
12 W  offensiver statt defensiver Umweltschutz

So manche Schwachstelle der Luxemburger
Wirtschaftspolitik wird derzeit nicht nur seitens
der Umweltschutzorganisationen, sondern
vermehrt auch von wirtschaftlichen Kreisen an-
geprangert. Nicht zuletzt die Arthur Andersen
Studie  Situation &  - vision

 sprach in diesem Sinne deutliche
 einem ungehemmten Rückgriff auf das

Arbeitspotential der Grenzregionen bzw. einer
weiteren Vermarktung unserer Souveränität
werden mittel- oder langfristig Grenzen gesetzt
sein.

Es gilt heute Maßnahmen zu treffen, um einer
voraussehbaren Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Situation entgegenzusteuern und
somit eine lebensfähige und stabile Wirtschaft
in Luxemburg aufzubauen. Der offensive Um-
weltschutz stellt nach Ansicht von engagierten
Umweltschützern und zahlreichen Wirtschafts-
wissenschaftlern einen wichtigen Hebel in die-
sem Sinne dar.

Doch während z.B. in Japan oderteilweise auch
in Deutschland diese volkswirtschaftliche Not-
wendigkeit eines offensiven Umweltschutzes
längstens erkannt wurde, muß die Luxembur-
ger Wirtschaftspolitik leider nach wie vor als
"defensiv" bezeichnet werden - eine grundsätz
liehe Debatte über die allgemeine Orientierung

der Wirtschaft und deren Ökologisierung wird
quasi im Keim erstickt. Neben den fatalen und
in keiner Weise länger hinnehmbaren ökologi-
schen Konsequenzen dieser Apathie Luxem-
burgs, werden so zusätzlich Chancen auf dem
internationalen Markt verpaßt.
Betriebe treffen sogar derzeit häufig nicht ein-
mal die Umweltschutzmaßnahmen, die mit ei-
ner besseren Gewinnproduktion Hand in Hand
gehen würden (z.B. einen ökologisch sinnvolle-
ren Einkauf, Aufbau geschlossener Kreisläu-

 der Staat  als not-
wendig gefunden, gezielt diese sowohl privat-

 auch volkswirtschaftlich gewinnbringenden
Verfahren zu fördern.
Dabei sind es nicht einmal die Umweltkosten,
die die internationale Wettbewerbsfähigkeit
maßgeblich bestimmen. Lohnkosten, Unter-
nehmenssteuern, stabile Währung und Wech-
selkurs, sozialer Frieden, Ausbildungsgrad,
geografische Lage,  sind Faktoren,
die den Standort wesentlich prägen. Gleichzei-
tig trägt Umweltschutz zur Standortqualität bei,
weil zunehmend Unternehmen und Arbeitneh-
mer umweltbelastete Regionen meiden.
Eine umweltpolitische Pause würde den Stand-
ort Luxemburg also gefährden, und nicht um-
gekehrt.
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Materielles versus
qualitatives Wachstum

Eine Ökologisierung der Wirtschaft be-
deutet in keiner Weise eine "Stagnation"
im Wirtschaftsbereich. Im  der
Innovationsschub, der durch neue Um-
weltschutzmaßnahmen / - technologien
sowie eine ökologische Umgestaltung
der Gesellschaft ausgelöst wird, stellt ei-
ne Voraussetzung für ein qualitatives
Wachstum dar.
Daß jedoch dem materiellen Wachstum
Grenzen gesetzt sind - und auch bessere
Technologien an diesem Umstand nichts
verändern können - steht ebenso fest!
Denn spätestens nach der Umweltkonfe-
renz in Rio ist gewußt, daß die sogenann-
ten Entwicklungsländer einen berechtig-
ten Nachholbedarf an materiellen Gütern
und dem damit zusammenhängenden
Ressourcenverbrauch sowie den ent-
sprechenden Umweltbelastungen ha-
ben.
Die sogenannte Effizienzsteigerung in
der Produktion (bessere Produktionsver-
fahren, die Entwicklung neuer Technolo-

 kann zwar dazu führen, das heuti-
ge materielle Wohnstandsniveau auf alle
Länder aufzudehnen resp. zu einer ge-
rechteren Verteilung der Belastungsquo-
ten beizutragen. An ein allgemeines ma-
terielles Wachstum in unseren Ländern
ist allerdings kaum zu denken.
Ökologisches Wirtschaften verlangt so-
mit die Begrenzung der Naturnutzung auf
ein Maß, das die
der Natur nicht in Frage stellt: Umwelt-
technologien sind sonder Zweifel ein In-
strument auf diesem Wege, reichen aller-
dings nicht aus.

