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Wir danken dem Umwelt- und Gesundheitsminis-
terium für die finanzielle Unterstützung bei der

Veröffentlichtung der Broschüre.

HELFEN SIE UNS MIT EINER SPENDE!

Zur Weiterführung unserer Sensibilisierungsaktion
sind die "Dokteren fir eng gesond Emwelt" und der

Mouvement Ecologique auf Spenden angewiesen.
Wir danken im Voraus  jede Hilfe, die es erlaubt,

weitere Schritte in die Wege zu leiten. Überweisen
Sie bitte Ihre Spenden auf das CCP 73418-86 der

Stiftung Oeko-Fonds mit dem
Vermerk "Ozon-Aktion". Spenden ab

sind steuerlich absetzbar.



NICHT NUR MESSEN - HANDELN!

Kaum ist der Sommer da, sind in der

Tagespresse bereits die ersten Meldungen der

Umweltverwaltung und des Gesundheits-

ministeriums zu lesen: "Hohe Ozonwerte in

Luxemburg"; vor zu großen sportlichen

Anstrengungen wird gewarnt, auf

Gesundheitsprobleme, wie Reizungen der

Schleimhäute u.a.m., wird hingewiesen.

HOHE OZONWERTE
IN LUXEMBURG!

So mancher hat diese Probleme wohl bereits am
eigenen Leib erfahren: wie z.B. Husten und Bren-
nen der Augen. Wissenschaftlich ist auf jeden Fall
erwiesen, daß eine höhere Ozonbelastung dem

 und der Gesundheit des Menschen
sowie den Pflanzen zu schaffen macht.

Wenn bereits beim ersten Sonnenschein derartige
Meldungen an die  gerichtet werden:
Wie wird die Entwicklung dann  gehen? Wer-
den wir in Zukunft den Sommer nur noch begrenzt
genießen können? Werden wir uns nur noch einge-
schränkt im Freien  können? Dürfen wir an
heißen Sommertagen nur noch wenig Sport
ben?

diese  zur



NICHT NUR MESSEN

 können beule

Lebensqualität wir in Zukunft
im Sommer haben wollen.

Wenn wir so weitermachen wie bisher und nicht
 Ursachen der Ozonbelastung zu beseitigen ver-

suchen, sondern uns lediglich über zu hohe Werte
beklagen, dann steuert die Entwicklung sonder-

zweifel in Richtung einer weiteren
Zunahme der Ozonbelastung.

Aufzuzeigen, daß wir uns durchaus gegen diese
Entwicklung wehren können und darzulegen, was

getan werden muß, damit die Gefahren nicht noch
größer werden, ist das Ziel der vorliegenden

Broschüre des  Ecologique und der
Dokteren  eng gesond Emwelt.

HOHE OZONWERTE:
WIR KÖNNEN UNS
DAGEGEN WEHREN!

Die Ozonbelastung ist keine

gegen die wir uns nicht wehren können.

Ganz im Gegenteil!

Sie ist von uns selbst hausgemacht - wir

können deshalb konkrete Maßnahmen

dagegen treffen. So ist  einzelne, aber

auch die Politik gefordert, konsequent die

Ursachen der Ozonbelastungen anzugehen.



AUF EINEN BLICK

Wenn über "Ozon" gesprochen wird,

ist so mancher verwirrt.

- Einerseits informieren die Medien über ein

gefährliches Ozonioch in der Erdatmosphäre,

also über zu wenig Ozon. Die Gefahr von

Hautkrebs  Umweltgefahren

durch die Zerstörung dieser Ozonschicht wird

hervorgehoben.

- Andererseits wird in den Sommermonaten

vor zu hohen Ozonwerten in Bodennähe

selbst gewarnt.

 in der
 für
 die

Ozonbelastung auf der
zu

OZON" - ZUVIEL UND
ZU WENIG ZUGLEICH?

Diese auf den ersten Blick widersprüchlichen
Tatsachen sind sehr leicht zu verstehen:

- Das GUTE Ozon in der ATMOSPHÄRE kommt
unseren Erdball in einer Höhe von etwa 10-50 km
vor. Diese Ozonschicht schützt uns vor den UV-Strah-
len der Sonne, die für das Ökosystem auf dieser Erde
nicht erträglich wären. Die Ozonschicht ist also
lebenswichtig für den Menschen.
Da die Menschen derzeit diese Schicht durch den
Gebrauch bestimmter Stoffe zerstören (durch FCKW in
Spraydosen, Kältemittel in Klimaanlagen, Schadstoffe
der Flugzeuge usw.), entstehen sogenannte Löcher in
der Ozonschicht. Der Schutz des Lebens auf der Erde
vor schädlichen UV-Strahlen der Sonne ist somit nicht
mehr ausreichend gewährleistet. Deshalb warnen Wis-
senschaftler vor zu wenig Ozon in der Atmosphäre
und fordern ein Verbot bestimmter Produkte bzw.
eine Reduzierung der Schadstoffe.

- Das SCHLECHTE Ozon in BODENNÄHE hingegen ist
weniger als 10 km vom Boden entfernt. Ozon ist an
sich ein natürlicher Bestandteil der Luft und in gerin-
gen Konzentrationen nicht schädlich. Allerdings hat in
den letzten  diese Konzentration konstant
zugenommen, so daß wir nunmehr vor dem Problem
stehen, an Tagen mit viel Sonne zuviel Ozon zu
haben. Dieses Ozon wirkt schädlich auf Menschen,
Tiere und Pflanzen.  der Regel kann man dieses
Ozon weder sehen noch riechen.



AUF EINEN BLICK

Das Ozon kommt nicht direkt von der Sonne und
stammt auch nicht aus dem Auspuff der Autos oder

dem Schornstein einer Fabrik.

Ozon entsteht jedoch  den Schadstoffen, die
vom Verkehr und der Industrie ausgestoßen wer-

den. Unter der Einwirkung der  ver-
wandeln sich diese Schadstoffe (Stickoxide einer-

seits und Kohlenwasserstoffe andererseits) in Ozon.

Da Ozon erst entstehen kann, wenn diese Schad-
stoffe vorhanden sind, wird von sogenannten

Vorläuferstoffen gesprochen - die eine
Voraussetzung für die Entstehung von Ozon sind.

WIE ENTSTEHT OZON?

Im Klartext: Würden an heißen Sommertagen

seitens der Menschen weniger

produziert, würde es auch - trotz Sonnen-

schein - keine hohe Ozonbelastung geben!

Wir können uns  gegen die Entstehung

von Ozon wehren und konkrete

Maßnahmen treffen.



OZON AUF EINEN BLICK

 ist besonders wichtig zu wissen,

woher diese beiden für das Ozon

 Schadstoffe - die Stickoxide

und Kohlenwasserstoffe - stammen. Es ist

nämlich wissenschaftlich erwiesen, daß diese

Schadstoffe um 70%  werden

müssen, wenn wir die Ozonbelastung

z.B. um 35% verringern

Falls wir das Ozonproblem also in den

Griff bekommen wollen, müssen wir an die

Wurzeln des Übels gehen und an den Quellen

der Schadstoffe Stickoxide und

Kohlenwasserstoff ansetzen.

WER SIND DIE
VERURSACHER DER

HOHEN OZONBELASTUNG
IN LUXEMBURG?

- Gerade in den Sommermonaten ist der Hauptver-
ursacher für Stickoxide der Auto- und Lastwagen-
verkehr. Hierbei kommt dem Verkehr in und um die
Stadt Luxemburg sowie den Autobahnen eine
besondere Bedeutung zu.

Trotz der Einführung des Katalysators steigen die
Stickoxide aus dem Straßenverkehr seit  an.
Diese Tatsache ist dadurch zu erklären, daß immer
mehr Auto gefahren  immer mehr Lastwagen
über unsere Straßen rollen und der Benzinver-
brauch der Autos im Durchschnitt nach wie vor
sehr hoch ist. Stickoxide stammen aber nicht nur
aus den Abgasen von Autos und Lastwagen. Sie
entstehen auch bei Verbrennungsprozessen in der
Industrie.

- Flüchtige Kohlenwasserstoffe (englische Abkür-
zung VOC) stammen teilweise aus der Industrie,
aber auch aus der Verwendung von Farben und
Lacken, die Lösemittel

Der Kraftfahrzeug-Verkehr ist auch für diese Schad-
stoffe mitverantwortlich. Kohlenwasserstoffe wer-
den mit den Auspuffgasen ausgestoßen und wer-
den beim Befüllen der Treibstofftanks sowie durch
Verdampfung freigesetzt.
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Ozon bildet sich erst mit einer gewissen
zeitlichen Verzögerung aus den Schadstoffen des

Autoverkehrs und der  am Mittag
leiden wir unter dem Ozon, das im Laufe des

Morgens gebildet wurde.

Ozon gelangt desweiteren mit der Luft
von der Stadt auf das Land, z.B. aus dem Raum

der Stadt Luxemburg ins Ösling.

Deshalb treten auch weit entfernt von Autobahnen
und Industrien hohe Ozonbelastungen auf, obwohl

hier weniger Schadstoffe produziert werden.

