
Wen wundert es da noch, wenn die
Landschaft, Bäche, Gesträucher, Wäl¬
der, Tümpel mit Abfall aller Art ver¬
unziert werden? Wenn tausend kleine
Mistgstättn als umwelthygienische
Zeitbomben überall ticken, deren Sik-
kerwässer ins Grundwasser gelangen,
die Brände verursachen und Brutstät¬
ten für Ratten und Ungeziefer sind.
Weggeworfene Plastikflaschen finden
sich heute landauf, landab, am höch¬
sten Berggipfel und im entlegensten
Waldwinkel.

Mit dieser Barbarei muß dringendst
Schluß qemacht werden. Gesetzlich
sind alle Gemeinden verpflichtet, in
ihrem Gemeindegebiet angezeigte
wilde Mülldeponien zu entfernen! Lei¬
der steht es aber auch um die »offiziel¬
len« Mülldeponien nicht zum besten.
Von allen österreichischen Mülldepo¬
nien entsprechen 95% nicht den Er¬
fordernissen des Umweltschutzes.

Die Fachleute sind sich heute einig,
daß die Müll- und Abfallflut nur be¬
wältigt werden kann, wenn soviel als
möglich in den wirtschaftlichen und
natürlichen Kreislauf rückgeführt wer¬
den kann. Zu diesem Zweck werden
Abfallbörsen gebildet, Altpapier-, Alt¬
glas- und Schrottsammlungen durch¬
geführt, Müllverrottungsanlagen er¬
richtet, in denen Klärschlamm und
Hausmüll gemeinsam behandelt wer¬
den kann.

Trotz aller Bemühungen des Bundes
und der Landesregierungen ist eine
allseits zufriedenstellende Entsorgung
noch nicht in Sicht. Erst 80% der
schrottreifen Autos können einer Ver¬
wertung zugeführt werden. Das Alt¬
reifenproblem ist noch ungelöst. Die
anfallenden Altöle können auch erst
zu etwa zwei Dritteln wieder einge¬
sammelt werden. Noch immer ver¬
schwindet viel zuviel irgendwohin ...

Lärm schadet
Lärm ist eine besondere Art der

Luftverschmutzung. Längst ist die Zeit
vorbei, wo Preßlufthammer und Moped
die einzigen akustischen Nervensägen
waren. Nach den Erhebungen des
österreichischen Mikrozensus sind
insgesamt 54% der österreichischen
Wohnungen durch Lärm gestört; 24%
davon stark. Als überwiegende Quelle
des Lärms wird der Straßenverkehr
angegeben.

Neben dem Straßenverkehr ver¬
ursachen gewerbliche Anlagen, Flug¬
plätze und Eisenbahnen die meisten
Lärmbelästigungen.

Unter anderem hat man für Klagen¬
furt, Linz, Hartberg, Grödig, Graz,
Wien, das Inntal und Vorarlberg
Lärmkarten hergestellt. Diese geben
einen Überblick über die Lärmsitua¬
tion. In manchen innerstädtischen Be¬
reichen zeigte sich ein Dauerschall¬
pegel von 60 bis 80 dB(A). Dies ist
doppelt bis dreifach so hoch, wie für
ungestörtes Wohnen erforderlich wäre.

Auch bei der Lärmbelästigung liegt
vieles im argen. Die meisten Häuser
sind schlecht gegen Lärm (und Ener¬
gieverluste!) isoliert. Lärmschutzfen¬
ster werden kaum angeboten. Haus¬
haltsgeräte sind oft alles andere als
flüsternd (zum Beispiel Staubsauger,
Waschmaschine, Geschirrspüler). Kon¬
trollen über Lärmemissionen sind eher
lückenhaft. Gletscherflüge tragen den
Lärm bis in höchste Gebirgsregionen.
Im abgelegensten Wald muß man mit¬
unter schon über mehrere Kilometer
entfernt und ab 4 Uhr früh das Ge¬
dröhn von Motorsägen in Kauf neh¬
men. Das Wochenende wird schließlich
durch den nachbarschaftlichen Rasen¬
mäher vergällt.

Vorschriften über höchstzulässige

Lärmemissionen gibt es noch wenige.
Am Arbeitsplatz wird oft auf das Tra¬
gen von Gehörschutz verzichtet: Kein
Wunder, daß Gehörschäden zur ern¬
sten Berufskrankheit geworden sind.
An Lärm gibt es keine Gewöhnung.
Die Gewöhnung besteht in Taubheit.

