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Rifkin-Strategie – Wuesstemsfro - Landesplanung... 
Wéi e Lëtzebuerg fir muer?
Die Debatte um die Rifkin-Strategie prägte wie kaum eine andere das Jahr 2017... oder darauf basierend, die 
grundsätzliche Diskussion über die Fragestellungen „Wéi e Lëtzebuerg fir muer?“.

Den Rifkin-Prozess kritisch begleiten

Der Mouvement Ecologique war vom Wirtschaftsminis-
terium aufgefordert worden, im Vorfeld an der Erstellung 
der Rifkin-Strategie mitzuwirken. Der Mouvement Ecolo-
gique hatte sich damals gegen eine direkte Mitarbeit en-
tschieden, da die Prämissen zur Strategie zu sehr auf dem 
Prinzip des Wirtschaftswachstums basierten. Insofern hin-
terfragte der Mouvement Ecologique die grundsätzliche 
Orientierung des Prozesses.
2017 hat sich der Mouvement Ecologique aber verstärkt 
in die Diskussion eingebracht. U.a. war der Mouvement 
Ecologique im „Comité de suivi stratégique“ vertreten. 
Dieser sollte theoretisch den Umsetzungsprozess der 
Rifkin-Strategie begleiten / mit Leben füllen. Vertreten 
waren in dem Gremium u.a. alle betroffenen Ministerien, 
Patronatsvereinigungen, Gewerkschaften, soziale und 
Umweltbewegungen. Leider fand in diesem „comité de 
suivis“ jedoch kein wirklicher Austausch statt, es erfolgte 
eher eine Berichterstattung über die Entscheidungen von 
Arbeitsgruppen.

Zur Versachlichung der Diskussion, und um jedem Inte-
ressierten die Möglichkeit zu geben, sich detaillierter über 
die Resultate der Rifkin-Strategie zu informieren, organi-
sierte der Mouvement Ecologique 3 Informations- und 
Diskussionsabende. 
Auf diesen stellten die Verantwortlichen der jeweili-
gen Arbeitsgruppen im Rifkin-Prozess die Analysen und 
Resultate vor. Themen der drei gut besuchten Abend- 
veranstaltungen waren die Energie- und Klimapolitik - die 
Mobilität sowie die Landwirtschaftspolitik. Anschließend 
an die Vorstellungen durch die ReferentInnen fanden 
jeweils sehr rege Diskussionen statt.
Der Mouvement Ecologique nahm des Weiteren an zah-
lreichen Unterredungen zum Thema teil, und bezog auch 
mehrfach in der Öffentlichkeit Stellung. Dabei stand im-
mer wieder im Fokus, dass Rifkin keine zufriedenstellende 
Antwort auf die Frage geben kann, welche Wirtschaftsen-
twicklung angesichts der Grenzen des Planeten anstreben-
swert ist - wie die Digitalisierung auch sozialgerecht und 
ökologisch gestaltet werden kann u.a.m..

Folgende Stellungnahmen und Aktionen seien 
stellvertretend für andere angeführt:  

• Stellungnahme im Juli unter dem Motto „Zukunfts- 
gestaltung vum Land a Rifkin-Prozess: Nach e wäite 
Wee: grondsätzlech Froe si nach net ugeschwat 
ginn!“. Wirtschaftsminister E. Schneider hatte zahl-
reiche Akteure aufgefordert, bis Anfang Juli ihre 
Überlegungen zum Rifkin-Prozess einzureichen. In 
einer ausführlichen Stellungnahme kommentierte 
der Mouvement Ecologique positive Elemente der 
Rifkin-Analyse, äußerte aber auch fundamentale Be-
denken und entwickelte Anregungen. Stichworte wa-
ren u.a.: Ein Zukunftsmodell mit einer Fokussierung 
auf Effizienzsteigerung ohne ausreichende Berück-
sichtigung der Umwelt- und Ressourcenaspekte 
entspricht nicht den Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung / Das Aufgreifen technischer Innova-
tionen ersetzt keine Reflexion über ein Wirtschafts- 
und Gesellschaftsmodell / Das Gesellschaftsmodell 
von morgen: auch eine soziale und Verteilungsfrage! 
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• Der Mouvement Ecologique nahm zudem an einem 
von der Abgeordnetenkammer organisierten Hea-
ring zur Rifkin-Strategie teil. Thema der Intervention 
war: „Déi gesellschaftlech, ethesch a rechtlech Froen 
mussen an de Fokus gestallt ginn.“

