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Vorbemerkung

Die heutige industrielle Produktion stösst an ihre Grenzen. Vor dreissig Jahren (Bericht des
Club of Rome) legte die Knappheit der Ressourcen ein Umdenken nahe. Heute lässt zusätz-
lich die Gefahr eines weltweiten Klimakollapses es nicht mehr zu, dass mit dem Umbau einer
mehrheitlich rein an quantitativem Wachstum orientierten Industrie in Richtung von lang-
fristig ökologisch und sozial verträgliche Produkten und Produktionsformen gewartet wird.

Bei der Lösung der globalen Umweltkrise tragen die OECD-Länder mit einem Anteil von
einem Viertel der Weltbevölkerung und einem Verbrauch von dreiviertel der Ressourcen die
grösste Verantwortung.

Dies umso mehr, da immer mehr Länder dieser Welt das kurzfristig orientierte
Industriemodell übernehmen; man bedenke das CO2-Potential allein der sogenannten
Schwellenländern - Indien, China, Brasilien, Mexiko...

Losgelöst von der internationalen Problematik, führt die fehlende Integration von Ökologie
und Wirtschaft zu ungelösten Umweltproblemen auch auf regionaler und lokaler Ebene, die
nicht länger mit einer kurativen "end of pipe"-Politik zu lösen sind.

Ein weiteres quantitatives Wachstum kann aus ökologischer Sicht kein Ziel darstellen, da:

- kein direkter Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Lebensqualität besteht;
- im Bruttosozialprodukut den negativen Folgen des wirtschaftlichen Wachstums

(Umweltverschmutzung, Verarmung der natürlichen Umwelt, soziale Folgen usw.) nicht
Rechnung getragen wird;

- als Beispiel des derzeitigen Anachronismus, die Versuche zur Beseitigung der negativen
Folgen des Wirtschaftswachstums (Sanierungsmassnahmen usw.) sogar noch zu einer
Erhöhung des Bruttonationalproduktes beitragen...

Das Bruttonationalprodukt kann nicht länger als alleiniger Indikator für die Lebensqualität
unserer Gesellschaft gelten. Erfolg s meidungen über weitere Wachstumsquoten können kein
Spiegelbild der tatsächlichen Lebensbedingungen (u.a. auch aus sozialer, kultureller Sicht)
der Menschen darstellen. Ist es nicht kennzeichnend, dass die Erträge des industriellen
Wachstums immer stärker zur Kompensation der ökologischen, gesundheitlichen und
sozialen Folgeschäden genutzt werden müssen?

Das kurzfristige, lineare Denken in rein betriebswirtschaftlichen Kategorien führt in der Tat
dazu, immer höhere Folgekosten der Allgemeinheit resp. den kommenden Generationen
aufzubürden.

Anstelle des Bruttonationalproduktes, gilt es effektivere Wertmesser für die Lebensqualität
einzusetzen im Sinne eines Öko-Sozialproduktes, das u.a. auch kulturellen, sozialen und
umweltrelevanten Faktoren Rechnung trägt.

Als industrialisiertes Land mit einem hohen Lebensstandard ist Luxemburg auch gegenüber
den sogenannten Schwellenländern verpflichtet, seine Verantwortung im Umweltbereich zu
übernehmen und auch jenen Ländern eine Verbesserung ihrer Lebensqualität zu ermöglichen.



1. Grundpfeiler einer ökologisch orientierten

Wirtschaftspolitik

LL Langzeitökonomie im Sinne eines "sustainable development"

- Internalisierung der externen Kosten

Wie bereits angeführt, wird bei den jetzigen betriebs- und volkswirtschaftlichen Berech-
nungen der Umweltbelastung, dem Verbrauch der natürlichen Ressourcen und der Gesundheit
keineswegs Rechnung getragen. Die Elemente Luft, Wasser, Boden usw. werden sozusagen
als freie Güter gehandelt, die für jeden unbegrenzt und fast unentgeltlich verfügbar scheinen.

Dies hat dazu geführt, dass der Raubbau an unseren natürlichen Ressourcen sowie die direkte
Belastung der Umwelt, trotz gewisser gesetzlicher Auflagen - kurzfristig gesehen - für die
Privatwirtschaft immer noch rentabler sind als ein effizienter Umweltschutz bezw. der
sorgsame Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen.

Umweltbelastungen dürfen sich auch betriebswirtschaftlich nicht länger bezahlt machen.

Dies muss u.a. über eine betriebswirtschaftliche Berücksichtigung d.h. eine Internalisierung
der externen Kosten erfolgen.

