
negative Effekte sehr unterschiedlich
wirksam werden. Diesen besonders
betroffenen Bereichen wäre daher
erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen.

Instrumente
der Umweltpolitik

Das Zentrale an der Studie ist zwei¬
fellos die Auseinandersetzung mit
den Instrumenten der Umweltpolitik,
also mit der Frage, wie Ziele dann
letztlich in die Praxis umgesetzt wer¬
den und wie effizient die Umsetzung
ist. Damit versucht der Beirat zweifel¬
los eine Lücke in der österreichi¬
schen Diskussion zu schließen. Über
die Umsetzungsfrage existieren näm¬
lich kaum Überlegungen.

Dabei bietet sich eine Fülle von
Möglichkeiten an: Gebote und Ver¬
bote, Strafen, finanzielle Zuwendun¬
gen, Abgaben, planungstechnische
Maßnahmen. Diese Instrumente ha¬
ben jeweils unterschiedliche Auswir¬
kungen auf Budget, Erfüllungsgrad,
politische Akzeptanz, Gesamtwirt¬
schaft. Bisher wurden auf der Grund¬
lage bestehender Gesetze Änderun¬
gen und Anpassungen, meist von Ju¬
risten und Technikern, vorgenom¬
men, ohne sich weitere Gedanken
um die Zweckmäßigkeit der Maß¬
nahmen und über Alternativen zu
machen.

Heute darf es nicht nur noch
darum gehen, neue Gebote und
Verbote zu erlassen, es geht auch
darum, die Sinnhaftigkeit und
Zweckmäßigkeit von ökonomischen
Steuerungsmaßnahmen, etwa der
von Abgaben oder Subventionen,
neu oder erstmals zu überdenken.

Geboten und Verboten kann in vie¬
len Bereichen eine hohe Umwelt¬
schutzeffizienz zukommen. Ihre Ein¬
griffe und Wirkungen auf für die Um¬
welt wichtige Vorgänge ebenso wie
der zeitliche Ablauf ihrer Wirkungen
lassen sich relativ präzise vorausbe¬
stimmen, beobachten und grund¬
sätzlich auch von Behörden durch¬
setzen. Darüber hinaus ist der Inhalt
konkreter umweltrechtlicher Gebote
und Verbote in der Regel der Bevöl¬
kerung in seiner Wirkungsweise bes¬
ser verständlich. Die vollständige
Verwirklichung der gesetzlich vorge¬
gebenen Umweltschutzstandards
verlangt freilich auch eine lückenlose
Überwachung und Vollziehung. Aus
den verschiedensten Gründen
kommt es aber zu Vollzugsdefiziten.

Das heißt, das, was in den Gesetzen
steht, wird nicht immer in die Praxis
umgesetzt.

Vor allem von Ökonomen wird aber
den Geboten und Verboten vor allem
wirtschaftliche Unwirksamkeit vor¬
gehalten, weil die vorgegebenen
Umweltschutzziele nicht notwendig
mit dem geringst möglichen Res¬
sourceneinsatz und den minimalen
gesamtwirtschaftlichen Kosten er¬
reicht werden. Weiters wird damit
kaum Motivation geweckt, nach Er¬
reichung der vorgeschriebenen Um¬
weltschutzziele beziehungsweise Be¬
folgung entsprechender Verhaltens¬
vorschriften darüber hinausgehende
Reinigungs- und Schutzanstrengun¬
gen zu unternehmen.