Die Schadstoffe, durch welche das Ozon entsteht,
sind jedoch auch für den Abbau des Ozons verant-

wortlich. Deshalb nimmt die Ozonbelastung parado-
xerweise schneller dort ab, wo die Schadstoffbela-

stung der Luft hoch ist.

Da in  Gebieten, z.B. in Vianden oder
Elvingen, weniger Schadstoffe in der Luft sind

auf dem Boulevard  in Luxemburg-Stadt, wird
das Ozon dort weniger schnei! abgebaut. So

kommt es dazu, daß zu gewissen Zeiten mehr
Ozon in Vianden gemessen wird, als in

Luxemburg-Stadt.

Das bedeutet allerdings nicht,

daß der "Boulevard Royal" ein Luftkurort ist,

im  An viel befahrenen Straßen ist

die Luftverschmutzung durch Stickoxide und

Kohlenwasserstoffe  Benzol) besonders

hoch und stellt eine Gefahr für die Gesundheit

WARUM "WENIGER OZON
IN LUXEMBURG-STADT
ALS IN VIANDEN ODER

der Anwohner dieser Straßen dar. Lediglich

die Ozonkonzentrationen sind aufgrund der

sehr hohen  Luftverschmutzung an

diesen Stellen etwas niedriger - jedoch

immer noch zu hoch.



OZON

Seit 1988 bzw. 1992 wird auf 5 Meßstationen

in Luxemburg das  gemessen:

in Luxemburg-Zentrum, Vianden,

Elvingen bei Mondorf,

und Luxemburg-Bonneweg.

Aus den Meldungen, die  diesen

 ergeben, sollten jedoch

Fehlschlüsse vermieden werden.

sondern
auf  Land.

AUF EINEN BLICK

WAS VERRATEN
DIE LUXEMBURGER

OZON-MESSUNGEN?

IRRTUM  HOHE OZONKONZENTRATIONEN GIBT ES
NUR IN ELVINGEN UND IN

Würde man in anderen ländlichen Gegenden des
Landes messen, so würden die Resultate wahr-
scheinlich ähnlich ausfallen, als auf den Stationen
in  und in Vianden. Nur gibt es
dort keine Meßstationen, und deshalb liegen eben
auch keine Daten über die Ozonbelastung vor.

 ist aber davon auszugehen, daß, falls hohe Wer-
te an Ozon in Elvingen und Vianden gernessen wer-
den, fast im ganzen Land eine hohe Ozonbeiastung
herrscht. Messungen aus Flugzeugen haben näm-
lich ergeben, daß sich hohe
über Kilometer hinweg ausdehnen.

IRRTUM 2: IN DEN STÄDTEN  ESCH..,)
GIBT ES GERINGERE OZONBELASTUNGEN.

Geringere Ozonkonzentrationen (die aber trotzdem
noch immer über dem Normalwert liegen) werden
nur im direkten Umfeld von vielbefahrenen Straßen
gemessen. Dort befinden sich nämlich auch die
Meßstationen Luxemburg-Zentrum, Luxemburg-Bon-
neweg und

Etwas abseits von diesen Straßen (zum  bereits
auf der gegenüber der Meßstelie liegenden Stra-
ßenseite), in den ruhigeren Vororten oder in den
Naherholungsgebieten, sind höhere Werte sehr
wahrscheinlich.
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Die Ozonbelastung hat in den letzten  und
Jahrzehnten ständig zugenommen. Heute  sie

in etwa fünfmal höher  noch zu Beginn des
 seit 1960 ist die durchschnittliche
Belastung in Mitteleuropa

um 1-3% angestiegen!

So überschreitet auch in Luxemburg die Ozonbela-
stung an heißen Tagen regelmäßig den von der

Schweiz empfohlenen Wert von 120  Auch
der von der EG angepeilte Wert von 180

wird mittlerweile des öfteren überschritten.

ZUNAHME DER
OZONBELASTUNG IN
LUXEMBURG

OZON UND SOMMERSMOG
Ozon bildet zusammen mit einer ganzen Reihe
anderer Luftschadstoffe den sogenannten
Sommersmog.

Der  mißt man im Sommersmog
nur die Ozonkonzentration, nicht die anderen
Schadstoffe. Ozon gilt als Indikator für eine hohe
Luftbelastung: dort, wo die Konzentration an Ozon
hoch ist, finden sich auch eine ganze Reihe weite-
rer Luftschadstoffe. Deshalb werden die
Smog und Ozon öfters in den Medien
gleichgesetzt.

OZON "OBEN"
UND "UNTEN":
DER ZUSAMMENHANG

 das Ozonloch in der Atmosphäre, durch den
Abbau der guten Ozonschicht gelangen die harten
UV-Strahlen der Sonne verstärkt auf die

Dieses Phänomen hat auch seinen Einfluß auf die
Ozonbelastung auf der Erde. Denn  intensiver die
Sonnenstrahlen, um so eher werden die Schadstof-
fe (Stickoxide, Kohlenwasserstoffe) auf der Erde in
Ozon umgewandelt.

So nimmt dann auch durch das Ozonloch die Bela-
stung auf der Erde weiter zu.



AUSWIRKUNGEN AUF MENSCH UND NATUR

MANNER OZON -
 LIEWENSQUALITEIT
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Von der Ozonbelastung sind gesunde Menschen
genauso betroffen wie Kinder, ältere Menschen,
Raucher, Asthmatiker oder Patienten  chroni-

scher Bronchitis. Es gibt jedoch große individuelle
Unterschiede: die einzelnen Menschen reagieren

unterschiedlich stark auf die Ozonbelastung.

Die wichtigsten Symptome, die bereits bei
niedrigen Konzentrationen beobachtet

werden (bereits bei 120  können
diese Schäden auftreten), sind

- Müdigkeit
- Kopfschmerzen

- Übelkeit
- Brennen und Tränen der Augen

- Reizungen der
- Reizung und Trockenheit im Rachen

- Hustenanfälle
- ein gewisses

Spannungen in der Brust
- verstärkte Schleimbildung der Bronchien

- abfaltende Leistungsfähigkeit
- Atembeschwerden wie Kurzatmigkeit,

eventuell Atemnot
- häufigere Asthamanfälle und

allergische Reaktionen.

WELCHE AUSWIRKUNGEN
HABEN DIE ERHÖHTEN
OZONWERTE AUF
UNSERE GESUNDHEIT
IM ALLGEMEINEN?



AUSWIRKUNGEN AUF MENSCH UND NATUR

Erwiesen ist zudem, daß das Ozon die Atem-

wege angreift. Bereits relativ geringe

Ozondosen machen den Lungen, auch

jenen von gesunden Jugendlichen,

schwer zu schaffen.

Ozon ist nämlich ein relativ schlecht wasser-

lösliches Gas, so daß es deswegen tief in die

Atemwege, bis in die Lungen, hineingelangt.

Dort verändert Ozon die Struktur der Zellen

und  entzündliche Reaktionen aus, welche

mehrere Tage andauern können.

WELCHE AUSWIRKUNGEN
HABEN DIE ERHÖHTEN

OZONWERTE AUF DIE
ATEMWEGE?

Die Wirkung des Ozons auf die Lungen hat grob
gesehen vor allem zwei Folgen:

- Menschen, die sich körperlich anstrengen und
deshalb stärker und öfter atmen (z.B. Sportler,
spielende Kinder), leiden besonders unter den
hohen Ozonwerten.  Lungen sind in ihrer Funk-
tion eingeschränkt, es  sich bei hohen Wer-
ten Asthmaanfälle, die körperliche Leistungsfähig-
keit geht zurück.

In Vianden - und somit auch in anderen Regionen
des Landes - wurden Spitzenwerte von 200
erreicht, so daß mit direkten Beeinträchtigungen
der Gesundheit zu rechnen ist, falls körperliche
Anstrengungen gemacht werden.

- Eine chronische Ozonbelastung beschleunigt den
Alterungsprozeß der Lunge. Somit leidet der
ne, der öfters einer stark erhöhten Ozonbelastung
ausgesetzt ist, früher an Lungenerkrankungen
(z.B. chronische Bronchitis), als Personen, die weni-
ger belastet sind. Dies vor allem bei hohen Werten
in Verbindung mit anderen Luftschadstoffen.

Diese durch Ozon entstandenen Gesundheftsschä-
den sind vermutlich zum  irreparabel.

Die derzeitige Ozonbelastung in Luxemburg ist also
demnach unweigerlich mit Schäden für die Gesund-
heit verbunden. Wenn wir allerdings der Entwick-
lung der Ozonbelastung weiterhin ohne Gegenmaß-
nahmen zusehen, wird sich die Situation in den
nächsten Jahren noch weiter verschärfen.
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OZON UND DIE
ASTHMAKRANKEN

Ärzte klagen darüber, daß immer mehr Menschen,
darunter viele Kinder, unter Asthma und Heu-

schnupfen zu leiden haben. Diese Tatsache ist
einerseits auf den hohen Anteil von Pollen (z.B.
Gras) in der Luft zurückzuführen; sie hängt aber

andererseits auch mit der Belastung der Luft durch
verschiedene Schadstoffe und  zusammen.

