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Reform des Naturschutzgesetzes:

Für die Schaffung eines nationalen Institutes für
angewandte Ökologie

Luxemburg ist gehalten zwei EU-Direktiven in Luxemburger Recht umzusetzen, die Habitat- sowie die

Vogelschutzdirektive.

Der Mouvement Ecologique richtet im folgenden einen Appell an die politischen Parteien und die Mitglieder

der Umweltkommission, im Rahmen dieser Reform des Naturschutzgesetzes die einmalige Chance zu nutzen,

einen generellen Qualitätssprung im Naturschutzbereich in die Wege zu leiten, indem eine Struktur für einen

wissenschaftlichen Naturschutz geschaffen wird.

Im folgenden sei die Bedeutung einer derartigen wissenschaftlichen Vorgehensweise dargelegt, sowie

Vorschläge zur Integration entsprechender Passagen in das Naturschutzgesetz unterbreitet.

1. Nach dem Naturschutzaudit von 1998:
    Es besteht Handlungsbedarf

"Luxemburg zeigt trotz seiner geringen Größe eine erstaunliche landschaftliche und natürliche Vielfalt, die von

internationaler Bedeutung ist. Dies ist einerseits auf die Geologie und andererseits auf das Aufeinandertreffen

unterschiedlicher Klima-, sowie historisch unterschiedlicher Kultureinflüsse zurückzuführen. Die kleine

Landesfläche verstärkt das Aussterberisiko für die vorhandenen Arten, was insbesondere für die lokal

angepaßten Tiere und Pflanzen problematisch ist. Ein Verlust dieser genetischen Ressourcen ist irreversibel. Im

Vergleich zu unseren Nachbarländern ist der Anteil gefährdeter Arten prozentual gesehen höher."

So faßt das vor einigen Jahren, im Auftrag des Umweltministeriums durchgeführte Naturschutzaudit, die

allgemeine Situation der natürlichen Umwelt in Luxemburg zusammen. Hinzu kommt ein großer

Urbanisierungsdruck, der sich in den nächsten Jahren aufgrund der vorgesehenen Bevölkerungsentwicklung

noch verstärken dürfte.

Aufgrund dieser prekären Situation sollte man meinen, daß Luxemburg, als reiches und verantwortungsvolles

EU-Land, besondere Anstrengungen durchführen würde, um einen möglichst professionellen und

wirkungsvollen Naturschutz zu betreiben. Sicher wurden in einigen Bereichen in den letzten Jahren

Anstrengungen gemacht und es sind punktuelle Erfolge zu verzeichnen.
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Noch immer aber treibt der luxemburger Naturschutz mehr oder weniger ziellos vor sich hin. Allgemeine

politische Strategien fehlen, ebenso wie zielgerichtete Planungen, eine konsequente, fachlich fundierte

Maßnahmenumsetzung bzw. Effizienzkontrolle.

Wichtigste Basis für die Behebung dieser Defizite wären fundierte Daten, sowie eine Struktur, die diese

Informationen zu einem politisch und fachlich nutzbaren Aktionsplan verarbeitet.

Gerade in diesem Bereich klafft aber eine große Lücke, wie auch das oben genannte Audit feststellt:

"Weil in Luxemburg professionelle Strukturen zur Erfassung der Artenvielfalt weitgehend fehlen, sind diese

Daten meist lückenhaft. Die Aktualität der Daten ist ebenfalls ein großes Problem, sind doch die meisten

Erhebungen älter als 30 Jahre."

Wenn Luxemburg im Naturschutzbereich nicht den Anschluß verpassen und zu einem Naturschutz-

Entwicklungsland innerhalb der EU werden möchte, ist es höchste Zeit, im strukturellen Bereich die

Voraussetzungen für einen wissenschaftlich qualifizierten, zukunftsgerichteten Naturschutz zu schaffen.

Der Mouvement Ecologique tritt deshalb für die Schaffung eines unabhängigen Institutes zur

Gewährleistung eines  wissenschaftlichen Naturschutzes ein. Dies bedingt, daß entsprechende Artikel im

Naturschutzgesetz integriert werden sollten.

Im folgenden sei die Notwendigkeit eines wissenschaftlich fundierten Naturschutzes erörtert sowie die

Struktur und das Aufgabengebiet des zu schaffenden Institutes dargelegt.

