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KYOTO-PROZESS

Keine Ökotricksinfernen Ländern!
Wiesoll daslandesweite
Ziel der Reduktionvon
Treibhausgasen um28

Prozent erreicht werden?
In einemoffenen Brief an
die Regierung weist die
ASTMauf einige globale
Zusammenhängehin.

Wer das Reduktionsziel
"minus 28 Prozent" als "ehr-
geizig" bezeichnet, blendet
die absolute Höhe unserer
Emissionen aus. Seit Jahren
belegen wir Weltspitzenplät-
ze bei den Emissionen von
Treibhausgasen, bei m Ölver-
brauch und beim PKW-Be-
stand pro Kopf. Von daher
entspricht unser Reduktions-
ziel einem dringend notwen-
digen Nachholbedarf, das
aber längst noch nicht aus-
reicht, umdie Pro-Kopf-Emis-
sionen zu erreichen, die uns
zustehen. Denn so wie jeder
Menschdas gleiche Recht auf
Nahrung oder Bildung hat,
darf auch jeder Mensch nur
bis zueinembesti mmten Ma-
ße die globalen Allgemeingü-
ter (wie die Atmosphäre) ver-
schmutzen. Bei den derzeiti-
gen Entwicklungsunterschie-
dengeht dies nicht vonheute
auf morgen, aber der gesunde
Menschenverstand sagt ei-
nem, dass es andenenist, die
derzeit die höchsten Pro-
Kopf-Emissionen haben, vo-
ranzugehen und die größten
Reduktionsschritte zu ma-
chen. Der Geist des Kyoto-
Protokolls zielt darauf ab, un-
ter einem kli maungefährli-
chen Maxi mum das gleiche
Recht auf Emissionen anzu-
streben.
Sozutun, als steckten wir-

gewissermaßen unverschul-
det - in einer "atypischen Si-
tuation" ist pharisäerhaft und
bequem. Der derzeitige Wie-
deranstiegder Emissionenre-
sultiert vor allem aus dem

Verkehrsbereich und ist eine
direkte Folge der gewollten
steuerlichen Nischenpolitik
Mehreinnahmen durch den
Tanktourismuszuerzielen. Es
ist ein Modell, das nicht
verallgemeinerbar ist - eine
Politik, die der heutigen Ge-
neration materielle Privilegi-
en gegenüber dem Rest der
Welt beschert undauchunse-
ren Kindern wegen der weite-
ren Harmonisierungenin der
EU und der absehbaren Er-
schöpfung der Ölvorräte kei-
ne Sicherheiten bieten wird.
Diese Privilegienpolitik ist
das exakte Gegenteil von
Nachhaltigkeit. Die Debatte
um die Allokationspläne ist
daher keine technisch-büro-
kratische Angelegenheit von
Fachleuten, sondern eine
eminent politische, die an
grundsätzliche Fragen über
den weiteren Sonderweg Lu-
xemburgsrührt.

Saubere Entwicklung
durch Ablasshandel?
Das Bestreben, sichdiePri-

vilegien zu erhalten, spiegelt
sich auchin der Position der
Industriellen-Organisation
FEDIL wieder, unbeschränkt
Emissionsrechte i m Ausland
dort einzukaufen, wo das
Kosten-Nutzen-Verhältnis am
günstigsten ist. Wir wissen,
was dabei herauskommt: jede
Mengeriesiger Monokulturen
i m Süden der Welt wie z.B.
das Plantar-Projekt in Brasili-
en, eine über 200 qkmgroße
Eukalyptus-Monokultur! Die-

