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1.

Gemeinsam mit den BürgerInnen einen
Umwelt-Aktionsplan entwickeln und
umsetzen!
Isolierte Maßnahmen im Umweltbereich sind zwar sinnvoll und wichtig,
führen als solche aber nicht unbedingt zum Ziel.
Notwendig ist vielmehr eine regelrechte Strategie, die Erstellung eines gesamten
Umweltprogrammes mit konkreten Zielen und klaren Verantwortlichkeiten. Denn
nur mittels einer gezielten Strategie kann erreicht werden, dass nicht nur hie
und da begrüßenswerte isolierte Initiativen ergriffen, sondern auch konkrete
Ziele z.B. im Bereich der Lärmreduktion oder der Schadstoffbelastungen erreicht
werden. Folgende Initiativen drängen sich u.a. auf:
➔ Mit den BürgerInnen die Ist-Situation erfassen und
Zukunftsvisionen entwickeln
An erster Stelle müsste eine Analyse stehen, in welcher erfasst wird wo die
Gemeinde heute im Bereich der Umwelt steht. Dies in allen Hinsichten:
Wie steht es mit der Lärmbelastung? Wie mit der Luftqualität
(Feinstaubbelastung, Schadstoff-Emissionen, Immissions-Situation…)? Wie
hoch ist der Ressourcenverbrauch in der Gemeinde? Was sind die Quellen
der Belastung? Welche Möglichkeiten gibt es Abhilfe zu schaffen? Es gilt
objektive Fakten zusammenzustellen, auch dank fachlicher Analysen und
Messungen.

Ein Umwelt-Aktionsplan ist das geeignete Mittel,
um im Umweltschutz - auch im Interesse der
Lebensqualität - voran zu kommen: Welche
Luftqualität wird angestrebt? Welcher Lärmschutz?
Welches “Recht auf Ruhe”? Wie kann die
Lichtverschmutzung reduziert werden? Er sollte
gemeinsam mit den BürgerInnen erstellt werden.
Denn das Motto stimmt „In Gemeinden mit hoher
Umweltqualität lässt es sich besser leben“.

In einer zweiten Phase sollte die auch subjektivere Sichtweise der
BürgerInnen einfließen: Wie belastend empfinden sie die Situation? Wo wünschen sie sich Verbesserungen?
Wie stellen sie sich eine Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität vor?
Aufgrund dieser Bestandsaufnahme sollten Fachleute gemeinsam mit den BürgerInnen Bilder für die Zukunft
entwickeln und konkrete Ziele festlegen!
➔ In einem mehrjährigen Umweltprogramm an der Umsetzung der Ideen arbeiten
Diese Bestandsaufnahme sollte die Basis für ein mehrjähriges Umweltprogramm mit klaren umweltpolitischen
Zielen und Prioritäten in den wesentlichen Bereichen sein: Abfall - Wasser (Trinkwasser, Abwasser) - Luft /
Klimaschutz - Schutz vor Lichtverschmutzung - Mobilität - Siedlungs- und Dorfentwicklung - Energie Naturschutz - Forstwirtschaft - Landwirtschaft - Gesundheit - Beschaffungspolitik (Einkauf, Materialauswahl).
Es versteht sich von selbst, dass diese Ziele in einem mehrjährigen Konzept - das transparent für alle
BürgerInnen erkennbar ist - nach einem Prioritäten- / Stufenplan mit konkreten Zielen umgesetzt werden
sollen. Ebenso liegt es auf der Hand, dass hierzu natürlich die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung gestellt
werden müssen und eine regelmäßige Evaluierung der getroffenen Maßnahmen bzw. eine Überarbeitung
erfolgen muss.
➔ Eine Verbesserung der Wohnqualität – auch dank Umweltbeauftragten
Es liegt auf der Hand: wenn die Gemeinde über eine(n) Umweltbeauftragte(n) verfügt, kann sie ihre
Umweltziele umso effizienter umsetzen. Warum deshalb nicht daran denken, gemeinsam mit Gemeinden
in der Region eine qualifizierte Person einzustellen?