Aus dieser Vorgehensweise leiten sich weitere Massnahmen ab:

- Anerkennung des Vorsorgeprinzips

Es kann nicht länger angehen, dass Umweltschutz fast ausschliesslich kurativ durch teure,
technische nachgeschaltete Anlagen durchgeführt wird, was lediglich zu einer Verlagerung
der Probleme führt. Dies zumal auch weil das Vermindern von Luft- und
Wasserverschmutzung enorme Summen kostet, die auf den Verbraucher und Steuerzahler
abgewälzt werden. Ausserdem werden wertvolle Rohstoffe einer neuen Nutzung durch
kommende Generationen entzogen.

Die Abfallproblematik verdeutlicht diese Tatsache: durch Filteranlagen findet eigentlich nur
eine Verlagerung der Belastungen durch die Müllverbrennung statt (Rohstoffverschwendung,
Probleme bei der Entsorgung der anfallenden Flugstäube...).

Vielmehr gilt es bei einer zukünftigen Wirtschaftspolitik dem "Vorsorgeprinzip'1

Rechnung zu tragen und bereits bei der Auswahl der Produkte und
Produktionsverfahren ökologischen Prinzipien den Vorrang zu geben.

Untersuchungen haben ausserdem ergeben, dass diese Vorgehen s weise durchaus im Interesse
der Privatwirtschaft liegt: es ist in der Regel billiger präventiven Umweltschutz zu betreiben,
als nachträglich zusätzliche Anlagen an die bestehenden Installationen anzubauen oder
nachträglich strengen gesetzlichen Auflagen zu genügen.



- Anerkennung des Verurusacherprinzips

Es kann nicht sein, dass die Allgemeinheit weiterhin für Umweltschäden aufkommt, die sei-
tens privater Stellen verursacht werden. Derjenige der die Umwelt belastet, soll auch für die
Folgekosten verantwortlich sein. So muss z.B. der Wasserpreis den reellen Kosten der Ab-
wasserreinigung Rechnung tragen, der Energiepreis alle ökologischen Parameter berücksich-
tigen, die Schwertransporte für die Belastungen durch den Strassenverkehr aufkommen u.a.m.

Dies ist lediglich über die konsequente Durchführung des Verurusacherprinzips gewährleistet.

Ebenso sollten Betriebe angehalten werden, die Haftung für ihre hergestellten Produkte zu
übernehmen und für eventuelle Umweltbelastungen oder Gesundheitsgefährdungen, die durch
ihre Produkte entstehen, aufkommen. (Dies gilt z.B. auch für die Entsorgung von Produkt-
Verpackungen).

- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Im Rahmen einer Langzeitökonomie und der Berücksichtigung der Interessen der
Entwicklungsländer müsste die Schonung der natürlichen Ressourcen und der Umwelt
oberste Priorität geniessen - auch im ureigenen Interesse der Privatwirtschaft.

Würde sich die überwiegende Zahl der Betriebe der Chancen, die durch den Umweltschutz
entstehen bewusst werden und ein eher "offensives Umweltmanagement" mit
Ressourcenschonung betreiben, könnten nach Wicke (Umweltbundesamt) Betriebe, durch
Umweltschutz Kosten sparen.

7.2. Umwelt- und Arbeitsschutz gehen Hand in Hand

Es kann nicht sein, dass seitens von einzelnen Betrieben weiterhin Arbeitsplätze gegen
Umweltschutzinteressen ausgespielt werden. Die Interessen der Arbeitnehmer und die
Interessen des Umweltschutzes sind in der Tat auf lange Sicht identisch, dies u.a. aus
folgenden Überlegungen heraus:

- Langfristig gesehen sind lediglich die Arbeitsplätze als sicher anzusehen, die nicht den
ökologischen Grundsätzen widersprechen (dies hat die Vergangenheit bereits mehrmals
bewiesen);

- Die Arbeitnehmer sind in der Regel den Umweltbelastungen noch stärker ausgesetzt als die
Anwohner der Betriebe. In der Tat kann man davon ausgehen, dass Umweltbelastungen sich
auch direkt am Arbeitsplatz auf die Gesundheit der Arbeitnehmer auswirken.

In diesem Zusammenhang ist es unverantwortlich, dass Luxemburg noch immer nicht
über ein Gesetz zur Arbeitsmedizin verfügt, das analog zum Kommodo-Inkommodo-
Gesetz auf betriebsinterner Ebene nicht nur Sicherheitsaspekte, sondern den Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehmer gewährleistet. Ueber dieses Gesetz muss u.a. gewährleistet
werden, dass die sogenannten MAK-Werte in Zukunft gesetzlich verankert, angewandt
und kontrolliert werden, was zur Zeit vielfach noch nicht der Fall ist.



