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Vorbemerkung
Der Mouvement Ecologique ist der Überzeugung, dass sich, in der jetzigen Phase der Diskussionen betreffend des Rifkin-Prozesses, vor allem eine 
grundsätzliche Analyse des Rifkin-Dokumentes und der weiteren Vorgehensweise aufdrängt. 

Deshalb werden wir in der folgenden Stellungnahme nicht die unterschiedlichen Themenbereiche der Rifkin-Studie kommentieren, sondern 
vielmehr grundsätzliche Überlegungen anführen, die nach Überzeugung des Mouvement Ecologique zuforderst geklärt werden müssten, damit 
der Rifkin-Prozess einen wirklich positiven Einfluss auf die Zukunftsgestaltung haben kann. Dies auch im Sinne der nachhaltigen Entwicklung:  
d.h. der Verknüpfung von Ökologie, Sozialem und Wirtschaft. 

1 Der Rifkin-Prozess: ein begrüßenswerter Ansatz …

Der Rifkin Prozess beinhaltet wichtige positive Elemente:

• Er hat in Luxemburg eine Diskussion und eine Dynamik zu 
wichtigen Fragestellungen gefördert. Der Ansatz der Rifkin-
Studie geht dabei über den anderer Foren / Debatten hinaus 
(Zukunftstisch u.a.), er gibt zudem u.a. dem wichtigen Kernthema 
Energie recht viel Raum.

• Die Breite und das Engagement der Akteure, die sich im Rahmen 
dieses Prozesses zusammengetan haben, um über eine Reihe 
von Herausforderungen der Zukunft zu diskutieren, sind dabei 
hervorhebenswert.

• Auch die Tatsache, dass der Rifkin-Prozess - zumindest zum 
Zeitpunkt der Erstellung der Studie - zu einer stärkeren 
interministeriellen Zusammenarbeit geführt hat, ist ein positiver 
Umstand. 

• Die Grundorientierung der Rifkin-Studie in verschiedenen 
Themenbereichen geht zudem, nach Ansicht des Mouvement 
Ecologique, tendenziell in die richtige Richtung: Wenn von 
den verschiedensten Akteuren in den Arbeitsgruppen - 

bereichsübergreifend - ein 100% Biolandbau als mittelfristiges 
Ziel für Luxemburg angeführt, die Dekarbonisierung definitiv 
als Notwendigkeit anerkannt oder aber ein modal split von 30% 
sanfte Mobilität / 40% öffentlicher Transport / 30% Privatverkehr 
für 2050 angeregt wird, so sind dies wichtige Aussagen, die der 
Mouvement Ecologique unterstützt. Ebenso wie die Tatsache, 
dass angedacht wird, durch die Förderung der „sharing economy“ 
eine Reduktion des Konsums zu erreichen. Bis dato gab es noch 
keine solchen, doch recht weitgehenden Absichtserklärungen, 
die von einer derart breiten Palette von Akteuren getragen 
wurden.

• Dabei muss man aber feststellen, dass die Rifkin-Studie 
in den verschiedenen Themenbereichen eine sehr 
unterschiedliche Tiefenschärfe hat. Während vor allem die 
technischen Notwendigkeiten im Energiebereich, in der 
Digitalisierungsfrage… recht konkret angegangen werden, 
verlieren sich andere Themenbereiche  eher  in - doch recht 
bekannten - Allgemeinplätzen. So z.B. wenn auf der Ebene der 
Mobilitätsplanung die E-Mobilität in den Fokus gerückt wird und 
ansonsten eher gängige und bekannte Lösungen recht plakativ 
angeführt werden, oder auf der Ebene der Landwirtschaftspolitik 
die reellen Hemmschuhe und erforderlichen Reorientierungen 
im Sinne einer tragfähigen nachhaltigen oder biologischen 
Landwirtschaft nur oberflächlich benannt werden.

Aufgrund der Tatsache allerdings, dass die Diskussion über die 
Entwicklung Luxemburgs durch den Rifkin-Prozess, mit allen 
Schwächen die im Folgenden angeführt werden, einen neuen Elan 
erfuhr und erste Anregungen in verschiedenen Themenbereichen 
formuliert wurden, begrüßt der Mouvement Ecologique somit 
wichtige Elemente des vorliegenden Berichtes sowie das erhoffte 
Anstoßen eines kontinuierlichen Prozesses.

Diese positiven Elemente der Einschätzung ändern jedoch nichts an 
der Tatsache, dass der Mouvement Ecologique sehr grundsätzliche 
und tiefgreifende Kritikpunkte an zentralen Aspekten der Rifkin-
Studie und dem geplanten weiteren Prozesses hat, die im Folgenden 
angeführt seien.

