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Für eine effiziente, transparente und
fachlich fundierte Naturschutzpolitik

Stellungnahme des Mouvement Ecologique
zum Gutachten des Staatsrates betreffend die
Reform des Naturschutzgesetzes

Aufgrund des zweiten Gutachtens des Staatsrates möchte der Mouvement Ecologique folgende Stellungnahme

abgeben:

1. Vorbemerkung:
Eine Reform des Naturschutzgesetzes muss einen
Qualitätssprung gewährleisten!

Das Naturschutzgesetz ist eines der Kerngesetze schlechthin im Umweltbereich. Insofern misst der Mouvement

Ecologique diesem Gesetz eine besonders herausragende Bedeutung zu. Diese Koalition wird sich deshalb auch

daran messen müssen, ob es gelungen ist, das Naturschutzgesetz in zufriedenstellender Form zu reformieren.

In diesem Zusammenhang ist der Mouvement Ecologique der grundsätzlichen Überzeugung, dass :

der vom Umweltminister vorgeschlagene Gesetzestext eine gute Basis darstellt;

die von der Umweltkommission angebrachten Abänderungen von grundsätzlicher

Bedeutung sind und unbedingt beibehalten werden müssen;

einige Anmerkungen des Staatsrates bedenkenswert sind und z.T. Berücksichtigung finden

müssten.

Eine Verabschiedung des Gesetzes, ohne die von der Umweltkommission in langwierigen Diskussionen

angebrachten Abänderungen, wäre nach Ansicht des Mouvement Ecologique ein Scheitern der politischen

Kultur. Ein solches Vorgehen würde eine unverantwortliche Hypothek für die zukünftige Naturschutzpolitik

darstellen.

Insofern ist es auch das Ziel der vorliegenden Stellungnahme, basierend auf dem Text der Umweltkommission und

unter Berücksichtigung verschiedener Einwände des Staatsrates, einen sinnvollen Weg für eine effiziente Reform

des Naturschutzgesetzes zu ermöglichen.



2. Diskutables Vorgehen des Staatsrates

In den Augen des Mouvement Ecologique ist es äußerst befremdend, dass der Staatsrat in seinem zweiten

Gutachten «oppositions formelles» zu Textteilen formuliert, die er in seiner ersten Stellungnahme zu den gleichen

Textteilen nicht geäußert hat. (!!)

Diese Vorgehensweise - auch wenn sie denn aus juristischer Sicht zulässig wäre - ist aus Sicht einer effizienten

Prozedur absolut inakzeptabel. In der Tat entspricht es nicht gerade einer effizienten Vorgehensweise, wenn sich

die Umweltkommission der Abgeordnetenkammer nunmehr erst in einer zweiten Phase einer Diskussion über

«opposftions formelles'» ausgesetzt sieht. Somit wurde auf sehr bedauerliche Art und Weise viel Zeit verloren.

Ein solches Vorgehen des Staatsrates ist auch in punkto politische Kultur bzw. was die Zusammenarbeit

zwischen verfassungsmäßig verankerten Institutionen wie Staatsrat und Abgeordnetenkammer betrifft,

nicht annehmbar.

3. Zum Inhalt: Für eine transparente und effiziente
Naturschutzgesetzgebung

Das Gutachten des Staatsrates ist leider recht schwer nachvollziehbar, da eine für den Leser übersichtliche Struktur

fehlt. Trotzdem sei ein Versuch unternommen, die wesentlichsten Aspekte aufzugreifen:

3.1. Umsetzung der Impaktstudiendirektive

Die Umsetzung der Impaktstudiendirektive in Luxemburg ist tatsächlich ein Trauerspiel, dies da keine

Grundsatzentscheidung getroffen wurde, welche Elemente in sektoriellen Gesetzen, welche im Rahmen des

Kommodo-lnkommodo-Gesetzes und welche im Rahmen einer spezifischen Impaktstudien-Gesetzgebung geregelt

werden sollen. Auch der Staatsrat hat in diesem Punkt seine Meinung im Laufe der Jahre geändert. (!)

