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Heute sind, nach Angaben der Forstverwaltung, in Luxemburg 60% der Bäume krank;
gegenüber 20% im Jahre 1984!

Politiker und Wissenschaftler aller Couleur gehen davon aus, daß "wenn wir so
weitermachen wie bisher", die Menschen langsam aber sicher ihren eigenen Lebensraum
zerstören.

Wie ist es aber zu erklären, daß trotz eines hohen Umweltbewußtseins in der Bevölkerung,
trotz der Rio-Konferenz, trotz einer zunehmenden Anzahl von Umweltgesetzen und
Umweltauflagen, trotz zahlreicher umweltbezogener Versprechen aller politischen Parteien.
sich der Zustand der Umwelt in den letzten Jahren weiter dramatisch verschlechtert hat?

Die systembedingte Umweltzerstörung

Wissenschaftler und Umweltjuristen reden in diesem Zusammenhang von einer
"systembedingten Umweltzerstörung".

Die Zerstörung unseres Lebensraumes und die Vergeudung der natürlichen Ressourcen sind
in der Tat an sich nur eine logische Konsequenz des Statutes, das der Umwelt derzeit in
unserer Gesellschaft und unserem Rechtsstaat eingeräumt wird.

Vor allem ein Merkmal zeichnet dieses Statut aus: der Umweltschutz wird als "Anhängsel"
angesehen, das sich den Prinzipien der freien Marktwirtschaft und dem Wunsch nach
einem kontinuierlichen Wirtschaftswachstum anzupassen hat.

Trotz der Zunahme der Umweitprobleme gelten nicht die Naturgesetze als Orientierung
für menschliches Handeln, sondern der Wunsch nach freier (betriebs-) wirtschaftlicher
Entfaltung. Die derzeitige Verfassung ist ein Ausdruck dieser Vorstellung.

So erfolgt die Zerstörung unseres Planeten größtenteils auf eine ganz legale Art und
Weise - durch Autoabgase, die jeder im Zeichen seiner Freiheitsrechte verursachen darf; im
Rahmen von Schadstoffausstößen der Betriebe, die vom Umwelt- und Arbeitsministerium
genehmigt werden...

Die Konsequenzen dieser Denkweise sind fatal. Bereits einige wenige Beispiele zeigen auf,
daß sie mittelfristig ein Überleben auf diesem Planeten in Frage stellt:



- Derzeit wird pro Jahr soviel fossile Energie umgesetzt, wie in 100 000 Jahren
fotosynthetisch gebunden worden ist. 90% der heute von uns verbrauchten Energie stammt
aus der Produktion der Pflanzenwelt in vergangenen Jahrmillionen... Wer produziert diese
Energie für die kommenden Generationen?

- Der Präsident von Wildlife Conservation International William Conwey behauptet, daß die
zahlreichen Kälteperioden der letzten Eiszeit, die in 2,5 Millionen Jahren die Arten
dezimierten, ein Nichts im Vergleich zu dem sind, was wir uns allein in den letzten zwei
Jahrzehnten angetan haben. In der Tat verschwinden heute jeden Tag 140 Tier- und
Pflanzenarten auf Nimmerwiedersehen von dieser Erde!

Umdenken tut not!

Es sind vor allem die massiven Eingriffe, die der Mensch nach der "industriellen" Revolution
durchführte, die zu einer Zuspitzung der Umweltprobleme geführt haben.

Im sozialen Bereich wurden die unerwünschten Folgen des Industriezeitalters unter dem
Druck der Gewerkschaften abgefedert und fanden auch einen verfassungsrechtlichen
Niederschlag.

Es gilt nunmehr die notwendigen Konsequenzen auch im ökologischen Bereich zu ziehen:
Wir müssen uns darauf besinnen, daß wir Menschen - als Teil des Ökosystems - nicht das
Recht haben, dessen Grundlagen zu untergraben. Wir dürfen die Zukunft unserer
Nachkommen nicht gefährden, indem wir die Schranken, die die Naturgesetze dem
menschlichen Leben setzen, ignorieren.

Unser Wirtschaften muß sich innerhalb der natürlichen Grenzen unserer Ökosysteme
bewegen: diese können wir nicht verändern, sie geben unüberwindbare Sachverhalte vor, die
wir bis dato gänzlich im Industriezeitalter verkannt haben.

Der Mitwelt eine Stimme geben

Im folgenden Dossier wird der Mouvement Ecologique darlegen, in wiefern

- der Schutz der Natur in unserer Gesellschaft einen rechtlichen Status genießt;

- U m weitinteressen bzw. eine Mißachtung der Umweltgesetzgebung überhaupt
gerichtlich an- bzw. einklagbar sind;

- der Staatsrat als Streitsachen-Ausschuß bzw. als zweite Kammer ökologischen
Zwängen Rechnung trägt.



"Verfassung und Gesetz sind Menschenwerk. Sie können den Menschen
vieles erlauben - eine Zeitlang auch die Beeinträchtigung und Zerstörung
der natürlichen Lebensgrundlagen -, aber die Folgen dessen, was
Menschen sich rechtlich gestatten, definiert die Natur." (Global Challenge
Network, Gremium von internationalen Wissenschaftlern)

Als oberste Handlungsmaxime für einen Staat gilt die Verfassung. Die aktuelle Ausrichtung der
Verfassung ist sonder Zweifel ein Ausdruck des mangelhaften Statutes der Umwelt in unserer
Gesellschaftsordnung, unserem Rechtssystem und der daraus entstehenden Umweltzerstörung.

In der Luxemburger Verfassung werden in der Tat derzeit die Rechte der Natur und die Verpflichtung
des Staates sowie des Einzelnen diese zu achten, nicht festgehalten.

Diese Tatsache erklärt sich ohne Zweifel aus geschichtlichen Gründen; in der Entstehungszeit der
Verfassung stellten sich die Probleme im Natur- und Umweltbereich noch nicht in der heutigen Form.
Dementsprechend war auch die Notwendigkeit des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen noch
nicht im Bewußtsein des Gesetzgebers verankert und es gab wohl keinen direkten Anlaß, den
Umweltschutz im Grundgesetz formell zu verankern.

Dies entspricht jedoch weder den ökologischen Erfordernissen noch dem heutigen Bewußtseinsstand
der Gesellschaft.

Die Verfassung ist letztlich ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung und gibt mit zeitlicher
Verzögerung die Wertehierarchie einer Gesellschaft wieder. So haben z.B. mit verändertem sozialen
Bewußtsein die sozialen Aspekte nach und nach Eingang in Verfassung und Gesetze gefunden und
der Staat hat sich zu einem mehr oder weniger sozialen Staat entwickelt.