2. Ökologische Wirtschaftspolitik setzt sowohl
ordnungspolitische wie auch markwirtschaftliche
Steuerungsinstrumente voraus

Eine effiziente Umweltpolitik setzt sowohl ordnungspolitische wie auch marktwirtschaftliche
Steuerungsmechanismen voraus.

Hierbei gilt es allerdings, eine strenge Hierarchie zwischen beiden Formen herzustellen:

l Ordungspolitischen Massnahmen ist angesichts der katastrophalen Situation der
Umwelt prinzipiell der Vorzug gegenüber marktwirtschaftlichen
Steuerungsinstrumenten einzuräumen.

In der Tat lässt uns die momentane Situation der Umwelt nicht mehr die Wahl, bestimmte
Massnahmen weiter hinauszuzögern. Müllnotstand, Waldsterben, Klimakatastrophe,
Verschlechterung der Trinkwasserqualität usw. lassen es einfach nicht mehr zu, die
Wirksamkeit oder Unwirksamkeit von Abgaben und marktwirtschaftlichen Anreizen
abzuwarten....

Die Zeit, die die marktwirtschaftliche Steuerung in manchen Bereichen braucht, um zu einem
befriedigenden Resultat zu gelangen, ist somit einfach nicht mehr gegeben.

Marktwirtschaftliche Steuerungsinstrumente können allerdings dort ihren Zweck
erfüllen, wo:

- in einer Übergangsphase umweltschonendere Produkte und Produktionsverfahren, die
einen innovativen Charakter haben und erst nach einiger Zeit zwingend vorgeschrieben
werden können, gefördert werden sollen. Damit könnten:
* die finanziellen Mehrkosten für die erforderliche Forschung sowie
* auch der eventuelle Mehrpreis der Produkte und Produktionsverfahren bei ihrer

Einführung teilweise kompensiert werden.

Ein Beispiel:

Die Wärme-Kraft-Kopplung stellt sicherlich vom ökologischen Standpunkt ausgesehen, einen
wichtigen Fortschritt dar und sollte in den nächsten Jahren seitens des Staates und der
privaten Gesellschaften und Betriebe, aufgrund eines noch ausstehenden Energiegesetzes,
obligatorisch genutzt werden müssen. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt es allerdings diejenigen zu
unterstützen, die bereits jetzt die Wärme-Kraft-Kopplung nutzen und damit auch zu deren
Ausbau beitragen.



- Die Durchführbarkeit ordnungspolitischer Steuerungsinstrumente wegen einer fehlenden
Akzeptanz seitens der Betroffenen in einer Übergangsphase nicht wirksam wäre.

Zwei Beispiele:

Die Akzeptanz zur Nutzung verfügbarer Technologien im Bereich der Sonnenenergie (z.B.
l Photovoltaik) ist sowohl auf privater als auch auf betrieblicher Ebene zur Zeit nicht gegeben.
Hier könnten sowohl auf der Ebene der angewandten Forschung als bei der Vermarktung
Fördermas s nahmen die Entwicklung beschleunigen.

Ähnliches gilt für die Umstellung von landwirtschaftlichen Betrieben auf naturnahe
Wirtschaftsformen, die im Rahmen des aktuellen Agrargesetzes nicht gefördert werden.

2.7. Gesetzgebung im Umweltbereich: akuter Nachholbedarf

Zur Zeit ist die Umweltschutzgesetzgebung in Luxemburg gänzlich unzureichend, um den
Erhalt der natürlichen Umwelt und der Lebensqualität sicherzustellen.

Einige Beispiele:

* das neue Kommodo-Inkommodo Gesetz

* Das Gesetz sieht die Einführung allgemeingültiger Grenzwerte für die Luftbelastung usw.
vor. Ein diesbezügliches Reglement liegt allerdings zur Zeit noch nicht vor, so dass immer
noch spezifische Auflagen sozusagen "ä la tete du client" für Betriebe erteilt werden
(müssen), mit allen damit verbundenen negativen Folgen (Ausspielen der Arbeitsplätze gegen
Umweltschutz...).

* Das Kommodo-Inkommodo Gesetz sieht nicht ausdrücklich eine obligatorische Anpassung
der Altanlagen an den Stand der Technik vor. Dies bedeutet, dass bestehende Betriebe diese
Richtwerte für die Luft-, Wasser- und Bodenbelastung zum Teil stark überschreiten dürf(t)en,
ohne irgendwelche Konsequenzen befürchten zu müssen.

