
Zehn Jahre nach seiner
ersten Studie hat der Bei¬
rat für Wirtschafts- und
Sozialfragen eine neue
Studie zum Thema »Um¬
weltpolitik« fertiggestellt.
Die Studie ist die wohl
zurzeit umfangreichste
Auseinandersetzung mit
dieser Problematik in
Österreich. Nicht die ge¬
nerelle Hemmung des
technischen Fortschritts,
sondern dessen forcierte
Nutzbarmachung für die
Lösung von ökologischen
Problemen sollen die
Grundlage für ein langfri¬
stiges umweltpolitisches
Konzept sein.

Wechselhafte
Entwicklung der
Umweltbelastung

Ausgangspunkt jeder umweltpoli¬
tischen Überlegung ist natürlich eine
Analyse der Umweltsituation, der
Tendenzen in der Vergangenheit und
die möglichen zukünftigen Entwick¬
lungen. Daß dabei Österreich von den
Einflüssen aus dem Ausland beein¬
flußt ist, versteht sich von selbst. Der
Transport von Schadstoffen, meist
über Hunderte von Kilometern, ist zu
einem akuten internationalen Pro¬
blem geworden.

In vielen Bereichen hat in Öster¬
reich in den siebziger Jahren die
Umweltbelastung zugenommen, in
vielen Bereichen ist aber seit dem
Ende der siebziger Jahre ein Rück¬
gang festzustellen.

So konnten etwa die Schwefeldio¬
xidemissionen durch schwefelär¬
mere Heizöle,durch verstärkten Ein¬
satz von Erdgas und nicht zuletzt
durch den Einbau von Entschwefe¬
lungsanlagen in den neuen kalori¬
schen Kraftwerken vermindert wer¬
den. Sie wurden für das Jahr 1979 auf
rund 440.000 Tonnen geschätzt, für
das Jahr 1985 auf 200.000 Tonnen.
Den überwiegenden Anteil an den

österreichischen Emissionen von
Stickoxiden, Kohlenmonoxid und
Kohlenwasserstoffen weist der Kraft¬
fahrzeugverkehr auf. Durch die Zu¬
nahme des KraftfahrzeugVerkehrs in
den letzten Jahrzehnten sind die
Emissionen gestiegen. Der Einsatz
des Katalysators ab 1987/88 wird, da
er nur für Neufahrzeuge vorgesehen
ist, erst in rund zehn Jahren voll wir¬
ken.

Wasser
Die Situation der Wasserversor¬

gung, der Abwasserentsorgung und
der Gewässerreinhaltung wird, trotz
des Wasserrechtsgesetzes und des
Einsatzes bedeutender finanzieller
Mittel, nicht in allem als zufrieden¬
stellend gesehen. Insbesondere im
Bereich der Abwasserreinigung sind
noch bedeutende Anstrengungen zu
unternehmen. Es ist zwar durch die
laufenden abwassertechnischen
Maßnahmen gelungen, den Gütezu¬
stand der österreichischen Fließge¬
wässer im allgemeinen zu erhalten,
das heißt die ständig steigende Bela¬
stung der Gewässer auszugleichen,
wobei regionalen Verbesserungen
auch Verschlechterungen gegen¬
überstehen. Durch Maßnahmen zur
Fernhaltung häuslicher und gewerb¬
licher Abwässer konnten die meisten
der großen österreichischen Bade¬
seen saniert werden. Eine Ausnahme
stellen die beiden größten Seen, der
Bodensee und der Neusiedler See,
dar. Auch die Trinkwasserversorgung
wirft in Österreich Probleme auf, da
das Grundwasser nur in beschränkter
Menge verfügbar ist und überdies
immer mehr durch Verunreinigungen
gefährdet wird.

Lärm und Müll
Lärm gehört zu den vom Menschen

am lästigsten empfundenen Umwelt¬
beeinträchtigungen. Die Bewohner
von 20% der österreichischen Woh¬
nungen fühlen sich durch den Lärm
gestört. Zwar ist seit 1973 eine rela¬
tive Abnahme der starken Lärmstö¬
rungen zu beobachten. Als Gründe
dafür kann angenommen werden,
daß zunehmend Wohnungen am
(meist ruhigeren) Stadt- bezie¬
hungsweise Ortsrand bezogen wer¬
den und daß durch Ortsumfahrungen
der Lärm verlagert wird. Möglicher¬
weise spielt auch eine gewisse Ge¬
wöhnung an den Lärm oder in jüng-
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