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Warum eine Professionalisierung
der Umweltpolitik in der

Gemeinde?

Das Aufgabengebiet der Gemeinden im Umweltbereich hat
in den letzten Jahren stark zugenommen. Wurde vor
Jahren vor allem noch über Kläranlagen diskutiert, so
stehen derzeit weitaus komplexere Themen zur Diskussion
(Umsetzung von Grünplänen, Abfallvermeidung, Erstellung
von Enerigekonzepten, Kommodo-Inkommodo-Gesetz-
gebung...). Auch die Probleme haben sich im Umwelt-
bereich zürn Teil weiter zugespitzt, so daß schlußendlich
ohne die Gemeinden bestimmte gravierende Umwelt-
probleme kaum gelöst werden können.

Deshalb ist ein effizienter Umweltschutz bei weitem nicht
nur eine staatliche Aufgabe, sondern die Gemeinden
müssen in Zukunft ihre Handlungsmöglichkeiten stärker
ausnutzen als bisher. Eine Kommunalisierung der
Umweltpolitik ist angesagt!

Die Frage "Wer soll denn die gesamte Arbeit im Umwelt-
bereich leisten?" haben derzeit bereits verschiedene
Gemeinden bzw. Syndikate versucht durch die Einstellung
von Umwelt beauftragten zu lösen.

In der Tat kann dieser Umweltschutzbeauftragte - auch als
Berater der politischen Verantwortlichen, die selbst-
verständlich schlußendlich die Entscheidung treffen
müssen - die Wahrnehmung wichtiger Aufgaben auf
kommunaler Ebene sicherstellen.
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Vor allem kann zusätzlich durch die Einstellung eines
Umweltschutzbeauftragten sichergestellt werden, daß:

- die Gemeinden der Entwicklung im Umweltbereich nicht
hinterhinken (das heißt überwiegend nur in Problemfällen
reagieren), sondern selbst eine offensive ökologische
Gemeindepolitik betreiben und ihre eigentliche
Verantwortung zum Erhalt der Umwelt und zur
Verbesserung der Lebensqualität übernehmen können;

- wirklich eine Umweltpolitik möglich ist, die auch einen
Niederschlag in den einzelnen Arbeitsfeldern der
Gemeinde findet (z.B. im Bereich der Beschaffung, in der
Bautenpolitik). Derzeit scheitern in der Tat eine Reihe von
positiven Ansätzen, da diese Integration der Ökologie in
die einzelnen Sparten der Gemeindepolitik noch vernach-
lässigt wird. Der Umweltbeauftragte könnte hier quasi die
Rolle eines "grünen Gewissens" innehaben, der bei den
verschiedensten Projekten immer wieder ökologisch
relevante Aspekte hervorhebt.

Kommunale Umweltschutz-
beauftragte oder
Umweltberater?

- Als Umweltberater werden in der Regel jene Personen
bezeichnet, die eine Beratung für die Öffentlichkeit oder
bestimmte Berufskreise durchführen; über Wasch- und
Putzmittel, ökologisches Bauen u.a.m. informieren. Ihre
Arbeit ist demnach eher Öffentlichkeit s orientier t.

- Als Umweltbeauftragte werden in der Regel die Posten
angesehen, die eine Beratungstätigkeit für die Gemeinde-
dienste/Gemeindeverantwortlichen (oder z.B. für Betriebe)
selbst übernehmen; Verantwortliche bei Lotissements-
projekten beraten, die Umsetzung eines Grünplanes
begleiten u.a.m. Umweltbeauftragte sind demnach eher
verantwortlich für die Beratung innerhalb einer Struktur
(Gemeinde, Industrie...).

Der Mouvement Ecologique und die "Emweitberodüng
Letzebuerg asbl," sind der Überzeugung, daß auf
kommunaler Ebene beide Posten von gleichwertig
großer Bedeutung sind:

- die Gemeinde kann (dank der Unterstützung des
Umwelt beauftragte n) im Umweltschutz das positive
Beispiel geben

- dadurch, daß der Umweltbeauftragte bei den verschie-
denen Projekten zu Rate gezogen wird und hier auf
ökologisch relevante Fragestellungen hinweist,
können Fehlentscheidungen aus ökologischer Sicht (und
eventuelle Fehlinvestitionen) vermieden werden



- zudem kann der Berater die Bürger unterstützen, wenn
sie sich umweltbewußter verhalten wollen.

Deshalb wird im folgenden davon ausgegangen, daß der
Umweltbeauftragte/Umweltberater im Rahmen eines
Umweltamtes beide Funktionen wahrnimmt - wir werden
allerdings im folgenden die Terminologie
"Umweltbeauftragter" verwenden.

Kann sich eine Gemeinde
überhaupt einen Umwelt-

beauftragten/-dienst leisten?

Derzeit ist die Einstellung von verschiedenen Umwelt-
beauftragten u.a. daran gescheitert, daß die Gemeinden die
notwendigen finanziellen Mittel hierzu nicht zur Verfügung
stellen wollten / konnten. Abgesehen davon, daß der
Mouvement Ecologique und die "Emweltberodung
Letzebuerg asbl." der Überzeugung sind, daß die
finanziellen Mittel, die der Staat den Gemeinden zur
Verfügung stellt, erhöht werden müßten - so dürfte
trotzdem die Einstellung eines Umweltbeauftragten nicht
an den Finanzen scheitern. Dies u.a. aus folgenden
Überlegungen heraus:

- Statut der ökologischen Gemeindepolitik

Umweltschutz und mehr Lebensqualität sind nicht zum
Nulltarif erhältlich. Falls die Gemeinden wirklich ihre
Versprechen gegenüber dem Bürger im Umweltbereich
einlösen wollen, so führt kaum ein Weg an Umweltbeauf-
tragten vorbei.

- Umweltbeauftragte: auch ein Mittel um Gelder
einzusparen

Darüberhinaus kann die Einstellung eines Umweltbeauf-
tragten einen positiven Impakt auf die finanzielle Situation
einer Gemeinde haben u.a. durch:
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* Zusätzliche Einnahmen

Der Umweltbeauftragte kann z.B. sicherstellen, daß die
kommunalen Taxen auch wirklich dem Verursacherprinzip
gerecht werden (zusätzliche Einnahmen der Gemeinde}.
Auch kann er z.B. durch Aufweisen von besseren
Isolationsmaterialien, das Verwenden von Energie-
sparlampen usw. konkrete Vorschläge für Einspar-
möglichkeiten in der Gemeinde geben.