l
verpfl

 zum Handeln
verpflichtet

Globale und regionale Umweltprobleme
verlangen nach schnellen und wirksa-
men Lösungen, Umweltpolitik muß des-
wegen unabhängig von Konjunkturzyklen
sein, denn die Funktionsfähigkeit der
Ökosysteme orientiert sich weder an wirt-
schaftlichen Schönwetterperioden noch
an Kostenbelastungen der Unternehmen.
Wir brauchen deswegen eine verläßliche
Umweltpolitik mit Rahmenbedingungen,
auf die sich jedermann, jeder Betrieb
rechtzeitig einstellen kann.

politil
Umwelt- und Wirtschafts-
politik an Zielen
orientieren

Demnach kann es sich in der Debatte um
den Standort Luxemburg nicht um eine

rein  Diskussion
handeln. Eine wesentliche Zukunftsfrage

 sich unsere Gesell-
schaft bzw. die Wirtschaft entwickeln, da-
mit sie

- den natürlichen Grenzen dieses Plane-
ten Rechnung trägt (Belastungen, Ver-
brauch an

- allen Bewohnern dieser Erde gleiche
Entwicklungschancen einräumt;

- den Faktor "Arbeitskraft" wieder aufwer-
tet?

Wie kann schlußendlich unsere Wirt-
schaft nachhaltig gestaltet werden ?

Es ist deshalb unerläßlich im Rahmen ei-
ner Ökologisierung der Wirtschaft ökolo-
gische Ziele zu formulieren und entspre-
chende Instrumente  Wie-
viel Ressourcenverbrauch steht Luxem-
burg  Welche Belastungsquoten z.B.
von CO2 sind für Luxemburg

Im Ausland gibt es zum Teil ermutigende
Beispiele in diese Richtung. So hat der
BJU (Bundesverband Junger Unterneh-
mer) gemeinsam mit dem Bund für Um-
welt und Naturschutz aus Deutschland
eine Stellungnahme "Plädoyer für eine
ökologisch orientierte Soziale Marktwirt-
schaft" herausgegeben, die für eine sol-
che Zielbestimmung und somit die Be-
rücksichtigung der Umwelt in der Wirt-
schaftspolitik plädiert. Wir

"Aufgabe der politischen Kräfte und Or-
ganisationen ist es, im demokratischen
Willenbildungsprozeß zu bestimmen,

 von Umwelt wann erreicht
werden soll. Klare Ziele und Zeiträume
sind notwendig, um zu einer sachlichen
Diskussion über den besten Weg zu kom-
men. Aus diesen Zielen wird abgeleitet,
welche Menge an Umweltbelastung ver-
tretbar ist.

Nach Festlegung klarer
und damit verbundener Quantitätsziele
(z.B. 30% weniger CO2 Emissionen in x
Jahren) muß die optimale Vorgehenswei-
se gewählt werden. In jedem Einzelfall
muß entschieden

- welche Priorität das Ziel hat

- wie es pünktlich erreicht werden kann

-welches  oderweiche Kombi-
nation von marktwirtschaftlichen Instru-
menten (Zertifikate, Glockenmodell,
Steuern,  am effizientesten
zur Zielereichung ist."

Ökologie ist kein Anhängsel
der Wirtschaftspolitik

Hierzu ist es sonder Zweifel geboten, die
Vormachtstellung der Wirtschafts- ge-
genüber Umweltinteressen zu überden-
ken. Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet,

daß nicht aufgrund vermeintlicher
 darüber entschieden

wird, welche Umweltmaßnahmen zuläs-
sig sind und welche nicht, sondern auf-
grund der von der Natur gesetzten Gren-

Dies bedeutet im Klartext, daß z.B. in Zu-
kunft die Erteilung von Umweltauflagen
nicht davon abhängig gemacht werden
darf, ob sie, wie das
modo-Gesetz es vorsieht, keine

 für die Betriebe mit sich brin-
gen. Generell müssen die zum Erhalt der
Nachhaltigkeit der Umwelt erforderlichen
Auflagen vorgeschrieben werden kön-
nen,  von  Si-
tuation eines Betriebes. Im Zweifelsfalle
müßte gegebenenfalls nach anderen Lö-
sungen gesucht werden (Hilfestellung
des Staates

Die Notwendigkeit einer derartigen Um-
kehr der Prioritäten unserer Gesell-
schaftspolitik steht aus

 außer Frage (man denke nur an
die Klimaprobleme und an das Waldster-
ben).