Im Falle der ARBED bedingt dies u.a., dass die angrenzenden Bewohner einer Belastung
ausgesetzt sind, die die in Deutschland zulässigen Grenzwerte teilweise um den Faktor 10
übersteigt (siehe Analysenresultate der Umweltverwaltung 1989/90).



- das Abfallgesetz

Die äusserst mangelhafte Gesetzgebung im Abfallbereich erlaubt dem Umweltminister zur
Zeit nicht die Produktion von besonders umweltbelastenden Produkten bzw.
Produktionsverfahren zu verbieten z.B. was die umweltbelastende Produktion von PVC-
Flaschen anbelangt.

- das Energiegesetz

Um eine rationelle Energienutzung im Interesse der Volkswirtschaft zu gewährleisten, ist es
unumgänglich, dass auch der Energieminister, ähnlich wie in anderen Ländern, die
gesetzliche Grundlage erhält Betrieben bestimmte Energienutzungsformen vorzuschreiben
resp. zu untersagen.

- das Wasserschutzgesetz vom 16. Mai 1929

- Über das Wasserschutzgesetz ist es zur Zeit nicht möglich, die Betriebe zu einem
sorgsameren Umgang mit dem Element Wasser zu bringen, so dass derartige Auflagen oft in
den Kommodo-Inkommodo Genehmigungen fehlen.

- Die Artikel 13 und 14 des Wasserschutzgesetzes (Verbot der Einleitung von
wasserbelastenden Stoffen resp. obligatorische Vorklärung von Abwässern) sind in der Praxis
weder von den Verwaltungen noch von den Gerichten angewandt resp. geahndet worden.

Der Mouvement E cologique fordert

- die Novellierung u.a. des Abfallgesetzes und des Wasserschutzgesetzes:

- die kurzfristige Erarbeitung eines Energiegesetzes;

- die Verabschiedung des Gesetzentwurfes über den obligatorischen Transfer von
bestimmten Gütern von der Strasse auf die Schiene:

- ein Hearing in der Abgeordnetenkammer über den Zusammenhang von inner- und
ausserbetrieblichem Umweltschutz sowie die kurzfristige Beratung über das
Gesetzesprojekt zur Arbeitsmedizin;

- das Verbot von besonders umweltschädlichen Produkten und Produktionsverfahren:

Dabei handelt es sich hauptsächlich, um
- umweltbelastende oder gesundheitsgefährdende und leicht substituierbare Produkte (PVC,
PET,FCKWs...);

- besonders umweltbelastende oder gesundheitsgefährdende Produkte;
- stark umweltbelastende oder gesundheitsgefährdende Produktionsverfahren.



Es ist in der Tat nicht vertretbar, derartige Produkte resp. Produktionsverfahren lediglich
durch marktwirtschaftliche Lenkungsmechanismen einzuschränken. Hier gilt es dem
Allgemeininteresse resp. dem volkswirtschaftlichen Interesse Vorrang vor rein
privatwirtschaftlichen Überlegungen zu geben.

- die Reduzierung der Einzelschadstoffe durch allgemeingültige, gesetzlich festgelegte
Grenzwerte

Desweiteren kann es nicht angehen, dass Einzelschadstoffe, deren Umwelt- und
Gesundheitsgefährdung bekannt ist oder befürchtet wird, ohne strikte gesetzliche Auflagen
benutzt werden können.

Hier gilt es Rechtsvorschriften einzuführen mit u.a.:

- streng festgelegten allgemeingültigen Grenzwerten (Emissions und Immisssionswerte in den
Bereichen Luft-, Wasser-, Boden, MAK-Werte für den Gesundheitsschutz der Arbeiter) was
z.B. im Wasserbereich zu einer obligatorischen Vorklärung bei betrieblichen Abwässern
führen wird.

Bei der Festlegung von Grenzwerten sollte neben der zulässigen Konzentration eines
Schadstoffes, in erster Linie die Fracht an Schadstoffen in einem bestimmten Zeitraum
berücksichtigt werden.

Bestehende Betriebe (Altanlagen) müssen nach einer begrenzten Übergangsfrist diesen
Einleitungswerten gerecht werden;

Die festgelegten Einleitungswerte müssen periodisch überarbeitet und zumindest dem
Stand der Technik angepasst werden. Auch hier sollte den Betrieben (Altanlagen) eine
begrenzte Übergangsfrist bis zum Einhalten dieser neuen Grenzwerte eingeräumt werden;

Auch bei der Einhaltung von obligatorischen Schadstoff- Grenzwerten durch Betriebe
entstehen Folgekosten für die Allgemeinheit. Es stellt sich somit die Frage über die
Opportunität bestimmter Abgaben, die in einer kontradiktorisehen Diskussion zu überprüfen
wäre.