So löst Ozon selbst zwar keine Asthmaanfälle aus.
Es ist allerdings bewiesen, daß der Mensch bei

hoher Ozonbelastung sensibler z.B. auf Pollen rea-
giert. Das bedeutet, daß geringe
tionen verbunden mit einer hohen Ozonbelastung,

die gleichen Symptome hervorrufen können, die
 nur bei hohen Pollenkonzentrationen

auftreten würden.

OZON: WER IST
BESONDERS BETROFFEN?

WARUM SIND
BESONDERS BETROFFEN?
Kinder haben im Vergleich zu Erwachsenen ein
"höheres Atemvolumen", d.h. die in Ruhe aufge-

 Luftmenge entspricht der eines sich körper-
lich betätigenden Erwachsenen. Es versteht sich
von selbst, daß somit auch die aufgenommene
Schadstoffmenge bei Kindern größer ist als bei
Erwachsenen. Außerdem ist bei Kleinkindern das

 noch  vollständig entwickelt, so
daß sich die durch Ozon vorgeschädigte Schleim-
haut weniger gegenüber Viren und  zur
Wehr setzen kann.

So wurde z.B. die Atemkapazität bei Kindern im
Alter von 8 - 15 jähren während einem Aufenthalt
in einem Ferienlager gemessen. Dabei konnten
bereits deutliche Lungenfunktionseinbußen bei
Konzentrationen von 100 -  Luft
festgestellt werden!
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OZON: WER IST
BESONDERS BETROFFEN?

WARUM SIND KRANKE
MENSCHEN BESONDERS
BETROFFEN?
Da durch die Ozonbelastung der körperliche
Allgemeinzustand zusätzlich geschwächt werden
kann, sind verständlicherweise Personen, die
bereits an Krankheiten der Atemwege, an
Herz-Kreislauferkrankungen oder unter Allergien
leiden ebenfalls besonders betroffen.

 die  unter Ozon
leiden,  an heißen Sonnentagen
anstrengende
im  vermeiden.
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Um es gleich vorweg zu sagen: verbindliche
Grenzwerte, die eindeutig regeln, wie hoch die

Ozonbelastung sein darf, gibt es nicht. Es gibt nur
eine Orientierung, wie hoch die

Belastung sein sollte.

Es  nur schwer zu verstehen, warum  der
Staat nicht feste Grenzwerte auferlegt hat.

DIE VERANTWORTUNG
 STAATES
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Hervorzuheben ist auch, daß Luxemburg eine

weitaus weniger strenge Handhabung des

Ozonproblems anpeilt als z.B. die Schweiz.

Bei uns wird der Wert von 180  als

Grenzwert für die Gesundheitsbelastung ange-

sehen, während in der Schweiz ein Wert von

120  realistisch betrachtet wird.

1993 wurde der Wert von 100  in

Luxemburg (24 St. - Mittelwert) an 36 Tagen

überschritten.

WELCHE GRENZWERTE
GELTEN DERZEIT FÜR DIE

OZONBELASTUNG IN
LUXEMBURG?

Derzeit gibt es folgende Richtwerte für die Gesund-
 durch Ozon:

- Die Weltgesundheitsorganisation  sieht
schon einen  von 100 bis 120
als Grenzwert für die Gesundheitsbelastung
an, der Kurzzeitwert für eine Stunde liegt bei
150 - 200  Dieser Grenzwert wird in Luxem-
burg systematisch an heißen Sommertagen in allen
Teilen des Landes überschritten.

- Auch der Verein der Deutschen Ingenieure
sieht einen Wert von 120  vor (Maximale

- in der Schweiz gilt dieser Wert von 120
sogar als Grenzwert für die Auslösung von Ozon-
alarm, der theoretisch mit einem konkreten Maß-
nahmenkatalog verbunden ist.

- Luxemburg orientiert sich jedoch  an
einem Wert von 180  Wird dieser Wert über-
schritten, so soll das Ministerium die
über die Ozonbelastung informieren. Weitere Maß-
nahmen sind nicht vorgesehen. Luxemburg orien-
tiert sich in diesem Bereich an einer EG-Direktive,
die auch den Wert von 180  festschreibt.
Wird dieser Wert während einer Stunde überschrit-
ten, so sollte laut dieser Direktive, die in Luxem-
burger Recht umgesetzt wurde, die Bevölkerung
unterrichtet werden.

- Zudem sieht die EG-Richtlinie, und auch das
Luxemburger Recht, vor, daß, falls der Wert von
360  überschritten wird, verstärkte Warnhin-
weise an die Bevölkerung erteilt werden müssen,
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Das Ozon beeinflußt aber nicht nur die Gesundheit
des Menschen, sondern es schädigt auch die Pflan-
zen. Ein sichtbares Zeichen dafür ist, daß die Blät-
ter an den Rändern braun werden und sich punkt-
förmige, dunkelbraune, schwarze und rote Flecken
bilden. Außerdem kann eine hohe Ozonbelastung

dazu führen, daß Wurzeln absterben.

jede Pflanzenart reagiert ein wenig anders auf
Ozon, und nicht alle Pflanzenarten sind gleicherma-

ßen empfindlich: bestimmte Pflanzen erleiden
bereits Schaden, wenn sie während 24 Stunden
 Belastung ab etwa 60  sind.

Die Ozonbelastung führt bei den Pflanzen dazu,
daß deren Wachstum gehemmt wird. Leider führt

diese Tatsache unweigerlich auch zu Ernteverlusten
in der Landwirtschaft. Im allgemeinen werden die

Ernteeinbußen durch  mit
10-15 Prozent angegeben. Auch Wissenschaftler der

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft in
 haben bei Feldversuchen

festgestellt, daß die Erträge bei bestimmten Pflan-
zenarten, wie  Raps und Buschboh-

nen, bei Konzentrationen von 100 - 120
um 10-15 Prozent zurückgehen.

Auch in Luxemburg ist demnach
mit Einbußen zu rechnen.

SCHÄDEN AN PFLANZEN
DURCH OZON

Pflanzen reagieren also global gesehen zum

Teil empfindlicher auf die Ozonbelastung als

der Mensch - diese Tatsache müßte sich nicht

zuletzt auch in den Grenzwerten

geln. Angesichts der schleichenden Zerstörung

unserer Umwelt dürfen die Grenzwerte sich

nicht länger lediglich an dem Menschen orien-

tieren, der Schutz der Natur muß mittels

dieser Grenzwerte sichergestellt werden.

Die Grenzwerte müßten deshalb niedriger

angesetzt werden.
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Bestimmte Tabakpflanzen reagieren sehr

sensibel auf das Ozon. Bereits ab mittleren

Ozonbelastungen sieht man Flecken an den

Blättern. Tabakpflanzen eignen sich

sehr gut dafür, die Ozonbelastung zu messen.

WIR KOMMEN DEM
OZON AUF DIE SPUR:

MIT EINER TABAKPFLANZE

Ab Ende März kann mit der  der Pflanzen
begonnen werden. Ab Ende Mai können die Pflan-
zen dann ins Freiland gebracht werden.

Die Pflanzen zeigen  nach Ozonbelastung unter-
schiedliche Flecken und sonstige Krankheitsmerk-
male auf. Diese Symptome können auf einem vor-
gefaßten  festgehalten werden.

Wenn zuviel Ozon die Luft verpestet, tauchen klei-
ne Flecken, die immer größer werden, auf.
cremefarbene  zeigen, daß der Schaden
schnell aufgetreten ist. Braune Flecken deuten auf
eine langsame Schädigung hin.

Eine weniger empfindliche Tabakpflanze gilt als
Kontrollpflanze, um im Vergleich festzustellen, ob
die Flecken wirklich auf Ozon oder auf andere
Boden- oder Luftfaktoren zurückzuführen sind.

Ozonpflanzen oder Samen können, solange vorrä-
tig, im Ökologischen Zentrum des  Eco-
logique, 6, rue Vauban,  Luxemburg, bestellt
werden  439030).



ATMEN ODER AUTOFAHREN?

AUF DEM WEGE zu
EINER ANDEREN VER-
KEHRSPOLITIK



ATMEN ODER AUTOFAHREN?

DAS ÜBEL AN DER
WURZEL ANGEHEN!

Der  für das Ozonproblem ist vor
allem der Verkehr. Eine besondere Bedeutung
kommt hierbei dem Verkehr in und um die Stadt
Luxemburg sowie den Autobahnen zu. Diese tragen
in einem besonderen Maße zur Ozonproblematik
bei.

An erster Stelle ist selbstverständlich die Politik
gefordert, neue Akzente in der Verkehrspolitik zu
setzen. Doch auch  einzelne Autofahrer kann
dazu beitragen, daß die Situation nicht noch
bedrohlicher wird und die Ozonwerte weiter anstei-
gen.

Soll das Ozonproblem gelöst werden, so kommt
man nicht umhin, eine gänzlich andere Verkehrspo-
litik  weg vom Privatwagen - hin zu
einem Ausbau der öffentlichen Transportmittel,
einer Förderung des Fahrrads und der Fußgänger.
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TIPS FÜR KURZE STRECKEN

Wie leicht der Gebrauch des Autos zur Gewohnheit
werden kann, über die man gar nicht mehr nach-
denkt, das wissen die meisten aus eigener Erfah-

rung. Man gewöhnt sich nun einmal daran, kurz
eben zum Einkaufen zu fahren, zur abendlichen
Verabredung oder zur täglichen Fahrt zur Arbeit

das Auto zu benutzen. Und das selbst, wenn nega-
tive Konsequenzen (Parkplatzproblem, Staus, hohe

Umweltprobleme, hohe Kosten u.a.m.) mit dem
Autofahren verbunden sind. Dabei könnte ein

Umdenken durchaus zu einem Mehr an
Lebensqualität beitragen.

