
75 Forderungen des Mouvement Ecologique
zu den Legislativwahlen 1994

Wei e Letzebuerg fir muer?

Trotz neuer Umweltgesetze, trotz zahlreicher Absichtserklärungen von Politikern, trotz eines
gesteigerten Umweltbewußtseins... spitzt sich die Umweltkrise weiter zu.
Ein effizienter Umweltschutz setzt voraus, daß neben zahlreichen punktuellen Maßnahmen
Lösungen für die tieferen Ursachen für die aktuelle Umweltkrise gesucht werden.

Eine Analyse der derzeitigen Strukturen weist auf, daß folgende grundsätzliche
Umorientierungen eine Voraussetzung für einen Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen für
die kommenden Generationen sind:

* "Sustainable development" (nachhaltiges Wirtschaften):
Wirtschaftsentwicklung im Rahmen der ökologischen Grenzen

Derzeit müssen sich Natur- und Umweltschutz nach den Wirtschaftsinteressen richten, d.h.
Maßnahmen im Umweltbereich sind derzeit nur so lange durchsetzbar, als sie nicht zu stark
in die Wirtschaftspolitik eingreifen. Die Wirtschaft kann sich jedoch nur innerhalb der von der
Natur gesetzten Grenzen entwickeln, und nicht umgedreht.

Die heutige Wirtschaftsweise verletzt die Grenzen der Öko-Systeme auf gefährliche Art und
Weise (Ozonabbau in der Stratosphäre, Klimaveränderungen, Waldsterben...). Dabei wird
die Wirtschaftsweise der Industrieländer bisher lediglich von gut 25% der Weltbevölkerung
angewandt. Damit möglich wird, die berechtigten Entwicklungsinteressen der sogenannten
Dritte-Welt-Länder zu berücksichtigen, ohne dabei die ökologischen Grenzen zu
überschreiten, muß die sehr hohe Übernutzung der Öko-Systeme durch die Industrieländer
aufhören. Wir müssen lernen, unser Wirtschaften innerhalb der uns zustehenden "Ver-
schmutzungsrechte" zu organisieren. Dies bedeutet erhebliche Reduzierungen bei den Emis-
sionen in die Luft, Wasser, Boden, die eine Abkehr von den fossilen und nuklearen Energie-
trägern sowie die Einführung einer Kreislaufwirtschaft statt einer Einwegwirtschaft erfordern.

So drängt sich auch für die Luxemburger Gesellschaft eine Wertentscheidung auf: soll
weiterhin das Wirtschaftswachstum als oberstes Ziel einer Gesellschaft angesehen werden,
oder aber die Interessen der zukünftigen Generationen?

Das nachhaltige Wirtschaften wäre nicht zuletzt auch im Sinne einer Langzeit-Ökonomie. Der zu
erwartende Innovationsschub wäre in der Tat von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung, da
er als ein entscheidendes Mittel für den Ausweg aus der derzeitigen Strukturkrise gilt.

Im Rahmen dieser Diskussionen gilt es zusätzlich folgende Fragen zu klären:
* Welche Zukunftsvision hat unser Land für das Jahr 2000?
* Welches wird in punkto Schaffung neuer Arbeitsplätze die Zusammenarbeit Luxemburgs



mit den nahen Grenzregionen sein?
- Welche Maßnahmen und Instrumente müssen angewandt werden, damit die Luxemburger
Wirtschaft (Transport, Energie, Industrie, Tourismus, Landwirtschaft) die ihr zustehenden
Anteile an den Ökosystemen nicht übernutzt?

- Wie kann das Luxemburger Sozialsystem (Renten, Krankenkassen...) sichergestellt werden
und sich weiterentwickeln?

- Statt punktueller Maßnahmen, eindeutige umweltpolitische Zielsetzungen
festlegen!

Eine "nachhaltige Wirtschaft" kann nur dann erreicht werden, wenn endlich klare Ziele
formuliert werden: Welche Minderung der CO2-Emissionen ist erforderlich, damit die
befürchteten Klimaveränderungen nicht eintreten? Welche Maßnahmen müssen in
Luxemburg getroffen werden, um diese Reduktionen zu erreichen?

Die Luxemburger Umweltpolitik hat zwar in der letzten Legislaturperiode einige punktuelle
Verbesserungen gebracht (z.B. neues Wasserschutzgesetz, Komrnodo-Inkommodo-Reform),
dies aber vor allem als Reaktion auf akute Probleme (z.B. nicht mehr zu meisternde
Abfallberge) als aufgrund der Festlegung eindeutiger umweltpolitischer Zielsetzungen.