Zitieren wir hierzu den amerikanischen Umweltjuristen Christopher Stone:
"Das Recht hat erheblichen Einfluß auf gesellschaftliche Prozesse - kaum ein Lebensbereich, den es nicht erfaßt hätte -,
aber es nimmt gesellschaftliche Entwicklungen und Bewußtseinsveränderungen nur zögernd und widerstrebend zur
Kenntnis. Dies hängt natürlich mit der Funktion des Rechts als stabilisierendem Element gesellschaftlichen
Interessenausgleichs zusammen. Zu häufige und zu tiefe Einschnitte in das Recht würden mehr Verunsicherung als Frieden
stiften. Aufgabe der Rechtswissenschaft wäre es aber, Innovationen voranzutreiben und nicht einfach (...) juristisch
abzusichern, was die herrschenden Interessen (= die Interessen der Herrschenden) jeweils gerade verlangen."

Angesichts des steigenden Umweltbewußtseins in den letzten Jahrzehnten innerhalb der Bevölkerung
sowie des sehr hohen Problemdrucks wäre es nunmehr an der Zeit, den Stellenwert der Umwelt in
unserer Gesellschaft via Verfassung festzuschreiben.



1, Umwelt ohne Rechte:
Die Folgen der Nichtberücksichtigung der Umwelt in der
Luxemburger Verfassung

1.1. Nur wer Rechte hat, wird auch
geschützt

1.2. Vorrang von Wirtschafts- vor
Urnweltinteressen

"Wer Rechte hat, wird geachtet, wer keine
Rechte hat, wird verachtet", heißt ein Zitat des
chilenischen Juristen Godofredo Stutzin. Diese
Tatsache trifft sonder Zweifel auch auf die
Umwelt zu.

Oliver Stone, eminenter amerikanischer
Umweltjurist stellt die gleiche These, bezogen
auf die Umwelt, wie folgt dar:

"Gibt es ein Lebensrecht der Tiere und Pflanzen? Hat die
belebte und unbelebte Natur insgesamt ein Recht auf
Fortbestand, so wie die Menschheit ihr Recht auf Fort-
bestand in Anspruch nimmt? Kein vernünftiger Mensch
würde die Existenzberechtigung der Natur und all ihrer
Erscheinungsformen anzweifeln. Schließlich sind wir
selbst ein Teil der Natur. Unser Überleben hängt davon
ab, wie sehr wir das Ganze wahrnehmen und achten.

Rhetorische Fragen also? Mitnichten. In der Praxis wer-
den die Lebensrechte der natürlichen Mitwelt täglich mit
Füßen getreten. Mehr noch: in der Politik und im Recht
existieren solche Rechte überhaupt nicht. (...)"

Das fehlende Recht der Natur auf "Schutz"
durch den Staat hat dramatische Konsequen-
zen. Das tägliche Aussterben von Tierarten,
die Zerstörung ganzer Landstriche weisen dies
mit ganzer Deutlichkeit auf.

Dieser fehlende Schutz hat umso schlimmere
Folgen, als der Staat dazu verpflichtet ist,
menschliche Aktivitäten zu gewährleisten, die
den Interessen der Mitwelt diametral gegen-
über stehen können.

So besagt die Luxemburger Verfassung in
Artikeln (6):
"La loi garantit la liberte du commerce et de ('Industrie,
l'exercice de la profession liberale et du travail agricole,
sauf les restrictions ä etablir par une loi pour des cas
particuliers."

Derart legt die Verfassung - angesichts der
fehlenden Verankerung des Umweltschutzes -
eindeutig fest, daß die freie Marktwirtschaft als
Gesell Schafts- und Rechtsziel über einen hö-
heren Stellenwert verfügt als der Umweltschutz

Die Verfassung definiert somit derzeit ein ver-
hängnisvolles "a priori": In der Tat genießen
von vornherein alle wirtschaftlichen Aktivitäten
einen verfassungsmäßigen Schutz - ungeach-
tet der Naturgesetze: jedwede Aktivität ist a
priori erlaubt, es sei denn, sie wird durch ge-
setzliche Auflagen eingeschränkt. Die Rolle
des Staates beschränkt sich auf einzelne Inter-
ventionen gegenüber der prinzipiell freien
Marktwirtschaft. Zudem haben diese Interven-
tionen prinzipiell in der legislativen Form zu
erfolgen und können nicht ausführenden Be-
stimmungen von groß herzoglichen Reglemen-
ten überlassen werden.

Diese Ausrichtung der Verfassung entspricht
allerdings nicht mehr dem heutigen Stand der
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse: die
Beschränktheit der natürlichen Ressourcen,
die Komplexität natürlicher Kreisläufe und die
begrenzte Regenerationsfähigkeit der Natur
setzen unverrückbare Grenzen.



Nur ein Wirtschaften, das zuvorderst den
unveränderbaren Naturgesetzen Rechnung
trägt, ermöglicht in der Tat ein Überleben auf
diesem Planeten. Naturgesetze stellen einen

unüberwindbaren Sachzwang dar.

Prof. Klaus Bosselmann beschreibt die derzei-
tige Ausrichtung so mancher Verfassung (und

die Formulierung trifft bestimmt für Luxemburg

zu) - die u.a. ihren Ausdruck in dem auch in

Luxemburg gängigen Begriff der "meilleure
technologie disponible, dont l'application

n'entratne pas des coüts excessifs" findet - wie

folgt:

"Stets gut die wirtschaftliche Aktivität als grundsätzlich
geschützt, und nur in dem Maße, wie konkrete Umwelt-

gefahren nachgewiesen werden können, sind Bedingun-
gen, Auflagen oder Verbote möglich."

"...Die Wirtschaft und ihre Theoretiker schreiben vor, was
"vertretbar" ist, und die Urnweltpolitik richtet sich danach.
(...) Die Notwendigkeit einer Umweltpolitik wird nicht etwa
von der bedrohten natürlichen Mitwelt her begründet
und auch nicht vom bedrohten Überleben der Menschheit
her, sondern allein aus der Sicht der "bedrohten" Wirt-

schaft. Um deren Existenzsicherung geht es in erster Li-
nie, auch wenn dies nicht immer deutlich gesagt wird. Die

Konzeption der Umweltpolitik ist durchzogen von dem
Bemühen um Ressourcensicherung, (...) Alle Instru-
mente, die der Umweltpolitik zur Verfügung stehen, sind

dementsprechend darauf ausgerichtet, die Nutzbarkeit
der natürlichen Ressourcen zu sichern."

