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Zukunfts- a Wuesstemsdebatt! 
 
Der Anspruch der Rifkin-Debatte ist sehr hoch: “Luxemburg fit für die Zukunft gestalten - 
Visionen für Luxemburg entwickeln”, so etwas grob zusammengefasst das recht 
anspruchsvolle Leitbild, wie es in der Öffentlichkeit vermittelt wurde.

Manches wurde erreicht: Menschen, vor allem auch verschiedener Ministerien und 
wirtschaftliche Akteure, wurden an einen Tisch gebracht, Herausforderungen auf  
technischer Ebene verstärkt aufgegriffen und Handlungspisten entwickelt. 

Diese Entwicklungen sind selbstverständlich positiv zu werten. Nur: das Aufgreifen 
bzw. Antizipieren von technischen Entwicklungen- wie z.B. der Digitalisierung oder der 
Kreislaufwirtschaft, so notwendig und sinnvoll dies auch ist - alleine stellt noch keine 
Zukunftsvision für unser Land dar.

Es ist sonder Zweifel opportun und begrüßenswert, dass unser 
Land die technischen Herausforderungen des Digitalisierung-
sprozesses und der “circular economy” proaktiv aufgreift und 
begleitet, so wie dies derzeit im Rifkin-Prozess erfolgt.

Aber: die erforderlichen Rahmenbedingungen u.a. aus sozialer  
und ökologischer Sicht müssen politisch gesteuert werden,  
aufgrund gemeinsam definierter gesellschaftlicher Werte!

Diese Debatte steht auch in Luxemburg noch aus! 

Die digitalisierte Gesellschaft kann keine eigenbestimmte  
Entwicklung darstellen. Nicht die Technik bestimmt die Richtung 
wo es lang gehen soll, sondern wir als Gesellschaft. 

Technische Entwicklungen brauchen einen politischen Rahmen, 
basierend auf gemeinsamen Wertevorstellungen.

Gesellschaftliche, soziale und ökologische Fragen sollten – über 
die rein wirtschaftlichen Aspekte hinaus - in den Fokus gestellt 
werden – die Entwicklung unserer Gesellschaft darf sich nicht 
(nur) nach den technischen Möglichkeiten, sondern nach den 
Bedürfnissen der Menschen richten!

Dabei sollte das Trugbild des qualitativen Wachstums, das die 
Grenzen des Ökosystems ignoriert, durch ein reell zukunfts- 
orientiertes Zukunftsbild ersetzt werden, das verstärkt auf reel-
len Wohlstand statt auf materielles Wachstum setzt. 

Die Finanzierung des Sozialsystems sollte progressiv von dem 
Wachstumszwang befreit werden, indem neue Wege der  
Finanzierung analysiert werden. Warum nicht als ein Teil des  
Finanzierungssystems endlich die so notwendige ökologische 
Steuerreform in die Wege leiten? (*)

Frei nach Mark Zuckerberg «Are we building the world we all 
want ?»

Schlussfolgerungen 

Eine konsequente Reduktion des Ressourcen- 
verbrauchs ist notwendig!

Wichtige und sinnvolle technische Innovationen brachten in der 
Vergangenheit eine relative Entkoppelung des Energieverbrauchs 
vom Wirtschaftswachstum, aber nicht die notwendige dringende 
absolute Reduktion. 

U.a. der sogenannte Rebound-Effekt führte dazu, dass der reduz-
ierte Verbrauch im Rahmen von Produktionsprozessen bzw. von 
Produkten von dem Mehr an Konsum, der Steigerung der Produk-
tion und immer höheren Ansprüchen aufgefressen wurde. Dies 
hat die Vergangenheit eindeutig aufgezeigt.

Das “2 Grad-Ziel” im Klimaschutzbereich erfordert u.a. eine 
drastische absolute Reduktion des Energieverbrauchs, und nicht 

“nur” eine Effizienzsteigerung, so sinnvoll diese auch ist. Gleiches 
gilt u.a. für den Ressourcenhaushalt und den Umweltraum. 