Eine konsequente Planung ist aber bis auf weiteres nicht ersichtlich. Dies im Gegensatz zur
Umweltpolitik in den skandinavischen Ländern, aber auch in den Niederlanden und in der
Schweiz, die versuchen ihre Umweltpolitik auf soliden Grundlagen zu erstellen und
durchzuführen. Hierbei werden in der Regel folgende Schritte berücksichtigt:
- Definition des Problems (z.B. CO2-Reduzierungen)
- Festlegung eines konkreten qualitativen und / oder quantitativen Zieles (z.B. Stabilisierung

des Stromverbrauchs bis zum Jahr 2000)
- Untersuchen der Potentiale, die es erlauben diese Ziele zu erreichen sowie Erkundung der

Hindernisse (z.B. Informationsdefizit, zu niedrige Strompreise), die eine Nutzung dieser
Potentiale zuwiderlaufen

- Festlegung von Maßnahmen (z.B. gesetzliche Reglemente, marktwirtschaftliche Anreize...),
die ermöglichen sollen, das gesetzte Ziel zu erreichen;

- Monitoring (laufende Kontrolle) der durch die Maßnahmen erzielten Resultate und
gebenenfalls Ausbau und Verbesserung der getroffenen Maßnahmen.

Eine solche Politik setzt ein effizienteres Einsetzen des bestehenden Personals im
Umweltministeriums, sowie den konsequenten Ausbau mit motivierten und kompetenten
zusätzlichen Mitarbeitern bei diesem Ministerium voraus (gleiches gilt ebenfalls für das
Gesundheitsministerium sowie den Bereich "öffentlicher Transport" im Transportministerium).

Die Agenda 21: Leitfaden für die nächste Regierung

Die Regierung hat sich durch die Unterzeichnung der Rio-Protokolle dazu verpflichtet, für ihr
Land Modelle nachhaltigen Wirtschaftens zu entwickeln und umzusetzen. Dabei gilt es auch
die in der Agenda 21 unterzeichneten Verpflichtungen umzusetzen. Die von der Regierung
abzuliefernden Berichte an das bei der UNO angesiedelte "United Nations Counsil for
Sustainable Developement" (UNCSD) sollte als Gelegenheit genutzt werden, die bisherige
Wirtschaftsweise zu hinterfragen und neue Modelle zu entwickeln. Dabei ist Einbindung der
Bevölkerung in die Diskussion sowie die stärkere Berücksichtigung und finanzielle
Unterstützung der Nicht-Regierungsorganisationen, die in diesem Sinne arbeiten (Kapitel 23
bis 32 der Agenea21), zu gewährleisten.



Demokratie

1. Konsequente Vorgehensweise der Koalitionspartner sowie der verantwortlichen
Ministerien zur Förderung der politischen Bildung und der Beteiligung der Bürger an
Diskussionsprozessen und Entscheidungen u.a. durch:

- die Ausarbeitung einer gezielten Strategie zur politischen Meinungsbildung und die
Festlegung entsprechender Instrumente,

- die Übertragung der Sitzungen der Abgeordnetenkammer in den verschiedenen Medien
(Fernsehen, Radio),

- das Herbeiführen von kontradiktorischen Diskussionen (in den Medien aber auch im
Rahmen von gezielten Veranstaltungen),

- eine gezielte Politik zur Förderung der politischen Bildung als formeller Auftrag des
Erziehungs- und Innenministeriums,

- die Integration der politischen Bildung in die Lehrpläne der Schulen,
- die Einführung von Verkaufsstellen im Land mit Dokumenten der Abgeordnetenkammer,

der Regierung, diverser Stellungnahmen zu politischen Dossiers...

2. Verallgemeinerung der Bestimmungen des Gesetzes betreffend den freien Zugang zu
Informationen im Umweltbereich auf alle anderen Bereiche, analog zum "Freedom of
Information Act" (USA) bzw. einer ähnlichen fortschrittlichen Gesetzgebung in Holland.

3. Grundlegende Reform des Staatsrates als zweite Kammer: Schaffung eines
repräsentativen Gremiums, das alle sozialen und politischen Strömungen wiederspiegelt.

4. Konsequente Anwendung des Subsidiaritätsprinzips: der Staat sollte Aufgaben, die von
nicht-staatlicher Seite effizienter oder sinnvoller übernommen werden können, an diese
übertragen. Dies gilt im übrigen auch für die Verwaltung staatlicher Gelder: der Staat sollte
gezielt die autonome Finanzgestion betroffenen Stellen selbst überlassen (z.B. Schulen).

Schaffung eines übergreifenden Umweltgesetzes

5. Ein Instrument zur Verankerung der nachhaltigen Entwicklung besteht in der
Verwirklichung eines Umweltgesetzes, so wie es auch in Deutschland zur Diskussion steht
und bereits in Ländern wie Dänemark, Neuseeland... umgesetzt wurde.

In diesem sollte das Prinzip des "sustainable development" rechtlich verankert werden (die
derzeitige Umwelt- und Wirtschaftsgesetzgebung läuft diesen Zielen teilweise zuwider) sowie
ein Rahmen für die Vielzahl von sektoriellen Gesetzen geschaffen werden. In diesem sollten
die allgemein gültigen Prinzipien für die Luxemburger Umweltpolitik festgeschrieben sein.