Ein(e) Umweltbeauftragte(r) könnte außerdem bei sonstigen Planungen der Gemeinde eingebunden werden.
Denn auch hier sollte die Gemeinde umweltpolitische Aspekte berücksichtigen (z.B. bei der Neuansiedlung
von Betrieben, der Mobilitätsplanung u.a.m.).
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2.

In Gemeinden mit hoher Umweltqualität
lässt es sich gut leben
Medizinische Erkenntnisse sind eindeutig: die Lärmbelastung hat einen
erheblichen Impakt auf die menschliche Gesundheit und Psyche und ist in der
Zwischenzeit zu einer der größten Umwelt- und Gesundheitsbelastungen
geworden. Deshalb sollten die Gemeinden ihre Möglichkeiten gänzlich
ausnutzen, um den Schutz gegen Lärm voran zu treiben. Und sogar darüber
hinaus. Es sollte nicht nur Ziel sein, dass die maximal zulässigen Lärmpegel
nicht überschritten werden, es gilt soweit wie möglich auch das Recht auf
Ruhe umzusetzen: Ortszentren, die nicht durch Autolärm gestört sind u.a.m.
Gerade diese Ruhe bedeutet Lebensqualität… Auf nationaler Ebene ist der
generelle Lärmschutz leider kein Thema: umso wichtiger wäre es, dass die
Gemeinden aktiv werden!
Das gleiche gilt selbstverständlich für die Luftqualität. Europäische Direktiven,
die in Luxemburger Recht umgesetzt wurden, sehen spezifische Grenzwerte
für die Luftbelastungen vor. Dabei werden aufgrund von EU-Recht aber nur
die besonderen Brennpunkte erfasst, wie z.B. sehr stark befahrene Straßen, vor
allem in der Stadt-Luxemburg, wo die Grenzwerte derzeit bekanntermaßen z.T.
überschritten werden (z.B. am bd. Royal). Für andere Standorte mangelt es
noch an Messungen, da es hier noch keine derart klaren Vorgaben der EU gibt.
An weitaus mehr Standorten bzw. in weitaus zahlreicheren Gemeinden
Luxemburgs dürften hohe Belastungen vorliegen, auch wenn sie jetzt noch
nicht erfasst sind.

Die Gemeinde soll nicht auf den Staat warten,
sondern selbst aktiv werden: Falls es nötig erscheint
Messungen der Luftqualität und der
Bodenbelastung durchzuführen u.a.m.. Dabei soll
nicht nur gewährleistet werden, dass Grenzwerte
nicht überschritten werden, sondern dass die
bestmögliche Luftqualität entsteht …

Angesichts der Bedeutung einer guten Luftqualität für die menschliche Gesundheit - aber auch für die Umwelt sollte die Gemeinde deshalb über die gesetzlichen Vorgaben hinaus ihre Möglichkeiten ausschöpfen, dies im Sinne
des präventiven Umweltschutzes.
Es geht somit um eine Art Paradigmenwechsel: Vom Ausreizen der Grenzwerte bis zum reellen Umweltund Gesundheitsschutz.
Deshalb sollte die Gemeinde in beiden Bereichen (in Zusammenhang oder separat vom genannten
Umweltprogramm) aktiv vorgehen, u.a. mit folgenden Instrumenten:
➔ Erfassung der heutigen Lärmbelastung - Entwicklung von Zielen
Mit Fachleuten sollte eine Analyse der heutigen Lärmsituation durchgeführt werden. Ergänzt werden müsste
diese durch die Sichtweise der BürgerInnen, sowie durch gemeinsam erstellte Zielvorstellungen.
Münden sollten diese Daten in einen Lärm- oder vielmehr Ruhekataster, der mittels Maßnahmenkatalog
umgesetzt werden soll.