Dank dem Rifkin-Prozess fand ein Dialog zwischen Akteuren statt, 
den es bis dato kaum in dieser Form  in Luxemburg gab. Auch 
eine Reihe von Resultaten des Reflexionsprozesses sind absolut 
begrüßenswert, wie das Ziel der Dekarbonisierung von Wirtschaft 
und Gesellschaft.



Das vermeintlich neue ökonomische Paradigma der Rifkin-Studie 
ist recht einfach zu beschreiben: Effizienz, Effizienz und nochmals 
Effizienz bzw. Produktivitätssteigerung. Die neuen Informations- 
und Kommunikationstechnologien effizienter für das Wachstum 
nutzen - Effizienzsteigerung bei der Nutzung von (neuen) Energien, 
im Mobilitätsbereich, um wirtschaftliche Aktivitäten effizienter 
fördern zu können… Diese Effizienzsteigerung soll vor allem durch 
die Digitalisierung erfolgen: Digitalisierung der Kommunikation, der 
Energie und des Transportes.

Das Rifkin-Dokument verfolgt dabei den Gesamtansatz eines 
effizienzgetriebenen „normalen“ Wachstumsmodells, in das zwar 
Energie als zusätzlicher Produktionsfaktor einbezogen wird, die 
begrenzten Umwelt- bzw. Naturkapazitäten demgegenüber jedoch 
nicht als wirklich relevante Faktoren oder als harte Restriktionen in die 
Überlegungen einbezogen werden. 

Die laufende bzw. anstehende dritte industrielle Revolution wird 
sonder Zweifel u.a. von der Digitalisierung geprägt werden. Und sie 
wird auch zu Effizienz- und Produktivitätsgewinnen führen, was auch 
sinnvoll ist. Aber es gibt nicht den geringsten Beleg dafür, dass sie a 
priori zu absolut sinkenden Umweltansprüchen bzw. -belastungen 
führen wird. Die höhere Ressourceneffizienz hat bisher über das 
globale Mengenwachstum (Menschen/Produkte) allenfalls zu 
geringeren Verbräuchen für ein einzelnes Produkt / Leistung geführt, 
nicht aber zur absoluten Verringerung der Ressourcennutzung. 

Ein weiterer Fokus wird auf die rationellere Nutzung vorhandener 
Ressourcen durch die „circular economy“ gelegt. Das Prinzip 
der Kreislaufwirtschaft ist sicher zukunftsweisend, u.a. weil es 
Unternehmen anstoßen kann, sich mit nachhaltigerem Produktdesign 
und der Schließung von Stoffkreisläufen unter Vermeidung oder 
Minderung von Abfall und Emissionen auseinander zu setzen. Das 
Konzept, so sinnvoll es auch ist, blendet jedoch die Frage einer weltweit 
tragfähigen und gerechten Verteilung von Rohstoffen aus, ebenso wie 
den zu erwartenden Rebound-Effekt, d.h. ein weiteres wirtschaftliches 
Wachstum (u.a. aufgrund von Kostenminderungs-Effekten) und damit 
eine verstärkte Energie- und Ressourcennutzung. Die begrenzten 
Kapazitäten des Umweltraumes werden zudem nicht einbezogen.

Global gesehen, haben alle industriellen Revolutionen starke  
Effizienzverbesserungen erbracht, nie aber wurde dadurch eine  
Umweltentlastung erreicht. In der Regel werden Produktivitäts-
steigerungen und Effizienzgewinne sofort für weiteres Wachstum, 
also für Produktionsausdehnungen, „kassiert“, der schon erwähnte 
„Reboundeffekt“ tritt ein (d.h. die effizientere Produktion löst einen 
höheren Verbrauch aus, da einerseits Betriebe ihre Ressourcen 
ausschöpfen und andererseits bei Konsumenten das Gefühl entsteht, 
der höhere Konsum sei umweltverträglicher, was jedoch gesamt 
gesehen nicht der Fall ist). 

Die simple Formel „Effizienzerhöhung zwecks Wachstumsstimulie-
rung“ wird der komplexen Aufgabe einer nachhaltigen 
Langfriststrategie nicht gerecht.