* Rationelle Verwendung der Gelder

Es ist rentabler, wenn Vorsorgemaßnahmen in die Wege
geleitet werden, statt daß teure "end of pipe" Mittel
eriorderlich sind (z.B. muß unbelastetes Wasser auch nicht
geklärt werden, durch den Verzicht auf Streusalz keine
erkrankten Pflanzen ersetzt werden).

* Vermeidung von Fehlinvestitionen

Eine mittelfristige Planung erlaubt, daß Folgekosten von
falschen Investitionen nicht wieder behoben werden
müssen. Z.b. würden Gemeinden heute weniger Gelder
benötigen für die Renaturierung von Bachläufen, wenn
nicht vor Jahren Begradigungen durchgeführt worden
wären, oder so manche Rennstrecke müßte nicht
rückgebaut werden, wenn bereits vor Jahren an die
Verkehrsberuhigung gedacht worden wäre. Und hier
kommt dem Umweltbeauftragten, der über die rezentesten
Erkenntnisse im Umweltbereich verfügen sollte, eine
wichtige Bedeutung zu.

Finanzielle Hilfestellung des Umweltministeriums

Bei der Einstellung eines Umweltbeauftragten
gewährleistet das Umweltministerium eine einmalige
finanzielle Bezuschussung von 500.000.- Flux.
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Mögliches Aufgabengebiet eines
kommunalen Umwelt-

beauftragten / Umweltdienstes

Das Aufgabengebiet des Umweltbeauftragten ist sehr
vielfältig. Hervorzuheben ist, daß er in erster Linie der
Gemeinde ermöglichen soll, sowohl die Kontinuität
bestimmter Maßnahmen zu gewährleisten, als auch eine
offensive Umweltpolitik zu betreiben. Zudem kommt ihm
die Rolle des "grünen Gewissens" zu, das bei den einzelnen
Projekten einer Verwaltung immer wieder Hinweise auf
ökologische Ansätze geben sollte.

Im folgenden sei ein grober Überblick des Aufgabengebietes
des Umweltbeauftragten vorgestellt, der allerdings
keinesfalls einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt!
Auch wurde keine Unterscheidung des Aufgabengebietes
zwischen kleinen und größeren Gemeinden gemacht.

Armerkung: Es versteht sich von selbst, daß die im
folgenden vorgeschlagenen Maßnahmen im
gemeindeeigenen Betrieb unter Zuspruch des
Gemeinde/Schöffenrates stattfinden sollen

Demokratie

Maßnahmen im

gemeindeeigenen
Betrieb

- allgemeine Informationsbeschaffung Im
Dienste der Gemeinde
- fachliche Beratung des Gemeinderates bzw.
von Vertretern der Gemeinde in Syndikaten
- Unterstützung der Gemeinde bei der

Begleitung von

Dritten bei der

Ausarbeitung/

Durchführung von

Maßnahmen

Information s- und

Sensibilisierungs-
arbeit

Finanzen

Maßnahmen im

gemeindeeigenen

Betrieb

Einbindung der Bevölkerung in
Entscheidungs prozesse

- Ansprechpartner/Lieferant von Informationen
der Umweltkommission
- Begleitung bei der Durchführung von
(Impakt)studien bei umweltrelevanten
Dossiers

- Sicherstellung der Beteiligung der Bürger
bei Ökologischen Projekten (z.B. Hilfestellung bei
der Organisation von Bürgerversammlungen,
Veröffentlichung von Informationen,
Unterstützung der Arbeit der Umweltkommis-
sionen...)
- Veröffentlichungen über wichtige Dossiers
oder allgemeine Umweltfragen im Gemeinde-
bulletin (evtl. auch in Zusammenarbeit mit
Umweltschutzorganisationen) ermöglichen

- Beratung der Gemeinde be! der Aufstellung
des kommunalen Budgets (Maßnahmen im
Umweltbereich, Vermeidung von
Fehlinvestitionen)
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Regionale Zusammenarbeit

Maßnahmen im

gemeindeeigenen

Betrieb

- Sicherstellen einer Kontaktaufnahme mit
Nachbargemeinden im Umweltbereich (z.B.
bei Maßnahmen im Verkehrsbereich)
- Gemeinsame Organisation von Aufklärungs-
kampagnen u.a. in Zusammenarbeit mit den

Nachbargemeinden herbeiführen

Stadt- und Dorfentwicklung

Maßnahmen, im

gemeindeeigenen
Betrieb

Konkrete

"Eigeninitiativen"

- Sichern, daß kommunale Bauten
Kriterien einer harmonischen Siedlungs-
entwicklung sowie Kriterien ökologischer
Bauweisen entsprechen

- Vorbereitung von Maßnahmen gegen die
Zersiedlung der Landschaft und zum Erhalt der
Lebensqualität (z.B. Ausweisen von Schutz-
zonen. Maßnahmen zum Schllessen von
Baulücken)
- Berücksichtigung der Leitlinien des
Dorf-/Stadtentwicklungskonzeptes in allen
relevanten Entscheidungen der Gemeinde
sichern
- Gewährleistung der Maßnahmen des
Entwicklungsplanes (z.B. Ausweisung von
Natur- und Landschaftsschutzgebieten,

Begleitung von

Dritten bei der

Ausarbeitung /

Durchführung von

Maßnahmen

Durchführen eventueller Beschneidunge n des
Bauperimeters, Ausweisung von Grünflächen
innerhalb des Bauperimeters...)