Partenariat Staat - Umweltschutzorganisationen

6. Ausweitung der Konventionnierung des Staates mit den anerkannten
Umweltschutzorganisationen, als staatliche Gegenleistung zu deren Beitrag u.a. im
gesetzgeberischen und juristischen Bereich.

7. Aufbau eines staatlichen Beteiligungssystems (50%) an Umweltprojekten von Nicht-
Regierungsorganisationen, ähnlich wie bei Entwicklungsprojekten.

8. Prioritäre Unterstützung der Jugendarbeit nicht-staatlicher Organisationen im
Umweltbereich.

9. Einführung eines "conge associatif" für die Weiterbildung von engagierten Mitgliedern
sozialer und ökologischer Bewegungen.

Wirtschaft

Im Hinblick auf eine "nachhaltige Wirtschaft", die den Naturgesetzen Rechnung trägt sowie
einen Innovationsschub der Luxemburger Wirtschaft ermöglichen würde, müßten folgende
Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft getroffen werden:

10. Kurzfristige Einführung vor allem
- einer Energiesteuer
- einer Mineralölsteuer sowie
- einer Steuer auf Sonderabfällen.

Folgende Aspekte sollten bei der Einführung der Steuer berücksichtigt werden:
- die Höhe der Oeko-Steuern muß so gestaltet sein, daß sowohl dem Verursacherprinzip

Rechnung getragen wird als auch daß eine Verhaltensänderung herbeigeführt werden
kann;

- die Oeko-Steuern sollten graduell während einem längeren Zeitraum erhöht werden (z.B. im
Energiebereich während 20 Jahren), so daß sich Betriebe auf Preiserhöhungen einstellen
und Alternativen in die Wege leiten können;

- ein hoher Prozentsatz der staatlichen Einnahmen über die Oeko-Steuer muß für den
Aus- und Aufbau von Alternativen genutzt werden (z.B. im Bereich Verkehr für den
konsequenten Ausbau der öffentlichen Transportmittel);

- ein gewisser Prozentsatz der Gelder sollte für Ausgleichszahlungen an die Betriebe
{z.B. Senkung der Lohnnebenkosten) sowie für gewisse Entschädigungen für
Privathaushalte genutzt werden (Ausgleich von sozialen Härten, Förderung
umweltschonenden Verhaltens).

Die neuen Koalitionspartner müßten kurzfristig eine gesellschaftliche Debatte zum diesem
Thema gewährleisten und ausführliche Gutachten von Fachstellen im wirtschaftlichen /
ökologischen Bereich über die Auswirkungen von Öko-Steuern anfertigen lassen (aus
ökologischer Sicht aber auch z.B. betreffend die Gewichtung von direkten und indirekten
Steuern).



Die anzustrebenden Ziele müssen jeweils eindeutig von der Regierung vorgegeben werden
(z.B. Zielsetzung einer Mineralöl-Steuer: Reduktion der C02-Emissionen aus dem
Verkehrsbereich bis zum Jahre 2005 um 20%). An kompetenten Fachleuten ist es dann
jeweils Modelle vozuschlagen, wie diese umweltpolitischen Ziele erreicht werden können.

11. Konsequente Ökologisierung der Luxemburger Wirtschaft durch:

- Ausarbeitung eines umfassenden Umweltgesetzes, das auch in den wirtschaftlichen
Bereich hineingreift;

- Förderung von Kreisstoffläufen und ressourcenschonender Produktionen mittels gezielter
Förderprogramme und gesetzlicher Bestimmungen;

- Überarbeitung der derzeitigen Wirtschaftsgesetzgebung im Hinblick auf eine Bevorteilung
der umweltschonenden und einer Benachteiligung besonders umweltbelastender Betriebe;

- Gezielte Prospektion im Ausland betreffend Luxemburg als Standort für
Umwelttechnologien;

- Förderung des Mittelstandes durch die Einführung gezielter Förderprogramme;
- Förderung von Oeko-Audits sowie von betrieblichen Umweltbeauftragten.

Fir eng ekologesch Gemengepolitik

12. Neuaufteilung der Aufgaben zwischen Staat/ Region und Gemeinde/Schaffung eines
Gemeinde-Regionalfonds / spezifische Verteilung der Gelder unter der Berücksichtigung
regionaler Aufgaben.

13. Grundlegende Reform der Gemeindefinanzen:

- Gerechtere und transparentere Verteilung der Gelder unter den Gemeinden
unterschiedlicher Größe

- Prioritäre Förderung von regionalen Projekten {z.B. höhere staatliche Bezuschussung für
gewisse Aktivitäten, falls sie auf regionaler und nicht auf kommunaler Ebene organisiert
werden).

14. Demokratisierung des Gemeinde-Syndikats-Gesetzes.

15. Eine aktivere Politik des Innenministeriums gegenüber den Gemeinden in punkto
Beratung.

Stadt- und Dorfentwicklung

16. Zusammenlegung der Kompetenzen in den Bereichen Landesplanung, Dorfentwicklung
(developpement rural) und Stadtentwicklung (developpement urbain) in einem einzigen
Ministerium im Hinblick auf ein kohärenteres und wirksameres Vorgehen.