- die Vorschrift eines sorgsamen Umganges mit den natürlichen Ressourcen

Bereits im Rahmen der Kommodo-Inkommodo Genehmigung sollten nur Produktionsanlagen
und -verfahren zugelassen werden, die den sorgsamsten Umgang mit den natürlichen
Ressourcen sicherstellen: geringstmöglicher Energie- und Wasserverbrauch, geringstmögliche
Luftbelastung, Einhalten einer (zu schaffenden) Wärmeschutzverordnung...

Altanlagen, die diesen Kriterien nicht entsprechen sollten angehalten werden, sich nach einer
Übergangsperiode diesen Bedingungen anzupassen.



- die systematische Kontrolle der Auflagen der Betriebe und die Ahndung der Verstösse

Ordnungspolitische Massnahmen (wie z.B. die Festlegung von festen Grenzwerten...) können
nur dann wirkungsvoll werden, wenn deren Durchführung sichergestellt ist.

Hier gilt es seitens des Staates eine systematische Kontrolle (mit entsprechenden Sanktionen)
aufgrund von regelrechten Programmen auszuarbeiten und durchzuführen.

2.2. Marktwirtschaftlichen Steuerungsinstrumente

- Wirtschaftsförderungsgesetz vom 14. Mai 1986

Das Gesetz vom 14.Mai 1986 betreffend die "Förderung der wirtschaftlichen Expansion resp.
von Massnahmen, die die allgemeine Struktur und das regionale Gleichgewicht der
Wirtschaft verbessern", sieht die Möglichkeit von staatlichen finanziellen Hilfen bei
Investitionen resp. Restrukturierungsplänen vor.

Hierbei wird den ökologischen Kriterien überhaupt nicht oder nur ungenügend Rechnung
getragen:

* das Ausführungsreglement vom 3. September 1986 präzisiert zwar die wirtschaftlichen,
sozialen und forschungsrelevanten Bedingungen, denen ein Projekt entsprechen muss, gibt
aber keine Kriterien aus der Sicht des Umweltschutzes.

* in dem Gremium, das laut Artikel 2 des Gesetzes über Anfragen von Betrieben für
staatliche Hilfen entscheidet, ist neben dem Wirtschafts-, dem Finanz- und Innen- und dem
Arbeitsministerium kein Vertreter des Umweltministeriums vorgesehen.

Die PET-Anlage in Beckerich ist diesbezüglich ein gutes Beispiel: trotz einer EG-Direktive,
die die Verminderung des Abfalls bei Verpackungen durch flüssige Lebensmittel vorschreibt,
wurde Beckerich sogar noch über das Wirtschaf tsförderungsge setz finanziell unterstützt...

- Gesetz betreffend die Spezialabschreibungen

Die eher negativen Erfahrungen, die mit dem Gesetz vom 21. November 1984 betreffend die
Einführung einer steuerlichen Spezialabschreibung für Investitionen im Interesse des Natur-
und Umweltschutzes gemacht wurden, weisen darauf hin, dass diese Gesetzgebung den
Anforderungen, die an sie gestellt werden, nicht gerecht wird.

Sieht man von der Umstellung von PCB-Transformatoren auf umweltschonende
Transformatoren ab, so hat sich das Gesetz eindeutig als Flop erwiesen. Nur wenige Betriebe
haben davon Gebrauch gemacht, das die Wirksamkeit dieser gesetzlichen Bestimmungen in
Frage stellt.
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- Gesetz vom 2 August 1977 über die Schaffung der SCNI (Societe Nationale de Credit et
d'Investissement)

Ähnlich wie beim Wirtschaftsförderungsgesetz, wird der Umweltschutz und die
Landesplanung als theoretische Voraussetzungen für Subventionierungen von Betrieben
vorgesehen (Artikel 4). In der Praxis sieht es allerdings so aus, dass sowohl im
Verwaltungsrat als auch in den Expertenkommissionen der SNCI kein Vertreter des
Umwelministeriums ist (lediglich das Wirtschafts- sowie das Finanzministerium sind
vertreten).

Ebenso wie beim Wirtschaftsförderungsgesetz ist die Berücksichtigung landesplanerischer
und oekologischer Kriterien nicht gewährleistet.