Einführen von
Oeko-Steuern

Luxemburg wird nach einer konkreten
Festlegung von umweltpolitischen Zielen
auch aus ökonomischer Sicht deshalb
nicht umhin kommen, Oeko-Steuern ein-
zuführen.

Hierbei müssen unbedingt folgende
Aspekte berücksichtigt

- Die Höhe der Oeko-Steuern muß derart
gestaltet sein, daß dem Verursacherprin-
zip Rechnung getragen wird und eine Ver-
haltensänderung beim Produzenten /
Konsumenten herbeigeführt wird.

- Die Oeko-Steuern sollen graduell wäh-
rend einem längeren Zeitraum erhöht
werden (z.B. im Energiebereich während
20 Jahren), so daß sich Betriebe auf
Preiserhöhungen einstellen und Alterna-
tiven in die Wege leiten können. Wird die-
se Voraussetzung respektiert, so sind die
Oeko-Steuern für die Mehrzahl der Be-
triebe und Konsumenten durchaus ak-
zeptabel. Eine Schwankung des Dollar-
Kurses kann in  Tat einem Betrieb grö-
ßere Probleme bereiten als eine derartige
graduell eingeführte Oeko-Steuer.

- Ein hoher Prozentsatz der staatlichen
Einnahmen  die Oeko-Steuer mußfür
den Aus- und  von Alternativen ge-
nutzt werden (z.B. im Bereich Verkehr für
den konsequenten Ausbau der öffentli-
chen Transportmittel). Nur so kann das
Vertrauen, sowohl der Bevölkerung als
auch industrieller Kreise, in den Sinn und
Zweck der Steuer sichergestellt werden.
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Auf keinen  darf  der Eindruck
aufkommen, als ob Oeko-Steuern ledig-
lich dazu dienen würden, den Staats-
haushalt zu sanieren (so wie dies  bei
der rezenten Erhöhung der Benzinpreise
der Fall war).

 gewisser Prozentsatz der Gelder, die
über die Oeko- Steuern eingenommen
werden, sollte für Ausgleichszahlungen
an die Betriebe (z.B. Senkung der Lohn-
nebenkosten) sowie für gewisse Ent-
schädigungen für Privathaushalte ge-
nutzt werden (Ausgleich von sozialen
Härten, Förderung umweltschonenden
Verhaltens).
Die neuen Koalitionspartner müßten
kurzfristig eine gesellschaftliche Debatte
zu diesem Thema gewährleisten und
ausführliche Gutachten von Fachstellen
im wirtschaftlichen  ökologischen Be-
reich über die Auswirkungen von Öko-
Steuern anfertigen lassen (aus ökologi-
scher Sicht, aber auch z.B. betreffend die
Gewichtung von direkten und indirekten
Steuern).

Die anzustrebenden Ziele müssen je-
weils eindeutig von der Regierung vorge-
geben werden (z.B. Zielsetzung einer Mi-
neralöl-Steuer: Reduktion der CO2-

 dem  bis
zum Jahre 2005 um 20%). An kompeten-
ten Fachleuten  dann jeweils Model-
le vozuschlagen, wie diese umweltpoliti-
schen Ziele erreicht werden können.
Eine fertige Lösung, z.B. für die Index-
Problematik, liegt sicherlich derzeit nicht
auf dem Tisch. Sie sollte sonder Zweifel
eine der Aufgaben sein, der sich kompe-
tente Fachleute widmen müßten - auf der
Grundlage der von der Regierung vorge-
gebenen Zielsetzungen.
Folgende Aspekte sollten in diesem Zu-
sammenhang bedacht
- Produkte, für die es einfach verfügbare
Alternativen gibt (z.B. bei Verpackungen

 Lebensmitteln), könnten aus
dem Index-Warenkorb herausgenom-
men
- Für eine Reihe weiterer Produkte gibt es
allerdings derzeit keine einfach zugängli-
chen  entsprechend ist die
Index-Problematik eine andere. Folgen-
des sollte allerdings bedacht  Die
Einführung  auf Benzin
wird sonder Zweifel eine Veränderung
des Konsumverhaltens herbeiführen und
somit auch eine andere Gewichtung der
Ware "Benzin" im Warenkorb.
Wird dieser jedoch nur alle 5 Jahre über-
arbeitet, wie dies zur Zeit der Fall ist, so
würde sich das veränderte Kaufverhalten
nicht in der Index-Berechnung wiederfin-
den - was nicht im Geiste des Index-Sy-
stems liegen würde.
Eine regelmäßigere Überarbeitung des
Warenkorbes drängt sich somit auf, be-
sonders in bezug auf die mit Oeko-Steu-
ern belegten Waren.