17. Harmonisierung der Gesetze betreffend den Urbanismus (1937), die Landesplanung
(1974) und den Naturschutz (1982).



18. Fördern von interkommunalen Strukturen der Zusammenarbeit von Gemeinden {z.B. auf
kantonaler Ebene), u.a. durch entsprechende finanzielle Unterstützung - Formale
Anerkennung dieser Gremien als regionale Ansprechpartner.

19. Verwirklichung von konkreten Maßnahmen im Bereich der Stadtentwicklung mit
entsprechenden staatlichen Anreizen und Hilfestellungen (Sanierung der Altbausubstanz,
Revitalisierung der Stadtzentren z.B. der Südgemeinden, Entwicklung der Stadtviertel) -
Ausbau des "Fonds de Logement" zu einem "Fonds de developpement urbain et de
logement".

20. Maßnahmen zur Dezentralisierung der Arbeitsplätze treffen: u.a. sollte der Staat
kurzfristig eine Vorbiidfunktion übernehmen, indem gezielt staatliche Verwaltungen, wie z.B.
die Forstverwaltung, die technischen Dienste der Landwirtschaft, der "service de
developpement rural" des Landwirtschaftsministeriums dezentralisiert werden.

21. Ausarbeitung eines sektoriellen Planes betreffend Industrie- und Gewerbezonen, in enger
Zusammenarbeit mit den Gemeinden, u.a. im Hinblick auf eine kohärente Landesplanung
und auf eine verminderte Zersiedlung der Landschaft.

Verkehr

22. Sicherung der politischen Eigenständigkeit des Transportministeriums: Trennung der
ministeriellen Doppel-Kompetenz für Bauten- bzw. Transportministerium und technischer und
personeller Ausbau des Bereiches "öffentlicher Transport" des Transportministeriums.

23. Progressive Erhöhung des Benzin- und Dieselpreises durch die Einführung einer Oeko-
Steuer: der Benzinpreis sollte pro Jahr um mindestens 10% ansteigen, so daß er am Ende
der kommenden Legislaturperiode mindestens 40.- /Liter betragen würde (Modell siehe
Bereich Wirtschaft).

24. Einführung einer modernen Stadtbahn für die Stadt Luxemburg und ihr Umland.

25. Gezielte Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung und Eindämmung des Individualverkehrs:

- Erfassung der Verkehrsströme am Ursprungsort und Entwicklung konkreter Konzepte zur
Umorientierung dieses Verkehrs (u.a. auf öffentliche Transportmittel) verbunden mit:

* Der Einführung des Stundentaktes im ganzen Land
* Konkreten Vorgaben für Betriebe - auch für größere Geschäftszentren -, bestimmte
Maßnahmen zur Förderung der öffentlichen Transportmittel zu treffen (z.B. Schaffen
finanzieller Anreize für Arbeitnehmer, welche die öffentlichen Transportmittel nutzen,
bei größeren Betrieben Einrichtung einer separaten Buslinie). Die staatliche
Subvention im Bereich der Wirtschaftsförderung könnte u.a. auch an
verkehrstechnische Auflagen gekoppelt werden
* Einer Neufassung der derzeitigen steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für
Arbeitnehmer beim Benutzen ihres Wagens für die Fahrt zur Arbeit
* Keine Erteilung von Genehmigungen für ein weiteres Parkplatzangebot im
städtischen Bereich
sowie größerer Straßenprojekte zur Unterstützung der Maßnahmen zum Ausbau der
öffentlichen Transportmittel und zur Erschwerung des Individualverkehrs;



- Schaffung eines fußgänger- und fahrradfreundlichen Umfeldes, u.a. auch durch die
Anbindung der geplanten nationalen Freizeitpisten an das lokale
resp. regionale Netz, der Förderung des Bike & Ride...

26. Herbeiführen entscheidender Verbesserungen des Eisenbahnnetzes, so vor allem:
- Anbindung des Eisenbahn-Netzes nach Deutschland, u.a. durch den Bau einer
neuen Eisenbahnlinie nach Saarbrücken;
- Bau eines 3. Gleises Bettemburg-Luxemburg/Stadt.

27. Entwicklung einer gezielten Strategie zur Förderung des Güterverkehrs, mit einer
konsequenten Erfassung des Potentials in Luxemburg, der Ausarbeitung von gesetzlichen
Vorgaben und Unterstützungsprogrammen u.a. für Betriebe; der Festlegung einer politischen
Zielsetzung betreffend die Vermeidung des Lastwagenverkehrs u.a.m.

Energie

Die Energiepolitik muß konsequent ausgerichtet werden auf die Reduktion von CO2-
Emissionen sowie den Ausstieg aus der Atomkraft.