Es ist des Weiteren erstaunlich, dass im Rahmen der Debatte über 
“qualitatives Wachstum” die derzeitige Entwicklung auf landes- 
planerischer Ebene außen vor gelassen wird. Die Folgen des kon-
tinuierlichen Wachstums von EinwohnerInnen und Grenzpend-
lern sind täglich für die Menschen zu spüren. Die lobenswerten 
Anstrengungen im Bereich der Mobilitäts- und Wohnungsbaupoli-
tik werden progressiv durch den Wachstumstrend aufgefressen…

Auch wenn die sektoriellen Pläne der Landesplanung aufgrund 
der fehlenden gesetzlichen Basis noch immer ausstehen: die Lo-
skoppelung der nun laufenden Debatte über das “qualitative 
Wachstum” und der Debatte um die landesplanerischer En-
twicklung ist mehr als bedauernswert…

(*) Umweltsteuern machten in Luxemburg im Jahre 2014 5,25% der Steuereinnahmen aus, sogar weniger als 2008, als diese immerhin 8,12% betru-
gen. Die relative Belastung des Kapitals ist  mit 21,2 % auf einem historischen Tief, 50,4% entfallen auf den Faktor Arbeit. 

Ist demnach das Wachstumsdogma, die einzige Möglichkeit zur Finanzierung des Sozialsystems? Nein! Neue Wege der Finanzierung müssen gefunden 
werden, und die nachhaltige Steuerreform ist dabei ein wichtiger Hebel.



Der Rifkin-Prozess wird demhingegen allem Anschein nach von 
der Regierung nicht dazu genutzt, eben diese zentralen Fragen 
aufzuwerfen, sondern, um mit dem Begriff “qualitatives Wachs- 
tum” eine vermeintlich pragmatische Alternative zu unserem 
heutigen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell darzulegen. Dies 
wohl mit dem Ziel zu vermitteln, ein Weiter wie bisher wäre – 
mit u.a. einem “grüneren” Anstrich – möglich.

So attraktiv dies auch klingen mag: Das Konzept des qualitativen 
Wachstums dürfte sich letztlich als Illusion, als Seifenblase her-
ausstellen!

Es sei angemerkt, dass auch Jeremy Rifkin anlässlich der Vorstel-
lung seines Dokumentes vor einem Jahr davon sprach, es gälte im 
Rahmen der dritten industriellen Revolution die ökologischen Leit-
planken zu berücksichtigen (dieses war ein Leitthema anlässlich 
seines Vortrages beim “kick off - event” des Prozesses). Eine Aus-
sage, die derzeit von der Regierung nicht aufgegriffen wird, sie 
selbst vollzog vielmehr eine höchst zweifelhafte Kehrtwende: Mit 
dem schwammigen, schon fast inflationär gebrauchten Begriff 
des “qualitativen Wachstums” wird der Versuch unternommen, 
die (a priori schon techniklastige) Rifkin’sche Botschaft und ur-
sprüngliche Aussage im Sinne der Regierung umzuinterpretieren 
und ihrer ökologischen und sozialen Inhalte zu entleeren. 

Was versteht diese Regierung unter  
qualitativem Wachstum?  
Welche Diversifizierung strebt sie an?

Was verbirgt sich aus der Sicht der Regierung konkret hinter dem 
Begriff? Wachstum ohne weitere signifikante Zunahme von Arbe-
itsplätzen, wie sie es andeutet (falls ja in welchen Bereichen und 
mit welchen Auswirkungen?)? Oder…? Wachstum mit Schwer- 
punkt in der Digitalisierungsbranche, d.h. eher ein “virtuelles” 
Wachstum mit welchen Folgen? Prioritäres Wachstum des Mit-
telstandes bzw. selektive Förderung einer regionalen Wertschöp-
fung? Welcher Ressourcenverbrauch (Energie, Fläche, Wasser…) 
wird zudem - im Verhältnis zu welcher Wertschöpfung - als ver-
tretbar angesehen?

Inwiefern auch entspricht es diesem Leitbild, wenn die Regierung 
ein Grundstück einer griechischen Yoghurt-Fabrik in Bettemburg / 
Düdelingen zur Verfügung stellt, gegen die sich auch die Gemein-
den mit einer Vielfalt von überzeugenden Argumenten aufleh-
nen? 

