
Juni 1994



 Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen der Abgeordnetenkammer möchte der Mouvement
Ecologique seinen Mitgliedern bzw. einer interessierten Öffentlichkeit die Stellung der politischen
Parteien zu einer Reihe von möglichen Schwerpunkten der zukünftigen Regierungspolitik im
ökologischen Bereich unterbreiten.

Der Mouvement Ecologique hatte deshalb einen Fragenkatalog an die politischen Parteien gerichtet,
die in allen Wahlbezirken Kandidaturen aufgestellt haben: CSV; DP: Dei Greng; KP; LSAP.

 seien die Antworten  (mit den jeweiligen Anmerkungen der Parteien). Eine
Antwort des ADR erhielten wir nicht.

Demokratie / Statut der Umweltschutzorganisationen

 Politische Bildung sollte verstärkt in die Lehrpläne aller Schulstufen integriert werden.
Dazu ist didaktisches  auszuarbeiten und eine Weiterbildung der Lehrerinnen/Lehrer
vorzusehen.

CSV: ja
Dei Greng: ja Ein eigenes Fach "politische Bildung" soll Religions- und

ersetzen.
DP: ja Das Ja der DP gilt allerdings nur, wenn mit "politischer Bildung"

parteipolitisch neutrale und objektive politische Aufklärung und Erziehung
gemeint ist.
Alles andere könnte die DP keinesfalls gutheissen.

KP: nein Kann ideologisch nicht neutral sein, und da immer die dominierende
Ideologie sich durchsetzt, wäre es in diesem Falle die der freien
Marktwirtschaft, der Deregulierung, der Privatisierung

LSAP: ja In regelmässigen Abständen Rundtischgespräche mit Mitgliedern der
im Parlament vertretenen Parteien organisieren.

2. Wichtige Sitzungen der  die von der Arbeitskommission der
Abgeordnetenkammer vorgeschlagen werden, sollten in Zukunft auf
übertragen werden.

CSV: ja
DP: ja
Dei Greng: ja Alle Sitzungen sollen auch nachmittags übertragen werden.

 ja
LSAP: ja



3. Reform des Staatsrates:

3.1. In der Verfassung (Abänderung von  sollen die Funktionen des Staatsrates
Streitsachenausschuß bzw.  formal zwei verschiedenen Gremien übertragen
werden.

CSV: ohne Antwort

 Greng: ja
DP: nein

 ja
LSAP:

Die Verfassung erlaubt schon heute diese Trennung. Ein Gesetzesentwurf
sieht eine Zweiteilung des Staatsrates vor. Dieser Entwurf  zügig
verabschiedet werden.

Die DP ist nicht  eine derart strikte Trennung der aktuellen Funktionen des
Staatsrates. Sie will die Rolle dieser Institution einerseits auf legislativer
Ebene und andererseits auch als Jurisdiktion erhalten. Und zwar soll sie
nach der Schaffung des von der DP geforderten  und
Steuergerichts als 2. Instanz fungieren.

3.2. Die Zusammensetzung des Staatsrates in seiner Funktion als  soll
demokratischer gestaltet werden, indem alle gesellschaftlichen Strömungen darin vertreten
sind und der Nominierungsmodus der Mitglieder überdacht wird.

CSV: nein

 Greng: ja
DP: nein

KP: nein
LSAP: ohne Antwort

Es gibt derzeit keinen konkreten  über den
Nominierungsmodus. Der Staatsrat darf kein politisches Gremium werden,
sondern  ein  de  sein. Der aktuelle Modus erlaubt die
Nominierung von Vertretern aller gesellschaftlicher Strömungen. Die CSV will
dem Rechnung tragen.

In dem Masse wo die DP gegen eine strikte Zweiteilung des Staatsrates
ist sie auch nicht für eine unbedingte paritätische Besetzung der Hohen
Körperschaft mit Repräsentanten "aller gesellschaftlichen Strömungen". Die
Schaffung eines zweiten Wirtschafts- und Sozialrats  ja wohl nicht
beabsichtigt. Was den Nominierungsmodus angeht, so sollte primär Wert auf
die fachliche und berufliche Qualifikation und Kompetenz statt der politischen
Parteizugehörigkeit gelegt werden.
Keine Nominierung sondern Wahl in einem einzigen Wahlbezirk.
Bisher keine prinzipielle Entscheidung. Eine Reform des Staatsrates soll
breiter gefächerte Zusammensetzung und die Berücksichtigung neuer
Strömungen ermöglichen. Der Nominierungsmodus ist noch festzulegen.



4. Dritte Welt-Organisationen erhalten berechtigterweise bis zu 300% Bezuschussung für ihre
Projekte seitens des Staates. Eine ähnliche Konvention (im Rahmen der Budgetmittel) sollte
mit den anerkannten Umweltschutzorganisationen durchgeführt werden, die diesen eine
staatliche Beteiligung zu z.B. 50% an gemeinnützigen Projekten im Umweltbereich (nach
festzulegenden Kriterien) zuerkennt.