se Form der sog. "Senken",
die CO 2wieder aus der Luft
binden, ist derzeit weltweit
die billigste Methode, sichin-
nerhalb der sog. Clean Deve-
lopment Mechanisms (CDM)
voneigenenReduktionenfrei-
zukaufen. Und so sicher wie
das Wasser i mmer zumtiefs-
ten Punkt hin fließt, werden
es nicht anspruchsvolle Pro-
jekte angepasster Technolo-
gien, sondern diese Billigpro-
jekte sein, wohin die Ablass-
gelder strömen. Sie sindzwar
i mRahmen der Flexiblen Me-
chanismen nach dem Kli ma-
gipfel von Marrakesch poli-
tisch akzeptiert, gelten aber
in der Wissenschaft als unse-
riös und sind umstritten, da
sie zwar sehr schnell viel
Kohlendioxidspeichern, aber
sich irgendwann zu Treib-
hausquellen umkehren kön-
nenunddie Verweildauer des
gespeicherten Kohlendioxids
höchst unsicher ist. Sie sind
für die Menschendort nutzlo-
se Exklaven, erhöhen den
Druck auf verwertbares Land
und senken den Grundwas-
serspiegel inder Region.
Neben mangelnder Seriö-

sität vieler Projekte gibt es
noch drei weitere Argumente
gegendenFreikauf:
1. Der Erwerb von Emis-

sionsrechten über sog. CDM-
Projekte trägt rein gar nichts
zur Reduktionvon Treibhaus-
gasen bei, denn diejenigen
Mengen Kohlendioxid, diei m
Süden der Welt eingespart
oder gespeichert werden,
dürfen hier umso mehr emit-
tiert werden. Ein ökologi-
sches Null-Summen-Spiel, das
den großen Energiekonzer-
nen "business as usual" ga-
rantiert und dazu noch i ma-
geträchtige Vorzeigeprojekte
zur Schönungihres Außenbil-
desliefert.
2. Die FEDIL erwartet an-

scheinend, dass es Sache der
Regierungsei, für ausreichen-
de Quoten an Emissionsrech-
ten und ökologische Projekte
i m Ausland zu sorgen. Hier
sti mmen wir mit jenen über-
ein, die es ablehnen, dass die
ökologischen Kosten der Un-
ternehmen von der Allge-
meinheit getragen werden.
Insbesondere kann es nicht
angehen, dass Lux-Develop-
ment in irgendeiner Weise in
die Beschaffung von CDM-
Projekteninvolviertist.
3. Bei endlichen Ressour-

cen wie z.B. Öl stellt sich die
Frage der Verteilungsgerech-
tigkeit; sieist, wie wir wissen,
eineFrageumKriegoderFrie-
den auf der Welt. Die Men-
schen in den Entwicklungs-
ländern haben das gleiche
Recht wie wir, diese wichtigs-
te Energiequelle unseres
Wirtschaftssystems nutzen
zu können, doch tatsächlich
liegt der luxemburgische Öl-
verbrauch mit 18 Litern pro
Kopf am Tag weit über dem
Schnitt der Menschenin den
Entwicklungsländern (ca. 0,6
Liter) und selbst nochin den
anderen Industrieländern (6
Liter). Die extreme Nutzung
von Öl als Energie- und Ein-
nahmenquelle in Luxemburg
ist keinesolide Basisfürlang-
fristigen Wohlstand, sondern
der egoistische Anspruch auf
das größte Stück vom Ku-
chen. Der Erwerb von Emis-
sionsrechten verlängert und
vergrößertihnnur noch.
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MINISTERE DESFINANCES
TRESORETBUDGET
DIRECTION DU CONTROLE
FINANCIER

POSTE VACANT
La Direction du contrôle fi-
nancier se propose d'engager
pourles besoins desonadmi-
nistration
1 employé(e) dela
carrière D

à raison de 20 heures par
semaine et à durée déter-
minée pour la période du 1er
mai 2004au30avril 2005.
Les candidats doivent:
• être détenteurs soit
d'undiplôme defin
d'études secondaires ou
secondairestechniques-
divisiondelaformation
administrative-, soit
d'uneattestationportant
sur des études à
l'étranger reconnues
équivalentes parle
Ministère del'Education
nationale;
• être de nationalité
luxembourgeoise;
• maîtriser
parfaitementleluxem-
bourgeois, l'allemandetle
français;
• disposer deconnais-
sances en matière de
comptabilité;
• disposer deconnais-
sances approfondies en
bureautique.

