
 1994



Der Natur eng Stemm

Die derzeitigen Umweltprobleme  ein Ausdruckfür das Statut, welches der Umwelt derzeit in
unserer Gesellschaft zuerkannt wird.

Vor allem ein Merkmal zeichnet dieses Statut  der Umweltschutz wird als "Anhängsel" angese-
hen, der sich den Prinzipien der freien Marktwirtschaft und dem Wunsch nach einem kontinuierli-
chen Wirtschaftswachstum anzupassen hat.

Trotz der Zunahme der Umweltprobleme gelten nicht die Naturgesetze als Orientierung für
liches Handeln, sondern der Wunsch nach freier  Entfaltung. Die derzeiti-
ge Verfassung ist ein Ausdruck dieser wissenschaftlich nicht haltbaren Vorstellung.

Der Mouvement Ecologique ist deshalb der Überzeugung, dass eine Berücksichtigung ökologi-
scher Interessen in der Verfassung erfolgen  Bei der Verankerung des Natur- und Umwelt-
schutzes in der Verfassung sollten folgende Aspekte berücksichtigt

- Der Umweltschutz sollte als regelrechte staatliche Verpflichtung verankert werden.

 Konfliktfall  soll in dem Sinne geregelt werden, daß im Falle  eine wirt-
schaftliche Aktivität nicht mehr gutzumachenden Schaden  der Umwelt anrichten würde,  Um-

 Priorität vor den wirtschaftlichen Interessen einzuräumen wäre.

 Prinzip der Nachhaltigkeit sollte verankert werden,  politische Entscheidungen sollen in Zu-
kunft verstärkt diesem Prinzip Rechnung tragen.

- Das Grundrecht des Einzelnen auf eine natürliche Mitwelt soll verankert werden.

- Der  in dem Sinne ergänzt werden, daß die Rechte des Einzelnen auch dort ih-
re Grenzen kennen, wo die sie die Umwelt in einem unvertretbaren Maße schädigen würden.

- Die Eigenrechte der Natur sollten anerkannt werden.

- Betroffenen Bürgern soll im Rahmen der Verfassung das Klagerecht anerkannt werden.

Fir eng ekologesch Gemengepolitik
Eine ökologischere Politik kann nicht nur "von oben" sichergestellt  Hoffnungen
liegen vor allem auch in dem konkreten Engagement von Personen vor Ort in den Ge-
meinden und ihrer Region.

Der Mouvement Ecologique hat deshalb eine Reihe von Veröffentlichungen zum Thema
"Fir eng ekologesch  herausgegeben, die beim Sekretariat (Tel.
439030) bestellt werden können. So z.B. eine Broschüre "Fir eng ekologesch Gemenge-
politik" mit konkreten Vorschlägen in den unterschiedlichen Bereichen  ein
Dossier mit fertigen Resolutionen für den  mat  ver-
einfachte Darstellungen von Gesetzestexten aus dem Umweltbereich (Set  Flux), ei-
ne Broschüre "Dem Velo eng Chance"  Zu überweisen sind die entsprechen-
den Beträge auf das CCP 39217-29 des Mouvement Ecologique.
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Trotz neuer Umweltgesetze, trotz zahl-
reicher Absichtserklärungen von Politi-
kern, trotz eines gesteigerten Umwelt-
bewußtseins... spitzt sich die Umwelt-
krise weiter zu. Statt  Maß-
nahmen im Umweltbereich, gilt es zu
Ende des 20ten Jahrhunderts, Lösun-
gen für die tieferen Ursachen der
aktuellen Umweltkrise zu suchen.

Überzeugung, daß vor allem:

- der Stärkung der demokratischen
Strukturen;
- der Chancengleichheit bei der Dar-

 gegensätzlicher Überlegungen
in Entscheidungsprozessen und
- dem Prinzip des «nachhaltigen Wirt-

 s«

Der Mouvement Ecologique ist der eine zentrale Bedeutung zukommt.



kratie
Für eine lebendige
kratie

Ein Staatsrat, der Gesetze mitformuliert
und  auch interpretiert. Eine
politische Streitkultur, die als Konsensu-
alismus beschrieben werden kann.
Wesentliche  Entscheidungen,
die nicht im Parlament, sondern in der

 oder im Wirtschafts- und Sozi-
 getroffen werden. Die Aufzählung

der  der Luxemburger
Gesellschaft könnte fortgesetzt werden.