CSV: ja
Dei Greng: ja Begutachtung durch ein unabhängiges Gremium, um Willkür und Druck

seitens der Regierung zu vermeiden.
DP: nein

 ja
LSAP: ja

5. Unterstützen Sie die Forderung, daß der Staat - im Sinne des  -
Umweltschutzorganisationen im Rahmen einer Konvention die Möglichkeit bieten sollte,
Jugendarbeit im Umweltbereich mit hauptamtlichen Mitteln zu betreiben?

CSV: ja Im Rahmen der
Dei Greng: ja Begutachtung durch ein unabhängiges Gremium, um Willkür und Druck

seitens der Regierung zu vermeiden.
DP: nein

 ja
LSAP: ja Die Möglichkeit besteht, aber auch der Staat soll weiterhin seine

Verantwortung übernehmen.

6. Verschiedene gesellschaftlich engagierte Bürger können derzeit von einem "conge
 profitieren, wie z.B. Mitglieder der  Feuerwehr. Verantwortlichen von

sozialen und ökologischen Bewegungen  ein derartiges Recht zum Zwecke der
Weiterbildung zuerkannt werden.

CSV: ohne Antwort Der "conge  kann die Basis zu solchen Zwecken bilden.
Dei Greng: ja
DP: nein

 ja
LSAP: ja



Wirtschaft

7.

7.1. In der nächsten Legislaturperiode sollen Oeko-Steuern graduell als Lenkungsinstrumente
eingeführt werden und hier vor allem:
- auf dem Energieverbrauch
- auf Mineralöl
- auf Sonderabfällen und teilweise auch auf Verpackungsabfällen
- auf Abwasser.

CSV: ja Oeko-Steuern auf Produkten und Waren für die der Verbraucher über
 um  verfügt, werden ganz oder  im Index

immunisiert.
 Greng: ja Öko-Abgaben mit flankierenden Sozialmassnahmen

DP: ja
KP: nein: Oeko-Steuern treffen vor allem den Endverbraucher, welcher am wenigsten

verantwortlich  für die Erscheinungs- und Verpackungsform der Produkte,
die er kauft.

LSAP: ja

7.2. Ein Großteil der entsprechenden Einnahmen sollte dazu dienen, Alternativen zu den so
besteuerten Produkten / Dienstleistungen zu unterstützen (z.B. Ausbau des öffentlichen
Transports, was die Oeko-Steuer auf Mineralöl anbelangt, Altbausanierung des derzeitigen
Gebäudestandes über die

CSV: ja Mehreinnahmen können diesen zugeführt werden. Unsere Haushaltsregeln
schliessen jedoch zweckgebundene Einnahmen aus.

 Greng: ja
DP: ja Prinzipiell ist die DP damit  die über den Weg der Oeko-

Steuern anfallenden Einnahmen zumindest teilweise umweit- bzw.
naturschutzpolitischen Zwecken zuzuführen. Dies wirft allerdings ein
fundamentales Steuer- und budgetpolitisches Problem  insofern eine
solche Vorgehensweise mit dem Prinzip der Universalität der
Budgeteinnahmen brechen würde. Die Frage einer grundlegenden Reform
unseres Steuersystems würde sich somit gegebenenfalls stellen.
Darüberhinaus pocht die DP darauf, dass die Einführung von Oeko-Steuern
nicht zu einer Erhöhung der Gesamtsteuerlast  darf.

LSAP: ja Der Staat soll dem Umweltfonds zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung
stellen.



7.3. Ein gewisser Prozentsatz der Einnahmen sollte für Ausgleichzahlungen an Betriebe sowie
für die soziale Abfederung (im Falle eines unzureichenden Angebotes an Alternativen)
eingesetzt werden.

CSV: Ja
Dei Greng: ja
DP: nein
LSAP: ja

7.4. Im Hinblick auf die Einführung von Oeko-Steuern soll ein ausländisches,
interdisziplinäres Fachbüro im Auftrag der Regierung kurzfristig ein kohärentes Konzept als
politische  erarbeiten.

CSV: nein Es soll weniger studiert, aber mehr gehandelt werden.
Dei Greng: ja
DP: ja
LSAP: nein Keine neuen Studien in Auftrag geben, sondern endlich handeln.

8. Zur Umsetzung der  der Umweltkonferenz in Rio gefaßten Beschlüsse (u.a.
Verminderung der CO2-Emissionen und des Ressourcenverbrauches) sowie zur schrittweisen
Orientierung der Luxemburger Wirtschaft in Richtung  sollen für
Luxemburg klare umweltpolitische Zielvorstellungen (Quantifizierung der Ziele) mit
entsprechenden Instrumenten zur Umsetzung festgelegt werden (z.B. Reduktion des CO2-
Emissionen um X

CSV: ja Im Rahmen der OCDE.
Dei Greng: ja Das aufgrund einer Studie "sustainable
DP: ja

 ja
LSAP: ja

9. Zur Ökologisierung der Luxemburger Wirtschaft sollten gezielt Umwelt-Förderprogramme
im industriellen Bereich aber auch für den Mittelstand - durchgeführt werden.