2. Plädoyer für einen wissenschaftlich fundierten Naturschutz

2.1. Notwendige politische Prioritätensetzung im Naturschutz

Die Erhaltung der natürlichen Umwelt als Lebensraum für die Bevölkerung, aber auch als Beitrag zur

nachhaltigen Entwicklung Luxemburgs, ist eine staatliche und kommunale Aufgabe. Daher ist es Auftrag der

Politik, Strategien zu entwickeln, um diese wertschöpfenden Investitionen möglichst zielgerichtet und in

Kenntnis der jeweiligen Wirkungen umsetzen zu können.

Diese Aufgabe wurde auch bei der, zur Zeit anstehenden, Adaptation des Naturschutzgesetzes erkannt. So sieht

Artikel 53 des Gesetzesprojektes die Erstellung eines "Plan national concernant la protection de la nature"

binnen 3 Jahren vor. Dieser Aktionsplan soll folgende Aspekte umfassen:

"- les mesures prioritaires concernant la protection de l'environnement naturel;

- les sites prioritaires en vue d'être déclarés zone protégée d'intérêt national;

- la sensibilisation du public;

- l'estimation des coûts relatifs à la mise en œuvre du plan."
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Der Ansatz ist löblich; da zur Zeit jedoch weder die Basisdaten, noch die notwendige personelle Ausstattung

innerhalb der aktuellen Naturschutzstrukturen vorhanden sind, ist völlig unklar, wie die kurzfristige Realisierung

dieses Planes erfolgen soll.

Politische Prioritätensetzung in den Niederlanden: Die ökologische Hauptstruktur

Naturschutzstrategie bis zum Jahr 2020. Die sogenannte "ökologische Hauptstruktur" legt den Hauptrahmen für

die Naturschutzplanungen in den Niederlanden in den nächsten 2 Jahrzehnten fest.

2.2. Dringend benötigte Daten für einen Nachhaltigkeitsindikator

Seit dem Umweltgipfel in Rio haben sich die Teilnehmerstaaten, darunter auch Luxemburg, verpflichtet, die

abiotischen und biotischen Ressourcen nachhaltig zu nutzen und eine gesunde Umwelt für spätere

Generationen zu hinterlassen. Damit einher geht die Aufforderung an die Teilnehmerstaaten

Umweltqualitätsziele festzulegen und deren Einhaltung nachzuweisen. Dazu sind Indikatorsysteme erforderlich,



6

die den Zustand der Umwelt laufend dokumentieren. Großbritannien etwa, hat dazu einen "Quality of Life

Indicator" entwickelt, in den auch Daten zu Flora und Fauna einfließen (siehe Kasten). Auch Luxemburg müßte

endlich (8 Jahre nach dem Rio-Gipfel) ein solches Indikatorensystem festlegen. Bisher fehlen aber nicht nur

Vorschläge für die Indikatoren, sondern vielfach auch die Basisdaten dafür. Das Umweltministerium sowie die

Umweltkommission der Abgeordnetenkammer arbeiten zwar derzeit an Indikatoren für eine nachhaltige

Entwickung Luxemburgs und es wäre zu hoffen, daß eine Integration erforderlicher Indikatoren im Bereich der

natürlichen Umwelt erfolgt.

Beispiel Nachhaltigkeitsindikator Großbritannien:

Angaben zur Populationsentwicklung von Vogelarten fließen mit ein in einen "Qualtity of Life Indicator".

Anhand dieser Daten kann man Probleme vor allem in der Agrarlandschaft und im Waldbereich erkennen.

2.3. Fachlich anspruchsvolle Umsetzung der Habitatdirektive und der
Vogelschutzdirektive – eine EU-Verpflichtung Luxemburgs

Nicht nur im Bereich der Nachhaltigkeit muß Luxemburg noch große Anstrengungen machen. Weitaus

konkreter sind die Anforderungen im Bereich des EU-Naturschutzes. Zur Umsetzung eines mehr oder weniger

einheitlichen Naturschutzes in den EU-Ländern hat Brüssel zwei Direktiven verabschiedet: die Vogelschutz- und

die Habitat-Richtlinie. Diese Richtlinien verlangen von den Mitgliedsstaaten ein europäisches Schutzgebietsnetz

auszuweisen und entsprechende Maßnahmen zu treffen, um inner- und außerhalb dieser Schutzgebiete,

europaweit gefährdete Habitattypen und Tier- und Pflanzenarten zumindest auf dem jetzigen Bestandsniveau

zu erhalten. Den Ländern bleibt dabei weitgehend überlassen, ob reglementarische oder kooperative
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Schutzmaßnahmen angewendet werden. Sie müssen jedoch erfolgreich sein und ein Bericht an die

Europäische Kommission muß in 6-jährigem Turnus den "günstigen Erhaltungszustand" dokumentieren.