- Doch auch die Frage nach der Schaf-
fung einer maximalen Indextranche sollte
wiederaufgegriffen  Ausgleichs-
zahlungen aufgrund  EinfuhreinerOe-
ko-Steuer sollen  Härtefälle ver-
hindern, nicht aber Mehreinnahmen für

Statt einer Vielzahl von
Oeko-Steuern sollten aus
ökologischer Sicht folgende
Steuern prioritär eingeführt

Eine Energie- und Mineralölsteuer: ihr
kommt sonder Zweifel der größte Innova-
tionsschub zur Standortsicherung zu. In
der Tat greift sie am stärksten in die
duktionsprozesse ein und fördert am
konsequentesten die Umgestaltung der
Produktionsprozesse sowie die Entwick-
lung neuer  Technologien.
Der  Produk-
te und die Nutzung regenerierbarer Ener-
gien ist erheblich ausbaubar. Auch aus
Umweltsicht kommt ihr eine oberste Prio-
ritätzu. Luxemburg könnte in diesem Sin-
ne einen Technologievorsprung entwi-

 der durchaus exportfähig wäre.

Falls der Staat die entsprechenden An-
strengungen der Betriebe finanziell at-
traktiv gestalten würde (z.B. auch mittels
Förderprogramme) wäre eine graduelle
Einführung für alle Kreise entsprechend
von Vorteil.

Ebenso kommt der Besteuerung von Ab-
fällen, und vor allem von Sonderabfäl-
len, sowie der Abwässer eine zentrale
Bedeutung zu.

Instrumente zur
gisierung der Wirtschaft
in Luxemburg schaffen

Im Hinblick auf eine Ökologisierung der
Wirtschaft müssen neben den Oeko-
Steuern als Lenkungsinstrumente aller-
dings weitere Randbedingungen erfüllt
werden.

- So müßten Förderprogramme für Be-
triebe, die besondere Anstrengungen im
Umweltbereich unternehmen, schon
längstens eine Selbstverständlichkeit
sein. Die Erfahrung weist eindeutig auf,
daß nur gezielte Programme mit entspre-
chender Öffentlichkeitsarbeit von wirkli-
chem Nutzen sind.

Derartige Förderprogramme sollten un-
bedingt sowohl für industrielle als auch
für handwerkliche Betriebe eingeführt
werden.

- Gegenläufige staatliche Maßnahmen
müssen zudem progressiv unterbunden

 die Analyse des  für
Wirtschaftsforschung im Auftrag der Ab-
geordnetenkammer hat in der Tat aufge-
wiesen, daß im Rahmen des Staatshaus-
haltes häufig volkswirtschaftlich abersin-
nige Investitionen unterstützt werden (z.B.
Förderung des Individualverkehrs über
Steuererleichterungen).

- Gleiches gilt für die Ausrichtung des
 sowie

 Beide Gesetze
ermöglichen es, daß Betriebe, die mit
massiven Umweltproblemen verbunden
sind, trotzdem seitens des Staates eine fi-
nanzielle Unterstützung erhalten. Eine
Ökologisierung der Wirtschaft setzt vor-
aus, daß der Staat die Gelder der Allge-
meinheit prioritär in aus ökologischer
Sicht unumstrittene Betriebe investiert.

- Daß den staatlichen Stellen selbst im
Hinblick auf eine Ökologisierung der
Wirtschaft eine besondere Rolle zu-
kommt, dürfte zudem selbstverständlich
sein. Über eine Vorreiterrolle des Staates
könnte z.B. der Marktfür umweltschonen-
de Produkte erheblich  werden
(siehe z.B. Bauverwaltung, Enerigever-
sorgung in staatlichen  So
sollte bei öffentlichen Bauten ökologi-
schen Produkten und Technologien der
Vorrang eingeräumt werden.