CSV: ja
Dei Greng: ja Aber noch striktere Kriterien (keine Alibi- oder Reparaturprogramme).
DP: ja
KP: Aber nicht über Steuererleichterungen
LSAP: ja Im Rahmen der EU-Bestimmungen.



Verfassung / Klagerecht

10. Der Umweltschutz sollte in der Verfassung verankert werden, und zwar mit
Berücksichtigung folgender Aspekte:

- Der Umweltschutz sollte als regelrechte staatliche Verpflichtung verankert werden:
garantit la preservation et la capacite de regeneration de l'environnement humain et naturel..."

CSV: ohne Antwort

Dei Greng: ja
DP: nein

LSAP: ja

Die CSV steht in diesem Zusammenhang zu den Formulierungen, wie sie
von der parlamentarischem Verfassungskommission vorgeschlagen wurden.

In dieser Form kann die DP diese Formulierung nicht akzeptieren. Sie ist zu
absolut und zu vage zugleich und würde Unsicherheiten und Missbräuchen
Tür und Tor öffnen. Auch darf Umweltschutz nicht nur als Aufgabe und
Verpflichtung des Staates definiert werden, da er Angelegenheit, Aufgabe
und Verpflichtung der gesamten Gesellschaft ist. Prinzipiell ist die DP jedoch
natürlich für die Einschreibung der Umwelt in die Verfassung. Sie war
hierzulande eine der ersten, die diese Forderung erhob.

Im  der Neufestsetzung verschiedener  unserer Verfassung,
LSAP Vorschlag zu dieser Frage:  a droit ä un environnement sain
et  et  devoir de  Les pouvoirs publics
ont  de  et  la qualite de la vie et de
et de restaurer  Zu den anderen Fragestellungen: bisher
keine prinzipielle Entscheidung.

- Der Konfliktfall Ökologie - Ökonomie soll in dem Sinne geregelt werden, daß im Falle wo
eine wirtschaftliche Aktivität nicht mehr gutzumachenden Schaden an der Umwelt anrichten
würde, der Umwelt Priorität vor den wirtschaftlichen Interessen einzuräumen wäre  cas
de conflit entre  et  est  ä  de
ne pas  de  substantielle la qualite de  et de ne pas

 ä  capacite de

CSV: siehe oben
Dei Greng: ja
DP: ja

 ja
LSAP: siehe oben



- Das Prinzip der Nachhaltigkeit sollte verankert werden, d.h. politische Entscheidungen
sollen in Zukunft verstärkt diesem Prinzip Rechnung tragen.

CSV: siehe oben
Dei Greng: ja Vor allem der Ressourcenschonung  Rechnung getragen werden.
DP: ja

 ja
LSAP: siehe oben

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

CSV: siehe oben
Dei Greng: ja Allerdings sollte soweit nuanciert werden, dass nicht alle

verhindert werden (Fahrradpisten sind auch keine natürliche "Umwelt")
DP: ja

LSAP: siehe oben

- Der Eigentumsbegriff  in dem Sinne ergänzt werden, daß die Rechte des Einzelnen auch
dort ihre Grenzen kennen, wo die sie die Umwelt in einem unvertretbaren Maße schädigen
würden  veille ä ce que  autres  et droits constitutionnels  et si
besoin est, soient  de  ä ne pas compromettre  de l'objectif

 ä  premier.)

CSV: siehe oben
Dei Greng:
DP: nein Der Eigentumsbegriff hat nach Ansicht der DP in unserem Rechtsstaat eine

zu fundamentale Bedeutung als dass man ihn aus umweltpolitischen
Gründen derart einschränken könnte. Man braucht dies auch nicht! Eine
ansonsten der Umwelt gerecht werdende ausgewogene und wirksame
Gesetzgebung macht einen solch drastischen Eingriff in unser
Eigentumsrecht überflüssig. Zudem würde die vorgeschlagene Neuerung
einmal mehr Missbräuchen Tür und Tor öffnen.

 ja
LSAP: siehe oben

- Die Eigenrechte der Natur sollten anerkannt werden.

Anmerkung der KP: Frage nicht verständlich! Hat der primitive Mensch vor 2 Millionen Jahren bei der
Herstellung primitiver Steinwerkzeuge nicht schon die Eigenrechte der Natur verletzt?

CSV: siehe oben
Dei Greng: ja Bei der Formulierung  darauf geachtet werden, dass mystifizierende

Interpretationen vermieden werden.
DP: nein
KP: ohne Antwort Frage nicht verständlich! Hat der primitive Mensch vor 2 Millionen Jahren bei

der Herstellung primitiver Steinwerkzeuge nicht schon die Eigenrechte der



Natur verletzt?
LSAP: siehe oben

- Betroffenen Bürgern soll im Rahmen der Verfassung das Klagerecht anerkannt werden
 si besoin est, organise le droit des citoyens d'agir et de  pour

la  de  humain et naturel et la mise en oeuvre des droits de

CSV: siehe oben
Dei Greng: ja
DP: nein

LSAP: siehe oben

11. In Erwartung einer spezifischen Gesetzgebung sollte den anerkannten
Umweltschutzorganisationen im Rahmen der Reform der Kommodo-lnkommodo-

 das Klagerecht im  Bereich zuerkannt werden.