➔ Umweltcheck für neue Projekte in der Gemeinde
Bei allen kommunalen Entscheidungen sollte der Schutz vor Lärm, die Luftqualität… ebenfalls als wichtige
Entscheidungskriterien einbezogen werden. Dieses reicht vom Einkauf von Maschinen (Laubsauger sind nicht
nur ökologischer Schwachsinn, sondern verursachen auch Lärm) bis hin zu größeren Infrastrukturprojekten.
➔ Schutz vor Lärm und Luftbelastungen auch durch Betriebe
Bei Kommodo-Inkommodo-Prozeduren soll sich die Gemeinde (durch eigene Auflagen in ihrem
Zuständigkeitsbereich bzw. durch Intervenieren beim Staat, im Falle einer staatlichen Genehmigung) ebenso
für einen weitgehenden Schutz vor Lärm und Luftbelastungen einsetzen bzw. ihre Verantwortung übernehmen,
damit Lärm- und Luftschutzgrenzwerte respektiert werden (z.B: auch durch Veranlassen regelmäßiger
Kontrollen u.a.m.).
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➔ Das Bautenreglement: Partner im Schutz vor Lärm und Luftbelastungen
Die Möglichkeiten im Bereich Lärmschutz und Luftqualität, die in der Bautenpolitik liegen, sollten von der
Gemeinde voll ausgenutzt werden, denn hier können durch recht einfache Maßnahmen doch weitgehende
Ziele erreicht werden:
-- So sollen im Bautenreglement soweit wie möglich konkrete Auflagen für Aktivitätszonen festgelegt
werden: z.B. was die Art der zugelassenen Betriebe, die angestrebte Luftqualität, der Lärmschutz,
die maximal zulässige Verkehrsbelastung betrifft;
-- Im Bebauungsplan soll ebenfalls das Freihalten von Kalt- und Frischluftschneisen in der Landschaft
von jeder Bebauung sichergestellt sein.
➔ Gute Luftqualität – ein Must!
Generell soll die Gemeinde Maßnahmen im Sinne der Erhaltung einer guten Luftqualität treffen und
-- ggf. Messungen betreffend die Luftqualität durchführen lassen und, falls Probleme auftauchen,
gemeinsam mit den zuständigen Instanzen aktiv werden, um diese zu beheben;
-- Immissionsmessungen in der Nachbarschaft von schadstoffemittierenden Betrieben durchführen
(z.B. Messung von Schwermetallen in Gemüse nach der Biomonitoring-Methode);
-- eine Dach- und Fassadenbegrünung bei kommunalen Gebäuden durchführen, was auch zur
Verbesserung der Luftqualität beiträgt;
-- eine Durchgrünung der Siedlungen, des Straßenraumes und der öffentlichen Plätze in die Wege leiten;
-- Maßnahmen zur Reduktion der Schadstoffe durch den Verkehr treffen, da
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und/oder komplettes Verbannen des Individualverkehrs aus den
innerörtlichen Bereichen zu einer erheblichen Verminderung schädlicher Autoabgase führt;
-- Maßnahmen ergreifen, damit die ozonschädigenden FCKW's und Halone gemindert werden …
➔ Aktiv gegen Lichtverschmutzung!
Ein Themenbereich kam erst in den letzten Jahren verstärkt in das Bewusstsein von zahlreichen Menschen:
die sogenannte Lichtverschmutzung. Diese stellt nicht nur eine Energieverschwendung dar, sondern ist zudem
äußerst problematisch aus Naturschutzsicht (z.B. für die Vogelwelt) und häufig sehr lästig für die nahe an den
Lichtquellen angrenzenden Menschen.
Deshalb sollte die Gemeinde dieses Thema ernst nehmen und:
-- prüfen, welche Lichtquellen schlichtweg überflüssig sind, zeitlich begrenzt bzw. ersetzt werden können;
-- die Steuerung der Straßenbeleuchtung bzw. die Beleuchtung von bestimmten Monumenten derart
programmieren, dass sie nachts ausgeschaltet sind sowie auf sparsamere Leuchtsysteme umsteigen.