28. Einführung einer Energiesteuer: Berücksichtigung der reellen Preise für Energie
(Knappheit der Ressourcen, Umweltverschmutzung...) mittels der Einführung einer
Energie/CO2-Steuer. Die Steuer sollte auf klassischen Energieträgern eingeführt werden (die
erneuerbaren Energien werden nicht besteuert), wobei auch zu einem gewissen Anteil dem
CO2-Gehalt der Energieträger Rechnung getragen werden soll (Gas z.B. weniger besteuert
werden soll als Heizöl). Für den Atomstrom ist ein Risikozuschlag zu erheben (Modell siehe
Bereich Wirtschaft).

29. Einsparen von Energie: Hier gilt es u.a. folgende Maßnhmen zu treffen:
- Energetische Sanierung der bestehenden Bausubstanz: Durchführung eines mehrjährigen

Programmes zur Realisierung der enormen Einsparpotentiale (50-70%), durch:
* Verpflichtung der staatlichen und kommunalen Stellen, eigene Gebäude
vorbildlich zu sanieren (Niedrigenergiestandard)
* kohärentes Programm für die Stimulierung der energetischen Altbausanierung durch
private Eigentümer (Aufbau einer unabhängigen Energieberatung, finanzielle
Förderung).

30. Revision des Konzessions-Vertrages der CEGEDEL im Hinblick auf eine
Weiterentwicklung des Unternehmerzieles "stetig steigender Umsatz durch erhöhten
Stromverkauf" hin zu einem Unternehmerziel "Umsatz durch die Bereitstellung von
effizienten Energiedienstleistungen" (effizientes Licht, effiziente Motoren).

31. Aufbau einer eigenständigen, ökologisch durchdachten Energieproduktion: Konsequente
Förderung der erneuerbaren Energiequellen durch ein mehrjähriges Förderprogramm, das
u.a. folgende Elemente begreift:
- die Verpflichtung des Staates, den Energiebedarf von neuen staatlichen Gebäuden
weitgehend für erneuerbare Energien (Solarvoltaik-Fassaden, Brauchwasserkollektoren...)
abzudecken;

- die gezielte Anwerbung und Förderung von handwerklichen und industriellen
Produktionsstätten im Bereich der erneuerbaren Energien.



32. Aufbau einer rationellen Energieproduktion auf Basis von Wärme-Kraft-Kopplung
- durch den Bau eines oder mehrerer Gas- und Dampf-Heizkraftwerke sowie
- durch den konsequenten Aufbau von dezentralen Blockheizkraftwerken.

33. Moratorium für den Bau neuer Hochspannungsleitungen, bis abgeklärt ist, inwieweit der
Bau neuer Leitungen im Einklang mit den Zielen des neuen Energiegesetzes (CO2-
Reduktion, Ausstieg aus den Importen von Atomstrom) ist bzw. der Nachweis der
Unabdingbarkeit dieser Leitung erbracht wurde.

Umwelt politik

34. Entwicklung der Vorbild-Funktion des Staates bei der umweltfreundlichen Beschaffung,
durch u.a. die Ausarbeitung von modellhaften Ausschreibungen und die Einstellung von
Umweltbeauftragten in staatlichen Verwaltungen (vor allem auch in der Bautenverwaltung).

35. Progressive Umgestaltung der staatlichen Ausgaben im Staatsbudget: vom
nachsorgenden zum präventivem Umweltschutz, durch z.B. die gezielte Förderung der
Abfallvermeidung (auch im betrieblichen Bereich) statt einer weiteren Bezuschussung von
Entsorgungsanlagen. Ähnliches gilt für die Wasserwirtschaftspolitik: statt fast ausschließlich
Milliarden in die Klärung der Abwässer zu investieren, sollte ein weitaus größeres Gewicht
auch im Rahmen des Budgets auf den sorgsamen Umgang mit dem Element Wasser gelegt
werden.

36. Verstärkte Anwendung der Produkthaftungs-Gesetzgebung in Luxemburg.

37. Weiterbildungsprogramme zur Förderung der fachlichen Weiterbildung der
Handwerksbetriebe im ökologischen Bereich konkret unterstützen.

38. Festlegung einer Kennzeichnungspflicht von möglichen Gesundheits- und
Umweltgefährdungen von bestimmten Produktsparten im Rahmen der Produkthaftungs-
Gesetzgebung (Deklarationspflicht).

Luft, Wasser und Boden

39. Verwirklichung eines Bodenschutz-Gesetzes, das sich am Vorbild der Gesetzgebung des
Auslandes orientiert und u.a. die auf verschiedene Gesetze, Verordnungen und Vorschriften
verteilten Regelungen zum Schutz des Bodens zusammenfaßt (u.a. Bodenverbrauch, -
Versiegelung, Schutz wertvollen Ackerbodens...).

40. Zusammenlegung aller für den Wasserschutz zuständigen Kompetenzen (u.a.der
technischen Dienste der Landwirtschaft und der Bautenverwaltung) in einem
Wasserwirtschafts-Amt im Rahmen des Umweltministeriums.