 InstrumentzurVerankerung
der nachhaltigen Entwicklung besteht in
der Verwirklichung eines Umweltgeset-
zes, so wie es auch in Deutschland zur
Diskussion steht und bereits in Ländern
wie Dänemark, Neuseeland... umgesetzt
wurde. In diesem sollte das Prinzip des

 rechtlich ver-
ankert werden (die derzeitige Umwelt-
und Wirtschaftsgesetzgebung läuft die-
sen 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 fest-
geschrieben sein.

- Mittels finanzieller Anreize, Förderpro-
gramme, konkreter Auflagen im Rahmen
der Kommodo-lnkommodo Genehmi-
gung kann eine Förderung der Kreisstoff-
läufe und ressourcenschonender Pro-
duktionen erfolgen.

- Eine gezielte Prospektion im Ausland
betreffend Luxemburg als Standort für
Umwelttechnologien bietet die Chance,
den Standort Luxemburg aufzuwerten
und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze
in Luxemburg anzusiedeln.

- Der Einstellung von Umweltbeauftrag-
ten kommt im Bereich des offensiven Um-
weltschutzes eine zentrale Rolle zu. Des-
halb sollte der  jedwege Maßnahme
in diesem Bereich unterstützen, u.a. in-
dem schlußendlich das entsprechende
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großherzogliche Reglement
 erlassen wird, wel-

ches das Statut und die Kompetenzen
dieses Beauftragten regelt.
- Die Durchführung und rechtliche Veran-
kerung der  in Betrieben
sind eine Selbstverständlichkeit.
- Zudem sollten eine Reihe weiterer In-
strumente zur Diskussion gestellt wer-
den, wie z.B. Emissionszertifikate.
- Ebenso wäre eine Überarbeitung der
aktuellen Kommodo-
setzgebung aus Umweltsicht geboten.

Qualitatives Wachstum
sichert Arbeitsplätze

Eine derartige Ökologisierung der Wirt-

schaft kann zudem positive Auswirkun-
gen  die Beschäftigungszahlen haben.
In der Tat kann eine ökologisch gestaltete
Wirtschaft generell als arbeitsintensiver
angesehen werden als die

- Dadurch, daß Ressourcen und Naturgü-
ter z.B. besteuert werden, wird der Faktor
"Arbeit" wieder günstiger für Arbeitgeber.
Da der derzeit in allen betrieblichen Kal-
kulationen ausgeblendete Faktor Natur
zusätzlich belastet wird, wirkt sich diese
Neuverteilung tendenziell arbeitsplatz-
schaffend und umweltentlastend aus.

- Eine ökologische Umgestaltung der Ge-
sellschaft und Wirtschaft bieten neue

 z.B. können durch die
konsequente Renovierung bestehender
Bausubstanz im Rahmen des Energie

sparens zahlreiche neue Arbeitstellen
geschaffen werden, der Natur- und Land-
schaftsschutz bietet neue Beschäfti-
gungsmöglichkeiten...

- Zusätzlich sind bestimmte derzeitige
Maßnahmen des Staates weniger ar-
beitsintensiv als die entsprechenden
ökologischen Alternativen (die ihrerseits
zudem kostengünstiger sein können):
z.B. kann mit den gleichen Geldern, die
erzeit in den Autobahnbau investiert wer-
den, ein Mehr an Arbeitsplätzen im Be-
reich derVerkehrsberuhigung und  öf-
fentlichen Transportmittel geschaffen
werden.

Forderungen
des Mouvement
Ecologique

Im Hinblick auf eine "nachhaltige Wirt-
schaft", die den Naturgesetzen Rech-
nung trägt sowie einen Innovations-
schub der Luxemburger Wirtschaft er-
möglichen würde, müßten folgende
Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft
getroffen

10. Kurzfristige Einführung vor allem einer
Energiesteuer, einer Mineralölsteuer, ei-
ner Steuer auf Sonderabfällen sowie eine
Abwassersteuer.

11. Konsequente Ökologisierung der Lu-
xemburger Wirtschaft durch u.a.:

- Ausarbeitung eines umfassenden Um-
weltgesetzes ;

- Förderung von Kreisstoffläufen und res-
sourcenschonender

- Überarbeitung der derzeitigen Wirt-
schaftsgesetzgebung ;

- Gezielte Prospektion im Ausland betref-
fend Luxemburg als Standortfür Umwelt-

- Förderung des Mittelstandes;

- Förderung von Oeko-Audits sowie von
betrieblichen Umweltbeauftragten.
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Den Gemeinden kommt in der Siche-
rung der Lebensqualität und der
Lösung der Umweltprobleme eine
immer größere Rolle zu.