➔ Schutz vor Strahlenbelastung
Mobilfunk-Antennen (GSM-Basisstationen) können je nach Leistung und Standort mit Gesundheitsproblemen
verbunden sein. Nicht umsonst wurde deshalb in der Luxemburger Gesetzgebung eine maximal zulässige
Belastung festgelegt. Nicht zufriedenstellend geregelt ist jedoch, wenn die Bevölkerung durch mehrere
Antennen einer Bestrahlung ausgesetzt wird bzw die Überwachung dieser Auflagen.
Die Gemeinde sollte:
-- in Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden einen Leitplan zur Ansiedlung von GSM-Basisstationen
aufstellen lassen welcher, gemäß dem Vorsorgeprinzip, die Immissionssituation berücksichtigt;
-- selbst auf ihren eigenen Dachflächen nur dann neue Antennen zulassen, wenn die Imissionssituation
geklärt ist und auch die Kriterien des vorsorgenden Gesundheitsschutzes respektiert werden;
-- die Verwaltung regelmäßig auffordern, Messungen durchzuführen, ob auch die Vorgaben der
Kommodo-Genehmigungen respektiert werden sowie ob auch die Belastungen der Bevölkerung
durch mehrere Antennen nicht die zumutbaren Bereiche übersteigt.
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➔ Eine gute Abfallwirtschaft als Aufgabe
-- Die Gemeinde sollte sich klare Ziele in der Abfallpolitik geben und - gemeinsam mit den anderen
Gemeinden des Abfallsyndikates - eine aktualisierte Bestandsaufnahme durchführen.
• Eine Analyse der Abfallmenge (Haushalte) pro EinwohnerIn in der Gemeinde erstellen, ebenso wie
eine Bestandsaufnahme der Abfälle aus dem eigenen Gemeindebetrieb (Verwaltung, technische
Dienste, Schule...).
• Daraufhin Ziele und konkrete Instrumente festlegen, in welchem Zeitrahmen die
unterschiedlichen Abfallmengen der Gemeinde sowie der Privathaushalte reduziert werden sollen.
Ein Maßnahmenkatalog soll das Erreichen dieser Ziele gewährleisten.
-- Ein aktualisiertes kommunales Reglement zur Abfallwirtschaft soll
• generell abfallarmes Verhalten belohnen;
• eine gestaffelte Abfalltaxe vorsehen (je mehr Abfall anfällt, desto höher die Taxen).
-- Eine getrennte und bürgernahe Einsammlung verschiedener Abfallarten soll durchgeführt werden
(Holsystem): Glas, Papier, Grünschnitt, Sperrmüll, Sondermüll. Zusätzlich soll die Gemeinde - ggf. in
Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden – einem Recyclingzentrum angeschlossen sein, das als
Ergänzung zum direkten Holsystem in der Gemeinde für Glas, Papier und Grünschnitt genutzt wird.
In diesem Zentrum wird Sperrmüll und Bauschutt angenommen.
-- Die Gemeinde sollte die Eigenkompostierung in den Privathaushalten fördern, durch
• an die Abfallmengen gekoppelte Abfallgebühren;
• eine Beihilfe beim Kauf eines Kompostbehälters;
• zur Verfügungstellung eines Häckselapparates;
• eine konkrete Beratung der interessierten BürgerInnen.
-- Neuere Ideen der Abfallvermeidung sollten von der Gemeinde aufgegriffen werden:
• Die Gemeinde unterstützt (oder initiiert) - in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden
der Region - organisatorische Dienste, wie z.B. einen Windelwaschservice.