Aus diesen Gründen stehen auch
andere Instrumente zur Diskussion.
So regt der Beirat an, für Teilberei¬
che Abgabenlösungen zu erwägen.
In Frage kommen dabei umwelt¬
schädliche Produkte im Endnachfra¬
gebereich, Emissionen beziehungs¬
weise besonders emissionsträchtige
Rohstoffe. Abgaben stellen als Ko¬
stenfaktor einen Anreiz dar, Umwelt¬
belastungen zu vermeiden. Die Be¬
nützung von Luft, Wasser usw. soll
nicht mehr kostenlos sein, sondern
einen Kostenfaktor darstellen. Da
sich die Höhe der Abgabe an den
Vermeidungskosten zu orientieren
hat, entsteht freilich ein hoher Infor-
mations- und Verwaltungsbedarf. Die
umweltpolitische Wirksamkeit und
gesamtwirtschaftliche Effizienz von
Umweltabgaben hängt entscheidend
von der Ausgestaltung im einzelnen
unter Berücksichtigung der jeweili¬
gen Produktions- und Nachfragebe¬
dingungen ab. Und natürlich auch
von den außenwirtschaftlichen Impli¬
kationen.

Zuletzt noch einige grundsätzliche
umweltpolitische Überlegungen der
Sozialpartner. Umweltpolitik wird als
eines von mehreren wirtschafts- und
gesellschaftspolitischen Zielen gese¬
hen. Dies heißt aber auch, daß es zwi¬
schen dem Ziel des Umweltschutzes
und den anderen Zielen zu einer In¬
teressenabwägung kommen muß.
Dabei kommt dem Umweltschutz
nicht der Charakter eines übergeord¬
neten Ziels zu, dem sich alle anderen
unterzuordnen haben.

Umweltpolitik darf sich auch nicht
auf Ad-hoc-Maßnahmen und iso¬
lierte Entscheidungen beschränken.
Die Komplexität der Probleme erfor¬
dert für die meisten Aufgaben ein

breitgefächertes Instrumentarium.
Allgemein akzeptierte Problemlö¬
sungsregeln müssen aber manchmal
erst gefunden werden. Um eine mög¬
lichst rationale Entscheidungsfin¬
dung zu gewährleisten, müssen vor
allem bei grundlegenden Entschei¬
dungen beziehungsweise bei großen
Projekten die Auswirkungen alterna¬
tiver Lösungsansätze und Maßnah¬
men transparent gemacht werden.
Dies kann durch eine entsprechende
Beteiligung der betroffenen Gruppen
und Interessen gefördert werden.
Entscheidungsprozesse können aber
nicht beliebig lange hinausgezogen
werden. Die Integration des Umwelt¬
schutzes wird nicht zuletzt auch
davon abhängen, ob es gelingt,
effiziente Entscheidungsverfahren zu
entwickeln.

Und schließlich, da die finanziellen
und organisatorischen Mittel zur
Sanierung und Verbesserung der
Umwelt begrenzt sind, hat sich die
Umweltpolitik Prioritäten zu setzen.

Die Sozialpartner haben ihre Prio¬
ritäten nun dargelegt: Maßnahmen
sind vor allem dort zu setzen, wo
eine weitere Belastung zu irreversi¬
blen Schäden führen würden. Dar¬
über hinaus soll der Schwerpunkt
umweltpolitischer Aktivitäten dort
liegen, wo gesetzte Ziele möglichst
rasch und effektiv erreicht werden
können. Als umweltpolitische Priori¬
täten der nächsten Zukunft werden
genannt:
• Die umfassende und umweltge¬
rechte Behandlung und Entsorgung
von gefährlichen Sonderabfällen.
• Die Belastung des Bodens sowie
der Grund- und Oberflächengewäs¬
ser durch Schadstoffe, die nicht oder
nur sehr langsam abgebaut werden,
ist radikal zu reduzieren.
• Bei allen Erfolgen der Luftreinhal-
tepolitik der letzten Jahre bleibt die
Verbesserung der Luftqualität mit
dem Ziel der Erhaltung der menschli¬
chen Lebensgrundlagen vorrangig.
Dazu sind primär jene Energieerzeu¬
gungsmöglichkeiten auszubauen
und zu nutzen, welche mit keiner
Luftbelastung verbunden sind.
• Die Qualität der österreichischen
Fließgewässer ist zu verbessern und
wenigstens auf Güteklasse II zu brin¬
gen.
• Die sich abzeichnenden Grenzen
der Entsorgung von Abfällen machen
neue Ansätze mit dem Hauptziel der
Abfallvermeidung notwendig.