Der  Ecologique vertritt den
Standpunkt, daß eine Demokratisierung
unserer  unumgänglich ist,
u.a. um eine Ökologisierung herbeizu-
führen. Als Schwerpunkte sind die
Demokratisierung verschiedener Institu-
tionen (insbesonders dem Staatsrat),
den Zugang des Bürgers zu Informatio-
nen sowie eine verstärkte politische
Sozialisation anzusehen.

Der Natur eng Stemm gin
Der demokratische Rechtsstaat steht
und  zudem damit, inwiefern die
unterschiedlichen Meinungen und Stand-
punkte sowohl in der politischen Debat-
te, als auch in den
essen, eine Chance haben Gehör zu fin-
den - und zwar gleichberechtigt - und

 berücksichtigt zu werden.

Untersucht man die rezenten Entwick-
lungen im Umweltbereich, so muß leider
festgestellt werden, daß - trotz der Tat-
sache, daß der Stellenwert des Natur-
und Umweltschutzes in der Bevölkerung
sehr hoch ist - die Berücksichtigung öko-
logischer Interessen in der politischen
und gesellschaftlichen Praxis nur sehr
unzureichend gegeben ist.

Dieser Umstand ist besonders gravie-
rend angesichts der Tatsache, daß die
heutigen Entscheidungen im Umweltbe-
reich von erheblicher Tragweite - mit
zum Teil irreversiblen Folgen - für die
zukünftigen Generationen sind.

Die Umwelt selbst verfügt - ebenso wie
die zukünftigen Generationen - über
keine direkte «Stimme», d.h. sie kann
ihre eigenen Interessen weder gegenü-
ber anderen Interessen, noch vor Gesetz
selbst vertreten. Der einzige Ausdruck
der ihr schlußendlich bleibt, ist das
Waldsterben, das Aussterben von Arten,
die Klimaproblematik...

Zudem wird die Umwelt in unserer Wirt-
schaft - aber auch im Rahmen des all-

 Verhaltens eines jeden Einzel-
nen - als freies Gut gehandelt. Was ist
der Preis einer Heckenlandschaft, die
zerstört wird? Was der einer Tierart, die
wegen einer Veränderung des Lebens-
raumes, auf die «Rote Liste der gefähr-
deten Tierarten» kommt?

Die fehlende «Kostenwahrheit» trägt mit
dazu bei, daß den Interessen der
Umwelt in gesellschaftlichen Aktivitäten
nur ein untergeordneter Stellenwert bei-
gemessen wird.

Die stärkere Berücksichtigung der «Stim-
me» der Umwelt sowie eine Preiswahr-
heit sind somit wesentliche Vorausset-
zungen für eine Ökologisierung dieser
Gesellschaft - und schlußendlich auch
für ein Überleben auf diesem Planeten.

Der Frage des Klagerechtes der Umwelt-
schutzorganisationen, der Einführung
von Oeko-Steuern, der Reform des
Staatsrates, der Umkehr der Beweis-
last... kommt in diesem Bereich eine
zentrale Bedeutung zu.

Nicht zuletzt ist aber auch entscheidend,
welchen Stellenwert die Verantwortli-
chen dem parteipolitisch unabhängigen
Engagement von Bürgern beimessen
wollen.

- Engagierten Bürgern (z.B. in Umwelt-
schutzorganisationen oder sozialen

 muß das gleiche Recht
auf Weiterbildung, auch teilweise inner-
halb der Arbeitszeit, zustehen , wie z.B.
Mitgliedern einer freiwilligen Feuerwehr.