• Die abfallarme Organisation von lokalen Festen wird u.a. durch folgende Maßnahmen unterstützt:
-- bei Festen der Gemeinde werden generell Richtlinien der Abfallvermeidung berücksichtigt;
-- die Gemeinde verfügt, in Zusammenarbeit mit Vereinen oder Nachbargemeinden, über einen
“Spullweenchen”, der bei der Organisation von Festen Interessierten günstig zur Verfügung
gestellt wird;
-- im Abfallreglement oder einem sonstigen kommunalen Reglement wird festgeschrieben, dass auf
Gemeindegebiet nur abfallarme Feste organisiert werden können (z.B. obligatorische Nutzung von
Mehrwegbechern).
• Die Gemeinde fördert die Wiederverwertung von Alt-Gegenständen, u.a. durch
-- eine Sperrmüllbörse (z.B. Freianzeigen im Gemeinde-Informationsblatt);
-- einen jährlichen Altwarenmarkt bzw. eine Tauschbörse.
• Organisatorisch oder finanziell werden neue Initiativen unterstützt, die darauf abzielen,
Produkte zu “verleihen” (z.B. Rasenmäher, Häcksler), statt den Eigenkauf zu fördern.
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3.

Gemeinsam mit Betrieben aktive
Umweltvorsorge betreiben
Dezentrale Arbeitsplätze, auch im handwerklichen und
industriellen Sektor, sind Kernelemente einer kohärenten
Regionalentwicklung. Insofern ist eine gute
Zusammenarbeit zwischen den Betrieben und der
Gemeinde von herausragender Bedeutung.
Die Gemeinde sollte deshalb Betriebe dort unterstützen,
wo es möglich ist, aber auch ihre Verantwortung
übernehmen, damit die von den Betrieben ausgehenden
Belastungen minimiert werden.
➔ Bautenreglement als Partner
Es sollten explizit die Möglichkeiten des
Bautenreglementes genutzt werden um konkrete
Auflagen für Aktivitätszonen festzulegen, z.B. was die
Art der zugelassenen Betriebe, die angestrebte
Luftqualität, die maximal zulässige Verkehrsbelastung
betrifft u.a.m..

Die Gemeinde verfügt durchaus über Mittel, um auch mit den Betrieben zu
kooperieren bzw. dafür zu sorgen, dass strenge Auflagen respektiert werden.
Sei es, dass sie Vorgaben im Bautenreglement macht, selbst ihre Rechte im
Rahmen der Betriebsgenehmigungen nutzt, bei der Umweltverwaltung
vorstellig wird u.a.m.

➔ Kommodo-Gesetzgebung im Sinne des Umweltschutzes nutzen
Leider liegt im Kommodo-Inkommodo-Bereich so Manches im Argen: Auflagen von zahlreichen Betrieben
sind veraltet (was auch nicht im Sinne der Betriebe ist), den Gemeinden liegen häufig nicht einmal die
Betriebsgenehmigungen der auf ihrem Territorium ansässigen Betriebe vor, Auflagen werden nicht immer
respektiert. Im Interesse aller Akteure sollte die Gemeinden die Möglichkeiten nutzen, um einen Beitrag zu
einem Mehr an Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten. Hierzu gehören :
-- Die Gemeinde soll die beratende Umweltkommission in die Erstellung des Kommodo-InkommodoGutachtens einbinden (Gutachten der Kommission nachfragen usw.) und soweit wie möglich im
Rahmen der offiziellen Stellungnahme, die sie bei einem Antrag abgeben muss, berücksichtigen.
Auch Einsprüche von interessierten BürgerInnen / Organisationen sollen beim Gutachten des
Gemeinderates berücksichtigt werden. Bei besonders relevanten Dossiers sollte die Gemeinde
darüber hinaus ggf. ein fachliches Gutachten zum Dossier erstellen lassen.
-- Damit eine korrekte Einbindung der BürgerInnen gewährleistet ist, sollte die Gemeinde bei besonders
wichtigen Kommodo-Inkommodo-Prozeduren öffentliche Bürgerversammlungen organisieren.