- Beratung von Betrieben im Umweltbereich

Die fachliche Beratung von Betrieben im umwelttechnischen Bereich steckt in Luxemburg
zur Zeit im Vergleich zum Ausland noch in den Kinderschuhen.

l Der Mouvement Ecologique fordert

- die finanzielle Unterstützung von Betrieben - im Rahmen des Wirtschaftsförderungs-
gesetzes sowie des Gesetzes vom 2. August 1977 zur Schaffung der SNCI - muss von
deren ökologischen Vertretbarkeit abhängig gemacht werden

Die Einführung von verstärkten Fördermassnahmen im Umweltschutzbereich stellt eine
selektivere Form der Wirtschaftsförderung dar.

Der Mouvement Ecologique schlägt eine Sgliedrige Vorgehensweise vor:

1. Einschränkung der generellen Fördermassnahmen für Betriebe

1.1. Keine finanzielle Subventionierung bei ökologisch nicht verantwortlichen Betrieben

Betriebe, die aus landesplanerischer und oekologischer Sicht nicht akzeptabel sind,
dürfen in Zukunft keine finanzielle Unterstützung mehr erhalten.

Objektive Grundlage für eine neue Vorgehensweise soll u.a. die Erstellung einer
sogenannten Produktbilanz sein, die den gesamten Weg eines Produktes - vom
Rohstoff über das Produktionsverfahren bis zu seiner Entsorgung - berücksichtigt.

Mittelfristig sollte das Umweltkriterium desweiteren über die Umweltgesetzgebung



die Zulassung ökologisch umstrittener Betriebe gänzlich verbieten.

Somit sollten folgende Betriebe keine finanzielle Unterstützung erhalten:
- Betriebe mit umweltbelastenden Produktionsverfahren;
- Betriebe, welche Verfahren benutzen, die durch umweltschonendere Verfahren - die

bereits bei ähnlichen Betrieben im In- oder im Ausland eingesetzt wurden, ersetzt
werden können;

- Betriebe, die aus landesplanerischer Sicht u.a. an dem geplanten Standort nicht
vertretbar sind.

1.2. Finanzielle Subventionierung bei Betrieben, welche ökologischen Mindestkriterien
entsprechen

Statt einer generellen Förderung aller möglichen Betriebe ist eine selektivere
Vor gehen s weise erforderlich.

Von einer Unterstützung würden z.B. weiterhin profitieren:

- Betriebe mit einer umweltverträglichen Produktionsweise (sustainable industry /
clean technology);

- Betriebe, die landesplanerischen Vorgaben entsprechen (z.B. kleine und mittlere
Betriebe im ländlichen Raum).

Jene Betriebe, welche ökologischen und landesplanerischen Mindestkriterien
entsprechen, sollten wie bisher unterstützt werden jedoch mit einer deutlicher
geringeren prozentualen Subvention, als von der aktuellen Gesetzgebung
vorgesehen.

2. Separate spezifische Förderprogramme, für weitreichendere Investitionen im
Sinne des Umweltschutzes

Besonders gefördert werden sollten jene Betriebe, die wie bereits hervorgehoben,

- einen innovativen Charakter im Umweltbereich darstellen oder
- über aktuelle gesetzliche Bestimmungen hinaus umweltschonendere

Produktionsverfahren oder Produkte anwenden bzw. herstellen .

10



2 Beispiele für spezifische Förderprogramme, welche prioritär seitens der Regierung in die
Wege geleitet werden sollten;

1. Altanlagen

Bei

- der Überarbeitung der aktuellen Auflagen an Betriebe (vor allem auch im Rahmen des
neuen Kommodo-Inkommodo Gesetzes),

- bei der Einführung gesetzlicher Grenzwerte für die Luft-, Boden- und Wasserbelastung
sowie

- bei der Anpassung der Luxemburger Wirtschaft an neue Anforderungen

sollten Betriebe beim Umbau bestehender Anlagen resp. beim Neubau von Anlagen
welche den neuen Anforderungen entsprechen (falls ein Neubau ökologisch oder
ökonomisch sinnvoller ist) - im Rahmen eines betrieblichen Gesamtprogramme s - finanziell
unterstützt werden.

Dies ist in der Tat zu verantworten, da die Betriebe - durch die aktuelle Entwicklung oder
aber durch Neuerungen in der Forschung - vor neue Tatsachen gestellt werden und sich
diesen in einem begrenzten Zeitrahmen anpassen müssen.

Keineswegs gefördert werden sollten allerdings jene Betriebe, die ihre erteilten Auflagen
nicht eingehalten haben und nun diesbezüglich Änderungen an ihren Produktionsnanlagen
durchführen müssen, um den Vorschriften gerecht zu werden. Betriebe müssen aus eigenen
finanziellen Mitteln die bestehenden gesetzlichen Auflagen einhalten können, welche ihnen
beim Einrichten des Betriebes auferlegt wurden.