Im Sinne einer zügigen Verabschiedung des vorliegenden Naturschutzgesetzes und der juristischen Kohärenz

schlägt der Mouvement Ecologique die grundsätzliche Festschreibung der Impaktstudien betreffend

Naturschutzaspekte auf zwei Ebenen vor:

1. Impaktstudien für spezifische Projekte sollten primär über die Kommodo-lnkommodo-

Gesetzgebung bestimmt werden;

2. Impaktstudien, in welchen die Auswirkungen auf bestimmte sensible Zonen untersucht werden,

sollten über das Naturschutzgesetz geregelt werden, dies z.T. im Sinne der Textvorschläge des

Staatsrates.

Zur Umsetzung im Rahmen der Kommodo-Inkommodo-Gesetzgebung:

An sich sind die Voraussetzungen für die Umsetzung dieses Konzeptes derzeit recht günstig, da gleichzeitig zur

Reform des Naturschutzgesetzes eine solche für das Kommodo-Inkommodo-Gesetz ansteht.



Dies bedeutet aber, dass die Liste der Betriebe im Rahmen der Kommodo-Gesetzgebung ergänzt werden

resp. abgeändert werden müsste. D.h.

die Flurbereinigungsprojekte müssten in die Liste der Kommodo-relevanten Projekte integriert werden (so

wie es auch der Staatsrat empfiehlt); darüber hinaus müssten bestimmte Projekte im Sinne eines

effizienten Naturschutzes neu präzisiert werden (siehe erste Stellungnahme des Mouvement Ecologique

zur Reform des Naturschutzgesetzes betreffend Abholzarbeiten u.a.).

So z.B. müssten vor allem bestimmte im derzeitigen Reglement definierten Mindestgrenzen, ab wann

eine Genehmigung erforderlich ist, revidiert werden. Es sei in diesem Zusammenhang darauf verwiesen,

dass diese Mindestgrenzen häufig vom Luxemburger Staat und nicht von der EU festgelegt wurden.

Einige Beispiele - stellvertretend für andere - für aus Naturschutzsicht unzufriedenstellend definierte

Mindestgrenzen, die der Mouvement Ecologique bereits mehrfach angeführt hat:

* Carrieres et exploitations minieres ä del ouvert torsque la surface du site depasse 25 hectares ou, pour

les tourbieres, 150 hectares

* «Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres» schreibt

Luxemburg vor, nur bei Gebieten « concernant une surface d'un seul tenant de plus de W ha. » sei eine

derartige Impaktstudie notwendig. Die EU-Direktive beinhaltet keine solche Einschränkung. Da die

entstehende Belastung - abhängig vom Standort und der Landschaft - bei einem 1 -ha-großen sensiblem

naturschützerisch wertvollem Gebiet weitaus schlimmer sein kann als bei einem größeren Projekt auf

wertloser Fläche, macht die in Luxemburg zurückbehaltene Formulierung keinen Sinn.

* Eine ähnliche Anmerkung gilt für Baumpflanz- oder Fällaktionen. Hier gibt die EU-Direktive keine

Größenordnung vor, im Luxemburger Recht wird aber folgendes definiert:

- Boisement et deboisement

a) premier boisement en vue de la reconversion des so/s d'une superfide d'un seul tenant de

plus de 30 ha

b) Deboisement en vue de la reconversion des sols d'une superficie d'un seul tenant de plus

de 20 ha. »

Auch hier gilt: in einem sensiblen Gebiet aufzuforsten bzw. Bäume zu fällen kann - auch wenn es sich um

eine kleine Fläche handeln würde - weitaus gravierender sein als auf einer größeren Fläche, in einem

wenig wertvollem Gebiet. Darüberhinaus ist 20 bzw. 30 ha eine doch sehr hoch gegriffene

Größenordnung.

ebenso sollten folgende Projekte integriert werden, wie auch an mehreren Stellen zum Reformtext des

Naturschutzgesetzes seitens des Staatsrates angeführt:

* projets d'affectation de terre incultes ou d'etendues semi-naturelles ä l'exploitation agricole intensive

* projets d'hydrolique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres

* premier boisement et deboisement en vue de la reconversion des sols. »

Zur Umsetzung im Rahmen der Naturschutz-Gesetzgebung:

Über das Naturschutzgesetz sollte gewährleistet werden, dass der Impakt bestimmter Projekte auf

Schutzgebiete einer Impaktstudie unterliegt. Eine ähnliche Formulierung, wie im Gutachten des Staatsrates

wäre denkbar: « Tout projet ou plan susceptible d'affecter une zone protegee prevue par la presente loi fait

l'objet d'une evaluation des inddences sur l'environnement... » .