CSV: nein Die Problematik soll zügig im Rahmen einer spezifischen Gesetzgebung
analysiert werden.

Dei Greng: ja
DP: nein

 ja
LSAP: ja



Landesplanung

12. Zur Förderung der Zusammenarbeit der Gemeinden auf regionaler Ebene soll ein
regionaler Fonds (z.B. im Budget der Landesplanung) geschaffen werden.

CSV: nein Die regionale Komponente der Zuwendungen sind in jeden Fachministerien
transparenter zu gestalten und zu verstärken.

Dei Greng: ja Aufgaben dieses Fonds müssen im Rahmen des Landesplanungsgesetzes
definiert werden.

DP: nein
 ja

LSAP:  Die LSAP schlägt die Schaffung eines  vor, der für
regionale Strukturprogramme die Finanzmittel zur Verfügung stellt.

13. Das Gemeinde-Syndikatsgesetz soll reformiert und demokratischer gestaltet werden.

CSV: ja
Dei Greng: ja
DP: ja

 ja
LSAP: ja

14. Die Kompetenzen in den Bereichen Landesplanung,  (developpement
 - und Stadtentwicklung (developpement urbain) sollen in einem Ministerium

zusammengelegt werden.

 ja
Dei Greng: ja
DP: nein
LSAP: ja
CSV: nein Inhalte sind wichtiger als Strukturen.

15. Im Hinblick auf eine Dezentralisierung der Arbeitsplätze sollen im Sinne einer staatlichen
Vorbildfunktion verschiedene staatliche Dienste regional angesiedelt werden.

 ja
Dei Greng: ja
DP: ja
LSAP: ja
CSV: Ja



Verkehr

16. Das  und Bautenministerium sollen - im Hinblick auf eine größere politische
Eigenständigkeit beider Ministerien - nicht mehr unter die Kompetenz desselben Ministers
gestellt werden.

CSV: nein Inhalte sind wichtiger als Strukturen
Dei Greng: ja Hängt allerdings von der Person ab (könnte auch positiv sein).
DP: nein
KP: ohne Antwort
LSAP: nein Keine starren Regeln.

17. Der Benzin- und Dieselpreis wird in der nächsten Legislaturperiode - parallel zum Ausbau
der  Transportmittel - via Oeko-Steuer progressiv erhöht, um zum Ende der
Legislatur-Periode mindestens  betragen.

CSV; nein Es ist unmöglich, heute einen Benzinpreis für  +-
könnten sowohl zu hoch als auch zu niedrig sein (siehe zudem Antwort zu
den Oeko-Steuern im

Dei Greng: ja Parallel,  einem zusammenhängenden "Fahrplan".
DP: nein
KP: ohne Antwort  nur verwirklicht werden, wenn die Einnahmen in die Umwelt investiert

werden und ein günstiger und kostenloser Nahverkehr entsteht. Sonst ist es
nur eine zusätzliche Belastung der Minderbemittelten.

LSAP: ohne Antwort Eine progressive Erhöhung ohne Festsetzung eines genauen  unter
Berücksichtigung  der EU-Bestimmungen  der Entwicklung in den
Nachbarländern.

18. Die Entscheidung und die Arbeiten zum Bau einer modernen Stadtbahn für die Stadt
Luxemburg und Umgebung werden in der nächsten Legislaturperiode begonnen.

CSV: nein Die Frage soll zügig angegangen werden, einer Entscheidung kann noch
nicht vorgegriffen werden.

Dei Greng: ja
DP: nein Die DP ist selbstverständlich dafür, ein solches Vorhaben überprüfen zu

lassen und  entsprechende Studien in Auftrag zu geben. Sie
kann aber keinesfalls jetzt schon ihre Zustimmung zum Bau einer solchen
Stadtbahn geben.

 ja
LSAP: ja



19. Im staatlichen Budget sollen die Ausgaben betreffend den öffentlichen Transport massiv
erhöht und die Ausgaben betreffend der Bau neuer Straßen drastisch herabgesetzt werden.

CSV: ohne Antwort Zuwendungen betreffend den öffentlichen Transport wuchsen in der letzten
Legislaturperiode bereits um 40%. Es genügt nicht mehr Geld zu geben. Ein
Konzept wäre sinnvoller.

 Greng: ja
DP: nein

 ja
LSAP: ohne Antwort Auszüge  m - Initiativplan II - Punkt 10: "Der

Transitverkehr  aus den Ortschaften verschwinden. Ehemalige
Durchgangsstrecken werden verkehrsberuhigt." "Wir fassen keinen weiteren
Ausbau des Autobahnnetzes ins Auge. Strassenbaupolitik wird sich auf
Reparatur- und Sicherheitsinvestitionen beschränken. Zu letzteren zählen wir
lokale, in jeder Richtung einspurige Umgehungsstrassen."

