
Wirtschaftlech a gesellschaftlech Entwécklung: 
méi wéi je entscheedend Zukunftsfro

Die Debatte um die wirtschaftliche Entwicklung Luxemburgs prägte wie kaum eine andere das Jahr 2018... sei es die 
Wachstumsthematik, die Diskussion über die Ansiedlung neuer umstrittener Betriebe oder aber der Rifkin-Prozess. 

Dabei muss man feststellen, dass die Debatte leider kaum in der notwendigen Tiefe geführt wird, sondern sich z.T. auf 
recht plakative Aussagen begrenzt. 

Der Mouvement Ecologique seinerseits versuchte auch 2018 diese so wichtigen Themen für die Entwicklung Luxem-
burgs - die zudem zahlreiche Menschen ansprechen - fachlich und kompetent anzugehen.

Großes Interesse für Veranstaltungen zur 
Wachstumsfrage
Gleich mehrere Veranstaltungen fanden 2018 zur Wachs-
tumsfrage statt, wobei die jeweils sehr hohe Teilnehmer-
Innenzahl an den einzelnen Veranstaltungen aufzeigt, wie 
groß das Interesse am Thema ist.

Hervorgehoben seien folgende Veranstaltungen, wobei 
die ersten beiden dank der “Oeuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte” stattfinden konnten.

• Wirtschaftswachstum: Fluch oder Segen? Ein Fach-
seminar am 3. Juli 2018, mit gleich zwei Fachreferen-
ten, Prof. Dr. Hermann E. Ott: Senior Advisor für Glo-
bale Nachhaltigkeits- und Wohlfahrtsstrategien beim 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie sowie 
Barbara Muraca, Assistant Professor für Umwelt- und 
Sozialphilosophie an der Oregon State University, 
USA. Beide Referenten legten aus ihrem Blickwinkel 
überzeugend dar, dass ein stetes Wachstum nicht 
machbar und wünschenswert ist.

• Wohlfahrt ohne Wachstum?! Die Wachstums- 
debatte aus sozialer Sicht: Im Rahmen einer Konfe-
renz, die vom Mouvement Ecologique gemeinsam 

mit zahlreichen Partnerorganisationen organisiert 
worden war, erklärte Max Koch, Professor der Sozial-
politik an der Universität Lund in Schweden, in seinem 
Vortrag die Zusammenhänge zwischen Wohlfahrt und 
Wohlstand. Parallell zum Anstieg des Reichtums einer 
Gesellschaft nehme, so der Referent, ebenfalls der 
ökologische Fußabdruck zu. Dabei müsste der Stoff- 
und Energieverbrauch reicher Länder im Durchschnitt 
um 2/3 sinken, was sich - bei weiterem ökonomischen  
Wachstum und einer weiteren Steigerung des mate- 
riellen Wohlstandes – als nicht machbar erweise. 
Für Max Koch führt kein Weg daran vorbei, auf das 
Postwachstum zu setzen, um sicher zu stellen, dass die 
Grundbedürfnisse aller Menschen vermehrt in den  
Fokus gerückt werden und vor allem eine konsequen-
tere Verteiligungsgerechtigkeit erfolgt. Soziale und 
ökologische Belange müssen Hand in Hand gehen!

• Zudem fand anläßlich der Nationwahlen ein interessan- 
tes Rundtischgespräch mit Vertretern der politischen 
Parteien zum Thema „Wéi ëmgoe mat der Wuess-
temsfro?“ vor ebenfalls vollem Saal statt. Im Laufe 
des Abends entwickelte sich ein besonders anregen-
der und kontradiktorischer Austausch zur Thematik. 
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Auf besonderen Anklang stieß aber zudem im Oktober 
2018 der Vortrag von Dr. Jürgen Kopatz zum Thema „Öko-
routine: Erlöst die Konsumenten! Die Rolle der Politik und 
des Einzelnen, wenn es darum geht, unsere Gesellschaft 
nachhaltig zu gestalten!“. Auf äußerst pädagogische Art 
und Weise legte Dr. Kopatz dar, dass die Sensibilisierung 
der BürgerInnen auf Grenzen stößt. Es mache wenig Sinn, 
wenn der Einzelne im Alltag bei -zig Entscheidungen im-
mer wieder hinterfragen müsse, inwiefern er sein Verhal-
ten aus ökologischer Sicht verändern müsse. Vielmehr sei 
es die Rolle der Politik, den Rahmen für eine nachhaltigere 
Wirtschaft, Produktion und Lebensstile zu stecken. 