3.2. Unterschiedliche Prozeduren für die Ausweisung der
verschiedenen Schutzzonen machen Sinn!

3.2.1. Sachliche Debatte gewährleisten

Zu den Ausweisungsprozeduren äußert der Staatsrat eine eindeutige « Opposition formelle » (Seite 4).

Der Mouvement Ecologique teilt die Sichtweise des Staatsrates zwar nicht, jedoch sollten - um alle

Bedenken aus dem Weg zu räumen - die aufgeworfenen Probleme im Sinne einer korrekten Umsetzung der

H_a_bi tatdirekt i ve in aller Sachlichkeit juristisch erörtert werden. Dabei gilt es aber vor allem zu gewährleisten,

dass die zurückbehaltene Lösung für die Ausweisung der Gebiete auch reell umsetzbar ist und der tatsächlichen

Situation Rechnung trägt. Nach Ansicht des Mouvement Ecologique ist es vor allem wichtig, dass hierbei u.a.

folgende Prinzipien gewährleistet werden:

Umgehende Umsetzung der Habitat-Gebietsliste

Möglichkeit einer sorgfältigen Erarbeitung der „plans de gestion".

Es wäre unserer Überzeugung nach unerläßlich seitens der Umweltkommission eine Konsultierung mit dem

Innenministerium durchzuführen sowie aber auch ggf. die Vorgehensweise anderer fortschrittlicher

EU-Länder zu analysieren. Jedoch erlaubt sich der Mouvement Ecologique erneut im folgenden seine Sichtweise

darzulegen.

3.2.2. Korrekte Argumentation gewährleisten

Verschiedene Anmerkungen jedoch entbehren nach Überzeugung des Mouvement Ecologique jedweder

Grundlage. Der Staatsrat schreibt in seinem Gutachten es wäre nicht hinnehmbar, verschiedene

Ausweisungsprozeduren für verschiedene Zonen vorzusehen, da eine derartige Vorgehensweise «confra/res ä la loi

et en vertu du prindpe de l'egalite devant la toi» sei. Der Mouvement Ecologique widerspricht dieser Aussage

kategorisch. Denn in der Tat gilt diese Bestimmung «egalite devant la loi» nur dann, wenn die

Grundvoraussetzungen die gleichen sind, wenn also von einer gleichen Ausgangssituation gesprochen werden

kann.

Jedoch - und dies ist entscheidend - werden die unterschiedlichen Schutzzonen ja gerade deshalb definiert, weil

die Voraussetzungen und Ausgangssituationen der unterschiedlichen Gebiete verschieden sind und sie sich auch

aus naturschützerischer Sicht unterscheiden!

So ist z.B. die Artenvielfalt in einem Gebiet besonders groß, so dass sich ein weitreichenderer Schutz als in anderen

Gebieten aufdrängt. Vergleichbare Situationen in anderen Bereichen gibt es häufig in der Realität.

Aufgrund der damit jeweils verbundenen, sehr unterschiedlichen (!!) Reglementierungsnotwendigkeiten ist
es ein Unding eine gleiche Ausweisungsprozedur für die verschiedenen Kategorien verlangen zu wollen!

Diese Auffassung des Staatsrates ist demnach in unseren Augen rechtlich nicht fundiert.



3.2.3. Öffentliche Anhörung dort wo es tatsächlich sinnvoll und rechtlich notwendig ist

Der Staatsrat moniert ja vor allem, dass die Ausweisung ausschließlich über das Naturschutzgesetz via

großherzogliches Reglement und ohne öffentliche Prozedur erfolgen soll. Nach Ansicht des Mouvement

Ecologique ist jedoch auch die vom Staatsrat vorgeschlagene Vorgehensweise nicht akzeptabel:

De facto besteht ein Plan der Natura 2000-Gebiete, welcher - wie der Staatsrat darauf verweist - auf relativ

umständliche Art und Weise in Absprache mit der EU erstellt wurde. In diesen Konsultierungsprozess wurden vor

allem auf EU-Ebene zahlreiche Akteure eingebunden. Des Weiteren war die Erstellung dieser Gebietsliste schon

fast eher als Fleißarbeit zu bezeichnen, da die Direktiven selbst bereits die «criteres de selection des sites meritant

une protection» festgelegt haben und entsprechend nur noch eine Zusammenstellung erforderlich war.