Somit ist für den Mouvement Ecologique eine grundsätzliche 
Schwachstelle der Rifkin-Studie, dass 

• die Dimension der nachhaltigen Entwicklung, welche das 
Fundament einer industrielle Revolution darstellen sollte, de 
facto nicht wirklich einbezogen wird;

• bei der Debatte über die Effizienzsteigerung zwar zum Teil 
der Energiefaktor berücksichtigt wird, jedoch alle anderen 
umweltrelevaten Elemente außen vorgelassen werden und 
die Tatsache ignoriert wird, dass Effizienzstegierung eben 
gerade nicht a priori die absolut notwendige Reduktion des 
Ressourcenverbrauchs sowie der Umweltbelastung herbeiführt 
- die Grenzen unseres Umweltraumes weiterhin gesprengt 
werden. Dabei sind gerade dies die Zukunftsherausforderungen 
schlechthin! Eine Zukunftsstrategie, welche diese Elemente 
ausklammert - welche nicht Leitplanken aus Sicht der nachhal-
tigen Entwicklung stellt - ist auf einem wesentlichen Auge blind!

• die Effizienzsteigerung quasi als Ersatz einer Hinterfragung des 
Gesellschafts- und des dahinter stehenden Wachstumsmodells 
gesehen wird.

Ein Zukunftsmodell mit einer Fokussierung auf 

Effizienzsteigerung ohne ausreichende Berücksichtigung 

der Umwelt- und Ressourcenaspekte entspricht nicht den 

Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung
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Die Effizienzsteigerung alleine, so wichtig sie ist, trägt der Dimension 
der nachhaltigen Entwicklung nicht ausreichend Rechnung. Denn 
auch durch die Effizienzsteigerungen der Vergangenheit, konnte 
nie eine reelle Umweltentlastung stattfinden. Effizienzstegierung ja! 
Aber sie alleine reicht bei weitem nicht aus! 



Eine Hinterfragung des Wachstumsdogmas ist unerlässlich!3

Angesichts der angeführten Überlegungen liegt es demnach auf der 
Hand, dass das Hinterfragen des Wachstumsdogmas eigentlich die 
Ausgangsüberlegung der Rifkin-Studie, die den allgemeinen Rahmen 
vorgibt, darstellen müsste.

Die Analyse, dass es kein “ressourcenneutrales Wachstum” gibt, 
wird auch von führenden Ökonomen geteilt. Effizienzsteigerung ist 
zwar eine wachstumsrelevante Strategie, aber keineswegs eine 
hinreichende Bedingung für eine ökologisch sowie gesellschaftlich 
nachhaltige Entwicklung. 

Die Rifkin-Studie geht jedoch von gegensätzlichen Überlegungen aus. 
Der Wirtschaftsminister sieht das Dokument sogar als Basis um aus 
dem vermeintlichen “Wachstumsfalle” eine “Wachstumsopportunität” 
zu machen. “Wachstum ist unser Wirtschaftsmodell” führt P. Gramegna 
an, F. Bausch stellt in den Raum, man müsse den Leuten “die Angst vor 
dem Wachstum nehmen” (auch durch eine bessere Politikgestaltung).

Statt den Eindruck vermitteln zu wollen, vor allem durch 
technische Innovationen und Effizienzsteigerungen ein “grünes” 
langfristig tragfähiges Wachstum zu erreichen, hätte die Rifkin-
Studie eine ehrliche Debatte über unser Gesellschafts-, Sozial- und 
Wirtschaftsmodell ohne Wachstumszwang sicherstellen und die 
Grundprobleme eines reinen Effizienzkonzeptes hinterfragen sollen. 
Denn, wie in Kapitel 2 angeführt, gibt es kein „ressourcenschonendes 
Wachstum“. Von der Problematik der Verkehrsinfrastrukturen, des 
fehlenden Wohnraums, der begrenzten Wasserressourcen, des 
zunehmenden Bodenverbrauchs... ganz abgesehen, wobei auch 

diese Aspekte ein zentrales Problem darstellen.

Insofern läuft die Rifkin-Studie Gefahr, eine Art “grüner“  Deckmantel 
für ein “weiter wie bisher” darzustellen.

Und sogar wenn man sich nicht auf die doch so unerlässliche 
Hinterfragung des Wachstumsdogmas einlassen wollte, hätte man 
zumindest folgende Fragestellungen in den Fokus rücken müssen:

• Welche wirtschaftlichen Bereiche wachsen bisher in Luxemburg? 
Mit welchen ökonomischen, sozialen und ökologischen Folgen? 
Welche dieser Folgen sind kurz-/langfristig unerwünscht/
erwünscht?

• Was soll demgegenüber nach den Vorstellungen der 
gesellschaftlichen Präferenzen langfristig wachsen? Welche 
ökonomischen, sozialen und ökologischen Veränderungen/ 
Verbesserungen ergäben sich dadurch?