Dies ist durchaus begrüßenswert, da
gemäß dem Subsidiaritätsprinzip in der
Tat so viele Entscheidungen wie mög-
lich auf Gemeindeebene getroffen wer-
den sollen. Die Gemeinden sind näher
am Bürger dran, so daß die dortigen
Beschlußfassungen in der Regel unbü-
rokratischer, transparenter und demo-
kratischer sind, als auf staatlicher Ver-
waltungsebene.

«Klimabündnis», Einstellen von
Umweltbeauftragten, Erstellen eines
Verkehrskonzeptes, ökologische Bau-
tenpolitik, Gemeinde als Vorreiterrol-

le... seien in diesem Zusammenhang
nur einige Stichworte, für die Aufga-
benfelder der Gemeinden im Umwelt-
bereich, in welchen diese wichtige
Akzente «von unten» setzen können.
Ähnlich umfangreich sind die Verpflich-
tungen der Gemeinden in den Berei-
chen Soziales und Kultur.

Die Gemeinden können diese Aufga-
ben aber nur dann wahrnehmen, wenn
sie mit den erforderlichen Mitteln aus-
gestattet werden (finanzieller und orga-
nisatorischer Natur) - was derzeit nur
sehr unzufriedenstellend der Fall ist.

Nach Ansicht des Mouvement Ecologi-
que müssen deshalb auf nationaler
Ebene in dieser Legislaturperiode fol-
gende Reformen durchgeführt werden:
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 der Aufga-
 Staat /

Region und Gemeinde
Derzeit besteht kein klares Konzept, wel-
che Aufgaben am sinnvollsten auf natio-
naler, regionaler oder kommunaler
Ebene übernommen werden sollten (z.B.
Krankenhäuser, größere kulturelle Ange-
bote, in gewissen Regionen der öffentli-
che Transport). Diese Tatsache führt
unweigerlich zu Streitigkeiten zwischen
den diversen Instanzen, Fehlplanungen,
organisatorischen und finanziellen Pro-
blemen, ungenügenden Initiativen...

Es sollte deshalb eine Neugliederung
der Aufgaben zwischen Gemeinden /
Regionen und nationalen Instanzen
erfolgen, dies unter der Fehderführung
des Landesplanungsministeriums und
des Innenministeriums in Zusammenar-
beit mit den Gemeinden.

Schaffung eines Regional-
fonds

Eine effiziente Gemeindepolitik setzt vor-
aus, daß die Gemeinden enger zusam-
menarbeiten als bisher (z.B. in punkto
Bauten- und Verkehrspolitik).

Um die interkommunale bzw. regionale
Zusammenarbeit verstärkt zu unterstüt-
zen, ist ein konsequenter Ausbau der
regionalen Förderung (die es in
bestimmten Bereichen bereits gibt, z.B.
betreffend Sportsinfrastrukturen) unab-
kömmlich. Es bieten sich zwei eventuell
komplementäre Vorgehensweisen an:

- Wie derzeit betreffend die Industriezo-
nen (wo bei kommunalen Projekten
15%, bei regionalen hingegen 85% an
staatlicher Unterstützung gewährt wird),
sollten in der Subventionspolitik der ein-
zelnen Ministerien regionale Projekte
generell stärker gefördert werden denn
kommunale. Entsprechende Umgestal-
tungen der Subventionen wären seitens
des Innenministeriums in die Wege zu
leiten. Eine derartige Umgestaltung soll-
te im Rahmen der Budgetdebatten voll-
zogen werden.

- Ein  sollte geschaffen
werden, der nur regionale Projekte
unterstützt. Das Innenministerium müßte
mit der Schaffung eines derartigen
Fonds beauftragt werden.

natürlich, daß solche regionale Augfga-
ben auch von regionalen Gremien
(Gemeindesyndikaten) geleitet würden.

Um eine größere Transpa-
renz der Gewährung dieser
Gelder sicherzustellen,
fordert der Mouvement
Ecologique zudem generell
bei staatlichen Unter-
stützungen:

- seitens des Innenministeriums eine
genaue Zusammenstellung und Veröf-
fentlichung im Rahmen einer Publikation
aller existierenden Fördermöglichkeiten
für Gemeinden, mit einer Angabe der zu
erfüllenden Kriterien, um in deren Genuß
kommen zu können;

- seitens der einzelnen Ministerien eine
jährliche Veröffentlichung der Subventio-
nen, die für die einzelnen Projekte an die
Gemeinde erteilt wurden.

