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Naturschutz und Landwirtschaft als Partner

Der staatliche Naturschutz liegt zur
Zeit in der Kompetenz des Umweltmi-
nisters und wird durch den Natur-
schutzdienst der Forstverwaltung in die
Praxis umgesetzt.

Als Hauptinstrumente der Naturschutz-
politik dienen das Naturschutzgesetz
von 1982 sowie die Absichtserklärung
vom 24. April 1981 betreffend die zu
schaffenden Naturschutzgebiete und
Naturparke. Erwähnt sei  ein
großherzogliches Reglement betref-
fend Beihilfen zur Verbesserung der
natürlichen Umwelt. An sich gibt das

Naturschutzgesetz, u.a. durch den
grundsätzlichen Schutz von Lebens-
räumen, die Möglichkeit zu einem
umfassenden Naturschutz. Dieses wird
jedoch vielfach ignoriert und mißachtet.
Die Überlastung mit Genehmigungs-

 läßt dem staatlichen Natur-
schutzdienst kaum Zeit für einen offen-
siven Naturschutz, so z.B. für die Bera-
tung von Gemeinden. Von den 113
Naturschutzgebieten, welche laut der
Absichtserklärung der Regierung vom
24. April 1981 bis 1984 (!!) auszuwei-
sen waren, sind so erst vierzehn
geschaffen worden!
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l NaturNaturschutz und Landwirt-
schaft als Partner

Dabei hat sich der staatliche Naturschutz
bis jetzt auf Flächen konzentriert, auf
welchen die Nutzung meist aus Unwirt-
schaftlichkeit eingestellt wurde. Arten,
die nur in extensiv bis sehr extensiv
genutzten Flächen vorkommen, können
so jedoch nicht erhalten werden.

Landwirtschaftliche Extensivierungspro-
jekte sind bis jetzt nicht über das Sta-
dium von Pilotprojekten hinausgekom-
men (z.B. Projekt  bzw.
Ackerrandstreifen-, Wiesensschutzpro-
gramme).

Das Image der staatlichen
politik hat sich dabei in den letzten Jah-
ren kaum verbessert. Naturschützeri-
sche Maßnahmen sind vielfach mit
einem negativen Nachgeschmack behaf-
tet und werden mit Einschränkungen der
Freiheit des Einzelnen gleichgesetzt.

Besonders von Landwirtschaftsvertretun-
gen wird die aktuelle Naturschutzpolitik
verstärkt in Frage gestellt: Informations-
mangel und fehlende Diskussionsbereit-
schaft bewirken, daß die Landwirte -
alleingelassen mit einer Vielzahl von
Reglementen - sich öfters überrannt und
getäuscht fühlen. Viel zu oft werden sie
vor vollendete Tatsachen gestellt, statt
von vornherein in Entscheidungsprozes-
se eingebunden zu werden.

Naturschutz kann jedoch nicht mit der
Brechstange gegen den Willen von
Besitzern, Pächtern und Anliegern
durchgesetzt  sondern nur im
Dialog mit den Betroffenen. Wirtschaftli-
che Einbussen durch Naturschutzaufla-
gen müssen den Landwirten restlos aus-
geglichen werden.

Konkrete Arbeit zwischen Naturschutz
und Landwirtschaft auf lokaler Ebene
gibt in dieser Hinsicht Anlaß zur Hoff-
nung: ein partnerschaftliches Vorgehen,
das die wirtschaftliche Situation der
Landwirte und die Notwendigkeit des
Naturschutzes berücksichtigt, stößt bei
den Landwirten auf positive Reaktionen.

Eine kurzfristige Umsetzung der EU-Ver-
ordnung 2078/92 zur Beihilferegelung für
umweltgerechte und den natürlichen
Lebensraum schützende landwirtschaftli-
che Produktionsverfahren sowie die
Umsetzung, der im Spezialgesetz der
Landwirtschaft vorgesehenen großher-
zoglichen Reglemente zur Nutzung von

Einkommensreserven für die Landwirte
(Art. 37 und 57), werden zusätzliche
finanzielle Hilfen für die Landwirte
ermöglichen.

Nachhaltige Landbewirt-
schaftung als Ziel

Im Hinblick auf eine progressive Orien-
tierung der Land- und Forstwirtschaft auf
eine nachhaltige Landbewirtschaftung
sollten folgende Vorschläge zur Diskus-
sion gestellt werden:

- Erfassung und Kennzeichnung der
Nachhaltigkeit der Lebensmittel- und
Rohstofferzeugung anhand von objekti-
ven Kriterien: Einführung von Nährstoff-,
Energie- und
zierungen auf betrieblicher, regionaler
(z.B. Naturpark) und nationaler Ebene
unter Einbeziehung der Landschafts-
struktur und der Artenvielfalt.