WAS JEDER EINZELNE
FÜR SICH TUN KANN!

Versuchen Sie kurze Wege nicht mit dem
Auto zu fahren:

Überlegen Sie sich, ob Sie nicht zu Fuß gehen
oder das Fahrrad  können. Denn ein Drit-
te! aller Fahrten mit dem Auto sind kürzer als drei
Kilometer - und bei dieser Distanz nutzt auch der
Katalysator nichts, denn er filtert die Schadstoffe
erst ab einer Fahrt von etwa 3-5 Kilometern.

Denken Sie z.B. darüber  ob:

- Sie Ihr Kind nicht auch zu  zur Schule
bringen können?

- Der Zeitungshändler nicht auch zu Fuß zu
erreichen ist?

- Sie das Fahrrad nicht nur als Sportgerät für
die Freizeit, sondern auch für den Weg zur
Arbeit oder zum Einkauf nutzen können
(Satteltaschen und Fahrradkörbe erleichtern
den

 FÜR MITTLERE UND
LÄNGERE STRECKEN
Versuchen Sie  oder längere Distanzen
entweder mit dem Fahrrad oder aber mit den
Öffentlichen Transportmitteln zurückzulegen.

In den letzten  wurden übrigens die
Fahrpläne der öffentlichen  in
verschiedenen Teilen des Landes verbessert.
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TIPS FÜR FAHRTEN,
BEI WELCHEN  NICHT

AUF DEN WAGEN
VERZICHTEN KÖNNEN

- Setzen Sie sich freiwiilige Geschwindigskeitsbe-
 ein Wagen, der mit 100 km statt mit

130 km über die Autobahn fährt, verursacht weit-
aus weniger Schadstoffe, Katalysator hin oder her.

• Gründen Sie eventuell Fahrgemeinschaften.

- Versuchen Sie "umweltfreundlich" zu fahren:
Schalten Sie den Motor ab, wenn Sie nicht fahren

(vor Ampeln, Bahnübergängen, im Stau und bei
allen übrigen Wartezeiten), fahren Sie ihr Auto in

 Tourenzahlen, vermeiden Sie
unnötigen Ballast an ihrem Wagen

(z.B. Dachgepäck usw.).

WAS JEDER EINZELNE
FÜR SICH TUN KANN!

Übrigens: Ein einziger PKW belastet nach zehn
ren und einer Fahrtleistung von 130.000 Kilometern
eine Luftmenge von mehr als 2000 Millionen Kubik-
metern mit Abgasen und Schadstoffen bis zu den
zulässigen Grenzwerten. Stellt man sich diesen
"Luftberg" auf einer Grundfläche von 100 mal 100
Metern vor, so würde er 204  in die Höhe
reichen! Unter den Abgasen sind 89,5 Kilogramm
Stickstoffoxide, 62,9 Kilogramm Kohlenwasserstoffe
und 59,7 Tonnen Kohlendioxid.

Wußten Sie außerdem, daß trotz der Einführung
des Katalysators, die Stickoxide durch den Straßen-
verkehr in den vergangenen Jahren nicht abgenom-
men haben? Diese Tatsache ist dadurch zu erklä-
ren, daß immer mehr Auto gefahren wird, immer
mehr Lastwagen über unsere Straßen rollen und
auch der  der Wagen im Schnitt
in den letzten Jahren nur unwesentlich reduziert
wurde.
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DAS VERKEHRSPROBLEM
 EIN TEUFELSKREIS:

Der einzelne fährt mit dem Auto statt mit dem
Fahrrad, weil es auf unseren Straßen teilweise noch

recht gefährlich ist, das Rad zu benutzen.
bauen wenig Radpisten, weil ja eh keiner im Alltag

Rad fährt, sondern lediglich in der Freizeit.

Die öffentlichen Transportmittel vegetieren teilweise
vor sich hin, weil sowieso  mit dem Auto
zur Arbeit fährt. Der einzelne ist auf das Auto ange-

wiesen, da das Angebot an öffentlichen Transport-
mitteln unzufriedenstellend ist.

Eine Veränderung dieser Situation kann nur dann
eintreten, wenn wir alle unsere Verantwortung

übernehmen: uns soweit wie möglich umweltbe-
wußt verhalten - und zusätzlich den

verantwortlichen Stellen klar machen, daß eine
andere Verkehrspolitik erwünscht ist.

Denn mit etwas gutem Willen seitens der
politisch Verantwortlichen könnte sich in kurzer

Zeit  manches verändern.

ÜBEN SIE DRUCK AUS!

Nutzen Sie deshalb  die Ihnen zur Verfü-
gung stehen, um Druck auf die politisch Verant-
wortlichen auszuüben. Die Möglichkeiten hierzu
sind sehr zahlreich:

- Schreiben Sie  Vorschläge und Beschwerden
in Briefen an das Transportministerium, die
Gemeindeverantwortlichen;

- Schreiben Sie Leserbriefe in der Presse;
- Mischen Sie sich aktiv in ihrer Gemeinde ein

(Umweltkommission,  Verein);
- Warum nicht auch eine gemeinsame Petitions-

liste für eine Neugestaltung der Fahrtzeiten der
 an die Gemeinde und das Transportmini-

sterium weiterreichen?
- Warum nicht als Elternvereinigung an die

Gemeinde herantreten und Fahrradständer und
sichere Radwege zur Schule einklagen?

 Haken Sie in Geschäften, aber auch bei der
Gemeinde  der Post usw. nach, damit
se Fahrradständer einrichten.

Konkrete Anregungen für eine bessere Verkehrspo-
litik in der Gemeinde finden Sie Seite 26 - 29.
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Sehr geehrte/r Frau/Herr Bürgermeister,
Sehr geehrte Schöffen,

Sehr geehrte Gemeinderatsmitglieder,

Ich erlaube mir, Ihnen betreffend die Verkehrssitua-
tion in unserer Gemeinde zu schreiben.

Als Einwohner der Gemeinde liegt es mir sehr am
Herzen, daß sich die Situation der Fußgänger, der
Radfahrer und der öffentlichen Transportmittel in
unserer Gemeinde in Zukunft noch weiter verbes-

 bin nämlich der Überzeugung, daß zahlrei-
che Umweltprobleme nur dann gelöst werden kön-
nen, wenn die Menschen bereit sind, weniger Auto
zu fahren und verstärkt Rad fahren, zu Fuß gehen

oder die öffentlichen Transportmittel benutzen.

Ein derartiges Verhalten könnte für alle Beteiligten
eine bessere Lebensqualität mit sich bringen: unse-

re Gemeinden würden wieder lebenswerter, die
 der Verkehrsunfälle würde vermindert, die

Lärmbetastung würde abnehmen u.a.m.

MUSTER EINES BRIEFES
AN DIE GEMEINDE-

VERANTWORTLICHEN

Ich  mir deshalb, Sie auf ein
Problem aufmerksam zu machen, das mir
besonders am Herzen liegt.

Ich habe leider festgestellt, daß zahlreiche Autofah-
rer mit zu hoher Geschwindigkeit durch unseren Ort
fahren. Ich würde es deshalb begrüßen, wenn die
Gemeinde konkrete Maßnahmen zur Verkehrsberu-
higung in  Wege leiten und auch
Zonen ausweisen würde.

(Weitere Anregungen  folgende Seite
sowie Seite 26-29)

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich
 die Haltung unserer  in diesen

Bereich informieren könnten.

In der Hoffnung, daß meine Anregungen einen
 finden werden, verbleibe ich mit

freundlichen Grüßen.

Unterschrift
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Ich habe leider festgestellt, daß

der Fahrplan der Busse nicht ausreichend auf die
Bedürfnisse der Bewohner unserer Gemeinde

angepaßt ist. So würde ich es begrüßen, wenn
die  statt um Uhr um Uhr

fahren

der derzeitige Verkehr vor der Schule eine Gefahr
für die Schulkinder darstellt. Ich würde es

begrüßen, wenn
 würden. Außerdem ist die

Schule von  Parkplätzen umgeben.
Die Umgebung der Schule wäre Sonderzweifel

attraktiver, wenn diese durch Grünanlagen, Sitz-
plätze und Fahrradständer ersetzt würden.

- die Bushaitestellen in unserer Gemeinden in
einem  Zustand bzw. wenig attraktiv

sind, so daß das Benutzen der Busse
sehr unbequem ist.

- die Radwege in unserer Gemeinde nur sehr
schlecht ausgebaut sind bzw. unsere Gemeinde

nicht über eigentliche Radwege verfügt.
ich würde es begrüßen, falls eine Fahrradpiste

von nach eingerichtet würde, da
zahlreiche Personen unserer Gemeinde

diesen Weg zurücklegen,

WEITERE ANREGUNGEN
FÜR MÖGLICHE
VERBESSERUNGEN DER
VERKEHRSSITUATION IN
DER GEMEINDE.