"Das Umweltrecht ist historisch aus dem Wirtschafts- und
Gewerberecht hervorgegangen, dessen Aufgabe darin
besteht, die Wirtschaftsbeziehungen innerhalb der Ge-
sellschaft und im Verhältnis zum Staat zu regeln. Für die

Entfaltung ökonomischer Kräfte ist dieser Teil besonders
wichtig, der die Rolle des Staates im Wirtschaftsgesche-
hen definiert. {...)"

Diese Zielsetzung in der Verfassung hat weit-
reichende Konsequenzen aus ökologischer

Sicht. Sie führt dazu, daß die aktuelle Umwelt-
gesetzgebung immer nur abzuschwächen

versuchen kann, was eine Verfassung quasi

"von oben" festlegt.

Angesichts fehlender verfassungsrechtlicher
Vorgaben betreffend das Statut des Umwelt-

schutzes gegenüber Wirtschaftsinteressen,

werden in der derzeitigen politischen Praxis in
der Regel nicht die Maßnahmen getroffen, die
den Schutz der Natur sichern resp. den Natur-
gesetzen Rechnung tragen würden.

Konkrete Fallbeispiele:

Eine Reihe von Stellungnahmen des Staats-

rates bei der Beurteilung von Gesetzesgut-
achten weisen die Tragweite dieser Sichtweise
auf; sie verhindert förmlich, daß in Umwelt-
und Wirtschafts g es etzen sowie in anderen Po-

litikbereichen (z.B. dem Straßenbau) den ob-

jektiven Erfordernissen der Naturgesetze

Rechnung getragen wird. Einige Beispiele, die

stellvertretend für andere stehen:

- Im Rahmen der Kommodo-Reform wurde festgelegt,

daß in Zukunft Betrieben seitens des Umweltminis-

teriums, auch in Abwesenheit einer präzisen sektoriellen
Regelung, verstärkt Auflagen im Interesse der Umwelt
und nicht nur zum Schütze der Gesundheit auferlegt

werden können. Der Staatsrat stellte sich in seinem
Gesetzesgutachten gegen eine derartige Maßnahme:

"C'est dire que la nouveüe legislation sur les etablisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes ne saurait
justifier un refus de creation ou de maintien d'une ex-
ploitation base sur un principe autre que de la protection

de la personne humaine ou une disposition legale prea-

lable visant un objectif suffisamment precis.

En d'autres termes, le Conseil d'Etat est d'avis qu'au re-
gard des libertes garanties par la Constitution, la loi sous
revue ne peut conferer au ministre du Travaü et au mi-
nistre de l'Environnement le pouvoir de creer de normes
nouvelles par rapport aux dispositions visees ci-dessus

dans le cadre de l'autorisation de creation et du maintien
d'un etabüssement juge dangereux, insalubre ou incom-

mode."

- Im Rahmen der Neufassung des Abfall Wirtschafts-
gesetzes war die Ausarbeitung von großherzoglichen

Reglementen vorgesehen, die konkrete Auflagen für Her-
steller und Betriebe von Produkten enthalten sollten, z.B.

auch das eventuelle Verbot bestimmter besonders
schädlicher Substanzen. Der Staatsrat kommentierte

diesen Artikel u.a. wie folgt:

"Le Conseil d'Etat se demande, si certaines dispositions
de cet article, outre !eur impact pratique, ne sont pas



contraires ä l'article 11 (6) de la Constitution qui "garantit
la liberte du commerce et de l'industrie."

- Im Rahmen der Kommodo-Inkommodo Reform stellte
sich der Staatsrat dagegen, daß Luxemburg Grenzwerte
festlegen sollte, die nicht in allen anderen Ländern ange-
wandt werden. Hierbei wurde in keiner Weise eine Ana-
lyse der Umweltprobleme durchgeführt, sondern lediglich
auf die Verfassung verwiesen:

'l1 Opposition du Conseil d'Etat concerne d'abord toutes
les dispositions du projet, dont le libelle est inspire par le
texte de simples projets de directives en voie

d'elaboration au niveau des instances communautaires et
qui par consequent ne fönt pas encore partie de la iegis-

lation nationale. En effet, outre la consideration
d'opportunite qu'il ne convient pas de reprendre ä
l'avance des prescriptions dont il est douteux que nos

concurrents vont s'en accornmoder, de feiles exigences
ne satisfont pas ä la necessite de constituer des normes

legales justifiant une restriction a la liberte de commerce
et d'industrie proclarne par la Constitution."

- Denselben Einwand brachte der Staatsrat

auch im Rahmen der Einführung von festen

Grenzwerten für die Luftbelastung in

Luxemburg (sogenannte TA-Luft) vor. Er
berief sich hierbei auf seine Stellungnahme im

Rahmen der Reform des Kommodo-Gesetzes.
Wir zitieren:

"qu'au regard des libertes garanties par la Constitution, la
loi sous revue ne peut conferer au ministre du Travail et
au Ministre de l'Environnement le pouvoir de creer des

normes nouvelies par rapport aux dispositions vises ci-
dessus dans le cadre de l'autorisation de creation et du
maintien d'un etablissement juge dangereux, insalubre
ou incommode".

Fazit: Bei der Begutachtung von umweltrele-

vanten Gesetzes Projekten beruft sich der
Staatsrat darauf, daß die Verfassung das

Recht der Handelsfreiheit festschreibt. Die
Interpretation dieses Passus führt in der Regel
bei den Arbeiten des Staatsrates dazu, daß

der Umwelt nur eine untergeordnete Rolle
zugestanden wird.

1.3. Beweislast bei Umweltpro-
blemen liegt bei der
Allgemeinheit

Das Umweltrecht wird derzeit hoffnungslos von

einem Recht überlagert, das die wirtschaftliche

Expansion begünstigt. So können via Umwelt-

gesetzgebung fatalerweise immer nur Korrek-

turen angebracht werden (eine bestimmte wirt-
schaftliche Aktivität mehr oder weniger umwelt-

freundlich gestaltet werden, insofern das

möglich ist).

Vor allem aber liegt die Beweislast für die
Rechtfertigung jedweder Umweltmaßnahme

immer beim "Umweltschützer": er muß nach-

weisen, wie toxisch ein Stoff/Produktionspro-

zeß ist. Der Antragsteller muß nicht nachwei-

sen, daß er nicht toxisch ist. Ein Abersinn.
Prof.Dr.Klaus Bosselmann beschreibt die

Konsequenzen dieser Logik wie folgt:

"Zum einen gilt die freie Nutzung der Natur als Regel

und die Begrenzung als Ausnahme. Dies entspricht der

Logik unserer freiheitlichen Rechtsordnung. Die ökono-
mische Betätigungsfreiheit mit ihrem Recht auf kosten-
lose Nutzung der Natur bedarf keiner weiteren Rechtfer-
tigung, wohl aber die jeweils erwogene Maßnahme zum

Umweltschutz. Rechtfertigen muß sich also nicht der in-

dividuelle, umweltverändemde Zugriff, sondern der für
die Allgemeinheit angestrebte Schutz. Die Beweislast
liegt bei der Allgemeinheit, d.h. beim Staat: im Zweifel zu
Lasten der Natur, Derlei Regel-Ausnahme-Mechanik
paßt natürlich in keiner Weise für die tatsächlich ablau-
fenden Prozesse in Ökosystemen. Deren Funktionsfä-

higkeit richtet sich nach Gleichgewichten, Zyklen und
Rückkoppelungen.