- Beteiligung bei der Ausarbeitung und
Umsetzung eines Stadt-/Dorfentwicklungs-
planes
- Begleitung bei der Ausarbeitung des
Bebauungsplanes und dessen Umsetzung
- Vervollständigung des kommunalen
Bautenreglementes. u.a. auch aus Umweltsicht

Information«- und

S ensibilisierungs-

arbeit

- Schaffen von Anreizen für Privateigentümer
zum Erhalt resp. zur Instandsetzung
schützenswerter Häuser

- Sensibilisierung der Bürger betreffend
Ökologische Bauweisen u.a.m
- Begleitung, der im Rahmen der Dorf- und
Stadtentwicklungsarbeit eingesetzten
Arbeitsgruppen

Verkehr

Konkrete
" Eigeninitiativen"

- Vorschläge zur Verbesserung der öffentlichen
Transportmittel begleitend unterstützen
- allgemeine Maßnahmen zur Förderung der
öffentlichen Transportmittel mit In die Wege
leiten (z.B. Aushang der Fahrpläne, attraktive
Bushaltestellen. Abstimmung der Fahrpläne...;
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Begleitung von
Dritten bei der
Ausarbeitung /
Durchführung von
Maßnahmen

Informations- und
Sensibilisierungs-
arbeit

- Mitarbeit an der Ausarbeitung von Buspisten
- Sicherstellen, daß bei neuen Bauprojekten
den Verkehrsaspekten Rechnung getragen wird

- allgemeine Beteiligung an der Ausarbeitung
eines Verkehrskonzeptes für eine Gemeinde
- Begleitung bei der Ausarbeitung von
verkehrsberuhigenden Maßnahmen, Initiativen
zur Schaffung eines fahrrad- und fußgänger-
freundlichen Umfeldes sowie zur Förderung der
öffentlichen Transportmittel

- allgemeine Sensibilisierung der Bevölkerung
- Unterstützung von lokalen Initiativen zur
Förderung umweltfreundlicher Transportmittel
(z.B. bei der Organisation von Festen)

Umweltpolitik

Konkrete

"Eigeninitiativen"

Maßnahmen Im

- Anfertigen eines kommunalen Umweltberichtes

- In Auftrag geben von Analysen zum vorbeugen-
den Umweltschutz resp. zur Kontrolle
- Ausarbeiten eines Gutachtens bei Kommodo-
I n kommodo- Dossiers
- Sofern möglich, Kontrolle der bestehenden
Kommodo-Inkommodo Auflagen sichern

- Umweltfreundliche Beschaffung in der
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gemeindeeigenen
Betrieb

Gemeindeführung sichern
- Sichern, daß bei Ausschreibungen
umweltrelevanten Aspekten Rechnung getragen
wird

Luft

Konkrete
"Eigeninitiativen"

Maßnahmen im
gemeindeeigenen
Betrieb

Begleitung von
Dritten bei der
Ausarbeitung /
Durchführung von
Maßnahmen

- Einschreiten im Rahmen der Kommodo-
Inkommodo-Prozedur, damit feste Grenzwerte
für die Luftbelastung, die dem Gesundheits-
schutz Rechnung tragen, festgelegt werden
- Maßnahmen zur Verbesserung des
Stadtklimas (Begrünung. Freihalten von
Kaltluftschneisen...) herbeiführen

- Maßnahmen zum Verzicht auf verschiedene
umweltbelastende Substanzen sicherstellen
(z.B. FCKWs, Halone, Verzicht auf Aluminium,
Verzicht auf Tropenholz)

- Ausarbeitung eines Luftreinhalteplanes
- Durchführen von Analysen der Luftqualität /
Vorschläge zur Verbesserung der Luftqualität
unterbreiten
- Unterstützung der Maßnahmen im Rahmen
der Kampagne "Klimabündnis"

Informations- und - Maßnahmen zur rationellen Nutzung der



Sensibilisierungs-

arbeit

Energie fördern
- Sensibilisierung der Bevölkerung

Abfall

Konkrete

"Eigeninitiativen'

Maßnahmen im

gemeindeeigenen

Betrieb

- Ausarbeitung eines kommunalen Abfall-
reglementes
- Sicherstellen verursachergerechter Abfalltaxen
- Herbeiführen, daß Ökologisch sinnvolle
Kollekte von Abfällen organisiert werden
- Im Rahmen der Kommodo-Inkommdo
Genehmigung auf abfallarme Produktionsweisen
hinwirken

- Umstellen der Gemeindedienste in Richtung
Abfallvermeidung

Begleitung von

Dritten bei der

Ausarbeitung/

Durchführung von

Maßnahmen

- Begleitung bei der Überwachung kommunaler
Deponien
- Gewährleisten der Umsetzung von allgemeinen
AbfaUwirtschaftskonzepten auf Gemeindeebene

Informations- und

Sensibilis ierungs-

arbeit

- Unterstützung der Vereine bei der
Organisation von abfallarmen Festen (z.B.
Angebot von Milch in Mehrweg auch in Schulen)
- Abfallberatung. Vorträge. Veröffentlichung
regelmäßiger Tips, "abfallarme" Schule

- Durchführung von besonderen Kampagnen
z.B. Vermeidung von Sonderabfällen

Wasser

Konkrete

"Eigeninitiativen"

Maßnahmen im

- Festlegen der Wassertaxe gemäß dem -
Verurs acher prinzip
- Ausarbeitung der kommunalen Reglemente
betreffend die Wasserschutzgebiete /
Kontrolle der Auflagen sichern
- Ausweisung der Wasserschutzgebiete im
kommunalen Bebauungsplan herbeiführen
- Festlegung eines gestaffelten Wasserpreises
gewährleisten
- Herbeiführen, daß die Kanaltaxe an den
Wasserverbrauch gekoppelt ist
- Durchführung und Veröffentlichung von
Trinkwasseranalysen
- Allgemeingültige Einleitungs-Grenzwerte für
die Abwässer festlegen
- Ausarbeitung eines Kanalisationsreglementes
- Anschluß aller Ortschaftsteile an die
Kläranlage herbeiführen (u.a. auch Erfassung
dieser Ortschaftsteile)
- Vorschriften im Rahmen des Bautenreg-
lementes festlegen (z.B. Trennsysteme,
maximale Versiegelung)

- Einrichtung von Zählern in öffentlichen
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gemeindeeigenen
Betrieb

Begleitung von
Dritten bei der
Ausarbeitung /
Durchführung von
Maßnahmen

Information s- und

Sensibilisierungs-
arbeit

Energie

Konkrete
" Eigeninitiativen'

Gebäuden / Einführung des Trennsystems /
Gewährleistung von Wassersparmaßnahmen

- Ausweisen von Wasserschutzgebieten /
Kontrolle der Umsetzung der Maßnahmen /
- Gegebenenfalls administrative Hilfestellung
bei der Einrichtung und Wartung der Kläranlage
- Gewährleistung, daß das öffentliche
Verteilernetz in Stand gehalten wird

- Schaffung finanzieller Anreize zum
Wassersparen
- Trinkwasseranalysen veröffentlichen