- Auf der Grundlage einer Trennung zwi-
schen umweit- bzw. unternehmerisch
orientierten Aufgaben der Landwirte soll-
te eine getrennte finanzielle Honorierung
dieser Leistungen in Erwägung gezogen
werden. Dafür könnten die vorhandenen
Finanzmittel im staatlichen Budget zu
einem globalen Finanzfonds zusammen-
zufaßt und grundsätzlich für Direktzah-
lungen eines mehr oder weniger flächen-
und arbeitsaufwandbezogenen Grund-
einkommens bereitgestellt werden.

Luxemburg braucht Land-

Obschon in der Absichtserklärung von
1981 vorgesehen, verfügt Luxemburg
noch immer nicht über Landschafts-
schutz-Gebiete. Ihre Ausweisung (über
das Landesplanungsgesetz) auf regiona-
ler Ebene müßte eine absolute Priorität
haben.

Mögliche Schutzziele könnten z.B. die
Freihaltung von Überschwemmungsflä-
chen entlang der Bäche und  die
Ausweisung von Trinkwasserschutzge-
bieten oder der Erhalt hochgradig ver-
netzter Biotopverbundsysteme  sein.

Bislang wurden nur einzelne Habitate
unter Schutz gestellt, derweil die kom-
plexe Verzahnung verschiedener
Lebensräume miteinander nicht abgesi-
chert waren. Regionale Landschaftsent-
wicklungspläne könnten hier Abhilfe
schaffen.

Entsprechend den jeweiligen Schutzzie-
len könnten sehr unterschiedliche För-
derkataloge mit entsprechenden Aufla-
gen ausgearbeitet werden. Zusätzlich zu
eventuellen Hilfen an die Landwirtschaft
(aufgrund der erwähnten EU-Direktive)
im Hinblick auf eine extensive Bewirt-
schaftung in diesen Gebieten, könnten
regelrechte Naturschutzprogramme mit
zusätzlicher Hilfestellung seitens des
Umweltfonds durchgezogen werden.

In der Tat sind auf den roten Listen der
gefährdeten Tiere und Pflanzen beson-
ders viele Arten der nutzungsbedingten
Lebensräume vertreten. Nur die Siche-
rung der extensiven Bewirtschaftungsfor-
men kann die Zukunft dieser Arten ret-
ten. Entsprechende Naturschutzpro-
gramme, wie z.B. ungespritzte Acker-
randstreifen, traditionelle Nutzung von
Talgründen und Mähwiesen, müssen
landesweit ausgedehnt werden und auf
genügend hohe Kredite zurückgreifen
können.

Eine eigenständige Natur-
schutzbehörde!

Der Mouvement Ecologique hält daran
fest, daß der Naturschutzdienst aus der
Forstverwaltung herausgelöst werden
sollte. In der Tat verhindert der über-
mächtige Forstbereich gegenüber dem
schwachen Naturschutzteil fast jegliche
Einschränkung zugunsten des Natur-
schutzes: effektive Waldnaturschutzge-
biete werden so z.B. verhindert.

Naturschutz wird im übrigen immer mehr
eine multidisziplinäre Aufgabe. Durch die
Praxis nur Forstingenieure im Natur-
schutz einzustellen, fehlen Fachleute für
die Bereiche Naturschutz, Landschafts-
schutz, Ökologie...

Eine konsequente Betreuung des
Programmes der Europäischen Gemein-
schaft im Naturschutzbereich ist dement-
sprechend kaum gewährleistet. Der häu-
fige Wechsel der zuständigen Beamten
tut ein weiteres dazu. Zur Zeit umfaßt
der Naturschutzdienst drei

 mit schwachem Personalbe-
stand. Eine effizientere und schnellere
Bearbeitung der Genehmigungen sowie
ihrer diesbezüglichen Überwachung
sowie offensive Naturschutzmaßnahmen
setzen ein 4. Naturschutzarrondissement
mit Personalverstärkung für alle Natur-
schutzbezirke voraus.

Klare und verbindliche Richtlinien, z.B. in
bezug auf Aussiedlerhöfe, Bauten in
Überschwemmungsgebieten, Auflagen
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in Pufferzonen, würden dem Image des
Naturschutzes im übrigen gut tun!