Zum anderen verrät die Vorstellung von Grenzen eine tri-
viale Sichtweise, die mit der Realität nur wenig zu tun
hat. Wenn Grenzwerte, Maxirnaldosen oder Umweltstan-

dards festgesetzt werden, die nicht überschritten werden
dürfen, bedeutet dies zugleich die Absegnung und posi-
tive Sanktionierung eines bestimmten Maßes an

Umweltverschmutzung."

Ein frappantes Beispiel in diesem Zusammen-
hang ist übrigens die Gentechnologie: nicht die

Wirtschaft muß nachweisen, daß die For-

schung für den Menschen oder die Mitweit von



Nutzen ist - sondern Gefährdungen müssen
seitens der Kritiker nachgewiesen werden.

Bedenkt man zudem, daß der Mensch weitere
Risikotechnologien entwickelt (siehe auch
Atomkraft), so wird eindeutig ersichtlich, zu
welch gravierenden Problemen die derzeitige
Vormachtstellung der wirtschaftlichen
Interessen führt.

1.4. Nicht die Umwelt "als solche"
wird geschützt - nur der
Raubbau an ihr geregelt

Die Tatsache, daß via Umweltgesetze be-
stimmte Einschränkungen der menschlichen
Aktivitäten zugelassen sind, heißt zudem noch
lange nicht, daß somit die eigentlichen
"Rechte" der Natur geschützt werden. Wer
vielmehr die Mehrzahl der Umweltgesetze
analysiert, wird feststellen, daß weniger die
Natur als solche geschützt wird, als daß der
Mensch versucht deren "Gebrauch" für sich zu
sichern.

Im öffentlichen Diskurs wird zwar von der
"Umwelt" geredet, an sich wird aber häufig le-
diglich an den "Nutzen" der Natur für den Men-
schen gedacht: z.B. Erhalt von Wasserschutz-
gebieten, Maßnahmen gegen die Landschafts-
zersiedlung.

Dies führt z.B. dazu, daß bei Emissionen zwar
Grenzwerte für die Gesundheit des Menschen
festgelegt werden (wenn überhaupt), allerdings
wird in den wenigsten Fällen ihr Impakt auf die
gesamte Mitwelt untersucht, etwa inwiefern die
verschiedenen Emissionen eventuell eine Ge-
fährdung verschiedener Lebewesen, Pflanzen
darstellen resp.ein ganzes Ökosystem gefähr-
den. Das Waldsterben ist eine Folge hiervon -
die gesamten menschlichen und wirtschaft-
lichen Aktivitäten sind eben nicht auf den
Erhalt des Ökosystems Waid ausgerichtet.

Langzeitwirkungen und kompliziertere
Rückkoppelungsprozesse liegen desweiteren

außerhalb des Blickwinkels. So kommt es, daß
Ökokatastrophen - Waldsterben, Grundwas-
servergrftung, Veränderungen der Biosphäre -
in ihrem Ausmaß regelmäßig zu spät erkannt
werden. Wir schützen die Mitwelt nur, soweit
wir Menschen unmittelbar betroffen sind. Es
geht um "Menschenschutz" im Sinne des klas-
sischen Gesundheitsschutzes."

Auch diese Tatsache läßt sich leicht an einer
Reihe von Beispielen darstellen: beim Ent-
scheidungsprozeß betreffend die Zerschnei-
dung des "Grengewald" durch die Nordstraße
spielte das "Ökosystem" Wald im öffentlichen
Diskurs kaum eine Rolle. Vielmehr wurden
menschenbezogene Aspekte wie Trinkwasser-
schutz, Freizeit... angeführt.

Die Tatsache, daß Luxemburg erst sehr spät
einige wenige Naturschutzgebiete ausgewie-
sen hat, ist symptomatisch: die Natur wird bis
dato fast nie "um ihrer Selbst willen" geschützt.

1.5. Die Freiheitsrechte des Einzel-
nen werden hingegen
verfassungsrechtlich festgelegt

Gemäß der klassischen bürgerlichen Rechts-
tradition hört die "Freiheit des Einzelnen" ledig-
lich dort auf, wo sie das gleichgelagerte Recht
des anderen Menschen resp. der Gesell-
schaft in Frage stellt.

Daß eventuell auch der Freiheit des Einzelnen
dort Schranken gesetzt werden müßten, wo er
an die natürlichen Grenzen dieses Planeten
stößt, ist nicht vorgesehen. Zerstört der Ein-
zelne demnach die Umwelt, so tut er dies im
Rahmen der Rechte, die ihm die Verfassung
zugesteht.

Dabei ist ersichtlich, daß ein "Fehlverhalten"
von vielen einzelnen Personen gravierende
Umweltprobleme mit sich bringen kann, z.B.
der Individualverkehr. Ein einzelnes Auto ist
wohl harmlos: der gesamte Individualverkehr
trägt allerdings maßgeblich zur Klimakatas-
trophe und Ressourcenvergeudung bei. Soll es



nunmehr angesichts der sehr hohen Gefähr-
dung durch die Emissionen des Individualver-
kehrs weiterhin zulässig sein, diesen sich
uneingeschränkt entwickeln zu lassen? Oder
wäre es nicht vielmehr im Interesse der kom-
menden Generationen, wenn hier Grenzen ge-
setztwürden, die ganz einfach den Grenzen
des Ökosystems Erde Rechnung tragen?

Die bestehende Gesetzgebung kann ganz
einfach derartige Problemfelder nicht zufrie-
denstellend lösen, denn Einschränkungen
werden direkt als Eingriffe in die in der Verfas-
sung gesicherten Rechte des Einzelnen be-
wertet.

Das Recht regelt lediglich die Aufteilung des
Kuchens. Bestenfalls kümmert es sich um eine
halbwegs gerechte Verteilung. Daß der Ku-
chen bald aufgegessen ist, schert das Recht
nicht. Dafür hat es keine Vorsorge getroffen.