20. Ein konkreter Maßnahmenkatalog mit entsprechenden Fördermaßnahmen soll die
Umlegung des Güterverkehrs von der Straße auf die Bahn voranbringen.

CSV: ja
Dei Greng: ja

 ja
 ja

LSAP: ja

 einem Entschluß zum Bau der Saarbrücker Autobahn soll untersucht werden,
inwiefern der systematische Ausbau der öffentlichen Transportmittel sowie der Rückbau der
Straßen aus der Sicht einer effizienten Verkehrs- und Landesplanungspolitisch nicht mehr
Sinn machen würde, als der Bau dieser Autobahn (auch im Sinne einer rationellen Nutzung
der

CSV: ja
Dei Greng: ja

 ja
KP: ohne Antwort

LSAP: ohne Antwort

Die Saarbrücker Autobahn ist

Wie die ARBED-Studie über Elektroofen zeigte,  sich durch eine Studie
alles im gewünschten Sinne beweisen.
Auszug  - Initiativplan II - Punkt 10: "Für die geplante
Saarstrasse laufen zur Zeit  resp. Kosten-Nutzenanalysen.
Aufgrund dieser Vorarbeiten und der Anhörung der Bevölkerung wird über
den Bau dieser Schnellstrasse endgültig entschieden werden."



21.2. Ähnlich dem Schweizer Modell soll Luxemburg - statt sich "attraktiver" für den
Transitverkehr zu  gezielt Maßnahmen zur Verminderung des Transitverkehrs
treffen, u.a. durch eine Erhöhung der Benzin- und Dieselpreise, keine weiteren Autobahnen
mit Anschluß an das Transit-Netz (z.B. Saarbrücker Autobahn),
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

CSV: ja Im Rahmen der EU-Bestimmungen, dies bedingt aber z.B. Saarbrücker
Autobahn.

 ja
DP: nein
KP: ohne Antwort
LSAP: ohne Antwort Siehe Aussage betreffend Oeko-Steuer auf Benzin/Diesel und vorherige

Frage.



Energie

22. Im Rahmen eines Energiespar-Programmes und zur Förderung der Klein- und
Mittelunternehmer im Baugewerbe soll ein Maßnahmenkatalog zur Sanierung der
bestehenden Bausubstanz erstellt werden.

CSV: ohne Antwort Frage unklar
Dei Greng: ja Ein Grossteil der Bestimmungen der  sur  rationelle de

 soll auch für bestehende Bausubstanz gelten.
DP: ja

 ja
LSAP: ja

23. Im Rahmen der Revision des Konzessions-vertrages der CEGEDEL (der derzeitige
Konzessionsvertrag läuft  aus) soll deren Aufgabengebiet formal vom "Stromverteiler" zu
einem "Energie-Dienstleistungsunternehmen", das neben der Versorgungssicherheit auch die
Umweltbelange als Unternehmerziel führt, ausgebaut werden.

CSV: ja
Dei Greng: ja Vor allem aktive Energiesparpolitik als Unternehmerziel.
DP: ja
KP: ja Und zum Energieproduzenten.
LSAP: ja

24. Es soll unter keinen Umständen ein Anschluß der CEGEDEL an das belgische
Atomstromnetz und somit an  erfolgen (Leitung Bertrange - Aubange).

CSV: ohne Antwort Wir wollen uns hier nicht festlegen.
Dei Greng: ja
DP: ja

 ja
LSAP: nein Auszug  m - Initiativplan l - Punkt 8: "Wir  weiterhin

einen direkten  an Cattenom ab."
Wir wollen uns jedoch nicht ganz dem deutschen
ausliefern.

25. In der nächsten Legislaturperiode soll - auch zur Minderung der Abhängigkeit von
importiertem Atomstrom - eine eigenständige Energieproduktion sichergestellt werden durch
- die Förderung der Wärme-Kraft-Kopplung
- den Bau eines oder mehrerer Gas- und Dampf-Kraftwerke
- einen konkreten Maßnahmenkatalog zur Förderung von erneuerbaren Energien.

CSV: ja Unbedingtes ja!
Dei Greng: ja
DP: ja
KP: ja !
LSAP: ja Auszüge  - Initiativplan l - Punkt 8: "Die



Absicherung von Energielieferungen aus dem Ausland zu
wettbewerbsfähigen Preisen genügt nicht mehr als alleinige Zielsetzung der
luxemburgischen Energiepolitik." / "Aufgrund der geleisteten Vorarbeiten
kann kurzfristig eine  Entscheidung über eine eigene
grossangelegte Stromproduktion  gefällt werden."

 Ein Moratorium für den Bau neuer Hochspannungsleitungen soll erlauben zu prüfen, ob
der derzeit von der CEGEDEL geplante Bau von  Hochspannungsleitungen noch in das
heutige Konzept der Energiepolitik (Stromsparen, dezentrale  passt.