Datenerhebung und -aufbereitung für die Vogelschutzdirektive in
Nordrhein-Westfalen

Quantitative Daten zu besonders geschützten Arten werden gesammelt und zu Rasterkarten verarbeitet. So

können die Schwerpunktvorkommen leicht erkannt werden. Die "Top 5", also die fünf besten Gebiete, müssen

im Rahmen der Vogelschutzdirektive gemeldet werden.

In Luxemburg gibt es zu den meisten Arten keinen flächendeckenden quantitativen Kataster

Die qualifizierte Umsetzung der Habitatdirektive in Luxemburg bedingt Antworten auf zahlreiche Fragen, für

deren Beantwortung heute schlicht die Datengrundlage fehlt. Zwar hat Luxemburg den ersten Schritt, die

Meldung der Gebiete, weitgehend abgeschlossen. Bereits mit dem zweiten Schritt, der Ausarbeitung von

Managementplänen für die Gebiete hinkt das Großherzogtum aber schon hinterher. Denn wie kann man die

Gestion regeln, wenn die Artenzusammensetzung doch nicht so detailliert bekannt ist? Andere Länder

versuchen seit Jahren die notwendigen Informationen über die Populationen besonders zu schützender Arten

(siehe Beispiel Heidelerche – eine besonders geschützte Art der Vogelschutzdirektive- in Nordrhein-Westfalen)

und Vorkommen und Zustand besonders zu schützender Habitate zu sammeln. Sie legen Schutzziele fest und

dokumentieren Ab- und Zunahme der Bestände. (siehe Kasten "Biodiversity Action Plan").
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Der "Biodiversity Action Plan" in Großbritannien

Im englischen "Biodiversity Action Plan" wird nicht nur die Populationsentwicklung gefährdeter Arten langfristig

überwacht. Vor allem werden mittel- und langfristige Schutzziele festgelegt, anhand deren sich die Erfolge oder

Mißerfolge von Schutzmaßnahmen messen lassen.

In Luxemburg dagegen gelang es in den letzten beiden Jahren noch nicht einmal, ein Lastenheft für die

Ausarbeitung der Pflegepläne fertig zu stellen, geschweige denn mit der Ausarbeitung zu beginnen. Dies,

obwohl das Stichdatum für die Fertigstellung der Pflegepläne auf das Jahr 2004 festgesetzt ist. Noch

gravierendere Lücken werden sich bei der Berichtserstattung auftun, wenn Luxemburg nicht schleunigst

Pflegepläne ausarbeitet, die notwendigen Maßnahmen durchführt und ein Monitoringsystem auf die Beine

stellt, um die Ergebnisse dieser Schutzbemühungen zu dokumentieren. Dies ist aber heute noch nicht einmal

ansatzweise in Aussicht und es ist mit den bestehenden Strukturen auch nicht zu leisten.

2.4. Zielgerichtetes Management von Naturschutzgebieten

Ebenso große Defizite, wie bei den europäischen Schutzzonen, hat Luxemburg auch im Bereich der nationalen

Naturschutzgebiete. Seit Jahrzehnten monieren die Naturschutzorganisationen die extrem schleppende

Ausweisung von Naturschutzgebieten. Noch gravierender ist aber, daß Pflegepläne für die nationalen

Schutzgebiete fast ausnahmslos fehlen und es keine konkreten Vorstellungen über die notwendigen Pflege-

und Unterhaltsmaßnahmen gibt. Dabei verlangt das Naturschutzgesetz seit 1982 die Erstellung von

Pflegeplänen bei der Ausweisung von Schutzgebieten. Aufgrund fehlender fachlich fundierter Pflege- und

Entwicklungspläne und entsprechender Maßnahmen sind einige Gebiete schon derart degradiert, daß die

Arten, aufgrund derer die Schutzgebiete ausgewiesen wurden, bereits ausgestorben sind. In vielen anderen
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Ländern werden dagegen detaillierte Pflegepläne schon seit Jahren systematisch erarbeitet und dienen als Basis

für ein zielgerichtetes Management von Schutzgebieten.