Fachlich begründete, klare
Auflagen in Naturschutzge-
bieten!

Neben einer weitaus schnelleren Aus-
weisung der Naturschutzgebiete - ver-
bunden mit einer offensiven Öffentlich-
keitsarbeit und dem Einbeziehen aller
Betroffenen vom Planungsbeginn an -
gilt es jedoch auch einer Verwässerung
des Naturschutzbegriffes entgegen zu
wirken. Es ist unhaltbar, daß die Zahl der
Naturschutzgebiete zwar ansteigt, die
Schutzbestimmungen aber gegen null
tendieren. Wenn z.B. in einem ausge-
wiesenen Waldnaturschutzgebiet
(Stromberg bei Schengen) eine intensive
forstliche Nutzung wie Kahlschlag oder
Fichtenkulturen zwar verboten sind, nicht
aber zumindest auf Teilflächen ein Wal-
dreservat ohne jegliche Nutzung errich-
tet wird, kann man sich seine Fragen
über den Sinn einer solchen Ausweisung
stellen.

Umsetzung von Biotopkar-
tierungen und Landschaft-
splänen

Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips ist
eine Kommunalisierung der Naturschutz-
politik anzustreben. Der Mouvement
Ecologique hat diesbezügliche konkrete
Vorschläge in der Broschüre  eng
ekologesch Gemengepolitik«  126 -
137) unterbreitet. Die meisten Gemein-
den haben in den letzten Jahren in
Zusammenarbeit mit dem Umweltmini-
sterium eine  durchfüh-
ren lassen bzw. sogar einen Land-
schaftsplan in Auftrag gegeben. Was
aber geschieht nach den Studien?

In der Regel fühlen sich die Gemeinde-
verantwortlichen mit deren Umsetzung
alleingelassen, da sie keine Unterstüt-
zung finden, welche Maßnahmen vorran-
gig und wie durchzuführen sind. Neben
dem Aufzeigen möglicher Umsetzungs-
methoden in einer Reihe von Pilotge-
meinden, muß es die Rolle des Natur-
schutzdienstes sein - nach entsprechen-
der personeller Verstärkung - mit Anre-
gungen und Vorschlägen an die
Gemeinden heranzutreten und so den
Studien, im Dialog mit u.a. der Landwirt-
schaft, zu einer Umsetzung zu verhelfen.

Dabei sollte die Schaffung eines regel-

rechten Biotopverbund-Systems im Vor-
dergrund stehen und nicht ausschließlich
Vorschläge zur Erholungsnutzung der
Landschaft.

Im Hinblick auf eine Professionalisierung
der Naturschutzarbeit (Schaffung eines
Naturschutz-Pflegetrupps auf Gemein-
deebene oder im Rahmen eines beste-
henden oder zu schaffenden Syndikates)
muß das Umweltministerium konkrete
Überzeugungsarbeit leisten bzw. in der
Anfangsphase auch finanzielle Unter-
stützung gewähren. Es ist in der Tat
nicht einzusehen, weshalb ein Großteil
der Umweltfonds-Gelder in die Klärung
von Abwässern fließt (wo das Verursa-
cherprinzip verstärkt anzuwenden wäre)
und der Naturschutz nur einen winzigen
Teil an finanziellen Mitteln erhält.

D'Hänn ewech

Der Grünewald ist das älteste und größ-
te Waldmassiv Luxemburgs. Der Grüne-
wald ist theoretisch der wohl bestge-
schützte Lebensraum in Luxemburg, da
seine Schutzwürdigkeit in vielen
menten, Absichtserklärungen besonders
unterstrichen wird. Eine Zerschneidung
dieses Ökosystems durch die sogenann-
te Nordautobahn würde die Glaubwür-
digkeit der neuen Regierung im Bereich
Naturschutzpolitik zutiefst erschüttern.

Die entsprechenden Beschlüsse der
Abgeordnetenkammer vom Mai 1992
müssen demnach in Frage gestellt wer-
den. Das Prinzip der Nachhaltigkeit
sowie die Eigenrechte der Natur müssen
darüber hinaus im Naturschutzgesetz
verankert werden.