CSV: nein Wieso
 ja

DP: ja
 ja

LSAP: nein Die verschiedenen Projekte sollen überprüft werden. Der Anteil der
und Niedrigspannung in den Freiluftleitungen soll entscheidend verringert
werden.



Umweltpolitik

27. In den staatlichen Verwaltungen (insbesonders in der Bautenverwaltung) sollen
qualifizierte Umweltbeauftragte  werden. Modellhafte Ausschreibungen im Bereich
der umweltfreundlichen Beschaffung sollen erstellt werden.

CSV: ja
Dei Greng: ja Allerdings müssen diese  a priori mit entscheidungsfähigen

Kompetenzen ausgestattet werden.
DP: ja

 ja
LSAP: ja

28. Gemäß einer Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung überwiegen im Luxemburger
Staatsbudget die reparativen Umweltmaßnahmen gegenüber den Ausgaben im
Umweltbereich. Desweiteren stehen eine Reihe von Ausgaben (z.B. steuerliche
Abschreibungsmöglichkeiten beim Benutzen von PKW auf dem  gestaffelt je nach
Verbrauch des Benzin) einem offensiven Umweltschutz diametral gegenüber. Die nächste
Regierung soll eine konsequente Durchleuchtung des Budgets im Sinne eines offensiven
Umweltschutzes durchführen und die kontraproduktiven Budgetposten überdenken sowie
dem offensiven  ein weitaus größeres Gewicht beimessen.

CSV: ohne Antwort Von Fall zu Fall aber auch zu prüfen!
Dei Greng: ja Ähnlich wie in den  soll versucht werden, ein

errechnen.
DP: ja

 ja
LSAP: ja

29. Ein Bodenschutz-Gesetz soll alle Regelungen zum Schutz des Bodens zusammenfassen
(Bodenverbrauch,

CSV: nein Der Bodenschutz muss in den verschiedenen Gesetzgebungen zum Tragen
kommen, alten wie neuen (Landesplanung, Gemeindepianung, Luftschutz:
zu erstellen, Grünplan,

Dei Greng: ja
DP: ja

 ja
LSAP: ja Bei erwiesener Notwendigkeit soll ein diesbezügliches Gesetz ausgearbeitet

werden.



30. Die für den Schutz des Wassers zuständigen Kompetenzen sollen in einem
Wasserwirtschaftsamt im Rahmen des Umweltministeriums zusammengelegt werden.

Inhalte sind wichtiger als Strukturen.
Alle Naturschutzgesetze sollen im Rahmen der Novellierung des
Landesplanungsgesetzes aufeinander abgestimmt und optimiert werden.

CSV: nein
 Greng: ja

DP: ja

LSAP: ja

31. Die Abfallpolitik der Regierung soll eine oberste Priorität auf die Vermeidung von Abfällen
legen, indem ein Maßnahmenpaket in diesem Sinne verabschiedet wird:
- die Nachrüstung sowie der Bau neuer Entsorgungsanlagen (ausgenommen Deponie Raum
Osten) nicht mehr seitens des Staates bezuschusst werden;

- konsequente Förderprogramme zur Vermeidung von Abfällen im handwerklichen und
industriellen Bereich ausgearbeitet werden;

- Oeko-Steuern auf Sonderabfällen eingeführt werden;
- die im neuen Abfallwirtschaftsgesetz vorgesehen Möglichkeiten voll ausgeschöpft werden

(z.B. Ausarbeitung von Abfallwirtschaftsplänen).

CSV: ja
 Greng: ja

DP: ja

KP: ohne Antwort

LSAP: ja

Zusätzlich müssen schwammige Formulierungen aus dem Abfallgesetz
gestrichen werden  pas des  Ein präziser
und realistischer Zeitplan für den Ausstieg aus der Müllverbrennung soll
aufgestellt sein: z.B. 1997 Ofen 1 aus, 1992 Ofen 2, 2003 Ofen 3 (indikative
Angaben).
Das Ja gilt nur wenn der erste Punkt ausgeklammert wird. Zwar ist die DP in
vollem Umfang damit  dass die Abfallvermeidung künftig
oberste Priorität haben  Dies ist ja auch ein kruzialer Punkt ihres
bezüglichen Gesetzesvorschlags. Dennoch kann die Entsorgung auch
künftig nicht ganz ausgeklammert werden, und die unverzügliche Einstellung
der staatlichen Bezuschussung der Nachrüstung bestehender bzw. des Baus
neuer Entsorgungsanlagen entspricht denn doch nicht der Realität. Ein
solches Ziel wäre allenfalls progressiv zu erreichen.
- Kompostierung flächendeckend realisieren, dann erst kann Abbau der
anderen Entsorgungsanlagen geschehen;
- Wer deponiert Sonderabfälle? Sind es Ablieferungen an die



Naturschutz / Landwirtschaft

32. Der Naturschutzdienst soll aus der Forstverwaltung herausgelöst und zu einer
eigenständigen Behörde entwickelt werden sowie in den Bereichen Naturschutz,
Landschaftsplanung und Ökologie fachlich verstärkt werden.