Pflege- und Entwicklungsplan für das Schutzgebiet "Schwäbisches Donaumoos"

In den meisten deutschen Naturschutzgebieten liegen inzwischen Pflegepläne vor, die ein zielgerichtetes,

effizientes Management der Gebiete ermöglichen. In Luxemburg fehlen solche Pläne dagegen fast völlig,

obwohl sie durch das Naturschutzgesetz vorgeschrieben sind.

2.5. Effizienzkontrollen für einen sinnvollen Einsatz der verfügbaren Gelder

Ein weiterer wesentlicher Bereich, der eine qualifizierte Datenerhebung erfordert, sind die Effizienzkontrollen.

Zuweilen werden Effizienzkontrollen als unnötige Studien und Geldverschwendung abgekanzelt. Tatsächlich

aber sind Effizienzkontrollen wichtig und sparen schlußendlich Steuergelder, da sie Aufschluß geben über den

wirkungsvollen Einsatz von Geldmitteln und gegebenenfalls Korrekturen ermöglichen, wenn Maßnahmen nicht

die gewünschte Wirkung haben. In Luxemburg sind Effizienzkontrollen bisher unüblich. In anderen Ländern

(Beispiel Nordrhein-Westfalen) werden sie dagegen als wichtige Orientierungs- und Argumentationshilfen

eingesetzt.
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Effizienzkontrollen in Nordrhein-Westfalen: Entwicklung der Brachvogelpopulation
im Kreis Steinfurt

Das Land Nordrhein-Westfalen hat große Geldmittel in den Wiesenvogelschutz investiert. Effizienzkontrollen

zeigen, daß es dennoch nicht gelungen ist, den Abwärtstrend in den Populationen verschiedener Vogelarten zu

stoppen. Eine genauere Analyse zeigt allerdings eine stabile und zum Teil zunehmende Tendenz innerhalb der

Schutzgebiete, während außerhalb der Schutzgebiete die Bestände immer mehr abnehmen. Ohne die

Schutzmaßnahmen hätten die Arten also auf lange Sicht keine Überlebenschance. Solche anschaulichen Daten

sind wichtige Argumentationshilfen für den Naturschutz.

2.6. Nachvollziehbarkeit ist wichtig für Akzeptanz des Naturschutzes

In Luxemburg gilt der Grundsatz, daß Daten einen Machtfaktor darstellen und daher grundsätzlich besser unter

Verschluß bleiben sollten. Oft ist ein Einblick in staatliche Daten für interessierte Bürger nur unter Widerständen

möglich. Für eine mündige Diskussion innerhalb der Gesellschaft ist aber der Zugang zu Daten wichtig, damit

der Bürger nachvollziehen kann, welche Grundlagen staatliche Entscheidungen haben. Erst dann kann er

verstehen und akzeptieren, daß ungeliebte Maßnahmen keine staatliche Willkür, sondern möglicherweise eine

gesellschaftliche Notwendigkeit sind. Dies gilt auch im Naturschutz, wo Einschränkungen im Rahmen von

Schutzmaßnahmen oft den Widerstand der Betroffenen auslösen. Auch hier ist die erste Voraussetzung

für die Akzeptanz der Maßnahmen ihre Nachvollziehbarkeit. Auf die Frage des Bürgers, warum denn

gerade bei ihm ein Schutzgebiet ausgewiesen wird und nicht beim Nachbarn, muß es eine eindeutige,

nachvollziehbare Antwort geben.