• "Nohalteg Visioune fir eist Land entwéckelen: De 
Rifkin-Prozess ass keen Ersatz fir eng wierklech Zu-
kunfts- a Wuesstemsdebatt!“ war ein weiterer Titel 
einer Stellungnahme, die im Rahmen eines Protest-
piquets vor dem neuen Theater zur Vorstellung der 
Resultate der Rifkin-Studie verabschiedet wurde. 
Seifenblasen symbolisierten, dass das Konzept des 
qualitativen Wachstums, das im Rahmen der Ve-
ranstaltung diskutiert wurde, eine Illusion sei. Dabei 
wurden Protesttafeln mit folgenden Slogans hochge-
halten: “Qualitative Wuesstem: eng Illusioun déi 
zerplatzt wéi eng Seefeblos!” – “La croissance – une 
impasse écologique!“ – “ De Wuesstemsdogma – eng 
Sakgaass” – “Och qualitative Wuesstem féiert an eng 
Sakgaass“ und es wurde ein Flyer an die Teilnehmer-
Innen verteil.

Wachstumsdogma hinterfragen  
- für ein neues Gesellschafts- und Wirtschafts-
modell eintreten

Sehr vielfältig waren auch weitere Aktivitäten rund um die 
Wachstumsthematik; eigentlich durchzogen sie fast alle 
Projekte und Stellungnahmen des Mouvement Ecologique. 

• So wurde die Wachstumsfrage im Sommer themati-
siert, als aufgrund von Problemen mit der Trinkwas-
serversorgung die „Alerte Rouge“ seitens des Nach-
haltigkeitsministeriums ausgerufen wurde („Was 
stellt den Reichtum einer Gesellschaft dar? Oder: vom 
Widerspruch des 4%igen Wachstums in Zeiten der 
Trinkwasserknappheit“)

• Im Rahmen der Debatten um die Landesplanung, die 
Mobilität usw. stand die Wachstumsthematik immer 
wieder im Fokus!
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Nohalteg Steierreform endlech ugoen!

Eine nachhaltige Steuerreform ist eigentlich das „A“ und 
„O“, um den Begriff „nachhaltige Entwicklung“ in die 
Praxis umzusetzen. Über Steuern werden Anreize für Pro-
duktionsprozesse / das Verhalten sowohl der Betriebe als 
auch von Privatpersonen geschaffen. Leider setzt unser 
heutiges Steuersystem jedoch die falschen Akzente, z.B. 
indem der Energieverbrauch nach wie vor recht günstig 
ist, Umweltbelastungen kaum besteuert werden. 
Wenn die falschen Signale und falsche Rahmenbedingun-
gen gesetzt werden, darf man sich nicht wundern, dass 
sowohl im wirtschaftlichen als auch im privaten Bereich 
z.T. nach wie vor falsche Prioritäten erfolgen. 
Der Mouvement Ecologique intervenierte mehrfach, 
u.a. beim Finanzminister P. Gramegna, damit die Regie-
rung in dieser Legislaturperiode zumindest noch alle Ana-
lysen und Fakten zusammenstellen sollte, um der kom-
menden Regierung eine gute Entscheidungsbasis für eine 
nachhaltige Steuerreform zur Verfügung zu stellen. Leider 
ohne Erfolg.... 

Google Datazenter-Projekt, Joghurt und 
Steinwollefabrik: Grundsätzliche Fragen aus 
Sicht einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik

2017 überraschten Staatsminister X. Bettel sowie 
Wirtschaftsminister E. Schneider mit der Ankündigung, 
Google wolle sich in Luxemburg ansiedeln und ein großes 
Datazenter in Colmar-Berg errichten.
Der Mouvement Ecologique sprach sich dabei zu Beginn 
der Diskussionen nicht für oder gegen eine Ansiedlung 
des Google-Projektes aus. Die geplante Ansiedlung des 
Google-Datenzenters wirft jedoch, über dieses spezifische 
Projekt hinaus, grundsätzliche Fragen der wirtschaft- 
lichen Entwicklung des Landes - auch aus Sicht der  
Nachhaltigkeit - auf, so die Stellungnahme des Mouve-

ment Ecologique. Angeführt wurden z.B. Fragen wie fol-
gende: „Welche wirtschaftliche Diversifizierung strebt 
Luxemburg an? Was heißt “grünes” Wachstum? - Google 
& Co: Was ist der reelle mittelfristige volkswirtschaft-
liche Mehrwert für Luxemburg? - Luxemburg: attraktiv 
durch zweifelhaft niedrige Energiepreise ? - Die Frage des 
Flächenverbrauchs muss gestellt werden! - Fakten zum 
Wasserverbrauch offen legen.“
Wie wichtig diese Fragen weiterhin sind, wurde erneut 
aufgezeigt, als die Ansiedlung zwei weiterer Firmen im 
Raume stand, die ebenfalls aus Sicht der nachhaltigen 
Entwicklung recht problematisch sind. Eine Joghurtfabrik 
in Bettemburg sowie eine Steinwollefabrik in Sanem. 
In diesem Zusammenhang wurde wie folgt Stellung be-
zogen: „Luxemburg braucht eine Debatte über nachhal-
tige Wirtschaftspolitik: Die Rifkin-Studie allein kann keinen 
Maßstab darstellen!“
Die genannten Beispiele zeigen auf, wie sehr es Luxem-
burg an einer zukunftsorientierten Wirtschaftsstrategie 
und den entsprechenden Instrumenten mangelt. Aber 
immerhin, die Debatte wurde lanciert.