Eine Ausweisung, wie sie der Staatsrat vorschlägt - mit "plans de gestion" - ist vom Aufwand her in einem

überschaubaren Zeitraum schlicht unmöglich und auch nicht sinnvoll. Derzeit sind erst 4 solcher Pläne in

Ausarbeitung, es sind aber insgesamt mehr denn 30 notwendig. Wenn hier sorgfältig gearbeitet werden soll,

dann kann dies nicht im Hauruckverfahren erfolgen. Des Weiteren ist es überhaupt nicht sinnvoll diese

Gestionspläne einer öffentlichen Anhörung zu unterwerfen. Die großen Prinzipien (Artenerhalt usw.) werden via

Gesetz geregelt, bei den Detailplänen handelt es sich entsprechend ausschließlich um eine praktische Umsetzung.

Nicht für alle Umsetzungsmaßnahmen sind spezifische öffentliche Anhörungen vorgesehen! Oder aber sind

Anhörungen bekannt für die Umsetzung der landwirtschaftlichen Förderreglemente? Dies wäre eine öffentliche

Prozedur ad adsurdum geführt.

Nach Ansicht des Mouvement Ecologique genügt es demnach, die „plans de gestion" - nach Anhörung des

Conseil Superieur de la Nature - ausschließlich vom Umweltminister gutheißen zu lassen.

In diesem Zusammenhang sei aus dem Gutachten des Mouvement Ecologique vom November
2002 zum ersten Gutachten des Staatsrates zitiert:

"Die Umweltschutzorganisationen schliessen sich in diesem Zusammenhang der weniger restriktiven Sichtweise

des Umweltministeriums an - und sprechen sich gegen diejnige des Staatsrates aus. D.h. im Klartext:

Für Habitatgebiete gelten a priori keine zonenspezifischen Auflagen - Restriktionen für Dritte. D.h. im
Klartext

* es entstehen keine speziellen Nutzungseinschränkungen für Dritte durch die Habitat-

schutzverordnung, die über die generellen Bestimmungen des Naturschutzgesetzes hinausgehen

* die Ausweisung von besonders wertvollen Bereichen der Habitatzonen - mit entsprechenden

Auflagen - erfolgt über nationale bzw. kommunale Schutzgebiete.

Vielmehr sollen Habitatschutzgebiete prioritär als Förderräume für den Arten- und Habitatschutz

dienen mit entsprechenden gezielten bestehende Finanzierungsinstrumenten und Förderprogrammen

im Sinne der beiden Direktiven.

Aus dieser Konsequenz ergibt sich, dass:

- für die Ausweisung der Habitatgebiete - da sie a priori lediglich mit Fördermitteln und nicht

mit Restriktionen für Dritte verbunden sind - eine öffentliche Prozedur wie vom Staatsrat

vorgesehen nicht sinnvoll ist (immerhin müsste 15% des Landes mittels Katasterplänen



derart erfaßt werden). Hier sollte die vom Umweltministerium kurzfristig umsetzbare

Prozedur ohne öffentliche Anhörung vorgesehen werden. (Man stelle sich vor die Leader-

Gebiete müssten via „enquete publique" ausgewiesen werden...)

- für Gebiete mit spezifischen Restriktionen ist natürlich eine entsprechende öffentliche

Prozedur legitim."

3.3. Schaffung kommunaler Schutzgebiete in Abstimmung mit der
Gesetzgebung von 1937

Der Mouvement Ecologique begrüßt das Einverständnis des Staatsrates zu der Möglichkeit, die das

Gesetzesprojekt bietet, um kommunale Schutzgebiete zu schaffen.

Eine Ausweisung solcher Gebiete über das Gesetz von 1937, so wie es der Staatsrat vorschlägt, ist grundsätzlich

erwägenswert. Der Umweltminister muss in der Tat eine Abänderung des kommunalen Planes (PAG), was die

„zone verte" anbelangt zustimmen: dies gilt demnach auch für den Fall der Schaffung von kommunalen

Schutzgebieten.