Länder, wie Nordrhein-Westfalen haben sich deshalb zu einem völlig anderen Umgang mit Daten entschieden:

Systematisch gesammelte Grundinformationen zu Naturschutzgebieten, Flora, Fauna und Habitaten, die an der

Basis von Naturschutzentscheidungen stehen, sind für jeden verfügbar. Sie können auf Anfrage bezogen

werden, werden aber zur Zeit auch so aufgearbeitet, daß sie auch für den Normalbürger verständlich sind und

dann ins Internet gestellt.
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3. Ein unabhängiges Institut für einen
    wissenschaftlichen Naturschutz im Rahmen der Reform
    des Naturschutzgesetzes schaffen

Die  Erstellung der fehlenden Datengrundlagen für einen wissenschaftlichen fundierten Naturschutz bzw. eines

fachlich fundierten Prioritätenprogrammes zur Umsetzung der EU-Direktiven, die notwendige Ausarbeitung von

Management-Plänen für die Schutzgebiete, die unumgängliche fachliche Begleitung der Umsetzung der

Maßnahmen bzw. des Vertragsnaturschutzes sowie der Aufbau eines Monitoringsystems (im Hinblick auf die

Berichterstattung an die EU) bzw. die notwendigen Effizienzkontrollen werden zur Zeit von keiner

bestehenden Struktur in Luxemburg übernommen.

Ein Übertragen dieser Aufgaben an den Naturschutzdienst der Forstverwaltung oder eine zu schaffende

Naturschutzverwaltung ist aus mehreren Gründen nicht möglich:

- Das Umweltministerium muß kurzfristig in die Lage versetzt werden, aufgrund wissenschaftlicher Daten

Prioritäten im Naturschutzbereich zu setzen, die von allen Akteuren akzeptiert werden können;

- Die Gemeinden, Naturschutz- und Naturparksyndikate bestehen auch im Naturschutzbereich auf einem

Mindestmaß an Autonomie. Eine übergeordnete Verwaltung, die aufgrund ihrer hierarchischen Position

den Gemeinden eine bestimmte Politik aufzwingen könnte, führt zu Demotivierung. Eine Fachinstitution

dagegen, bei der Gemeinden auf Verwaltungsratsebene als Partner beteiligt sind und die

wissenschaftliches Know-how liefert ohne ihn zwingend durchsetzen zu können, kann von den

kommunalen Akteuren nicht nur akzeptiert sondern mitgetragen werden.

- Die Forstverwaltung ist eine ausführende Verwaltung, die weder strukturell noch inhaltlich als

Forschungsinstitut konzipiert wurde. Ferner kann die Verwaltung schon aus Glaubwürdigkeitsgründen

nach innen und außen nicht gleichzeitig als Akteur agieren (Forstliche Nutzung, Pflege der Schutzgebiete)

und ihre eigene Arbeit selbst immer wieder hinterfragen.

- Die Forstverwaltung hat in ihrem Kompetenzbereich die sehr wichtige Aufgabe der

Naturschutzgenehmigungen und die Überwachung des Naturschutzgesetzes, die sie gegenüber staatlichen

und kommunalen Verwaltungen durchsetzen muß. Eine Vermischung dieser Kernkompetenz mit der einer

wissenschaftlichen Referenzstelle ist nicht denkbar, da es notgedrungen zu Divergenzen zwischen fachlich

notwendigem und politisch durchsetzbarem kommen würde.

- Wie die Erfahrung im Ausland aufzeigt, führt eine Übertragung auf eine Struktur außerhalb der staatlichen

Verwaltungen zu einer größeren Glaubwürdigkeit deren Arbeiten. In der Tat unterstellt niemand dieser

Struktur welche auch immer gelagerten Interessen bzw. eine fehlende Objektivität in der Debatte: eine

derartige Struktur genießt von allen Seiten der Gesellschaft eine recht hohe Vertrauenswürdigkeit und

Fachlichkeit, was vor allem im Bereich des Naturschutzes von eminenter Bedeutung ist. Auch in Luxemburg

würde eine entsprechende Vorgehensweise sonder Zweifel zu einer wesentlichen Akzeptanzsteigerung von

Naturschutzmaßnahmen führen.
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Theoretisch käme ein Übertragen der beschriebenen Aufgabenstellung an das Naturhistorische Museum

in Frage.

In der Tat übernimmt das Museum - neben seinen anderen Aufgaben im Bereich der Sensibilisierung - auch z.T.

die Erstellung einer naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung. Diese ist jedoch zur Zeit nicht oder kaum

anwendungsorientiert.