Der Schutz der natürlichen Grundlagen
der Natur, der Ökosysteme, ihrer Vielfalt,
wie der einzelnen Arten sowie der nach-
folgenden Generationen muß einklagbar
sein, ansonsten wird das Überleben gan-
zer Lebensgemeinschaften immer wie-
der durch das vermeintliche Recht auf
eine individuelle Entfaltungsfreiheit in
Frage gestellt werden.

l Natur
schal
Naturnahe Waldbewirt-
schaftung als Ziel

gen an alle Waldbesitzer vergütet wer-
den. Dies unter der Voraussetzung, daß
u.a. eine naturnahe und nachhaltige
Forstwirtschaft betrieben wird. In diesem
Zusammenhang wäre auch eine Verbes-
serung der Beratung der Privatwaldbesit-
zer anzustreben.

Generell wäre die Erstellung von Wald-
baurichtlinien mit dem Ziel einer naturna-
hen Waldbewirtschaftung sinnvoll. Die
Forstverwaltung bzw. die Gemeindever-
waltungen sollten diesbezüglich mit dem
guten Beispiel vorangehen.

Das Forstschutzgesetz von 1951 muß
überarbeitet werden: so ist der Schutz
der kleineren Waldflächen nur sehr
unbefriedigend. Weiterhin sollten die
Wohlfahrtswirkungen des Waldes aner-
kannt und z.B. über Steuererleichterun-
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Forderungen

des

Ecologique

54. Verbesserung des Forstschutz-
gesetzes von  der Beratung der
Privatwaldbesitzer auch aus ökologi-
scher Sicht.

55. Überarbeitung des Naturschutz-
gesetzes von 1982 im Hinblick auf
eine Verankerung der Eigenrechte
der Natur bzw. des Prinzips der
Nachhaltigkeit.

56. Schaffung einer eigenständigen
Naturschutzverwaltung.

 Ausweisung von Landschafts-
schutzgebieten auf regionaler Ebene
und Durchführung regelrechter
Natur- und Landschaftsschutzpro-
gramme.

58. Förderung der Kommunalisie-
rung der

59.  der Entscheidung
der Abgeordnetenkammer zum Bau
der Nordstraße - Integrale Erhaltung

des

60. Verstärkte staatliche Unterstüt-
zung bei dem Aufbau von Landwirt-
schaftsberatungsstellen.

61. Kurzfristige Umsetzung der EU-
Verordnung 2078/92 zur Beihilfere-
gelung für umweltgerechte und den
natürlichen Lebensraum schützende
landwirtschaftliche Produktionsver-
fahren / Lösung der Problematik der
Trinkwasser-Schutzzonen / Umset-
zung der im Spezialgesetz der
wirtschaft vorgesehenen großherzo-
glichen Reglemente zur Nutzung von
Einkommensreserven für die Land-
wirte.

62. Ausrichtung der gesamten Land-
und Forstwirtschaft sowie des Wein-
und Gartenbaus nach dem Prinzip
der nachhaltigen Landbewirtschaf-
tung.
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Der Zusammenhang zwischen der
Umwelt- und Gesundheitsproblematik
ist wissenschaftlich eindeutig bewie-
sen.

In der politischen Diskussion jedoch
wird diese direkte Verbindung - zumin-
dest in Luxemburg - noch immer nicht
ausreichend wahrgenommen. Der
Spruch «Nach dem Wald stirbt der
Mensch» hat aber nach wie vor Gültig-
keit. Müßte nicht die Tatsache, daß
60% des Luxemburger Waldes krank
sind, uns stärker zu denken geben?

Es ist nicht zu verstehen, warum im
Rahmen der Krankenkassenreform,
die Notwendigkeit eines vorsorgenden
Gesundheitsschutzes - durch ein weni-

ger an Umweltbelastungen - nicht in
den Diskussionen berücksichtigt
wurde.

Auch die Apathie des Gesundheitsmi-
nisteriums in umweltrelevanten Fra-
gen, wie z.B. dem Ausstoß der Schad-
stoff-Emissionen des PKW-Verkehrs
durch den geplanten Bau weiterer
Straßen, ist unverantwortlich.

Im Gesundheitswesen gilt es entspre-
chend in der nächsten Legislaturperio-
de ein deutliches Signal in dem Sinne
zu setzen, daß das zuständige Ministe-
rium in Sachen Individualverkehr und
bei wirtschaftlichen und anderen
gesundheitsrelevanten Projekten, eine
klare Stellung bezieht.
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Einbindung des Gesund-
heitsministeriums in juri-
stische Prozeduren

Bei zahlreichen  die die
Gesundheit direkt betreffen, ist das
Gesundheitsministerium derzeit formal
nicht eingebunden: z.B. der Kommodo-
Inkommodo-Prozedur.