-- Für kommunale / regionale Industrie- sowie Aktivitätszonen muss eine Kommodo-InkommodoGenehmigung für die gesamte Zone erstellt werden (was leider allzu häufig noch nicht der Fall ist).
Die Gemeinde sollte hier aktiv werden indem sie
• im Falle einer fehlenden Genehmigung bei den staatlichen Stellen interveniert, damit die Prozedur
für diese gesetzlich vorgeschriebene Genehmigung in die Wege geleitet wird;
• interveniert, damit die Bestimmungen dieser Genehmigung den ökologischen Erfordernissen sowie
den Interessen der BürgerInnen gerecht werden.
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-- In Zusammenarbeit mit der Umweltverwaltung sowie der Gewerbeinspektion sollte eine
Bestandsaufnahme all jener Betriebe in der Gemeinde durchgeführt werden, die einer KommodoInkommodo-Genehmigung unterliegen. Dabei soll kontrolliert werden, ob alle Betriebe in der Gemeinde
auch tatsächlich über eine gültige, aktualisierte Kommodo-Inkommodo-Genehmigung verfügen.
* Falls Betriebe über eine Genehmigung verfügen, die veraltet ist bzw. nicht mehr angepasst (zu hohe
Grenzwerte o.ä), soll die Gemeinde in ihrem Zuständigkeitsbereich dafür Sorge tragen, dass diese
überarbeitet wird. Bei Betrieben, die unter die Kompetenz des Staates fallen, werden die staatlichen
Stellen aufgefordert, in direktem Kontakt mit Betrieb und Gemeinde diese Auflagen anzupassen.
* Falls Betriebe über keine Genehmigung verfügen, wird die Gemeinde umgehend gewährleisten, dass
bei all jenen Betrieben, wo sie die Verantwortung inne hat, eine entsprechende Genehmigungsprozedur
in die Wege geleitet wird. Bei Betrieben, die unter die staatliche Verantwortung fallen, wird die
Gemeinde bei diesen Stellen vorstellig.
-- Zudem gewährleistet die Gemeinde, dass alle Betriebsgenehmigungen der in der Gemeinde ansässigen
Betriebe auch in der Gemeinde eingesehen werden können (Betriebe aller Klassen). Wie es das Gesetz
betreffend den freien Zugang zu Informationen im Umweltbereich auch vorschreibt, fertigt die
Gemeinde auf Anfrage von BürgerInnen auch Kopien dieser Genehmigung an.
-- Der Respekt der Auflagen stellt leider bei bestimmten Betrieben ein Problem dar. Auch hier soll
die Gemeinde ihre Verantwortung übernehmen und
• bei jenen Betrieben, die unter ihre Kompetenz fallen, die Einhaltung der Auflagen stichprobenartig
bzw. bei problematischen Anlagen sogar regelmäßig kontrollieren;
• bei jenen Betrieben, die nicht unter die direkte Kompetenz der Gemeinden fallen und wo der
Verdacht besteht, dass Auflagen nicht respektiert werden oder überarbeitungswürdig sind, wird sie
beim Betrieb vermitteln resp. bei den zuständigen Instanzen einschreiten, damit die Probleme
beseitigt werden.
-- Sinnvoll kann es auch sein, Sitzungen mit allen Betrieben der kommunalen/regionalen Zone(n)
zu organisieren, um eventuelle Probleme oder Verbesserungsmöglichkeiten zu diskutieren.
➔ Recht auf Polizeigewalt nutzen
Der Bürgermeister sollte zudem sein Recht auf Polizeigewalt nutzen, falls er Verstöße gegen die
Umweltgesetzgebung befürchtet.

4.