Es gibt jedoch zwei Voraussetzungen die in der Diskussion in Bezug auf diese Lösung berücksichtigt werden

müssen:

Aufgrund der bestehenden Jurisprudenz kann u.a. der Umweltminister bei einer Abänderung eines

Amenagierungsplanes nur das gesamte Projekt genehmigen bzw. ihm seine Genehmigung verweigern.

Würde die Ausweisung eines kommunalen Schutzgebietes aus naturschutzspezifischer Sicht als

problematisch angesehen werden, müsste der Umweltminister demnach dem gesamten PAG seine

Zustimmung verweigern. Wie kann eine vorhergehende Absprache mit dem Umweltministerium

gewährleistet werden, wenn das Ministerium als solches nicht mehr in der Ausweisungsprozedur selbst

interveniert?

Das Gesetz von 1937 müsste unmissverständlich auch eine Reglementierung einer kommunalen

Schutzzone ggf. mit entsprechenden Auflagen erlauben. Dies ist, was das aktuelle Gesetz anbelangt,

umstritten bzw. nicht der Fall.

Was das Reformprojekt des Gesetzes von 1937 anbelangt, so werden effektiv ökologische Aspekte berücksichtigt

u.a. in der Zielsetzung des Gesetzes (Art. 2). Es wird ferner vorgesehen, dass der kommunale Amenagierungsplan

die Gesamtheit des Gemeindeterritoriums betrifft und dass demnach auch in der „zone verte" spezifische Zonen

mit einem entsprechenden Regelwerk eingeführt werden können (Art 5).

Es gilt jedoch zu prüfen, in wiefern aufgrund dieser Artikel - insofern sie effektiv in dieser Form beibehalten

würden - erlauben, naturschutzspezifische Auflagen vorzuschreiben.

Ohne eine rechtliche Abklärung dieser Frage u.a. mit dem Innenministerium kann demnach die Frage nach der

Ausweisungsprozedur kommunaler Naturschutzgebiete nicht abschließend beantwortet werden.



3.4. Für einen fachlich fundierten objektiven Naturschutz - zu den
Artikeln 64 und 65

Hier ist leider sehr schwer erkennbar, zu welchen Aspekten der Staatsrat eine "Opposition formelle" formuliert.

Etwas unklar scheint sogar zu sein, ob der Staatsrat seine "Opposition formelle" sowohl auf Artikel 65 als auch auf

Artikel 64 bezieht. Nach Ansicht des Mouvement Ecologique ist dies der Fall {siehe S. 19). Doch auch unabhängig

davon, bilden die Artikel 64 und 65 ein Ganzes und können nicht losgelöst voneinander gesehen werden.

Um den unbedingt notwendigen Qualitätssprung in der Naturschutzpolitik zu gewährleisten, müssen sie -

ggf. mit sehr leichten Abänderungen - beibehalten werden.

Der Mouvement Ecoiogique ist der Überzeugung, dass einige vom Staatsrat angeführten Probleme ohne Weiteres

gelöst werden können, andere jedoch eine politische Grundsatzentscheidung der Umweltkommission der

Abgeordnetenkammer erfordern.

3.4.1. Das Rad kann nicht zurückgedreht werden: Qualitätssprunq durch
neue Formen der Kooperation und der wissenschaftlichen Arbeit!

Der Mouvement Ecologique ist der Überzeugung, dass:

eine Kooperation Staat / Gemeinden unerlässlich ist;

die heutige Praxis im Naturschutzbereich nicht mehr tragbar ist, da sie zu sehr wissenschaftlichen

Kriterien entbehrt und zu stark von der (subjektiven) Einstellung einiger weniger Beamter abhängt;

eine Reform der Forstverwaltung zu einer Naturschutzverwaltung durchaus sinnvoll ist, jedoch auch dann

noch aus einer ganzen Reihe von Überlegungen, bestimmte Aufgaben nicht von ihr wahrgenommen

werden können.

* Staatliche und kommunale Kooperation im Naturschutz als einzige Perspektive

Im letzten Jahrzehnt hat sich der kommunale Naturschutz nach dem Subsidiaritätsprinzip - neben der staatlichen

Verwaltung - sehr positiv entwickelt. Im Rahmen von interkommunalen Naturschutz- und Naturparksyndikaten

haben die Gemeinden Verantwortung für eine Reihe von Naturschutzaufgaben übernommen. Parallel dazu

wurden in den letzten Jahren die Biologischen Stationen als Lieferanten von wissenschaftlichen Daten für Staat

und Gemeinden und als Stütze bei der regionalen Umsetzung verschiedener nationaler Aufgaben aufgebaut.