Wohlverstanden: es geht nicht darum, daß in
der Verfassung nicht festgehalten ist, wieviele
Kilometer ein Einzelner mit dem Privatwagen
zurücklegen darf. Es geht darum, daß die der-
zeitige Verfassung es nicht direkt ermöglicht
resp. vorschreibt, daß dem einzelnen Verhal-
ten dort Grenzen gesetzt werden können, wo
die Nachhaltigkeit auf dieser Erde in Frage
gestellt ist resp. daß der Gesellschaft/

Staat nicht die Verantwortung obliegt, zu
reagieren und Alternativen zu fördern, falls
kollektives umweltbelastendes Verhalten ein
Überleben auf dieser Erde gefährdet.

Hans-Peter Dürr, alternativer Nobelpreisträger
und tätig am Max-Planck-lnstitutfür Physik und
Astrophysik, hat sich mit diesem Thema be-
sonders auseinandergesetzt. In einem offenen
Brief an Umweltminister Töpfer plädiert er für
eine weitführende Berücksichtigung von Um-
weltinteressen im Rahmen der Verfassung:

"Sie wissen als in der Gesetzgebung aktiver Minister
wahrscheinlich besser als viele andere, wie schwer es ist,
Gesetze durchzubringen, die eben dieses leisten. Hier
setzt unser Gedanke an: Wenn die Verfassung eindeutig
zum Ausdruck bringt, daß das Grundrecht auf freie Ent-
faltung der Persönlichkeit nicht dazu genutzt werden darf,
"die natürlichen Lebensgrundlagen in ihrer Nachhaltigkeit
zu beeinträchtigen", dann ist für den einfachen Gesetz-
geber eine eindeutige Zielvorgabe geschaffen. Der ein-
fache Gesetzgeber wird sich dann nicht mit dem Einwand
herumschlagen müssen, daß er in die verfassungsrecht-
lich verbürgte Entfaltungsfreiheit eingreife, wenn er um-
weltschädigende Handlungen verbietet, die dem einzel-
nen völlig irrelevant erscheinen, und die in ihrer Summie-
rung doch gefährlich erscheinen. (...)



2. Der Stand der Diskussion in Luxemburg

Noch in dieser Legislaturperiode soll in
Luxemburg eine Reform der Verfassung
durchgeführt werden. Es ist von großer
Bedeutung, daß im Rahmen dieser Reform
eine Ökologisierung der Verfassung erfolgt.

Sowohl die sozialistische Partei als auch die
Demokratische Partei haben Stellung zum
Thema bezogen.

Die sozialistische Partei schlägt vor,
folgenden Passus in der Verfassung einzu-
fügen:

"Chacun a droit a un environnement sain et ecologi-
quement equilibre et le devoir de le conserver. Les
pouvoirs publics ont ('Obligation de proteger et
d'ameliorer la qualite de ia vie et de defendre et de
restaurer l'environnement".

Die demokratische Partei ihrerseits schlägt
vor:

Artikel 11 (5): "Le droit de l'integrite psychique et phy-
sique ainsi qu'ä la dignite de la personne humaine est ga-
rantie. Toute personne beneficie du droit de fonder libre-
ment une famille et de se marier. Seul le manage civil fait
foi.
Le droit ä un environnement naturel intact est
garanti."

Sowie in Artikel 11 (6): "La loi garantit la liberte du com-
merce et de i'industrie, l'exercice de la profession liberale
et du travail agricole dans le respect de
I1 environnement naturel, sauf les restrictions ä etabiir .
par le pouvoir legislatif".

Beide Ansätze sind an sich begrüßenswert,
insofern sie beabsichtigen den Umwelt-
schutz in der Verfassung zu verankern. Vor
allem die Formulierung der Demokratischen
Partei ist allerdings äußerst unklar.

Beide Formulierungen sind sehr allgemei-
ner Natur und dürften wohl in der Praxis
kaum etwas verändern.

Vor allem aber wird in keiner Weise der Kon-
fliktfall Ökologie / Ökonomie geregelt: so ste-
hen sich zwei Absichtserklärungen
"Handelsfreiheit" und "Schutz der Umwelt" ge-
genüber.

Begriffe wie Nachhaltigkeit und Eigenrechte
der Natur fehlen gänzlich in diesen Textvor-
schlägen. Zudem ist die Formulierung derart
allgemein gehalten, daß sie wohl in Konflikt-
fällen als nicht "einklagbar" angesehen werden
muß.

CSV, KP sowie GAP/GLEI haben bisher unse-
ren Informationen zufolge noch keinen diesbe-
züglichen Textvorschlag gemacht.

Die Verpflichtung des Einzelnen zum Erhalt
der Natur und Umwelt, verbunden mit den
Auswirkungen auf die persönliche Freiheit,
scheint desweiteren kein aktuelles Thema in
Luxemburg zu sein.

Die sozialistische Partei hat vorgeschlagen Ar-
tikel 16 der Verfassung

"Nul ne peut etre prive de sä propriete que pour cause
d'utilite publique, dans les cas et de la maniere etablis
par la loi et moyennant une juste et prealable indernnite"
durch folgenden Passus zu ergänzen: "La propriete
oblige. Son usage doit en meme temps contribuer au
bien public."

Wohl erst ein recht zaghafter Ansatz, der un-
bedingt konkretisiert werden müßte - in der Tat
wird nicht ausreichend hervorgehoben, daß die
Aktivitäten des Einzelnen nur im Respekt der
Naturgesetze zulässig sind.



Von der "Umwelt" zur "Mitwelt"

Der ökologischen Politik sind derzeit zudem sehr schnell Grenzen gesetzt, da sich der Mensch als
"Mittelpunkt" dieser Erde sieht - die Natur und Tiere auf dieser Welt als "um ihn herum" betrachtet
{das sogenannte "anthropozentrische Weltbild") und alleine das "Maß" setzt.

Christopher Stone beschreibt das Problem wie folgt:

"Obwohl wir wissen, daß der Kosmos nicht für uns da ist, tun wir so, als sei der ganze Kosmos nichts als unser
menschlicher Lebensraum. Wir in der Mitte und um uns herum die Umwelt. Eigentlich kaum zu fassen, daß der Mensch
mit seiner Intelligenz und Vorstellungskraft nicht weiter gelangt sein sollte als ein Regenwurm. Der Regenwurm lebt in
einer Regenwurmwelt, er in der Mitte und das Erdreich als seine Umwelt. Der Mensch lebt in einer Menschenwelt, sieht
außer sich nichts als "seine" Umweit. Während der Mensch - vielleicht sollten wir sagen: der westiiche Mensch - über ein
Umweltbewußtsein verfügt, das mit dem eines Regenwurms im Prinzip vergleichbar ist, hat er es im Umgang mit seiner
Umwelt zu wahrer Meisterschaft gebracht. Er hat sie gründlich in seinem Sinne verändert, daß der ganze Planet Erde -
und ein Stückchen Weltall noch dazu - seinen Stempel trägt.(„.) Und der Mensch ist es auch, der diese Umwelt,
wiederum in seinem Sinne, schützen und erhalten will. Einen anderen Maß Stab als seinen eigenen akzeptiert er nicht."

