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Summe der Schäden
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GtJaml~rttilu"f dn Scluit:u"f: Oie genannten Zahlen basieren auf einer Reihe neuerer, fundierter in- und
teilweise auch ausländischer Untersuchungen. Verbliebene Lücken wurden in vielen Fällen durch eigene
Berechnunaen erpnzt. Da es sich um eine systematische. solide Schätzung handelt. unn sie für die von
Politikern und Umweltschützern aeforderte erweiterte volkswirtschaftliche Gesamtrechnun&. die auch Umweltschlden einbezieht. ver-Wendet werden
.
W~rt•mt: Äußerst vorsichtiae Gesamtermittlung aller Umweltschiden (siehe hierzu die Er1äuterunsen im
Text di~ Kapitels)
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