• Inwieweit und wodurch beeinflusst der Staat bzw. die Politik das 
Wachstum bzw. die volkswirtschaftliche Produktionsfunktion 
bisher in die unerwünschten Richtungen? Welche Programme/
Maßnahmen können sich in welcher Weise auf das Wachstum 
und den Einsatz der in der Wachstumsfunktion berücksichtigten 
Produktionsfaktoren auswirken? Wie kann man diese 
Programme/Maßnahmen verändert einsetzen, um die knappen 
Umweltressourcen zu schonen und nicht nur zu höherem 
Kurzfristnutzen einzusetzen? Also Steuern, Subventionen, 
Bildung etc. so ausrichten, dass Effizienzgewinne zum Aufbau von 
Potentialreserven, zur Bildungsinitiative, nicht aber zur Angebots- 
und Nachfrageerhöhung des typischen kaufbaren Sozialprodukts 
(Güter und Dienstleistungen) genutzt werden.

• Wie kann eine wachstumsunabhängige Gestaltung und 
Finanzierung des Sozialsystems erfolgen?

Alle diese Aspekte sollten im Folgeprozess berücksichtigt und geklärt 
werden.

Grundlegend für die Zukunftsgestaltung 
unseres Landes ist, dass wir eine ehrliche 
Debatte über unser Gesellschafts- und 
Wirtschaftsmodell führen ... und darüber, 
welches Wachstum zulässig ist. Diese so 
wichtige Fragestellung - die den Rahmen 
für alle anderen Debatten stecken 
müsste - erfolgte bis dato kaum und 
muss unbedingt das Hauptmerkmal der 
Folgedebatten sein.



Das Aufgreifen technischer Innovationen ersetzt keine 

Reflexion über ein Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell4

“Technesch Entwécklungen net op eis zoukomme loosen, ma aktiv 
opgräifen”, so könnte man eine zentrale Errungenschaft des Rifkin-
Prozesses benennen. 

Das aktive Angehen von technischen Entwicklungen ist sicherlich 
von herausragender - vor allem wirtschaftlicher - Bedeutung und 
somit begrüßenswert. Eigentlich müsste das Aufgreifen solcher 
Entwicklungen in einer funktionierenden Wirtschaft zwar eine 
Selbstverständlichkeit sein, wenn der Rifkin-Prozess  das Bewusstsein für 
eine derartige proaktive Umsetzung geschärft hat und so die staatliche 
Rahmensetzung verbessert wird, ist dies aber selbstverständlich als 
positiv anzusehen.

Jedoch: es ist geradezu irreführend, dass vor allem primär technische 
Fragestellungen - wie die Stabilisierung des Energienetzes, der Ausbau 
der E-Mobilität, die “circular economy” - derart im Fokus von Rifkin und 
vor allem den Folgediskussionen (und eingesetzten Arbeitsgruppen!) 
stehen. So notwendig sie sind: sie ersetzen keine gesellschaftliche 
Vision, haben nur in begrenzten Ausmaß mit gesellschaftlichen 
Prioritäten zu tun. 

Man könnte somit den Eindruck gewinnen, als ob es gerade das 
Ziel verschiedener Akteure wäre, so zu tun, als ob das Aufgreifen 
technischer Entwicklungen bereits das Gesellschaftsmodell 
von morgen bestimmen würde. Dies ist aber weit gefehlt! Das 
frühzeitige Aufgreifen technischer Innovationen und ihrer staatlichen 
Förderung dürfen eben gerade nicht den Diskurs über inhaltliche 
gesellschaftliche Prioritäten ersetzen - bzw. muss der Diskurs nicht 
primär über die technische Umsetzung erfolgen, sondern ebenfalls 
über den notwendigen zu setzenden politischen Rahmen! Einige 
Beispiele, welche diese These illustrieren:

• Die Digitalisierung wird unsere Gesellschaft in ihren Fundamenten 
- Organisation der Arbeitswelt, unser Zusammenleben usw. 
- grundlegend verändern. Dass die Digitalisierung im Rifkin-

Prozess bis dato quasi rein auf die technische Ebene, z.B. einer 
Stabilisierung des Energienetzes bzw. die Rationalisierung von 
Produktionsprozessen, herabgesetzt wurde, ist unzulässig! Dass 
auch die diesbezüglich neue eingesetzte Arbeitsgruppe des 
Wirtschaftsministeriums scheinbar vor allem technische Aspekte 
in den Fokus rückt und die grundsätzlichen Fragen zu ignorieren 
scheint, ist inakzeptabel. 