Zusätzlich zu einem Brief können Sie auch eine
Petitionsliste anfertigen,  Vorschläge darin
formulieren und an die Gemeindepolitiker
weiterreichen.

Des weiteren bietet sich die Möglichkeit, bei
besonders wichtigen Fragestellungen ein kommuna-
les Referendum herbeizuführen. Hierzu benötigen

 in Gemeinden mit mehr als 3000 Einwohnern
die Unterschrift von 1/5 der Einwohner, bei Gemein-
den mit weniger al5 3000 Einwohnern die Unter-
schriften von 1/4 der Einwohner. Genaueres hierzu
steht im Gemeindegesetz vom 13. Dezember 1988
sowie im Ausführungsregtement zum Referendum
vom 18. Oktober 1989 (kann per Grengen Telefon
439030 angefragt werden).

Wichtig ist die Tatsache, daß die wesentlichen
Informationen der Gemeinde im Umweltbereich für
jeden Bürger zugänglich sind. Das Gesetz vom
10. August 1982 regelt in der Tat den freien Zugang
des Bürgers zu  aus dem
Umweltbereich und legt eindeutig fest, daß die
Gemeinde ihm fast alle Dokumente zur Verfügung
stellen muß (kann per Grengen Telefon 439030
nachgefragt werden).
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Der öffentliche Transport wird seitens bestimmter
politischer Kreise allzu gerne als "defizitär" hinge-

stellt, da die Einnahmen über die Fahrkarten die
anfallenden Kosten nicht decken. Der Individualver-
kehr hingegen wird als "kostengünstig" betrachtet.

Eine vom Mouvement Ecoiogique beim
und Prognose-Institut von Heidelberg in Auftrag
gegebene  über die wirklichen Kosten des

Autoverkehrs in Luxemburg straft diese
plakative Darstellung Lüge:

Der  belastet  dieser Studie
jeden Luxemburger Bürger jährlich (abgesehen von

den Ausgaben zum Benzinkauf u.a.)
mit  Flux!

Ein weiterer Ausbau des Individualverkehrs, sprich
neue Autobahnen, wäre also

widersinnig - während ein Ausbau der öffentlichen
Transportmittel aus wirtschaftlicher Sicht

absolut wünschenswert wäre.

AUTO- UND LASTWAGEN-
VERKEHR:  KOSTEN

VON 36 MILLIARDEN FRANKEN
IN LUXEMBURG!

 KAM DIESE RECHNUNG ZUSTANDE?

Der  verursacht zahlreiche Kosten,
die derzeit in finanziellen Berechnungen noch nicht

 werden: so z.B. die volkswirtschaftli-
chen Kosten der Toten und Verletzten, die Umwelt-
schäden, die Gesundheitsbelastungen (Atemwegser-
krankungen u.a.m.), die Folgen der Lärmbelästi-
gung, die Belastung des Trinkwassers, die Investi-
tionen im Straßenbau, der Landverbrauch, die Fol-
gen der Luftbelastung auch an Gebäulichkeiten.

Diese sogenannten externen Kosten müssen
integral von der Allgemeinheit getragen werden.

Für Luxemburg ergibt sich somit, daß der
Individualverkehr in einem schier unverantwortli-
chen Maß von der Allgemeinheit bezuschußt wer-
den muß: und zwar in der Höhe von 36 Milliarden

 jährlich - dies nach Abzug der Einnahmen des
Staates (z.B. über die Mineralöisteuer).

Nur zum Vergleich: diese Kosten pro PKW und Jahr
entsprechen in etwa demselben Betrag, den es
kosten würde, jedem, der auf das Auto verzichtet,
dauerhaft eine Fahrkarte für den öffentlichen Trans-
port, alle 5  ein gutes Fahrrad zu  Flux
und zusätzlich jedes Jahr etwa 15.000 Bahnkilome-
ter  Klasse im nahen Ausland zu schenken!

Die  ist erhältlich durch Überweisen von
 Flux auf das CCP 39217-29 des Mouvement
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Auch die Gemeinden stehen dem Autoverkehr
keineswegs hilflos gegenüber.  Gegenteil: sie

haben recht viele Möglichkeiten, um die Fußgänger,
die Radfahrer und die öffentlichen Transportmittel

(den sogenannten Umweltverbund) zu fördern - wie
u.a. folgende Check-Liste, die sich auch an Mitglie-

der von Gemeinderäten und Umwelt- und
Verkehrskommissionen wendet, aufzeigt:

ANSCHLUß DER GEMEINDE AN DIE
ÖFFENTLICHEN TRANSPORTMITTEL

- Gibt es in allen Wohnvierteln
ausreichend Bushaltestellen?

- Verfügen die neuen Wohnviertel über einen
direkten Anschluß an die öffentlichen

Transportmittel (durch
einen Zugang zum Bahnhof

- Falls in den  in der Region neue
Aktivitätszentren entstanden sind (z.b. Industrie-

zonen): verfügen diese über einen Anschluß an
die  Transportmittel oder nicht?

- Falls es in der Gemeinde einen Bahnhof gibt,
wurde ein  eingerichtet?

WAS DIE GEMEINDEN
TUN KÖNNEN

STRECKENFÜHRUNG UND TAKT DER
ÖFFENTLICHEN TRANSPORTMITTEL

Sind öffentliche Gebäude, wie z.B. Schwimmbä-
der, Kulturzentren usw. in die Linienführung der
Busse integriert?
Wird ein regelmäßiger Personentransport zum
nächsten Bahnhof durchgeführt?

- Wie ist die  Streckenführung der Busse?
Wurde sie in den letzten Jahren neuen Gegeben-
heiten (Pendlerströme, neue Industriezonen
u.a.m.) angepaßt?

- Sind die Fahrpläne den Bedürfnissen der Bewoh-
ner angepaßt, was die Frequenz und die
Abfahrts- und Ankunftszeiten betrifft?

- Reichen die bestehenden  aus?

ALLGEMEINE ORGANISATION DES ÖFFENTLICHEN
TRANSPORTS  DER REGION
- Verfügt die Gemeinde über  "kleine/n"

Buss/e, den/die sie z.B. auch Privatpersonen im
Rahmen von organisierten Einkaufsfahrten zur
Verfügung stellen kann?

- Sind die Busse in Stoßzeiten unterbesetzt, aus-
gelastet oder überfüllt?

- Werden die von der Gemeinde
Schulbusse auch für andere Zwekce genutzt
(z.B. organisierte Einkaufsfahrten der Gemein-
den) bzw. Vereinen zur Verfügung gestellt?

- Sind die Schulbusse für Drittpersonen zugänglich?
- Sind die Schulbusse unterbesetzt, ausgelastet

oder
- Fahren Schichtbusse in der Gemeinde resp. in

der Region?
- Werden die Schichtbusse auch für andere Zwecke

genutzt (z.B. organisierte  n der
 bzw. Vereinen zur Verfügung gestellt?

- Können die Schichtbusse auch von Drittperso-
nen genutzt werden?
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 DER FAHRPLÄNE
- Sind die Fahrpläne verständlich und attraktiv

aufgemacht?
- Werden die Fahrpläne von Zeit zu Zeit seitens

der Gemeinde veröffenticht  im

Hängen die Fahrpläne in der Regel
an den Haltestellen aus?

- Hängen die Fahrpläne in den öffentlichen
 aus (Kulturzentren

WIE KÖNNEN SIE VORGEHEN WENN SIE
AKTIV WERDEN WOLLEN?
- Lesen Sie die Fahrpläne und Busanschlüsse
- Befragen Sie z.B.  die ein-

kaufen gehen, die die den Bus regelmäßig
benutzen, mit dem Zug oder mit dem Wagen zur
Arbeit fahren.

VERKEHRSBERUHIGUNG
- Gibt es verkehrsberuhigte Straßen in der

Gemeinde?
- Könnten in größeren Gebieten in der Gemeinde

 Zonen ausgewiesen werden?
- Gibt es in der Gemeinde regelrechte

 (Gemeindestraßen), wo die zulässige
Geschwindigkeit konsequent überschritten wird?

- Gibt es Gemeindestraßen, die verkehrsberuhigt
werden

- Gibt es Staatsstraßen, die zurückgebaut werden
sollten? (insbesondere auch durch den Ausbau
anderer  wie
z.B. der Collectrice du

- Gibt  Viertel in der Gemeinde, welche ver-
kehrsberuhigt werden

AUTOFAHREN?

WAS DIE GEMEINDEN
TUN KÖNNEN

VERKEHRSAUFKOMMEN
- Entstanden in der Region durch neue Aktivitäts-

zentren (z.B. Kaufhäuser) Probleme mit dem Ver-
kehr?

- Werden Bewohner der Gemeinde durch
übermäßigen Lastwagenverkehr belästigt?

FUßGÄNGER
- Gibt es alte Fußgängerwege, die jetzt nicht mehr

zugänglich sind?
- Gibt es Fußwege oder Straßen, die für

Fußgänger "gefährlich" sind?
- Gibt es Straßen oder Ortsplätze, die begrünt

werden könnten (womit eine Verkehrsberuhi-
gung sichergestellt werden

FAHRRADPISTEN
- Gibt es in der Gemeinde Fahrradpisten?
 Werden sie zu Freizeitzwecken, zum Einkaufen

oder auf dem Weg zur Arbeit genutzt?
- Sind diese Fahrradpisten in einem Netz

miteinander verbunden?
Sind die Fahrradpisten auch ausreichend
beschildert?

