
ster Zeit der Bau von Lärmschutzein¬
richtungen eine Rolle.

Der Müllanfall hat in Österreich als
Folge der wirtschaftlichen Entwick¬
lung und der veränderten Produk¬
tions- und Konsumbedingungen im¬
mer noch steigende Tendenz. Dar¬
über hinaus ist die Beseitigung des
steigenden Anfalls an Sondermüll,
der eine Behandlung benötigt, noch
nicht gelöst. Es fehlen Sondermüll-
entsorgungsanlagen, die allen An¬
forderungen entsprechen. Es besteht
zurzeit noch keine Deponie für ge¬
fährliche Sonderabfälle, und die Ver¬
bringung von Sonderabfall über die
Grenze stößt zunehmend auf Schwie¬
rigkeiten.

Waldschäden durch
unreine Luft
und durch Wild

Über den Zustand der österreichi¬
schen Wälder ist in den letzten Jahren
viel geschrieben worden. Dem Beirat
ging es vor allem um die ökonomi¬
sche Bewertbarkeit der Schäden. Ge¬
schätzt wird, daß der ökonomische
Schaden durch forstschädliche Luft¬
verunreinigungen zwei Milliarden
Schilling pro Jahr beträgt. Schwere
Schäden werden aber auch durch
das Wild verursacht, das sich durch
Überhege in den letzten Jahrzehnten
derart vermehrt hat, daß fast in ganz
Österreich nicht tragbare Wilddich¬
ten bestehen. Der ökonomische
Schaden, der durch die Wildschäden
der österreichischen Volkswirtschaft
zugefügt wird, dürfte derzeit drei bis
vier Milliarden Schilling pro Jahr be¬
tragen.

Erhebungen haben ergeben, daß
außer den bekannten Rauchscha¬
densgebieten auch andere Gebiete
Immissionseinwirkungen aufweisen.
Deshalb kann angenommen werden,
daß ein Großteil der in Österreich
festgestellten Schäden am Wald
hausgemacht ist, was nicht aus¬
schließt, daß in bestimmten Teilen
Österreichs erhebliche Schäden
durch grenzüberschreitende Luft¬
verunreinigungen verursacht wer¬
den.

Vergleicht man nun die österrei¬
chische Umweltsituation und die
bisher getroffenen Maßnahmen mit
anderen Industriestaaten, so sind
für einige Bereiche für Österreich
günstige, für andere eher schlech¬
tere Vergleichswerte festzustellen.

Insgesamt, so der Beirat, dürfte der
Schluß zulässig sein, daß die Posi¬
tion Österreichs in einem Vergleich
mit OECD-Staaten im oberen Be¬
reich anzusiedeln ist.

Gesamtwirtschaftliche
Auswirkungen

Das Schwergewicht der Analyse
der Sozialpartner machen naturge¬
mäß ökonomische Fragen aus, gilt es
doch vor allem, auf die ökologische
Herausforderung eine Antwort zu fin¬
den, die beiden Seiten, nämlich der
Ökonomie und der Ökologie, gerecht
wird.

Es geht schlicht und einfach um
die Lösung der Frage, auf welche
organisatorische Weise es möglich
ist, die Nutzung von Umweltgütern

gesellschaftlich optimal zu gestal¬
ten, ohne daß dabei die Natur vor die
Hunde geht, aber auch ohne daß
dabei die Menschen auf der Strecke
bleiben.

Mit einer Strategie des »Nullwachs¬
tums« wird dies nicht möglich sein.
Der Zusammenhang von Sachgüter-
produktion und Umweltbelastung ist
zwar nicht völlig zu beseitigen, je¬
doch hat die Entwicklung der Um¬
welttechnik in den letzten Jahren ge¬
zeigt, daß es ohne weiteres technisch
möglich ist, die Umweltbeeinträchti¬
gung je produzierter Einheit zu ver¬
ringern. Dazu kommt, daß keines¬
wegs die Herstellung jedes Produkts
gleich »umweltintensiv« ist, daß auch
eine Veränderung der Produktions¬
struktur zugunsten umweltfreundli¬
cher Produkte die Auswirkungen die¬
ses Zusammenhanges mildern kann.
Manche Dienstleistungen können
fast ohne Umweltbelastung aus¬

kommen. Umweltpolitische Maß¬
nahmen können meist auch rei¬
bungsloser durchgeführt werden,
wenn sich die Wirtschaft in einer
Phase des Wachstums befindet. So
ist die Umstellung auf umweltfreund¬
lichere Produktionsanlagen einfa¬
cher, wenn die Investitionen auf¬
grund der wirtschaftlichen Notwen¬
digkeiten sowieso durchgeführt wor¬
den wären.

Es geht also nicht darum, wirt¬
schaftliches Wachstum als solches
abzulehnen beziehungsweise abzu¬
schaffen, sondern nur darum, den
qualitativen Gesichtspunkten der
wirtschaftlichen Entwicklung stärke¬
res Augenmerk als bisher zuzuwen¬
den.

Natürlich spielt auch die Frage
nach den beschäftigungspolitischen

Auswirkungen der Umweltpolitik eine
zentrale Rolle in den Überlegungen
der Sozialpartner.

Auch hier hat es in den letzten Jah¬
ren viele Halbwahrheiten und Fehl¬
meinungen gegeben. Die Studie
zeigt, daß Umweltpolitik und Be¬
schäftigung keineswegs Gegensätze
sind, wenn auch die Zusammen¬
hänge vielleicht komplizierter sind,
als es plakative Stellungnahmen, die
Sympathien für den Umweltschutz
erwecken wollen, andeuten.

Langfristig Überwiegtin jedem Fall
die beschäftigungssichernde Wir¬
kung von Umweltschutzmaßnah¬
men, da ohne Umweltschutz langfri¬
stig jegliche wirtschaftliche Aktivität
durch die Zerstörung der Lebens¬
grundlage nur noch sehr einge¬
schränkt möglich wäre.

Freilich können sowohl regional
wie auch branchenweise positive und
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Bepflanzung mit Grünem mildert die Häßlichkeit von Lärmschutzwänden
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