41. Kurzfristige Ausweisung von Trinkwasser-Schutzgebieten durch den Staat, in
Zusammenarbeit mit den Gemeinden - Ausbau der Beratung bzw. Regelung der
Entschädigungsfrage von Landwirten zur Umsetzung der Schutzmaßnahmen.

42. Festlegung von Grenzwerten, die den maximalen Belastungen eines Ökosystems sowie
der Gesundheit Rechnung tragen (im Bereich Wasser und Luft), z.B. durch die kombinierte
Einführung einer
- TA-Wasser / TA-Luft sowie
- der Festlegung von maximal zulässiger Schadstoffbelastungen für ein bestimmtes Öko-
System (z.B. einer Region). Die Frage nach der Einführung von Umweltzertifikaten und
anderen Instrumenten der Umsetzung sollte in einer kontradiktorischen Diskussion geprüft
werden.

43. Ausarbeitung und Umsetzung von regionalen Luftreinhalte-Plänen auf der Basis des
Gesetzes von 1976 betreffend die Luftqualität.

44. In Ausführung der TA-Luft bzw. des Kommodo-Inkommodo-Gesetzes: Anpassung der
Altanlagen an die erforderlichen Umweltauflagen - Erstellung entsprechender zeitlich
begrenzter Förderprogramme.

Abfall

45. Keine weitere staatliche Subventionnierung für die Nachrüstung sowie für den Bau von
Entsorgungsanlagen (Deponie, Verbrennungsanlage, ausgenommen Deponie für den Raum
Osten) - Integrale Umsetzung des Verursacherprinzips: im Hausmüll-Bereich durch
gestaffelte Mülltaxen, im industriellen Bereich durch die Einführung einer Sonderabgabe.

46. Konsequente Einführung marktpolitischer Instrumente im Hinblick auf eine Vermeidung
und Verwertung von Abfall: Öko-Steuern auf Sonderabfällen, auf Verpackungen, erweiterte
Produkthaftung bei Umwelt- und Gesundheitsschäden sowie die Einführung von
Förderprogrammen.

47. Kurzfristige Erarbeitung (mit den betroffenen Kreisen) und Umsetzung der im neuen
Gesetz vorgesehenen Abfallwirtschaftspläne in den Bereichen Haushalt, Industrie,
Klärschlamm, Bauschutt, Krankenhaus, Altlasten und gesetzliche Verankerung über
großherzogliche Reglemente. Diese sollten Zielvorstellungen über die noch zulässigen
Abfallmengen und entsprechende Instrumente festlegen. Diese Pläne müssen einer
öffentlichen Prozedur unterliegen.

48. Überarbeitung der Strukturen der Abfallwirtschaft in Luxemburg: statt unterschiedlicher
Gremien und teilweise paralleler Syndikate mit ähnlicher Zielsetzung, gilt es:
- eine nationale Koordination sicherzustellen (über ein gemischtes Gremium Staat/
Gemeinden), die die politischen Optionen und Entscheidungen im Abfallbereich trifft (ähnlich
dem "Conseil National de Coordination", jedoch ausgestatt mit festgelegten Befugnissen),
- die Umsetzung dieser politischen Entscheidungen zu gewährleisten (über eine gemischte
Gesellschaft Staat / Gemeinden / Privatwirtschaft) auch marktpolitisch wirksamer zu
gestalten.



Bilanzierungen auf betrieblicher, regionaler (z.B. Naturpark) und nationaler Ebene unter
Einbeziehung der Landschaftsstruktur und der Arte n Vielfalt.
- Übertragung der Verantwortung einer flächendeckenden Ökologisierung der Landwirtschaft
auf die Landwirte als Hauptakteure, mittels dieser selbstwirkenden Mechanismen auf der
Basis einer gewandelten Berufsethik und Aufgabenstellung.
- Auf der Grundlage einer Trennung zwischen umweit- bzw. unternehmerisch orientierten
Aufgaben der Landwirte, Herbeiführen einer getrennten finanziellen Abgeltung dieser
Leistungen. Dafür sind die vorhandenen Finanzmittel zu einem globalen Finanzfonds
zusammenzufassen und grundsätzlich für Direktzahlungen eines mehr oder weniger flächen-
und arbeitsaufwandbezogenen Grundeinkommens bereitzustellen.

Gentechnologie

58. Moratorium für die Zulassung gentechnischer Produktions- und Forschungsanlagen in
Bereichen, in denen es Alternativen zu Risiko-Technologien gibt (z.B. Herbizide, Pestizide,
Lebensmittel).

59. Nachweis der Opportunität der Herstellung gentechnischer Produkte (im medizinischen
Bereich), wobei eine eventuelle Zulassung zusätzlich von einer Risiko-Analyse und dem
Vorlegen einer Haftpflicht-Versicherung abhängig gemacht werden muß.