Leider wird der Problemkreis Lärm
viel zuwenig beachtet, obwohl das
Wohlbefinden des Menschen ganz
entscheidend davon beeinflußt wird.

Daten und Kompetenzen!
Ein Umweltministerium kann nur

dann klaglos verwalten und funktio¬
nieren, wenn ihm alle Daten zugäng¬
lich sind: alle Daten, mit denen heute
Umwelt verändert und Umwelt regi¬
striert, gemessen, beobachtet und ge¬
wogen wird.

Sinnvollerweise sollten dabei die
Methoden in den neun Bundesländern
gleich und damit vergleichbar sein
(was heute längst noch nicht der Fall
ist, trotz einheitlicher Meßeinheiten,
mit denen das Gesundheitsministerium
um bisher 80 Millionen Schilling alle
Bundesländer ausgestattet hat2). Auf
längere Sicht sollte ein Umweltmini¬
sterium auch zumindest alle Entsor¬
gungskompetenzen erhalten, also Ein¬
fluß nehmen können auf Abgase, Ab¬
wässer, Lärm, Müll und Abfall oder
zumindest bundeseinheitliche Rah¬
mengesetze erlassen können. Insbe¬
sondere dann, wenn gemeinde- oder
landesgrenzenüberschreitende Um¬
weltwirkungen zu erwarten sind, soll¬
ten Umweltverträglichkeitsprüfungen
stattfinden: zum Beispiel bei Straßen¬
bauten, Energietrassierungen und
Kraftwerksbauten aller Art.

2 Sinnvollerweise sollten natürlich auch die
Schutzmaßnahmen einheitlich beziehungsweise
nach einheitlichen Kriterien vorgenommen wer¬
den können.
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Das Juliheft 1958 von
»Arbeit & Wirtschalt« belaßte
sich mit einem Thema, das
auch heute noch ebenso aktuell
ist wie damals vor 20 Jahren:
»Förderung des Milchabsat¬
zes«. In der Glosse heißt es
unter anderem:

Die Landwirtschaft ist mit
dem Milchpreis nie zufrieden.

Um ihrer Forderung nach
einem höheren Milchpreis
Nachdruck zu verleihen, ver¬
breitete sie lange Zeit hin¬
durch das Gerücht, die Milch¬
produktion werde katastrophal
zurückgehen, weil die Haltung
von Milchkühen das Unren¬
tabelste sei, was man sich den¬
ken könne. Die angekündigte
Katastrophe blieb aus. Statt
dessen kam es zu einer Milch¬
schwemme, wie man sie schon
lange nicht erlebt hatte ...

Um den Milchverbrauch an¬
zuregen, veranstaltete man
einen »Weltmilchtag« und pries
aus diesem Anlaß die großen
Vorzüge des »Volksnahrungs¬

mittels« Milch. Das ist gut und
vernünftig. Weniger vernünftig
ist es jedoch, wenn die Land¬
wirtschaft in der gegenwärtigen
Situation noch immer die
Erhöhung des Milchpreises
verlangt. Hat man sich durch
die Milchschwemme noch
immer nicht davon überzeugen
lassen, daß die Milchproduk¬
tion gar nicht so unrentabel ist?
In anderen Ländern hat man
daraus die Konsequenzen ge¬
zogen und den Milchpreis ge¬
senkt.

Die Landwirtschaft fordert
die generelle Auffettung der
Milch. Mehr als vier Fünftel der
Konsumenten haben sich in

Wien für die weniger fette
Milch entschieden. Die Land¬
wirtschaft möchte sich gegen
diese Entscheidung der Kon¬
sumenten stellen und nur noch
fette Milch auf den Markt brin¬
gen. Dazu kommt noch, daß sie
sich in den Gedanken verbohrt
hat, die Milch müßte nicht nur
fetter, sondern auch teurer wer¬
den. Will man durch die wei¬
tere Erhöhung des Produzen¬
tenpreises die Erzeugung von
Milch noch stärker anregen und
auf der anderen Seite die
inländische Nachfrage nach
Milch und Milchprodukten
durch einen höheren Preis ab¬
schrecken?
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