Es stellt sich in diesem Zusammenhang auch ein politisches Kompetenzproblem: das Naturhistorische Museum

untersteht traditionell dem Kulturministerium. Würde man nun die erwähnte Aufgabenstellung in seiner

ganzen Bandbreite dem Museum übertragen, müßte dieses  - was seine Zielsetzungen anbelangt - ohne Zweifel

von einer (eher unabhängigen, und somit keinem politischen bzw. Zeitdruck ausgesetzten)

Grundlagenforschung zu einer anwendungsorientierten und sich in einem politischen Rahmen bewegenden

wissenschaftlichen Arbeit entwickeln. Damit wäre die Gefahr gegeben, daß die gleichermassen notwendige

Grundlagenforschung vernachlässigt würde.

Bei einer solchen Auslagerung der wissenschaftlichen Arbeit außerhalb des Umweltminsteriums würde dieses

im übrigen erneut in seiner Kernkompetenz geschwächt, was nach der schon erfolgten Auslagerung der

Kompetenz im Wasserwirtschafts-Bereich nicht sinnvoll erscheint.

Darüberhinaus würde die Struktur „Museum“ nicht die  Einbindung – und letztendlich auch keine

Verantwortungsübernahme  - aller Akteure des Bereiches ermöglichen, wie dies ein nationales Institut kann.

Nach Meinung des Mouvement Ecologique drängt sich somit die Schaffung einer neuen Struktur auf – die

jedoch weitestgehende – Synergieeffekte nutzen kann und muß.

Lernen am ausländischen Beispiel

Das nachstehend vorgeschlagene Konzept für Luxemburg basiert in groben Zügen auf den

Naturschutzstrukturen in Nordrhein-Westfalen, die zu den erfolgreichsten in Mitteleuropa zählen. Dieses

Bundesland hat neben dem hoheitlichen Naturschutz, der in den Oberen und Unteren Naturschutzbehörden

zusammengefaßt ist, mit dem Aufbau der Landesanstalt für Ökologie, eine Fachinstitution geschaffen, die

Naturschutz auf hohem wissenschaftlichen Niveau garantiert.

Die Landesanstalt für Ökologie wird vor Ort durch ein flächendeckendes Netz von Biologischen Stationen

unterstützt, das wiederum lokal und regional eingebunden ist. Der Professionalismus hat sich gelohnt: der

Rückgang gefährdeter Arten konnte durch eine offensive, wissenschaftlich fundierte Naturschutzarbeit

vielerorts gestoppt werden und für die Umsetzung der Habitatdirektive ist das Land strukturell

gewappnet.

Viele unserer Nachbarländer verfügen über derartige Fachinstitutionen, die meistens als Anstalten öffentlichen

Rechts konstituiert sind und außerhalb der "Umsetzungsstränge" agieren. Ausschlaggebend für eine Trennung

von Verwaltungen und Fachinstitutionen ist der Gewinn an Glaubwürdigkeit durch eine gewisse Neutralität.

Angesichts der positiven ausländischen Erfahrungen, der unbestrittenen Defizite auf nationaler Ebene

und der Anforderungen der Habitatdirektive an Staat und Gemeinden, fordert der Mouvement

Ecologique die luxemburgische Regierung und Abgeordnetenkammer im Rahmen der Revision des

Naturschutzgesetzes auf, die legale Basis für die Schaffung eines Nationalen Instituts für angewandte

Ökologie zu schaffen. Zu den Aufgaben eines solchen Institutes würden u.a. gehören:
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Verbesserte fachliche Vorgehensweise

• Bereitstellung wissenschaftlicher Daten, Erarbeitung von Schutzkonzepten und Durchführung von

Monitorprogrammen im Rahmen europäischer Richtlinien (Habitat-, Vogelschutzdirektive) und

internationaler Konventionen (Bonner-, Berner-, Ramsar- und Riokonvention über die Biologische Vielfalt).

• Erstellung eines nationalen Naturschutzkonzeptes und Durchführung von Effizienzkontrollen

• Liefern biologischer Daten für das Indikatorsystem des nationalen Nachhaltigkeitsplans

Stärkere Einbindung und Förderung des kommunalen Naturschutzes

Das aktuelle Koalitionsabkommen sieht in der Tat eine stärkere Einbindung und Förderung des kommunalen

Naturschutzes vor, da die von der Habitatdirektive geforderte Kohärenz des Schutzgebietsnetzes ohne die

Gemeinden nicht zu verwirklichen ist. In dem Zusammenhang muß die Chance genutzt werden, in einem

Kooperationsmodell von Staat und Gemeinden gemeinsam die Qualität des Naturschutzes zu verbessern.