CSV: nein Inhalte sind wichtiger als Strukturen.
Dei Greng: ja

 ]a
 ja

LSAP: nein Auszug  - Initiativplan l - Punkt 5: "Wenn
umweltpolitische Gesichtspunkte in sämtliche Entscheidungsprozesse
einfliessen sollen, sowohl auf nationaler als auch auf kommunaler Ebene,
müssen die staatlichen Kompetenzen im Umweltbereich unbedingt in einem
Ministerium zusammengeführt werden, z.B.  Forstwirtschaft,
Wasser." Jede Aufteilung bedingt eine Schwächung.

33. Der Staat soll den Gemeinden konkret helfen, die von ihnen erstellten
und Landschaftspläne umzusetzen sowie einen offensiven kommunalen Umweltschutz zu
betreiben.

CSV: ja
Dei Greng: ja
DP: ja

 ja
LSAP: ja

34. Der "Grengewald" soll als größtes zusammenhängendes Waldmassiv erhalten und nicht
durch eine Autobahn zerschnitten werden.

CSV: nein
Dei Greng: ja
DP: nein

 ja
LSAP: ohne Antwort Auszug  - Initiativplan II - Punkt 10: "Für die vom

Parlament geforderte Nordstrasse sowie für die geplante Saarstrasse laufen
zur Zeit  resp. Kosten-Nutzenanalysen, Aufgrund dieser
Vorarbeiten und der Anhörung der Bevölkerung wird über den Bau dieser
beiden Schnellstrassen entschieden werden."



35. Im Hinblick auf naturnahe Produktionsverfahren in der Landwirtschaft bzw. die
Vermeidung der Trinkwasser-Belastung  die Landwirtschaftsberatung seitens des Staates
verstärkt gefördert werden.

CSV:
Dei Greng; ja

 ja
 ja

LSAP: ja

36. Im Hinblick auf Förderung der Partnerschaft zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
sowie der Okologisierung der Landwirtschaft sollen seitens des Staates (Landwirtschafts-
und Umweltministerium) jedwege Anstrengungen im Sinne einer "nachhaltigen" und
umweltverträglichen Landwirtschaft gefördert werden:

- Umsetzung der im Spezialgesetz der Landwirtschaft vorgesehenen großherzoglichen
Regiemente (Art 37 und 57) zur Nutzung von Einkommensreserven für die Landwirte;

- Einführung von Nährstoff-, Energie- und Bodenfruchtbarkeits-Bilanzierungen auf
betrieblicher, regionaler (z.B. Naturpark) und nationaler Ebene unter Einbeziehung der
Landschaftsstruktur und der Artenvielfalt;

- Übertragung der Verantwortung einer flächendeckenden Okologisierung der Landwirtschaft
auf die Landwirte als Hauptakteure mit entsprechender Entgeltung für
Aufgaben der Landwirte.

CSV: ja
Dei Greng: ja Plus: soziale Abfederungsmassnahmen für Kleinbetriebe.
DP: ja

 ja
LSAP: ja



Gentechnologie

37. Ein Moratorium für die Zulassung gentechnischer Produktions- und Forschungsanlagen
soll in den Bereichen seitens Luxemburgs entschieden werden, in denen es Alternativen zu
der Risikotechnologie "Gentechnologie" gibt (z.B. Lebensmittel, Herbizide,

CSV: ja Im Rahmen der EU.
Dei Greng: ja Ein Moratorium reicht nicht: die vorliegenden Gesetzes entwürfe müssen

 verschärft werden, dass Luxemburg für solche Anlagen
unattraktiv wird.

DP: ja Die DP kann mit diesem Vorschlag einverstanden sein, unter der Bedingung,
dass nicht nur die Länder der EU einer solchen Regelung unterworfen
würden, sondern die Gesamtheit der OECD-Staaten.

 ja
LSAP: ohne Antwort Siehe Bestimmungen des diesbezüglichen Gesetzentwurfes.

38. Die Zulassung gentechnischer Forschung im medizinischen Bereich soll lediglich auf der
Grundlage eines positiven  (es ist aus diversen Gründen
erforderlich, das wünschenswerte Medikament gerade auf gentechnischem Wege
herzustellen), einer  sowie einer umfassenden Haftpflicht-Versicherung
möglich sein.

CSV: ja Im Rahmen der EU.
Dei Greng: nein Gentechnische Forschung ist nicht eingrenzbar und deshalb gänzlich

unterbinden.
DP: nein

 ja
LSAP: ohne Antwort Siehe Bestimmungen des diesbezüglichen Gesetzentwurfes.



Gesundheit

39. Luxemburgs soll sich auf EG-Ebene für ein weiteres Verbot der Bestrahlung von
 bzw. für eine deutliche Kennzeichnungspflicht im Falle einer Zulassung

einsetzen.