Alle Vorträge wurden von Simba aufgenommen und sind 
auf www.meco.lu als Film verfügbar!

Die Wachstumsfrage war auch Thema des Kongresses des 
Mouvement Ecologique im März 2018. Dies unter dem 
Motto „Nohalteg Entwécklung an national Walen 2018 :
Weidere Wuesstem „à gogo“ oder endlech d’Erausfuer-
derungen fir d’Zukunft am Fong upaken?”

„Wie wird die Digitalisierung unsere  
Gesellschaft verändern?“
... so das Thema einer weiteren Veranstaltung, die 
gemeinsam mit zahlreichen Partnerorganisationen 
und der Unterstützung der „Oeuvre de Secours Grand- 
Duchesse Charlotte“ mit Thilmann Santarius, Autor des 
Buches „Smarte Grüne Welt“ stattfand. Obschon draußen 
bereits frühsommerliche Temperaturen und sonniges Ter-
rassenwetter herrschte, zog es eine Vielzahl von Interes-
sierten am 19. April 2018 in die „Coque“. Thilmann San-
tarius wusste auf sehr anschauliche Art und Weise den 
Impakt der Digitalisierung auf die Gesellschaft und Politik 
darzulegen. Die Digitalisierung trage nicht per se zur nach-
haltigen Entwicklung bei; vielmehr müsse die Politik im 
Vorfeld der digitalen Revolution den nötigen politischen, 
gesellschaftlichen und juristischen Rahmen abstecken, um 
diese zu begleiten und zu steuern und somit unerwün-
schte Entwicklungen zu verhindern! Dies u.a. zum Schutz 
des Konsumenten, der Verteilungsgerechtigkeit, der Orga-
nisation des Arbeitsmarktes sowie um zu vermeiden, dass 
wir in einen ”Überwachungsmarkt” reinrutschen.
Auf www.meco.lu finden Sie die Videoaufnahme der  
Veranstaltung sowie eine Fotogalerie des Abends.
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Luxemburg braucht eine Debatte über  
nachhaltige Wirtschaftspolitik!  
Die Rifkin-Studie allein kann keinen Maßstab 
darstellen!
Da immer wieder von politischer Seite angeführt wurde, 
die Rifkin-Strategie würde DIE Zukunftstrategie für unser 
Land darstellen, bezog der Mouvement Ecologique immer 
wieder Stellung und verwies darauf, dass es dank der Rif-
kin-Strategie sicher gelungen sei in einem gewissen Aus-
maß Menschen zusammenzuführen und ebenfalls vor 
allem technische Neuerungen voranzubringen, dass die 
Rifkin-Strategie aber auf keinen Fall eine Zukunftsdebatte 
ersetze. Rifkin ignoriere in der Tat die Wachstumsthematik 
sowie die Grenzen des Planeten und gehe u.a. auch nicht 
auf die Frage der Verteilungsgerechtigkeit ein. 

Eine grundsätzlichere Debatte über die weitere wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Entwicklung fand leider bis dato 
noch immer nicht statt. Das kontinuierliche Hinterfragen 
des heutigen Modells - auch seitens des Mouvement Eco-
logique - wird jedoch mittel- bis langfristig Früchte tragen: 
davon sind wir überzeugt.