Grenzen des Umweltraumes anerkennen

Wirtschaftsminister E. Schneider hatte direkt 2 Studien 
versprochen, die aus der Sicht einer nachhaltigen Ent-
wicklung von Bedeutung wären: In einer der Studien 
sollte die Frage angegangen werden, welche Kosten die 
Ansiedlung bestimmter größerer Firmen / Betriebe für 
die Allgemeinheit verursacht hat und inwiefern diese im 
Verhältnis zu den Vorteilen der Firma / des Betriebes ste-
hen. Diese Studie wurde aufgrund von eher „technischen“ 
Problemen seitens des Ministeriums nicht angegangen. 
Dabei wäre sie zentral für weitere Diskussionen über die 
wirtschaftliche Entwicklung gewesen.
Eine weitere Studie, die wohl in Zusammenarbeit mit dem 
Nachhaltigkeitsministerium erfolgen sollte, hatte zum Ziel 
zu analysieren, welches Wachstum angesichts der begrenz- 
ten Ressourcen in Luxemburg überhaupt machbar wäre. 
Leider wurde diese Studie ebenfalls bis dato nicht vorgelegt. 
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Das Mecoskop - DER Gradmesser der  
Umsetzung des Koalitionsabkommens

Das Internetportal www.mecoskop.lu des Mouvement 
Ecologique analysiert und kommentiert den Stand der 
Umsetzung von 114 Versprechen der aktuellen Regierung 
im Bereich der nachhaltigen Entwicklung.
Im Januar – in der Hälfte der Legislaturperiode – analy-
sierte der Mouvement Ecologique erneut aufgrund des 
Mecoskops den Stand der Umsetzung der Regierungsver-
sprechen.
Titel der Stellungnahme war: „Trotz wichtiger Weichenstel-
lungen, durchwachsene Zwischenbilanz der Regierungs-
arbeit“ sowie „Regierungsarbeit im Bereich nachhaltige 
Entwicklung: Noch wesentlicher Nachholbedarf für die 
auslaufende Legislaturperiode.“
Dabei konnte festgestellt werden, dass die Regierung - 
stärker als die vorherige - Vorgaben aus dem Koalitions-
abkommen aufgegriffen hat. Wobei einige Ministerien 
jedoch aktiver sind - z.B. das Nachhaltigkeitsministerium 
- als andere, z.B. das Landwirtschaftsministerium. 
Bedauert wird aber seitens des Mouvement Ecologique 
vor allem, dass es weiterhin an einer wirklichen Zukunfts-
vision für das Land fehlt. 
Stichworte sind dabei: Welches Gesellschaftsmodell für 
Luxemburg? Wie einen demokratischenWandel durchset-
zen? Wie eine verstärkte Kohärenz der Politikgestaltung 
erreichen? 

Projekte und Initiativen zum Gemeinwohl  
im Fokus 

Auch 2017 arbeitete der Mouvement Ecologique mit Ge-
meinwohlinitiativen zusammen. Diese Partnerschaft ist 
sehr wichtig, zeigen diese Initiativen doch „von unten“ auf, 
welche Veränderungen möglich sind, während sich der 
Mouvement Ecologique zusätzlich verstärkt für die Ver-
besserung der Rahmenbedingungen einsetzt. Zusammen-
gearbeitet wurde im Rahmen des Oekosfestivals u.a.m.
Hervorgehoben sei in diesem Zusammenhang zudem das 
Projekt „Dingdong“, das vom Mouvement Ecologique als 
besonders markantes Projekt im Bereich „Gemeinwohl“ 
gefördert wird (Motto des Projektes: "Tauschen und so-
ziales Miteinander statt Einkaufen“).