Wissenschaftliche Referenzstelle

Dieses Institut könnte sowohl eine wissenschaftliche Referenzstelle für die Naturschutzpolitik auf kommunaler

und nationaler Ebene werden, als auch deren Umsetzung begleiten.

Verbinden von Wissenschaft und Umsetzungsorientierung

Es stellt, verglichen mit dem aus Nordrhein-Westfalen erwähnten Beispiel, eine Kombination von

wissenschaftlichem Institut und umsetzungsorientierten Biologischen Stationen dar. In Bezug auf die

Habitatdirektive, könnte das Institut für angewandte Ökologie mit der Erstellung der Pflegepläne oder der

Berichte an die europäische Kommission betraut werden. Aber auch das Liefern von Daten zu den

Nachhaltigkeitsindikatoren oder zum "Plan national concernant la protection de la nature" könnten zum

Aufgabenspektrum gehören.

Fachliche Hilfestellung

Den Gemeinden, die im Rahmen der Habitatdirektive, neben dem Staat in die Pflicht genommen werden, bietet

das vorgeschlagene Institut auch eine fachliche Hilfestellung. In der Tat verbirgt sich hinter Artikel 38 des

Naturschutzgesetzprojektes "L'Etat et les communes prennent les mesures appropriées pour éviter (…) la

déterioration des habitats naturels et des habitats d'espèces (…)." eine fachlich nicht zu unterschätzende

Herausforderung, sind doch 31 Habitattypen und 22 europaweit gefährdete Arten zu erkennen, zu überwachen

und effizient zu schützen.

Einbindung der Biologischen Stationen

Das vorgeschlagene Modell erlaubt es auch, die bestehenden Biologischen Stationen in einen Verbund

einzubinden. Es verhindert einen Wildwuchs in diesem Bereich und ein unproduktives Konkurrenzdenken. Statt

dessen kann der Zusammenschluß von Fachleuten aus verschiedenen Disziplinen in einem größeren Team zu

Problemlösungen führen, die dringend notwendig sind. Statt die Naturschutzpolitik weiter mehr oder weniger

ziellos dahindriften zu lassen, kann eine solche Referenzstelle nationale Prioritäten für einen bestimmten

Zeitraum setzen. Das führt nicht nur zu mehr Effizienz, sondern auch zu einer Steigerung der Akzeptanz.
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Das Institut für angewandte Ökologie – ein Bindeglied zwischen allen Akteuren

Durch die fehlende Wissenschaftlichkeit ist eine klar erkennbare Naturschutzpolitik in Luxemburg nicht

vorhanden, sondern die Prioritätensetzung hängt von den persönlichen Interessen der einzelnen Akteure ab.

Aufgrund dieser Situation, ergaben sich bisher erhebliche Reibungspunkte zwischen Ministerium und

Forstverwaltung und zwischen den verschiedenen Akteuren der Verwaltung. Die auch nach außen hin sichtbare

Heterogenität des luxemburgischen Naturschutzes trägt nicht unbedingt zu einer hohen Akzeptanz in

Gesellschaft und Politik bei.

Die Schaffung eines wissenschaftlichen Instituts bietet in dem Zusammenhang eine Chance zu einem

Miteinander der verschiedenen Akteure, sowohl innerhalb des staatlichen Naturschutzes als auch zwischen

Staat und Gemeinden. Wenn die Prioritäten aufgrund von wissenschaftlichen Fakten gesetzt, die Aufgaben

unter den Akteuren verteilt werden und das Timing verbindlich festgesetzt wird, dann hat auch der

luxemburgische Naturschutz ein professionelles Niveau erreicht.