2. Energiebereich

Angesichts der drohenden Klimakatastrophe gilt es prioritär - neben einer Anpassung des
Energiepreises und der Einführung eines Energiegesetzes - Förderprogramme auch im
Energiebereich auszuarbeiten.

Zwei Beispiele:

- Im Bayern erhalten Betriebe steuerliche Absetzungsmöglichkeiten bei Investitionen, die:
- einen Anschluss des Heizsystems an die Fern wärme Versorgung (wenn die Fernwärme z.B.

aus der Kraft-Wärme-Kopplung stammt) durchführen;
- den Einbau von Wärmepumpenanlagen, Solaranlagen, Wärmerückgewinnungsanlagen

durchführen;
- Windkraftanlagen errichten;
- Biogasanlagen einrichten;
- eine zentralen Heizungs- und W arm Wasseranlage errichten;
- u.a.m.
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* Der Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz Berlin hat (im Rahmen des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung) ein Umwelt-Förderprogramm Berlin
ausgearbeitet.

Zitieren wir aus dem Förderprogramm:
"Es sollen verstärkt Blokcheizkraftwerke in Industrie- und Gewerbebetrieben gefördert
werden. Ziele: Umweltentlastung und Energieeinsparung. (...)

In vielen mittleren produzierenden Betrieben - z.B. in der Nahrungsmittelindustrie - fallen
grosse Mengen an Abwärme auf mittlerem Temperaturniveau an, die an die Umgebung
abgegeben werden. Durch neuentwickelte Hochtemperaturabsorptionsprozesse lässt sich
daraus Niederdruck-Dampf erzeugen, wobei eine erhebliche Primärenergieeinsparung im
Vergleich zur Frischdampferzeugung erzielt werden kann.

Diese Vorgehensweise erfordert folgende gesetzliche Neuerungen:

- Das Wirtschaftsförderungsgesetz sowie das Gesetz vom 2. August 1977 zur Schaffung der
SNCI müsste durch eine Kriterienliste vervollständigt werden, die vorschreibt, welchen
ökologischen Kriterien der Betrieb entsprechen muss, um von einer staatlichen
Subventionnierung profitieren zu können.

Dementsprechend müsste das Ausführungsreglement vom 3. September 1986 vervollständigt
werden; neben sozialen, wirtschaftlichen und forschungsrelevanten Kriterien müssten auch
die umweltpolitischen Kriterien erfüllt werden, damit eine staatliche Hilfe erfolgen kann.

In der Expertenkommission (des Wirtschaftsministeriums sowie der SNCI) die Gutachten zu
den unterschiedlichen Anträgen für staatliche Hilfen erstellt, sollte neben dem Wirtschafts-,
dem Finanz-, dem Innen- und dem Arbeitsministerium auch das Umweltministerium vertreten
sein.

Die gleichen Neuerungen wären ausserdem beim Gesetz vom 29. Juli 1968 betreffend die
kommerziellen Betriebe und das Handwerk erforderlich.

- Das Gesetz vom 21. November 1984 ist in der vorliegenden Form gänzlich unzulänglich um
einen direkten Anreiz für Betriebe darzustellen und müsste grundlegend erneuert werden.

Statt allgemeiner Formulierungen gilt es - ähnlich wie im Ausland - spezifische
Förderprogramme für Handwerk, Handel und Industrie auszuarbeiten zur

- Reduzierung von Umweltbelastungen durch emissionsarme, ressourcenschonende
Technik;

- Reststoffverwertung;
- Einsatz umweltverträglicher oder schadstoffarmer Grundstoffe.
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Einstellen von betrieblichen Umweltberatern

Sowohl die Durchführung der ordnungspolitischen wie auch der marktwirtschaftlichen
Massnahmen könnte wesentlich durch betriebliche Umweltberater vereinfacht werden.

Ähnlich wie im Ausland sollte ein regelrechtes Beratungsprogramm für Betriebe
ausgearbeitet werden, das gemeinsam von der Handels- und Handwerkerkammer, vom
Wirtschafts-, vom Landesplanungs- und Umweltministerium sowie von beratenden
Ingenieursunternehmen getragen wird. Dieses Programm sollte die spezifischen Probleme der
verschiedenen Wirtschaftsbereiche progressiv aufarbeiten.

Handels-, Handwerker- und Arbeiterkammer sollten ebenfalls über Umweltschutzbeauftragte
verfügen, der als Ansprechpartner für ihre Mitglieder und für die Behörden gilt.