"L'après plans sectoriels": Das Warten auf der 
Ebene der Landesplanung hält an

2014 wurden die sektoriellen Pläne der Landesplanung 
(Mobilität, Wohnungsbau, Aktivitätszonen und geschützte 
Landschaften) in einer öffentlichen Prozedur zur Diskus-
sion gestellt. Seither werden sie seitens des Nachhaltig-
keitsministeriums überarbeitet. Wobei sie - aufgrund 
juristischer Probleme - erst nach Verabschiedung des re-
formierten Landesplanungsgesetzes einer erneuten Pro-
zedur unterzogen werden können.
Die Orientierung des Gesetzes, des neuen "programme  
directeur" sowie der sektoriellen Pläne begleitete der 
Mouvement Ecologique 2017 in Arbeitssitzungen, Unter-
redungen und Stellungnahmen sowie über seinen Vertre-
ter im Obersten Rat für Landesplanung.
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Öffentliche Konsultationen im Bereich  
Landesplanung

Das Landesplanungsministerium hat sich 2017 als jenes 
Ministerium herausgeschält, das am konsequentesten 
BürgerInnen einbindet. Der Mouvement Ecologique be-
grüßt diese grundsätzliche Bereitschaft, diskutierte aber 
mit dem Ministerium über verschiedene Aspekte der 
Beteiligung.

Wohnungsbau - aktueller denn je

Die Problematik des Wohnungsbaus in Luxemburg ist 
ebenfalls ein wichtiges Anliegen des Mouvement Eco-
logique. Wiederholt sprach sich der Mouvement Ecolo-
gique für eine schnelle Mobilisierung von bestehenden 
Industriebrachen ein, diese sollten auch - im Falle einer 
Blockade der Eigentümer - als "projets d'envergure" staat-
licherseits ausgewiesen werden, damit deren Entwicklung 
vorangetrieben werden kann.
Mit Nachdruck sprach sich der Mouvement Ecologique 
erneut dafür aus, dass staatlicherseits konkretere In- 
strumente zur Mobilisierung von ausgewiesenem Bau-
land bzw. leerstehender Häuser festgelegt werden  
sollten. Hier müsste der Staat eine weitaus dynamischere 
Politik an den Tag legen und auch die Gemeinden stär-
ker unterstützen. In diesem Zusammenhang wurde auch 
die Bedeutung einer Reform der Grundsteuer mehrfach 
angesprochen.
Im Rahmen diverser kommunaler Dossiers wurde eben- 
falls die Bedeutung einer offensiveren Wohnungsbaupoli-
tik hervorgehoben.

„D’Iddi vun den „éco-quartiers“:  
nei Weeër goen bei Siedlungsprojeten“

... so der Titel eines sehr gut besuchten Seminares, das 
der Mouvement Ecologique gemeinsam mit dem Woh-
nungsbauministerium organisiert hatte. Das Seminar war 
äußerst gut besucht und die vorgestellten Beispiele, vor 
allem auch aus der Schweiz, waren eine gute Inspiration 
für Luxemburg. 
Vorgestellt wurden dabei die Prinzipien der „éco-quar-
tiers“, wobei neben der eigentlichen Ökologie auch der 
Bürgerbeteiligung eine große Bedeutung zukommt. Es 
wird sich zeigen, ob das Konzept in Zukunft – neben ei-
nigen isolierten Pilotprojekten – von dem Wohnungsbau-
ministerium gefördert und promoviert wird und Nachah-
mer finden wird.

Denkmolschutz zu Lëtzebuerg:  
nach ëmmer kee Fortschrëtt! 

2014 wurden erstmalig sog. "assises nationales" für den 
Denkmalschutz ins Leben gerufen. In einem strukturierten 
Austausch zwischen allen Akteuren sollten Leitlinien für 
den Denkmalschutz sowie ein neues Denkmalschutzge-
setz entwickelt werden. 
Nach einem recht guten Beginn ist nun aber 2017 ein Still-
stand in der nationalen Denkmalschutzpolitik festzustel-
len. In den „assises“ tut sich scheinbar nichts, ob weiter-
hin an der Reform des Denkmalschutzgesetzes gearbeitet 
wird, ist nicht bekannt.
Der Mouvement Ecologique setzte sich bei punktuellen 
Projekten für einen weitreichenden Denkmalschutz ein, 
z.B. im Zusammenhang mit dem Schloss Mansfeld, den 
Gemeindewahlen, diversen Bebauungsplänen und kom-
munalen Projekten.
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GemengenEmweltInfo 6/2017

Le Ministère du Logement et le Mouvement Ecologique invitent – en collaboration 
avec le Ministère du Développement durable et des Infrastructures et le Ministère de 

l’Intérieur - à un séminaire sur le sujet

D’Iddi vun den „éco-quartiers“: 
nei Weeër goen bei Siedlungsprojeten    

le jeudi, 23 mars de 18.00 – 21.45  
à l’Oekozenter Pafendall 6, rue Vauban - Luxembourg

GemengenEmweltInfo Nr 4/2017

Die Veranstaltung richtet sich an GemeindepolitikerInnen, technische Dienste der 

Gemeinden, Mitglieder in beratenden Kommissionen, Studienbüros, Elternvereini-

gungen, Interessenvereine, Geschäftsverbände und an all jene, die im Themen- 

bereich aktiv sind bzw. sich dafür interessieren.