- Sind die Fahrradpisten sicher: ausreichende Brei-
te, keine gefährlichen Passagen auf Straßen...

BAHN
- Gibt es in der Region Betriebe, die an die Bahn

angeschlossen werden könnten?
- Müßten die Bahnverbindungen neu überdacht

werden
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Die Gemeinde hat zudem die Möglichkeit, bei sehr
konkreten Projekten die öffentlichen Transportmit-
tel direkt zu fördern. So z.B. bei eigenen Veranstal-
tungen oder aber durch eine Unterstützung der
Vereine bei der Organisation von Festen:

- Anläßlich der Oeko-Foire des
gique und der Stiftung Oeko-Fonds auf Kirch-
berg erhalten die Besucher, die mit den öffentli-
chen Transportmitteln zur Messe kommen, eine
Reduktion auf dem Eintrittspreis  Flux statt

 Flux);

- Die Gemeinde Beckerich  Busfahrten
ins städtische Theater und wöchentlich eine
Busfahrt auf den Markt nach

-  der  in Eschdorf,
 die Personen, die die Messe mit den

öffentlichen Transportmitteln besuchten, einen
 für ein Getränk;

EINE AKTIVE
VERKEHRSPOLITIK
DER GEMEINDE

In deutschen Gemeinden sind bei zahlreichen
Konzerten, Festen und Sportveranstaltungen die
Fahrkarten für den öffentlichen Transport schon
im Eintrittspreis enthalten. Oder aber: wer mit
Bus- oder Bahn kommt, erhält eine Reduktion
auf dem Eintrittspreis, und wer den Hinweg
bezahlt hat, bekommt dem Rückweg umsonst;

Ein Thermalbad in  bietet einen
Bonus für Radfahrer an. Wer mit dem Fahrrad
ins Bad kommt, zahlt nur den halben Eintritts-
preis. Sicherlich eine interessante Anregung für
so manche sportliche Einrichtung in Luxemburg!

Warum nicht auch gezielt Veranstaltungen orga-
nisieren, in welchen bewußt der Autoverkehr
verdrängt wird, so z.B. Dorffeste im Freien,
wobei die Ortschaft für den Autoverkehr
gesperrt werden sollte oder  Fahrrad-
fahrten u.a.m. angeboten werden?
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Dem Velo eng Chance heißt eine attraktiv aufge-
machte  die konkrete Anregungen für
eine stärkere Förderung des Radverkehrs in Luxem-
burg enthält. Sie basiert auf einer wissenschaftli-
chen Studie "Velokonzept Stadt Luxemburg und
Umgebung" des "Büro für integrierte Stadt- und
Verkehrsplanung", die im Auftrag des Oeko-Fonds,
des  Ecologique und der
Velosinitiativ" durchgeführt wurde.

Ein Drittel aller Fahrten, die  dem Auto gemacht
werden, sind kürzer als drei Kilometer. Ein Großteil
könnte deshalb wohl auch mit dem Fahrrad
gelegt werden, was mit einer erheblichen Vermin-
derung der Schadstoffe und entsprechend auch der

 verbunden wäre. Das Fahrrad
also nicht nur als Freizeitsport genutzt werden,
sondern auch eine Rolle als  im

 übernehmen.

Hierzu müssen jedoch eine Reihe von Maßnahmen
in die Wege  werden:

- Auf weniger befahrenen Straßen  Tempo
30-Gebiete eingeführt werden. Hierdurch wird
die Fahrgeschwindigkeit der Wagen reduziert
und die Sicherheit  Radfahrers erheblich

 Auf Hauptstraßen und Brücken, wo keine
po-3o Gebiete geschaffen werden, sollten entwe-
der breite Radfahrstreifen oder bauliche Radwe-
ge eingerichtet werden.

- Desweiteren bietet der sogenannte  and
 - eine Kombination  - die

Möglichkeit, Steigungen sowie längere Strecken
mit dem Fahrrad zu bewältigen.

DEM VELO ENG CHANCE!

- Die Abstellmöglichkeiten für Fahrradräder
müssen erheblich verbessert werden
(Fahrradstationen, Fahrradboxen).

- Die  Fahrradwege müssen in einem
regelrechten Netz untereinander verbunden sein.
Was nützt es dem Radfahrer, wenn er zwar die
Hälfte seines Reiseweges auf sicheren Radpisten
zurücklegen kann, er den restlichen Weg aller-
dings auf einer vielbefahrenen und gefährlichen
Hauptstraße fahren muß?

- Radwege benötigen zudem eine separate
Beschilderung: einerseits damit der Radfahrer
eine Sicherheit erhält und die Richtung für ihn
"erkennbar" ist und andererseits als Werbewir-
kung für das Transportmittel "Fahrrad".

Auf keinen Fall jedoch darf die Einrichtung von
Fahrradpisten auf Kosten der Fußgänger gehen
(z.B. auf Fußgängerwegen) oder aber dürfen zu
enge Radwege eingerichtet werden, die dem Rad-
fahrer keine Sicherheit bieten. Widersinnig wäre es
auch einzelne isolierte  auszuweisen,
die nicht in einem zusammenhängenden Netz mit-
einander verbunden sind.

Die Broschüre mit sehr praktischen Hinweisen
kann durch Überweisen von  auf das B
CCP 39217-29 des Mouvement Ecologique
bestellt werden.
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Eine Verminderung der Ozonbelastung kann auf
lange Sicht nur dann erreicht werden, wenn auch
der Staat in seiner Verkehrspolitik umdenkt: der
Individualverkehr muß bewußt zurückgedrängt und
die Alternativen ausgebaut werden:

EINFUHR EINER ÖKO-STEUER
AUF BENZIN UND DIESEL

Uinweltbelastendes Verhalten darf sich nicht länger
lohnen, umweltschonendes muß belohnt werden.

Deshalb darf die Allgemeinheit nicht länger die
hohen Kosten des Individual- und LKW-Verkehrs
tragen. Richtiger wäre es, wenn bereits im Benzin-
preis die Folgekosten des Verkehrs berücksichtigt
würden  u.a.m.).

So drängt es sich auf, die  und Dieselpreise
in den nächsten Jahren  zu erhöhen und
eine entsprechende Öko-Steuer einzuführen.

Diese Steuer macht aber nur dann Sinn, wenn die
eingenommenen Gelder:

- prioritär in den Ausbau der öffentlichen Trans-
portmittel investiert werden (damit
nendes Verhalten möglich wird);

- zum Teil genutzt werden, um bestimmte soziale
Härtefälle auszugleichen.

AUCH DER STAAT
IST GEFORDERT!

DIE  TRANSPORTMITTEL
FÖRDERN - DEN
KONSEQUENT BENACHTEILIGEN

- Kein Bau von neuen Straßen (jede neue Straße
ist unweigerlich mit einer weiteren Zunahme der
Ozonbelastung verbunden);

- Einführung einer modernen Straßenbahn für die
Stadt Luxemburg und Umgebung;

- Förderung der Verlagerung des LKW-Verkehrs
auf die Schiene;

- Konsequenter Ausbau der Schiene (z.B. auch
bessere Taktzeiten nach Trier, den Bau einer
Bahnverbindung
Konsequente Fördermaßnahmen zur Unterstüt-
zung des sogenannten Umweltverbundes (Fuß-
gänger, Fahrrad, öffentliche

- Bau zusammenhängender Radwege, nicht hur für
die Freizeit, sondern  den Alltagsverkehr;

- Gezielte Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung
und Verringerung des

- Einführung eines Tempolimits von 100 km/h auf
Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen,
zumindest während der Sommermonate;

- Einführung eines autofreien Sonntags pro Monat
im



ATMEN ODER AUTOFAHREN?

Der Staat kann zusätzlich auch kurzfristige Maßnah-
men treffen, um die hohe Ozonbelastung zumin-

dest vorrübergehend zu verringern (diese können
allerdings die allgemeinen Maßnahmen im

Verkehrsbereich nicht ersetzen).

Wenn vorhersehbar ist, daß in den nächsten Tagen
mit hohen Ozonbelastungen zu rechnen ist, sollten

das Umwelt- und Gesundheitsministerium u.a.
folgende Schritte in die Wege leiten:

-  eines  von 80 km/h auf
Landstraßen und 100 km/h auf Autobahnen (die

Schadstoffemissionen nehmen erheblich zu,
je  ein Wagen fährt);

- Einschränkung der Fahrerlaubnis von Wagen,
die nicht mit einem Drei-Wege-Katalysator

ausgerüstet sind;

- Falls die Ozonbetastung besonders hoch ist,
sollte zudem daran gedacht werden, bestimmten
Industrien während der kritischen Tage strengere

Auflagen im  der Stickoxide und
Kohlenwasserstoffe aufzuerlegen.

Ein  sollte ermöglichen,
daß der Staat - falls die Ozonwerte eine bestimmte
Grenze überschreiten (z.B. 180  - bestimmte

Maßnahmen zur Minderung der Ozonbelastung in
die Wege leiten muß. Eine alleinige Information der

Bevölkerung über das Problem reicht nicht aus.