Dossier Knauf: Die wirkliche Diskussion über 
“Wat fir eng wirtschaftlech Entwécklung fir 
Lëtzebuerg“ wurde nicht geführt!
... so der Titel einer ausführlichen Stellungnahme des 
Mouvement Ecologique im Mai 2018, als das Dossier 
Knauf hohe Wellen schlug. Dem Mouvement Ecologique 
ging es dabei darum, die Debatte von der einzelnen Firma 
zu lösen und vielmehr auf die grundsätzlichen Fragen zu 
verweisen: Welche wirtschaftspolitische Orientierung 
für unser Land, wenn denn ein Konsens für zukunfts-

tragende Betriebe und Sparten besteht? Welche Krite-
rien sollen in Zukunft bei der Ansiedlung neuer Betriebe 
gelten? Wie können diese auch rechtsverbindlich festge-
legt werden? Welche Arbeitsplätze gilt es wo primär zu 
schaffen? Diese so zentralen Fragen, so der Mouvement 
Ecologique, würden in keinster Form mit Schlagwörtern 
wie «rifkin-konform» oder «grünes Wirtschaften» beant- 
wortet. Es müsse eine ehrliche Diskussion stattfinden, 
und die entsprechenden rechtlichen und strategischen 
Konsequenzen gezogen werden. "Denn nicht das Hin 
und Her im Dossier Knauf sei das zentrale Problem, das 
zu Imageschäden führt, so wie zum damaligen Zeitpunkt 
vom Wirtschaftsminister angeführt, sondern die fehlende 
wirtschaftspolitische Strategie Luxemburgs.“ 

Google Datazenter-Projet…
Thema 2018 war natürlich ebenfalls das Projekt eines 
Datazenters in Luxemburg. In Ermangelung konkreter In-
formationen, warf der Mouvement Ecologique vor allem 
grundsätzliche Fragen auf: Welchen reellen Mehrwert 
stellt der Betrieb für das Land dar? Welche Arbeitsplätze 
sollen geschaffen werden? Wie hoch wird der - durch 
die Kühlung bedingte - Wasserverbrauch sein und inwie-
fern ist dies für die Sicherstellung der Wasserversorgung  
unseres Landes verträglich? Ist der Landverbrauch (bester 
landwirtschaftlicher Boden!) im Verhältnis zum Nutzen? …
Leider reagiert die offizielle Politik kaum auf derartige 
Stellungnahmen….Immer mehr BürgerInnen dürften sich 
jedoch fragen, ob das Google-Data-Zenter wirklich die 
erwarteten Vorteile bringt oder ob nicht die Nachteile 
dominieren. 

2019 fanden die offiziellen Prozeduren zur Reklassierung 
des Baulandes statt, im Rahmen derer der Mouvement 
Ecologique Einspruch erhob. 

De Mecoskop – DE Gradmiesser vun der  
Ëmsetzung vun de Regierungsverspriechen 
Das Internetportal www.mecoskop.lu erlaubt es dem 
Mouvement Ecologique, den Stand der Umsetzung von 
114 Versprechen der Regierung im Bereich der nachhal-
tigen Entwicklung zu analysieren.

So erlaubte der Mecoskop dann auch eine objektive Bilanz 
der Arbeit der letzten Regierung durchzuführen. Dabei 
musste anerkannt werden, dass in zentralen Dossiers, in 
denen man in den vorherigen Jahren oder gar Jahrzehn-
ten ein Fortkommen vermisste, endlich Fortschritte zu 
verzeichnen waren und so manches angestoßen wurde 
(siehe z.B. Ausbau des öffentlichen Transportes).

Und doch: Diese augenscheinlichen positiven Entwicklun-
gen konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
vorherige Regierung keine grundsätzlichen Weichen im 
Sinne einer wirklich nachhaltigen Entwicklung gesetzt hat. 
Diese Analyse stellte die Grundlage für die Anregungen 
des Mouvement Ecologique anlässlich der Nationalwahlen  
dar.

LUXEMBURG BRAUCHT  
EINE DEBATTE ÜBER  

NACHHALTIGE WIRTSCHAFTSPOLITIK!

Die Rifkin-Studie allein kann  
keinen Maßstab darstellen!
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