Transparenz über die Fördergelder des Staates

Angesichts der Tatsache, dass die staatlichen Beihilfen für Betriebe von öffentlichen Geldern
ausgezahlt werden, sollten Angaben über die ausgezahlten Summen pro Betrieb zur Einsicht
aufliegen.
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3. Die Luxemburger Wirtschaft darf die Chance des
Umweltschutzes nicht verpassen

- Auf der Ebene des Staates

Eine Förderung der umweltschonenderen Produkte und Produktionsverfahren kann nur über
eine bewusstere staatliche Politik erfolgen und darf sich dementsprechend nicht auf das blosse
Reagieren, auf Anfragen bzw. Verteilen von Subventionen beschränken. Neben den
Instrumenten der Wirtschaftsförderung gilt es eine bewusstere Politik zu betrieben.:

So könnten u.a. seitens des Wirtschaftsministeriums z.b. im Bereich der Umwelt- und
Energietechnologien:

- diesbezügliche Marktanalysen zur Erkennung von Marktlücken durchgeführt werden,
- in Zusammenarbeit mit den Berufskammern eine entsprechende Standortwerbung betrieben

werden.

Umweltgerechte Produkte und Produktionsverfahren könnten in der Tat zu einem neuen
Standbein der Luxemburger Wirtschaft werden und somit zur direkten Diversifizierung der
Wirtschaft beitragen.

Bei der Förderung umweltschonender Produkte und Produktionsverfahren können vor allem
auch durch eine Signalwirkung des Staates, welcher auf diesem Gebiet eine Voreiterrolle
übernehmen sollte, kurzfristig Verbesserungen erzielt werden.

Dies würde u.a. bedingen, dass beim Gesetz über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen,
umweltschonende Produkte und Arbeitsverfahren privilegiert zu behandeln wären (ähnlich
der Vergabegrundsätze der Stadt Bielefeld).

-Auf der Ebene der Betriebe

* Viele Betriebe betreiben zur Zeit noch eher ein "defensives" Umweltschutzmanagement.
Die Ursachen dürften in der Vermeidung von zusätzlichen (finanziellen und nichtfinanziellen)
Belastungen durch Umweltschutzanforderungen liegen, aber auch in der Unkenntnis der
Chancen, die sich den Betrieben bieten resp. in den ungenügenden Anreizen für
umweltfreundliche Produkte und Produktionsweisen.

Dass das offensive Umweltschutzmanagement auch Chancen für die Wirtschaft birgt, weisen
Beispiele im Ausland auf.
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Zwei Beispiele:

- Der Schweizer Migros-Genossenschaftsbund (7000 Mitarbeiter, 1% des industriellen
Energieverbrauchs der Schweiz) konnte durch die Einführung eines Energiesparplanes, ihren
Energieverbrauch pro Tonne produzierter Ware durchschnittlich jedes Jahr um 5,5%
vermindern. Der Energie sparplan verlangte, dass sich durch die Sparmassnahmen die
Energieanlagen praktisch in 5 Jahren amortisiert haben werden. Bis 1980 standen
Energiesparungen von 61 Mio SFR den Investitionen in Sparmassnahmen (inklusive
Umweltschutz) von 20 Mio SFR gegenüber.

- In Deutschland haben sich mehrere Unternehmer zusammengetan, um sich intensiver mit
dem "offensiven Umweltschutzmanagement11 in den Betrieben auseinanderzusetzen. So gaben
1984 bei einer vom Bundesverband junger Unternehmer durchgeführten Umfrage knapp 30%
aller Betriebe an, dass sie durch Massnahmen im Umweltschutzbereich ihre Kosten gesenkt
und ihre Gewinne erhöht haben.

- Bis jetzt wurde in Luxemburg desweiteren versäumt, spezifische Anreize für ökologisch
besonders interessante Betriebe zu schaffen (sanfte Technologien, Energiebereich, Land- und
Forstwirtschaft...), dies obwohl diese zukunftsträchtigen Betriebe weitaus weniger
krisenanfällig sind als der tertiäre Sektor.

Besondere Anreize für die Einpflanzung von Betrieben, die aus ökologischer Sicht besonders
interessant erscheinen, sollen auf gesetzlicher Ebene getroffen werden. Dieser
zukunftsträchtige Bereich könnte zu einem neuen Standbein unserer Wirtschaft werden.
Dabei würde es sich nicht um "Reparaturbetriebe" handeln, die rein kurative
Umweltschutztechniken entwickeln und vermarkten. Es könnten vielmehr konkrete
Alternativen entwickelt werden, welchen, angesichts der steigenden Sensibilität der
Bevölkerung und der Benachteiligung umweltbelastenden Verfahren, mit Sicherheit
mittelfristig grosse Marktchancen offen stehen.
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