- allgemeine Information: Hinweise zum
sorgsamen Umgang mit dem Wasser,
Handlungsalternativen aufweisen
- Förderungen zur Regen Wassernutzung
gewährleisten

- Umsetzung von CO2-Einspar maß nahmen
seitens der Gemeinde herbeiführen
- Sichern finanzieller Anreize zur Nutzung
alternativer Energien / Energiesparmaßnahmen
- Berücksichtigung energiepolitischer Aspekte in
der Bautenpolitik (kompakter Häuserbau...)
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Maßnahmen im
gemeindeeigenen
Betrieb

Begleitung von
Dritten bei der
Ausarbeitung/
Durchführung von
Maßnahmen

Informatiotis- und
Sensibilisierungs -
arbeit

- Sicherstellen von "Energieaudits" für
bestehende gemeindeeigene Gebäude
- Sichern, daß neue Gebäude den neuesten
energetischen Aspekten Rechnung tragen
- Optimalen Wärmeschutz der Gebäude sichern
- Nutzung regenerativer Energien fördern
- Rationale Energieproduktion vorantreiben

- Aufbau einer umweltschonenden
Energieinfrastruktur (z.B. Nahwärmensetz)
herbeiführen
- Begleitung bei der Ausarbeitung eines
kommunalen Energiekonzeptes
- Sicherstellung der Umsetzung des
Energiekonzeptes

- Allgemeine Information der Bevölkerung über
Energiesparmaßnahmen, dem Zusammenhang
zwischen Energieverbrauch und
Klimaproblematik, Organisation von
"Energiewochen"

- Bei Neubauten oder Renovationen ausführliche
Informationen zur Verfügung stellen
- Bei größeren Gemeinden: Aufbau einer
unabhängigen Energieberatung
- Schaffung finanzieller Anreize (bei Niedrig-
energiehäusern, der Anschaffung von
Brennwerttechnik...)
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Naturschutz

Konkrete
"Eigeninitiativen-

Maßnahmen im
gemeindeeigenen
Betrieb

Begleitung von
Dritten bei der
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- Respekt, der im Grünplan vorgegebenen
Maßnahmen gewährleisten
- Vorgaben im Rahmen des Bautenreglementes
festlegen, damit die Versiegelung des Bodens
vermindert wird, soweit wie möglich ökologisch
wertvolle Grünflächen erhalten bleiben resp.
gestaltet werden
- Schutz besonders schützenswerter
Naturräume sichern
- Festlegen eines jährlichen Budgetposten für
Naturschutzmaßnahmen
- Gegebenenfalls sichern einer Abänderung des
Bebauungsplanes
- Pacht von ökologisch besonders wertvollen
Gebieten
- Abschluß von Verträgen (im Hinblick z.B. auf
eine weniger intensive Bewirtschaftung)
- Durchführen von Uferrandstreifenprogrammen

- Anpflanzung auf gemeindeeigenen Flächen
von einheimischen Pflanzen / Anlage von
Naturwiesen / Verhinderung einer zusätzlichen
Bodenversiegelung

- Begleitung bei der Ausarbeitung einer
Biotopkartierung / eines Grünplanes

Ausarbeitung/
Durchführung von
Maßnahmen

Informations- und
Sensibilisierungs-
arbeit

- Sichern einer progressiven Verwirklichung der
vorgeschlagenen Maßnahmen
- Festlegung von Landschaftsschutzgebieten
- Aufbau eines Biotopverbundsystems in der
Gemeinde

- Erteilung von Empfehlungen bei Neubauten
- Allgemeine Sensibilisierung der Bevölkerung
- Anreize zur Verwendung einheimischer
Pflanzen sichern
- Vorstellung der Resultate der Biotopkartierung
/ des Grünplanes sichern
- Organisation von Kursen (z.B. Obstbaum-
schnitt)

20



Welcher Umwelt beauftragt e-
/ dienst in welcher Gemeinde?

Im folgenden werden konkrete Vorschläge für die
Einstellung von Umweltbeauftragten in den Gemeinden
vorgestellt. Es versteht sich von selbst, daß im Rahmen
dieses Informationsblattes nur pauschale Vorschläge
angeführt werden können.

Hervorgehoben sei jedoch, daß der Umweltbeauftragte
unbedingt dem Schöffenrat unterstellt sein müßte, damit
er überhaupt erst sein Aufgabengebiet wahrnehmen kann.
Vom Statut, über das der Umweltbeauftragte gegenüber
dem Schöffenrat vertritt, hängt schlußendlich seine
Erfolgsquote ab, denn er kann nur das Umsetzen, was
politisch gewollt ist.

Im folgenden werden, die aus unserer Sicht Minimalanfor-
derungen an die Schaffung von Umweltberaterposten/
Umweltdiensten in allen Luxemburger Gemeinden
vorgestellt. Dieses Kapitel kann allerdings nicht losgelöst
vom Kapitel "Ausbildung/Weiterbildung" der Seite
betrachtet werden. In der Tat sind wir der Überzeugung,
daß es in den seltensten Fällen möglich sein wird,
Umweltbeauftragte zu finden, die a priori die notwendige
Qualifikation erfüllen. Beim Umweltberaterposten ist es
deshalb von größter Bedeutung, daß bereits im Rahmen
der Einstellung eine zusätzliche Ausbildung und alsdann
im Laufe der Jahre eine Weiterbildung erfolgt.
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Für Uniweitbeauftragte auf der Basis einer
Teilzeit-Arbeit in den Majorz-Gemeinden (mit
weniger denn 3.000 Einwohnern)!

hl jeder kleineren Gemeinde, mit weniger als etwa 3000
Einwohnern, sollte eine Person hauptamtlich für den
Umweltbereich verantwortlich sein. Denn auch hier fallen
eine ganze Reihe von Arbeiten an, die kaum vom all-
gemeinen Gemeindepersonal oder auf ehrenamtlicher Basis
übernommen werden können (z.B. umweltfreundliche
Beschaffung, Begleitung bei der Umsetzung des Grün-
planes, ökologische Bautenpolitik, Informationspolitik
gegenüber der Bevölkerung...). Es ist verständlich, daß das
Arbeitspensum je nach Größe der Gemeinde variiert.

Form

Bei Gemeinden mit mehr denn 1.000 Einwohnern kann
man davon ausgehen, daß das Arbeitsvolumen (falls auch
positive Initiativen ergriffen werden sollen und nicht nur
eine "defensive" ökologische Gemeindepolitik betrieben
wird) in etwa 20 Stunden betragen wird.