ALARMPLAN FÜR
SOMMERSMOG!

DAS BEISPIEL HEILBRONN

In Heilbronn wurde im Sommer 1994 in einem
großflächigen Versuch der  bei hohen
Ozonwerten eingeschränkt.

Es wurden sowohl bestimmte Autofahrten verboten
(z.B. für Wagen ohne 3-Wege Kat) als auch
Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgeschrieben. Die
Resultate dieses Projektes sind mehr denn ermuti-
gend und zwingen förmlich zur Nachahmung:

- der Verkehr wurde um ca 40% und das krebserre-
gende  um 50% reduziert;
- der Lärm wurde deutlich vermindert;
- der Verkehr wurde flüssiger, und es kam weder
zu nennenswerten Fahrzeitverlusten, noch wurden
weniger Staus verzeichnet;
- die für Ozon verantwortlichen Stickoxide und
Kohlenwasserstoffe konnten drastisch gemindert
werden (bis zu 40% und mehr). Die Akzeptanz bei
der Bevölkerung für das Projekt war extrem gut.

Auch in Luxemburg haben sich in einer
Umfrage übrigens 78% der befragten Personen
dafür ausgesprochen, daß der Staat sie nicht nur
über das Ozonproblem informieren, sondern kon-
krete Schritte in die Wege leiten soll.



ATMEN ODER AUTOFAHREN?

Der Bau einer modernen Straßenbahn für Luxem-
burg-Stadt und Umgebung könnte einen wesentli-
chen Beitrag dazu leisten, die hohen
gedt und Umgebung könnte einen wesentlichen
Beitrag dazu leisten, die hohen Ozonbelastungen
durch den Verkehr erheblich herabzusetzen.

Die Vorteile einer modernen Straßenbahn liegen in
der Tat auf der Hand. Sie:

- ist schneller und  als die Busse, da
sie über eine eigene Fahrspur verfügt und nicht
in den Staus stecken bleibt,

- ist bequemer und benutzerfreundlicher als Bus-
se,

- bereichert das Stadtbild,
ist äußerst leistungsfähig: die Busse können
weitaus weniger Fahrgäste bequem transportie-
ren als die Straßenbahn,

- ist umweltschonend und geräuscharm (wenige
Schadstoffemissionen)nischen Universität Wien
anfertigen ließen. Die Resultate dieser Studie
können in einer attraktiv aufgemachten Broschü-
re "E modernen Tram  Letzebuerg" durch
Überweisen von  auf das CCP 39217-29
des Mouvement Ecologique bestellt werden.

E MODERNEN TRAM FIR
 LETZEBUERG AN

Für den kurzfristigen Bau einer Straßenbahn für
 Stadt Luxemburg und Umgebung spricht sich

übrigens auch eine Studie aus  die im
Auftrag des Transportministeriums durchgeführt
wurde.

Auslöser für die Diskussionen um eine Straßenbahn
in Luxemburg war die Studie, die die Stiftung
Oeko-Fonds, der Mouvement Ecologique und die
"Tram  vom
der technischen Universität Wien anfertigen ließen.
Die Resultate dieser  können in einer attrak-
tiv aufgemachten Broschüre "E modernen Tram fir
Letzebuerg" durch Überweisen von  Flux auf
das CCP 39217-29 des Mouvement Ecologique

 werden.



UMDENKEN IN DER ENERGIEPOLITIK

Neben dem Verkehr ist vor allem der

derzeitige Energieverbrauch für die

des Ozonproblems verantwortlich. Deshalb

müssen auch in den  und im

SPARSAME HAUSHALTS-
GERÄTE EINKAUFEN

industriellen Bereich Maßnahmen getroffen

werden, um den Ausstoß an

die zu Ozon führen, herabzusetzen.

Der größte Teil der für den Ozon

chen Schadstoffe entsteht bei der Produktion

von Strom. Deshalb ist es wichtig, daß

einzelne und auch die Verantwortlichen in

Staat und Gemeinden Maßnahmen treffen,

damit Strom nicht unnötig vergeudet wird.

Durch den technischen Fortschritt ist es gelungen,
 die nur noch halb

soviel Energie verbrauchen als noch vor zehn
Jahren. Dabei kommt den Kühl- und
Gefrierschränken eine besondere Bedeutung
zu (Kühlschrank, Tiefkühltruhe).

So verbraucht z.B. eine energiesparende Tiefkühl-
truhe jährlich lediglich 130 KWh, während alte Tief-
kühltruhen bis zu 500 KWh pro  verbrauchen.

Allerdings gibt es auch bei den neuen Geräten
noch sehr große Unterschiede, so daß Sie sich vor
dem Neukauf von Kühl- und Gefriergeräten und bei

 im  vorher
informieren sollten.

Nutzen Sie hierzu die Broschüre "Stromsparende
Haushaltsgeräte", in der die energiesparenden
Geräte angeführt sind (im Sekretariat des

 Ecologique  Tel. 439030).

Wußten Sie übrigens, daß durch den Einsatz von
stromsparenden Geräten im Bereich der  und
Gefrierschränke in den 12 EG-Ländern jährlich
40 TWh Strom eingespart werden könnten, eine
Einsparung, die dem entspricht, was  und
Portugal heute insgesamt an Strom



UMDENKEN IN DER ENERGIEPOLITIK

Die Aufbereitung von Warmwasser macht in den
Sommermonaten fast 50% des gesamten Energie-

verbrauchs in einem Haushalt aus. Stromsparen im
Haushalt ist also vor allen Dingen in diesem

Bereich wichtig.

Wird von Warmwasser geredet, so denkt mancher
jedoch nur an das Wasser für Duschen und Baden.
Dabei wird vergessen, daß auch Spülmaschine und

Waschmaschine Warmwasser verbrauchen.

Weitere  über Solarkollektoren
und  für Waschmaschinen erhalten

Sie über  Telefon des
 (Tel. 43 90 30).

Übrigens: der Staat
mit bis zu  Franken. Einzelne Gemeinden

 haben sich der
Förderung angeschlossen und legen  noch

einmal bis zu 30.000  zu.

WARMWASSER VON
SOLARANLAGEN NUTZEN

Zur Warmwasseraufbereitung stehen heute drei
Techniken zur Verfügung:

- Warmwasser über  Von den drei Techniken
ist diese Möglichkeit mit der größten Umweltver-

 verbunden. Bei der Herstellung des
Stroms in  Kraftwerken entstehen
große Mengen von den Stickoxiden, die zur
dung von Ozon beitragen. Dies gilt nicht nur für
Durchlauferhitzer und elektrische Boiler für Warm-
wasser im Bad, sondern auch für Spül- und Wasch-
maschine. 80% des Stromverbrauchs von Spül- und
Waschmaschinen werden zur Herstellung des
Warmwassers gebraucht.

- Warmwasser über die  oder Gasheizung: In
den meisten Fällen ist es aus Umweltschutzgründen

 das Wasser über die Heizung zu
zen. Dabei sollten auch Spül- und Waschmaschine
an die Heizung  werden. Diese
Lösung ist zudem billiger als die Stromiösung.

- Warmwasser über Solarkollektoren: Warmwasser
ohne Umweltverschmutzung (und ohne Ozonbela-
stung) können wir aber vor  durch den Ein-

 von  erhalten. Die Sonne
erhitzt Wasser im Solarkollektor und liefert über
den Boiler Warmwasser für den ganzen Haushaft
(Duschen, Bad, Waschmaschine,
Spülmaschine usw.).

In den Sommermonaten (wenn die Gefahr hoher
Ozonwerte am höchsten ist) ersetzt die Sonne so
komplett die bestehende  im Win-
ter unterstützt die Öl- oder Gasheizung  zu
dieser Jahreszeit sowieso zum Heizen des Hauses
in Betrieb ist), den Solarkollektor bei der Bereitung
des Warmwassers.



UMDENKEN IN DER ENERGIEPOLITIK

STAAT UND GEMEINDEN
SIND GEFORDERT!

Staat und Gemeinden sollten mit dem guten
Beispiel vorangehen und u.a. in ihren Gebäuden
stromsparende Geräte anwenden (z.B. Bürogeräte),

 verstärkt einsetzen (Wohnungsbau,
Sportanlagen,  und für eine
optimale Wärmedämmung ihrer Gebäude sorgen.

Außerdem sollten Staat und Gemeinden der Bevöl-
kerung eine verstärkte Hilfestellung im Energiebe-
reich gewähren, z.B. durch eine fachliche Beratung
und eine finanzielle Unterstützung beim Bau alter-
nativer Energien.

Allerdings müssen Staat und Gemeinden selbst ihre
gesamte Energiepolitik überdenken. So ist es z.B.
dringend geboten, daß die Gemeinden sogenannte
Energiekonzepte  lassen. Die Erstellung
eines Energiekonzeptes erlaubt es, Maßnahmen zu
erarbeiten, die festlegen, in welchen Bereichen die
Gemeinden Energie einsparen können, wie die
Emissionen reduziert werden können und weiche
alternative Stromproduktion für die Gemeinde in
Frage kommt (z.B. Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen).
Es versteht sich von selbst, daß diese Konzepte
nach einem  Investitionsplan umge-
setzt werden sollten.



