Umweltschutzes
ins Bewußtsein einer breiten Öffentlichkeit
brachten. Zunächst war es der Bericht
des Römischen Klubs, des »Club of Rome«,

der die naturgesetzlichen Grenzen des Wachstums aufzeigte; dann der »ölschock«, der klar¬
machte, daß unser wirtschaftliches Gedeihen gegenwärtig von einem (zu Ende gehenden) Rohstoff
— dem Erdöl — abhängt. Dazu eine Pointe am Rande: In den letzten 30 Jahren hat die Menschheit
mehr nicht-erneuerbare Rohstoffe (wie Erdöl, Erdgas und Kohle) verbraucht als in der Zeit ihres
Bestehens davor.
Weitere Schreckensberichte folgten: vom steigenden Bleigehalt selbst in den Gletschern Grönlands;
von Spuren von DDT im Körper antarktischer Pinguine; vom steigenden CC>2-Gehalt der Atmosphäre;
vom Säureregen über Südnorwegen und Südschweden (beide verursacht durch noch immer
steigende Abgasmengen aus Kraftwerken und Industrien); Berichte über Tankerkatastrophen,
überfischte Meere, ausgerottete Tier- und Pflanzenarten, zunehmende Schwerhörigkeit infolge
Lärms und vieles andere kamen noch hinzu.

Aufgabe und Zuständigkeit
Keimende Bürgerinitiativen im be¬

nachbarten Ausland griffen auch nach
Österreich über. Eine geplante Straße
wurde plötzlich nicht mehr nur als
positive Möglichkeit zur Überwindung
von Entfernungen gesehen. Nein, sie
riß auch Siedlungen auseinander, ver¬
ursachte Lärm und Abgase. Ein neues
Kraftwerk brachte nicht nur zusätzliche
Energie, sondern auch Schwefeldioxid
und aufgeheiztes Kühlwasser. Wo wird
Fortschritt zum Raubbau an unseren
Existenzgrundlagen? Wer ist zustän¬
dig? Dies läßt sich im Kompetenzwirr¬

warr und angesichts der zersplitterten
Umweltschutzmaterie leider meist
nicht feststellen. In Österreich wurde
dem internationalen Anliegen nach
Umweltschutz durch Gründung eines
eigenen Ministeriums für Gesundheit
und Umweltschutz Rechnung getra¬
gen. Die Aufgaben waren formuliert
(BGBl. Nr. 389/1973), aber waren es
damit auch die Zuständigkeiten? Das
Umweltschutzministerium hat im we¬
sentlichen nur eine interministerielle
Koordinierungsfunktion bekommen.

Umwelt hat es natürlich immer
schon gegeben. Zweck der ersten

Städte und Staaten — vor 6000 Jah¬
ren — war die Verwaltung und Ver¬
teilung der natürlichen Lebensgrund¬
lagen, vornehmlich zunächst des Was¬
sers (Kriege und soziale Revolutio¬
nen, auch heute noch und morgen
vielleicht noch mehr, dienten und die¬
nen dem Kampf um die Lebensgrund¬
lagen und Rohstoffe).

In Österreich obliegt zum Beispiel
die Wasserwirtschaft und damit auch
die Aufsicht über die Gewässergüte
dem Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft. Dieses verwaltet auch
Grund und Boden, der zur Erzeugung
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