• Ein anderes Beispiel: die “sharing economy”. Sie wird zwar in 
der Rifkin-Studie als wesentliches Element angeführt. In dem 
Folgeprozess wird sie aber bis dato außen vorgelassen. Dabei wäre 
es gerade in diesem Bereich erforderlich darüber zu diskutieren, 
welche Rahmenbedingungen für eine “sharing economy“ 
eingeführt werden müssen, z.B. über die Konsequenzen einer 
Monetarisierung der zwischenmenschlichen Beziehungen durch 
die „sharing economy“, so wie dies z.B. bei Unternehmen wie 
UBER oder Air BNB der Fall ist.

Diskussionen über intelligente Stromnetze, die Förderung der 
Elektromobilität sind wichtig, aber: technische Innovationen sind de 
facto “nur” Hilfsmittel für eine Gestaltung der Gesellschaft, die wir 
anstreben. 

Und die Debatte, welche Gesellschaft wir anstreben - welcher Raum 
und Rahmen wir der Digitalisierung bieten wollen, welche Regionalität 
usw. - wurde im Rifkin Prozess zu stark übergangen.

Die Gestaltung des Gesellschaftsmodells erfolgt über (gesellschafts-)
politische Entscheidungen, an ihnen ist es den Rahmen für technische 
Entwicklungen zu setzen. Und nicht umgekehrt.

Die Debatte über gesellschaftliche Prioritäten hätte demnach primär 
oder zumindest parallel zum Rifkin-Prozess in einem gegenseitigen 
Austausch stattfinden müssen - ebenso wie die politische 
Rahmensetzung für die technischen Entwicklungen.

Technische Innovationen sind begrüßenswert 
und wichtig. Jedoch: Durch die Digitalisierung 
und Effizienzsteigerung alleine lösen wir die 
Fragen der nachhaltigen Entwicklung, der 
Verteilungsgerechtigkeit und des anstrebenwerten 
Sozialmodells nicht. Die Digitalisierung braucht einen 
klaren gesellschaftspolitischen Rahmen.



Die Digitalisierung wird erheblichen Einfluss auf den Arbeitsmarkt 
und das Sozialleben haben. Der Politik fällt die Aufgabe zu, 
den notwendigen Rahmen zu setzen. Neben den technischen 
Herausforderungen, müssen in erster Linie die sozialen 
Voraussetzungen bzw. Auswirkungen im Vordergrund stehen.

5 Das Gesellschaftsmodell von morgen:  

auch eine soziale und Verteilungsfrage!

Besonders befremdend ist jedoch, wie weit sogar die Digitalisierung 
vor allem aus rein organisatorischer / technischer Sicht angegangen 
wird.

Dabei müsste es auch hier vor allem erneut um die Frage des 
wünschenswerten Gesellschafts-/Sozial- und Wirtschaftsmodells 
gehen:

• Wie soll die Arbeitswelt von morgen aussehen, wenn durch die 
Digitalisierung  sonder Zweifel tiefgreifende Änderungen in unserer 
Arbeitsweise erfolgen werden? Welche Flexibilisierungstendenzen 
mit welchen sozialen und psychischen Folgen für die Betroffenen 
gibt es? Wie das Entstehen von “digitalen Nomaden” verhindern? 

• Wie werden die mit der Digitalisierung verbundenen 
Effiziensteigerungen und damit den Produktivitätsgewinnen 
“gesellschaftlich” verteilt? Wem sollen sie zugute kommen? Zum 
Nutzen der Arbeitnehmer - sprich Arbeitszeitverkürzungen u.ä. - 
oder aber zur Steigerung des Profits verschiedener Akteure unter 
Inkaufnahme von Arbeitslosigkeit?

• Was bedeutet diese Entwicklung auch für weniger qualifizierte 
MitbürgerInnen? Wie können sie weiterhin sinnvoll in den 
Arbeitsmarkt integriert werden? 

• Wer riskiert der Verlierer dieser Entwicklung zu sein und wie 
dem entgegen wirken?

• Wie soll der Datenschutz von morgen organisiert werden? 
Wirtschaftliche wie staatliche Akteure werden über die 
Digitalisierung des Alltags, der Wohnungen, des Konsums, der 
Mobilität u.a.m. noch wesentlich stärkeren Einblick in unser 
Leben erhalten. Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, 
um einen Missbrauch durch diese Akteure oder durch Dritte zu 
verhindern, um eine Privatsphäre zu garantieren?

• Was bedeutet diese Entwicklung aber auch für unser soziales 
Miteinander, für soziale Verbindungen im Arbeitsleben, für die 
drohende Anonymisierung im Alltag…? Onlinekonsum, -behörden 
und -banken verdrängen soziale Kontakte und Hilfestellungen bei 
den damit verbundenen Operationen mit entsprechenden Folgen 
im Besonderen für bestimmte Bevölkerungsgruppen.