- Falls solche Organisationen zudem
nach wie vor nur auf unzureichende
staatliche finanzielle Unterstützung
zurückgreifen können, wird sich wohl an
den fundamentalen  in naher
Zukunft nichts ändern.

 develop-
 (nachhaltiges Wirt-

schaften): Wirtschaftsent-
wicklung im Rahmen der
ökologischen Grenzen

Von  Bedeutung ist allerdings
auch die Frage, ob wir zum Ende des
20ten Jahrhunderts bereit sind, die
Schlußfolgerungen der Rio-Konferenz
auch in die Praxis umzusetzen - und
auch die wirtschaftlichen Chancen, die
sich aus dieser Entwicklung ergeben

werden, zu nutzen wissen.

Derzeit müssen sich Natur- und Umwelt-
schutz nämlich immer noch nach den
Wirtschaftsinteressen richten, d.h. Maß-
nahmen im Umweltbereich sind derzeit
nur so lange durchsetzbar, als sie nicht
zu stark in die Wirtschaftspolitik eingrei-
fen. Diese Vorgehensweise widerspricht
jedweder Logik, denn auch aus wissen-
schaftlicher Sicht kann sich die Wirt-
schaft nur innerhalb der von der Natur
gesetzten Grenzen entwickeln, und nicht
umgedreht.

Die heutige Wirtschaftsweise verletzt die
Grenzen der Öko-Systeme auf gefährli-
che Art und Weise (Ozonabbau in der
Stratosphäre, Klimaveränderungen,

 Dabei wird die Wirt-
schaftsweise der Industrieländer bisher
lediglich von gut 25% der Weltbevölke-
rung angewandt.

Damit möglich wird, die berechtigten
Entwicklungsinteressen der sogenann-
ten Dritte-Welt-Länder zu berücksichti-
gen, ohne dabei die ökologischen Gren-
zen zu überschreiten, muß die Übernut-
zung der Öko-Systeme durch die Indu-
strieländer aufhören. Wir müssen lernen,
unser Wirtschaften innerhalb der uns
zustehenden
zu organisieren.

Dies bedeutet erhebliche Reduzierungen
bei den Emissionen in die Luft, Wasser,
Boden; eine Abkehr von den fossilen
und nuklearen Energieträgern sowie die
Einführung einer Kreislaufwirtschaft statt
einer Einwegwirtschaft.

So drängt sich auch für die Luxemburger
 eine Wertentscheidung auf:

 weiterhin das Wirtschaftswachstum
als oberstes Ziel einer
angesehen werden, oder aber ein Mehr
an anderer Lebensqualität sowie die
Interessen der zukünftigen Generatio-
nen?

Das nachhaltige Wirtschaften wäre
nicht zuletzt auch im Sinne einer
Langzeit-Ökonomie. Der zu erwarten-
de Innovationsschub wäre in der Tat
von großer volkswirtschaftlicher
Bedeutung, da er als ein entscheiden-
des 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
 Jahr 2000?

* Welches wird in punkto Schaffung
neuer Arbeitsplätze die Zusammenarbeit
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Luxemburgs mit den nahen Grenzregio-
nen sein?
* Weiche Maßnahmen und Instrumente
müssen angewandt werden, damit die
Luxemburger Wirtschaft (Transport,
Energie, Industrie, Tourismus, Landwirt-
schaft) die ihr zustehenden Anteile an
den Ökosystemen nicht übernutzt?
* Wie kann das Luxemburger Sozialsy-
stem  sicher-
gestellt werden und sich weiterentwic-
keln?

Eindeutige
sche Zielsetzungen festle-
gen!

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 Luxem-
burg getroffen werden, um diese Reduk-
tionen zu erreichen?

Die Luxemburger Umweltpolitik hat zwar
in der letzten Legislaturperiode einige
punktuelle Verbesserungen gebracht
(z.B. neues Wasserschutzgesetz,

 dies aber
vor allem als Reaktion auf akute Proble-
me (z.B. nicht mehr zu meisternde
Abfallberge), als aufgrund der Festle-
gung eindeutiger umweltpolitischer Ziel-
setzungen. Ejne konsequente Planung
ist aber bis auf weiteres nicht ersichtlich.
Dies im Gegensatz zur Umweltpolitik in
den skandinavischen Ländern, aber
auch in den  und in der
Schweiz, die versuchen ihre Umweltpoli-
tik 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 qualitati-
ven 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. Infor-
mationsdefizit, zu niedrige Strompreise),
die  Nutzung dieser  zuwi-
derlaufen

 von Maßnahmen (z.B.
gesetzliche Reglemente, marktwirt-
schaftliche  die ermöglichen
sollen, das gesetzte Ziel zu erreichen;
- Monitoring (laufende  der
durch die Maßnahmen erzielten Resulta-
te und gebenenfalls Ausbau und Verbes-
serung der getroffenen Maßnahmen.