Les candidatures accompa-
gnées des pièces à l'appui
(curriculum vitae, diplômes,
certificats d'études et de for-
mations supplémentaires,
photo récente) sont à adres-
ser pour le 20 mars au plus
tardau

Directeurducontrôle
financier
3, ruedelaCongrégation
L-1352 Luxembourg

Pour tout renseignement sup-
plémentaire les candidats
pourront s'adresser au secré-
tariat du contrôle financier
(tél. 478-2724).

MINISTERE DE LA
SECURITE SOCIALE
INSPECTION GENERALE DE
LASECURITE SOCIALE
CELLULE D'EVALUATION ET
D'ORIENTATION DE
L'ASSURANCE
DEPENDANCE

POSTE VACANT
Il est porté àla connaissance
des intéressé(e)s que la Cel-
lule d'Evaluationet d' Orienta-
tionse propose d'engager,

un(e)infirmièr(ere) à
raisonde75 pour cent
d'unetâchecomplèteet à
duréeindéterminée.

L'engagement se fera sur
base
delaLoi du27janvier
1972fixantlerégi me des
employés del'Etat

qui fixe les conditions d'ad-
mission au service de l'Etat

commesuit:
a) être de nationalité
luxembourgeoise
b) jouir des droits civils
et politiques
c) offrirles garanties de
moralitérequises
d) satisfaireaux
conditions d'aptitude
physiquerequises pour
l'exercice delafonction
e) satisfaireaux
conditions d'études et de
formationprofessionnelle
requises

Le recrutement se fera sur
base d'unconcours surtitres.
Une première sélection sera
faitesur dossier.
Les candidatures écrites avec
un curriculum vitae détaillé
et une copie des diplômes
respectifs sont à adresser au
plus tard jusqu'au vendredi
19 mars 2004 à la Cellule
d'évaluation et d'orientation
de l'assurance dépendance,
Madamela Chargée de Direc-
tion, 125, rte d'Esch, L-2974
Luxembourg.
Pour de plus amples ren-
seignements les intéressé(e)s
sontinvité(e)sàprendrecon-
tact avec Monsieur Norbert
Lindenlaub tél. 478-6063 de
la Cellule d'Evaluation et
d' Orientation.

APPEL AUX
CANDIDATURES
Pendantla période du7 au17
décembre 2005 se déroule-
ront à Niamey (Niger) les
5èmes Jeux de la Francopho-
nie. A côté d'un programme
sportif, cet événement com-
portera également des com-
pétitions culturelles dans les
domaines de la chanson, des
contes, de la danse de créa-
tionet d'inspirationtradition-
nelle, delalittérature(genre:
nouvelle), de la peinture, de
la photographie et de la
sculpture. Lesfrais devoyage
et de séjour seront pris en
charge.
Les candidats devront:
• parlerlalanguefrançaise
• posséder soit par nais-
sance, soit par naturali-
sationobtenueau moins
six mois avantlesjeux, la
nationalitéluxembour-
geoise
• être présents dudébut à
lafindesjeux
• avoir 35 ans au maximum
au moment desjeux(nés
endécembre 1970 ou
après)

Les personnes intéressées
sont priées de remettre leur
candidature (curriculum vi-
tae et références sur le tra-
vail artistique du candidat)
pour le 15 avril 2004 au plus
tard au Ministère dela Cultu-
re, de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, 20
montée dela Pétrusse, L-2912
Luxembourg (à l'attention de
Monsieur TomGantenbein).
Le choix définitif des artistes
seraarrêté par unjury.
Communiqué parle Ministère de
la Culture, del'Enseignement
supérieur et dela Recherche
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