Bei kleineren Gemeinde müßte von Fall zu Fall
unterschieden werden. Nichts desto trotz sollte auch hier
eine Person als Umweltbeauftragter engagiert sein und eine
entsprechende Weiterbildung erhalten (wobei mehrere
Stunden pro Woche für die Arbeit als "Umweltbeauftragter"
vorgesehen sein müßten).
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Der Umweltbeauftragte sollte sich nicht nur technischen
Fragen widmen, sondern auch als "umweltpolltischer
Berater" der Gemeindeverantwortlichen fungieren.

Folgende Modelle bieten sich an:

- Ganztagsstelle mit Teilzeitbeschäftigung als
Umweltbeauftragter: der Beamte kann zusätzlich auch
für andere Arbeiten zuständig sein (z.B. im technischen
Dienst). In einer Reihe von Gemeinden könnte eventuell
bereits eingestelltes Personal (z.B. Techniker) über eine
konsequente Weiterbildung den Posten des Umwelt-
beauftragten übernehmen (dies allerdings nur, wenn das
bestehende Personal auch über die erforderliche
Grundausbildung verfügt).

- Halbtagsstelle: in etwa 20-Stunden Woche (je nach
Größe der Gemeinde).

- Einstellung eines Umweltbeauftragten im Rahmen einer
direkten Zusammenarbeit zwischen 2-3 Gemeinden. Da
der Umwelt beauftragte allerdings als Vertrauensperson
gegenüber dem Schöffenrat fungiert, könnte dieses Modell
mit bestimmten Problemen verbunden sein.

- Modell von verschiedenen "Sekretärsposten": der
Umwelt beauftragte ist in verschiedenen Gemeinden in der
Region eingestellt.

Die beiden letzten Modelle bieten eine ganze Reihe
von Vorteilen und sollten deshalb wenn möglich
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prioritär von den Gemeinden ins Auge gefaßt werden,
da:
- eine Person für mehrere Gemeinden zuständig ist,
werden gemein deübergr elf ende Aktivitäten erleichtert

- sich im Rahmen der Ganztagsstelle die Person
verstärkt in das Thema einarbeiten kann.

Es bietet sich hier auch die Möglichkeit an, bereits
angestelltes Personal im Bereich "Umwelt" weiterzubilden
und diese dann mit dem Arbeitsfeld "Umwelt" zu
beauftragen. Allerdings ist die erforderliche Qualifikation
(mindestens Sekundarstudium oder gleichwertig) sowie
ein gewisses Engagement eine absolute Voraussetzung für
eine derartige Vorgehensweise.

Grundausbildung

Als Mindest-Grundausbildung für den Umweltbeauftragten
ist ein Sekundarstudium oder gleichwertige
Grundausbildung erforderlich. Nichts verhindert natürlich,
daß Gemeinden eine weiterführende Qualifikation
verlangen.

Eine spezifische Zusatz-Ausbildung sollte zudem bei
Arbeitsbeginn des "Umweltbeauftragten" durchgeführt
werden.
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Für Umweltbeauftragte auf der Basis einer
Ganztagsstelle für Gemeinden zwischen etwa
3.00O und 8.OOO Einwohnern!

Hierzu zählen u.a. folgende Gemeinden: Diekirch (5.000
Einwohner), Ettelbrück (6.500 Einwohner), Wiltz (4.000
Einwohner), Echternach (4.200 Einwohner), Kayl (6.200),
Niederanven (5.000), Mersch (6.000 Einwohner),
SchifQiiigen (6.900)

Form

Angesichts des relativ großen Arbeitsvolumens wäre es
erforderlich, daß zumindest eine Person ganztägig für
Umweltfragen zuständig ist.

Es versteht sich von selbst, daß diese Empfehlungen nur
einen Richtwert darstellen. Je größer eine Gemeinde ist, je
mehr Einwohner sie hat, desto notwendiger wird es auch in
der Regel, daß mehrere Umweltbeauftragte eingestellt
werden. Bei kleineren Gemeinden, mit z.B. 4.000 Einwoh-
nern, könnte der Uniweitbeauftragte zusätzlich während
einer begrenzten Zeitspanne auch andere Dossiers
behandeln. Desweiteren könnten zwei kleinere Gemeinden
eventuell auch gemeinsam einen Umweltbeauftragten
einstellen.

Vorgeschlagen wird prinzipiell, daß eine Person eingestellt
wird, die neben den technischen Dossiers vor allem auch
als "umweltpolitischer11 Berater des Gemeinde- und
Schöffenrates fungiert.
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Zudem muß der Umweltbeauftragte unbedingt durch eine
administrative Fachkraft unterstützt werden.

Grundausbildung

Als Mindest-Grundausbildung für den Umweltbeauftragten
ist ein Sekundarstudium oder gleichwertige
Grundausbildung erforderlich. Nichts verhindert natürlich,
daß Gemeinden eine weiterführende Qualifikation
verlangen.

Eine spezifische Zusatz-Ausbildung sollte zudem bei
Arbeitsbeginn des "Umweltbeauftragten" durchgeführt
werden.

Für die Schaffung eines regelrechten
Umweltamtes für Gemeinden mit mehr als
8.000 Einwohnern!

Hierzu zählen u.a. folgende Gemeinden: Bettemburg,
Hesperingen, Differdingen, Düdelingen, Luxemburg-Stadt,
Esch-Alzette, Petingen, Sanem.

Form

Angesichts des hohen Arbeit s Volumens wäre die
Einstellung von mindestens 2 qualifizierten Personen
im Umweltamt unbedingt erforderlich! Mit weniger
Personal sind die anfallenden Arbeiten in Gemeinden
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von dieser Größenordnung nicht zu bewältigen - es
bestünde allsdann die Gefahr, daß das Amt eher eine
Alibi-Funktion einnehmen würde.

Grundausbildung

Als Mindest-Grundausbildung für die Umweltbeauftragten
ist ein Sekundarstudium oder gleichwertige
Grundausbildung erforderlich. Nichts verhindert natürlich,
daß Gemeinden eine weiterführende Qualifikation
verlangen.

So wäre es sinnvoll, daß je nach der Problemlage in einer
bestimmten Gemeinde (z.B. gravierende Probleme mit
Industriezonen o.a.) dementsprechende zusätzliche
Qualifikationen des Umweltbeauftragten verlangt werden.