Eine solche Politik setzt ein effizienteres
Einsetzen des bestehenden Personals
im Umweltministerium, sowie den konse-
quenten Ausbau mit motivierten und
kompetenten zusätzlichen Mitarbeitern
bei diesem Ministerium voraus (gleiches
gilt ebenfalls für das Gesundheitsmini-
sterium sowie den Bereich «öffentlicher
Transport» im Transportministerium).

Die Agenda  Leitfaden
für die nächste Regierung

Die Regierung hat sich durch die Unter-
zeichnung der  dazu ver-
pflichtet, für unser Land Modelle nach-
haltigen  zu entwickeln und
umzusetzen.

Dabei gilt es auch den in der Agenda 21
unterzeichneten  nachzu-
kommen. Die von der Regierung abzulie-
fernden Berichte an das bei der UNO
angesiedelte «United Nations Counsil for
Sustainable  (UNCSD)
sollte als Gelegenheit dazu genutzt wer-
den, die bisherige Wirtschaftsweise zu
hinterfragen und neue Modelle zu ent-
wickeln.

Dazu ist eine Einbindung der Bevölke-
rung in die Diskussion sowie die stärkere
Berücksichtigung und finanzielle Unter-

stützung der Nicht-Regierungsorganisa-
tionen, die in diesem Sinne arbeiten
(Kapitel 23 bis 32 der Agenea 21), zu
gewährleisten.

Das Recht auf eine lebens-
werte Umwelt!

Die Prinzipien, die für die Wirschaft gel-
ten, sind sonder Zweifel auch für die
Gesellschaft im allgemeinen von Bedeu-
tung. Eine der Herausforderungen der
nächsten Jahre wird es sein, darüber zu
entscheiden, ob die freie Entfaltung der
Menschen nicht dort ihre Grenzen finden
muß, wo die natürlichen Lebensgrundla-
gen in ihrer Nachhaltigkeit beeinträchtigt
bzw. die Rechte anderer verletzt werden.

Es geht darum  daß
gesellschaftliche Entscheidungen unter
einem erweiterten Blick betrachtet und
getroffen, bestimmte gesellschaftliche
Aktivitäten überdacht und Alternativen
gefördert werden und keineswegs
darum, in erster Linie den einzelnen Bür-
ger zu belangen. Es gilt zu verhindern,
daß der Mensch in nächster Zukunft
unfrei wird, dadurch, daß:

- der Aufenthalt in der Sonne gesund-
heitsgefährdend wird;
- die Lebensqualität, z.B. durch das
Absterben der Wälder, abnimmt;
- die Umweltkrankheiten, Umweltkat-
astrophen weiter zunehmen;
- das Klima auf dieser Erde für die
zukünftigen Generationen in Frage
gestellt ist.

Die Vorschläge des Mouvement Eco-
logique, betreffend den Respekt der
natürlichen Grenzen dieser Erde, zie-
len deshalb darauf ab, daß dem Ein-
zelnen wieder menschliche Grund-
rechte zuerkannt werden:

- das Recht auf unbelastete Natur,
- das Recht auf lebenswerte Städte,
- das Recht der Kinder ungefährdet
vor Autoverkehr zu spielen...

In der vorliegenden Veröffentlichung unterbreitet der Mouvement Ecologique
konkrete Vorschläge in diesem Sinne.

Der Mouvement Ecologique hat bewußt keine Aufzählung aller erforderlichen
Maßnahmen im Umweltbereich aufgestellt. Vielmehr wurde versucht, Schwer-
punkt-Forderungen aufzustellen, denen in der Arbeit der nächsten Regierung
eine oberste Priorität beigemessen werden sollte.