Ökologische und - wenn möglich regionale Produkte bevorzugen
Eines der effizientesten Mittel, um einen proaktiven Umweltschutz umzusetzen, ist eine nachhaltige
Beschaffungspolitik. Durch ihre Investitionen kann die Gemeinde einerseits Anbieter von ökologischeren Produkten
unterstützen und andererseits konkreten Umweltschutz leisten. Nicht zuletzt kann die Gemeinde somit auch eine
wichtige Vorreiterrolle übernehmen und ihre Glaubwürdigkeit, dass ihr reell an einer nachhaltigen Entwicklung
gelegen ist, festigen. Die Gemeinde sollte deshalb alle Möglichkeiten zur Verankerung von ökologischen und
sozialen Aspekten nutzen, die das nationale Ausschreibungsgesetz erlaubt.
So sollte die Gemeinde folgende Initiativen ergreifen:
➔ Thematische Arbeitsgruppen einsetzen, die eine Bestandsaufnahme zur Zeit genutzter Produkte in den
verschiedenen Bereichen in der Gemeinde erstellt (in Zusammenarbeit mit dem technischen bzw. auch mit
dem Reinigungspersonal). Aufgrund dieser Bestandsaufnahme sollen gemeinsam Leitlinien für eine
umweltschonende Beschaffungspolitik erstellt werden.
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➔ Die Ausschreibungen / Lastenhefte und Arbeitsaufträge der Gemeinde sollten
gemäß dieser Leitlinien überarbeitet und ökologische sowie soziale Kriterien integriert
werden (vom Recyclingpapier bis hin zu umweltverträglichen Isolationsmaterialien,
energiesparenden Kopiergeräten).
➔ Die einzelnen Verwaltungsabteilungen sollten unter Umweltgesichtspunkten
systematisch überprüft werden (mit dem Ziel festzustellen, inwiefern verstärkt
umweltschonende Verfahren, Produkte und Dienstleistungen eingesetzt werden
können).
➔ Es gilt zudem einen Ansprechpartner für eine ökologische Beschaffung auf
Gemeindeebene zu ernennen.
➔ Auflagen gegenüber Dritten, mit denen die Gemeinde zusammenarbeitet,
gilt es festzulegen, damit auch diese ökologische Produkte verwenden
(z.B. Gebäudereinigungsfirmen, Gartenbaufirmen, landwirtschaftliche Betriebe,
Kantinenwirte, die im Auftrag der Gemeinde arbeiten...).
➔ Eine ökologische Erfolgskontrolle der Maßnahmen sollte durchgeführt werden,
dies durch eine regelmäßige Berichterstattung über die umweltbedeutsamen
Beschaffungsvorgänge, die Verwendung umweltfreundlicher Produkte und Verfahren
sowie deren Entsorgung.

Die Gemeinde kann eine wichtige
Vorreiterrolle übernehmen, in dem sie
in ihrer Beschaffung ökologische
Produkte bevorzugt. Sie leistet damit
nicht nur einen direkten Beitrag zum
Umweltschutz, sondern gibt auch ein
gutes Vorbild für die BürgerInnen ab
und kurbelt den Markt an.

➔ Den mit der Organisation des Verwaltungsbetriebes befassten Mitarbeitern sollte die Teilnahme an
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen (organisatorisch und/oder finanziell) gewährleistet werden.
➔ Entsprechend gilt es in den einzelnen Bereichen eine ökologisch orientierte / ressourcensparende
Beschaffungspolitik zu gewährleisten, wie z.B. in folgenden Bereichen: Papierwaren, Büromöbel,
Kopiergeräte, EDV-Geräte, Batterien, Feuerlöschmittel, Kommunalfahrzeuge, Reifen, Fahrräder, Motorund Autowäsche, Hochbauwesen: (Schall- und Wärmedämmung, Baustoffe aus Altstoffen, Spanplatten,
Schaumstoffe, PVC in Baustoffen, Lacke, Dispersionsfarben, Tapeten, Klebstoffe, Bodenbeläge,
Beschichtungsstoffe, Holzschutzmittel, Korrosionsschutzmittel, Straßenmarkierungsstoffe, Baustellenabfälle),
rationelle Energiebewirtschaftung, Wärmerückgewinnungsanlagen, Beleuchtung, sanitäre Anlagen und
Armaturen, Rohre, Wasserenthärtungsanlagen, Waschmittel, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel,
Hygienepapier, Streumittel für den Winterdienst, Schädlingsbekämpfungsmittel, Pflanzenschutzmittel,
Bodenverbesserungsmittel, Kompostierung kommunaler Abfälle, öffentliche Grünanlagen, Gartenbaugeräte,
Kantinenbewirtschaftung...