Eine spezifische Zusatz-Ausbildung sollte zudem bei
Arbeitsbeginn der "Umweltbeauftragten" durchgeführt
werden.

Diese beiden Posten sollten dann durch Sekretariatsposten
ergänzt werden.

Es versteht sich von selbst, daß in einer Gemeinde wie
Luxemburg-Stadt auch 2 Fachleute nicht ausreichen
können. Bei Gemeinden von mehr denn 10.000 Einwoh-
nern ist dann auch das angegebene Modell eine absolute
Mindestvoraussetzung - weiteres Personal wäre allerdings
erforderlich.
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Zusammenarbeit mit bestehenden Abteilungen in der
Gemeinde

Die ökologische Gemeindepolitik setzt vernetztes Denken
voraus: d.h. eine ökologische Gemeindepolitik beschränkt
sich nicht auf das Anlegen von Grünflächen oder
ähnlichem, sondern betrifft auch sehr konkret u.a. die
Bautenpolitik einer Gemeinde oder aber auch die
Verkehrspolitik.

Somit ist eine Zusammenarbeit der Umweltbeauftragten
mit anderen Gemeindediensten unbedingt erforderlich. Um
einerseits Kompetenzgerangel oder aber auch doppelte
Arbeiten zu vermeiden wird vorgeschlagen, daß:

- Der Schöffenrat als erstes Ansprechgremium des
Umweltbeauftragten/dienstes fungiert. D.h. der
Schöffenrat sollte offen sein für Anregungen des
Umweltbeauftragten und sich gegebenenfalls gegenüber
den anderen Dienststellen für die Verwirklichung einer
ökologischen G einein depolitik stark machen.

- Die Verantwortlichen der einzelnen betroffenen
Gemeindedienste eine Weiterbüdung im ökologischen
durchführen müssen (z.B. ökologische Bauweisen im
Urbanismu s dienst).

- Regelmäßige gemeinsame Unterredungen des
Umweltamtes mit den Verantwortlichen dieser Bereiche
sichergestellt werden.
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Die Aus- und Weiterbildung der
Umweltbeauftragten

Grundausbildung

Im vorherigen Kapitel wurde die Grundausbildung der
verschiedenen Umweltbeauftragten kurz dargestellt.

Angesichts der Tatsache, daß es derzeit kaum Personen
gibt, die über ein eigentliches Studium "Umweltbeauf-
tragte" verfügen, ist es unerläßlich, daß die Gemeinden bei
der Einstellung eines Umweltbeauftragten eine spezifische
Ausbildung (mit der Unterstützung des Umwelt- und des
Innenministeriums) sicherstellen.

Nach Ansicht des Mouvement Ecologique und der
"Emweltberodung Letzebuerg" sollte das Statut und die
Grundausbildung des Umweltbeauftragten vom
Innenministerium im Rahmen des großherzoglichen
Reglementes betreffend die Beamte n laufb ahn geregelt
werden.

In Erwartung dieses festen gesetzlichen Rahmens sollten
die Gemeinden unbedingt eine spezifische zusätzliche
Ausbildung im Rahmen der Laufbahn des Umweltbeauf-
tragten sichern, die folgenden drei Anforderungen gerecht
wird:

- Ausbildung betreffend die spezifische Luxemburger
Situation: diese sollte gemeinsam vom Innen- und
Umweltministerium im Rahmen von Veranstaltungen in
Luxemburg erörtert werden - z.B. im Rahmen des IFA
(Grundkenntnisse der luxemburger Umweltgesetzgebung,
der Luxemburger Strukturen - evtl. mit Hilfe der
Emweltberodung Letzebuerg, der
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Umweltschutz Organisationen und gemeinnützigen
Stiftungen).

- Spezifische Ausbildung in ökologischen und päda-
gogischen Grundkenntnissen im Ausland: Institute im
Ausland bieten regelmäßige Weiterbildungsangebote im
Umweltbereich an, zu denen auch Luxemburger
Teilnehmer zugelassen sind. Damit der Umweltbeauftragte
über ein ausreichendes Hintergrundwissen im Ökologie-
bereich im allgemeinen sowie über spezifische Fachkennt-
nisse und Aktionsmöglichkeiten verfügen kann, ist es
unerläßlich, daß er neben seiner Gemeindearbeit an
derartigen Blockseminaren im Rahmen eines Gesamt-
programmes teilnimmt. Zudem ist pädagogisches Wissen
verlangt, so daß auch in diesem Bereich Anstrengungen
gemacht werden sollten. (Zum Schluß dieses Kapitels
werden Beispiele derartiger Weiterbildungsangebote
dargestellt). Wünschenswert wäre es, wenn der Umwelt -
und Innenminister die Lehrangebote bestimmter
Institutionen im Rahmen der Ausbildung der Laufbahn
eines Umweltbeauftragten formall anerkennen würden.

- Praktikum: Um die Strukturen und einzelnen
Entscheidungsgremien besser kennenzulernen, ist es
zudem von großer Bedeutung, daß der Umweltbeauftragte
Praktika auch in Luxemburg durchführt: z.B. bei
betroffenen Verwaltungen (Umweltverwaltung,
Naturschutzdienst der Forstverwaltung...); in Luxemburger
Gemeinden, die bereits über einen Umweltdienst verfugen;
bei der Umweltberatungsstelle der Stiftung Oeko-Fonds...

Die Gemeindeverantwortlichen müssen sich bewußt sein.
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daß eine derartige Aus- /Weiterbildung unweigerlich auch
eine gewisse zeitliche Freistellung von Gerne in de arbeiten
verlangt. Allerdings sollte trotzdem der Aufwand nicht
gescheut werden, da ansonsten die Arbeit des Beauftragten
von vorneherein zum Scheitern verurteilt wäre.

Weiterbildung

Auch ein bereits qualifizierter Umweltbeauftragter muß
nachträglich die Möglichkeit einer WeiterbÜdung erhalten.
In der Tat entwickeln sich die Kenntnisse im
Umweltbereich relativ schnell, so daß das Besuchen von
Fachveranstaltungen für die Arbeit des
Umweltbeauftragten unerläßlich ist.
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Sowohl für die Grund- als auch für die Weiterbildung
sollte das Innenministerium gemeinsam mit dem
Umwelt min ister iu m ein obligatorisches Grundprogramm
aufstellen:

- Programm betreffend die Ausbildung in Luxemburg;

- Auflistung anerkannter Praktikantenstellen in
Luxemburg sowie von Ausbildungsseminaren im
Ausland.