So wie der Mensch einst die Erde als Mittelpunkt des Universums sah, steht er sich heute als
Mittelpunkt der Erde.

Eine ökologische Politik setzt eine andere Sichtweise voraus, die die Natur nicht mehr nur als
"Instrument" des Menschen sieht, sondern ihre Eigenrechte anerkennt.

Willis Harman sagt dann auch, daß eine "neue kopernikanische Revolution" erforderlich ist So wie
einst das geozentrische Weltmodell verschwand, löst sich heute das menschbezogene auf. Die
Erde steht nicht im Mittelpunkt des Universums und genausowenig der Mensch. Der Mensch ist
nicht der Bezugs- und Mittelpunkt allen Denkens und Handelns.

Diese Forderung mag auf den ersten Blick als Haarspalterei erscheinen. Sie ist es allerdings
keineswegs. Vielmehr ist die Anerkennung der Tatsache, daß der Mensch nicht als "Herrscher"
über die Natur walten kann, eine absolute Voraussetzung dafür, daß der Raubbau an Natur und
Umwelt aufhört und wir schlußendlich unsere Lebensgrundlagen erhalten. Ansonsten wird der
Mensch weiterhin versuchen immer wieder alles Machbare durchzuführen - und die mittelfristigen
Konsequenzen nicht erkennen.

Doch ein weiteres Argument spricht dafür, die natürlichen Lebensgrundlagen nicht als "Umwelt"
sondern als "Mitweif anzusehen. Der Zen-Buddhist und Taoist Alan Watts behauptet, daß Öffnung
für die nichtmenschliche Natur uns dazu führt, "all die merkwürdig abstrakten und
hochtrabenden Verrichtungen der Menschen als natürliche Wunder des gleichen Ranges
(zu erkennen) wie die großartigen Schnäbel der Tukane und Nashornvögel, die fabelhaften
Schweife von Paradiesvögeln, die edlen Hälse der Giraffen und die lebensfrohen
vielfarbigen Hinterteile der Paviane. Erkannt somit als etwas, was weder verachtenswert ist
noch besondere verdient, löst sich die Wichtigtuerei des Menschen in mildem Lächeln auf."
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3. Die Rechte der Natur in der Verfassung verankern

Der Mouvement Ecologique ist der Überzeugung, daß nur eine weitreichende Veränderung der
Verfassung umweltpolitisch Sinn macht. Die bisher vorliegenden Änderungsvorschläge stellen, wie
bereits angeführt, weitgehend Leerformeln dar, unverbindliche Absichtserklärungen, die in keiner
Form einklagbar sind. Erforderlich wäre die Festschreibung folgender Prinzipien:

- Umweltschutz als staatliche Verpflichtung

Das Festschreiben des Umweltschutzes in der
Verfassung soll keineswegs bedeuten, der
Umweltschutz sei nunmehr lediglich Sache des
Staates und letzterer habe alleine darüber zu
befinden, inwiefern ein reeller Umweltschutz
betrieben oder anderen Interessen Vorrang
eingeräumt wird. Vielmehr gilt es dem Staat
eine regelrechte Verpflichtung Natur aufzuer-
legen, die nötigenfalls auch gegen den Staat
selbst eingeklagt werden kann.
So sollte der Umweltschutz als Selbstver-
pflichtung definiert werden - und nicht als
bloße Programmerklärung.

- Das Prinzip der Nachhaltigkeit
("sustainable development") verankern

Im Rahmen der Verfassung sollte festgelegt
werden, daß politische Entscheidungen dem
Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen
müssen und somit die Lebensgrundlagen und
die Rechte der kommenden Generationen ge-
wahrt werden müssen. Deshalb sollten beide
Begriffe "Nach haltig k eit" und "Schutz der
kommenden Generationen" in der Verfassung
berücksichtigt werden {womit implizit auch die
Berücksichtigung der Interessen der sog.
Dritte-Welt-Länder gegeben wäre).

- Eigenrechte der Natur gewährleisten

Im Rahmen der Verfassung sollte sicherge-
stellt werden, daß die Natur nicht weiterhin
exklusiv als Instrument des Menschen ange-

sehen wird, sondern zudem ihre Eigenrechte
anerkannt und verankert werden.

- Konfliktfall "Ökologie / Ökonomie" regeln

In der Verfassung sollte das Primat des Um-
weltschutzes gegenüber betriebswirtschaft-
lichen Interessen, die dem Prinzip der Nach-
haltigkeit nicht Rechnung tragen, festgeschrie-
ben werden.

Der Mouvement Ecologique hält in dieser Hin-
sicht nichts von einer bloßen Abwägungsklau-
sel.

Es sollte somit deutlich definiert werden, daß in
bestimmten Problemfällen, wo wirtschaftliche
Aktivitäten die N ach haltig keit, d.h. die Lebens-
grundlagen der zukünftigen Generationen ge-
fährden, langfristigen Umweltinteressen Vor-
rang vor kurzfristigen Wirtschafts Interesse n
einzuräumen ist!

- Grundrecht des Einzelnen auf eine
natürliche Mitwelt / Klagerechte der
Bürger ermöglichen

Zu den von der Verfassung garantierten
individuellen Rechten muß auch das Recht auf
eine unversehrte natürliche Umwelt gehören.
Damit dieses Recht nicht nur theoretisch
bejaht wird, sondern auch eine praktische
Bedeutung erhält, müssen dem Bürger Rechte
anerkannt werden, damit er sich für die Mitwelt
einsetzen kann. So sollte in der Verfassung
verankert werden, daß der einzelne Bürger
oder aber ein Zusammenschluß von
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interessierten Personen die Rechte der Natur nannte "ökologische Grundrechtsschranke",
einklagen dürfen. Das Recht auf die freie Entfaltung der Person

- Umweltschutz als Verpflichtung für den _lichkeit hat dort seine Grenzen, wo die natur-
Burger / Einschränkung des |jchen Lebensgrundlagen in ihrer Nachhaltig.

