
Diskussion über Lissabon-Strategie erweitern! 

Offener Brief des Mouvement Ecologique an Wirtschaftsminister J. Krecké

Dieser Tage wird in der Regierung über den nationalen Plan zur Lissabon-Strategie diskutiert.
Wenn wir Ihnen als Wirtschaftsminister diesen „offenen Brief“ schreiben, dann weil für uns derzeit
nicht ersichtlich ist, inwieweit im Luxemburger Plan auch Kriterien der nachhaltigen Entwicklung
berücksichtigt werden sollen. Als Mouvement Ecologique möchten wir davor warnen, den Plan
nur aus der klassischen ökonomischen Argumentationskette heraus zu sehen; eine derartige
Vorgehensweise wäre mittelfristig auch aus ökonomischer Sicht absolut kontraproduktiv.
Umweltbelange bzw. Fragen zur nachhaltigen Entwicklung werden unweigerlich mehr und mehr
auch zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor.

Eine Reihe von Fragestellungen zeigen auf, wie wichtig es ist, den Begriff „Wettbewerb“ auch
unter ökologischen – wie auch sozialen - Voraussetzungen zu sehen:

Wie kann eine Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Ressourcen- und Energieverbrauch
erfolgen? Denn: würde das angestrebte Wachstum von 4% jährlich erfolgen, so würde sich unser
Energieverbrauch bis ins Jahr 2020 – bei gleichbleibenden Produktionsweisen – verdoppeln!
Eine solche Entwicklung würde der notwendigen Reduktion der CO2-Emissionen sowie der
Ressourcen (wie sie im Plan für eine nachhaltige Entwicklung verankert sind) diametral
zuwiderlaufen! Hohe Strafen für jede Tonne CO2, die über der für Luxemburg zulässigen Quote
liegt, wären eine weitere Folge. Eine Reduktion des Energie- und Ressourcenverbrauchs bei 
gleichzeitigem Wirtschaftswachstum ist schlichtweg ein „Must“ für eine zukunftsfähige
Wirtschaft, zudem bietet eine derartige Weichenstellung auch Vorteile aus sozialer Sicht 
(Schaffung von Arbeitsplätzen in zukunftstragenden Bereichen). Muss man zudem erwähnen,
dass in diesem Kontext eine Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern unerlässlich
ist?

Als zuständigen Wirtschaftsminister erwarten wir deshalb von Ihnen, dass Sie in enger 
Zusammenarbeit mit allen betroffenen Ministerien (Wirtschaft, Mittelstand, Finanzen, 
Landwirtschaft und Umwelt) u.a. folgende Initiativen in die Wege leiten: eine Effizienzoffensive 
(Beratungsprogramme für Betriebe, Forschungsgelder für effizientere Produktionssysteme
u.a.m.), die Förderung von Energiesparmaßnahmen auf betrieblicher Ebene (mittels Einsatz u.a.
von Instrumenten wie dem „Energiecontracting“), dem verstärkten Einsatz bei Betrieben von 
erneuerbaren Energien (u.a. auch Dienstleistungsunternehmen), die zielorientierte Förderung
zukunftsträchtiger Branchen (z.B. der Altbausanierung), die Überarbeitung bestehender
kontraproduktiver Förderprogramme, die Verschärfung von gesetzlichen Vorgaben im Sinne des
Ressourcensparens (wie z.B. betreffend die Auflagen für Betriebe).

Als Mouvement Ecologique erwarten wir jedoch auch von Ihnen als Wirtschaftsminister, dass Sie, 
so wie es auch das Koalitionsabkommen vorsieht, weitere zukunftsorientierte
wirtschaftspolitische Maßnahmen ergreifen. Eine Konzeptstudie sollte klären, unter welchen
Bedingungen unser Land sich als Standort im Bereich von bestimmten Umwelttechnologien
profilieren könnte. Eine verstärkte Investition von Forschungsgeldern in umweltschonende
Produktionstechnologien könnte einen weiteren wesentlichen Qualitätssprung darstellen. 
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Die Diskussion über die Lissabonstrategie sollte aber auch dazu genutzt werden, die Diskussion
über eine nachhaltige Steuerreform neu zu beleben. Dies mit dem Zweck, die falschen Anreize,
die unser Steuersystem derzeit birgt (Ressourcen- und Energieverbrauch werden geradezu
gefördert – Arbeitsplätze hingegen belastet) auszumerzen.

Zur Steigerung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit gehört aber nicht zuletzt auch eine 
Klärung der landesplanerischen Aspekte im Sinne einer mittelfristigen Planungssicherheit für 
Betriebe und politische Entscheidungsgremien. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso
Luxemburg seit fast 15 Jahren ohne Resultat über ein raumplanerisch und ökologisch
vernünftiges Konzept für Aktivitätszonen diskutiert. Oder weshalb noch immer 
Auseinandersetzungen über die Schutzwürdigkeit von diesem oder jenem Landschaftsteil geführt
werden müssen. Der Mouvement Ecologique plädiert deshalb für eine transparente und 
kurzfristige Bearbeitung der sektoriellen Pläne für geschützte Landschaften, Transport,
Aktivitätszonen sowie Wohnungsbau. Darüber hinaus sollte eine wohldurchdachte
Wirtschaftspolitik die sog. „weichen“ Standortfaktoren nicht vernachlässigen. So stellen Faktoren
wie eine gute Mobilität, eine hohe Lebensqualität (gute soziale Infrastrukturen,
Naherholungsgebiete, Umweltqualität…) im Wettbewerb der Regionen nachweislich wesentliche 
Argumente für die Entscheidung von Betriebsverantwortlichen dar, sich mit einem Betrieb neu
anzusiedeln oder einen bestehenden auszubauen.

Ein klares Bekennen zu diesen strategischen Zielsetzungen erfordert auch, dass im Sinne der
Kohärenz der Politiken, die Indikatorenliste zur Lissabonstrategie mit jenen der Indikatorenliste
zur nachhaltigen Entwicklung in Einklang gebracht wird. In diesem Sinne müssten u.a. die 
Entwicklung des Modal-Split (Anteil des öffentlichen Transportes am
Gesamtverkehrsaufkommen), der Anteil der erneuerbaren Energien, der Flächenverbrauch
u.a.m. zu den Lissabon-Kriterien gehören.
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