Die verstärkte Förderung von regionalen Wirtschaftskreisläufen, 
z.B. was die Inwertsetzung der Luxemburger Holzproduktion 
oder qualitativ hochwertiger Lebensmittel angeht, sind selbstver-
ständlich entwicklungswürdig und schaffen aus Sicht der Nach- 
haltigkeit einen Mehrwert, ein begrüßenswertes Wachstum in 
diesen Branchen. Doch diese einzelnen Entwicklungsbranchen, 
die Entwicklung der “circular economy”, energieeffientes Bauen 
usw. reichen nicht aus, um das angestrebte Wachstum von 3-4% 
zu erreichen! Also - ohne Minderung der Abhängigkeit des So-
zialsystems vom Wachstumsdogma - dennoch weiter wie bisher?

Google als Modell qualitativen Wachstums?

Die Regierung bemüht sich zum Teil, das Google-Projekt als Per-
spektive des Standortes Luxemburgs im Sinne des qualitativen 
Wachstums hinzustellen. Ist jedoch das Google-Projekt, mit sei-
nem hohen Land-, Energie und Wasserverbrauch tatsächlich mit 
einem qualitativen Wachstum gleichzusetzen, so wie dies von 
der Regierung vermittelt wird? Nur da gemäß Regierung hier ein 
vermeintlicher Mehrwert für unser Land (welcher?) mit verhält- 
nismäßig wenigen Arbeitsplätzen entsteht? Das Ganze – aufgr-
und u.a. der niedrigeren Energiepreise in Luxemburg (cf Etienne  
Schneider) – ein Anachronismus in Zeiten des Klimawandels…

Dies zudem bei einem Flächenverbrauch pro Arbeitsplatz, der - 
würde er auf die Schaffung weiterer Arbeitsplätze extrapoliert 
(die Regierung geht von einer Zunahme der Arbeitsplätze um 
192.000 bis 2030 aus) einen Landverbrauch von 15.936 ha be-
deuten würde (bei derzeit geplanten 723 ha)? 

Oder aber einem potentiellen täglichen Wasserverbrauch, der 
5-10% des landesweiten Verbrauchs entsprechen würde? 

Luxemburg verwehrt sich im Übrigen de facto gegen eine neue 
Besteuerungsform der Großkonzerne im Daten- und Digitali- 
sierungsbereich und akzeptiert lediglich eine OECD-weite Lösung. 
Die Konsequenzen dieser Strategie liegen auf der Hand: eine 
gerechtere Besteuerung dieser Unternehmen wird auf Jahre hin-
aus nicht erfolgen. Was wird dann der reelle ökonomische Mehr-
wert von Google über den Primärinvest hinaus sein?

“Qualitatives” Wachstum - eine begriffliche “Seifenblase”! 

So wichtig das Zusammenbringen dieser Akteure war, einen 
wirklichen gesellschaftlichen Prozess gab es nicht. 

Ja, es ist bemerkenswert, wieviele Fachleute gewonnen werden 
konnten, um in einer Reihe von Arbeitsgruppen gemeinsam an 
tragfähigen Lösungen für bestimmte Fragestellungen, wie z.B. die 
Förderung ökologischer und energieeffizienter Bauweisen, arbei- 
teten… 

Aber nein: eine eigentliche fundamentale Debatte fand bis dato 
in diesen Gremien nicht statt. Oder kann man erwarten, dass in 
einer einzigen Arbeitssitzung, z.B. zum Thema Landwirtschaft, die 
so wichtigen Zukunftsfragen der Landwirtschaft geklärt werden 

konnten? Oder dass im “comité de suivi stratégique”, in welchem 
auch der Mouvement Ecologique vertreten war, innerhalb von 
nur 3 Sitzungen die strittigen, tiefgehenderen Fragestellungen 
aufgegriffen worden wären? Die erste Sitzung hatte zum Ziel über 
den Prozess zu informieren, in einer zweiten wurden Zwischen-
berichte der Arbeitsgruppen vorgestellt…. Die dritte war eine 
Abschlussitzung, ohne dass auch nur annähernd eine Debatte 
über wesentliche Herausforderungen in diesem Gremium statt-
gefunden hätte, das war auch wohl nicht so beabsichtigt. 