Eigentumsbegnffs keit beejnträchtigt werden bzw, die Rechte an-

derer verletzt werden.
Rechte ziehen Pflichten nach sich. Deshalb
fordern Umweltjuristen, Naturwissenschaftler
und Umweltschutzorganisationen die soge-

4. Für die Einführung einer Verfassungsmäßigkeits-Kontrolle

Die im Rahmen dieses Kapitels aufgestellten Derweil sich der Mouvement Ecologique für die
Forderungen gewinnen selbstverständlich an Einführung einer effektiven Verfassungs-
Tragweite, wenn in Luxemburg verfassungs- mäßigkeits-Kontrolle ausspricht, gehört es
mäßig garantierte Rechte in der einen oder nicht zu seinem eigentlichen Aufgabengebiet,
anderen Form einklagbar, bzw. die Verfas- diesbezüglich technische Vorschläge zu unter-
sungsmäßigkeit von Vorgehensweisen über- breiten,
prufbar sind.
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Konkreter Änderungsvorschlag der Verfassung
des Mouvement Ecologique

Es wird vorgeschlagen einen neuen Artikel (bzw. einen Artikel 11 b) in der Verfassung zu
verankern:

"L'Etat garantit la preservation et la capacite de regeneration de l'environnement humain et
naturel en tant que tel et en tant que base de survie et de bien-etre des generations
präsentes et futures.

En cas de conflit entre les interets ecologiques et economiques, priorite est donnee ä
l'imperatif de ne pas compromettre de maniere substantielle la qualite de l'environnement et
de ne pas porter atteinte ä sä capacite de regeneration.

L'Etat veille ä ce que les autres libertes et droits constitutionnels s'exercent et, si besoin
est, soient reglementes de sorte ä ne pas compromettre la realisation de l'objectif defini a
l'alinea 1er.

L'Etat reconnait et, si besoin est, organise le droit des citoyens d'agir et de s'associer pour
la preservation de l'environnement humain et naturel et ta mise en oeuvre des droits de
renvironnement."

Desweiteren sollte Artikel 11 (6) wie folgt abgeändert werden:

"L'Etat garantit et organise le droit de toute personne ä l'exploitation d'un commerce ou
d'une 'Industrie, ainsi qu'ä l'excercice d'une profession liberale et du travail agricole."

Diese Änderung von Artikel 11 (6) ist eine Voraussetzung dafür, daß zur Ausführung der vom
Parlament verabschiedeten Gesetze, Einschränkungen der wirtschaftlichen Freiheiten auch
insbesonders im Rahmen von großherzoglichen Reglementen vorgenommen werden können. Die
derzeitige Rechtslage, welche solche Eingriffe nur durch das Gesetz selbst (und nicht mittels den
im Gesetz verankerten Ausführungsbestimmungen} ermöglicht, ist ein offensichtliches Hindernis
für einen effektiveren Umweltschutz. Sie entspricht zudem keineswegs der allgemeinen
Rechtslage.

Eine entsprechende Änderung des Artikels 11 (6) ist demnach eine Bedingung dafür, damit die
Verankerung des Naturschutzes in der Verfassung eine effektive Änderung der Rechtslage zur
Folge haben kann.

13



Eigenrechte der Natur sichern -
eine Forderung der Kirche in
Deutschland

Ökologisierung der
Gesellschaft:
Von weitreichender
gesellschaftlicher Tragweite

Zum Thema "Eigenrechte der Natur" hat übri-
gens auch die Kirche in Deutschland

Stellung bezogen. So schrieben die evange-
lische und katholische Kirche 1989 in einer
gemeinsamen Erklärung: "Die evangelische
und die katholische Kirchen haben sich dafür
ausgesprochen, in der Formulierung eines
Staatszieles Umweltschutz nicht auf die natür-
lichen Lebensgrundlagen des Menschen ab-
zustellen, sondern aus Verantwortung für die
Schöpfung umfassender vom Schutz der na-
türlichen Grundlagen des Lebens oder vom
Schutz der Natur und Umwelt zu sprechen.

Die Kirchen erneuern und unterstreichen ihr
Votum an dieser Stelle. Denn jede den Eigen-
wert des außermenschlichen Lebens nicht be-
rücksichtigende Formulierung des Staatsziels
würde in der Zukunft geradezu als Vorwand
dienen können, Eingriffe zu legitimieren, die im
Interesse des Menschen und der Wahrung
seiner Rechte jeweils für erforderlich gehalten
werden, die Schöpfungswelt als Ganzes in ih-
rer lebensnotwendigen Vielfalt zu bedrohen
(...). Bei jeder umweltpolitisch relevanten Ent-
scheidung ist abzuwägen zwischen dem Nut-
zungsinteresse des Menschen und dem Ei-
genwert des betroffenen außermenschlichen
Lebens: gerade auf die Nötigung zu dieser
Abwägung kommt es an."

Der Mouvement Ecologique will bewußt die
gesellschaftspolitische Tragweite seiner
Forderungen im Rahmen der
Verfassungsreform nicht herunterspielen.

Ökologie als Langzeit-Ökonomie verstanden
bedeutet, daß Entscheidungen bewußt unter
dem Aspekt ihrer langfristigen Auswirkungen
getroffen werden und somit kurzfristige
wirtschaftliche Interessen nicht mehr vorrangig
sind.

Die Verfassungsreform in der vorgeschlagenen
Form würde eine fundamentale
Wertentscheidung unserer Gesellschaft
bedeuten und einen erheblichen Eingriff in die
Marktwirtschaft darstellen.

Der vermeintliche "Konsens", das
Wirtschaftswachstum als solches sei quasi
oberstes gesellschaftliches Ziel, muß so zur
Debatte gestellt werden.

Erstmals würde die Gesellschaft anerkennen,
daß menschliches Dasein sich nur in seinem
Naturzusammenhang entfalten kann.

Der Mouvement Ecologique will diese
Diskussion bewußt in die Öffentlichkeit tragen -
und dafür eintreten, daß diese Grundfragen
der gesellschaftlichen Entwicklung diskutiert
werden und Alibilösungen vermieden werden.
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Die Ökologisierung der
Verfassung: mehr als nur eine
symbolische Forderung!

Die Ökologisierung der
Verfassung: eine Neudefinition
der "Freiheiten" des Bürgers

So mancher wird sich wohl fragen, ob eine
derartige Verankerung tatsächlich einen prakti-
schen Nährwert hat.

Die Vorschläge haben jedoch bei weitem nicht
nur einen Symbol Charakter. Eine Verfassungs-
änderung im Sinne unserer Vorschläge würde
unsere Gesellschaft auf ein vollkommen er^
neuertes und stabileres Fundament stellen: Als
Leitlinie menschlichen Handelns würde nicht
mehr an erster Stelle die Zunahme des mate-
riellen Wohlstandes der lebenden Generatio-
nen stehen, sondern ein mehr an Lebensqua-
lität sowie die Sicherung des Wohlergehens
unserer Kinder, Enkel und Urenkel - dies unter
Berücksichtigung der natürlichen Grenzen die-
ser Erde!