Reform der Gemeinde-
finanzen

In den letzten Jahren wurden mehrere
«Reformen der Gemeindefinanzen»
durchgeführt. Obwohl die krassesten
Ungerechtigkeiten abgeschwächt wer-
den konnten, ist die aktuelle Verteilung
der  Gelder nach wie vor
gänzlich ungerecht, die Finanzmittel der
Gemeinden sehr unterschiedlich.

Ziel einer gerechteren Verteilung der
Gemeindefinanzen muß sein:
- einer Verstaatlichung von Aufgaben im
sozialen, kulturellen und ökologischen
Bereich entgegenzuwirken;

regionale und dementsprechend
dezentrale Strukturen zu stärken, um
somit eine harmonische Regionalent-
wicklung zu gewährleisten, einer weite-
ren Zentralisierung auf Luxemburg Stadt
entgegenzuwirken und die Zersiedlung
der Landschaft zu mindern;
- allen Einwohnern des Landes, unab-
hängig von ihrer Wohnregion, eine ver-
gleichbare Lebensqualität einzuräumen.

Im Rahmen der Budgetdebatten sollte
der Innenminister deshalb eine weitrei-
chende Reform der Gemeindefinanzen
vorlegen, die u.a. folgenden Aspekten
Rechnung trägt:

Voraussetzung für beide Varianten wäre - Höhere staatliche Zuwendungen an

die Gemeinden

Die staatlichen Zuwendungen an die
Gemeinden stiegen in den letzten Jah-
ren nicht im Verhältnis zu  erhöh-
ten Aufgabengebiet an. Der Staat kommt
demnach nicht umhin, die Gemeinden
finanziell zur Wahrnehmung dieser Auf-
gaben zu befähigen - die
Zuwendungen an die Gemeinden sollten
deshalb im Laufe der nächsten 6 Jahre
progressiv erhöht werden.

- Gerechtere und transparentere Ver-
teilung des staatlichen

 de dotation financiere» und der
Gewerbesteuer unter den Gemeinden

Es gibt derzeit erhebliche Unterschiede
in der Finanzsituation der einzelnen
Gemeinden. Haben verschiedene
Gemeinden ein Pro-Kopf-Einkommen
über die Gewerbesteuer von
jährlich, so verfügen andere über kaum

 Es wäre nur gerecht,
wenn eine weitaus stärkere Annäherung
der Zuwendungen an die Gemeinden
erfolgen würde:

 beim «fonds  de dotation
 als alleinige Kriterien für die

Verteilung der Gelder sollten die Bevöl-
kerung und die jeweilige Fläche der
Gemeinde gelten (*1)

 bei der Gewerbesteuer:
- Der Faktor Arbeitnehmer, nach dem
derzeit 45% aus dem gemeinsamen
Topf verteilt werden, sollte gestrichen
und Gelder lediglich im Verhältnis zur
Bevölkerungszahl verteilt werden
(warum sollte eine Gemeinde mehr Gel-
der erhalten, nur weil mehr Bürger aktiv
im Berufsleben stehen und z.B. nicht
pensioniert oder  sind);
- Die bestehenden Prozentsätze von 36-
64%, nach denen die Gemeinden ihre
Gewerbesteuereinnahmen, je nach Ein-
kommen über diese Steuer, in den
gemeinsamen Topf abführen, müßten
weiter herunter bzw. heraufgesetzt wer-
den, um die noch bestehenden Unge-
rechtigkeiten in punkto Gewerbesteuer
abzuschwächen.

Demokratisierung des
Gemeindesyndikats-
gesetzes

Eine Reform des Gemeindesyndikatsge-
setzes vom  Februar  (abgeän-
dert durch das Gesetz vom
sollte, angesichts dem Bestreben der
Gemeinden stärker zusammenzuarbei-
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ten, umgehend durchgeführt werden.
Reform drängt sich auf, um die derzeiti-
gen Unsicherheiten der Gemeindepoliti-
ker betreffend die  bzw.
regionale Zusammenarbeit zu beheben.