• Wie wollen wir generell unser zukünftiges Miteinander 
organisieren, z.B. auch im Zusammenhang mit der „sharing 
economy“?  Welche Prioritätensetzung, welche Rahmensetzung 
möchten wir uns geben? Kritiker befürchten - im Falle nicht 
ausreichender Leitplanken der Politik - eine Entwicklung der 
„sharing economy“ als eine Art Kapitalisierung von bisher 
nicht oder wenig genutzten Wirtschaftskapazitäten, statt einer 
schöneren und sozialeren neuen Welt. Eine Entwicklung, die 
u.a. zu einem Niedriglohnsektor und somit zu einer sozialen 
Ausbeutung führen kann.

• Und müsste man nicht auch im Sinne der Nachhaltigkeit die 
Chance nutzen, die Digitalisierung gezielt für neue Arbeits-, 
Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle zu nutzen? So, z.B. auch 

für eine offene Diskussion über die Finanzierung der sozialen 
Systeme, die Einführung des Grundeinkommens …?

Wie das Internet, die Digitalisierung, eingesetzt werden, ist 
schließlich das „Ergebnis ökonomischer Verhältnisse und politischer 
Entscheidungen“, wie es in einem Beitrag des LL zu lesen war.

Der Mouvement Ecologique fordert entsprechend mit Nachdruck 
einen gesellschaftlichen Diskurs über diese so wichtigen 
Fragestellungen. Gerade sie prägen die Zukunft unserer Gesellschaft. 
Die Resultate dieser Debatte müssten den Rahmen für die Gestaltung 
der technischen Innovationen geben, und nicht umgekehrt, wie dies 
derzeit der Fall zu sein scheint. 

Dass gerade sie nicht angegangen und offensiv als Priorität thematisiert 
werden, ist deshalb - bis dato - als eines der größten Mankos von Rifkin 
anzusehen. Dies lässt beim Rifkin-Prozess einen schalen Beigeschmack 
aufkommen: Geht es bei Rifkin um die Zukunftsgestaltung oder rein 
um kurzfristige (privat)wirtschaftliche Vorteile? Die Zukunftsgestaltung 
ist auch eine Verteilungsfrage – eine Frage der sozialpolitischen 
Prioritätensetzung! Gerade sie auszuklammern, ist sträflich.

Es müsste darüber diskutiert werden, welche flankierenden 
Maßnahmen eingesetzt werden sollen, um die Folgewirkungen der 
Digitalisierung bzw. einer „sharing economy“ im Sinne einer guten 
Sozialpolitik umzusetzen.

Diese gesellschaftspolitschen Fragestellungen dürfen nicht in der 
Fokussierung auf technische Aspekte unter den Teppich gekehrt 
werden. Ohne die Analyse der aufgeworfenen Punkte und ohne 
gezielte politische Entscheidungen besteht das Risiko, dass Chancen 
für ökologischen und gesellschaftlichen Fortschritt verpasst und 
bestehende Probleme in diesen Bereichen sogar verstärkt werden!



Fehlende 
Implementierung im 
heutigen politischen 
Alltag
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Äußerst problematisch ist zudem folgender Umstand: bis dato wurde 
nicht darüber diskutiert, welche Schlussfolgerungen der Rifkin-Studie 
denn nun wirklich “zurückbehalten” werden oder nicht. Sicherlich 
wurden 9 Arbeitsgruppen seitens der Regierung eingesetzt, die 
einzelne Themen weiter bearbeiten sollen. Doch dabei stand - so 
zumindest der Kenntnisstand des Mouvement Ecologique - keine 
Validierung des ersten Rifkin-Dokumentes an, sondern vielmehr 
eine Vertiefung einzelner, vor allem technischer Aspekte. Und 
die Entscheidung, welche Vorschläge des Rifkin-Dokumentes 
zurückbehalten werden oder nicht, obliegt ja auch nicht bestimmten 
Arbeitsgruppen, sondern erfordert einen geselllschaftlichen Prozess 
und eine politische Validierung.

Es erfolgte jedoch keine derartige politische Validierung, so 
dass das Rifkin-Dokument bis auf weiteres auf der Ebene eines 
Reflexionsdokumentes verbleibt.

Die Konsequenz, um nur ein Beispiel zu nennen: die 
Landwirtschaftskommission der Abgeordnetenkammer hinterfragt 
gemäß Presseberichten das Hauptziel der Rifkin-Studie im Bereich 
“food”, das mittelfristige Anpeilen eines 100%tigen Biolandbaus.