60. Einführung einer Kennzeichnungs-Pflicht für gentechnisch hergestellte Produkte.

61. Statt eines rein nationalen Kontroll-Gremiums, Schaffung eines unabhängigen Kontroll-
Gremiums mit international anerkannten Experten.

62. Konsequente Information der Öffentlichkeit über zur Diskussion stehende Projekte,
Einführung einer Einspruchsmöglichkeit bei geplanten Projekten sowie transparente
Entscheidungsprozeduren.

63. Luxemburg sollte sich weiterhin auf EG-Ebene dafür einsetzen, daß die Bestrahlung von
Lebensmitteln verboten wird und keine bestrahlten Lebensmittel in Luxemburg zulassen. Im
Falle, wo Luxemburg einen Import von bestrahlten Lebensmitteln nicht verhindern könnte,
sollte unbedingt eine Kennzeichnungspflicht dieser Nahrungsmittel durchgesetzt werden.

Gesundheit

64. Konsequente Einbindung des Gesundheitsministeriums in gesundheitsrelevante
juristische Prozeduren, wie z.B. Kommodo-lnkommodo Dossiers und Zulassung von neuen
Produkten.

65. Kurzfristige Verabschiedung des Gesetzes betreffend den Gesundheitsschutz auf dem
Arbeitsplatz (mit der konkreten Festlegung von maximal zulässigen Schadstoff-Belastungen
am Arbeitsplatz).



Naturschutz

49. Verbesserung des Forstschutzgesetzes von 1951, u.a. in dem Sinne, daß die
Wohlfahrtswirkungen des Waldes anerkannt und z.B. über Steuer-Erleichterungen honoriert
werden (in bezug auf eine naturnahe und nachhaltige Forstwirtschaft) - Verbesserung der
Beratung der Privatwaldbesitzer auch aus ökologischer Sicht

50. Überarbeitung des Naturschutzgesetzes von 1982 im Hinblick auf eine Verankerung der
Eigenrechte der Natur bzw. des Prinzips der Nachhaltigkeit.

51. Schaffung einer eigenständigen Naturschutzverwaltung durch das Herauslösen des
Naturschutzdienstes aus der Forstverwaltung und den Ausbau durch fachlich qualifiziertes
Personal in den Bereichen Naturschutz, Landschaftsplanung und Ökologie.

52. Ausweisung von Landschafts-schutzgebieten auf regionaler Ebene und Durchführung
regelrechter Natur- und Landschaftsschutzprogramme, u.a. in enger Zusammenarbeit mit der
Landwirtschaft.

53. Förderung der Kommunalisierung der Naturschutzpolitik durch konkrete Hilfestellung des
Staates für die Gemeinden (Fachkräfte, zeitlich begrenzte Förderprogramme zur Umsetzung
von Biotopkartierungen und Grünplänen).

54. Infragestellung der Entscheidung der Abgeordnetenkammer zum Bau der Nordstraße -
Integrale Erhaltung des "Grengewald".

Landwirtschaft

55. Verstärkte staatliche Unterstützung bei dem Aufbau von Landwirtschaftsberatungsstellen
auch außerhalb der staatlichen Verwaltungen des Landwirtschaftsministeriums (z.B. in der
Landwirtschaftskammer, via Konventionierung mit Stiftungen sowie mit landwirtschaftlichen
Genossenschaften).

56. Kurzfristige Umsetzung der EU-Verordnung 2078/92 zur Beihilferegelung für
umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche
Produktionsverfahren. Gemeinsames Vorgehen von Landwirtschaft- und Umweltministerium
zur Lösung der Problematik der Trinkwasser-Schutzzonen in Zusammenhang mit der
Umsetzung der Nitratdirektive (676/91) bzw. dem entsprechenden Luxemburger Reglement.

Umsetzung der im Spezialgesetz der Landwirtschaft vorgesehenen großherzoglichen
Reglemente (Art 37 und 57) zur Nutzung von Einkommensreserven für die Landwirte, u.a. in
den Bereichen der Lebensmittelproduktion und Vermarktung bzw. dem Agrartourismus.

57. Ausrichtung der gesamten Land- und Forstwirtschaft sowie des Wein- und Gartenbaus
nach dem Prinzip der nachhaltigen Landbewirtschaftung.
- Förderung und Aufbau eines Verwaltungsmodells zur Erfassung und Kennzeichnung der
Nachhaltigkeit jeder Landnutzung zur Lebensmittel- und Rohstofferzeugung anhand von
objektiven Kriterien: Einführung von Nährstoff-, Energie- und Bodenfruchtbarkeits-



66. Qualifizierter Ausbau der umweltmedizinischen Stelle im Gesundheitsministerium und
Ausstattung dieser Dienststelle mit eindeutig festgelegten Kompetenzen (auch im Rahmen
von juristischen Prozeduren).

Parallel müssten konsequent Weiterbildungsveranstaltungen für Ärzte im
umweltmedizinischen Bereich sichergestellt werden.