Es darf nicht sein, daß die derzeitigen
Mängel am Syndikatsgesetz dazu füh-
ren, daß die Gemeinden nach neuen,
keineswegs begrüßenswerten Lösun-
gen, suchen. So stellt sich der Mouve-
ment Ecologique gegen die Schaffung
von Vereinigungen ohne Gewinnzweck
im kommunalen Bereich, da diese
erhebliche Probleme betreffend die
Transparenz der Entscheidungen mit
sich bringen.

Obwohl das aktuelle Syndikatsgesetz
vielleicht nicht direkt eine ökologische
Gemeindepolitik «verbieten» würde, so
stellt es doch keineswegs diesbezügli-
che Weichen. Folgende Verbesserungen
sollten im Rahmen der Reform seitens
des Innenministeriums durchgeführt wer-
den:

- Vertretung der Gemeinden in den Syn-
dikaten ausschließlich durch Gemeinde-

räte;
- Rücksprachegebot der Vertreter mit
dem Gemeinderat bei wichtigen
Beschlüssen;
- Verpflichtung der Delegierten, mit der
Unterstützung des Gemeindesekreta-
riats, die Tagesordnung der Sitzungen
den einzelnen Gemeinderatsmitgliedern
im voraus zukommen zu lassen;

Obligatorisches Verschicken der
Berichte der Syndikatssitzungen an alle
Gemeinderatsmitglieder;
- Auslegen der Berichte der Syndikatssit-
zungen im Dossier des Gemeinderates.

Gemäß dem Gesetz betreffend den
freien Zugang zu Informationen im
Umweltbereich sollte auch jeder Bürger
das Recht haben, Copien anzufertigen.

Innen
Dynamischere Politik des
Innenministeriums

Das Innenministerium wird derzeit nicht
umsonst häufig als «Briefkasten»
bezeichnet, da es nur in wenigen Fällen
eine aktive Politik gegenüber den

Gemeinden in die Wege geleitet hat. Es
könnten jedoch seitens des Innenmini-
steriums - in Zusammenarbeit mit dem
Umweltministerium - deutliche Akzente
in Richtung einer ökologischen Gemein-
depolitik gesetzt werden. Z.B.:
- Informationen über rezente Entwicklun-
gen im Bereich der ökologischen
Gemeindepolitik;
- Weiterbildung der Gemeindeverant-
wortlichen im Bereich ökologische
Gemeindepolitik, in enger Zusammenar-
beit mit betroffenen Organisationen;
- Empfehlungen betreffend die Abwas-
serpreise oder sonstige kommunale
Taxen;
- Anregungen für konkrete Maßnahmen
der Gemeinden betreffend eine Vorrei-
terrolle im Umweltbereich, z.B. in Bezug
auf die Verwendung von Herbiziden,
Tausalz, die Renovierung von Gebäu-
den, die Verwendung von umweltscho-
nenden Produkten.

Im Rahmen der Regierungserklärung
sollte eindeutig der Wille hervorgehoben
werden, das Aufgabengebiet des Innen-
ministeriums in diesem Sinne zu verbes-
sern.

Forderungen
des Mouvement

Ecologique

13. Neuaufteilung der Aufgaben zwi-
schen Staat / Region und Gemeinde

14. Schaffung durch das Innenmini-
sterium eines Gemeinde-Regional-
fonds / spezifische Verteilung der
Gelder unter der Berücksichtigung
regionaler Aufgaben

15. Reform der Gemeindefinanzen

seitens des Innenministeriums

16. Demokratisierung des Gemein-
desyndikatsgesetzes seitens des
Innenministeriums

17. Aktivere Politik des Innenministe-
riums im Rahmen der Absichtserklä-
rung der Regierung festlegen

(*1) Derzeit erfolgt eine erhebliche Verteilung der Gelder des
 de dotation  über den Faktor Dichte (wieviele

Einwohner wohnen auf  Fläche). Diese Vorgehensweise
stellt eine direkte Benachteiligung der Landgemeinden dar, da
diese in der Regel weitaus weniger besiedelt sind als städtische
Gemeinden. Dabei ist diese Vorgehensweise nicht logisch: die

finanziellen Ausgaben einer Gemeinde stehen nicht im Verhältnis
zur Dichte: im Gegenteil. Die Infrastrukturkosten können für
Gemeinden, z.B. bei Appartementshäusern, geringer sein, als
bei der Siedlung angepaßten Einzelhäusern im ländlichen
Bereich. Nach Ansicht des Mouvement Ecologique sollte dieses
Kriterium deshalb abgeschafft werden.