Bei aller positiver Wertung des Erreichten: bis dato wurden die 
gesellschaftspolitischen Fragen nicht wirklich angegangen.

Ein nicht ausgereifter Prozess 

Luxemburg fit machen für die Zukunft, auch angesichts  
z.B. des Digitalisierungsprozesses oder des Ressourcenver-
brauchs, heisst fundamentale Werte und gesellschaftspolitische 
Entscheidungen zu treffen und vor allem im Vorfeld lebhaft zu 
diskutieren. Und hier versagte der Rifkin-Prozess bis dato. 

Drei Beispiele:

• Welches sind die ökologischen Leitplanken für unser  
Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell?  
In der derzeitigen Debatte werden ökologische Heraus-
forderungen dann aufgegriffen, wenn sie auch eine ökono-
mische Chance darstellen (Stichwort: “circular economy”). 
Die Notwendigkeit die ökologischen Grenzen unseres 
Planeten zu respektieren - durch eine Reduktion des über-
bordenden Fußabdrucks Luxemburgs - wird dabei aber auf 
sträfliche Art und Weise nicht aufgegriffen.   
 
Dabei darf eine Zukunftsdebatte, auch vor dem Hintergrund 
der Digitalisierung, gerade nicht auf dem “nachhaltigen” 
Auge blind sein. Der ökologische Raum setzt die Grenzen 
und Rahmenbedingungen unseres Gesellschaftsmodells! 
Eine Zukunftsgestaltung, auch die sogenannte dritte  
industrielle Revolution, die diesen Umstand außen vor 
lässt, ist zum Scheitern verurteilt. 

• Wie Verteilungsgerechtigkeit und soziale Verträglichkeit 
sicherstellen? 
Der Vergleich, die Metapher drängt sich auf und ist stimmig: 
Erdöl war der Reichtum des 20ten Jahrhunderts, die « Daten 
das Öl des 21. Jahrhunderts », wie Malte Spitz es umschrei-
bt. Der durch die fossilen Rohstoffe erwirtschaftete Reich-
tum kam sicherlich in begrenztem Ausmaß allen zugute, 
wurde aber ungerecht verteilt. Wer wird von der dritten 
industriellen Revolution profitieren? Die Allgemeinheit, die 
ArbeitnehmerInnen, multinationale Konzerne? Wie werden 
die sozialen Impakte (der Verlust von Arbeitsplätzen) oder 
allgemein die Auswirkungen auf das Leben der Menschen 
aufgegriffen? Wie soll sichergestellt werden, dass aus der 

Digitalisierung nicht vor allem ökonomische Chancen für 
einige wenige entstehen, sondern gesellschaftliche Neu-
entwicklungen und -orientierungen im Interesse der 
Allgemeinheit ? 

• Welcher politische Rahmen für Datenschutz,  
sharing economy…? 
Die Digitalisierungsdebatte wirft aber weitere Fragen auf: 
Wie definieren wir in Zukunft den gebotenen Datenschutz 
als Gesellschaft? Wie kann dieser gewährleistet werden? 
Welchen Stellenwert wollen wir der “sharing economy” 
auch aus sozialpolitischer Sicht einräumen…? Auch diese 
fundamentalen Fragestellungen wurden im Rifkin-Prozess, 
wie andere auch, eher am Rande, wenn denn überhaupt, 
angegangen.

Demnach: wäre es Absicht gewesen, eine reelle Debatte über 
die zukünftige Entwicklung Luxemburgs zu führen, hätten auch 
diese u.a. tiefergehenderen Fragen aufgegriffen werden müs-
sen. Aber eigentlich ist es noch nicht zu spät…

Reelle gesellschaftliche Zukunftsfragen aufgreifen! 
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sprozesses und der “circular economy” proaktiv aufgreift und 
begleitet, so wie dies derzeit im Rifkin-Prozess erfolgt.