UMDENKEN  DER

Mehr als 70% des Energieverbrauchs  in
Luxemburg auf den industriesektor (ARBED,

guard,  so daß diese gefordert sind,
besondere Anstrengungen in diesem Bereich zu

unternehmen. Denn bei der Herstellung von Strom
entstehen schädliche Stickoxide. Deshalb müssen
gerade in Industriebetrieben in den nächsten

ren Stromsparmaßnahmen durchgeführt werden,
Der Staat  den betroffenen  eine

entsprechende  gewährleisten.

Stickoxide entstehen in großen Mengen bei der
Stahlindustrie (ARBED), bei der  von

Glas (Luxguard) sowie in den Zementwerken. Die
im Rahmen der Betriebsgenehmigung seitens des

Umweltministeriums gemachten Auflagen an diese
Betriebe haben in den letzten )ahren dazu geführt,
daß in einzelnen dieser  bessere Techni-
ken eingesetzt wurden. Diese Anstrengungen müs-

sen in den nächsten Jahren fortgesetzt werden.

DIE INDUSTRIE
IST GEFORDERT

Übrigens: Wußten Sie, warum die Industrie

häufig dem Stromverbrauch wenig Aufmerk-

samkeit widmet? Ganz einfach: die Industrie

zahlt einen sehr geringen Strompreis.

Er liegt nur bei gut 2 Franken pro Kilowatt,

der  Haushalt zahlt  mehr

als 4 Franken.

Auch Kohlenwasserstoffe (ebenfalls ein Vor-

läuferstoff von Ozon) entstehen bei der indu-

 Produktion. Dies gilt insbesonders für

die Stahlproduktion, für die Herstellung von

PVC sowie jene von Farben und Lacken.



POLITIK DER KLEINEN SCHRITTE

Zusätzlich zu den Maßnahmen im Verkehrs- und

Energiebereich können eine Reihe von weiteren

 ergriffen werden: denn auch Produkte

KLEINVIEH MACHT
AUCH MIST!

mit sogenannten Lösungsmitteln sind für das

Ozonproblem mitverantwortlich

(diese

PRAKTISCHE TIPS

- Verwenden Sie lösungsmittelfreie Farben, Lacke,
Reinigungsmittel,  Holzschutzmittel, Korrektur-
lacke, Filzstifte und Leime.

Wenn sie Maleraufträge vergeben, achten Sie darauf,
daß Produkte eingesetzt werden, die umweltverträg-
lich sind.

- Lassen Sie möglichst wenige Kleider chemisch rei-
nigen. Achten Sie darauf beim

Daß auch diese "kleinen" Maßnahmen Sinn machen,
kann an einem einfachen Beispiel erklärt werden.

Bei der Innenerneuerung eines elfstöckigen Gebäu-
des des schweizerisches Bundesamtes für öffentliche
Bauten in Bern wurden ausschließlich lösemittelarme
bzw. -freie Anstrichmittel verwendet (sog. Wasser-
lacke). Es wurden insgesamt 1556 kg Putz, Farben,
Lacke, Verdünner usw. verbraucht. Hätte man her-
kömmliche Anstrichmittel verwendet, so wären
kg Lösemittel verdunstet. Durch die Anwendung der
emissionsarmen Mittel waren es nur 38 kg. Eine
Verminderung der Emissionen um

Die verdunsteten Lösemittel hätten beim Anstreichen
zuerst die Gesundheit der Handwerker belastet. Sie
hätten als Vorläuferschadstoffe zur
dung beigetragen. Der Vorteil der Maßnahme war
zudem, daß die Beamten ihre Arbeitsplätze zudem
praktisch die ganze Zeit  besetzen konnten: ihre
Gesundheit war ebenfalls nicht in Gefahr.



Der  ist eine
neutrale Umweltschutzorganisation. Wir setzen uns
in Luxemburg und gemeinsam mit anderen Organi-

sationen auch auf europäischer Ebene für den
Schutz der Natur und Umwelt ein. 4 mal im Jahr

geben wir die Zeitschrift "De Keisecker" heraus und
mindestens 12 mal im  das

"De  Mitglieder des Mouvement
Ecologique erhalten diese Veröffentlichungen

Übrigens organisiert der Mouvement Ecologique
auch die große Umweltmesse

die  in den Ausstellungshallen
auf Kirchberg stattfindet.

Die Arbeiten des Mouvement Ecologique im Bereich
des Verkehrs, der Luftqualität, der Verbraucherbera-
tung, der Abfallpolitik, der Ökologischen Gemeinde-
politik ... werden überwiegend von Spenden finan-

ziert und von freiwilligen engagierten Mitarbeiten
durchgeführt.

Zudem leitet der Mouvement Ecologique die Stif-
tung Oeko-Fonds. Deren Ziel ist es konkrete Pilot-

Projekte im Umweltbereich zu realisieren. So war
es die Stiftung Oeko-Fonds, die den ersten

 in Luxemburg vorstellte, die erste
 eingerichtet hat u.a.m.. Die

Stiftung führt aber noch zahlreiche weitere interes-
sante Projekte durch. Weitere Informationen

erhalten Sie per Telefon 438585.

STAARK
DE MOUVEMENT
ECOLOGIQUE

Wer bei  Mitglied werden oder weitere

Informationen  will (Tätigkeitsbericht,

Gratis-Nummer des  kann diese

per  Tel. 439030, 6, rue

Vauban, L - 2663 Luxemburg, anfordern.

Mitglied kann man durch Überweisen von

 auf das CCP 39217-29 des

Mouvement Ecologique werden.



DOKTEREN  ENG GESOND

Die parteipolitisch neutrale und unabhängige
Luxemburger Vereinigung "Dokteren fir eng gesond

 wurde im August 1992 gegründet.

Die Vereinigung:

- befaßt sich mit Gesundheitsproblemen, die sich
auf Grund unserer heutigen Lebensweise und
den veränderten Umweltbedingungen ergeben;

- versucht konkrete Verbesserungen
in die Wege zu leiten und

- sich dementsprechend für eine
gesunde Umwelt einzusetzen.

Mitglied in der Vereinigung können Allgemeinmedi-
ziner, spezialisierte Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Apo-
theker sowie Mitglieder anderer Berufssparten aus
dem medizinischen Bereich sowie die Studenten
dieser Berufssparten werden.

Die Vereinigung "Dokteren  eng gesond
will:

- den Ärzten, den Patienten aber auch dem brei-
ten Publikum die Wichtigkeit einer intakten
Umwelt für unsere Gesundheit aufweisen und
einen verantwortlichen Umgang mit der
fördern.

- sich gegen die Luft-, Wasser- und Bodenbela-
stung einsetzen und schädlichen Einflüssen
gegenüber den Menschen, Tieren und Pflanzen
entgegenwirken,

- die politischen Instanzen sowie die Entschei-
dungsträger im Gesundheitsbereich bei der Aus-
arbeitung von präventiven und kurativen Maß-
nahmen zum Schutz der Gesundheit beraten.

Mitglied kann man werden, durch Überweisen
von  auf das CCR 3171/709 der
"Dokteren Rr eng gesond Emwelt".

LITERATURANGABEN
- FDH - Fahr die Hälfte, Die Autodiät des Verkehrsclub der Bun-

desrepublik Deutschland, Bonn
 Problem Ozon, Information zur Ozonbeiastung am Boden

während der  Hessisches Ministerium für
Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten, Wiesbaden

- UPI - Umwelt-  Prognoseinstitut Heidelberg e.V., Sommer-
Smog, Entwicklung, Ursachen, Folgen, Bericht 26

- Mobil ohne Auto,  Bonn
- Freizeit ohne Auto,  und Hinweise,

Verkehrsclub der  Deutschland e.V.,
- Handreichung zur Förderung des  Allgemeiner

Deutscher Fahrradclub
- Ozon - in der  und auf der  Umweltministeri-

um Luxemburg
- Handbuch für  Wichmann, Schlipköter,

Ecomed-Verlag
- Der  Ratgeber - So schützen Sie sich und Ihre Familie,

 Dahlke, Südwest
- Dem Velo eng  Ecologique, Oeko-Fonds,

 Velosinitiativ", Luxemburg,
-  modernen Tram fir d'Stad  an

 Ecologique, Oeko-Fonds, Tram

Weitere Publikationen können im Ökologischen Zentrum Pfaffen-
thal des  Ecologique, 6, rue Vauban, L - 2663 Luxem-
burg, Tel. 439030 nachgefragt werden.

WEITERE KONTAKTADRESSEN
-  18,  de  Petrusse, L - 2918

 Tel 478-6816 (Henri Haine)
- Umweltverwaltung, rue  Luxemburg, Tel. 405656-1
-  57 et 90 bd. de !a Petrusse, L - 2320

Luxembourg, Tel. 478-5650 (Dr. Huberty)
- Transportministerium, 19-21 Bd  L 2938 Luxembourg,

 478-4447 (M. Weicherding)



DEN AUTO FIR AN DER STAD,
MAT CHAUFFEUR,

FIR NEMMEN  LUF DE MOUNT!

AR STATER BUSSEN



 Dir

• fird'Zuk

 mam Zuch  Bus.