Eigentlich hätte zumindest der strukturierte Austausch und das 
Zurückbehalten von zentralen Schlussfolgerungen in einem 
politischen Rahmen (!) eine Priorität für die Weiterführung des 
Prozesses darstellen müssen. Bis dato fehlen Aussagen darüber, wie 
dies erfolgen soll!

Im Gegenteil: der die Rifkin-Studie leitende Minister E. Schneider hat 
mehrfach angeführt, Rifkin wäre ein Denkprozess diverser Akteure, 
der aber für die Regierung (z.T. auch verständlicherweise) nicht 
bindend sein würde… 

Was ergibt sich daraus als Konsequenz: eine fehlende politische 
Kohärenz. Im politischen Alltag werden die in der Rifkin-Studie 
formulierten Ziele vielfach ignoriert oder zumindest nicht erkennbar 
aktiv daran gearbeitet. Einige Beispiele: Integration von Rifkin 
Zielen in die Pestizid-Debatte oder die “Midterm-Review” was das 
Programm für ländliche Entwicklung (PDR) im landwirtschaftlichen 
Bereich anbelangt: weit gefehlt! Ggf. Hinterfragung der geplanten 
Ausbauprojekte im Straßenbau aufgrund der Rifkin-Vorgaben (da es 
doch fragwürdig ist, dass das doch recht ambitiöse angestrebte modal 
split erreichbar sein kann, wenn weitere Straßen gebaut werden). Im  
Mobilitätsbereich erfolgt zudem weiterhin eine z.T. fehlende Zusam-
menführung von Siedlungsentwicklung und Landesplanung (Bsp. 
Olm), im Wirtschaftsbereich die Ansiedlung einer griechischen 
Yoghurt-Fabrik in Bettemburg/Düdelingen mit wohl europaweiten 
Lieferketten ...

Somit laufen wir Gefahr, den Graben zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit noch zu vergrößern: neben technischen Aspekten 
werden zentrale Fragen nicht angegangen ... und jene Ziele 
der Rifkin-Studie, welche immerhin im Sinne der nachhaltigen 
Entwicklung formuliert wurde, riskieren ohne Relevanz in 
politischen Entscheidungsprozessen zu sein.

Unzufriedenstellender  
Prozess zur Fortführung  
der Rifkin-Studie7

Wie nun derzeit der Folgeprozess organisiert ist, wirft neben den 
bereits genannten inhaltlichen Aspekten - unseren Informationen 
nach eine Reihe von Feststellungen und Fragen auf:

• Wie bereits angeführt, wurden seitens der politischen 
Entscheidungsträger bis dato keine Anregungen der Rifkin-Studie 
formal als Ziele der Regierung zurückbehalten bzw. validiert. 
Somit ist das Rifkin-Dokument ein Dokument unter vielen, wenn 
auch ein etwas ausführlicheres. Es müsste formal seitens der 
Regierung und der Abgeordnetenkammer festgelegt werden, 
wie Ziele, die in der Konsequenz der Rifkin-Debatte formuliert 
werden, auch formal validiert werden können, und in welchem 
Zeitrahmen.

• Zudem erfolgte kein festgelegter Rahmen für die Arbeiten der 
verschiedenen Arbeitsgruppen.... Zentrale Schlüsselfragen, auf 
die sie hinarbeiten sollen, wurden - unseren Informationen nach 
- (noch) nicht definiert. Angesichts der Tatsache, dass es noch 
keine validierten Ziele gibt - das Arbeitsfeld der Gruppen recht 
diffus ist ... ist somit die Orientierung der Gruppen recht unklar. 

• Nicht nachvollziehbar ist, warum welche Arbeitsgruppen  
eingesetzt werden und andere nicht. Für die wichtige 
Thematik der „sharing economy“ – des „prosumer and social 
model“ z.B. wurde bis dato keine Gruppe eingesetzt, wobei 
doch gerade dort Diskussionsbedarf besteht - die Gruppe, 
welche Digitalisierungsaspekte bearbeitet, scheint ebenfalls 
primär technische Fragestellungen anzugehen, und nicht 
gesellschaftspolitische.

• Koordiniert wird der gesamte Prozess von einem „steering 
comitee“. Dieses trifft sich - nach den regierungsseitigen 
Vorgaben - dreimal. Dabei war die erste Sitzung de facto eine 
reine Einführungsrunde. Wie dieses Gremium in lediglich 
zwei weiteren Sitzungen die Resultate der 8 Arbeitsgruppen 
besprechen und entstandende Divergenzen der Arbeitsgruppen 
diskutieren soll, steht in den Sternen...