Aber: die erforderlichen Rahmenbedingungen u.a. aus sozialer  
und ökologischer Sicht müssen politisch gesteuert werden,  
aufgrund gemeinsam definierter gesellschaftlicher Werte!

Diese Debatte steht auch in Luxemburg noch aus! 

Die digitalisierte Gesellschaft kann keine eigenbestimmte  
Entwicklung darstellen. Nicht die Technik bestimmt die Richtung 
wo es lang gehen soll, sondern wir als Gesellschaft. 

Technische Entwicklungen brauchen einen politischen Rahmen, 
basierend auf gemeinsamen Wertevorstellungen.

Gesellschaftliche, soziale und ökologische Fragen sollten – über 
die rein wirtschaftlichen Aspekte hinaus - in den Fokus gestellt 
werden – die Entwicklung unserer Gesellschaft darf sich nicht 
(nur) nach den technischen Möglichkeiten, sondern nach den 
Bedürfnissen der Menschen richten!

Dabei sollte das Trugbild des qualitativen Wachstums, das die 
Grenzen des Ökosystems ignoriert, durch ein reell zukunfts- 
orientiertes Zukunftsbild ersetzt werden, das verstärkt auf reel-
len Wohlstand statt auf materielles Wachstum setzt. 

Die Finanzierung des Sozialsystems sollte progressiv von dem 
Wachstumszwang befreit werden, indem neue Wege der  
Finanzierung analysiert werden. Warum nicht als ein Teil des  
Finanzierungssystems endlich die so notwendige ökologische 
Steuerreform in die Wege leiten? (*)

Frei nach Mark Zuckerberg «Are we building the world we all 
want ?»

Schlussfolgerungen 

Eine konsequente Reduktion des Ressourcen- 
verbrauchs ist notwendig!

Wichtige und sinnvolle technische Innovationen brachten in der 
Vergangenheit eine relative Entkoppelung des Energieverbrauchs 
vom Wirtschaftswachstum, aber nicht die notwendige dringende 
absolute Reduktion. 

U.a. der sogenannte Rebound-Effekt führte dazu, dass der reduz-
ierte Verbrauch im Rahmen von Produktionsprozessen bzw. von 
Produkten von dem Mehr an Konsum, der Steigerung der Produk-
tion und immer höheren Ansprüchen aufgefressen wurde. Dies 
hat die Vergangenheit eindeutig aufgezeigt.

Das “2 Grad-Ziel” im Klimaschutzbereich erfordert u.a. eine 
drastische absolute Reduktion des Energieverbrauchs, und nicht 

“nur” eine Effizienzsteigerung, so sinnvoll diese auch ist. Gleiches 
gilt u.a. für den Ressourcenhaushalt und den Umweltraum. 

Es ist des Weiteren erstaunlich, dass im Rahmen der Debatte über 
“qualitatives Wachstum” die derzeitige Entwicklung auf landes- 
planerischer Ebene außen vor gelassen wird. Die Folgen des kon-
tinuierlichen Wachstums von EinwohnerInnen und Grenzpend-
lern sind täglich für die Menschen zu spüren. Die lobenswerten 
Anstrengungen im Bereich der Mobilitäts- und Wohnungsbaupoli-
tik werden progressiv durch den Wachstumstrend aufgefressen…

Auch wenn die sektoriellen Pläne der Landesplanung aufgrund 
der fehlenden gesetzlichen Basis noch immer ausstehen: die Lo-
skoppelung der nun laufenden Debatte über das “qualitative 
Wachstum” und der Debatte um die landesplanerischer En-
twicklung ist mehr als bedauernswert…

(*) Umweltsteuern machten in Luxemburg im Jahre 2014 5,25% der Steuereinnahmen aus, sogar weniger als 2008, als diese immerhin 8,12% betru-
gen. Die relative Belastung des Kapitals ist  mit 21,2 % auf einem historischen Tief, 50,4% entfallen auf den Faktor Arbeit. 

Ist demnach das Wachstumsdogma, die einzige Möglichkeit zur Finanzierung des Sozialsystems? Nein! Neue Wege der Finanzierung müssen gefunden 
werden, und die nachhaltige Steuerreform ist dabei ein wichtiger Hebel.