Eine Zusammenlegung des Umwelt- und
des Gesundheitsministeriums unter der
doppelten Kompetenz eines Ministers,
erachtet der Mouvement Ecologique als
nicht sinnvoll. Viel wichtiger wäre es,
wenn zusätzlich zum dem Umweltmini-
ster der Gesundheitsminister zu gesund-
heitsrelevanten Projekten Stellung bezie-
hen würde. Entsprechend kommt einer
formalen Einbindung des Gesundheits-
ministeriums in folgenden Bereichen
eine zentrale Bedeutung zu:

- Bei der Ausarbeitung neuer gesund-
heitsrelevanter Gesetzgebungen ist das
Gesundheitsministerium verstärkt formal
in die juristische Prozedur einzubinden.
Dies trifft z.B. für die Ausarbeitung der
Nitrat-Direktive in der Landwirtschaft und
für die Festlegung neuer Immissions-
und Emissionsgrenzwerte zu.

- In diversen bestehenden gesetzlichen
Prozeduren sollte die Rolle des Gesund-
heitsministeriums neu definiert wird. Dies
trifft z.B. für die Kommodo-lnkommodo-
Gesetzgebung zu.

Vor allem aber muß dem Gesundheits-
ministerium eine Entscheidungsbefugnis
bei der Zulassung von neuen Stoffen
resp. beim Verbot bestehender Stoffe
eingeräumt werden. So ist z.B. Atrazin in
Luxemburg zugelassen, in Deutschland
hingegen nicht. In diesem Bereich ist
auch das Gesundheitsministerium gefor-
dert!

Auch eine «Umweltambulanz» macht
nur dann Sinn, wenn konsequent
umweit- und gesundheitsbelastende Pro-
dukte vom Markt genommen werden
können sowie neue Produkte genaue-
stens auf deren Verträglichkeit geprüft
werden.

Desweiteren obliegt es dem Gesund-
heitsministerium konsequent auf EG-
Ebene dafür einzutreten, daß potentiell
gefährdende Produkte nicht zugelassen
werden.

Umweltmedizinische Stelle
ausbauen

Das Gesundheitsministerium verfügt
nunmehr über eine gesundheitsmedizini-

•  Stelle. Diese Tatsache ist an sich
positiv. Allerdings kann der Einfluß die-
ser Stelle wohl kaum von großem Impakt
sein, solange diese nur über sehr wenig
Personal verfügt.

Angesichts der Zunahme der Probleme
in diesem Bereich, der
frage von betroffenen Bürgern, der erfor-
derlichen Weiterbildung der Ärzte sowie
der prioritären Notwendigkeit eines stär-
keren präventiven Umweltschutzes
müßte diese Dienststelle unbedingt per-
sonell und fachlich ausgebaut werden.

Dies bedingt u.a. auch, daß Mediziner
verschiedener Fachkompetenzen - auch
mit ökologischen Vorkenntnissen - ein-
gestellt werden, sowie ein Organigram
mit den Kompetenzen und Entschei-
dungsmöglichkeiten dieser Dienststelle
ausgearbeitet wird.

Welches sind z.B. derzeit deren Kompe-
tenzen, falls festgestellt wird, daß
bestimmte Möbel zu stark mit Formalde-
hyd belastet sind, diese allerdings wei-
terhin auf dem Markt angeboten wer-
den? Oder aber, inwiefern kann die Stel-
le dafür Sorge tragen, daß eine Sanie-
rung belasteter öffentlicher Räumlichkei-
ten erfolgt? Inwiefern kann sie veranlas-
sen, daß Privatpersonen unterstützt wer-
den, die finanzielle Probleme bei der
Sanierung eines belasteten Wohnumfel-
des haben  die Produkthaftung des
Vertreibers einfordern?

Aus Gründen der Transparenz und Effi-
zienz müßten entsprechend die Rechte
und Möglichkeiten dieser Dienststelle
eindeutig geregelt werden.

Eine präventive Arbeit ist jedoch eben-
falls geboten: kann der umweltmedizini-
sche Dienst z.B. auf ein Verbot bestimm-
ter Produkte einwirken, eine Beratung
über potentiell gesundheitsbelastende
Waren durchführen?

Parallel müßten konsequent Weiterbil- •
dungsveranstaltungen für Ärzte im
umweltmedizinischen Bereich sicherge-
stellt werden.

Für eine Umkehr der
Beweispflicht

Derzeit wird generell ein Produkt oder
Produktionsprozeß nur dann nicht zuge-
lassen, falls besorgte Bürger oder
Betroffene eine potentielle Gesundheits-
belastung nachweisen können.