Sowohl die kommunalen resp. interkommunalen Naturschutzstrukturen, wie auch die Biologischen Stationen

haben sich inzwischen bewährt.

Es kann keinesfalls im Interesse einer effizienten Naturschutzpoütik sein, das Rad der Zeit zurückzudrehen und

diese Institutionen nun zugunsten einer allein agierenden staatlichen (Naturschutz)Verwaltung abzuschaffen.

Vielmehr sollten die Biologischen Stationen, ebenso wie der kommunale Naturschutz, die sich beide inzwischen

"de fait" etabliert haben, im Sinne einer kohärenten und effizienten Naturschutzpolitik im Naturschutzgesetz

verankert werden.

Hierzu stellt sowohl der Artikel 64 - aber vor allem auch der Artikel 65, da er die strukturellen

Voraussetzungen schafft - eine unerlässliche Basis dar.



* Naturschutz braucht Akzeptanz und klare Regeln, die nachvollziehbar sind.

Es gibt derzeit ein gravierendes Manko an Objektivität, Wissenschaftlichkeit sowie Fachlichkeit bei

Naturschutzgenehmigungen resp. deren Auflagen. Dies ist sowohl aus der Sicht der betroffenen Eigentümer, wie

auch aus Sicht der Gemeinden und eines effizienten Naturschutzes als solchem äußerst problematisch. Der Bürger

muss davon ausgehen können, dass die Forstverwaltung in ähnlichen Fällen auch identische "Avis" ausstellt, deren

Argumentation nachvollziehbar ist und bei denen die gegebenenfalls vorgeschriebenen

Kompensationsmaßnahmen im Verhältnis zum Eingriff stehen. Gerade dies ist aber nicht der Fall.

Immer häufiger wurden dem Mouvement Ecologique in letzter Zeit, besonders von Seiten der Landwirtschaft, viele

Fälle bekannt, wo eigentlich selbstverständliche juristische Regeln nicht mehr gewahrt werden. Der Bürger, aber

auch die Gemeinden, sind mit einer staatlichen Willkür konfrontiert, bei der objektive Fakten kaum mehr eine Rolle

spielen. Dies führt langfristig zu einem schweren Akzeptanzverlust für den Naturschutz.

Diese Praxis hat sich scheinbar aus mehreren Gründen entwickeln können:

eine fehlende politische Steuerung des Umweltministeriums

persönliche Präferenzen einzelner Beamten der Forstverwaltung

ein unkoordiniertes Vorgehen der Forstverwaltung

Strukturen, die einer gewissen Fachlichkeit und wissenschaftlichen Vorgehensweise hinderlich sind.

Es ist daher wichtig im Anschluss an die Naturschutzgesetznovelle einen präzisen Rahmen_bzw. entsprechende

Strukturen zu schaffen, der den Auswüchsen Einzelner einen Riegel vorschiebt. Ferner ist das Umweltministerium

gefordert, politische Vorgaben, u.a. aufgrund der Habitatdirektive zu liefern, damit die Naturschutzpolitik wieder

zu ihren Kernaufgaben zurückfindet.

Vor allem aber kann auch die in Artikel 65 angeführte zu gründende Struktur für substanzielle

Verbesserungen sorgen, indem sie objektive Daten liefert, die eine koordinierte und nachvollziehbare

Vorgehensweise ermöglichen.

* Auch eine zu einer Naturschutzverwaltung reformierte Forstverwaltung kann alleine einen
fachlichen Naturschutz nicht gewährleisten

Das Audit über die Forstverwaltung hat sich für eine Weiterentwicklung dieser Verwaltung in eine

Naturschutzverwaltung ausgesprochen. Der Mouvement Ecologique sieht hierin kein grundlegendes Problem und

erkennt auch eine Reihe von Vorteilen dieser Vorgehensweise an.

Doch - und dies ist im Rahmen der Diskussion über die Artikel 64 und 65 des vorliegenden Reformtextes
von eminenter Bedeutung - auch eine zur Naturschutzverwaltung umgestaltete Forstverwaltung kann die

im Artikel 65 angeführten Aufgaben nicht übernehmen!