Die Grundausbildung und die Weiterbildung sollten als
reguläre Pflichten im Rahmen der Beamtenlaufbahn
geregelt sein. Zudem sollte das Beamtenexamen auf das
Aufgabengebiet des Umweltbeauftragten ausgerichtet
sein, und diese von Kursen, die für ihre Arbeit gänzlich
unrelevant wären, entbunden werden.

Beispiel eines Lehrganges für Um weit beauftragte

Lehrgang "Umweltschutz für kommunale
Mitarbeiter / innen

Die Umweltschutzaufgaben von Kreisen, Städten und
Gemeinden wachsen. Ob in Naturschutz oder
Landschaftsfpflege, bei der Bauleitplanung, im
Trinkwasserschutz oder bei der Abfallproblematik - überall
wird zunehmend qualifiziertes Personal benötigt.
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Vor diesem Hintergrund führt das Naturschutz-Zentrum
Hessen seit 1990 seine Lehrgänge "Umweltschutz für
kommunale Mitarbeiter/innen" durch. Zielgruppe sind
Bedienstete von Landkreisen, Städten und Gemeinden,
insbesondere Verwaltungsfach angestellte und Angehörige
des mittleren und gehobenen Verwaltungsdienstes sowie
Umweltberater/innen. Der Lehrgang hat die Dauer von
insgesamt 10 Wochen, verteilt über ein gutes halbes Jahr,
eine Struktur, die den Bedürfnissen der Verwaltungen
entgegenkommt. Daneben besteht die Möglichkeit, die
einzelnen thematischen Blöcke des Lehrgangs separat zu
buchen ("Baukastensystem"). Bisher haben hessenweit
rund 100 Kommunen von diesem Bildungsangebot
Gebrauch gemacht.

Die Inhalte sind speziell auf Städte, Gemeinden und
Landkreise zugeschnitten. Ökologisches Hintergrundwissen
wird ebenso vermittelt wie das praktische verwaltungs-
mässige "Handwerkszeug". Der Lehrgang, der in
Zusammenarbeit mit dem Hessischen Städte- und
Gemeindebund durchgeführt wird, hat Im einzelnen
folgende Inhalte:

Grundlagenseminar (2 mal 2 Wochen): Grundlagen der
Ökologie und des Umwelt- und Naturschutzes

Themenseminare (jeweils l Woche)

Planung und Praxis im Naturschutz
Umweltfreundliche Beschaffung und Energie
Umweltrecht
Abfallwirtschaft
Wasser
Öffentlichkeitsarbeit
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Das Statut der
Uniweltbeauftragten

Nur durch die Festlegung eines konkreten Statuts der
Umweltbeauftragten kann sichergestellt werden, daß dieser
auch (über eventuelle parteipolitische oder sonstige
Interessen hinaus) die wichtigen Aufgabengebiete
übernehmen kann und über gewisse Befugnisse verfügt.

Es sei noch einmal hervorgehoben, daß in diesem
Zusammenhang vor allem die direkte Zusammenarbeit mit
dem Schöffenrat von oberster Bedeutung ist.

Der Mouvement Ecologique und die "Emweltberodung
Letzebuerg asbl." haben zu diesem Zweck folgenden
Resolutionsentwurf ausgearbeitet, der seitens der
Gemeinden bei der Einstellung eines Beauftragten
verabschiedet werden kann.

Projet de deliberatlon concernant le Statut des
conselllers ecologiques

Conscient de l'importance d'une politique ecologique au
nlveau communal,
Conscient du röle du conseiller ecologique dans cette
demarche

le conseil communal decide

- d'engager un conseiller ecologique communal
- d'instituer un Service ecologique communal
- de faire travailler le conseiller ecologique sous la

competence directe du College echevlnal
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Information et comp£tence

- de transmettre au conseiller ecologique dans les meilleurs
delais toutes les informations et tous les dossiers qui le
concernent directement ou indirectement, notamment les
rapports des syndicats traitant des themes ecologiques
et dont la commune est membre et tous les autres
dossiers ayant trait ä une politique ecologique au niveau
communal

- de saislr specialement le conseiller ecologique des
dossiers sulvants: dossiers commodo-incommodo de la
classe I et II selon la loi concernant les etablissements
dangereux, incommodes et insalubres; changernerit de la
partie ecrite ou graphique du plan d'amenagement
communal; changement du reglement des bätisses;
projets de lotissements; projets d'amenagement de cours
d'eau, projets routiers; travaux extraordinalres
concernant directement ou indirectement la politique en
matiere d'environnement de la commune; mise en oeuvre
des mesures prevues dans le cadre du plan vert

- de saisir le conseiller ecologique d'une gestion ecologique
des Services de la commune ("umweltfreundliche
Beschaffung")

- de joindre l'avis du conseiller ecologique au dossier
disponible au conseil communal lors de la seance relative
ä une decision ayant trait ä une politique ecologique,

- de faire transmettre les rapports importants du conseiller
ecologique d'offlce ä tous les membres du
conseil communal.
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- de prevoir la consultation directe du conseiller ecologique
dans des dossiers importants concernant la politique
ecologique dans le cadre d'une reunion du conseil
communal

- de mettre ä la disposition du conseiller ecologique un
propre credit budgetaire

- d'accorder au conseiller ecologique le droit ä une
formation continue et de la prendre en Charge

Organisation interne

- d'organiser periodiquement des reunions de concertation
du conseiller ecologique avec d'autres Services de la
commune

lien avec le public

- d'assurer que le public a droit de consultation de dossiers
importants concernant la politique ecologique et le
respect de la legislatlon concernant le droit ä l'information
en matiere d'environnement

- d'organiser, sur decision du conseil communal,
regulierement des campagnes d'information relatives ä
l'environnement (en collaboration avec d'autres
communes ou organismes) ,

- de publier des informations y relatives dans le cadre du
bulletin d'information communal
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Die Zusammenarbeit mit
Syndikaten

Es ist unbedingt erforderlich, daß eine enge
Zusammenarbeit des Umweltbeauftragten mit bestehenden
oder zukünftigen Syndikaten besteht.