Der Gesetzgeber und die Gerichte kamen nicht
umhin, dieser Grundidee Rechnung zu tragen:
der Grundstein um Probleme wie Waldsterben,
Klimaproblematik endlich an der Wurzel an-
packen zu können (weil betriebswirtschaftliche
Argumente nicht mehr vorrangig wären) und
anpacken zu müssen (da sonst die Verfassung
verfetzt würde).

Unserer Volkswirtschaft könnten so Projekte
erspart werden, deren Folgekosten die kom-
menden Generationen erdrücken würden
(geschätzt wird in Deutschland, daß die jähr-
lich entstehenden Umweltschäden etwa 6%
des Bruttonationaiprodukt.es ausmachen).

So ist nicht zu befürchten, daß es aufgrund ei-
ner Veränderung der Verfassung zu einer Pro-
zeßflut kommen wird: vielmehr wird sich ein
Wandel in den Gesetzen/im menschlichen
Handeln im allgemeinen vollziehen, in denen
der Natur ein anderer Stellenwert eingeräumt
wird.

Der Mouvement Ecologique ist der Meinung,
daß die freie Entfaltung der Menschen dort ihre
Grenze finden muß,wo die natürlichen Lebens-
grundlagen in ihrer Nachhaltigkeit beeinträch-
tigt bzw. die Rechte anderer verletzt werden.

Es geht darum sicherzustellen, daß gesell-
schaftliche Entscheidungen unter einem er-
weiterten Blick betrachtet und getroffen wer-
den, daß bestimmte gesellschaftliche Aktivitä-
ten überdacht und Alternativen gefördert wer-
den; und keineswegs darum, in erster Linie
den einzelnen Bürger zu belangen.

Es gilt zu verhindern, daß der Mensch in
nächster Zukunft unfrei wird, dadurch, daß:
- der Aufenthalt in der Sonne gesundheitsge
fährdend wird;

- die Lebensqualität z.B. durch das Absterben
der Wälder abnimmt;

- die Umweltkrankheiten, Umweltkatastrophen
weiter zunehmen;

- das Klima auf dieser Erde für die zukünftigen
Generationen in Frage geteilt ist.

Die Vorschläge des Mouvement Ecolo-
gique, betreffend den Respekt der natür-
lichen Grenzen dieser Erde, zielen deshalb
darauf ab, daß dem Einzelnen wieder Frei-
heiten zuerkannt werden:
- Freiheit auf unbelastete Natur,
- Freiheit auf lebenswerte Städte,
- Freiheit der Kinder ungefährdet vor Auto
verkehr zu spielen...

Gefordert sind dann die gesamte Gesellschaft
und der Staat, Alternativen in bestimmten Be-
reichen durchzuführen, um diese Zielsetzun-
gen zu erreichen: Probleme sollen weitaus
konsequenter angegangen werden und dort,
wo die Aktivitäten ganzer Gesellschaftsgrup-
pen eine Gefährdung für die Nachhaltigkeit
darstellen, müssen Alternativen konkret
ausgearbeitet und umgesetzt werden.
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Neuer "Schub" für die
Luxemburger Wirtschaft?

Eine solche Entwicklung könnte auch eine
Chance für die Luxemburger Wirtschaft dar-
stellen.

Die Berücksichtigung der Vorschläge des
Mouvement Ecologique im Rahmen der Ver-
fassung würde ein Signal in Richtung Ökologi-
sierung der wirtschaftlichen Produktion setzen:
geschlossene Kreisläufe würden stärker geför-
dert, ein sorgsamerer Umgang mit den natür-
lichen Ressourcen herbeigeführt, die Verwen-
dung alternativer Energien verstärkt...

Solche Maßnahmen werden in aufgeschlosse-
nen Wirtschafts kreisen längstens nicht mehr
als mittelfristig "wirtschaftshemmend" empfun-
den, sondern im Gegenteil als reelle Chance
für die Wirtschaft. Die Zukunft wird den um-
weltverträglichen Produktionen und Produk-
tionsweisen gehören.

Der durch eine Ökologisierung der Wirtschaft
zu erwartende Innovationsschub wäre in der
Tat von großer Bedeutung als ein möglicher
Ausweg aus der derzeitigen Strukturkrise.
Mittel- und langfristig würde eine frühzeitige
und freiwillige Umstellung der Wirtschaft
Luxemburg klare Standortvorteile verschaffen.

Es ist genau dieser Innovationsschub der
auch, aufgrund der "Konkurrenz" der "billigen
Arbeitskräfte" in den Dritte Welt Ländern sowie
der sogenannten Schwellenländern, von zen-
traler Bedeutung für eine europäische Wirt-
schaft sein könnte.

Ökologischere Produktionsweisen sind zudem,
abgesehen davon, daß sie weniger anfällig
sind, in der Rege! auch weniger "maschinen-
intensiv" und arbeitsintensiver. Ökologische
Produktionsweisen können somit auch einen
positiven Effekt auf die Beschäftigungszahlen
haben.

Insofern steht es außer Frage, daß es für
Luxemburg aus wirtschaftlicher Sicht keine
Probleme geben würde, diese Ökologisierung
der Verfassung durchzuführen. Andere EG-
Länder arbeiten auch daran und werden si-
cherlich bei anstehenden Verfassungsrefor-
men einen ähnlichen Weg gehen. Auch bei der
in Ausarbeitung befindlichen EG-Verfassung
wird von vielfacher Seite eine ökologische Aus-
richtung gefordert.

Außerdem sei darauf hingewiesen, daß eine
Verfassungsänderung im Sinne unserer Vor-
schläge der Luxemburger Regierung und den
Luxemburger Europaabgeordneten eine ge-
wisse Rückendeckung geben würde, um auf
europäischer und internationaler Ebene auf
eine stärkere Berücksichtigung ökologischer
Interessen zu drängen.

Die Vorstellung {oder der Vorwand?) Luxem-
burg könne als kleines Land keine Vorreiter-
rolie übernehmen ist für unsere Souveränität
eh abträglich. Durch Nicht-Erscheinen in prin-
zipiellen Fragen auf der internationalen Bühne
würden wir mehr an Glaubwürdigkeit verlieren,
als wenn wir konkret in Luxemburg unsere
Souveränität nutzen und auf EG-Ebene für ein
konsequentes Vorgehen der EG drängen wür-
den.

Quellenhinweise:

Neben zahlreicher Stellungnahmen ausländischer
Wissenschaftler und Umweltschutzorganisationen
sowie einer Reihe von Aufsätzen von Umweltjuristen,
wurde sich vor allem folgende Publikationen berufen:
Christopher D.Stone, Umwelt vor Gericht, 1974
Prof.Dr.KIaus Bosselmann, Im Namen der Natur,
1992
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