Ein Beispiel: auf EG-Ebene wird der
Druck immer größer, die Lebensmittelbe-
strahlung pauschal zuzulassen. Dabei
wurde bis dato in keiner Form
wiesen, daß diese Bestrahlung aus
Gesundheitssicht unbedenklich ist.

Es ist jedoch nicht so, daß nunmehr die
Befürworter dieser umstrittenen Technik
den Nachweis einer Unbedenklichkeit
erbringen müssen - vielmehr sind u.a.
die Verbraucherorganisationen dazu ver-
dammt, einen Nachweis für die potentiel-
le Gefährdung der Bestrahlung erbringen
zu müssen...

Dieser Umstand ist mit zahlreichen Pro-
blemen verbunden. So ist es vor allem
bei sogenannten Risikotechnologien, wie
z.B. der Gentechnologie, schwer, die
sichere Gefahr eindeutig nachzuweisen.
Hier kann der Nachweis der Belastung
häufig erst dann erfolgen, wenn die Fol-
gen bereits eingetreten sind (siehe z.B.
auch Atomkraft) - dies obwohl a priori die
möglichen Gefahren bekannt sind.
Außerdem sind den finanziellen und
organisatorischen Möglichkeiten der Ver-
bände derartige Nachweise zu erbrin-
gen, begrenzt. Zudem wird bei dieser
Logik das «Verursacherprinzip» verletzt.

Die Folge ist, daß somit leider Produkte
zugelassen werden, ohne daß deren

 oder Umweltverträglichkeit
mit absoluter Sicherheit untersucht
wurde.

Statt im nachhinein den Gebrauch von
Stoffen oder Produkten einzuschränken
bzw. zu verbieten, wenn Gesundheitsbe-
lastungen nachgewiesen werden konn-
ten, sollte deshalb seitens des Staates
eine Liste von Produktsparten erstellt
werden, für welche ein Nachweis für die
Unschädlichkeit von vornherein seitens
der Hersteller erbracht werden muß. So
sollte der  eine Bestätigung
vorliegen, daß das Produkt weder
gesundheitliche noch ökologische Pro-
bleme nach sich zieht.

Eventuelle Gefährdungen müßten unbe-
dingt deutlich aufgrund einer klaren
Kennzeichnungspflicht auf dem Produkt

 der Verpackung vermerkt sein.
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MehrMehr Aufmerksamkeit den
umweltbedingten Krank-
heiten widmen!

Luxemburg verfügt nunmehr über ein
Gesetz, das die maximal zulässigen
Belastungen auf dem Arbeitsplatz regelt
(sogenannte  Der vorsor-
gende Gesundheitsschutz auf dem
Arbeitsplatz wurde somit ausgebaut.
Allerdings gilt es zusätzlich zu regeln,
daß Personen, die trotzdem auf dem
Arbeitsplatz geschädigt wurden und nun-

mehr gesundheitliche Probleme haben,
ein Recht auf Entschädigung erhalten.

Bis dato wurden nur recht wenige
Berufskrankheiten in Luxemburg aner-
kannt - ein Umstand, der wahrscheinlich
nicht zuletzt an dem derzeitigen Statut
und der Zusammensetzung der
rance  liegt.

Darüber hinaus setzt ein präventiver
Umweltschutz im allgemeinen voraus,
daß ein ausreichendes Wissen über den
aktuellen Gesundheitszustand der
Bevölkerung besteht und bestimmte Ent-
wicklungen rechtzeitig erkannt werden

können, um somit seitens des Gesund-
heitsministeriums Maßnahmen treffen zu
können.

Deshalb drängt es sich auf, daß das
Gesundheitsministerium ein nationales
umfassendes Register von Krankheiten
aufstellt, die auf Umweltfaktoren zurück-
geführt werden können (z.B. Lungen-
krebs, Asthmaprobleme,

67. Konsequente Einbindung des
Gesundheitsministeriums in gesund-
heitsrelevante juristische Prozedu-
ren

68. Qualifizierter Ausbau der
umweltmedizinischen Stelle im
Gesundheitsministerium und Aus-
stattung dieser Dienststelle mit

deutig festgelegten Kompetenzen.

69. Einführung einer Beweispflicht
im Bereich der Produkthaftung.

70. Mehr Aufmerksamkeit den
umweltbedingten (Berufs-)Krankhei-
ten widmen.

Forderungen
des Mouvement
Ecologique