➔ In der Konsequenz versucht die Gemeinde die Belastungen durch Produkte so weit wie möglich zu
reduzieren. Sie:
-- verwendet selbst ausschließlich lösungsmittelfreie Produkte
-- greift auf FCKW- und CKW-freie Kühlgeräte zurück
-- verzichtet auf den Einsatz von Streusalz auf Bürgersteigen und auf jedwede Pestizide
-- nutzt bei gemeindeeigenen Fahrzeugen Schmieröl auf Pflanzenbasis
-- nutzt transfair gehandelte Produkte (Kaffee, Schokolade...)
-- verwendet lediglich FSC-zertifiziertes Holz.
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5.

Sensibilisierung und Information
Der Sensibilisierung und Information kommt natürlich eine zentrale Bedeutung zu und die Gemeinde sollte neben ihrer Vorbildfunktion - die BürgerInnen auch sehr konkret informieren und beraten. Dank ihrer Nähe
zum Bürger ist sie hierzu besonders geeignet.
➔ Die Erstellung eines Umweltberichtes erlaubt es über Erfolge aber ggf. über anstehende Herausforderungen
zu berichten. Der Bericht sollte
-- regelmäßig (z.B. alle 3 Jahre) überarbeitet und veröffentlicht werden;
-- u.a. folgende Elemente beinhalten: Analyse des heutigen Zustandes der Umwelt in den einzelnen
Bereichen mit z.B. einer Einschätzung des Erholungswertes der Gemeinde seitens der BewohnerInnen,
konkrete Umweltziele mit einem Zeitplan für die Umsetzung, einem konkreten Maßnahmenkatalog zum
Erreichen dieser Ziele. Er sollte im Vorfeld mit den BürgerInnen diskutiert werden (siehe Punkt 1).
➔ Resultate betreffend die Umweltqualität in der Gemeinde sollten zudem regelmäßig erstellt und veröffentlicht
werden.
➔ BürgerInnen sowie Betriebe sollten im Hinblick auf ein umweltschonendes Verhalten unterstützt bzw. dazu
angehalten werden, u.a. mittels.
-- Informationskampagnen, in welchen über die Vorteile umweltschonender Produkte berichtet wird,
Tipps zur Abfallvermeidung gegeben werden;
-- einer Regelung, die die Verwendung von Streusalz auf Bürgersteigen verbietet;
-- der Beteiligung der Gemeinde an Kampagnen wie “umweltschonendes Schulmaterial”.
➔ Beim Verkauf kommunaler Grundstücke als Bauplätze sollten mit den Käufern Umweltkriterien vertraglich
vereinbart werden (optimierter Energiebedarf, solare Warmwasseraufbereitung, Regenwassernutzung,
Verkehrsrestriktionen, Ausschluss von PVC und Tropenholz, Freiflächengestaltung usw.).
➔ Es werden konsequent Bürgerversammlungen bei Dossiers organisiert, die einen größeren Impakt im
Umweltbereich haben (vor allem, wenn bei Projekten Impaktstudien angefertigt wurden, welche der
Öffentlichkeit unbedingt vorgestellt werden müssten).
➔ Die Gemeinde führt z.B. ein Pilotprojekt “Manner Offall an eiser Schoul” in Zusammenarbeit mit der
Lehrerschaft bzw. den Eltern durch, so wie dies im Lehrplan vorgeschlagen wird. Ähnliche Aktionen bieten
sich in anderen Bereichen der Umweltpolitik an.
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