Der Mouvement Ecologique und die "Emweltberodung
Letzebuerg asbl" sind der Überzeugung, daß es vor allem
sinnvoll wäre, wenn jede Gemeinden in jeweils einem
von folgenden regionalen Syndikaten angegliedert wäre
und diese dann über qualifiziertes Fachpersonal verfügen
würden: - Abfall - Wasser - Naturschutz

In diesen Syndikaten sollten jeweils Fachpersonal für die
- Information/Beratung des Syndikates selbst
- Information/Beratung der angegliederten Gemeinden
- Information/Beratung der betroffenen Bevölkerung
vorhanden sein.

Die Arbeit der Umweltschutzbeauftragten auf Gemeinde-
ebene und der Verantwortlichen auf Syndikatsebene stehen
keineswegs in Konkurrenz zueinander, sondern ergänzen
sich vielmehr: während der Umweltbeauftragte in der
Gemeinde ein sehr breites Arbeitsspektrum in verschie-
denen Bereichen des Umweltschutzes wahrnimmt und in
erster Linie als "Grünes Gewissen" fungiert, kommt dem
Berater auf Syndikatsebene ein etwas "enger" umfaßtes
Arbeitsfeld zu.

Der Umwelt beauftragte auf Gemeindeebene ist in erster
Linie "Berater" des Schöffenrates, z.B. im Abfallbereich,
während der Umweltbeauftragte auf Syndikatsebene
stärker an der Ausarbeitung von regelrechten Abfall-
konzepten für eine Region verantwortlich ist.
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"Anlaufstellen" für
Umweltbeauftragte ausbauen!

- Verbesserungen im Rahmen des Naturschutzdienstes
der Forstverwaltung / der Umweltverwaltung

In mehreren Diskussionen mit Gemeindeverantwortüchen
und Umweltkommissionen kam immer wieder das Problem
zutage, daß derzeit kein zufriedenstellendes Bindeglied
zwischen Staat und Gemeinden im Umweltbereich existiert.

Durch die Neu ein Stellung von Umweltbeauftragten würde
sich dieses Problem noch verschärfen. Aus der Sicht des
Mouvement Ecologique und der "Emweltberodung
Letzebuerg" ist es deshalb unerläßlich, daß die Umweltver-
waltung und der Naturschutzdienst in der Forstver-
waltung personell verstärkt werden und jeweils mindestens
eine Person Initiativen gegenüber den Gemeinden ergreift
resp. beratend tätig wird.

U.a. folgende Aufgaben sollten von diesen Personen
wahrgenommen werden:
- Gemeinsam mit den Gemeinden über prioritäre
Maßnahmen im Umweltbereich diskutieren;
- Mit den Gemeinden festlegen, welche Maßnahmen des
Grünplanes prioritär umgesetzt werden könnten;
- Die Gemeinden auf aktuelle Probleme hinweisen;
- Den Gemeinden konkrete Vorschläge unterbreiten,
inwiefern der Umweltschutz in den Budgetdiskussioneri
berücksichtigt werden könnte u.a.m.
- Einen zentralen Informationsdienst auf Informatik-Ebene
anbieten.

Der Staat muß schlußendlich von seiner relativ stark
"abwartenden" Haltung verstärkt den Dialog mit den
Gemeinden im Umweltbereich suchen.
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Die staatlichen Verwaltungen könnten in diesem Bereich
eine ergänzende Rolle zu Studienbüros bzw. Stiftungen
übernehmen.

- Rolle des Um weit minister! um s

Es wird empfohlen die Anlaufstellen in den Verwaltungen
auszubauen und nicht eine spezielle Dienststelle für diese
Arbeiten der Gemeinden im Umweltministerium
anzusiedeln. Die staatlichen Anlaufstellen für
Umweltbeauftragte und Kommunen sollten in der Tat nicht
vorderrangig eine politische Arbeit verrichten - sondern
vielmehr eine fachlicher, vermittelnder und beratender
Natur.

Nichtsdestotrotz wäre aber auch die Formalisierung eines
Ansprechpartners für Gemeinden auf der Ebene des
Ministeriums wünschenswert. So wäre die Schaffung einer
entsprechenden "Zelle" durchaus sinnvoll (z.B. betreffend
politische Entscheidungen in punkto Grünpläne,
Kommodo- Inkommodo-Dossiers...).

- Studienbüros / Stiftungen

Nach dem vorliegenden Modell verbleiben viele Arbeiten, die
im Auftrag der Gemeinden von den Studienbüros und
Umwelt-Stiftungen angefertigt werden, wobei den
Umweltbeauftragten:

* eine begleitende Funktion zukommt
* eine Verantwortung bei der Umsetzung der jeweiligen

Maßnahmen obliegt.

39

Die Konzertierung auf
regionalem Plan

Verschiedene Arbeiten der Umweltbeauftragten können
umso erfolgreicher sein, wenn sie nicht in einer Gemeinde
alleine durchgeführt werden, sondern auf regionaler Ebene.
Zudem wäre es abersinnig, wenn die einzelnen Umweltbe-
auftragten jeder für sich eine Information über Wasser-
sparen ausarbeiten würde u.a.

Es wäre deshalb sinnvoll, wenn eine Absprache und
Zusammenarbeit auf regionalem Plan durchgeführt würde.
Hierzu bieten sich mehrere Möglichkeiten an:

- Über bereits bestehende oder zu schaffende Syndikate
(z.B. Wassersyndikat}

- In Zusammenarbeit mit Umweltkommissionen, die eine
Absprache auf regionalem Plan herbeiführen können

- Über eine - durch alle Gemeinderäte gutgeheissene -
konzertierte Aktion in der Region

- Via Initiative des Umwelt- oder aber des
Innenministeriums

- In Zusammenarbeit mit der "Emweltberodung
Letzebuerg", der Vertretung der Umweltbeauftragten

- In Zusammenarbeit mit lokalen / regionalen
Umweltschutzorganisationen.

Besteht ein wirklicher Wille zur Valorisierung des
Umweltschutzes auf kommunalem Plan, so würde dieser
etwas "lockeren Form" der Konzertierung nichts im Wege
stehen und weitere Strukturen sind nicht erforderlich.

Eine wichtige Rolle könnte in diesem Zusammenhang
zudem theoretisch auch dem Syvicol zukommen, der eine
initiierende Funktion übernehmen könnte.

40