Vorschläge des Mouvement Ecologique zur Schaffung eines
unabhängigen Institutes im Rahmen der Reform des
Naturschutzgesetzes

Der Mouvement Ecologique fordert die Regierung und Abgeordnetenkammer auf, im Rahmen der Umsetzung

der Habitatdirektive in nationales Recht, die legale Basis für die Gründung eines Nationalen Instituts für

angewandte Ökologie mit folgendem Verantwortungsbereich zu schaffen:

- Aufgabengebiet des Institutes

1. Liefern wissenschaftlicher Grundlagen für die Umsetzung der Habitatdirektive:

- Vorkommen von gefährdeten Habitaten und Arten

- Entwickeln von Schutzkonzepten und Pflegeplänen

- Begleitung von Umsetzungsmaßnahmen

- Monitoring

- Erstellen der von der EU verlangten Berichte

2. Bereitstellen von wissenschaftlichen Daten für den im neuen Naturschutzgesetz vorgesehenen "Plan

national pour la protection de la nature" und von Daten zu biologischen Indikatoren im Rahmen des

Nachhaltigkeitsplans der Regierung

3. Begleitung des Vertragsnaturschutzes

- Kartierung von Zielarten und –flächen

- Definierung geeigneter Programme

- Kontaktaufnahme mit dem Bewirtschafter

- Vertragsvorbereitung

- Verwaltung der Verträge

- biologische Kontrolle der Vertragsflächen

- technische Kontrolle der Vertragsflächen

4. Erarbeitung fachlicher Konzepte für den kommunalen Naturschutz

- wissenschaftliche Begleitung von Landschaftspflegemaßnahmen
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- Entwicklung kommunaler und regionaler Arten- und Biotopschutzkonzepte

- Förderung kommunaler Schutzgebiete

- Beratung der Kommunen in Naturschutzfragen

- Struktur – établissement public:

Der Mouvement Ecologique schlägt die Rechtsform eines sogenannten „établissement public“ vor, ähnlich

verschiedenen Strukturen im Sport- und Kulturbereich. Diese Struktur erlaubt es, die verschiedenen Akteure

auf der Verwaltungsratsebene zusammenzuführen. Daraus ergeben sich erhebliche Vorteile bei den Kosten,

der Mitarbeitersuche, dem Motivationsgrad des Personals, den Arbeitsverträgen und der Finanzierung. Es

erlaubt auch entsprechend qualifizierte Leute im Ausland anzuwerben oder mit ausländischen Instituten

zusammenzuarbeiten.

- Verwaltungsrat: Bindeglied zwischen den verschiedenen Akteuren

Neben den Vertretern des Umweltministeriums sollten auch Innen-, Kultur- und

Landwirtschaftsministerium, sowie Vertreter der Gemeinden, aber auch der Umweltschutzorganisationen

im Verwaltungsrat vertreten sein.

Die juristische Form des "Etablissement Public" erlaubt es, und das ist ein entscheidendes Argument für

dieses Konzept, auf der Ebene des Verwaltungsrates die verschiedenen Akteure zusammenzubringen und

somit Synergien zu fördern. Neben dem Umweltministerium, dem zweifellos das Leadership zukommt,

werden Naturschutz- und Naturparksyndikate in die Pflicht genommen, profitieren aber auch vom

gelieferten Know how. Aber auch alle anderen Akteure sollten auf der Verwaltungsratsebene vertreten

sein: Kulturministerium mit dem Naturhistorischen Museum, Landwirtschaftsministerium und

Raumplanungsministerium. Neben den offiziellen Akteuren sollten auch die Umweltschutzorganisationen

einen Sitz im Verwaltungsrat haben, damit das Institut auch nach Jahrzehnten noch das bleibt, was sich

der Naturschutz erhofft: leistungsorientiert, offensiv und effizient.

- Finanzierung:

Aufgrund der besonderen Verantwortung von Umweltministerium und Gemeinden respektiv

Gemeindesyndikaten müßte die Finanzierung des Instituts für angewandte Ökologie nach einem

nachvollziehbaren Schlüssel durch Staat und Naturschutz- respektiv Naturparksyndikaten sichergestellt

werden. Aufgrund der Erfahrungen unserer Nachbarländer und unter Berücksichtigung unserer

entsprechend kleineren Landesfläche halten sich die Kosten in erträglichen Grenzen: 2 Millionen Euro

reichen bereits für ein operationelles Institut aus, wobei bestehende Budgetmittel bei Staat und

Gemeinden bereits heute ¼ dieser Summe abdecken und entsprechend umorientiert werden könnten.