67. Einführung einer Beweispflicht im Bereich der Produkthaftung: statt, daß im
nachhinein der Gebrauch von Stoffen oder Produkten eingeschränkt resp. verboten wird, wenn
Gesundheitsbelastungen nachgewiesen wurden, sollte seitens des Staates eine Liste von
Produktsparten erstellt werden, für welche ein Nachweis für die Unschädlichkeit seitens der Hersteller
erbracht werden muß. So sollte der Antragsteller eine Bestätigung vorliegen, daß das Produkt
weder gesundheitliche noch ökologische Probleme bedingen kann.

Eventuelle Gefährdungen müßten unbedingt auf dem Produkt/ Verpackung angegeben
werden (gemäß dem Produkthaftungsgesetz).

Tourismus

68. Zusammenlegung der Kompetenzen des Tourismus- bzw. Kulturministeriums in die Hand
eines Ministers im Hinblick auf eine verstärkte Valorisierung unserer kulturellen und
natürlichen Reichtümer.

69. Erfassen des kulturellen und natürlichen Potentials Luxemburgs im Hinblick auf dessen
Schutz und Valorisierung im Rahmen eines sozial- und umweltverträglichen Tourismus.

70. Überarbeitung des Konzeptes des Fünf-Jahresprogrammes des Tourismusministerium im
Hinblick auf eine gezieltere staatliche Politik statt einer reinen Gießkannenpolitik.

Umweltpolitik und europäischer Binnenmarkt

71. Transparenz in die Entscheidungen bringen: Die Diskussionen und Entscheidungen auf
der Ebene der EU sind derzeit aufgrund der mangelnden demokratischen Orientierung für die
Bürger und sogar für die gewählten Volksvertreter nicht nachvollziehbar. Die Luxemburger
Regierung muß für eine stärkere Demokratisierung der EU eintreten und bei besonders
relevanten Fragestellungen:
- vor Votum und Diskussionen auf EU-Ebene ein Mandat seitens der Regierung resp. der
Abgeordnetenkammer betreffend die Position Luxemburgs erhalten

- ihre Position bereits im Vorfeld der Diskussionen der Öffentlichkeit vorlegen
- sowie bei Abstimmungen innerhalb der Ministerräte ihr Abstimmungsverhalten offenlegen.

72. Nachhaltige Entwicklung als Leitmotiv der EU in die Praxis umsetzen: Die EU hat sich
verpflichtet, nachhaltige Entwicklung (wirtschaftliche und soziale Entwicklung innerhalb der
ökologischen Grenzen) als oberstes Ziel zu verfolgen (Artikel 2 der Verträge von Maastricht).
Die Luxemburger Regierung muß sich mit allem Nachdruck dafür einsetzen, daß
- diese Zielsetzung endlich in den einzelnen Politikbereichen (insbesonders Industrie,



Transport, Landwirtschaft, Energie, Tourismus) konkret angewandt wird
- Initiativen auf dem Weg zu einem nachhaltigen Europa unterstützen.

Bei den Diskussionen um eine Wertentwicklung der Maastrichter Verträge in Richtung
europäischer Institutionen sind die ökologischen Zielsetzungen (nachhaltiges Wirtschaften,
Eigenrechte der Natur, Prinzip der Vorbeugung) prioritär zu behandeln.

Internationales - Dritte Welt

73. Der Welthandel muß reformiert werden: Bei den 1996, zum 50. Geburtstag der EU
anstehenden Diskussionen um die zukünftige Gestaltung und Rolle von internationalen
Organisationen (UNO, IMF, Weltbank) muß die Luxemburger Regierung sich für eine
stärkere Demokratisierung dieser Organisationen (insbesonders die sogennanten "Bretton
Woods" Institutionen) einsetzen und eine stärkere Berücksichtigung ethischer Grundlagen
(Abbau der Armut, Berücksichtigung der ökologischen Grenzen, Priorität für nicht-militärische
Konfliktlösung) bei der Gestaltung der Politik von internationalen Institutionen eintreten.

74. Daneben muß sich die Luxemburger Regierung für eine ökologische und soziale Reform
des GATT aussprechen (transparenter und demokratischer Ablauf) und sich an der
Ausarbeitung der neuen Verhandlungsrunde zu Welthandel und Ökologie aktiv beteiligen.

75. Die Luxemburger Entwicklungshilfe muß ausgebaut und ökologischer gestaltet werden:
Die Zuwendungen der Luxemburger Regierung an die Entwicklungshilfe sollten weiter erhöht
werden (Ziel 1% des Brutto-National-Produktes bis zum Jahr 2000). Die mit Luxemburger
Geldern finanzierte Entwicklungshilfe sollte ausschließlich nach den Kriterien der
Nachhaltigkeit ausgerichtet sein und eine große Partizipation (sowohl im Inland, als auch in
den Empfängerländern) voraussetzen. Während der anstehenden Legislaturperiode sollte
eine detaillierte Kriterienliste erstellt und alle Projekte daraufhin geprüft werden.