Hierzu sei erneut aus der letzten Stellungnahme des Mouvement Ecologique zur Reform des
Naturschutzgesetzes zietiert:

„Die Schaffung der Koordinierungs-Zelle stellt die Rolle der Forstverwaltung im Naturschutzbereich in keiner

Weise grundsätzlich in Frage. Auch nach einer eventuellen Reform der Forstverwaltung gibt es Aufgabengebiete,



die von einer Struktur übernommen werden sollen, so wie von der Umweltkommission der Abgeordnetenkammer

vorgeschlagen.

Der Vorteil einer derartigen Struktur ist, dass

sich die Forstverwaltung auf ihre Kernkompetenzen besinnen kann und diese dann auch

zufriedenstellend gewährleisten kann

endlich eine Trennung zwischen u.a. hoheitlicher Verwaltungsaufgaben und wissenschaftlicher

Fachstelle(n) besteht.

Im Audit über den Naturschutz in Luxemburg (Basler + ERSA), das 1998 in Auftrag des Umweltministeriums

erstellt wurde, wurde bereits auf die fehlenden wissenschaftlichen Grundlagen im Naturschutz hingewiesen. Die

Anforderungen, die die europäische Habitatdirektive an Luxemburg stellt, hat die Defizite noch offensichtlicher

gemacht (Pflege- und Entwicklungspläne, Monitoringpflicht). Die fehlende Wissenschaftlichkeit des

luxemburgischen Naturschutzes hat zur Zeit in der Tat eine Reihe von negativen Konsequenzen:

keine begründete Prioritätensetzung und daher kein gezielter Einsatz der finanziellen und personellen

Ressourcen;

zu erwartende Probleme mit der Europäischen Kommission in Bezug auf die konkrete Umsetzung

europäischer Richtlinien (Habitat- / Vogelschutzdirektive).

Selbstverständlich bestehen diese wissenschaftlichen Defizite sowohl beim kommunalen wie beim staatlichen

Naturschutz. Auch die Kommunen haben ein Interesse an einem effizienten Einsatz ihrer Finanzmittel!

Der Mouvement Ecologique hat daher bereits seit längerem ein Nationales Institut für angewandte Ökologie

gefordert, das sowohl den Staat (Umweltministerium, Forstverwaltung) als auch die Gemeinden und

Gemeindesyndikate mit wissenschaftlichen Daten beliefert und die durchgeführten Massnahmen auf ihre Effizienz

hin überprüft. Dieses Konzept baut auf den Erfahrungen aus unsereren Nachbarländern auf, das eine klare

Trennung von hoheitlicher Verwaltung und wissenschaftlicher Fachinstitution beinhaltet. Es stellt aber auch eine

saubere und klare Eingliederung der bestehenden biologischen Stationen in eine übergeordnete Struktur dar, die

vom Staat und den Gemeinden gemeinsam getragen wird.

Ein solches Konzept behält auch seine Gültigkeit, wenn die Forstverwaltung, wie im Audit vorgeschlagen

zu einer Naturschutzverwaltung umgewandelt würde; es wird sogar in diesem Falle besonders wichtig:

ein stärker entwickelter und professionalisierter Naturschutz brauchte dann - ähnlich wie im

Wirtschaftsbereich das STATEC - eine unabhängige Struktur zur Erarbeitung von Grundlagendaten, die

zu einer gezielten Strategie und gegebenenfalls zu einer Korrektur der Naturschutzpolitik führen

könnten;

die Naturschutzverwaltung als Akteur und gleichzeitig bedeutendster Landnutzer überhaupt kann nicht

gleichzeitig ausführendes Organ und Überwacher ihrer eigenen Arbeit sein. Wahrnehmung von

Nutzerzaufgaben mit einer Monitoringmission wären daher unzulässig!"