CSV: ja
Dei Greng:  Das Gleiche soll für gentechnisch hergestellte Produkte gelten.

 ja
KP: ja
LSAP: ja

40. Das Gesundheitsministerium sollte formal in gesundheitsrelevante juristische
Prozeduren, wie z.B. Kommodo-Inkommodo-Dossiers, Zulassung von Produkten,
eingebunden werden.

CSV: ja Ohne aber zu Dossier-Verschleppungen
Dei Greng: ja

 ja
 ja

LSAP: nein Besteht bereits de facto.

 Ein qualifizierter Ausbau der umweltmedizinischen Stelle des Gesundheitsministeriums
mit einer Zuerkennung von konkreten Kompetenzen - soll kurzfristig erfolgen.

CSV: ohne Antwort Inhalte sind wichtiger als Strukturen.
Dei Greng: ja

 ja

LSAP: ja

Tourismus

42. Die Kompetenzen des Tourismus- und Kulturministeriums sollen in die Hand eines
Ministers zusammengelegt werden, dies im Hinblick auf eine verstärkte Valorisierung unserer
kulturellen und natürlichen Reichtümer.

CSV: Inhalte sind wichtiger als Strukturen.
Dei Greng: ja
DP: nein
KP: ohne Antwort
LSAP:  Keine starren Regeln.



EU-Politik / Internationales

43.
43.1. Die Luxemburger Regierung soll für eine stärkere Demokratisierung der EU eintreten
und bei besonders relevanten Fragestellungen:
-vor Votum und Diskussionen auf EU-Ebene ein Mandat seitens der Regierung resp. der
Abgeordnetenkammer betreffend die Position Luxemburgs erhalten

- ihre Position bereits im  der Diskussionen der Öffentlichkeit vorlegen
- bei Abstimmungen innerhalb der Ministerräte ihr Abstimmungsverhalten offenlegen.

CSV: ja Die transparenten Strukturen der EU sind bereits in Begriff in Wirksamkeit zu
erlangen.

Dei Greng: ja
DP:

 ja
LSAP: ja

43.2. Die nächste Regierung muß sich mit Nachdruck dafür einsetzen, daß die im Maastrichter
Vertrag für 1996 festgeschriebene Regierungskonferenz dazu benutzt wird, sowohl die
Zielsetzung und die Instrumente der EU so auszubauen, daß
- die natürliche Umwelt in ihrer Vielfalt bewahrt bleibt
- die natürlichen Lebensgrundlagen auch für künftige Generationen erhalten und ihre
gegenwärtige Nutzung in entsprechender Weise gestaltet werden kann.

CSV:  Die Fortschritte die die einheitliche Akte und der Maastrichter Vertrag
gebracht haben sollten weitergeführt werden. Sie wurden unter
luxemburgischem Vorsitz jeweils verabschiedet.

Dei Greng: ja
DP: ja

 ja
LSAP: ja

44. Die Luxemburger Regierung soll sich für eine ökologische und soziale Reform des GATT
aussprechen und an der Ausarbeitung der neuen Verhandlungsrunde zu Welthandel und
Ökologie aktiv beteiligen.

CSV:
Dei Greng: ja
DP: ja

 ja
LSAP: ja

45. Die Luxemburger Entwicklungshilfe muß ausgebaut und ökologischer gestaltet werden:
Die Zuwendungen der Luxemburger Regierung an die Entwicklungshilfe sollten weiter erhöht
werden (Ziel 1% des  bis zum Jahr 2000). Die mit Luxemburger
Geldern finanzierte Entwicklungshilfe sollte ausschließlich nach den Kriterien der
Nachhaltigkeit ausgerichtet sein und eine große Partizipation (sowohl im Inland, als auch in



den Empfängerländern) voraussetzen. Während der anstehenden Legislaturperiode sollte
eine detaillierte Kriterienliste erstellt und alle Projekte daraufhin geprüft werden.

CSV: ja
 ja Grosses Gewicht soll auf die Änderung der Lebens- und

Konsumgewohnheiten bei uns gelegt werden.
Sensibilisierungsprojekte für die Bevölkerung in Luxemburg müssen gemäss
den Engagements von Rio gefördert werden.

DP: nein Zwar ist die DP absolut für das Prinzip einer stetigen Erhöhung der
Entwicklungshilfe, doch  sie nichts davon fortwährend überzogene
Richtwerte zu fixieren. Zur Zeit liegt die hiesige Entwicklungshilfe bei 0,35%
des BIP während die aktuelle Zielsetzung bei 0,7% liegt. Wir soll-
ten demnach zuerst versuchen diese 0,7% zu erreichen und anschliessend
ein neues realistisches Ziel anpeilen.

 ja
LSAP: ja Man sollte versuchen, das festgelegte Objektiv von 0,7% des

Nationalproduktes bis zum Jahre 2000 zu erreichen, ehe eine weitere
Limiterhöhung ins Auge gefasst wird.