• Schließlich bleibt noch die Frage, wie die progressive 
Implementierung der Schlussfolgerungen in den politischen 
Alltag erfolgen soll. Eigentlich hätte die Regierung bereits 
feste Verfahrensregeln für den politischen Umgang mit den 
Ergebnissen des Rifkin-Prozesses verabschieden müssen. 
Ansonsten landen die Ergebnisse des Prozesses in denselben 
Papierkörben, in denen bislang die Ergebnisse anderer Foren 
gelandet sind. 



Exkurs:  
Rifkin: an den Menschen und der Landesplanungsdebatte vorbei 
Zwei weitere grundsätzliche Anmerkungen seien angeführt: 

• Parallel zur Fortführung des Rifkin-Prozesses ist beabsichtigt, BürgerInnen der verschiedenen Regionen des Landes im 
Rahmen der Debatten über die Landesplanung und die Entwicklung ihrer Regionen einzubinden. Dabei soll es - so 
zumindest das Verständnis des Mouvement Ecologique - auch um grundsätzliche Aspekte gehen… z.B. weitere Entwick-
lung der verschiedenen Regionen. Es hätte doch  
zumindest angedacht werden sollen, wie diese beiden Prozesse ineinandergreifen müssten… bzw. muss hier in Zukunft 
Klarheit und eine Kohärenz der Politik sichergestellt sein.

• Schon alleine aufgrund der genutzten Sprache, ist der Rifkin-Prozess für zahlreiche Menschen kaum verständlich. 
Prosumer usw… sind Ausdrücke, die bei weitem nicht jedem geläufig sind. Und so positiv es ist, dass gesellschaftliche 
Akteure in die Erstellung des Dokumentes eingebunden wurden: de facto fand keine Beteiligung breiterer Bevölkerung-
skreise statt. Wenn denn Rifkin - die dritte industrielle Revolution - die Entwicklung unseres Landes prägen soll, so 
müsste doch sichergestellt sein, dass auch die im Land lebenden Menschen (und auch Grenzgänger) eine gewisse Form 
der Mitsprache erhalten.

Schlussfolgerungen
Rifkin ist bis dato tendenziell eher ein rein technokratischer Regierungsentwurf - eine Anpassungsplanung an globale 
Trends, um vor allem die Digitalisierung mit ihren Effizienzpotentialen möglichst früh wirtschaftlich und wachstumsspezi-
fisch nutzen zu können. 

Die zentralen Fragen nach den gesellschaftlichen Optionen, nach der Verteilungsgerechtigkeit bei Digitalisierungs- und Effi-
zienzprozessen und nach dem Stellenwert der Umweltpräferenzen innerhalb eines tragfähigen Gesellschafts-, Wirtschafts- 
und Sozialmodells werden zu oberflächlich bzw. nicht angegangen. 

Die Debatte über die Entwicklung Luxemburgs müsste eine fundamental werteorientierte sein. An der Politik wäre es dann, 
entsprechende Rahmenbedingungen für technische Entwicklungen und für die gesellschaftliche Nutzung von damit verbun-
denen Effizienzgewinnen zu definieren.

Technische Entwicklung müssen im Rahmen einer politischen Strategie den gesellschaftlichen Präferenzen untergeordnet 
werden.

Effizienzgewinne, die mit der Digitalisierung und mit anderen technischen Entwicklungen einhergehen, dürfen nicht 
automatisch in das traditionelle Produktionswachstum gelenkt werden. Sie eröffnen auch die Chance für eine gerechtere 
Verteilung des Wohlstands und für einen höheren Schutz der Umwelt. Die Konsequenzen unterschiedlicher Abwägung 
darüber und der Abwägungsprozess selbst sollten Gegenstand des Rifkin-Folgeprozesses und einer permanenten Institu-
tionalisierung werden.

Nicht zuletzt müssten die Schlüsse, die in der Folge des Rifkinprozesses gezogen werden, politisch validiert werden, dies auf-
grund einer breiten gesellschaftlichen Debatte, die ebenfalls in Verbindung mit den Diskussionen über die Landesplanung 
gesetzt werden muss. Dies mit ihren kurz-, mittel- als auch langfristigen Auswirkungen. Es kann nicht sein, dass die in der 
Rifkin-Studie enthaltenen guten Denkansätze de facto ohne Widerhall in der heutigen politischen Praxis bleiben und sogar 
aktuelle politische Entscheidungen getroffen werden, die diesen Schlussfolgerungen zuwiderlaufen würden. Ansonsten 
riskiert der gesamte Prozess leider zwar spannende Ansätze zu liefern, aber ohne realen Widerhall in der politischen Praxis 
zu bleiben.