Kommt hinzu, dass auch bei einer derartigen Struktur das Aufgabengebiet der Forstverwaltung noch sehr

vielfältig ist, wie folgende mögliche Aufgabenteilung zwischen Forst (Naturschutz-)Verwaltung und der

neu zu schaffenden Koordinierungsstelle aufzeigt:
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Administration des Eaux et Forets

eventuell zukünftige

Naturschutzverwaltung

Netz biologischer Stationen Gemeindesyndikate

Naturschutzsyndikate

Umsetzung nationaler Naturschutzpolitik Liefern wiss. Daten für den

angewandten Naturschutz

Umsetzung kommunaler

Naturschutzpolitik

Habitatzonen

nationale Schutzgebiete

Genehmigungen

Überwachung Naturschutzgesetz

Vergabe von Subventionen

UiTiweltverträglichkeitsprüfungen

Kompensationen

- Kartierung gefährdeter Arten

+ Habitate

- Begleitung von Umsetzungs-

massnahmen - Monitoring

- Beratung der Gemeinden und

Gemeindesyndikaten in

Sachen Naturschutz

- Kommunale Schutzgebiete

- Erhaltung und Pflege von

ßiotoptypen von lokaler

und regionaler Bedeutung

(Bemerkung: Diese Tabelle stellt eine mögliche Aufteilung der Kompetenzen dar. Das bedeutet nicht, dass die

genannten Institutionen diese Arbeiten alle selbst ausführen. Ein Teil der Aufgaben wird an Dritte (Studienbüros,

Umweltstiftungen...) vergeben.)

* Für eine unabhängige wissenschaftliche Naturschutzstruktur als Basis für staatlichen und
kommunalen Naturschutz

Der Mouvement Ecologique plädiert daher mit Konsequenz für eine unabhängige, wissenschaftliche Struktur, die

sowohl dem Staat als auch den Gemeinden die notwendigen Daten zur Umwelt zur Verfügung stellt. Der

Mouevement Ecologique hat sich in der Vergangenheit für die diesbezügliche Schaffung einer Anstalt öffentlichen

Rechts ausgesprochen. Das im Artikel 65 angesprochene Netz regionaler Strukturen stellt eine minimalistische

Lösung dieser absolut notwendigen Struktur dar. Wichtig ist, dass die nationale Koordinationsstelle eine klare

Struktur unter der Führung des Umweltministeriums erhält, urn zu ermöglichen, dass die einzelnen Biologischen

Stationen, die zur Zeit ausschließlich regional und unabhängig voneinander operieren, tatsächlich die geforderte

kohärente und gezielte Arbeit leisten können.

3.4.2. Zur vermeintlichen Verlagerung der hoheitlichen Aufgaben des
Umweltministerium

Der Mouvement Ecologique bleibt der Überzeugung, dass de facto keine Verlagerung der hoheitlichen Aufgaben

des Umweltrninisteriums in diese Struktur erfolgt, so wie der Staatsrat den Eindruck erwecken will. Das

Umweitministerium nutzt lediglich dieses Instrument als Stütze bei der Erstellung der wissenschaftlichen Basis

sowie der Umsetzungsprojekte, da es u.a. aus den oben genannten Gründen als besonders effizient angesehen

werden kann, ohne aber seine Kompetenzen abzugeben. Außerdem übernimmt das Ministerium die

Koordinierung dieses Gremiums.

Um aber den Bedenken des Staatsrates etwas entgegenzukommen, könnte das Gesetzesprojekt wie folgt ergänzt

werden:
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"// esf cree un reseau de structures scientifiques regionales disposant d'une cellule de coordination nationale,

placee sous l'autorite du ministre. Ce reseau coüabore avec les administrations concernees, les communes, les

syndicats ae communes ayant pour objet la protection de la nature et les associations agreees en vertu de l'article

69.

l! a pour mission, dans le respect des_cpmp_4tences du Ministere de l'Environnement»

3.4.3. Zur Finanzierung dieser Struktur

Der Staatsrat moniert, hier würde der Staat in die Finanzierung einer Struktur gedrängt, ohne aber dass der

Rahmen klar sei. Obwohl der Mouvement Ecologique weiterhin der Überzeugung bleibt, dass dies in der Praxis

wohl kaum ein Problem darstellen wird, ist doch eine Formulation möglich, die es erlaubt die Einwände des

Staatsrates aufzugreifen. Folgende Formulation wäre denkbar:

"Les frais y afferents sont pris en Charge par l'Etat - dans le cac/re jjes limites du budget annuel de l'Etat -, les

communes et les syndicats de communes concernes. La partidpation des partenaires est definie dans le cadre de

conventions. »
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